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Jüdische Organisationen 

Mit größter Zähigkeit hat sich das jüdische Volk durch 
die Jahrtausende erhalten. Auf Grund der strengen Inzucht, 
geeint durch die Thora, den Talmud und ihren Geist, erwies 
sich die Zerstreuung für die nationale Geschlossenheit der 
Juden nicht als Nachteil, sondern als ein Vorteil. Als fester 
Kern inmitten aller Völker waren sie stets international 
verbunden, hielten gegen alle anderen Rassen und Nationen 
geschlossen zusammen, nutzten das anfängliche Wohlwollen 
der Staaten in solch energischer Weise aus, daß die Juden· 
frage überall ein fühlbarer Faktor im Leben der Völker 
wurde, in deren Mitte die Kinder Israels hausten. 

Daß der jüdische Glaube zugleich ein Stützpunkt des 
Nationalgefühls war, geben fast alle Rabbiner zu. Der Zio· 
nistenführer Dr. A. Ruppin hat darüber ein sehr treffendes 
Urteil geschrieben:' „Der jüdische Orthodoxismus war von ' 

Anfang an viel weniger Religion als eine in religiöses Ge· 
wand gekleidete Kampforganisation zur Erhaltung des 
jüdischen Volkesl." 

Als solch eine Kampforganisation ist jede jüdische Ver· 
einigung zu betrachten. Die Alliance Israelite Universelle, 
die Menschen aller Kulte umfaßt, ist doch eine israelitische 

1 Die Juden der Gegenwa rt. Berlin 1904. S. 17. 
Wenn ma n freilich d ie Ta tsache des Vo rha ndensei ns einer jüdischen 

N atio n be to nt, p flege n die o rthodo xe n B lätte r u nd de r beka nnte Ze ntral· 
ve rei n, dann auch de r Ve rba nd na tio nalgesinnte r  Jude n, das Gegentei l 
zu be to ne n. Diese Unwah rhei t ve rfängt  heu te nich t meh r, um so mehr 
als die Orga ne diese r Ve re inigunge n die i rre füh re nde n Behaup tu nge n 
se lbs t Lüge n s trafe n. So sch re ib t  z .  B .  de r o rthodo xe „Is rae lit" a nläßlich 
des Erscheine ns vo n Du bnows Gesch ich te des j üdische n Vo lkes 1921, 
(Nr. 32): „Mi t sei nem He rzblu te , m it seinem N ervensa ft ha t der fü r sei n 
Volk . . .  wa rm emp findende His toriker D ubnow Bein Buch ge schrie ben." 
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Allianz, womit gefordert wird, daß sie von Juden geleitet 
sein muß. Der Gründer Cremieux hat dies unverhohlen aus· 
gesprochen, wenn er meinte, sie müsse „in alle Religionen 
eindringen", und hinzugefügt : „Die Nationalitäten sollen 
verschwinden 1 ·Die Religionen sollen vergehen 1 Israel aber 
wird nie aufhören1 ••• " 

Die Anglo-Jewish Association (Vorsitzender Osmond 
Avigdor Goldsmid) unternimmt es mit Geschick, den merk· 
würdigen Fimmel einiger ins Alte Testament verliebter 
englischer Kreise zu pflegen, die sich nicht vorstellen können, 
daß nach allen pompösen Prophezeiungen das herrliche 
Volk Israel (die zehn Stämme) spurlos untergegangen ist, 
und sich als die Nachkommen eben dieser Exulanten be· 
trachten11• 

Daß die Freimaurerei in allen Ländern zum Teil in Ab· 
hängigkeit jüdischer Bankiers, zum Teil ganz direkt von 
Juden geleitet wird, ist eine nicht mehr zu leugnende Tat· 
sache. Und daß der rein jüdische, über 450 Logen zählende 

1 Archives Isral!lites, 1861, XXV, S. 51�515, 600, 651. 
B Der Geist des Verbandes wird durch folgende Meldung des „Israeliten" 

vorzüglich beleuchtet: „I n England gibt es bekanntlich eine religiöse 
Sekte, die den Namen ,Britische Israeliten' führt und die behauptet, 
die Engländer seien identisch mit den verlorengegangenen zehn Stämmen 
des jüdischen Nordreichs. Diese britisch-israelitische Gesellschaft, die 
Ortsgruppen in allen englisch sprechenden Ländern besitzt, hat nach 
einer Meldung der Londoner ,Zeit' dieser Tage einen Kongreß in King 
George's Hall abgehalten, bei dem Lord Ghinsborough (Ginsburg? A. R .) 
prllsidierte. Der Kongreß hat zunächst dem König Georg ein Telegramm 
geschickt, worin ihm versichert wird, er ,sitze auf dem Throne des 
Königs David' und könne der Loyalität der ,britisch-israelitischen 
Föderation' sicher sein. Der Vorsitzende hielt dann eine längere An· 
sprache, in der er ausführte, die ganze Stellung Amerikas und Englands 
in der Welt entspreche den von den jüdischen Propheten gegebenen 
Verheißungen sowie den Zusicherungen Gottes an Abraham. Die zehn 
Stämme seien die ewigen Träger des Davidthrones; sie beherrschten 
die ,Tore der Ozeane', sie seien es, die ,den Völkem Geld ausleihen, 
ohne selber leihen zu müssen' (eine schöne ,göttliche' Prophezeiung, 
A. R .). Dieses und vieles andere rechtfertige die Behauptung, daß Eng
land und Amerika diejenigen Völker seien, auf die die Prophezeiungen 
der Propheten paßten und die sich daher(!) als Nachkommen der zehn 
Stimme betrachten dürften" („Der Israelit", 1921, Nr. 29). 
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Weltorden Bnai-Brith mehr ist als eine Krankenkasse, ist 
selbstverständlich. Die „Einigung der israelitischen Familie" 
auf die Weise, wie es „am ehesten" möglich ist, bezeichnet 
er selbst als sein Ziel. 

Neben diesen mehr oder weniger geheimen Kampforgani· 
sationen lenkt die Fanfare des heute über die Maßen hoch
mütig und frech gewordenen Judentums die Aufmerksam· 
keit aller auf sich: der Zionismus. Über ihn und über sein 
Verhältnis zum Deutschen Reich sollen folgende Blätter 
handeln. 

Zionistische A nfän ge 

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

Tatkraft anspornte. Hermann Bahr, der Judenfreund und 
als solcher ein einwandfreier Zeuge, berichtet über die Ge
burtsstunde des Zionismus: „Es war in Paris, als Dreyfus, 
der Verräter, degradiert wurde. Er stand dabei. Auch er 
zweifelte damals nicht an der Schuld des Kapitäns. Ihn er
schütterte nur der' allgemeine Haß gegen den Verräter: ,Da 
war mir's•, erzählt Herzl, ,als wäre mein Platz bei ihm, bei 
dem Verräter dort, was immer er auch verraten hätte'" 
(„Welt" vom 3. Juli 1914)1• 

Ganz abgesehen von der moralischen Wertung, die sich 
angesichts der Tatsache aufdrängt, daß ein Mann bedingungs· 
los bereit ist, einen jämmerlichen Verräter gegen alle anderen 
Menschen in Schutz zu nehmen, nur aus dem Grunde, weil 
er ein Rassegenosse ist, erscheint uns hier ein unbändiges 

1 Die für die Judenheit so peinliche Afl'lire des jüdischen Hochgrad
maurers Dreyfus ist natürlich von der hebräischen Weltpresse mit all 
ihrer Verlogenheit behandelt worden. Da ist es gut, daran zu erinnern, 
daß alle Belastungszeugen eines merkwürdigen Todes starben. Einer 
wurde tot auf den Schienen gefunden, ein zweiter vergiftet im Waggon; 
zum Schließer im Gefängnis hatte Dreyfus in einmaliger Zerknirschung 
gesagt: „Ich bin schuld, aber ich bin nicht allein schuldig.„ Auch dieser 
Mann - starb. 
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Nationalgefühl von einem derartigen Ausmaß (wie die Tat 
bewies), daß wir den Zionismus als Naturphänomen be· 
trachten müssen. Ich werde darum in ethischen Schätzungen, 
wenn sie sich auch nicht unterdrücken lassen, möglichst 
zurückhaltend sein. 

Der Zionismus existierte gewiß schon vor Herzl. Zions· 
pfennige wurden in allen Ländern gesammelt, doch wurde 
durch diese Philanthropie ohne Arbeitszwang die Bewegung 
diskreditiert. Professor Graetz sprach sich offen über die 
moralische Korruption dieser Unterstützung aus, und W. 
Rubens schrieb von der „Liederlichkeit in Palästinal". Die 
Zionisten wucherten mit dem erhaltenen Gelde bei den 
Arabem, trieben Bodenspekulationen und - kehrten oft 
nach Europa zurück. Durch bestimmte Maßnahmen der 
nach Herzls Auftreten neu aufflammenden Bewegung wurde 
die Grundstücksspekulation unterbunden und der Zionismus 
nicht mehr auf eine philanthropische, sondern auf eine 

, politische Grundlage gestellt. 
Zionistische Ortsgruppen wurden in aller Welt gegründet, 

Zeitschriften und Zeitungen zur Propaganda des Zionismus 
entstanden. 

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

Als der Krieg ausbrach, sah sich die Judenschaft in beiden 
feindlichen Lagern. Eine einheitliche Tonart der zionistischen 
Schriftsteller war schon aus dem Grunde nicht zu erwarten, 
weil die Juden natürlich zu gerissene Politiker waren, um 
nicht mindestens zwei Eisen im Feuer zu halten. Jede 
zionistische Sektion der Weltorganisation machte schleunigst 
allen jüdischen Einfluß mobil, um die größtmöglichen Zu· 
geständnisse seitens· der in Frage kommenden Regierungen 
zu erhalten. Und während Hundert-Millionen· Völker Leib 

1 Das Talmudjudentum. Zürich 1893. S. 69. 
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und Leben an ihre Heimat setzten, sahen sie sich zur gleichen 
Zeit gezwungen, mit Börsenjuden einen jahrelangen Kuh
handel zu treiben. Nicht richteten die Juden sich nach dem 
Gesichtspunkt der Gastvölker, sondern diese sahen sich in 
die Lage versetzt, den Goldgewaltigen immer mehr Zuge• 
ständnisse machen zu müssen. 

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

Um jedoch das Vertrauen der deutschen Kreise zu der 
scheinbar von deutschen Interessen diktierten Politik der 
Zionisten Deutschlands zu stärken, wurden die Führer, be· 
sonders Rechtsanwalt Dr. Artur Hantke in Berlin, auch aus 
neutralen Ländern angegriffen. Der „deutsche" Zionist Lazar 
Pinkus wirft Hantke vor, er sei ganz „benommen von der 
deutschen Mentalität1", und meint, die deutschen Zionisten 
hätten, „statt jüdische Nationalpolitik zu treiben, türkische 
Politik" besorgt. 

Gegen die scheinbaren deutschen Widerstände gegen die 
Ententeorientierung wendet sich ein Flugblatt des „ Zio
nistischen Vereins Theodor Herzl" in Zürich: „Welche 
Schmach, daß wir in den Reihen der neu geschaffenen 
Organisationen auch die ,Zionistische Vereinigung für 
Deutschland' finden 1 Wie werden unsere deutschen Zio
nisten nunmehr noch den Mut finden, gegen die volks· 
verräterische ( ! ) Assimilation in Deutschland zu kämpfen,
da ihre Führer mit den Großmogulen des deutschen Assi· 
milationsjudentums verbündet sind?" 

In Deutschland verfehlten die Zionisten nicht, sich in 
der Öffentlichkeit, was die Politik anbetraf, als treudeutsch 

1 Vor der Gründ ung des Judenstaates. Z ürich 1918. S. 20. 
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und gut türkisch zu bezeichnen (K. Blumenfeld, M. Heymann 
u. a.). Sie wurden von Deutschen von der Sorte des Herrn 
Major Franz Carl Endres unterstützt, der zu behaupten 
wagte, „unsere deutschen Zionisten" seien doch schon „so 
etark deutsch" geworden, um bei der Beurteilung der eng· 
lischen Politik in Palästina als „deutsche Ideologen" vor· 
zugehen. Die Zionisten, die in die Türkei einwandern 
würden, hätten „von allen Fremdvölkern die geringsten 
nationalen Erinnerungen1 ". Ich lasse dahingestellt, oh und 
wieweit die Herren Endres und seine deutschen Genossen 
bewußt jüdischem Interesse dienstbar waren, objektiv haben 
sie durch ihre Tätigkeit. dem gutgläubigen Deutschen das 
Vertrauen zum Zionismus als einer „auch deutschen" 
Richtung begründet und gestärkt. Auch das zionistische 
Zentralblatt, die „Jüdische Rundschau", blies ab und zu 
ein patriotisches Liedchen. 

Die Balfou r ·Deklaration 

Viel einfacher gestaltete sich das Verhältnis Englands zu 
den Zionisten. England beherrschte Ägypten, es gebot über 
Indien und den Persischen Meerbusen. Es kämpfte um die 
Herrschaft in Mesopotamien. Palästina erringen, hieß die 
Länderkette Indien-Ägypten schließen. Dies Land den 
Juden unter englischem Protektorat versprechen, bedeutete, 
sich die Sympathien mächtiger Goldmenschen und leiden
schaftlicher Israeliten zu sichern. Und da die Türkei als 
Feind Großbritanniens kämpfte, so beseitigte diese Tatsache 
das letzte Hindernis. Ganz Palästina wurde den Juden ver· 
sprochen. Es erschien die berühmte Balfoursche Deklaration, 
an Lord Rothschild gerichtet. 

Die Geschichte dieses nun schon historisch gewordenen 
Dokuments ist ebenso interessant wie unbekannt. Denn man 

1 Zionismus und Weltpolitik. München 1918. S. 87, 71. 



Die Balf'our·Deklaration 13 

irrt sehr, wenn man annehmen wollte, die britische Regierung 
habe nach einigen Besprechungen mit den zionistischen 
Führern den Text seihst verfaßt und ihn dann den Großen 
in Israel bekanntgegeben. 

Bei allen Beurteilungen deutscherseits über Maßnahmen 
britischer Politik wird noch heute meist a priori voraus· 
gesetzt, diese werde nur von englisch-nationalen Interessen 
bestimmt. Daher konnte man sich das englische Verhalten 
Sowjetrußland gegenüber nicht erklären (darüber später), 
daher das Verwundern über mancherlei Maßnahmen Groß· 
britanniens Deutschland gegenüber. 

Es ist wahrhaftig hohe Zeit, auch hier eine Korrektur 
der Anschauungen vorzunehmen und einzusehen, daß das 
englische Volk mit seinen festen nationalen Überlieferungen 
nichtsdestoweniger heute in der Leitung seines Schicksals 
nachweisbar von jüdischen Bankiers und Journalisten mit· 
bestimmt wird. 

Die Phrase, der Jude sei in England englisch, in Frank· 
reich französisch gesinnt, in Deutschland weltbürgerlich ein· 
gestellt, ist irreführend. Der Jude ist überall in erster Linie 
Jude; er kann seine Interessen höchstens das eine Mal mit 
diesem, das andere Mal mit einem anderen Volke identi· 
fizieren. Nach 3000 Jahren jüdischer Geschichte heute noch 
von Assimilation zu sprechen, ist einfach ein Verbrechen, 
heute, wo das jüdische Volk und der jüdische Chauvinismus 
sich so ungeniert gebärden, wie kaum einmal früher im 
„gesegneten" Spanien. 

Bekanntlich datiert jüdischer Einfluß auf England seit · 

Nathan Rothschilds Gaunermanöver nach Waterloo; maß· 
gehend wurde er besonders unter Eduard VII., der um 
schweres Gold jüdischen Bankiers Baronets· und Lordstitel 
verkaufte. Mit Abraham Sassoon und Ernest Cassel machte 
Eduard englische Politik; für die Brillantenjuden Alfred 
Beit und W ernher wurde Transvaal erobert. 

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

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

„Das Zionistenhaupt Israel Cohen hatte den Femen 
Osten für dje jüdisch-nationale Weltanleihe (Keren-Hajessod) 
bereist und schilderte seine Eindrücke über die Lage der 
Juden dem zionistischen Blatt ,Haarez': ,Ihre materielle 
Lage ist im allgemeinen sehr ( ! ! ) günstig, obwohl natürlich
auch sie unter der allgemeinen Weltkrise zu leiden haben. 
Die Lebensweise ist englisch-jüdisch, das Interesse für die 
Arbeit(!) der Juden in der Welt ist sehr rege. Die politische 
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Lage ist ausgezeichnet. Der Präsident des Parlaments im 
Staate Neu-Südwales ist Jude. Einmal mußte sogar die 
Sitzung am Y om-Kippur ausfallen, weil sowohl der Präsi
dent als auch der Vizepräsident in der Synagoge waren ... '" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 33/34)1• 

Aus dieser Sachlage heraus (Näheres später) wird es ver• 
ständlich, wenn man erfährt, daß die sogenannte „Balfour· 
Deklaration" der „Regierung Seiner Majestät" gar nicht 
von Engländern, sondern von Juden verfaßt worden ist. 
In der Wohnung von Colonel Sir Mark Sykes versammelten 
sich (nach längeren Vorverhandlungen) am 7. Februar 1917 
die Zionistenführer Lord Rothschild, Herbert Samuel, James 
de Rothschild, Nahum Sokolow, Chaim Weizmann, Joseph 
Cowen, Herbert Bentwich, Mr. Sacher. Dr. Gaster eröffnete 
die Sitzung und führte aus, die Zionisten wünschten „ein 
britisches Protektorat über Palästina mit dem Rechte der 
freien nationalen Entwicklung für die Juden". Die Ein· 
wanderung für die Juden der ganzen Welt sollte frei ge· 
halten werden. Col. Sykes versprach, das seinige für die 
Fühlungnahme mit der französischen Regierung zu tun. Als 
Vertreter der Zionisten wurde dafür Sokolow gewählt. Dar· 
auf ging man an die Ausarbeitung eines Textes für die 
kommende Deklaration, welcher Sykes, Edmond de Roth· 
schild und Wilson vorgelegt und von ihnen gebilligt wurde. 
Am 18. Juli 1917 sandte Lord Rothschild die Formel an 
Balfour. Hier. griffen nun andere jüdische Persönlichkeiten 

1 Es sei bemerkt, daß am Yom-Kippur das berfichtigte Kol-Nidre· 
Gebet gesprochen wird, das die Juden „religiös" von allen Eiden, die 
sie den Nichtjuden leisten, von vornherein entbindet. Das wird seihst• 
verständlich von den Hebräern geleugnet (wie sie mit eherner Stim ja 
alles leugnen, was ihnen unbequem ist). Das Kol-Nidre soll, angeblich, 
ein hochheiliges Gebet um Vergebung der Sünden sein. 

Einen großen Respekt scheint Israel jedoch vor di'esem seinem 
heiligsten Seelenausdruck nicht zu haben, da der fromme „Israelit" 
unentwegt in seinem Annoncenteil eine - Operette anzeigt, die sich 
„Kol-Nidre" benamst (1921, Nr. 18). Das wäre ungefähr so, als wenn 
wir aus dem Vaterunser ein Couplet machen würden. 

Und weil die Juden das Kol-Nidre beten gehen, feiert die Regierung 
eines Staates: die jüdische Schmach unserer Tage. 
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ein, welche vom offenen Bekenntnis jüdisch-nationaler Welt· 
politik doch Unbequemlichkeiten erwarteten, so daß Balfour 
nicht recht wußte, was er tun sollte. Er hat darum prominente 
Juden um Rat „in Anbetracht der Meinungsverschieden· 
heiten, die unter den Juden selbst in dieser Frage bestehen". 
Diesen Brief. erhielten: Sir Stuart Samuel (Präsident des 
„Board of D�puties of British Jews"), Leonard Cohen (Prä· 
sident des „ J ewish Board of Guardians"), Claude J, Goldsmid· 
Monte:6.ore, Philipp Magnus (Parlamentsmitglied), Dr. Hertz 
(Oberrabbiner von Großbritannien), Nahum Sokolow (Ver• 
treter der zionistischen Exekutive), Dr. Weizmann (Präsident 
der englischen zionistischen Föderation). 

Darauf setzte die Tätigkeit des jüdischen Richters Brand· 
eis in New York ein, der Wilson veranlaßte, eine pro·zio· 
nistische Erklärung nach London zu senden. Daraufhin 
unterschrieb Balfour die endgültige, von den Juden ver· 
faßte „Balfour·Deklaration" („Jüdische Rundschau", 1921,
Nr. 70). 

Sehr nahegestanden hat dieser Kundgebung noch „unser 
Prophet Achad-ha-Am" (Ascher Ginzherg, der sich verwahrt, 
der Verfasser der Protokolle der „ Geheimnisse der Weisen 
von Zion" zu sein). Die erste Fassung der Balfour·Deklara· 

. tion lautete: „Sr. Majestät Regierung begrüßt mit Wohl· 
\ wollen die Errichtung eines nationalen Heimes für die 

jüdische Rasse in Palästina und wird sich bemühen, die 
Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei klar verstanden 
wird, daß nichts getan werden soll, was die bürgerlichen 
und religiösen Rechte der in Palästina bestehenden nicht· 
jüdischen Gemeinschaften oder die Rechte und den poli· 
tischen Status benachteiligen könnte, welche in irgendeinem 
anderen Lande von solchen Juden genossen werden, die mit 
ihrer gegenwärtigen Nationalität und Staatszugehörigkeit 
vollständig zufrieden sind." 

Diese Fassung telegraphierte Dr. Weizmann, das englische 
Zionistenhaupt, im Herbst 1917 an die amerikanischen 
Führer. Diese beantragten einige Änderungen: an Stelle des 
Wortes „Rasse" sollte „ Volk" gesetzt werden, auch hielten 
sie es für politisch wenig zweckmäßig, den Zionismus offen 
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als aus Unzufriedenheit mit und im Gegensatz zu vielen 
Staaten herausgeboren hinzustellen. Die Begründung dieser 
Vorsicht ist reichlich rabulistisch: der Palästina-Nationa· 
lismus sei selbstverständlich, der Diaspora-Nationalismus 
jedoch nicht. Besonders ergötzlich ist der Schluß des ameri· 
kanischen Memorandums nach dieser „Feststellung" : „Aber 
wir können nicht oft genug wiederholen, daß wir das ge
meinsam ererbte Band der Rasse, Religion, Kultur und 
Tradition, den Ruhm der Vergangenheit, die Auf gaben der 
Gegenwart, die Hoffnung der Zukunft als Gemeinsamkeit 
mit den Juden der Welt empfinden" („Der Israelit", 1921, 
Nr. 33). 

Nachdem nun die Kinder Israels sich über den Wort· 
laut ihres Manifestes geeinigt hatten, wurde es, wie gesagt, 
Balfour zur Unterschrift vorgelegt, der es dann an Lord 
Rothschild zurücksandte. Die „Balfour-Deklaration" lautet 
nun in ihrer letzten Fassung vom 2. November 1917: „Seiner 
Majestät Regierung betrachtet die Schaffung einer natio· 
nalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk mit 
Wohlwollen und wird die größten Anstrengungen ( ! ) machen, 
um die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei klar 
verstanden ist, daß nichts getan werden soll, was die bürger· 
liehen und religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Ge· 
meinschaften in Palästina oder die Rechte und die politische 
Stellung der Juden in irgendeinem anderen Lande beein· 
trächtigen könnte • . .  " 

Die Form dieser Erklärung kommt einer Kapitulation 
der englischen Regierung gleich. Man beachte, daß die Ge· 
bieter eines der stärksten Staaten der Welt die „größten 
Anstrengungen" für die Juden zu machen versprechen und 
zugleich die Verpflichtung übernehmen, in allen Ländern 
dafür zu sorgen, daß die eingenommene „politische Stel· 
lung" und die „Rechte" der Juden nirgends ·angetastet 
würden! 

Dies geschah be.sonders deshalb, weil einige nichtzionisti· 
sehe Organisationen die möglichen Forderungen nach Aus· 
nahmegesetzen für die Juden witterten. Dem wurde also 
vorgebeugt und festgelegt, daß der Jude, und einzig er, 
2 Roaenberg II 
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ganzer Bürger eines Staates und zugleich voJlherechtigter 
Bürger eines anderen sein könne. Diese ungeheuerliche, of· 
fi.ziell festgelegte Tatsache beleuchtet, denke ich, grell den 
Stand der heutigen Judenfrage. 

Die Zionistenführer der Entente bereisten nun als poli· 
tische Bevollmächtigte alle Länder. Paris sowohl als New 
York und Rom sagten alle ihre Hilfe zu, was ja, dank der 
Herrschaft der Judenbörse, kein Wunder war. Hirsch Morgen· 
thau, der „amerikanische" Botschafter in Konstantinopel, 
sorgte eifrig für die fahnenflüchtigen Juden des Türkischen 
Reiches und ließ die Israeliten auf amerikanischen Kriegs· 
schiffen aus Jaffa in sichere Häfen der Ententestaaten 
bringen. Die amerikanischen Zionisten wiederum griffen so 
mächtig ins Ruder, daß Sokolow, eines der führenden 
Häupter, später erklärte, sie hätten die ganze Sache ge· 
halten. Wie mächtig die amerikanischen Juden waren, er· 
sieht man schon aus der Tatsache, daß Wilson die Regelung 
der gesamten Orientpolitik Amerikas den drei Zionisten Mak, 
Marshall und Brandeis übertrug. Und als später der ameri· 
kanische Zionistenkongreß in Chikago tagte, da wehte vom 
Rathaus dieser Stadt nicht die amerikanische, sondern die 
hlauweiße zionistische Fahne. Auf einem staatlichen Ge
bäude! 

England rüstete mittlerweile Truppen für einen Palästina
feldzug aus. Es gelang ihnen, Jerusalem zu nehmen. Nach 
den Engländern zog das jüdische Regiment unter Jabotinsky 
in Jerusalem ein. Die „Jewish World" schrieb dazu: „Der 
Fall von Jerusalem und die (Balfoursche) Regierungsdekla· 
ration haben England zur größten jüdischen (!) Macht auf 
der Erde gestaltetl," Nathan Strauß, einer der goldgewal
tigen Hebräer jenseits des großen Teiches, sagte, England 
habe alle Wünsche des jüdischen Volkes erfüllt2• 

1 Pinkus a. a, O. S. 34. 
1 Heise: Die Ententefreimaurerei und der Weltkrieg. Basel 1920.

s. 68. 
Nathan Strauß, ein aus Deutschland gebürtiger Jude, war während 

des Weltkrieges einer der eifrigsten Kriegshetzer gegen Deutschland, In 
einem Schreiben an den französischen Botschafter in den Vereinigten 
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Der „deutsche" Zionist Pinkus rief begeistert aus: „Man 
kann uns Zionisten nicht damit schrecken, daß die deutsch· 
türkische Offensive die englische Armee wieder aus den 
Bergen Judäas vertreiben könnte 1 Ein einzig�r Entrüstungs• 
schrei -wird dann durch die Millionen des jüdischen Volkes 
gehen und vor den Grenzen der Zentralmächte nicht halt• 
machen1." 

· 

Der jüdische Nationalfonds, der aus Köln nach dem Haag 
übergeführt worden war (er war, nach Pinkus, eine „in 
England legalisierte Institution"), diente also nunmehr offen 
(früher natürlich geheim) dem englischen Staate. Er wurde, 
nach dem Zeugnis desselben Lazar Pinkus, der es wissen 
mußte, den ganzen Krieg über von den deutschen Zionisten 
unterstützt l Großbritannien ging weiter. Die Tochterbank 
des „ J ewish Colonial Trust", die „Anglo-Palestine Company", 
wurde laut „Times" vom 4. Februar 1918 damit beauftragt, 
alle finanziellen Operationen Englands zu übernehmen und 
die militärischen ( l )  Unternehmungen der Behörden zu leiten. 
Dadurch wurde eine rein jüdische Bank die offizielle Ver· 
treterin des britischen Imperiums. 

Staaten erklärte er, die Einmütigkeit der Juden für die Entente sei 
vollkommen. Nach dem „Friedensschluß" zwischen Deutschland und 
Amerika richtete dieser Hebräer an das Wolifsche Telegraphen-Büro 
folgendes triefende Telegramm: „Möchte der Frieden, der eben zwischen 
Deutschland und den Vereinigten Staaten abgeschlossen worden ist, 
ein dauernder sein. Möchte er sich gründen auf gegenseitiges V erstehen, 
das zur Freiheit der Völker führt. Möchten Vorurteile jeder Art, religiöse, 
wirtschaftliche oder politische, nicht länger ( ! ) den Lauf der Zivilisation 
hemmen. Brüderlichkeit sei das Leitmotiv, und möchten alle Nationen 
in Eintracht die Kraft gewinnen, nach Frieden und Wohlergehen zu 
streben." Das Hamburger „Israelitische Wochenblatt", welches nicht 
müde wird, uns seiner Deutschheit zu versichern, charakterisiert den 
Mann, der diese Verhöhnung Deutschlands in die Welt sandte, als den 
„bekannten New-Yorker Philanthropen"(!), der sich seit „vielen Jahren 
besonders um die Verbesserung der Kinderernährung verdient gemacht 
hat" (1921, Nr. 37). 

Kant nannte die Juden ein „Volk von Kaufleuten und Betrügern", ', 
Schopenhauei- schilderte sie als „große Meister im Lügen". Beide 
hatten recht. 

1 A. a. 0. S. 56. 
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Und als später ein Gouverneur für Palästina ausgesucht 
werden mußte, da wählte man, d. h. die Börsenjuden 
Londons, das D31tzend jüdischer Lords im englischen 
Oberhause (Rothschild, Reading, Montagu, Lawson, Hersehe! 
usw.) - den jüdischen Bürgermeister von London, Herbert 
Samuel. 

Auch diese Tatsachen kennzeichnen wohl die Stellung 
des Judentums in der heutigen Weltpolitik zur Genüge. 

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

Auch diese Feststellung gibt ein Bild der heutigen poli· 
tischen Lage. 



England und der deutschfeindliche Zionismus 21 

E n gland und der deutschfeindl iche Zionismus 

Nicht erst seit gestern gilt England - die große See· 
und Kolonialmacht - als der Schutzpatron des Zionismus. 
Theodor Herzl, der „Deutsche", der sich Wilhelm II. gegen
über stets sehr kühl betragen hat, sagte auf dem Zionisten· 
kongreß zu London am 13. August 1900: „England, das 
mächtige, freie England, das mit seinem Blicke die Welt 
umspannt, wird uns und unsere Aspirationen verstehen. Mit 
England als Ausgangspunkt können wir sicher ( ! ) sein, daß 
die zionistische Idee mächtiger und höher steigen wird als 
jemals zuvor1." 

Ein anderer „Deutscher", der schon genannte Pinkus, 
äußerte sich wie folgt: „Die Entscheidung über die Geschicke 
der Palästinawünsche des jüdischen Volkes liegt heute in 
London. Der praktisch allein maßgebende Sitz der zionisti· 
sehen Weltorganisation ist die Metropole des Britischen 
Reiches." „Ein jüdisches Gemeinwesen in Palästina kann 
nicht zum Zentralpunkt deutscher Interessen im Orient 
werden. Das starke Nationalgefühl des jüdischen Volkes 
bürgt für den völligen Ausschluß fremdstaatlicher Sonder· 
interessen." „Im Rahmen des britischen Reichsverbandes 
sieht die Mehrheit' des jüdischen Volkes die Gewährleistung 
des Maximums an national-kultureller Selbständigkeit in 
Palästina, verbunden mit dem Maximum an nationaler 
Sicherheit2." 

In Rußland war im März 1917 die von liberal-sozia
listischen Russen und Juden schon lange vorbereitete, mit 
englischem Gelde bezahlte Revolution vonstatten gegangen. 
Die Lwow, Miljukow, Kerenski beeilten sich selhstverständ· 
lich, um das Wohlwollen der Weltjudenschaft zu bewahren, 
die „Rechte" der Zionisten auf Palästina zu bestätigen und 
ihre Hilfe zu versprechen. Und diese wiederum pilgerten zum 
englischen Botschafter und überreichten ihm eine Dank· 
adresse, in welcher folgender charakteristischer Passus vor· 

l Pinkus a. a. 0. S. 60. 
2 Ebenda S. 53, 55, 58. 
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kam: „ Wir schätzen es als eine besonders glückliche Fügung,· 
daß in diesem ( ! ) welthistorischen Augenblick die Interessen 
der jüdischen Nation mit denen des britischen Volkes iden• 
tisch sind1." Daß die Herren nebenbei auch Bürger des 
russischen Staates waren, daß dieser eventuell auch einige 
Interessen haben könnte, das schien der Deputation - und 
den anderen Juden - nicht in den Sinn zu kommen. 

In Deutschland führten Hantke und Nordau, die in 
Deutschland lebenden Häuptlinge, einen Scheinkampf mit 
Pappschwertern, der jedoch viele deutsche Michel an die 
„deutsche Orientierung" glauben machte. Die „Jüdische 
Rundschau" spielte ab und zu auch etwas mit dem Deutsch· 
tum: man konnte doch nicht wissen, ob . • •  

Aber als die deutsche Niederlage - herbeigeführt durch 
die demokratische, marxistische, jüdische Unterhöhlung -
nicht mehr abzuwenden war, da brach das Eis; und während 
das deutsche Volk in Ketten gelegt, belogen, betrogen und 
vergewaltigt wurde, während der „Friede" von Versailles es 
wehr- und ehrlos machen sollte, da ging durch die zionistische 
Presse ein Frohlocken, manchmal verhüllt, nicht selten mit 
dreister Offenheit. Es tauchten immer wieder hohn· und haß• 
erfüllte Bemerkungen über Deutschtum und deutsches Wesen 
auf, die sich bis zum unverhüllten Hochverrat verstiegen 
und fraglos einen rigorosen Eingriff in den deutschfeindlichen 
Herd zur Folge gehabt hätten, wenn in Deutschland eine 
deutsche Regierung regiert hätte und nicht jüdische Sozial· 
und andere Demokraten, verbrüdert mit den schwarzroten 
L:itemationalen vom Schlage des Matthias Erzberger. 

Als im Frühjahr 1920 ein Zionistenkongreß in Prag statt• 
fand, da hielt der Zionist und deutsche Staatsbürger Martin 
Buher eine Rede auf den während der Niederringung der 
Münchener Räteregierung im Mai 1919 erschossenen Kom· 
missar Gustav Landauer. Buher meinte voll Haß, Landauer 
sei unter dem Fußtritt des deutschen Soldaten gestorben, 
und bedauerte den Mann, der inmitten eines feindlichen 
Volkes zum Besten der Zivilisation mitarbeiten wollte. Diese 

1 Pinkus a. a. O. S. 29. 
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Geistesverfassung ist recht charakteristisch. Wer hat wohl 
aber den armen Landauer gebeten, sich mit an die Spitze 
einer Revolte zu stellen ? 

Die „Jüdische Rundschau" beklagt weiter Hermann 
Struck und Arnold Zweig, daß sie, „eingespannt in das 
System des deutschen Militarismus", zu „einer Art Fron• 
vogt" über die Ostjuden gemacht worden seien (1920, 
Nr. 81/82). 

Ein anderes Mal wird gelehrt, der Zionismus sei „aus 
dem Geiste der Idee" geboren und habe selbstverständlich 
nichts mit dem deutschen Nationalismus gemein, der sein 
Ideal in „Unterseebooten, Gasgeschossen usw." sehe. Unter 
dem Vorwande, der gestürzten Regierung eins zu versetzen, 
wird das Deutsche doch ganz offenkundig verhöhnt. Der 
Deutsche sei an allem Unglück der polnischen Juden schuld: 
„Dieselbe deutsche Verwaltung, die bei ihrem Einmarsch 
in Polen sich den Juden als Befreier anpries, hat alles getan, 
um den nationalen Zusammenschluß der Juden zu hindern, 
und durch eine ganz üble Einmischung in ihre inneren Ver· 
hältnisse alle Zersetzungsbestrebungen am polnischen Juden· 
tum gefördert, und hat sie wirtschaftlich in einer Weise aus· 
gebeutet und ruiniert, die ohnegleichen in der Geschichte 
dasteht" (1919, Nr. 70). 

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

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

Diese Unverschämtheit ist köstlich. Ausgerechnet die 
treuen Talmudanhänger1 sollen uns Sitte und Gottesglauben 
beibringen, das Volk, bei dem Lügen, Trügen zu einem 
„religiösen" Gebote wird, wenn es sich um Nichtjuden 
handelt. Und wenn das Demobilmachungsamt nichts taugte, 
wer regierte in Preußen ? Saßen nicht die zionsfreundlichen 
Sozialdemokraten auf den höchsten Thronen, leiteten nicht 
der Judenbankier Warburg und das Zionistenhaupt Melchior 
die Finanz· und Versorgungsverhandlungen mit der Entente 
(zusammen mit den Juden Wassermann, Salomonsohn, 
Speyer, Nathan usw.), saß nicht der Jude Hirsch auf dem 
Sessel des preußischen Ministerpräsidenten, und war nicht 
der Jude Meier Herr im - Demobilmachungsamt ? Der 
bö�e preußische „Militarismus" war gestürzt, der zum 
Wuchern wenig Raum ließ. Israel herrschte an seiner Stelle, 
aber wie frech von den subalternen Üaerbleibseln, die 
Heiligen aus Galizien unci Polen beim Brillantenschieben 
abzufangen, anstatt den Hut vor ihnen zu ziehen! Es gibt 
noch faule Nachkommen des alten Systems! 

1 Siehe dazu meine Schritt „Unmoral im Talmud". 
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Die „verloren in der Kulturlosigkeit zahlloser Kulturen" 
(„Das jüdische Echo", 1920, Nr. 46/47; „Jüdische Rund· 
schau", 1920, Nr. 81/82) hausenden Kinder Israels haben es 
nicht leicht. Nach allen Seiten müssen sie sich wehren. Und 
wenn einer die Grenzen zu verwischen trachtet (Brunner), 
so wird ihm geantwortet: „Noch ein paar Schriften a la 
Brunner, und der neueste jüdische Berlin-W ·Typus: Christus 
im Frack, wird gewiß Schule machen • . .  Unser Judentum 
ist nicht nach dem Ebenbilde des Herrn Brunner geformt, 
des Philosophen aus Potsdam, der Christusbücher für das 
deutsche Volk schreibt • • .  Er ist uns ein bißchen zu christ· 
lieh, der Zeuge Brunner" („Jüdische Rundschau", 1920, 
Nr. 67/68). 

Wollte der Jude nichts als sein Volkstum wahren, kein 
Deutscher würde etwas dagegen haben. Aber er nimmt es 
sich inmitten seines Gastvolkes heraus, dieses mit seinem 
Schmutz zu bewerfen und alles Nichtjüdieche zu verhöhnen. 
Hier gilt es einzugreifen. 

Aber er blieb auch dabei nicht stehen, sondern er ver· 
kündete inmitten Deutschlands und im Besitze aller deut· 
sehen Bürgerrechte, daß er nur jüdische Interessen aner· 
kenne und es sich verbitte ( ! ), daß man ihm zumute, auch 
noch deutsche gelten zu lassen . • .

In Prag „regiert" der große Judenpatron Masaryk. Die 
von deutschen Staatsbürgern geschriebene „Jüdische Rund· 
schau" versäumt es deshalb nie, die vergewaltigten Deut· 
sehen in der Tschechoslowakei zu beschmähen. Als in Eger 
z.B. Ende 1920 die Deutschen von tschechischen Legionären 
erschossen wurden, ließ sich das Blatt aus dem Staate, der 
von „einem der weisesten und gütigsten Staatsmänner der 
heutigen Welt" geleitet wird, melden: „In Eger haben 
tschechische Legionäre das Kaiser-Josef-Denkmal gestürzt. 
Deutschnationale haben es wieder auf gestellt, haben eine 
alldeutsche ( ! ) Demonstration veranstaltet, die tschechische 
Schule demoliert und allen Mädchen, die bei einer von dem 
tschechischen Militär veranstalteten Tanzunterhaltung an· 
getroffen wurden, die Haare abgeschnitten • • •  Am nächsten 
Tage haben in Prag tschechische Legionäre alle deutschen 
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Theater besetzt, das deutsche Theater wurde gezwungen, 
tschechisch zu spielen, die Schulen wurden durchsucht und 
die Einrichtung verwüstet." - Wenn man nun glauben 
sollte, die „Jüdische Rundschau" würde den Tschechen einen 
Vorwurf machen, weil sie das deutsche Denk.mal gestürzt 
hätten, so irrt man sehr. Der Jude sieht die Sache anders 
(trotzdem die Tschechen sich später gegen die Hebräer selbst 
wandten): „Die Lehre der Ereignisse ist einfach. Die Deut• 
sehen ( 1) veranstalteten in Eger einen Tschechenpogrom, 
die Tschechen antworteten in Prag mit deutschfeindlichen 
Exzessen . . •  " („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 83). 

Deutschland wurde seit dem Deutschenpogrom, genannt 
die deutsche Revolution, von Judenhorden aus dem Osten 
überschwemmt. Hie und da wurden schüchterne Maßnahmen 
gegen diese Plage unternommen und ein Internierungslager 
in Stargard eingerichtet. Gegen die frechen und widerspen· 
stigen Zuwanderer sahen die nicht direkt unter jüdischer 
Börsendiktatur stehenden Beamten sich gezwungen, ener· 
gisch einzuschreiten. Es war gerade um die Zeit, als sich 
in Leipzig eine deutsche Schmach sondergleichen abspielte, 
als die „Jüdische Rundschau" schrieb: „Zur Zeit, wo in 
Leipzig deutsche Kriegsverbrecher ( ! ) sich zu verantworten 
haben wegen Mißhandlung von Gefangenen, Roheiten ( ! ) 
und Gemeinheiten ( ! ), begangen an wehrlosen Internierten� 
zur selben Zeit geschehen in der deutschen Republik Schand· 
taten, die den Vergleich mit jenen Verbrechern ( ! ) nicht zu 
scheuen brauchen" (1921, Nr. 44). Und bald darauf drohte 
das Blatt in frechster Weise: „Der Weg, den wir Zionisten 
gehen .müssen, ist eindeutig festgelegt. Wir können und 
werden Ostjudenverfolgungen in Deutschland nicht dul· 
den ( !), das mag die preußische und die Reichsregierung 
wiesen. Wir werden Vorkommnisse, wie sie sich in letzter 
Zeit ereignet haben und sich jetzt zu häufen beginnen, nicht 
zulassen 1" (1921, Nr. 52). 

1 Als in dem von Ostjuden überfüllten Breslau der Stadtrat einmal 
beratschlagte, wie man diese meist paßlosen Individuen wieder außer 
Landes schaffen könnte, da kam aus Berlin ein Vertreter der Regierung 
angefahren und teilte mit, daß, falls irgendwelche autijüdischeD Reso-
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Nach diesen allgemeinen Kennzeichnungen sollen die un· 
widerleglichen Tatsachen der letzten Jahre näher bekunden, 
daß der zionistische Verband in Deutschland nichts anderes 
ist als eine Organisation, die eine legalisierte Unterhöhlung 
des deutschen Staates betreibt. 

Zeigen sollen uns das die Zionisten selbst: ich folge fast 
ausschließlich Berichten der offiziellen zionistischen „Jü· 
dischen Rundschau" in Berlin. 

Zionisten in Palästina 

Die englischen Truppen hatten Palästina besetzt; · die 
Zionisten der ganzen Welt jubelten. Das jüdische Regiment 
unter Jabotinsky glaubte sich Herr in Jerusalem, kümmerte 
sich nicht mehr um englische Militärbefehle, und Jabotinsky 
ging - entgegen den Kriegserlassen - daran, die Juden 
Jerusalems zu bewaffnen. Dies freche Auftreten und die 
offene Verhöhnung und Mißachtung der Kriegsgesetze ver· 
anlaßte die englischen Militärbehörden zum Einschreiten: 
Jabotinsky wurde arretiert, verklagt und zu 15 Jahren Zucht· 
haus verurteilt. Das geschah, als es dank der jüdischen Pro· 
vokation zu Massenkrawallen in Jerusalem gekommen war 
(die Juden nannten das natürlich „Pogrome"). 

Und jetzt kam das für die heutige Zeit Charakteristische! 
Wäre J abotinsky Engländer gewesen, so wäre er wegen mili· 
tärischer Widersetzlichkeit im Zuchthaus geblieben. Aber er 
war Jude und Zionistenführer. - Wütende Telegramme 

lutionen angenommen würden, eine Kredithilfe seitens Amerikas voll· 
kommen ausgeschlossen sei 1 Als das arme Wien - in dem eben jeder 
dritte Mensch ein Jude ist - ähnliche Maßnahmen beriet, wie man es 
in Breslau versucht hatte, warnte die „Jüdische Rundschau" und be· 
tonte, der Bundeskanzler sei sich „der internationalen Tragweite der 
Ostjudenfrage genau bewußt" (1921, Nr. 7). Als trotzdem später die 
Stadt Wien sich zu entlasten versuchte, kam aus New York dieselbe 
Drohung wie früher an Berlin. So geht der Verfaulungsprozeß weiter. 
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gingen nach London, Klagen über· die rohen Militärs er· 
schollen aus allen Blättern. J abotinskys Strafe wurde zuerst 
auf ein Jahr Gefängnis herabgesetzt; ein paar Wochen später 
wurde er vollständig befreit. Ein Triumphieren der ganzen 
Judenschaft über diesen gelungenen Rechtsbruch war die 
Folge. 

Professor Chaim Weizmann, der anerkannte aktive Führer 
des gesamten Zionismus, sagte über diesen Vorfall: „Der 
Urteilsspruch über Jabotinsky ist ungeheuerlich. Er. ist be· 
zeichnend für den Rachedurst ( ! ) des Volkes. Er bedeutet 
einen Justizmord. Juristisch ist er schuldig ( !), gewiß. Er 
organisierte die jüdische Selbstwehr in der Voraussicht von 
Ereignissen . • •  Wenn schon längst eine loyale ( ! ) Verwal· 
tung eingesetzt worden wäre, so würden die schrecklichen 
Unruhen vermieden worden sein. Aber die Majorität der 
dort stationierten englischen Offiziere war innerlich Gegner 
dieser Politik; sie hat niemals versucht, uns zu verstehen 
oder anderen unsere Ideen verständlich zu machen!'� („Man· 
ehester Guardian", 26. April 1920.) 

Die englischen Offiziere waren eben naive Leute, die 
glaubten, englische Interessen zu vertreten. Die Forderung, 
daß sie für die Juden Propaganda zu machen hätten, läßt 
an Frechheit nichts zu wünschen übrig. 

J abotinsky selbst redete noch ganz andere Töne. Er sagte 
zu einem Besucher: „Ich schäme mich nicht des über mich 
gefällten Urteils, im Gegenteil, ich bin stolz darauf, daß wir 
Juden den anderen ( ! ) zeigen können, daß man nicht mit 
uns machen kann, was man will • . .  Niemals noch habe ich 
eine Verwaltung gekannt, die sich so gemein und feige be· 
nommen hat wie die Verwaltung dieses Landes • • •  Es freut 
mich, daß ich Gelegenheit haben werde, alles öffentlich vor 
der ganzen Welt aufzudecken. Jene Richter werden mich 
nicht mehr aburteilen, mir aber wird es möglich sein, sie 
zu verurteilen" („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 31). 

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

Die hohe Londoner Börsenpolitik räumte dann auch sehr 
bald mit den widerspenstigen Generalen auf und schickte, 
wie gesagt, den jüdischen Bürgermeister von London als 
„Hohen Kommissar", als Vizekönig von Palästina, ins Ge· 
lohte Land. Der „große Jude", wie ihn Weizmann nannte, 
wurde vom englischen König in besonderer Audienz emp· 
fangen, in den englischen Ritterstand erhoben, mit dem 
höchsten Orden behängt, fuhr auf einem englischen Panzer· 
kreuzer, besuchte den König von Italien, dann den Papst 
auf eine halbe Stunde und fuhr unter Geschützdonner der 
Schiffs· und Hafenbatterien als Vertreter des englischen 
Imperiums in Jaffa ein. In Jerusalem wohnte er (welche 
Symbolik) im schönsten Gebäude: im früheren deutschen 
evangelischen Krankenhaus auf dem Ölberge. 

Als er fünfzig Jahre alt wurde, feierte man ihn als „das 
Symbol" und den ,,historischen Sendling des neuen Juden· 
tums". Er sei deshalb ein großer jüdischer Politiker ge· 
worden, „weil die Zeit für jüdische Weltpolitik gekommen 
war" und weil „die beiden Welten, die englische und ldie 
jüdische, sich in ihm zu einer harmonischen Einheit" ver· 
schmolzen hätten (M. Glücksohn im „Haarez"). Ähnlich 
drückten sich die anderen zionistischen Schriftsteller aus. 
Und nicht nur diese, auch der orthodoxe „Israelit" fühlt 
die „Herzen höher schlagen", wenn der Vizekönig von 
Palästina, über dessen gesellschaftliches Tun und Lassen 
täglich Bulletins ( 1 )  ausgegeben werden, beim synagogalen 
Gottesdienst erscheint oder die Huldigungen ( 1 )  der ara· 
bischen, jüdischen und christlichen Bevölkerung entgegen· 
nimmt (1921, Nr. 4). 

Durch die Ernennung Samuels hatte das Judentum voll· 
ständig freie Bahn erhalten. Alle arabischen Proteste, die 



30 Der staatsfeindliche Zionismus 

gegen die gewaltsame Judaisierung Palästinas gerichtet 
waren, halfen nichts. 

Palästina, ein Land mit 500 000 Moslems, 65 000 Christen 
und - 63 000 Juden, erhielt keine Selbstverwaltung, 
sondern wurde rücksichtslos den Wünschen der Zionisten 
ausgeliefert. Am 20. März 1921 meldete Reuter aus Haifa, der 
arabische Arbeiterkongreß habe an den britischen Kolonial· 
minister Churchill folgende Forderungen gestellt : 1 .  Die 
Annullierung der Balfour·Deklaration, 2. Bildung einer 
nationalen arabischen Regierung. Verschiedene Organi· 
sationen Palästinas unterstützten telegraphisch diese 
Forderungen. Ohne Erfolg („Jüdische Rundschau", 1921, 
Nr. 25/26). 

Darauf rüsteten die Araber eine Delegation, mit ihrem 
Präsidenten Mussa Kasim Pascha-el-Husseini an der Spitze, 
nach Europa aus. Die Abordnung wollte Balfour in Genf 
besuchen. Sie wurde überhaupt nicht empfangen; Balfour 
ließ ihr durch seinen Sekretär mitteilen, die Araber möchten
sich doch mit dem Führer der Zionisten, Professor Weiz· 
mann, auseinandersetzen ! („Jewish Times", ll. September
1921.) 

Im Frühjahr 1921 war es in Jaffa, Jerusalem und anderen 
Orten zu schweren Unruhen gekommen. Die Araber, die 
sich fast wehrlos der jüdischen Politik und englischen Bajo· 
netten gegenübersahen, empörten sich, als sie von jüdischen 
Kommunisten zur Teilnahme an einer Maidemonstration ge· 
zwungen werden sollten. 

Dank den nationalen Erhebungen in vielen Orten der 
Ukraine und Ostgaliziens sahen sich viele der bolschewisti· 
sehen Kommissare veranlaßt, das Land zu verlassen. In 
Palästina mußten es die Juden erleben, daß ihre gegen die 
Nichtjuden so erfolgreichen bolschewistischen Methoden auf 
sie selbst zurückschlugen und einen Aufstand hervorriefen. 
Die Hebräerzeitungen haben diese Tatsache zu leugnen ver· 
sucht, doch war sie derart gut bezeugt, daß selbst Samuel 
sie nicht wegleugnen konnte. Der darauf bezügliche Passus 
seines Berichtes lautete : „ Unter denen, die neuerdings nach 
Palästina gelangten, gab es eine gewisse Anzahl von Leuten 
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und, wie mir berichtet war, war dies nur eine sehr kleine Zahl 
im Verhältnis zu allen ( 1 )  Einwohnern, die die schädliche 
Lehre des Bolschewismus propagieren, Lehren, die allgemeine 
Zerstörungen zur Folge haben in den Ländern, in die sie 
eindringen • . .  Man wird ängstlich darauf bedacht sein, daß 
Leute dieser Art nicht nach Palästina gelangen" („Jüdische 
Rundschau", 1921, Nr. 51). 

Sehr interessant sind die Feststellungen, die' Winston 
Churchill auf eine Anfrage hin im englischen Oberhause 
machte. Zuerst bekannte er sich zur jüdischen Balfour· 
Deklaration : „ Wir sind unbedingt ( 1 )  verpflichtet, einen auf· 
richtigen, ehrlichen und geduldigen ( 1 )  Versuch zu machen, 
unser gegebenes Versprechen einzulösen, und oh dies nun 
populär oder unpopulär ist, so ist es doch der einzige ( 1 )  
Weg, den die britische Regierung und das Unterhaus gehen 
können." Indem Churchill auf die Unruhen einging, sagte 
er: „Der Grund der Unruhen in Palästina - der einzige 
Grund - liegt in der zionistischen Bewegung und in den 
von uns gemachten Versprechungen. Wäre es nicht um dieser 
Versprechungen willen, so besteht kein ( 1 )  Zweifel, daß die 
in Palästina auf Kosten Englands unterhaltene Garnison 
entsprechend reduziert werden könnte1• Die Schwierigkeit 
dieses Versprechens eines nationalen Heims in Palästina 
liegt darin, daß es im Widerspruch steht mit unserer regu· 
lären Politik, die Wünsche der Bevölkerung in einem 
Mandatsgebiet zu Rate zu ziehen und ihr, sobald sie dazu 
geeignet ist, Vertretungskörper zu gehen. Einen derartigen 
Vertretungskörper würde sie nun gewiß dazu benutzen, um 
ein Veto gegen jede jüdische Einwanderung auszusprechen." 
„Die Erregung (der Araber) ist hervorgerufen nicht so sehr 
durch die Ziffern (7000 Juden in einem Jahr) als durch die 
fortgesetzten und eindringlichen Erklärungen der zionisti· 
sehen Organisationen in der ganzen Welt von ihrer Hoffnung 
und ihrem Ziel, aus Palästina ein vorwiegend jüdisches Land 

1 Die Kosten belaufen sich, wie Sir A. Williamson im Namen der 
britischen Regierung feststellte, auf 500000 Pfund monatlich! („Jüdische 
Rundschau", 1 921, Nr. 17.) Damit die Juden sorgenlos ein Land annek· 
tieren können, darf der englische Steuerzahler - eben zahlen. 
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zu machen" („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 49 ; „Der 
Israelit", 1921, Nr. 25). 

Der von judenfeindlichen Anwandlungen nicht freie Chur· 
chill deutet also unverkennbar an, wie man Ruhe im Lande 
Kanaan schaffen könne, fühlt sich aber gezwungen, dem 
Drucke der Judenbörse nachzugeben und gegen den Willen 
fast der gesamten Einwohnerschaft jüdischen Herrschaften 
Palästina zu übergeben. 

Das  englische P arlament und die Judenfrage 

Ein merkwürdiges Bild ist es, welches sich darbietet, 
wenn man die Verhandlungen im britischen Parlament ver· 
folgt. Es vergeht seit Jahren kaum eine Woche, in der nicht 
ein dienstbeflissener Parlamentarier seine Lanze für Israel 
im allgemeinen und für die Zionisten im besonderen einlegt. 
Die antijüdischen Anfragen werden meist abgebogen oder 
unerledigt gelassen. Einige Beispiele : 

Das jüdische Komitee in London richtete im Juli 1919 
eine Protestresolution gegen die „Pogrome" in Polen an das 
Foreign Office. Darauf erfolgt� prompt eine Antwort : die 
Frage der Juden in Polen erfahre die „ernsteste Erwägung 
seitens der britischen Regierung" und würde sie weiter er· 
fahren („Daily Herald", 16. Juli 1919). Der Abgeordnete 
Kenworthy richtete am 15. Juli desselben Jahres an die 
Regierung eine Anfrage, ob sie vom Warschauer Gesandten 
einen Bericht über die Pogrome in Wilna und Pinsk erhalten 
habe, ob dieser Bericht auf persönlicher Untersuchung des 
Gesandten oder anderer britischer Beamten beruhe, ob es 
jüdischen Vertretern in beiden Städten möglich gemacht 
worden sei, sich über die Ausschreitungen frei zu äußern, 
endlich, ob die britische Regierung den vollständigen Text 
ihres Berichtes publizieren werde. Harmsworth, der Unter· 
staatssekretär, antwortete, der Gesandte in Warschau sei 
mit der Ausarbeitung eines detaillierten Berichts über die 
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Behandlung der Juden in Polen beauftragt. Die britische 
Regierung habe bei der amerikanischen angefragt, oh ein 
Vertreter der britischen Regierung sich an der amerikanischen 
Spezialabordnung zur Untersuchung der Verhältnisse in 
Polen beteiligen würde. (Es fuhr tatsächlich Stuart Samuel, 
der Bruder des Vizekönigs von Palästina. deshalb nach Polen. 
Amerika war durch Henry Morgenthau vertreten.) Dann fragte 
ein Mitglied der Arbeiterpartei (Richardson) an, ob es wahr 
sei, daß Admiral Koltschak in Sihirien Juden in sein Heer 
einberufe, sie aber nicht zu Offizieren befördere, oh der HI. 
Synod antisemitische Flugblätter verbreite und ob der eng· 
lische Gesandte beauftragt sei, Schritte zur Verhinderung der 
Judenverfolgungen zu unternehmen. Harmsworth erklärte, 
er glaube dies alles von Koltschak nicht, aber „die britischen 
Vertreter würden ihren Einfluß immer ( l )  in der angegebenen 
Richtung anwenden" („ Jüdische Rundschau", 1919, Nr. 50). 

Diese kleinen Proben allein zeigen schon mit Augenschein· 
lichkeit, welch ein Druck hinter dem Parlament Englands 
und seiner Regierung steht, denn aus Liebe zu den Juden 
werden sich britische Gesandte nicht in innere Angelegen· 
heiten fremder Staaten einmischen. 

Ein anderes Mal fragte ein anderer englischer Vorposten 
des Weltjudentums, das Mitglied der englischen Arbeiter· 
partei Colonel Wedgwood, in hezug auf den „ weißen Terror" 
in Budapest, was die britische Regierung unternommen habe, 
um die Juden zu schützen. Bonar Law erwiderte, der Friedens· 
rat in Paris habe bereits diejenigen Schritte getan, die in 
Anbetracht der Zustände in Ungarn als die geeignetsten er· 
schienen. Der Abgeordnete Armitage wandte sich an die 
Regierung mit der Frage, ob ihr bekannt sei, daß die Armee 
des Generals Haller sich an den antisemitischen Exzessen 
in Warschau am 26. Juni (1919) beteiligt habe, und ob die 
britische Regierung nicht erwägen wolle, der polnischen 
Armee weitere Unterstützungen zu entziehen, falls sie ihre 
Gewalttätigkeiten gegen die Juden nicht einstellen würde ! 
(„Jüdische Rundschau", 1919, Nr. 64.) 

Eine große Palästina-Debatte fand Anfang Juli im eng· 
lischen Oberhause statt. Anlaß waren die Unruhen in 
3 Rosenberg II 
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Palästina. Die Debatte wurde vom anti-zionistischen Lord 
Sydenham eröffnet, welcher anfragte, mit welchen Mitteln die 
Rechte der nichtjüdischen Mehrheit in Palästina aufrecht· 
erhalten würden. Mr. Balfour habe versprochen, dies zu tun; 
es sei nicht geschehen, deshalb stelle er die Anfrage. Die 
Mohammedaner erklärten schon jetzt offen, wieder unter die 
Oberhoheit der Türken zurückkehren zu wollen. Die Folgen 
bei einer weiteren zionistischen Verwaltung des Landes 
würden sehr ernste sein. Der gerade aus Palästina nach Eng· 
land zurückgekehrte Lord Lamington betonte, den Arabern 
seien seitens der britischen Regierung ganz bestimmte Zu· 
sagen gegeben worden. „Wir aber (die Engländer) haben 
unser Wort den Arabern gegenüber gebrochen!" England 
lade sich in Palästina eine Last nur im Interesse der Juden, 
nicht der Engländer auf. Durch die extremen Zionisten sei 
die Lage noch erschwert worden. Lord Islington betonte, 
die derzeitige Lage in Palästina könnte die schlimmsten 
Folgen für England in der Orientpolitik heraufbeschwören. 
Die Ernennung Herbert Samuels sei eins der hervorstechend· 
sten Beispiele dafür, wie weit sich England von der parlamen· 
tarischen Regierungsform entfernt habe. Jeder Tag zeige aufs 
neue, wie unmöglich es für Großbritannien sei, die mili· 
tärischen Lasten und die finanziellen Verpflichtungen zu 
tragen, die sich aus seinem Vorgehen im Osten ergeben. 

Auf diese Anzapfungen antwortete der Staatssekretär für 
Auswärtige Angelegenheiten, Lord Curzon (Schwiegersohn 
von Isaak Zedekia Leiter, Fleischexport en gros, Chikago): 
Man glaube allgemein, daß England die geeignete Nation 
sei, die heiligen Orte in Obhut ( 1 )  zu halten. Deshalb habe 
die englische Regierung das Protektorat über Palästina nicht 
etwa ausdrücklich begehrt, sondern nur mit Widerstreben 
angenommen. Nur die Juden könnten das unter den Türken 
verwahrloste Land retten. Es gebe keinen anderen Ort der 
Welt, wo große Vorsicht mehr am Platze sei als in Palästina. 
Man müsse Herbert Samuel volles Vertrauen schenken, er 
hoffe, beide englischen Häuser würden für die jüdische 
nationale Heimstätte eintreten. Er bedaure, dem Wunsche 
Lord Sydenhams nach Einsichtnahme in politische 
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Dokumente keine Folge geben zu können. Der Bericht Sir 
Herbert Samuels sei namentlich und nicht zur Veröffent· 
lichung bestimmt. 

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

Am 1. Dezember 1920 erlebte das Judentum im House 
of Lords einen neuen Triumph. Nachdem Lord Treowen 
angefragt hatte, ob das Hebräische, gesprochen von nicht 
einmal zwei Prozent der Gesamtbevölkerung, als offizielle 
Sprache anerkannt worden sei, antwortete am genannten 
Tage der Earl of Crawford im Namen der britischen Regie· 

· rung, daß dies tatsächlich „einer der ersten Schritte zur 
Ausführung der Deklaration vom 2. November 1917 ge· 
wesen sei, wonach Palästina das nationale Heim der Juden 
werden solle" („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 88). „Wie 
bekannt", sagte Crawford weiter, „ist die Deklaration vom 
2. November zur Befriedigung der Bestrebungen der Zio· 
nisten der ganzen W elt1 erfolgt, soweit die Regierung Seiner 
Majestät diese für wünschenswert und praktisch erachtet . . .  
Die Zahl der jüdischen Bevölkerung, welche diese besondere 
hebräische Sprache spricht (das klassische Hebräisch), be· 
trägt wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent2" („Jüdische Rund· 
schau", 1920, Nr. 89). 

Beinahe ein Jahr später unternahmen die wenigen anti· 
zionistischen Lords wieder kleine Vorstöße gegen die jüdische 
Beeinflussung britischer Politik. Lord Lamington stellte 
fest, daß bei dem Entwurf der Mandatarhestimmungen die 
Wünsche der einheimischen Bevölkerung Palästinas über· 
haupt nicht gehört worden seien. Die zionistische Bewegung 

1 Die „Jüdische Rundschau" sperrt zum Zeichen ihres Einverständ· 
nisses diese Worte 1 

2 Also 1921 nur etwa 35000 Personen! 

3• 
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sei Jl.ur der jüdische Deckmantel für Eroberung gewesen. 
Der Völkerbund müsse darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß die Anliegen der Bevölkerung nicht laut Artikel 22 der 
Konstitution des Völkerbundes zu Rate gezogen worden 
seien. - Dieselbe Ansicht äußerte auch Lord Sydenham: 
In Palästina sei eine autokratische Regierung eingesetzt 
worden, Herbert Samuel sei ein hervorragender Vertreter 
der mächtigen zionistischen Organisation. Die Araber stünden 
einer jüdischen Autokratie gegenüber, indem die Sprache 
einer geringen Minorität zur offiziellen erhoben worden sei 
und die Zionisten einen immer größeren Einfluß in der Ver• 
waltung des Landes erhielten. Wenn die Einwanderung fort· 
dauere, so sei das vollkommene Übergewicht der Zionisten 
nur eine Frage der Zeit, und für diese ganze gemischte 
Gesellschaft sei England verantwortlich, da alle diese Leute 
automatisch britische Bürger würden und die eigentlichen 
Palästinenser nichts zu sagen hätten. „Es scheint", schloß 
Lord Sydenham, „daß Balfour, als er seine schicksals
schwere Deklaration machte, eine sehr blasse Ahnung von 
der jahrelangen Tätigkeit der Zionisten hatte, die hinter der 
von ihm gemachten Deklaration lag. Seit der Oberkommissar 
in Jerusalem angekommen ist, ist es schwer, Informationen 
aus Palästina zu erhalten . . .  " („Jüdische Rundschau", 
1921, Nr. 33/34). 

Am 9. Juni 1921 verlangte derselbe Lord Sydenham von 
der Regierung die Veröffentlichung der Untersuchung des 
GeneralsPalin über die Unruhen des Jahres 1920 in Palästina. 
Der Vertreter der Regierung antwortete, die Arbeiten seien 
noch nicht beendet. Und dann fügte er hinzu: „Die Be
dingungen, unter welchen wir in j�nen Ländern tätig sind, 
sind von singul�rem Charakter, und der Bericht dürfte so 
abgefaßt sein, daß es den öffentlichen Interessen wider
spricht, ihn zu veröffentlichen.' Bezüglich des Berichtes von 
General Palin ist sofort nach der Einsetzung Herbert Samuels 
dessen Meinung eingeholt worden. Samuel war der Ansicht, 
daß die Veröffentlichung im Augenblick unzweckmäßig sei 
und eine Präjudiz für die künftige Politik der Regierung 
schaffen könne. Da er von der Veröffentlichung abriet, hat 
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sich die Regierung an diesen Rat gehalten" („Jüdische 
Rundschau", 1921, Nr. 48). Auf eine neue Anzapfung durch 
Lord Lamington erklärte Curzon kurz angebunden : „Zweifel. 
los ist es richtig, daß die Araber vorziehen würden, die 
Zionisten überhaupt nicht im Lande zu haben. Es ist je· 
doch als ein großer Akt der Staatspolitik in einem früheren 
Stadium des Krieges beschlossen worden, die sogenannte 
Balfour-Deklaration zu erlassen, die - sei es nun richtig 
oder falsch - durch die anderen Mächte angenommen 
wurde. Sie ist den Bestimmungen des Vertrages von Sevres 
endgültig einverleibt und repräsentiert daher nicht nur eine 
britische Politik, sondern eine Politik der Alliierten" („Jü
dische Rundschau", 1921, Nr. 25/26). 

Zur selben Zeit, als Curzon die Lords Sydenham und 
Lamington abfertigte, hielt Asquith „mit großer Ent· 
schiedenheit" eine Rede über die „unerhörte Behandlung 
der Minderheiten in Ungarn". Balfour betonte, nur der 
Druck der öffentlichen Meinung der ganzen Welt werde im· 
stande sein, dem nationalen Übermut mancher Staatsvölker 
Einhalt zu gebieten. Der Völkerbund sei dazu berufen, diese 
öffentliche Meinung zu mob�lisieren („Der Israelit", 1921, 
Nr. 18). 

, 

Da Palästina nun, koste es, was es wolle , in ein 
„jüdisches Heim" verwandelt werden soll, so ist es selbst· 
verständlich, daß jüdische Banken und sonstige Spekulanten 
unter dem sicheren politischen Schutz und bei solcher Be· 
vorzugung größere Unternehmungen im Lande Kanaan zu 
eröffnen beabsichtigen„ So ist z. B. in Polen (wie die evan· 
gelische Zeitschrift „Der Bote aus Zion" berichtet) eine 
Aktiengesellschaft gegründet worden zwecks Imitation der 
Muscheln, wie sie am See Genezareth gefunden und in J eru· 
salem an christliche Pilger verkauft werden • • •  

Im englischen Unterhause gab es Anfang November 1921 
einen . peinlichen Auftritt. Das Mitglied Sir W. J oynson· 
Hicks fragte an, ob die palästinensische Regierung mit 
Herrn Rutenberg, einem russischen Juden, einen Kontrakt 
abgeschlossen habe für die Errichtung einer großen Elek· 
trizitätsanlage, oh Kostenanschläge auch von anderen 
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Firmen eingeholt worden seien, und ob beabsichtigt sei, 
im Zusammenhang mit diesem Unternehmen nur jüdische 
Arbeiter einzustellen, unter gänzlicher Ausschaltung palästi
nensischer Kräfte. Aus der Antwort Mr. Woods, des Re
gierungsvertreters, ergab eich (wie auch „Daily Chronicle" 
feststellte), daß die riesige Konzession durch die zionistische 
Organisation vergeben worden ist, daß keine weiteren Kon· 
kurrenzen herangezogen worden waren, daß somit dem In
genieur Rutenberg das Monopol der Ausnutzung der Wasser
kräfte des J ordane, des J armuk und anderer Flüsse erteilt 
worden ist1! („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 91.) 

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

Unermüdlich sind besonders der Colonel Wedgwood (auf 
ihn komme ich noch später zu sprechen), der Major Ormsby
Gore, welcher im Parlament erklärte, er unterstütze den 
Zionismus, „weil die Juden das Volk der Bibel und die 
Engländer ein die Bibel liebendes Volk sind" („Jüdische 
Rundschau", 1921, Nr. 48), und der Abgeordnete Kenworthy, 
der wörtlich erklärte : „Das Ergebnis des Krieges ist ein 
einziges gähnendes Loch. Das einzige gute Ergebnis ist die 
Durchführung der Balfour-Deklaration in Palästina. Soweit 
ich sehe, ist dies der einzige ideelle Erfolg des Weltkrieges" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 46). Von seiten der Re
gierung focht Lord Curzon neben Arthur Balfour unentwegt 
für die jüdische Einstellung der britischen Weltpolitik. 
Neben ihnen Lloyd George und besonders Lord Robert 
Cecil. Von Lloyd George wußte W eizmann zu erzählen, er 
habe zu ihm gesagt : „Ich kenne die Palästinafront viel 
genauer als die französische, denn jeder Flecken und jeder 

1 Ich bemerke, daß dieser Rutenberg Polizeipräsident von Peters· 
burg unter der revolutionären Regierung des Kerenski-Kirbis gewesen 
ist. Er scheint sich schwer reich von diesem Posten zurückgezogen zu 
haben . . .  
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Bach ist mir aus der Bibel vertraut. Palästina ist für Eng· 
land vor allen Dingen ein Gegenstand der Bibel. Die Eng· 
länder glauben an die Bibel noch mehr als manche Schichten 
im Judentum" („Jüdische Rundschau", 1919, Nr. 4). Und 
Lord Cecil depeschierte am 2. November 1921 an das 
J ewish Correspondence Bureau : „ Viele Glückwünsche zum 
vierten Jahrestage der Balfour-Deklaration. Mögen Weis· 
heit und Mäßigkeit die Früchte vom Baume sammeln, den 
der Eifer und der Genius ( !) der Zionisten vor vier Jahren 
so erfolgreich pflanzten." 

Inwieweit diese und andere Helfershelfer Israels schon 
von vornherein von dem Fimmel besessen waren, dem die 
anfangs genannte Anglo-Jewish Association huldigt, inwie· 
weit sie glauben, besonders gescheite Weltpolitik zu treiben, 
inwieweit sie bewußt vor dem Judentum Kotau gemacht 
haben oder direkt von ihm ausgehalten werden, dies läßt 
sich im einzelnen natürlich nicht nachweisen. Aber die Tat· 
sache bleibt bestehen, daß englische Politik heute vom Wohl· 
wollen der Judenheit abhängig gemacht worden ist, daß 
britische Gesandte in allen Ländern deren Regierungen zu 
beeinflussen haben, für das ungehinderte Wirken der Juden 
- es möge sein, wie es will - Sorge zu tragen, ja, daß die 
außenpolitische H,altung Großbritanniens nur zu oft davon 
abhängig gemacht wird. 

Die Sitzung des  Großen Aktionskomitees  1 9 2 0  

Am Anfange hatte ich einige Angriffe gegen die scheinbar 
von der „deutschen Mentalität" umnebelten deutschen 
Zionistenführer vermerkt, wie sie während des Krieges auf· 
tauchten. Waren das für jeden Einsichtigen auch von vorn· 
herein Spiegelfechtereien, so hat die fernere Entwicklung 
dies auch dem Blödesten bewiesen. Während deutsche Ge· 
schäftsleute in London kein Hotel fanden, wo sie unter· 
kommen konnten, fuhren die Zionisten und „deutschen" 
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bzw. ungarischen Staatsbürger Nordau, Lichtheim, Rantke 
zwischen England und Deutschland hin und her, als ob es 
keine Grenzen gäbe, und wurden von den Großen Londons 
hochgeehrt: die blutigsten Feinde Deutschlands waren die 
Freunde der deutschen Zionisten. 

Am 28. Februar 1920 fand in London eine Sitzung des 
Großen Aktionskomitees des Zionismus statt. Auf dieser Be
ratung sagte der „Deutsche" Nordau: „Ich darf zu meiner 
tiefen Befriedigung und mit Bewegtheit sagen, daß meine 
Eindrücke die denkbar günstigsten sind. Was ich an anderer 
Stelle gesagt habe, kann ich hier wiederholen: Es war eine 
W altung der Vorsehung, daß im kritischsten Augenblick der 
jüdischen Geschichte zwei Männer an der Stelle gewesen 
sind, an der sie dem jüdischen Volke die größten Dienste 
erweisen konnten. Dr. Weizmann und Herr Sokolow haben 
Großes geleistet." Sokolow antwortete : „N ach vielen Jahren 
haben wir einander wiedergesehen. Hier sitzt Professor War
burg, hier Jacohsen, der Bescheidene, dessen Schweigen die 
Versammlung nicht weniger zu würdigen wußte als die Reden 
der Sprecher. Hier sitzt Hantke, dieser Fanatiker der 
Organisation. Wie mußte er sich freuen, daß es uns ge· 
Jungen ist, die Organisation wieder aufzuhauen . . .  Das sind 
die Berge unserer Organisation, und ich sehe das schnee
bedeckte Haupt N ordaus, den Gipfel der Berge, der ist wie 
der Tau Hermons, der auf die Berge Judäas herabträufelt. 
Man will zwischen uns Gegensätze konstruieren, aber sie 
sind nicht vorhanden." 

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

Alle diese Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wün
schen übrig: die englische Orientierung war das gemeinsame 
Axiom aller Zionisten. 

Dazu noch folgendes : 
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Als sich der „hohe Rat" in San Remo zur Beratung über 
die Weltpolitik zusammensetzte, da übersandte die „Zio· 
nistische Vereinigung für Deutschland" ihm ein in eng·  
l i scher Sprache abgefaßtes Telegramm folgenden Inhalts: 
„Angesichts der bevorstehenden Tagung des Obersten Rates, 
der sich mit der Regelung des türkischen Reiches befassen 
wird, bringt unsere Organisation ihre Anschauung zum Aus· 
druck, daß die definitive Regelung der politischen Zukunft 
Palästinas und die Übertragung des Mandats an Groß· 
britannien unter dem Völkerbund in Erfüllung der Ver· 
pflichtung ( 1 1 1) der Alliierten und entsprechend dem uner· 
schütterlichen Willen des gesamten ( 1 1) jüdischen Volkes 
dringend notwendig ist. Zion. Ver. f. D. Dr. Klee." 

W eizmann und Sokolow erhielten von derselben Organi· 
sation nachstehende Depesche: „Die deutschen Zionisten 
drücken Euch ihre höchste Bewunderung aus und geloben 
Euch treueste Gefolgschaft im Dienste unserer großen Auf· 
gabe. Klee." Der Führer der amerikanischen Zionisten, Ober· 
richter Louis Brandeis, erhielt die Drahtung: „Im Augen· 
blick der Erfüllung unserer Hoffnungen dankt die Zionistische 
Vereinigung für Deutschland der zionistischen Organisation 
Amerikas in der Person ihres hochverdienten Führers für 
die treue, im Dienste unseres Ideals geleistete Arbeit, die 
so große Erfolge gezeitigt hat. Klee." 

Das an den damals in Jerusalem weilenden Professor 
Warburg abgesandte Telegramm lautete: „N ehmen Sie unsere 
Glückwünsche entgegen zu dem Tage des Triumphes des 
politischen Zionismus. Vom Anbeginn der praktischen Arbeit 
haben Sie bei der schaffenden Arbeit mitgewirkt. Über· 
mitteln Sie unsere Grüße allen unseren Freunden in Ihrem 
Lande." 

Berlin feierte das Ereignis durch eine große Demonstration, 
in welcher Dr. Klee alle aufforderte, mit „reinen Händen" 
ins „reine Palästina" zu ziehen und alle Schlacken „hier" 
(in Deutschland) zurückzulassen. Dann wurde dem eng· 
lischen Schutz „einstimmig" und unter „großem Jubel" 
der Dank ausgesprochen („Jüdische Rundschau", 1920, 
Nr. 29). In London wurde am 24. April 1920 eine Festsitzung 
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aus demselben Anlaß abgehalten, in der Sokolow und Weiz· 
mann mit Esra und Nehemia verglichen wurden und wo 
Dr. Nordau seine Festrede auf England mit den Worten 
begann: „Le jour de gloire est arrive." 

Am 7. Mai fand in London unter dem Vorsitz desselben 
Nordau ein Empfang Sokolows und Weizmanns statt. Stuart 
Samuel (der Präsident des „Board of Deputies of British 
Jews") betonte die Notwendigkeit der Einigkeit, Herbert 
Samuel (Lord Mayor von London) gab der „absoluten Über· 
zeugung" über die Möglichkeit der Durchführung des Zionis
mus Ausdruck. Andere Redner sprachen für englische, 
russische Zionisten. James Rothschild berichtete von seiner 
Freude ; Lord Rothschild sagte : „Jeder Jude, gleichgültig 
welcher Richtung, muß jetzt mithelfen an dem Aufbau der 
jüdischen Heimat." Und der „deutsche" Rechtsanwalt Arthur 
Hantke sprach im Namen des engeren Aktionskomitees den 
beiden Führern für ihre „bewunderungswerten Leistungen" 
dieAnerkennung aus . • .  ( „ Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 31 ). 

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

„Die Ratifizierung der Balfour-Deklaration durch den 
Obersten Rat und die Übertragung des Mandats über Palästina 
an Großbritannien bedeutet einen großen Triumph für den 
Fortschritt der jüdischen Sache. Ich zweifle nicht daran ( !), 
daß die Juden der ganzen Welt ( !) mit Großbritannien zu
sammenarbeiten werden, um Palästina nicht nur zum glück
lichen Heim für die Juden, sondern zum Lande der Freiheit 
und des Wohlstandes auch für alle anderen Einwohner zu 
machen" („Jüdische Rundschau" 1920, Nr. 33). 

Eindeutiger kann man kaum noch reden. Die Schluß
floskel ist natürlich nur die letzte verschämte Rücken
deckung. Denn wie einig sich alle Juden fühlten, geht aus 
der kategorischen Erklärung W eizmanns an einen Vertreter 
des J ewish Correspondence Bureau zu London hervor: „Ich 
erwarte keine Schwierigkeiten. Die Immigration wird von 
einer jüdischen Körperschaft • • •  kontrolliert werden. Es 
werden keine Einschränkungen bezüglich der Einwanderung 
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der Juden aus den ehemalig feindlichen Ländern gemacht 
werden" („Jüdische Rundschau'\ 1920, Nr. 32). 

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

Und das ganze zionistische Komitee Deutschlands ver· 
öffentlichte einen Aufruf, in dem alles oben Angeführte 
nochmals unterstrichen und in dem der Erfolg der Führer 
auf die „nie gesprengte nationale Solidarität" zurückgeführt 
wurde! („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 29.) 

In Nr. 86 des Jahrgangs 1919 schrieb die „Jüdische 
Rundschau": „Ein Doppeltes muß deutlich werden : daß 
die englischen ( 1 )  Erklärungen nicht ein wunderbarer Zufall, 
sondern das Ergebnis einer planmäßig ( ! l) durchgeführten, 
fünfundzwanzigjährigen Arbeit am jüdischen Volk und für 
das jüdische Volk sind, und dann, daß sie das jüdische 
Volk für seine nationale Sicherung zu neuen Verantwortlich· 
keiten, Umstellungen ( 1 1) und zu einer in unserer Geschichte 
unerhörten, zielstrebigen Leistung auffordern." 

Diese Worte eines führenden zionistischen Blattes ent• 
heben mich eigentlich jeder Debatte über das Vorhandensein 
oder Nichtvorhandensein einer einheitlichen jüdischen Welt· 
politik. Der erreichte Triumph hat manche bis dahin ver· 
schwiegenenLippen gelöst und zu unvorsichtigenAusbrüchen 
hingerissen. Mögen die Juden jetzt noch so sehr beteuern, 
keine internationale Verbundenheit zu besitzen, solche Be· 
kenntnisse strafen alle Verschleierungsmanöver Lügen. Ein 
ganz besonders interessantes Dokument verdanken wir Henry 
Ford. Es ist die Wiedergabe einer Rede des schon mehrfach 
genannten Max Nordau (eigentlich Südfeld), die dieser nach 
dem 6. Zionistenkongreß vor einem jüdischen Publikum zu 
Paris gehalten hat. Jetzt, nach der Erreichung des Zieles, 
glaubte man sprechen zu dürfen. Ein intimer Freund Nor· 
daus, Litman Rosenthal, veröffentlichte in der „American 
Jewish News" vom 19. September 1919 einen Bericht, be· 
titelt : „Wenn Propheten sprechen", der mit den Worten 
begann: „ Vor vielen Jahren prophezeite Nordau die Balf our· 
sehe Erklärung." 
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Im Jahre 1903 hatte England den Zionisten Uganda als 
Heimstätte für das jüdische Volk vorgeschlagen, und zum 
Erstaunen vieler Juden waren Herzl, Nordau, der 6. Zio
nistenkongreß auf dieses Angebot eingegangen. Nordau ver
teidigte diesen „Verrat am Ideal". Litman Rosenthal be
richtet, der „große Meister Nordau" (man beachte die frei
maurerische Redewendung) habe u. a. folgendes gesagt: 
„Jetzt hat die große fortschrittliche Weltmacht England 
als Zeichen seiner Sympathie für unser armes ( ! ) Volk der 
jüdischen Nation Uganda angeboten. Nun liegt Uganda in 
Afrika und ist nicht Zion und wird niemals Zion werden, 
um Herzls Worte zu gebrauchen. Aber Herzl weiß sehr wohl, 
daß der Sache des Zionismus nichts so wertvoll ist wie 
freundschaftliche politische Beziehungen zu einer Macht wie 
England • . • England wird in der endgültigen Lösung der 
orientalischen Frage die entscheidende Stimme haben . .. 
Herzl weiß ( ! !), daß wir vor einer furchtbaren Erschütterung 
der ganzen Welt stehen. Bald vielleicht wird eine Art Welt
kongreß zusammenberufen werden, und England, das große, 
freie und mächtige England, wird ( !) dann das Werk fort
setzen, das es mit seinem großmütigen Angebot an den 
6. Kongreß begonnen hat . . • Ich will Ihnen die folgenden 
Worte sagen, wie wenn ich Ihnen die Stufen einer Leiter 
zeigte, die höher und höher führt: Herzl, der Zionistenkon· 
greß, der englische Uganda-Vorschlag, der kommende Welt
krieg ( !), r  die Friedenskonferenz, wo mit Hilfe Englands ein 
freies ( !) und jüdisches Palästina geschaffen werden wird." 

Diese Worte wurden im Jahre 1903 gesprochen! Während 
die ganze jüdische Presse in Deutschland das deutsche Volk 
einzulullen bemüht war und gegen „Alldeutsche", „Junker", 
„Militaristen" hetzte, die nur Gespenster sähen1, wenn sie 
über eine Einkreisung sprächen. 

1 Am 14. März 1913 schrieb z. B. das „Berliner Tageblatt" :  „Es ist 
doch sehr unwahrscheinlich, daß England und Deutschland je daran 
denken werden, mit den Waffen in der Hand aufeinander loszugehen", 
und anläßlich der Wehrvorlage 1913 sagte dasselbe jüdi!iche Weltblatt 
am 3. April: „Was uns jetzt zugemutet wird, ist nicht Friedensmaßregel 
mehr, sondern Mobilmachung • . •  Wo steckt der Feind Europas, der 
den Frieden bedroht, daß Deutschland mobil machen muß ?" 
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Herzl wußte aber, daß ein Krieg - und ein Weltkrieg -
kommen würde, Nordau wußte es, der Zionistenkongreß 
wußte es, mit ihm die Großbanken Israels, die hinter ihm 
standen. Die Zusammenhänge zwischen jüdischer Weltpolitik 
und der Katastrophe treten auch hier, wo nur der Zionismus 
besproC(hen wird, für jeden Unbefangenen klar zutage. Eine 
„planmäßige fünfundzwanzigjährige Arbeit", wie die „Jü· 
dische Rundschau" sagte, wurde durch den Verlauf des 
Weltkrieges gekrönt. Das gesamte Judentum hat Entente· 
politik getrieben, war in England, Frankreich, Italien, Nord· 
amerika chauvinistisch, in Deutschland und Österreich· 
Ungarn predigte es Friedenswillen, Weltversöhnung, Ver· 
ständigungsfrieden. Die alljüdische „Frankfurter Zeitung" 
mußte nur zu gut wissen, was sie sagte, als sie die 
Balfour-Deklaration ein „Ferment des (englischen) Sieges" 
nannte. 

Das war das Echo von San Remo. 

D i e  L o n d oner J a h r e s k o n f e r e n z  1920 

Am 7. Juli 1920 wurde die Zionistische Jahreskonferenz 
in London durch N ahum Sokolow eröffnet. Er begrüßte 
die „brüderlich unter dem glorreichen Banner Zions" ver· 
einten Juden zuerst mit dem Hinweis darauf, daß „alle 
internationalen Organisationen", die durch den Krieg aus· 
einandergesprengt worden waren, endlich ihre Tätigkeit 
wieder hätten aufnehmen können. Dann fuhr er fort : „Der 
zweite wichtige Faktor dieser Versammlung ist der Ort, an 
dem sie stattfindet. Wir sind in der Hauptstadt Groß· 
britanniens versammelt. Es ist nicht das erstemal. Vor 
zwanzig Jahren eröffnete Theodor Herzl den zionistischen 
Kongreß in dieser Stadt. Er zeigte, welch klare Vorstellung 
er von der Zukunft des Zionismus hatte . . .  " „Wir sind 
aufrichtig verbunden für die Sympathie und Unter· 
stützung Frankreichs. Die große französische Nation hat vor 
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langer Zeit der Sache der Judenemanzipation unermeß· 
liche ( !) Dienste geleistet . . • Wir ehren und schätzen des· 
gleichen die Regierung (Wilson l A. R.) und das Volk der 
Vereinigten Staaten von Amerika, die ein Schutzwall .des 
Rechts ( !) und der Gerechtigkeit ( !) gewesen sind und die 
Verteidigung des Schwachen gegen den Starken über· 
nommen haben, um der uns gewährten Hilfe willen. Und 
wir gedenken in Dankbarkeit und Liebe der moralischen 
Unterstützung Italiens und der Anerkennung der Balfour· 
sehen Deklaration durch fast alle anderen Regierungen und 
Völker. Und nicht nur Regierungen, sondern auch die große 
Organisation der Arbeiter . . .  hat uns ihre Hilfe gewährt." 
(Das konnte der Führer einer Bewegung sagen, hinter der 
die reichsten Milliardäre der Welt stehen !) „Alles, was im 
jüdischen Charakter stark und verehrungswürdig ist, wurde 
in den letzten Jahren enthüllt . . . Unsere Zukunft liegt 
in unseren eigenen Händen. Sie hängt von unseren Fähig· 
keiten ab . . . " 

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

'Über die Zukunft wußte Weizmann Erfreuliches mitzu
teilen : „ Unser allgemeines Recht auf Palästina ist aner
kannt . . .  Schon ist unter Sir Herbert Samuel, einem großen 
Juden und Organisator, eine Regierung eingesetzt worden, 
die in engster Sympathie mit all unseren Bestrebungen steht 
und den Auftrag hat, uns jede mögliche Hilfe zu gewähren. 
Kein äußeres Hindernis hält uns davon ab, die Grundlagen 
des Aufbauwerkes zu schaffen" („Jüdische Rundschau", 
1920, Nr. 47). 
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Nachdem Weizmann noch einen wirtschaftlichen Über· 
blick gegeben und einige Nadelstiche der ersten englischen 
(militärischen) Verwaltung in Palästina versetzt hatte, die 
„isoliert von London" gewesen sei „und die Entscheidungen 
und die Politik der Londoner Regierung ignoriert" habe 
(„Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 48), wurde die General
debatte eröffnet. 

Dr. Thon hält es für die erste Aufgabe, „so schnell als 
möglich die Mehrheit in Erez-lsrael" zu werden. Ben Gurion 
meint, man solle nicht glauben, die Juden gingen nach 
Palästina, „um irgendeiner Regierung zu dienen". Melr Groß· 
mann (Kiew) sagt, man habe die ganze jüdische Welt in 
einen Zustand der Dankbarkeit für England versetzt und 
dabei „verabsäumt. die starken Kräfte auszunutzen, welche 
in der Unzufriedenheit und den sich daraus ergebenden 
Forderungen des jüdischen Volkes" lägen. 

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

Es ist nach allem Dargelegten wohl sonnenklar, mit 
welchen Richtlinien die Zionisten Deutschlands ihre Ver· 
treter zur Zionistischen Jahreskonferenz nach London sandten. 
Als nun die genannten Reden vom Stapel gelassen worden 
waren, stand Richard Lichtheim auf und erklärte im Namen 
der deutschen Zionisten, daß „der deutsche Zionismus der 
Leitung uneingeschränkt Dank" wisse „für die Arbeit und 
den Erfolg". „Die deutschen Zionisten haben sofort nach 
der Balfour·Deklaration offen erklärt, daß sie hinter dieser 
Politik stehen . . . " „Es muß dafür gesorgt werden, daß 
Zionisten, die jahrelang in Palästina gearbeitet haben, nicht 
wegen der deutschen Staatsbürgerschaft an der Rückkehr 
verhindert werden. Aber die deutschen Zionisten haben das 
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vollständige Vertrauen zu Weizmann und Sokolow, daß sie 
alles Notwendige tun werden." Weiter appellierte der Redner 
an die englische Regierung, nunmehr diebisherigen Schwierig· 
keiten aus dem Wege zu räumen. „Wir müssen Politik mit 
England, den Arabern und dem Völkerbund machen" usw. 
(„Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 48). 

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

Nach allen Referaten nahm die Jahreskonferenz „mit 
brausendem Beifall" und einstimmig folgende Resolu· 
tionen an : 

Resolution 1 :  „Die in London tagende Jahreskonferenz 
der zionistischen Weltorganisation begrüßt mit größter 
Freude und Dankbarkeit den Beschluß von San Remo, 
die Balfoursche Deklaration in den Friedensvertrag mit der 
Türkei aufzunehmen, und die Aufnahme des Mandates für 
Palästina durch Großbritannien zum Zwecke der Errichtung 
einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk. 

Die Konferenz drückt ihre feste Überzeugung aus, daß 
die von England und den alliierten· Mächten anerkannten 
Rechte des jüdischen Volkes auf sein Land auch vom Völker
bund verbürgt werden. 

Die Jahreskonferenz erklärt, daß das jüdische Volk allen 
Nationen gegenüber, die an diesem großen Werke teilge
nommen haben, insbesondere dem großen britischen Volk 
und seinen Führern gegenüber, von den Gefühlen tiefster 
Dankbarkeit erfüllt ist." 

Resolution II: „Die Zionistische Jahreskonferenz er· 
blickt in den bisherigen Zusichel'Wlgen öffentlich-rechtlicher 
Natur die Grundlage für die Schaffung eines jüdischen 
Palästina und hegt die Zuversicht, daß die noch zu führen· 
den Unterhandlungen zu einer vollen Verwirklichung . der 
zionistischen Bestrebungen führen werden. 

Die Jahreskonferenz dankt den Herren Dr. W eizmann 
und Sokolow für ihre im Interesse des jüdischen Volkes 
geleisteten aufopferungsvollen Arbeiten und spricht ihnen 
ihr Vertrauen aus" („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 50). 
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Ehrenvorsitzender des Kongresses war Max Nordau! Ins 
große Aktionskomitee wurden aus Deutschland gewählt : 
Warburg, Hantke, Trietsch, Bodenheimer, Klee, Lichtheim. 
Aus diesen Tatsachen geht mit Augenscheinlichkeit hervor, 
daß das deutsche Staatsbürgertum für die Zionisten Deutsch· 
lands auch nicht die allergeringste Hemmung in ihren Hand· 
lungen bedeutete. Mit den Arabern rechnete man noch zur 
Not, mit dem Deutschen Reich nicht mehr . . .  

Wenn in den Zionisten Deutschlands auch nur ein Funken 
von der Mentalität lebendig gewesen wäre, die F. C. Endres 
und Konsorten ihnen nachsagten, dann hätten sie mit dem 
Zionismus aller Ententestaaten öffentlich, eindeutig und 
feierlich brechen oder ihre gesamte Organisation auflösen 
müssen. Oder vielmehr, der deutsche Staat hätte das zweite 
tun müssen, da das erste ja ausgeschlossen war. Aber um 
das Jahr 1915 gab es schon keinen politisch d e u t s c h  ge· 
leiteten Staat mehr, sondern nur eine große demokratisch· 
jüdische politische Kriegsgesellschaft m. b. H.1• 

„Deutschland" sendete ausgerechnet Zionisten zur Ver· 
tretung deutscher Interessen nach Versailles : Herrn Struck 
und den Kompagnon des famosen Max Warburg, Herrn. 
Melchior; und ein „deutscher" Ministerialdirektor („unter 
drei Reichskanzlern", wie er sich anpreisen läßt), Herr Ulrich 
Rauscher, Gesandter in Georgien, weiß den Glauben des 
deutschen Arbeiters an Sowjetrußland nur mit der hehren 
Gesinnung des Zionismus zu vergleichen 2• 

Dem alten Nordau ließen übrigens die heute von Weiz· 
mann gepflückten Lorbeeren keine Ruhe. Er veröffentlichte 
in dem Pariser „Peuple juif" eine Reihe von Aufsätzen über 
die Geschichte des Zionismus, setzte die meisten seiner 
Führer herunter, behauptete von den „Messieurs de Berlin", 
den „eitlen Tröpfen", daß sie sich nur aus Ehrgeiz an die 
Spitze gedrängt hätten, und sagte schließlich, Weizmanns 
Verdienste um die Bewegung seien lange nicht so groß, wie 

1 Siehe das erschütternde Buch von 0. Armin : Die Juden in den 
Kriegsgesellschaften. München 1921. 

2 Rauscher : Paris-Moskau in Deutschlands Außenpolitik. 1920. 

4 Rosenberg II 
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man sie aufbausche. Daß England sich auf die Seite des 
Zionismus gestellt habe, sei nicht Weizmanns, sondern sein, 
Nordaus, Verdienst gewesen. Während des Krieges habe 
man sich des Gesprächs erinnert, das er am Quai d'Orsay 
am 5. Dezember 1913 mit Herrn Pichon gehabt hätte ; der 
französische Vertreter beim Fo�eign Office, Picot, habe dann 
daraufhin die Initiative zur erneuten Aufrollung der zio· 
nistischen Frage ergriffen . . .  

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

Delegiertentag deutscher Zionisten 

Im Jahre 1919 schrieb die „amtliche" „Jüdische Rund· 
schau" u. a. einmal: „Die Fragen, die die jüdische Aus· 
wanderung bestimmen, sollen ausschließlich nach den Inter· 
essen des jüdischen Volkes gelöst werden . . .  Steht das Volk 
hinter der Lösung, so haben die Juden auch die Macht und 
den Einfluß, die gefundene Lösung durchzusetzen" (Nr. 72). 

Derselbe aus Prinzip deutschfeindliche Geist sprach auch 
aus den Verhandlungen des kurz vor dem allgemeinen Lon· 
doner Kongreß stattfindenden 16. Delegiertentags der deut· 
sehen Zionisten (20. Juni 1920) in Berlin. 

Eröffnet wurde er mit der Rede des Vorsitzenden Dr. Klee, 
die mit einem Dank an England anhob. Klee sagte u. a. 
wörtlich: „ Wir danken in dieser Stunde der Regierung und 
dem Volk des Landes, das uns Palästina zur Verfügung stellt, 
das uns die Möglichkeit gewährt, in Palästina die nationale 
IJeimstätte für das jüdische Volk zu errichten." Über das 
deutsche Volk, dessen übergroßer Duldsamkeit es die Herren 
zu verdanken hatten, daß sie sich ungehindert - als fremd· 
nationale, englisch orientierte Gesellschaft - überhaupt 
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hatten versammeln können, steht in der im Wortlaut vor 
mir liegenden Rede kein einziges Wort 1 

Dann trat Professor Warburg auf und pries namens des 
engeren Aktionskomitees die deutschen Zionisten als „Kern
truppe der zionistischen Organisation" und die „persönlichen 
und örtlichen Beziehungen" zwischen ihnen und dem engeren 
Aktionskomitee. „Man kann sagen, daß die deutschen Zio
nisten erst das deutsche Judentum politisiert haben. Sie 
haben es emporgerüttelt und sind noch auf dem Wege, und 
zweifellos ( 1 )  werden sie auch darin siegen. Sie werden das 
deutsche Judentum so aufrütteln, daß es sich politisch (! ) 
vollständig als Judentum fühlen wird, und wenn sie wohl 
auch nicht dauernd die Führung dabei werden behalten 
können, so schadet das nichts. Aber sicher ist es und sehr 
wünschenswert, daß sie dabei stets in den vordersten Reihen 
kämpfen werden." „Groß sind die Anforderungen. Ich zweifle 
aber nicht, daß • • •  die deutschen Zionisten zeigen werden 
daß die Weltorganisation sich nach wie vor ( 1) auf sie ver
lassen kann." 

Dann wurden Begrüßungsschreiben verlesen. Weizmann 
schrieb „mit brüderlichem Zionsgruß" eine Lobrede auf die 
deutschen Zionisten und meinte, nur „eine starke, in sich 
geschlossene, das große Ideal des Zionismus ohne Kompro
misse ( 1 )  verfechtende zionistische Organisation" könne den 
Aufbau Palästinas sichern. Arthur Hantke schrieb : „Noch 
haben nicht alle jüdischen Kreise den Wert des Erreichten 
begriffen. Aber die Zeit wird kommen, in der auch der Zag
hafteste erkennen wird, daß eine neue Epoche für das Juden
tum begonnen hat, deren Auswirkungen auf Juden und 
Nichtjuden ( ! ! ) noch niemand übersehen kann. Diese Epoche 
herbeigeführt zu haben, wird das unsterbliche Verdienst der 
in der zionistischen Bewegung organisierten Judenheit blei
ben. Sie war der Träger der Idee, sie organisierte die Volks
meinung, sie trug die jüdische Presse ( 1 ), sie gab unseren 
Führern die Kraft, in der politischen Welt bisher unerhörte 
Forderungen zu stellen und durchzusetzen." 

Darauf ergriff Dr. Klee das Wort zu einem großen Referat, 
in dem er den Tag von San Remo, der die Zionisten unter 
4* 
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d,as Mandat und den Schutz Englands stellte, als „jenes 
politische Ziel" bezeichnete, das Th. Herzl angestrebt hatte : 
„Vor dem breitesten politischen Forum die Judenfrage zu 
diskutieren und derjenigen Lösung die Zustimmung aller 
Völker zu erkämpfen, die der Zionismus als die einzig mög
liche, als die einzig erstrebenswerte anerkennt." Das heißt 
auf deutsch : einen Judenstaat auf ausschließlich nationaler 
Grundlage und dazu sämtliche Bürgerrechte in sämtlichen 
Staaten, wo die Juden zu leben geruhen ! 

Darauf kam Klee auf die bevorstehende Jahreskonferenz 
zu sprechen : „ Wenn unsere Delegierten demnächst nach 
London gehen, so werden wir ihnen eine große prinzipielle 
Hauptforderung mitzugehen haben : daß die Arbeiten in 
großzügiger, straff organisierter Weise und nach einem wohl
durchdachten ( ! ) einheitlichen Plan vorgenommen werden ! 
Wenn die bisherigen Arbeiten der Zentrale mitunter sowohl 
in organisatorischer Hinsicht als in bezug auf die Einheit· 
lichkeit der Aktion zu wünschen übrigließen, so darf nicht 
vergessen werden, daß bisher unter politischen Verhältnissen 
gearbeitet wurde, die gewissen Schwankungen unterlagen 
und nichts Definitives darstellten . . . Mit San Remo hat 
sich der Wechsel (die Balfour-Deklaration) in vollgültiges 
po,litisches Kapital verwandelt, mit dem in voller ( ! ) Sicher
heit gearbeitet werden kann. Wenn es bisher für die Lösung 
der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, verschiedene Wege 
und mehrere Möglichkeiten zu gehen schien, so wird nach 
der Jahreskonferenz zu fordern sein, daß man sich für eine 
Möglichkeit entschieden haben wird und einen Weg zu 
gehen gedenkt, den aber mit aller Konsequenz und Ent
schiedenheit !" 

Darauf folgte ein glühender Dank an das Komitee der 
jüdischen Delegationen in Paris, das im Begriffe sei, sich 
zu dem „langerstrehten ,Waad Haarazoth' ", der „Gesamt
vertretung des nationalen Judentums in der ganzen Welt", 
umzubilden. Diese Gesamtvertretung, in der auch die Juden 
Deutschlands und Österreichs Sitz und Stimme hätten, würde 
die bisherige Arbeit in der Wahrung jüdisch-nationaler Inter
essen weiterführen, „eine Arbeit," -wie Klee sagte - „deren 
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Ergebnisse uns in engste Berührung mit dem Völkerbund 
bringen und ja auch ( !) die Verwirklichung eines Teiles der 
Ideale des Völkerbundes darstellen". 

Und dann sagte der Vorsitzende weiter : „Wir waren da· 
mals (im Kriege) vor die Aufgabe gestellt, die psychologischen 
Wirkungen, die das Kriegserlebnis bei sehr vielen deutschen 
Juden gezeigt hatte, in unserem ( ! )  Sinne umzuwerten. 
Zweifellos ( ! )  haben die Erfahrungen der deutschen Juden 
im Feld bei sehr vielen, insbesondere bei einer Reihe intel· 
lektuell hochstehender Persönlichkeiten, im Sinne einer Stär· 
kung des jüdischen Empfindens gewirkt." Diese Worte 
sollten sich alle Deutschen merken, denn sie besagen, daß 
die zionistische Organisation im Deutschen Reich es als ihre 
Aufgabe betrachtet hat, jede Einwirkung der machtvoll 
schlagenden deutschen Idee zu paralysieren ! Klee bedauert 
weiter, daß der Kongreß aller deutschen Juden nicht zu· 
stande gekommen war, um sich über die „ausgesprochene 
oder stillschweigende ( ! ) Anlehnung an die Tendenzen der 
jüdischen Gesamtpolitik" auszusprechen. Nicht etwa gegen 
sie und für Deutschland ! 

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

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

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

„Wir sind also der Meinung, daß unser nationaljüdisches 
Bewußtsein, das Primat unseres nationalen Wollens, sehr 
wohl ein harmonisches Verhältnis der jüdischen Staatsbürger 
zu ihrer Umwelt ermöglicht, wo nur eine gerechte und ver· 
nünftige Betrachtung der Eigenartigkeit und Einzigartig
keit ( !) unserer Stellung versucht wird. Staaten, die unser 
nationales Wollen zu unterdrücken suchen, sind nach unserer 
Auffassung genau so barbarisch wie die mittelalterlichen 
Staaten . . . Staaten, in denen ein so rückständiger Geis� 
herrscht, sind nicht wert, zu bestehen." 

So spricht der Vertreter einer Partei, die nicht müde wird 
(wir werden es später sehen), deutsches Nationalgefühl zu 
begeifem, deutsche Männer zu verunglimpfen und die Zer· 
störer und Unterwühler deutscher Kultur, deutschen Rechtes, 
des deutschen Staates (Oskar Cohn, Kurt Eisner, Mühsam, 
Toller, Landauer usw.) in den Himmel zu heben. Kein 
Mensch hat die Juden unterdrückt, sie sitzen in allen Be
rufen, üben einen geschäftlichen Terror in ganz Deutsch· 
land aus. Jede Wahrung deutscher Interessen ist „boshafter 
Antisemitismus" (Lichtheim), unhumane Handlungsweise, 
Rückständigkeit usw. 

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

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

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

Der politischen Leitung wurde nach wie vor Dank ge· 
zollt, doch fehlte es auch hier nicht an resignierten Bekennt· 
nissen. Der sonst so anmaßende Richard Lichtheim stellte 
fest : „ Wir sind nicht am Ende, sondern am Anfang unserer 
Politik. England will unzweifelhaft die Balfour·Deklaration 
ausführen. Aber wir haben Gegner in England selbst, in 
Frankreich, bei den Arabern und natürlich auch im eigenen 
jüdischen Lager . . •  Wir alle wollen mit den Arabern fried· 
lieh zusammenleben. Aber der Weg dazu heißt entweder 
Verzicht auf unsere Ansprüche oder ihre Durchsetzung in 
solchem Umfange, daß wir die Araber nicht zu fürchten 
haben. Heute, im Übergangsstadium, sind die Araber noch 
gegen uns, darum bedeutet Selbstverwaltung der Landes· 
bewohner praktisch den Ausschluß der Juden von Palästina 
und Schlimmeres. Erst wenn wir unter Englands Schutz so 
stark werden, daß die Araber unsere Ansprüche nicht mehr 
bezweifeln ( ! ! ) können, erst dann kann die erstrebte Ver· 
ständigung kommen. Wir vertrauen darauf, daß England, 
das schon mit anderen Schwierigkeiten fertig geworden ist, 
vor aufgehetzten Arabern nicht zurückweichen wird." Also 
auf deutsch : Austreibung und Ausrottung der Araber einer· 
seits, andererseits Opferung der Tommys zu Ehren J ehovas. 
Sela ! Von den deutschen Zionisten erwartet Lichtheim, daß 
sie sich „allen Tendenzen entgegenstemmen werden, die die 
Einheit und Kraft der Organisation bedrohen". Die wirt
schaftliche Lage sei in Palästina kritisch. Verschiedene Ko· 
lonien würden von „zufällig zusammengelaufenen Gruppen 
von Arbeitern" verwaltet, selbst die besten Farmen könnten 
nicht ohne Zuschüsse bestehen; von Wirtschaftsgenossen· 
schaften keine Spur. 
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Nach Lichtheim betonte Arthur Hantke die Notwendig· 
keit einer aktiven Politik : „Wir müssen Tatsachen schaffen, 
um dem arabischen Volk zu zeigen, daß wir eine reale Macht 
sind . . •  Es gibt eine Reihe von Großmächten in der Welt. 
Für uns gibt es eine weitere Großmacht, die Judenheit. 
Mit der kann aber auch nur politisch verhandelt werden." 
Kurt Blumenfeld führt die zionistischen Mißerfolge darauf 
zurück. daß die Zionisten keine ldealisteu gewesen seien, 
sondern „mit dem Idealismus nur jongliert" hätten. Die 
Arbeiter seien keine Arbeiter gewesen und würden durch 
die Erkenntnis demoralisiert, daß es Instanzen gehe, an 
die man fordernd herantreten könne. „Es war wirklich so, 
daß viele sich freuten, wenn die Arbeiter nichts taugten. 
Wenn es aber mit dem jüdischen Arbeiter nicht geht, 
dann ist der einzige Versuch einer nationalen Kolonisation 
gescheitert." Blumenfeld klagt dann jüdische - Wucherer 
an, die die Kreditbedürftigkeit der Zugereisten ausnützten. 
Robert W eltsch konstatiert die begreifliche Tatsache, daß 
man „mit arabischer Arbeit kein jüdisches Palästina" 
schaffen könne. Blumenfeld jammert zum Schluß noch über 
das Fehlen der „produzierenden Juden" (ein Widerspruch x 
in sich selbst) und spricht dann (wohl im Hinblick auf die 
durch jüdische Bolschewisten provozierten Unruhen in 
Palästina) ein Wort, welches sich jeder Deutsche tief ein· 
prägen sollte : „In der nichtjüdischen Welt gilt es, eine starke 
organisch unerträgliche Lebensform zu zerstören, und nun 
versuchte man dieselbe Methode der Revolution in unserer 
Welt . . .  " („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 39/40). 

Auf dieses Wort komme ich noch zu sprechen. 

D er Völkerb und und der Zionismus 

Das Schwärmen für das (vorläufig) unter Englands Pro· 
tektorat stehende Palästina geht zusammen mit der nur 
mit Mühe unterdrifckten Begeisterung für den ·„ Völkerbund", 
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als dessen Teilziel, wie wir sahen, die alljüdische Weltorgani· 
sation hingestellt wurde. 

Die „Jüdische Rundschau" schreibt : „Ein englischer 
Staatsmann hat auf dem Londoner Massenmeeting (anläß· 
lieh der Jahreskonferenz) gesagt, die einzigen beiden Ergeh· 
niese, die mit dem Kriege etwas aussöhnen könnten, wären 
die jüdische Heimstätte und der Völkerbund. Er hat damit 
etwas gesagt, was in uns allen stärksten Widerhall wecken 
muß. Die Verwirklichung des Zionismus ist letzten Endes 
nicht anders möglich ohne das Werden des Völkerbundes" 
(1920, Nr. 49). 

Kurz bevor sich der Raubverband in Genf zusammen· 
fand, um mit triefender, verlogener Sentimentalität im 
Namen der Freiheit und Gerechtigkeit Deutschland immer 
neue Demütigungen zuzufügen und freche Verleumdungen 
in die Welt hinauszuposaunen, da widmete das genannte 
Blatt diesem Monstrum - trotz einiger Kritiken - eine 
Lobeshymne. 

Statt mit jedem halbwegs ehrlichen Menschen zu sagen, 
daß, wenn ein Völkerbund überhaupt Tatsache werden sollte, 
so doch nimmermehr der personifizierte Hohn auf diesen 
Gedanken, wie er vom „Obersten Rat" ausgeheckt worden 
war, meint die „Jüdische Rundschau", es erscheine als 
„doppelte Pflicht", „trotz aller Bedenken", „den Tag von 
Genf mit aufrichtiger Freude zu begrüßen". „Das jüdische 
Volk ist in dieser glücklichen Lage. Und wir sind sicher : 
so wie wir heute uns und die ganze Welt ( 1 1 1 )  zu dem beglück· 
wünschen, was in Genf jetzt seinen Anfang nimmt, so werden 
die Juden aller Länder ( !) • • • freudig die Stunde segnen, 
in der das Wort , Völkerbund' begonnen hat, Leib und Fleisch 
zu werden" (1920, Nr. 81/82). 

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

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

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

Diese Zusage wird um so mehr verständlich, wenn man 
weiß, daß (wie „Deutschlands Erneuerung" berichtete) in 
den wichtigsten Sektionen des famosen Völkerbundes Juden 
als Vertreter aller Länder sitzen: Präsident Hymans ist Sohn 
eines deutschen Juden, Dr. Hamel (Vertreter Hollands) eben· 
falls ein aus Deutschland gebürtiger Hebräer; Direktor der 
politischen Abteilung ist der Jude Mantoux (früher Dol· 
metscher im „Obersten Rat") ; den Vorsitz in der Verkehrs· 
abteilung führt der Jude Haas; Frankreich ist durch Andre 
Weiß vertreten, Spanien durch Herrn Steegmarin, San Do· 
mingo durch Herrn Cuhnhardt. Außerdem haben sich die 
Juden die Sektion zur „Bekämpfung" des Mädchenhandels 
gesichert. Das war jahrhundertelang ihr Geschäft („Deutsch· 
lands Erneuerung", 1921, Nr. 4). 

In . Rußland wütet seit Jahren eine schamlose Juden· 
diktatur, gestützt auf die Hefe des Volkes, Abenteurer, 
Verbrecher aus aller Welt. Millionen hat dieser Staat durch 
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Hunger, Mord verloren ; die besten Kräfte des russischen 
Volkes sind hingemetzelt worden, wo man ihrer habhaft 
werden konnte, oder leben als Emigranten in fremden Län· 
dem. Kein Vertreter des nationalen Russentums wird vom 
humanen Völkerbund gehört, für dessen Angehörige das 
Zarenreich die schwersten Blutopfer gebracht hat. Jetzt 
gründet man Syndikate mitTrotzki-Bronstein und Sinowjew· 
Apfelbaum - und spricht von Freiheit und Gerechtigkeit 1 ! 

Als Deutschland gegen die gewaltsame Abtrennung von 
Eupen-Malmedy protestierte, fand es heim gerechten „ Völker· 
hund" taube Ohren. Er war damit beschäftigt, für die Ver· 
nichtung des Deutschtums in den abgetrennten Gebieten zu 
sorgen. Als Deutschland gegen die schwarze Schmach im 
Rheinland Verwahrung über Verwahrung einlegte, da glaub
ten die humanen Logenbrüder in Genf, das Vergewaltigen 
deutscher Frauen, Mädchen und Knaben gehöre zur heutigen 
Weltordnung. 

Für die Juden jedoch wollen die Bundesbrüder sich zur 
„Verteidigung vereinigen" : die jüdische Schmach unserer 
Tage ! 

Ins neue Mekka des Judentums machte sich denn auch 
ein Großer aus Israel nach dem anderen auf. Sokolow und 
Motzkin, Israel Zangwill und Lucien W olff, und wie sie alle 
heißen mögen, fuhren nach Genf. Sie „forderten" Inter· 
vention gegen die „Pogrome" in der Ukraine und in Polen, 
Sicherstellung ihrer „Rechte" in allen Staaten der Welt. 
Sie verlangten, Finnland dürfe nicht früher in den Völker· 
hund aufgenommen werden, als bis es alle Minoritätsklauseln 
unterschrieben hätte. Dies ist geschehen. Außerdem forderte 
das „Komitee der jüdischen Delegationen heim Völkerbund" 
eine Sympathiekundgebung seitens des Völkerbundes und 
eine Übergabe dieses Appells an den Rat desselben („Jü· 
dische Rundschau", 1920, Nr. 91/92). 

Dieses aus 90 Vertretern bestehende Komitee vertritt -
wenn man den zionistischen Versicherungen glauben will -

12 Millionen Juden und hat zur Aufgabe, die Interessen der 

1 Vgl. meine Schrift „Pest in Rußland". 
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Juden der ganzen Welt vor dem Völkerbund zu wahren. 
„Das jüdische Echo" bezeichnet das Komitee (genannt 
„Waad Haarazoth") als das „höchste Organ" des Judentums, 
also eine Art Welt-Sanhedrin. Ihre Delegierten haben ent· 
sandt : der Amerikanisch-Jüdische Kongreß, der Kanadisch· 
Jüdische Kongreß, die Versammlung jüdischer Gemeinden 
von Bessarabien, der Jüdische Nationalrat der Bukowina, die 
Versammlung jüdischer Gemeinden der Krim und Georgiens, 
der Israelitische Gemeindebund, der Rabbinerverband und 
die Zionisten Italiens, der Jüdische Nationalrat von Litauen 
usw. -Abgesandte aus aller Herren Ländern. Das Komitee der 
jüdischen Delegationen hat sich zu folgendem Grundsatz be· 
kannt : „Das jüdische Volk sieht in den Prinzipien des Völker· 
bundes die Verwirklichung der Brüderlichkeit der Völker, die 
der jüdische Prophetismus ( ! ) verkündet hat, und es hofft, 
daß der Völkerbund immer mehr dazu gelangen wird, die 
Konflikte zwischen den Nationen verschwinden zu machen, 
die die Quelle des Unterganges der Menschheit sind, und 
das jüdische Volk von seinem schrecklichen Schicksal zu 
befreien" („Das Jüdische Echo", 1920, Nr. 53). Dies spricht 
eine Nation, die sich gerade anschickt, das arabische Volk 
aus seinem Lande zu vertreiben und mit Hilfe anderer 
Soldaten niederzuknüppeln ! 

Das jüdische Kolnitee entfaltete natürlich in Paris und 
Genf eine emsige Tätigkeit. In London hatte das „Board of 
Deputies of British J ews" unter dem Vorsitz Stuart Samuels 
(des Bruders von Herbert Samuel) eine Resolution an· 
genommen, das britische Auswärtige Amt um Hilfeleistung für 
die verfolgten Juden zu ersuchen. Von seiten der Regierung 
wurde darauf verwiesen, daß dies der Kompetenz des Völker· 
bundes unterstehe. Da aber eine entsprechende Sektion dort 
noch nicht errichtet war, übernahm England den Schutz 
der Juden in Polen, die doch polnische Staatsbürger waren 1 
Genau so wurde durchgesetzt, dem englischen Kommissar in 
Budapest alle Anklagen über Judenverfolgungen zu über· 
senden und ihn anzuweisen, Untersuchungen anzustellen. 
Zum Schluß wurde das Foreign Office noch vorgeschickt, um 
beim Völkerbund eine schleunige Aktion zur Überwachung der 
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Minoritätsverträge (d. h. der Juden) einzuleiten ! („Jüdische 
Rundschau", 1920, Nr. 76.) 

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

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

Auch Präsident Wilson wurde um seine so oft bewährte 
Hilfe angegangen. Er versprach, alles auszuwirken, was er 
für die polnischen Juden tun könne. Das genügte aber den 
zionistischen Herrschaften nicht mehr. Eine riesige Ent· 
rüstung der „aufs schlimmste" Enttäuschten erhob sich, 
und die „Jüdische Rundschau" betonte, man müsse er· 
klären: „Die amerikanischen Juden verlangen ( ! ), daß der 
Präsident und die Regierung sich ihrer Verantwortlichkeit 
bewußt sind. Sie fordern ( l )  amerikanische Intervention in 
Polen." 

Polens „Regierung" mußte nachgeben. Der Vizepremier 
Daszinsky erklärte: „Es ist unmöglich, eine entsprechende 
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Außenpolitik zu führen, es ist unmöglich, im Auslande finan· 
zielle und wirtschaftliche Unterstützung zu finden, wenn 
man gleichzeitig im Inland eine antisemitische Politik 
führt. Weder England, Amerika noch Frankreich werden 
zu jenem Ausmaß der Hilfe geneigt sein, welche für ein 
junges Staatswesen unerläßlich ist, falls man die Juden 
schlecht behandeln wird1" („Jüdische Rundschau", 1920, 
Nr. 80). 

Sprechen diese Tatsachen nicht Bände über den Zustand 
der heutigen Welt ? 

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

Balfour sagte einmal, sein sehnlichster Wunsch sei es, 
einmal Ehrendoktor der Universität von Jerusalem zu werden. 
Dieser Ehrgeiz läßt den andern englischen Vorkämpfer für 
die Zionisten nicht schlafen, Lord Robert Cecil. Das Haupt· 
rabbinat von England erhielt von der Völkerbundsunion 
einen von diesem Lord gezeichneten Brief, der die bisherigen 
Leistungen ( ! ) des Völkerbundes aufzählt und das Rabbinat 
ersucht, dieselben von der Kanzel den jüdischen Kongre· 
gationen zur Kenntnis zu bringen („Jüdische Rundschau", 
1921, Nr. 7). 

Es ist derselbe Cecil, welcher es wagte, auf einem Massen· 
meeting in der Albert Hall (unter dem Vorsitz Lord. Roth· 
schilds} auszurufen : „Wenn später einmal die Geschichte 
des Krieges von einem objektiven Historiker geschrieben 

1 Interessant ist auch folgendes Telegramm aus New York: „Das 
hiesige ,Komitee für die Rechte der religiösen Minderheiten', an dessen 
Spitze Männer wie Hughes, Lansing, Taft, Marshall und Morgenthau 
stehen, hat an den polnischen Botschafter in Washington, Lubomirski, 
ein Dankschreiben anläßlich der Annahme der neuen polnischen V er· 
fassung gerichtet. Das Komitee spricht die Erwartung aus, daß die 
polnische Regierung die Verfassungsbestimmungen, die den religiösen 
Minderheiten volle Gleichberechtigung und Entwicklungsfreiheit ver· 
heißen, mit vollem Ernst durchführen und überall in der Praxis zur An
wendung bringen wird" („Der Israelit" Nr. 29). 
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sein wird, so werden folgende zwei Ereignisse als seine Haupt· 
resultate bezeichnet werden : die Wiedererrichtung der jüdi· 
schen Heimstätte in Palästina und die Errichtung des 
Völkerbundes" („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 49). 

Deutsch feindliche  Auslassungen.  Zionismus 
und B ols chewismus 

Trotz der deutschfeindlichen Eindeutigkeit der Zionisten 
sind ihre Reden auf den offiziellen Kongressen doch noch 
von einer gewissen Zurückhaltung in der Form des Aus· 
drucks. Zu diesem Thema noch einige zionistische Stilblüten. 

Im Jahre 1918 schrieb 0. Eberhard in der Broschüren· 
reihe „Pro Palästina" : „Die Grundfläche der Erneuerungs· 
bewegung hat sich von Tag zu Tag verbreitert. Und nun 
hat der Krieg für die jüdische Bewegung in der Welt ein 
Neues gepflügt, und er hat sie um ein ungeahntes, unerhörtes 
Stück vorwärtsgebracht . . •  Der große Krieg . • . hat ganz 
neue Ausblicke für das national empfindende Judentum 
geschaffen1." „Für den Zionismus ist es kennzeichnend, daß 
er unter den verschiedenartigsten politischen Bedingungen 
zum Ziel gelangen kann2". Die alte Wahrheit also, daß die 
Christen sich schlagen und der Jude die Musik dazu macht. 

Und als dann die Entente siegte, da konstatierte die 
offizielle „Jüdische Rundschau", daß der „Friede", der 
Deutschland so erniedrige, für die Juden eine Errungen· 
schaft bedeute. Sie sagte, der Zionismus habe die National· 
idee lebendig erhalten und es verstanden, „in jahrelanger, 
zielbewußter ( 1) Arbeit die Erfolge vorzubereiten, die die 
Situation ( 1) des Krieges zu pflücken gestattete" (1920, 
Nr. 7). Und an anderer Stelle hieß es : „Erleben wir jetzt 
nicht den erhabensten Moment der jüdischen Geschichte ? 
Stehen wir nicht vor Möglichkeiten, so grandios, so kühn, 

1 Der Zionsgedanke als Weltidee und als praktische Gegenwartsfrage. 
Berlin 1918 (Schriftenreihe „Pro Palästina", Heft III). S. 24. 

2 Ebenda S. 39. 
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wie sie auch der Gläubigste von uns sich nicht vorstellen 
könnte ?" (1920, Nr. 61.) 

Anläßlich der Besprechung eines Artikels im „Berliner 
Tageblatt", in dem sehr vorsichtig und ·höflich behauptet 
wurde, daß die eben regierenden Herren in den Entente· 
staaten wohl kaum imstande wären, den Weltwirrwarr zu 
lösen, meint die „Jüdische Rundschau" : „P. N. bestreitet 
Wilson, Lloyd George und Clemenceau die Fähigkeiten, eine 
neue Welt zu erbauen. Vielleicht ( 1) hat er recht : Deutsch
land aber hat zur Genüge den Beweis erbracht, daß es fähig 
war, eine Welt von Grund auf zu zerstören" (1920, Nr. 19). 

„Er (Paul Nathan) hat es fertiggebracht, das Gemetzel 
an. den unglücklichen Juden der Ukraine für eine Hetze 
gegen die Entente (dieser Vorwurf gegen einen Skribenten 
des „Berliner Tageblattes" ist köstlich, A. R.) und für 
deutschnationale Politik auszuschlachten • .  Er hat damit 
erneut bewiesen, daß er keinen Anspruch darauf machen 
kann, als jüdischer Politiker gewertet zu werden.Das jüdische 
Volk muß es sich verbitten ( !), als Vorspann für fremd-
nationale ( !) Ziele verwendet zu werden. Aus dem Blute der 
ukrainischen Juden folgt nur, daß die Zukunft des jüdischen 
Volkes gesichert werden muß, aber nicht ( !), daß die Entente 
Deutschland gegenüber eine falsche Politik treibt" (1920, 
Nr. 14) . 

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

setzungen das Eintreten der national-jüdischen Zeitung für 
alle die Unheilmänner, die an der Spitze der Truppen des 
Chaos in Deutschland marschierten oder noch marschieren. 
Kein Tadel trifft sie, sondern höchstes Lob. 

Held Toller wird für seine „Wandlungen", in denen 
nach einigem Hin und Her das Deutschtum beschimpft 
wird, in langen Artikeln gefeiert. - An den Namen Kurt 
Eisner werden stets die schmachvollsten Erinnerungen für 
jeden Deutschen geknüpft sein. Aber seine Verhimmelung 
der Entente, seine Bruderschaft mit F. W. Foerster (auch 
ein Liebling der Juden), seine Fälschungen diplomatischer 
Aktenstücke, um Deutschland ins Unrecht zu setzen, all 

5 Rosenberg II 
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das hindert die „Jüdische Rundschau" nicht, von den 
„perfiden Mitteln der Hetze gegen Kurt Eisner" zu sprechen. 

Überhaupt kommt die Partei Eisners in der Beurteilung 
der Alljuden (hinter denen die Milliardäre Rothschild, die 
W arburgs, die englischen bourgeoisen und kapitalistischen 
Kreise stehen) am besten weg. N'1chdem konstatiert wird, 
daß in der Tat „weitaus die meisten deutschen Juden bisher 
Parteigänger der Demokraten gewesen" seien, heißt es, es 
wären doch jetzt auch dort reaktionäre und antisemitische 
Tendenzen bemerkbar. Die MSP1 sei ebenfalls nicht viel 
besser; Dann heißt es weiter : „Auch die Unabhängige Sozial· 
demokratie ist nicht frei von antisemitischen Einflüssen, 
wenn dies auch nur gelegentlich in Äußerungen einzelner 
Mitglieder zum Ausdruck kommt. Es muß jedoch anerkannt 
werden, daß sie wiederholt in Fragen, die unser Interesse 
berühren, das relativ größte Verständnis bewiesen hat" 
(1920, Nr. 35). 

Das absolute Eintreten der USP 2 für die Ostjudenplage, 
. die notwendig eine Auswanderung deutscher Arbeiter be· 
dingt (was selbst der demokratische Innenminister Koch fest· 
stellen mußte), findet eine gönnerhafte Billigung. 

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

Ein besonderer Feind Deutschlands ist Herr Oskar 
Cohn und deshalb allein schon würdig, als ein Hochzu· 
verehrender von seiten Israels betrachtet zu werden. Be· 
kanntlich ist das einer derjenigen Unglücksmänner, in deren 

1 Mehrheitsso::ialistische Partei. 
2 Unabhängige Soßaldemokraiische Partei. 
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Händen die Leitung der Unterhöhlungsarbeit wllhrend des 
Weltkrieges lag. Nach der gelungenen Zersetzung war Herr 
Cohn denn auch zynisch genug, seine Rolle zuzugeben. Laut · 
dem amtlichen Bericht des 2. Untersuchungsausschusses 
(Seite 721) erklärte der freche Jude : „Bedarf es umständ. 
licher Erklärung und Begründung, daß ich die Geldmittel, 
die russische ( ?) Parteifreunde durch den Genossen Joffe für 
die Zwecke der deutschen Revolution zur Verfügung stellten, 
gern ( !) entgegengenommen habe ?" Dieser Mann. sitzt nicht 
im Zuchthaus, sondern im Reichstag des deutschen Volkes ! 
Sein Bestreben, den deutschen Arbeiter wurzellos, heimat· 
los, vaterlandslos zu machen, kommt den deutschfeindlichen 
Bestrebungen entgegen, ist Arbeit für die jüdische Welt· 
herrschaft. Darum ist es nicht zu verwundern, daß die 
nationaljüdische „Jüdische Rundschau" vom „guten 
Namen" des so „verdienten Mannes" spricht (1920, Nr. 39). 

Offiziell gehört Oskar Cohn nicht der Zionistischen 
Vereinigung an. Trotzdem war er auf dem nach achtjähriger 
Unterbrechung im September 1921 in Karlsbad abge• 
halteneJl zionistischen Weltkongreß anwesend ! Einem Kor· 
respondenten der „Wiener Montagszeitung" gegenüber he· 
tonte er, die jüdischen sozialistischen Kreise müßten sich 
mit den jüdisch-bürgerlichen zu vereinigen streben l Der 
ganze Verlauf des Kongresses habe auf ihn einen unauslösch· 
liehen tiefen Eindruck hinterlassen. 

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

Wir sind hier aber an einem Punkt angelangt, der nicht 
unbeachtet bleiben darf, auch wenn er in die Judenfrage im 
allgemeinen hineinspielt : heim Zusammenarbeiten der jü· 
dischen Hochfinanz mit der jüdischen Weltrevolution. 

DieErkenntnis dieserTateache,diefrüherfruchtlosvonein· 
sichtigen Männern behauptet und belegt worden war, beginnt 
allmählich Eingang in viele bisher von der jüdischen Welt· 
presse verseuchten Hirne zu finden. Wir wissen, daß Trotzki· 
Bronstein und Sinowjew-Apfelbaum mit ein paar hundert 
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Rassegenossen schwer mit Geld New-Yorker Juden beladen 
nach Petersburg fuhren, daß Radek-Sobelsohn dank dem 
„deutschen" Juden und Millionär Parvus-Helphand unter 
Mithilfe eines Vertreters der „Frankfurter Zeitung" (was 
Radek unlängst in der bolschewistischen „Prawda" selbst 
höhnisch erzählt) aus der Schweiz durch Deutschland in seine 
„Heimat" abdampfte; wir haben gesehen, daß die angeblich 
antikapitalistischen Sendlinge der Weltrevolution von den 
Blättern der jüdischen Hochfinanz als Messiasse gefeiert 
wurden 1;  wir wissen, daß das gleiche auch in den Staaten 
der Entente, namentlich in Amerika, der Fall war2, wir 
sehen tagtäglich jüdische „Arbeiterführer" in Verzückung 
vor den Großen der Bankfinanz (etwa Rathenau und die 
,,Arbeiterpresse") usw. 

Die beiden Charaktereigentümlichkeiten des Judentums 
allen andem Völkern gegenüber : Zersetzungsstreben und 
Ausbeutungssucht, sind im revolutionären und im Bankjuden 
verkörpert. Sie folgen nur ihrem jahrtausendalten Instinkt, 
wenn sie- sich zur gemeinsamen Arbeit zusammenfinden. 

Was nun den . Zionismus im besonderen anbetrifft, so 
sahen wir schon, daß vom bolschewistisch-jüdischen Moskau 
als von einer Tatsache gesprochen wurde, und daß Nahum 
Sokolow auf der Jahreskonferenz 1920 betonte, man habe 
sich der „großen Organisation der Arbeiter" versichert. 
Dazu noch einige Streiflichter. 

Davis Trietsch, dies verehrte Haupt des nationalen 
Judentums, bewundert die jüdisch-bolschewistische Revo· 

l Noch am 4. Dezember 1921 - also nachdem das Mörderregiment 
doch schon als solches erkannt worden ist - wagt das „Berliner Tage
blatt0 noch ganz „harmlos0 von Trotzkis „breitem und starkem Willen" 
zu reden und Radek- dem die Deutschen mit das Chaos der Weihnachts· 
tage 1918 zu Berlin verdanken - einen „odysseischen Geist, der mit 
allen politischen Strömungen der Welt ringt", zu nennen! Die „Frank· 
furter Zeitung" ihrerseits bringt fast tagtäglich begeisterte Berichte aus 
Sowjetrußland. 

• Darüber unterrichtet „Der internationale Jude" ausführlich. Ich 
verweise auch auf meine Schriften „Die Spur des Juden im Wandel 
der Zeiten", „Totengräber Rußlands" und ,,Das Verbrechen der Frei� 
maurerei0. 
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l�tion und findet dort eine „unbändige geistige Kraft, die 
noch viel stärker in die Erscheinung treten würde, wenn den 
Juden nicht das eingewurzelte Vorurteil der Menge von 
freier politischer Betätigung abhalten würdel". 

Also die 90 Prozent Kommissare jüdischen Blutes, die 
sich unter falschem Namen, mit geheimnisvollem Geld ver· 
sehea, voll blutigster Verhetzungskunst und Demagogie in 
die Arbeiterräte Rußlands gedrängt, alles durcheinander· 
gebracht, tagtäglich Klasse gegen Klasse gehetzt haben, 
diese 90 Prozent sind Herrn Trietsch noch immer nicht 
genug. Er fügt noch höhnisch hinzu :  „Auch die Juden, 
die wir an der Spitze der neuen Regierungen (in Rußland, 
A. R.) sehen, sind hierin sicherlich durch ihr Judentum 
nicht etwa gefördert, sondern viel eher beeinträchtigt 
worden. Nicht ohne schwere Bedenken werden viele von 
ihnen dem Rufe, der an sie erging, gefolgt sein2." Nun, 
wer die Verhältnisse kennt, der weiß, daß niemand die 
Herren Bronstein (Trotzki), Apfelbaum (Sinowjew) und 
Genossen gerufen hat. 

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

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

Darum kann auch ein Cohen·Reuß ein unentwegter inter· 
nationaler Mehrheitssozialist Deutschlands sein und doch 
ein Buch für den nationaljüdischen Zionismus schreiben. 
Im Reichstage wettert er über deutschen Nationalismus, zu 
Hause schreibt er : „Es kann dem nationalen Selbstbewußt· 
sein der Juden auf die Dauer nicht genügen, überall nur 
Minderheit zu sein und auf Schritt und 1'ri:tt vor die Frage 

1 Palästina und die Juden, Berlin 1919 (Schriftenreihe „Pro Paläs
tina", Heft VII/VIII). S. 37. 

2 Ebenda. 
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der Assimilierung gestellt zu werden." Weiter betont Genosse 
Cohen die „Notwendigkeit einer auf nationaler Grundlage 
ruhenden Erneuerung des Judentums" und schwärmt über 
das „ Volk ganz besonderer Art mit ausgesprochen national· 
jüdischem Empfindenl". 

Auf einer Sitmng des 16. Delegiertentages der Zionisten 
Deutschlands hatte ein Redner unvorsichtigerweise zuge· 
geben, die Ostjuden seien fast alle bolschewistisch gesinnt. 

Nun, das müßte heute jeder Deutsche wissen ; deshalb ist 
die Sperrung der Grenzen für diese Gefahr eine nationale 
Notwendigkeit geworden. Und deshalb tritt die Partei 
Oskar Cohns dagegen - gegen die Sperrung natürlich � 

auf, deshalb bemühen sich alle Juden Deutschlands um die 
,,Glaubensgenossen" aus dem Osten. 

Daß der ganze Bolschewismus unter jüdischer Leitung 
steht, gibt die � natürlich gut unterrichtete - „Jüdische 

· Rundschau" recht unbefangen zu. Einem Berichterstatter 
über die russischen Zustände, der den Bolschewismus an· 
griff, macht sie zum Vorwurf, er hielte es nicht für not· 
wendig, „zu zeigen, welches Grauen die Überwindung des 
Bolschewismus für die jildische Bevölkerung Rußlands" be
deute (1920, Nr. 14). 

In der in ru,ssischer Sprache in Berlin erscheinenden 
jüdisch-sozialrevolutionären „Golos Rossiji" schreibt der 
Jude Schalom Asch u. a. : „Das Feuer des Antisemitismus 
brennt wie nie zqvor, und bei dem geringsten Wanken der 
bolschewistischen Stärke wird das ganze jüdische Volk auf 
dem russischen Altar geopfert werden • • . Alle ( !) Juden 
Rußla]'.lds sind der Ansicht, daß es das größte Unglück wäre, 
wenn die Macht ix!. andere Hände überginge. Das ist die 
Ansicht der jüdischen Kaufleute, Kadetten (Demokraten) 
usw." (7. Juni 1922). 

Die russische Kultur, das russische Volk und sein Schick· 
sal sollen also aus dem Gesichtspunkt geregelt werden, ob 
es für die Juden gut sei, in den oder anderen Umständen 

1 Die politische Bedeutung des Zionismus. Berlin 1918 (Schriftenreihe 
„Pro Palästina", Heft I). S. 8, 7, 5. 
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zu leben. Wie sagte vorhin Lichtheim so klar : Ein Staat, 
der nicht so denkt, hätte kein Recht, zu bestehen • • •  · 

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

Amüsant ist es ebenfalls, die orthodoxe Presse zu ver· 
folgen, welche Himmel und Hölle mobil macht, um den 
Bolschewismus als eine Erscheinung hinzustellen, an welcher 
das Judentum vollkommen unbeteiligt sei. Zur Zeit; als der 
berüchtigte J offe als „Friedeµsunterhändler" zwischen Polen 
und „Rußland" gastrollierte, brachte „Der Israelit" eine 
Korrespondenz, in der selbstverständlich hervorgehoben 
wurde, daß „sowohl Joffe als auch seine jüdischen Mit· 
arbeiter dem jüdischen Leben vollständig entfremdet" 
seien. Die „kleineren jüdischen Beamten der Delegation" 
sollen sogar eirie „sehr häßliche, assimilatorisch-versklavte 
Physiognomie" gehabt haben. Und weiter hieß es : „Hat 
Joffe in der ganzen Zeit der Unterhandlungen auch nur 
einen Funken ,Jüdischkeit' gezeigt ? Es wäre naiv, das zu 
erwarten. Nur wer sehr schlecht über den Charakter des 
russischen Kommunismus informiert ist und von den in· 
neren Verhältnisse:Q. der Sowjetbürokratie keine Ahnung 
hat, kann sich diesbezüglich irgendwelchen Illusionen hin• 
geben." 

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

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

Anfang 1920 besuchte Chaim Weizmann Jerusalem. In 
einer dort gehaltenen Rede über die „Schönheit der jüdischen 
Renaissance" machte er ein Bekenntnis, das von einer An· 
maßung höchsten Grades Zeugnis ablegt, zugleich aber auch 
von der Tatsache einer jüdischen Herrschaft auch in Eng· 
land. Er sagte wörtlich : „Wir erreichten die Deklaration 
(Balfours) nicht durch Wundertaten, sondern durch beharr• 
liehe Propaganda, durch unaufhörliche Beweise von der 
Lebenskraft (d. h. Börsenkraft ! A. R.) unseres Volkes. Wir 
sagten den maßgebenden Persönlichkeiten : , Wir werden in 
Palästina sein, ob ihr es wollt oder es nicht wollt. Ihr könnt 
unser Kommen beschleunigen oder verzögern, es ist aber 
besser für euch, uns mitzuhelfen, denn sonst wird sich unsere 
aufhauende Kraft in eine zerstörende verwandeln, die die 
ganze Welt ( !) in Gärung bringen wird"' („Jüdische Rund· 
schau", 1920, Nr. 4). 

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

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

Die Poale-Zion hatte ein umfangreiches Memorandum 
an die englische Arbeiterpartei gerichtet, in welchem zu 
lesen stand, daß der Großmut der Arbeiter allein gegen die 
Verfolgung der armen Juden auftreten kö�ne : „ Wir haben 
auf der ganzen Welt nur ( ! ) die organisierte Arbeiterschaft, 
der wir unsere Nöte und unsere Proteste gegen die grau· 
samen Ungerechtigkeiten, die uns angetan worden sind, vor· 
tragen können." In diesem speichelleckerischen Stil geht 
die ganze Denkschrift weiter. Am 20. April 1920 beschloß 
die Labour Party denn auch, die zionistischen Forderungen 
zu unterstützen („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 26). Auf 
dem internationalen Kongreß dieser Partei in Scarhorough 
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war die Poale-Zion durch drei Abgeordnete vertreten, welche 
einen dringenden Beschlußantrag in betreff der Immigration 
nach Palästina einbrachten („Jüdische Rundschau", 1920, 
Nr. 43). 

Auf der Jahreskonferenz 1921 der Labour Party erklärte 
der jüdische „ Sozialist" Schert ok mit dreister Stirn : „Eine 
der Verpflichtungen ( 1 )  der Arbeiterpartei ist es, darüber 
zu wachen, ob Palästina nur das neue Zentrum kolonialer 
Ausbeutung werden soll, oder ob es ein neues Arbeitszentrum 
von nationaler und sozialer Wiederbelebung von Millionen 
heimatloser Juden wird. Die jüdischeKolonisationsbewegung 
in Palästina hat nichts mit 'kolonialer Politik zu tun. Wir 
suchen in Palästina keine neue Kolonie für unser Mutter· 
land, sondern ein Mutterland für unsere zerstreuten Kolonien. 
Wir wollen dort weder Rohstoffe für unsere Industrie noch 
einen Markt für unsere Fabrikanten finden, sondern neue 
Arbeitsquellen und ein neues wirtschaftliches Leben für das 
jüdische Volk." Dann beteuerte Herr Schertok, der Zionis· 
mus stehe in keinem Gegensatz zu den arabischen Arbeitern 
und Bauern! („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 55.) Das ge· 
schah alles zur selben Zeit, da große Monopole an jüdische 
Großunternehmer vergeben wurden (von der Zionistischen 
Föderation) und wq man nur davon sprach, wie man alle 
Araber gefügig machen könnte ! 

Ein wenig später, als selbst die skrupellose Mörder· 
regierung in Moskau, dank der dufch ihre Unfähigkeit 
heraufbeschworenen Hungersnot, zu wanken begann und 
die jüdische Weltpresse (welche bis dahin vom Hunger des 
russischen Volkes nichts gewußt hatte) ein großes Tamtam 
über die Notwendigkeit, dem „armen Rußland" zu helfen, 
erhob, da blieb auch die Poale-Zion nicht aus. Sie wandte 
sich mit einem Manifest an die Arbeiter aller Länder der 
Welt, Sowjetrußland, der „Mutter der Freiheit und der 
Festung der proletarischen Emanzipation", zu Hilfe zu eilen. 
Der Aufruf schließt mit folgenden Worten : „Die Arbeiter 
werden nie vergessen, was sie Rußland schulden, und die 
jüdischen Arbeiter werden nie vergessen, daß die Freiheit 
und das Leben von Millionen jüdischer Werktätiger mit dem 
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Schicksal Rußlands eng verbunden sind." Dies lAßt sich der 
Stuttgarter „Kommunist" (1921, Nr. 189) aus Moskau ( ! )  
melden1• 

Zwei Wochen darauf saß die Poale-Zion zusammen mit 
den kapitalistischen Zionisten auf dem zionistischen Welt
kongreß zu Karlsbad (wo Lord Rothschild präsidieren 
sollte, aber abgehalten worden war). Ingenieur Kaplansky, 
der Vertreter der Po"ale-Zion, wurde z"il einem Vizepräsidenten 
dieses Kongresses gewählt ! 

Karlsbad war während der Kongreßtage zu einer jüdischen 
Stadt geworden. 'Überall wehte die blauweiße Zionsfahne, 
auf dem Bahnhof wurden die neuen Ankömmlinge von jü
dischen Gruppen begrüßt, selbst für die Post waren hebrä
ische Stempel eingeführt worden ! Während die Präsidenten 
der Organisation (Weizmann, Sokolow usw.) mit der Hoch· 
finanz zusammenarbeiteten, betonte Herr Kaplansky (Poale
Zion) die Hilfe des englischen Proletariats : „Unser Glück ( ! ) 
und ein Beweis unserer Lebensfähigkeit besteht darin, daß 
wir uns auf die proletarischen Kräfte Englands stützen 
können • • •  Unsere politische Arbeit muß darin bestehen, 
daß wir die aktive Unterstützung der englischen Öffent· 

1 Äußerst bezeichnende Geständnisse über das Wesen des Zionismus 
macht auch der aus Sowjetrußland zurückgekehrte Artur Holitscher im 
Novemberheft 1921 der „Neuen Rundschau". Unter dem Titel „Karls
bad vor Palästina" sagt er u. a. : „Wem das Glück zuteil geworden war, 
das elementare Erlebnis �owjetrußland mit dem Herze:Q und Him auf
zunehmen, dem mußte in Karlsbad die überraschende Parallele Moskau
Zion zwingend zum Bewußtsein kommen. Unsere im Entstehen begriffene, 
im tiefsten Wesen utopische Kultur wurde von deutschen Seherphilo
sophen vorbereitet, wird von deutschen Praktikern, Organisatoren ge
festigt. An der Spitze der Bewegungen aber sehen wir die genialen be
freiten Ostjuden ungestüm vorwlirtsdrängen. Der Führer des heutigen 
Weltzionismus ist der Russe Professor W eizmann, die obersten Männer 
der Exekutive sind die Russen (,Russen', A. R.) Sokolow und Ussischkin. 
Sie bilden mit den Organisatoren und Aufbauern Palästinas, Ruppin, 
Lichtheim, den Deutschen (,Deutschen', A. R.) eine Einheit, die von der 
Internationale der Weltjudenschaft anerkannt ist. Denn es gibt außer der 
Internationale Rom, der Internationale Moskau heute nur noch diese 
dritte Internationale Zion, die weltliche Macht aus den Wurzeln der 
Religion entfaltet." 
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lichkeit finden. Wir mii.Bsen der englischen Öffentlichkeit 
beweisen, daß hinter uns eine reale Kraft steht." Also 
Drohung mit einer Revolutionierung des Proletariats !  Nach· 
dem J abotinsky eine angriffslustige Rede geschwungen, nach 
einem „ Großministerium" ( ! ) gerufen hatte, und nach anderen 
langen Reden und Verhandlungen, ergriff der Präsident der 
zionistischen Weltorganisation, Professor Weizmann, das 
Wort. Die Rede dieses Mannes hätten alle Europäer Grund, 
sich zu merken. Sie lautete gekürzt : „Zwei Grundlagen waren 
es, die hauptsächlich für den Aufbau der Politik maßgebend 
waren. Die erste lag sozusagen außerhalb .uns. Das war eine 
Koinzidenz von jüdischen Interessen mit den Interessen der• 
j enigen Macht, die heute ( 1 )  als Mandatarmacht dasteht. 
Das war Großbritannien • . • Wenn Sie sich, meine Herz· 
schaften, einbilden, daß diese Koinzidenz der lnteresse.n eine 
strategische ist, so hauen Sie auf einer falschen Grundlage. 
Wenn Sie glauben, daß wir uns dazu hergegeben haben, 
als Agenten der englischen imperialistischen Politik in 
Palästina und im Nahen Osten zu fungieren, so ist auch 
das eine falsche Grundlage. Und ich werde noch offener 
sein. Wenn es genützt hätte, wenn es für das jüdische 
Palästina genützt hätte, daß wir der englischen imperia· 
listischen Politik di�nen, so hätte ich das' getan. Das ist es 
aber nicht, und wenn Sie heute alle englischen Imperia· 
listen fragen, oh ihnen Paläst�a für ihre imperialistischen 
Zwecke nötig ist, so werden Sie ein glattes Nein bekommen. 
Palästina ist für England vom strategischen, vom militä· 
rischen Standpunkt nutzlos, und diejenigen, die · sich ein· 
gebildet haben, daß wir, das ist das jüdische Palästina, ab· 
solut notwendig sind für den Lebensnerv Englands, den 
Suezkanal, haben sich geirrt ; vielleicht verstehen die eng· 
lischen Strategen ihr eigenes Interesse nicht, das ist mög· 
lieh. Aber das ist ihre Meinung. Wenn Sie heute die Ver· 
treter der englischen Marine und der englischen Armee 
fragen, so werden Sie von hundert Antworten 95 gegen das 
Beibehalten von Palästina erhalten. Also bilden Sie sich 
nicht ein, die Beschützer des Suezkanals zu sein. Dafür ist 
anderweitig gesorgt." 
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,,Es ist aber eine andere Koinzidenz von Interessen : ge· 
rade die, auf welche Kaplansky ( ! ) aufmerksam gemacht 
hat, aber gedacht hat, daß wir diese Koinzidenz übersehen 
haben. Das ist, was man englisch ,good will' nennt, der ,gute 
Wille' des jüdischen Volkes. England mit seinem weit· 
umspannenden Blick hat vielleicht aus Gründen, die ich 
andeuten möchte, mehr und eher ( 1) als irgendeine andere 
Nation verstanden, daß die Judenfrage wie ein Schatten 
über die Welt herumspaziert und zu einer ungeheuren Kraft 
des Aufbaues und zu einer ungeheuren ( 1) Kraft der Zer· 
störung ( 1) werden kann. Und England hat uns verstanden ( 1) 
- und darin liegt vielleicht ein kleines Verdienst von uns, 
daß wir dazu beigetragen haben, daß es uns versteht -, 
daß diese Ausnutzung des jüdischen guten Willens und die 
Kanalisation der jüdischen konstruktiven Kräfte durch 
Palästina von Un.geheurem Nutzen wäre. Und darum waren 
es nicht die englischen Imperialisten, sondern die englischen 
Intellektuellen, die zunächst ( 1 )  zur Grundlage unserer Po· 
litik wurden. Balfour hat die Balfour�Deklaration schon 
lange vor dem Kriege erkannt, der Krieg hat sie nur be· 
schleunigt." 

„Die zweite Grundlage war der Wille des jüdischen Volkes 
nach Palästina. Meine Aufgabe war, Hindernisse zu be· 
seitigen, einen Pfad zu schaffen, manchmal einen großen 
Weg, manchmal einen kleinen, manchmal einen geraden 
Weg, und manchmal ging er auch nicht gerade • • • Ich 
kann hier vor diesem Kongreß sagen und kann es auch be· 
legen, daß es noch keinen Juden gegeben hat, der stolzer 
zu den Mächten gesprochen hat als wir. Wir wußten sehr 
genau, daß wir uns niCht auf Bajonette stützen, und ich 
kannte den Wert der Macht; von welcher Sie, Freund ( 1) 
Kaplansky, sprechen. Wenn der Tag kommt, da die Briefe 
und die Gespräche, die Memoranden und Verhandlungen 
veröffentlicht werden können, so werden Sie sich 
überzeugen, daß ich • • • mit erhobenem Kopf in 
Ihre Augen sehen kann und sagen: Wir haben das 
jüdische Volk in Ehren vertreten" („Jüdische Rundschau", 
1921, Nr. 72). 
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Aber damit nicht genug ! Im März 1922 hielten Weiz· 
mann und Mond . in O:xferd Reden, die man nicht anders 
als eine Herausforderung an das englische Volk nennen 
kann. Der erste sagte u. a. wörtlich : „Der durchschnittliche 
Zeitungsleser, lese er nun ein Halfpenny· oder Dreipenny• 
blatt, glaubt, daß in Palästina ein jüdischer Staat bestehe, 
und meint ,mit Staat etwas, was man gewöhnlich unter 
Preußen versteht, eine Organisation, die rücksichtslos alles 
unterdrückt, was nicht gerade zu der herrschenden Schicht 
gehört . . •  " 

„So müssen wir, statt zu erklären, was wirklich in 
Palästina vor sich geht, uns gegen eine Reihe von plumpen 
Beschuldigungen verteidigen. Ihr Refrain ist ,Jude', und es 
ist immer ein billiges Untel'llehmen, einen Juden zu be· 
schimpfen. Heute ist es der Bolschewismus, morgen der 
Kapitalismus, und was immer wir (also doch wir ! A. R.) 
unternehmen, es ist schlecht • • .  " 

„Wenn ich noch für einen Augenblick zur Frage des 
Bolschewismus zurückkehren darf, so möchte ich noch eines 
betdnen, da es eine Frage ist, über die jeder spricht. Die 
zionistische Bewegung, ihre ganze Konzeption, das ganze 
System, das ganze Ideal ist der genaue Gegensatz des Bol· 
schewismus. Warum ? Wir sind Nationalisten. Die zioni· 
stische Bewegung umspannt beide Seiten von der äußersten 
Linken (also doch ! A. R.) bis zur äußersten Rechten. Die 
Leute, die so ungeheure Opfer bringen und aus ihrem Lande 
fliehen, gehen vom Bolschewismus weg. Wenn es jüdische 
Bolsche�sten gibt, so sind sie nicht so sehr Juden als 
Russen. Trotzki tut das, was er tut, nicht als Jude, sondern 
als Russe. Das ist für jeden, der die Judenfrage kennt, der 
die Wünsche des Volkes kennt, so klar, so leicht zu ver· 
stehen, daß alle diese Anklagen schon bei der ersten realen 
Prüfung zusammenstürzen müssen 1 • • •  " 

„Sie (die Zionisten) wußten, was sie taten, und gingen 
in die Sache hinein mit offenen Augen, und ich glaubte 

1 Diese bewußte Irreführung erledigt sich wohl durch diese Schrift. 
Ich verweise auf mein Bu<'h „Pest in Rußland". 



78 Der staatsfeindliche Zionismus 

immer und glaube noch, daß eine Interessengemeinschaft 
in dieser Politik zwischen der britischen Regierung und dem 
britischen Volk, einer das britische Volk repräsentierenden 
Regierung einerseits und den Juden der ganzen ( !) Welt 
andererseits, besteht • . •  " 

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

„Er (der Zionismus) war immer da. Er ist das Schicksal 
der Juden; und keine Kraft auf Erden kann und wird uns 
von unserem Schicksal abbringen. Schließlich wiederholt 
sich die Geschichte. In der Zeit Nehemias kam man und 
sagte, da sei ein fremdes Volk, das der Regierung nicht 
wohlgesinnt sei. Den Ausdruck Bolschewik kannte man da
mals noch nicht. Wir überlebten es, und wir werden wahr
scheinlich auch dies überleben. Ich glaube nicht, daß ein 
wirklich�r Friede der Welt möglich ist ohne einen· ehr
lichen Versuch, die Judenfrage zu lösen . . .  " · 

Auch hier zweimal eine offene Drohung an Großbritannien l 
Und A. Mond, der englische Minister, sagte : 
„Ich möchte zunächst im voraus bemerken, daß ich nicht 

in mefuer Eigenschaft als Mitglied von Seiner Majestät Re
gierung, sondern als Jude spreche. Ich würde mich als Feig
ling ansehen, ganz unwert der Bürgerschaft, die ich besitze, 
wenn ich diesen Weg wählte. _Die jüdische Rasse muß jene 
interessieren, die die Ehre haben, ihr anzugehören . • •  " 

„Diese (Balfour-) Erklärung war, so scheint mir, ein 
großer Akt staatsmännischer Weisheit und charakteristisch 
für den großen Mann, der sie erteilte, einen der größten unter 
den lebenden britischen Staatsmännern. Sie hatte den be
absichtigten und sofortigen Erfolg, mitten im Weltkrieg 
eine gewaltige Summe jüdischer Sympathien in den Staaten 
aller ( !) Weltteile auf der Seite der Verbündeten zu ver
einen, und obgleich ich weiß, daß viele denken mögen, 
diese Sympathie sei für ein so mächtiges Reich von geringer 
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Bedeutung gewesen und daß die Wirkung der so gewonnenen 
Sympathie, oberflächlich ( 1) gesehen, nicht sehr bedeutend 
war, so möchte ich Sie doch daran ermnern, daß die nächst· 
größte fremde Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten 
Staaten nach den Iren die jüdische Bevölkerung ist , und 
daß die Sympathie und Unterstützung einer großen Schicht 
mit bedeutendem Einfluß auf die öffentliche Meinung da· 
mals nicht ohne Wert war, als die Amerikaner daran gingen, 
sich im Kriege mit den Alliierten zu vereinigen . • •  " (Mit 
anderen Worten : die Juden haben Amerika in den Krieg 
gegen Deutschland getrieben.) 

„Das Mandat wurde auf Grund der klaren ( 1) Zusage 
erteilt, daß dort ein jüdisches nationales Heim geschaffen 
werden solle, und man kann kein Heim gründen, wenn man 
den Juden nicht erlaubt, hinzugehen. Das Land muß dem 
Volke übergeben ( d. h. den Arabern genommen und den Juden 
ausgehändigt, A. R.) werden, und eine gegenteilige Maß· 
nahme könnte vor einer Körperschaft wie dem Völkerbunde 
nicht begründet und aufrechterhalten ( 1 )  werden . . •  " 

„Es gab noch andere Staaten, die stolz ( 1) gewesen 
wären, das Mandat zu übernehmen und auf Grund der Be· 
stimmungen der Balfour·Deklaration durchzuführen, doch 
glaubten sie fest �n das Wort der britischen Regierung 
und an das Wort des britischen Volkes und wünschten, daß 
Großbritannien das Mandat übernehme . . .  " 

„Wie kann jemand die Unverschämtheit haben - ich 
kann kein anderes Wort gebrauchen -, vor einer Ve:rsamm· 
lung zu erscheinen und zu behaupten, daß das Land, das 
in der größten Geschichte aller Zeiten seine Rolle spielte, 
nicht den Juden gehört, und dem jüdischen Volk das Recht 
auf sein eigenes Land bestreiten ? Wer klagt an der Klage· 
mauer ? Wenn du auf der Spitze des Berges Karmel stehst, 
an wen denkst du, wenn nicht an Eliah ? Das ganze Land 
ist gesättigt mit der Geschichte des Judentums und der 
Geschichte des Christentums. Das sind die zwei" großen 
Mächte, in deren Namen jeder Stein zu dir spricht. Denkt 
an Bagdad und Dama'.!kus, an die große Moschee in Kordova, 
an das große Reich, das dort gebot und das ich gern wieder 
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erstanden ( 1) sähe, (nochmals : ein Minister eines europä· 
ischen Staates wünscht ein semitisches Weltreich herbei. 
Mitten in dem Lande, das ihm seine Verwaltung übergeben 
hat 1 A. R.) ; aber ihr könnt nicht an J erusaleri:J., an Gaza 
und .Jaffa denken und der Juden vergessen . , ." 

„Der größte Feind des Zionismus war in Rußland der 
Bolschewismus ; er verbot den Zionismus absolut, und wenn 
man sagt, diese Leute seien hriten· und reichsfeindlich und 
Revolutionäre, so ist dies eine der größten Verleumdungen, 
die man ausstoßen kann • • .  " („Jüdische Rundschau", 
1922, Nr. 20). 

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

Jedenfalls haben wir hier aus berufenem jüdischem Munde 
den bündigen Beweis für die behauptete, bewiesene, aber 
von den Hebräern aller Schattierungen im Falle eines An· 
grifl's einmütig bestrittene Beschuldigung, daß die Weltbörse 
der Juden und die Weltrevolution zwei Äußerungen der• 
selben jüdischen wirtschaftspolitischen Tätigkeit sind und 
(Reihungen zugestanden) zielbewußt und einheitlich geleitet 
werden. 

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

„Als der Weltkrieg kam, stand unsere Schar fertig ( 1) 
und gerüstet ( 1) da für das Werk der Wiederbelebung. Wir 
waren bereit, in der großen ( 1) Zeit der Zerstörung und des 
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Aufbaues die Hoffnungen des Volkes zu erfüllen. Aus 
der Niederung von Schmerz und Qual kam die bren· 
nende Sehnsucht nach Freiheit und Erlösung, die Sehn
sucht, mit den andern unterdrückten ( 1) Völkern zur 
Freiheit und Erlösung zu gelangen" („Jüdische Rund· 
schau", 1921, Nr. 75). 

Man vergleiche diese Worte mit dem Manifest der Poale· 
Zion über Sowjetrußland, dann wird man vielleicht ver· 
stehen, was jüdische „Freiheit" für die anderen Völker 
bedeutet • . •  

D er Kere n - Haj e s s o d  

Di.e jüdischen Bekenntnisse in ihrer Presse, die Zions· 
reden auf den Kongressen wären an sich schon mehr als 
hinreichend, um eine Regierung, die sich eine d eut s ch e  
nennen will, zu den allerschärfsten Maßnahmen gegen eine 
Vereinigung anzuspornen, welche offen für Interessen der 
Staaten eintritt, die Deutschland für immer ohnmächtig 
sehen wollen und alles daransetzen, den deutschen 
Namen in der Welt zu besudeln. Aber zu dem allem 
kommt noch eine Tatsache, die dem Faß den Boden 
ausschlägt. 

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

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

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

Auf dem vorhin genannten Zionistenkongreß in London, 
wo Weizmann erklärt hatte, die politischen Hindernisse 
seien gefallen, der Weg na�h Palästina sei frei, wurde auch 
beschlossen, einen speziellen Grundfonds für alle wirtschaft· 
lichen Notwendigkeiten im neuen Judenstaat unter Englands 
Protektorat zu schaffen. 

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

Der Leiter der gesamten Aktion für den Keren
Hajessod ist Sir Alfred Mond (Nickelkönig, vielfacher 
Zeitungsbesitzer, ein übelberüchtigter Mann), ein Zionist, 
der zugleich in England Minister für öffentliche 
Arbeiten ist. 

Von welcher Denkungsart ist nun dieser in letzter Zeit 
vielgenannte Weise von Zion ? Die zionistischen Blätter 
Deutschlands schildern verzückt seine Rede im „faszinieren· 
den" Land - Palästina, seine finanziellen Maßnahmen und 
vermerken seine „Siege" bei Angriffen gegen ihn im eng· 
lischen Parlament. Daß dieser also verhimmelte neue Meteor 
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am Himmel Jehovas ein ausgesprochener Feind Deutsch
lands ist, stand zu erwarten. Nun hat Lloyd George dies 
öffentlich bestätigt. Von nationalenglischer Seite waren gegen 
Mond, einen der vielen jüdischen Freunde des britischen 
Premiers, Anschuldigungen wegen - Deutschfreundlichkeit 
erhoben worden. Diesen kuriosen Leuten antwortete Lloyd 
George im Unterhause : „Man richtet eine scharfe Kritik 
gegen Sir Alfred Mond, weil er ebenfalls zu unseren Mit· 
arbeitem gehört . • . Vielleicht werden sich die Aiigreifer 
wundem, wenn ich ihnen sage, daß Sir Alfred Mond von 
allen Kabinettsmitgliedern die höchsten Reparationsforde· 
rungen gestellt und versichert hat, daß Deutschland fähig 
sei, ihnen zu entsprechen. Sir Alfred Mond versteht von 
Geschäfts· und Handelssachen jedenfalls bedeutend mehr 
als seine Kritiker und als diejenigen, die sich einreden, sie 
hätten Kenntnis von Dingen, denen sie auch nicht den 
fünften Teil der Zeit gewidmet haben wie Sir Alfred Mond" 
(„Der Israelit", '1921, Nr. 21). 

In England fanden unter Monds Vorsitz Massenversamm· 
lungen statt. Auf einer am 8. Dezember 1920 stattfindenden 
Konferenz sagte Mond u. a. : „Es gibt viele Leute unter uns, 
die noch immer zögern, in die zionistische Bewegung ein· 
zutreten. Sie können .nicht begreifen, daß heute die ganze 
Welt auf die Juden schaut, oh sie die großen Möglichkeiten 
zur Aufrichtung des jüdischen Palästinas, die die englische 
Regierung durch Übernahme desMandates bietet, benutzen" 
(„Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 89). 

Das Economic Council des Keren-Hajessod besteht aus 
folgenden Leuten: Minister Sir Alfred Mond, Sir Robert 
"f1 aley Cohen, Walter Rothschild, James Rothschild, Stuart 
Samuel (Vorsitzender des Board of Deputies), Major Fred 
Stern, Colonel Fred Samuel und Walter Samuel (Sohn des 
jüdischen Hochkommissars von Palästina). 

Der Karlsbader Kongreß wählte zu Direktoren des Keren· 
Hajessod die Herren Feiwel, Dr. Halpem, Dr. Barth, Nai
ditsch und - Ingenieur Kaplansky, den �,Proletarier" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 80). 

Dieser Finanzkopf ist das Oberhaupt einer Organisation, 

6* 
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die, wie wir sahen, mit allen jüdischen Halb· und Ganz
bolschewisten im innigsten Bruderton redet1• 

Weiter hat Mond stolz erklärt : „Kein Ideal ist für unser 
Volk unerreichbar, wenn wir fest entschlossen sind, es zu 
erreichen • • •  Die Barrieren sind gefallen, und eine gerechte 
und billige Regierung ist eingerichtet, die einem unserer 
Volksgenossen, · Sir Herbert Samuel, anvertraut ist" („Jü
dische Rundschau", 1920, Nr. 90). 

Die bisherige englische Orientierung des Keren-Hajessod 
kann also nicht zweüelhaft sein. 

Und, wie gesagt, es geht in Deutschland dafür eine fieber
hafte Arbeit vor sich : Keren·Hajessod·Broschüren werden 
verteilt, die Reden von Mond und W eizmann als Flug· 
schriften in den Zionsblättem zur Propaganda empfohlen. 
Julius Berger reist nach Chemnitz, Elberfeld, Hannover, 
Hamburg, nach der Tschechoslowakei, Hantke gründet über
all neue Zentren, Blumenfeld fegt von Düsseldorf nach Duis· 
burg, Essen, Dortmund, Münster, Nürnberg, Danzig, dann 
hinunter nach Serbien und Rumänien. Grenzen gibt es keine 
für den Keren-Hajessod. 

Die Zionisten in den besetzten Gebieten haben ebenfalls 
beschlossen, alle Kräfte anzuspannen. Ihr Gruppenverband 

1 Ich füge noch als kleine historische Anmerkung hinzu, daß dieser 
Zusammenhang zwischen der jüdischen Weltbörse und der jüdischen 
revolutionären Zersetzungsarbeit ja nicht von heute ist. Von den Roth
schilds und dem Bankier Deutsch stammt die Finanzierung der Kom
mune 1871. Deutsch, Aaron Scharf, Etienne unterhielten die sozialdemo
kratische Zeitung „Der Volkswille" ; das tschechische Arbeiterblatt 
,;Vred" veröffentlichte im April 1908 eine Liste von 300 Geldmännern 
der Banken und der Kaufmannschaft, die die sozialdemokratische Partei 
unterstützten. Davon waren 90 Prozent Juden. Die vom Juden Singer 
gekrönte Sozialdemokratie Deutschlands stimmte gegen die Börsen· 
besteuerung und Wuchergesetze. Bei der Bankenquete 1908/09 war 
Singer der Vertreter der Sozialdemokraten und trieb mit dem Juden
demokraten Gabriel Riesser Judenpolitik. So ging es weiter von Leopold 
Sonnemann, der Bebel einzuwickeln verstand, bis zu den jüdischen 
Halunken in Sowjetrußland, die Land und Leute an Finanzkonzerne 
verhandeln und ·mit gestohlenem Golde Banken in - London gründen, 
um schließlich mit dem geraubten Golde eine „Staatsbank" (Direktor 
Aaron Scheinmann) zu schaffen . • . Alles Nähere in meiner Schrift 
„Pest in Rußland". 
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hat am 17. Oktober 1920 u. a. kundgetan : „Der Gruppen· 
verband richtet an die Leitung das Ersuchen, im Sinne der 
Londoner ( ! ) Beschlüsse baldmöglichst die juristische Form 
festzulegen, in der der Keren-Hajessod begründet werden 
soll • • •  " („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 77). 

Wieviel Geld die Juden haben, das geht u. a. daraus 
hervor, daß auf einer Versammlung 18 Zeichnungen über 
600000 Mark ergaben, in Danzig 14 Zeichnungen 360000 
Mark usw. Dort brachte Blumenfeld nach ein paar Besuchen 
1 Million zusammen, einige weitere sollten noch 2 Millionen 
ergeben. Und da sagt man, Krieg und Revolution seien ein 
Unglück gewesen, und Deutschland wäre verarmt ! 

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

Der noch kürzlich deutschorientierte Herr wurde zu 
einem ihm zu Ehren veranstalteten Bankett geladen, bei 
dem auch die britischen und amerikanischen Vertreter an· 
wesend waren. Blumenfeld sprach dann selbstverständlich. 
Und der britische Konsul betonte in seiner Antwort, er hätte 
noch nie einen Redner gehört, mit dem er in allen Punkten 
so einverstanden sei, er wünsche dem Zionismus Glück. Der 
amerikanische Konsul gab der Hoffnung Ausdruck, Blumen· 
feld möge auch die . Vereinigten Staaten besuchen. Zum 
Schluß sprach noch ein Rabbiner über die Notwendigkeit 
des gemeinsamen Aufbaues Palästinas („Jüdische Rund· 
schau", 1921, Nr. 4). 

25 Millionen Pfund Sterling sollen zusammengebracht 
werden. Ich weiß nicht, wieviel die Zionisten Deutschlands 
sammeln müssen. (Es hieß anfangs 1 Million, dann das 
Mehrfache davon.) Jedenfalls ist die Bemerkung eines Mit· 
glieds des englischen Unterhauses unwidersprochen geblieben, 
wonach sie bereits 7Yz Millionen Pfund bezahlt hätten 
(„Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 90). 

Dies würde bedeuten, daß die Juden Deutschlands ganz 
gewaltige Gelder über die Grenze zu schaffen gewußt haben 
und daß sie sicher sind, von diesem gezahlten Vorschuß von 
ihren Stammesgenossen im Lande die nötigen Zahlungen 
wieder einzutreiben. 
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Und 7% Millionen Pfund Sterling waren nach der Wäh
rung der Zeit, als diese Nachricht zu uns gelangte, über 
1500 Millionen deutsche Mark, l % Milliarden Mark l 

Selbst wenn diese von dem zionistischen Blatt veröffent· 
lichte . und nicht dementierte Nachricht die Summe zu 
hoch angegeben hätte, die Tatsache als solche, daß durch 
deutsche Staatsbürger Millionen und aber Millionen zum 
Besten deutschfeindlicher politischer Unternehmungen außer 
Landes · geschafft werden durften, ist das Ungeheuerliche 
daran. 

Ja, es war so weit gekommen, daß die „Jüdische Rund
schau" berichten konnte : „Beträge von mehr als 200 Mark 
für zionistische Institutionen, wie z. B. Landesorganisation, 
Nationalfonds, Keren-Hajessod, können hie. zur Höhe von 
10 Prozent des Einkommens in (Steuer·) Abzug gebracht 
werden, da diese Institutionen als Vereine konstituiert sind 
und gemeinnützige ( ! )  Zwecke verfolgen" (1922, Nr. 15). 

Es gibt dafür keine Steuerbehörden, keine Grenzen, es 
gibt für den britisch-jüdischen !<eren-Hajessod schE;inhar 
nicht den Begriff der Kapitalverschiebung , , , 

Die jüdisch-britische Anleihe macht ihren Weg, die 
legalisierte Aussaugung des deutschen. Volkes nimmt un
gehindert ihren Fortgang ! 

Am 9. Januar 1921 trat der Landesvorstand der „Zioni
stischen Vereinigung für Deutschland" zu einer Sitzung zu
sammen. Nachdem W eizmann und Sokolow das übliche 
„unerschütterliche Vertrauen" ausgesprochen worden war, 
wurde folgende Resolution angenommen: „Der Landesvor
stand der Zionistischen Vereinigung für Deu�schland .ist der 
Ansicht, daß die Kolonisation Palästina11 durch die nationale 
Aktion des jüdischen Volkes erfolgen und ausschließlich 
vom Gesichtspunkt der nationalen Interessen des jüdischen 
Volkes geleitet werden darf . , . Als Mittel zur Finanzierung 
dieser (landwirtschaftlichen) sowie aller anderen Zweige des 
nationalen Aufbauwerkes betrachtet die Tagung den Keren· 
Hajessod, für den sofort eine große, volkstümlich begründete 
Propaganda in allen Ländern einzuleiten ist" („Jüdische 
Rundschau", 1921, Nr. 3). 
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Der  staatsfeindliche Zionismus 

Aber nicht nur zum Deutschen Reiche steht das national
internationale Judentum in gekennzeichneter Stellung, son
dern zu all m Staaten. 

Vor und während des Krieges hat sich sein Führertrupp, 
der Zionismus, für .das britische Imperium entschieden und 
lobpries es in allen Tonarten. Aber es kann kein Zweifel 
daran bestehen, daß, wenn die Zeit kommt, an dem der 
englische Weltbau anfangen sollte abzubröckeln, daß dann 
die Juden sich einem neuen Schutzpatron zuwenden und 
ihm ihre Milliarden, ihre Presse, ihre N achrichtenfälschungs
zentralen und Telegraphenagenturen (W olff, Havas sind alle 
in jüdischen Händen) zur Verfügung stellen werden. 

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

Kein Land ist im Verlauf des Krieges, des „schönsten 
Geschäftsunternehmens" (Isaac Markussohn), so reich ge· 
worden wie Amerika, der Gläubiger aller Staaten Europas. 
Professor W eizmann stellte in seiner Schlußrede auf dem 
Karlsbader Kongreß fest, „die dreieinhalb Millionen Juden'' 
Nordamerikas (von denen, nebenbei bemerkt, über zwei Mil
lionen allein in New York leben) bildeten „eine Gemein
schaft, von der ein Bruchteil ( 1 )  das ganze Palästina auf
bauen könnte" („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 72). Achad
ha-Am, der „große Bruder" (Nordau), einer der bedeutend• 
sten Zionisten, erklärte es für das „größte Verbrechen", 
.,wenn das jüdische Volk mit seinem Reichtum und seinem 
finanziellen Einfluß es nicht fertigbringen würde, die für die 
Erlösung ( 1 )  seines Landes ( 1 )  nötigen Mittel zu beschaffen" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 83). 

Tatsächlich waren es auch die amerikanischen Juden, 
welche hauptsächlich die politische Arbeit finanzierten, und 
ihr Haupt, der ehemalige Ehrenpräsident der zionistischen 
Weltorganisation (der „schweigende Führer", wie Ilm ein 
Redner einmal nannte), Oberrichter Brandeis, war sicher 
eine der einflußreichsten Persönlichkeiten der Vereinigten 

.... 
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Staaten. (Wilson übertrug ihm in Versailles die Leitung 
sämtlicher Orientfragen.) 

Wie schon aus der angeführten Korrespondenz über den 
Wortlaut der Balfour-Deklaration ersichtlich, bestanden be
reits früher zwischen W eizmann und Brandeis Meinungs· 
verschiedenheiten. W eizmann hat die Zeit für gekommen 
erachtet, anmaßende Saiten aufziehen zu dürfen, rücksichts· 
los das Jüdischnationale in der ganzen Welt als einzigen 
Faktor anzuerkennen, um durch diesen Fanatismus alle 
hebräischen Energien wachzurufen. Brandeis, als der Be· 
dächtigere, steht auf dem Standpunkt, dem Zionismus fürs 
erste noch die Mäntelchen der „ wirtschaftlichen Durch
dringung" Palästinas, der „staatsbürgerlichen Loyalität" 
usw. umzuhängen. Auf Grund dieser (hier wohl nicht ab· 
gekarteten) Meinungsverschiedenheit über die Zweckmäßig· 
keit einer gewissen politischen Taktik (grundsätzlich sind 
die beiden Juden natürlich einig), vielleicht auch durch per· 
sönlichen Ehrgeiz bedingt, war es zu einem Bruch zwischen 
einem Teil der amerikanischen Juden und der zionistischen 
Organisation, mit Weizmann und Sokolow an der Spitze, 
gekommen. Sie arbeiten seitdem parallel, der eine „wirt· 
schaftlich" und „loyal", die anderen politisch nnd jüdisch· 
national. 

Daß Weizmann um die amerikanische Judenheit ganz 
besonders wirbt, ist selbstverständlich, sein Besuch bei ihr 
war ein reiner Triumphzug für den politischen Keren·Hajessod 
(1000 jüdische Organisationen New Yorks allein sagten ihm 
ihre Unterstützung zu). Und als Nahum Sokolow die Kon· 
ferenz von Washington besuchte, machte ihm Brandeis eine 
Visite. 

Es ist vielleicht Zufall, daß die russischen Zionisten in 
ihrer Dankadresse an den britischen Botschafter von „diesem 
Augenblick" sprachen, in welchem die Interessen Groß
britanniens und des jüdischen Volkes identisch seien; es ist 
vielleicht auch Zufall, daß Herzl England als „Ausgangs· 
punkt" bezeichnete, aber jedenfalls treffen die Bemerkungen 
insofern das Richtige, als die jüdische Weltpolitik sich be· 
wußt nur zeitweilig mit den Aspirationen eines mächtigtm 
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Reiches identifizierte. Jabotinsky .sagte auf dem Karlsbader 
Kongreß: „Als mir zur Zeit des Krieges ( ! ) schien, daß 
unser Weg mit England sein müsse, und man mir sagte, 
das bedeute Verbindung auch mit der russischen Autokratie, 
antwortete ich mit den Worten, die Mazzini für Italien ge· 
sagt hatte : Ich arbeite für Palästina, auch wenn ich mich 
mit dem Teufel verbünden müßte" („Jüdische Rundschau", 
1921, Nr. 72). Dieses Wort ist jedenfalls eins der klarsten 
und ehrlichsten und mutet angenehmer an als all das viele 
Phrasendreschen, das sonst in jüdischen Blättern zu lesen 
steht. 

Mitte Dezember 1921 beehrte Herr Nahum Sokolow 
Berlin. Der „deutsche" Vorsitzende pries es als ein „glück· 
liches Schicksal", daß dem jüdischen Volk „in der schweren 
Zeit des Krieges zwei Männer vom politischen Ingenium 
Weizmanns und Sokolows geschenkt wurden". Dann be· 
grüßte er Jabotinsky und Schmarja Levin (ein amerika· 
nisches Haupt). Felix Rosenblüth (Präses der Zionistischen 

. Vereinigung für Deutschland) sagte: „Wir grüßen in unserer 
Mitte Herrn Sokolow, und in diesem Gruß erleben wir 
unsere Übereinstimmung mit der Judenheit der ganzen 
Welt, die Einheit der jüdischen Nation" (Lebhafter Beifall). 
Nahum Sokolow sagte in seine:r Antwort u. a. : „Es wäre 
weder mir noch me�en Kollegen möglich gewesen, irgend 
etwas zu erreichen, wäre nicht unserer Arbeit eine Arbeit 
vorausgegangen, die hier, von euch, gemacht worden ist, 
die von euch noch immer gemacht wird, von euch, Zionisten 
Berlins, von euch, Zionisten Deutschlands • • • Wäre diese 
Arbeit nicht gemacht und entwickelt worden und würde 
diese Arbeit nicht jetzt einer größeren ( !) Zukunft entgegen· 
gehen, so wäre unsere Arbeit nicht möglich.'' 

· 

Auf diesem Begrüßungsabend sprach nun Schmarja Levin 
ein sehr charakteristisches Wort, das von einer Neueinstel· 
lung schon deutlich Kenntnis gibt : „Man kann sich nie auf 
eine einzelne Nation verlassen, mag sie auch die beste und 
edelste sein" („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 82/83). Auch 
die angeführte Rede Weizmanns auf dem Karlsbader Kon· 
greß, in welcher er das beliebte Argument der Verteidigung 
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von Suez aufgab und England gegenüber seinen direkt 
drohenden Ton anschlug, hat später in London eine be
zeichnende Verstärkung erfahren. 

In England mehren sich mehr und mehr die Stimmen, 
welche gegen die Verjudung der englischen Politik prote
stieren. Zu den drei oder vier antizionistischen Lords des 
Oberhauses und ein paar Mitgliedern des Unterhauses haben 
sich verschiedene außenstehende Persönlichkeiten (Lord 
Douglas) und Vereinigungen gesellt. An die Adresse dieser 
Männer hat nun der Professor Chaim W eizmann eine wütende 
und drohende Rede gerichtet. Nachdem er den Artikel 2 
des Mandatsentwurfes besprochen hatte1, · sagte er : „Wir 
vertrauen der Zentralregierung • . • Aber wir sind uns 
dessen bewußt, daß dunkle Mächte am Werke sind, manch
mal unsichtbar, manchmal sichtbar, welche darauf ausgehen, 

. die Arbeit der Regierung und der Zionisten zunichte zu 
machen • • •  Der Hauptgrund der Unruhen in Jaffa war die 
Tatsache, daß es Immigranten gab, daß es eine Zionisten
kommission gab, welche gewisse Ideale hatten und diese 
Ideale durchzuführen versuchten. Ich möchte die Kom· 
mission fragen : Wozu sind wir in Palästina, wenn nicht um 
dieser Ideale willen ? Wir sind dort um der Ideale willen, 
welche in einer klaren Formel im Mandat ausgedrückt sind, 
nämlich die Wiederherstellung des jüdisch-nationalen Heims. 
Es mag einer Anzahl von Arabern mißfallen, es mag auch 
einer Anzahl von antisemitischen Beamten mißfallen, darum 
aber werden wir' unser Ideal nicht aufgeben . . • Ich kann 
für das Vorhaben eines Teiles der verantwortlichen Männer 
in Palästina keinen anderen Ausdruck finden, als eine syste· 
matische politische Sabotage der Balfour�Deklaration, deren 
Folge (welch ein Hohn 1 A. R.) die Zerstörung der guten 
Beziehungen zwischen uns und den Arabern war. Vierzig 
Jahre (solange die Juden die Araber nicht tyrannisieren 
konnten, A. R.) lebten wir in Freundschaft mit den Arabern, 

1· Er lautet : „Die Mandatarmacht soll verantwortlich ( ! )  dafür sein, 
daß das Land unter solche politische, administrative und ökonomische 
Bedingungen gestellt wird, welche die Errichtung des jüdisch-nationalen 
( !) Heims • • •  sicherstellen." 
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so wie wir es in Zukunft tun werden (wenn sie ausgesiedelt 
worden sind, A. R.), wenn wir allein ( !) gelassen werden 
und nicht finstere Mächte sich zwiscli.en uns stellen. Wir 
werden diese Mächte unschädlich zu machen haben. Das 
ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe, aber ich glaube, 
wir werden sie erfüllen." „Hier in London ist alles in Ord
nung (gemeint ist die Fügsamkeit der ,britischen' Parteien, 
A. R.), aber es besteht ein Abstand von mehreren hundert 
Meilen und von mehreren Jahrhunderten zwischen London 
und Jerusalem." 

Wie die „Jüdische Rundschau" berichtet, wurde diese 
freche anti-englische Rede „in voller Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen einer Aussprache über diesen Gegenstand 
mit dem Kolonialminister" gehalten (1921, Nr. 97). 

Die englische Regierung hat unter dem Druck der hebrä· 
ischen Hochfinanz den Juden einen derartigen Einfluß und 
so viele offizielle Ämt;er eingeräumt, daß sie nicht mehr 
zurück kann, ohne die „zerstörende Kraft", von der Weiz· 
mann sprach, zu fühlen. 

Es scheint aber, daß diese Kraft schon am Werke ist. 
'Über die Tätigkeit des jüdischen Quintetts, dem die 

Regierung Indiens übergehen worden ist, ist bisher wenig 
zu hören gewesen. Interessant war auf alle Fälle das Mani· 
fest des Lord Reading an die Hindus. 

- Nachdem der neue Vizekönig, „auf unzähligen Abschieds
banketten gefeiert" („Der Israelit", 1921, Nr. 18), England 
verlassen hatte und als „bewußter Jude" (ebenda) nach 
Bombay gereist war, wo er als Aprilgeschenk anlangte, sagte 
er in einem Aufruf: „Die Stadtverwaltung hat Bezug ge• 
nommen auf meine alte Rasse; ich will gerne sehen, oh nicht 
vielleicht dank eines glücklichen und undefinierbaren Aktes 
des Unterbewußtseins meine Abstammung mein Verständnis 
der Ziele, Aspirationen, Freuden und Leiden des indischen 
Volkes beschleunigen und erleichtern und mir helfen wird, 
die nahezu unartikulierten Schreie und das unhörbare 
Raunen der Massen zu verstehen, die zuweilen ( !) am meisten 
leiden und denen es doch noch schwierig, wenn nicht un
möglich erscheint, ihre Worte zum Ausdruck zu bringen" 
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(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 29; „Der Israelit", 
1921, Nr. 18). 

Wir können die Inder zu den kommenden „undefinier· 
baren Akten" des Unterhewußtseiils der „alten Rasse" he· 
glückwünschen. Isaacs, Montag und Meyer werden es jedoch 
sehr bald dazu bringen, daß die „unartikulierten Schreie" 
zu sehr deutlichen Jammerlauten werden. Die ersten An· 
f'änge scheinen bereits in Flammen hochzugehen. 

In nationalenglischen Blättern ist mehrfach auf die jü· 
dische Umgehung der Führer der irischen Bewegung hin· 
gewiesen worden. Es ist auch hier klar, daß eine von der 
jüdischen Finanz angedrohte Unterstützung der Iren die 
Engländer zu manchem Nachgehen veranlaßt haben wird. 
- Und dann hat die Washingtoner Konferenz - wo aus· 
gerechnet Balfour Großbritannien zu vertreten hatte -
gezeigt, daß England zugunsten Nordamerikas abdankte. 
Jahrhundertelang hat England rücksichtslos für seine Vor· 
herrschaft auf der See gekämpft und mit rastloser Energie 
stets den Nächststärksten aus dem Felde zu schlagen ver· 
standen. In Washington gab dieses selbe England seine 
Stellung kampflos mit einer großen Geste auf und ver· 
zichtete auf das Bündnis mit Japan. Mit Balfour war An· 
thony Rothschild aus London gefahren, und Nahum Sokolow 
ließ den „guten Willen" des jüdischen Volkes in anderer 
Weise vernehmen. 

Deutschland ist durch jüdische Unterhöhlungsarheit zu 
Fall gekommen; England glaubte mit den Hebräern einen 
Bund schließen zu können und geht, dank den „ungeheuren 
Kräften der Zerstörung", einer Krisis entgegen. Man ver· 
spottet sein Volkstum nicht ungestraft, indem man die 
Leitung seiner Nation einer fremden Rasse in die Hände 
spielt 1 Noch wird Großbritannien gepriesen, soweit es dem 
Judentum gefügig ist und soweit es sich unter die Herr· 
schaft der Hochburg Alljudaans, Nordamerika, begehen hat. 
Bald wird auch das vorüber sein • • •  
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Die  Vereinigten Staaten und der Zionismus 

In welchem Maße heute das ganze öffentliche Leben und 
die politische Leitung der Vereinigten Staaten von Juden 
bestimmt wird, davon macht man sich bei uns noch keine 
annähernd richtige Vorstellung. Fast die gesamte Presse, 
mit Ausnahme einer großen Zeitung („New York Herald"), 
ist in jüdischem Besitz ; von sämtlichen Kaufhäusern New 
Yorks ist nur ein einziges nicht jüdisch ; fast der ganze Grund 
und Boden dieser Stadt gehört hebräischen Millionären; die 
Filmproduktion ist zu 90 Prozent in jüdischen Händen; die 
amerikanischen Gewerkschaften hat man mit jüdischen 
Häuptern versehen (Gompers), aber auch ihre Gegnerin, 
die „Anti·Gompers·Gewerkschaft", wurde mit einem Juden 
gekrönt (Sidney Hillman). Vereinigt sind die jüdischen 
politischen Bestrebungen in verschiedenen offenen Verbänden 
und Geheimorganisationen, unter ihnen die New· Y orker 
Kehillah, das American J ewish Committee und die Frei· 
maurerbünde (Bnai·Brith, Bnai ·Ahraham usw.), auf rein 
jüdischer oder gemischter Grundlage. Vorsitzender des J ewish 
Committee ist der Zionist Louis Marshall. 

Es kann hier auf diese interessanten allgemeinen Tat· 
sachen nicht näher eingegangen werden; ich verweise noch· 
mals auf die beiden Bände des „Internationalen Juden", 
herausgegeben von Henry Ford. Nur einige Streiflichter aus 
der letzten Zeit im Zusammenhang mit dem Zionismus sollen 
die Lage beleuchten. 

. 

Bekanntlich war Wilson ständig von jüdischen „Rat· 
gebern" umringt (Jacob Schiff, Bernard Baruch, Simon 
Wolff usw.), und es 'Yar deshalb nicht verwunderlich, daß 
von den 156 Begleitern, mit denen er nach Versailles gereist 
war, über 100 Juden waren („Revue antima�onnique"). Um 
ebenfalls die „ verfolgten" Juden in allen Staaten zu schützen, 
bildete sich ein großes Komitee zum „Schutze der Minder· 
heiten". An die Spitze dieser Vereinigung stellten sich Alt· 
präsident Taft, Altstaatssekretär Bryan, Lebensmitteldikta· 
tor Hoover, sein „Freund" Louis Strauß, Kardinal ( 1) Gibbons 
(jetzt verstorben) , Henry Morgenthau, Louis Marshall, 
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Rabbi Stephan Wise („Jüdische Rundschau" 1921, 
Nr. 7). Ein großer Protest gegen den Antisemitismus wurde 
von Wilson, Kardinal ( !) O'Connel und einer Reihe von 
Börsenjobbern unterschrieben. Herr Josef Strauß, ein „be· 
wußter Jude" („Der Israelit", 1921, Nr. 5), wurde zum Ober· 
kommandierenden der amerikanischen Schlachtflotte im 
Stillen Ozean (al110 zwischen der Union und Japan) ernannt 
für seine „hervorragenden Leistungen 1". 

Kaum war Harding zum Präsidenten gewählt worden, 
da fühlte er den unwiderstehlichen Drang, sich an die Juden 
zu wenden. Denn der Richter und Zionist Hartmann hatte 
an ihn ein Schreiben mit der Aufforderung gerichtet, seiner 
Anschauung über die Lage der Juden in Osteuropa Ausdruck 
zu geben. In Hardings Antwort hieß es, er bedauere sehr, 
daß die Menschheit noch immer nicht erfaßt habe, was wirk• 
liehe Toleranz sei. Er habe das jüdische Volk „ von jeher 
verehrt" wegen seines „ Genies, seiner Arbeitsfähigkeit, Aus· 

· dauer, Geduld, Stärke, Schönheit und Treue seines Familien· 
lebens, seines großen Wohltätigkeitssinnes und der Treue 
zu den Gesetzen de11 Landes, in welchem es lebt" ( „ Jüdische 
Rundschau", 1920, Nr. 83). Dieser Kotau erfolgte aus· 
gerechnet einem Führer des Zionismus gegenüber, der grund· 
sätzlich nur jüdische Interessen anerkennt. 

Am 1. Juni 1921 richtete der neue Präsident offiziell an 
den Vorsitzenden der zionistischen Kommission, welche in 
Washington eine zionistische Abordnung empfing, folgendes 

1 Wieweit das Gericht in den Vereinigten Staaten unter jüdischem 
Ein.fluß steht, bewies u. a. eine grundsätzliche Entscheidung in der Stadt 
Harles. Dort stand ein jüdischer Fabrikant vor Gericht unter der An· 
klage, seine Arbeiter am Sonntag beschäftigt zu haben Er entschuldigte 
sich mit der Arbeitsruhe am Samstag (Sabbat). Der Angeklagte wurde 
- freigesprochen. Ein Jude darf also seine Angestellten zwingen, am 
Sonntag zu arbeiten. Amerika richtet sieb i).ach jüdischen Gewohnheiten, 
nicht die Hebräer nach amerikanischen! („Der Israelit", 1921, Nr. 5.)· 
In New York ist ferner eingeführt worden, daß Prozesse zwischen Juden 
u11d Juden nur vor jüdischen Richtern zur Verhandlung gelangen ! AlsQ 
ein vollkommener Staat im Staate. - Als Jacob Schiff, der Finanzierer 
des Krieges von Japan gegen Rußland und der bolschewistischen Revo· 
lution, gestorben war, feierten ihm zu Ehren alle Gerichtshöfe ! („Der 
Israelit", 1920, Nr. 41.) 
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Telegramm : „Ich bitte, den Ausdruck meines tiefsten Inter• 
esses an der zionistischen Bewegung zur Kenntnis zu nehmen. 
Wer die Bedeutung des jüdischen Volkes erfaßt hat, kann 
sich des Glaubens nicht begehen, daß dieses Volk eines 
Tages auf seinem historischen Heimathoden wieder aufleben 
und dann in ein neues und noch größeres ( !) Zeitalter seiner 
Leistungen für den Fortschritt der Menschheit eintreten 
wird. Versichern Sie die Teilnehmer Ihres Festmahles meiner 
steten ( !) Zustimmung zu den Zielen, an denen Sie mit so 
hingebungsvollem Eifer arbeiten" („ Vossische Zeitung", 
1921, Nr. 260). 

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

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

Nach dem Aufstieg jüdischer Jobber unter Wilson nahm 
diese Bewegung unter Harding (der „Antisemit" gewesen 
sein soll) ihren Fortgang. Zuerst ernannte der Bür.germeister 
von Groß-New York den Zionisten Bernhard Rosenblatt 
(Vorsitzender der Zion Commonwealth) zum städtischen 
Friedensrichter („Der Israelit", 1921, Nr. 20) ; dann rückte 
der Hebräer Albert Lasker auf den Posten des Präsidenten 
des amerikanischen Shipping Board ein („Der Israelit", 1921, 
Nr. 26) ; dann ernannte Herr Harding den „bekannten 
Diplomaten, Schriftsteller und Journalisten" Lewis Einstein 
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zum amerikanischen Botschafter für die Tschecho· 
slowakei („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 87) ; dann er· 
folgte die Bestallung des in Österreich-Ungarn geborenen 
Rabbiners ( !) Josef Saul Kornfeld zum Gesandten der Ver· 
einigten Staaten in Teheran • • •  („D!lr Israelit", 1921, Nr. 45). 
Und Ende 1921 brachte die „Jüdische Rundschau" folgende 
triumphierende Meldung : „Es scheint traditionell ( !) zu 
werden, daß ein Jude als Vertreter der Vereinigten Staaten 
nach Konstantinopel geht. Nach Henry Morgenthau wurde 
Herr Elkus amerikanischer Gesandter in der Türkei, und 
jetzt teilt der ,Boston Jewish Advocate' mit, daß Herr 
A. C. Ratshewsky, Präsident der United States Trust Com· 
pany, dem Präsidenten Harding für den Posten des amerika· 
nischen Gesandten in der Türkei empfohlen worden ist" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 81). 

Im April 1921 fuhren Weizinann, Professor Einstein (der 
Mann, der Newton, Kant und Kopernikus „in den Schatten 
gestellt" hat) und andere Zionistenhäupter ins Land der 
Freiheit. Die „Jüdische Rundschau" sagt darüber : „Der 
imposante Empfang der zionistischen Delegation in New 
York ist der kräftige Ausdruck des inzwischen erstarkten 
jüdischen Lehens jenseits des Ozeans, eine Kundgebung . . •  

des impulsiven Tatendranges und der Kraft desjenigen Teiles 
des Judentums, den das sonderbare Geschick der jüdischen 
Geschichte für die Stunde der Not akkumuliert hat. Von 
dieser Kraft und dem Ansehen des Judentums in Amerika 
sprechen auch die offiziellen Ehrungen, die seitens der ameri· 
kanischen Reichs· und Staatsbehörden der zionistischen 
Mission erwiesen wurden. Diese für ,europäische' Begriffe 
unglaublichen Ehrungen galten nicht der Person W eizmanns 
noch Ein!Pl:eins, sie galten dem amerikanischen Judentum 
und der jüdischen Sache, der Idee, dem Ideal, das Weiz· 
mann vertritt und für das die freien und freiheitliehenden 
Völker Amerikas mehr Verständnis haben als die Völker 
des Kontinents" (1921, Nr. 31/32) • 

.An der Spitze des jüdische• Empfangskomitees stand 'der Stadtrat Rosenblatt an Stelle des nichtjüdischen Bürger· 
meistcrs von New York; Harding und Hughes hatten ihre 
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Vertreter gesandt. Die Juden wurden von der Stadtjacht 
abgeholt, welche die amerikanische und die zionistische 
Fahne hißte. Die Straßen des Triumphzuges waren eben· 
falls mit denselben Flaggen geschmückt ; jüdische „Legio
näre" hielten am Automobil Weizmanns Wache; das Hotel 
selbst zog das jüdische Banner (Blau· Weiß) hoch. Einstein 
und Weizmann wurden zu Ehrenbürgern der Stadt New 
York ernannt. (Als interessante Einzelheit sei vermerkt, daß 
sich unter der Automobileskorte kein Wagen von Henry 
Ford befand.) Harding schrieb an Weizmann einen eigen· 
händigen Begrüßungsbrief. 

Diese Kuriosa unserer politischen Lage sind doch recht 
ernste Symptome für den Zustand der heutigen Welt, und 
unter dem Banner der Freiheit lassen sich die Völker ihre 
Freiheit aus der Hand reißen. Denn sobald der Jude irgendwo 
das Übergewicht besitzt, setzt mit notwendiger Konsequenz 
eine Unterdrückung alles Nichtjüdischen und Antijüdischen 
ein. Oh in Deutschland die „demokratische" „Frankfurter 
Zeitung" nach „Ruten und Beilen" für die „Reaktionäre" 
ruft; ob sie deutsche Sitten verhöhnt1; ob die „demokra· 
tische" „Weltbühne" von der „Jungfrau Germania" spricht, 

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

7 Rosenberg 11 

Mariä V erküudigung 

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

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

Und schon hatte sie ihr Haar bestaubt, 
Da erschrak sie. Denn mit einem Male 
Hing ( !) der Engel über ihrem Haupt, 
Licht und still, wie eine Ampelschale. 
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die „mit jedem Offizier - bis zum Feldwebel abwärts -
gehurt hat" (August 1921) ; oh in London die Juden die 
Wegschaffung eines Kruzifixes aus einem Kirchhof verlangten, 
weil es von der Straße zu sehen war und „provozierend'' 
wirke, so sind dies und tausend andere Dinge gleichartige 
Geistessymptome. 

In New York haben die Juden das Verbot der Aufführung 
des „Kaufmanns von Venedig" durchgesetzt , weil das 
Werk antisemitisch . aufreizend wirke ; es ist ihnen ge· 
lungen, in Hunderten von Schulen die Aufhebung des 
Weihnachtsfestes, speziell der Sitte des W eihnachtshaumes, 
zu erlangen. 

Der einzige gefährliche Judengegner der Vereinigten 
Staaten, Henry Ford, ist natürlich ein Mittelpunkt des 
jüdischen Hasses, und die freigesinnten, für die „Unah· 
hängigkeit der Presse" kämpfenden Kinder Israels haben 
es durchgesetzt , daß die Verbreitung seiner . Zeitung 
„Dearhorn Independent" in vielen Orten polizeilich ver· 
boten wurde. 

Jetzt ist zu einem neuen Schlag ausgeholt worden : Im 
amerikanischen Kongreß wird demnächst eine Gesetzes· 
vorlage erscheinen, um ein Verbot jeglicher antisemitischer 
Literatur, deren Verbreitung und ihrer Annahme durch die 
Post zu erlangen ! Wie die „Jüdische Rundschau" berichtet, 

Mariä Empfängnis 

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

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

Es war, als ob sie alles wüßte. 
Und wie ein Vogel, schwer und breit, 
Ließ sich der Schmerz auf ihre Brüste, 
Und sie verging in Einsamkeit. 
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hätten schon einige Kongreßmänner „ihr möglichstes ( !) 
für die Annahme dieser Vorlage" zu tun versprochen (1921, 
Nr. 89). 

Übersieht man diese Zusammenhänge, so wird einem die 
Behauptung wahrlich nicht gar zu ungeheuerlich dünken, 
daß die Juden der erstrebten Weltherrschaft, auf der Macht 
des Goldes und des skrupellosen Verschwörertums fußend, 
schon recht nahe sind. Dann wird man sich auch sagen 
müssen, daß hinter der „Abrüstungskonferenz" von Washing· 
ton jüdische Faktoren mitgewirkt haben müssen. Es war 
nicht nötig, daß Nahum Sokolow, als er a]s Vertreter All· 
judaans auf der „Aquitania" angefahren kam, von einem 
behördlichen Dampfer schon auf hoher See begrüßt wurcle 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 92) ; es war nicht not· 
wendig, mitzuteilen, daß N ahum Sokolow feierlichst zu einem 
Gala-Essen ins englische Hauptquartier in Washington ge· 
beten wurde ; daß das französische ihm einen gle�chen Emp· 
fang bereitete und daß 1 Hard�g mit Balfour eingehende 
Besprechungen über den Zionismus hatte („Jüdische Rund· 
schau", 1921, Nr. 96). 

Wenn dies alles auch nicht stattgefunden hätte, ist es doch 
selbstverständlich, daß der Versuch einer W eltvertrustung, 
wie ihn die Konf�renz von Washington darstellt, oder 
„Weltregel�g" (lies „Weltregierung"), wie die „Frank· 
furter Zeitung" (21. November 1921) sich auszudrücken 
beliebte, zu drei Vierteln das Werk der internationalen 
jüdischen Hochfinanz gewesen sein muß, wie sie in den 
Strauß, den Warburg, Schiff, Speyer, Dreyfus, Lazard, 
Rothschild, Oppenheimer, Untermeyer, Goldschmidt, Beit, 
Kahn usw. vertreten ist und heute die Geschicke der Welt 
bestimmt1• 

Am 25. April 1922 meldete das jüdische Büro aus New 
York, daß die Balfour · Deklaration dem . Staatsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten und England einverleibt 

1 Es wirkt geradezu erheiternd, wenn wir im streng rituellen „Israelit" 
in bezug auf die W ashi•gtoner Konferenz lesen: „Der Segen der jüdischen 
Propheten begleitet die Arbeiten der W ashingtoner Konferenz schon ( ! ) 
von dei: Eröffnungsrede an." (1921 ,  Nr. 46). 
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werden würde („Jüdische Rundschau", Nr. 35). Damit über· 
nimmt Amerika ebenfalls offiziell die Vertretung der jüdi· 
sehen „Rechte" in allen Staaten ! 

Dies muß man im Auge behalten, will man die heutige 
Politike der zionistischen Weltorganisation richtig beur· 
teilen. 

Es ist dazu noch durchaus lehrreich, sich zu merken, daß 
das jüdisch-bolschewistische Moskau jetzt offen in den Kreis 
des Welttmsts eingetreten ist. Die „russische" Staatsbank 
mit Aaron Scheinmann als Direktor, die neuen großen Privat· 
syndikate unter Trotzki und anderen Hebräern sind die 
Glieder, die sich der von Ernst Cassel erstrebten Weltbank 
(Weltjudenbank) eingliedern werden oder eingliedern sollen1• 
Die Idee der Internationale ist hier auf die Spitze getrieben 

1 Einer der größten Finanziers von Kriegen und Revolutionen, 
Jacob Schiff, wurde, als er starb, von allen jüdischen Blättern in den 
Himmel gehoben. Die „Frankfurter Zeitung" z. B. meldete unter dem 
Titel „Schiff Parkway" : „Unter großen Feierlichkeiten, die sich über 
zwe� Tage erstreckten, ist der Name der Delawey-Straße, die Zufahrt 
zu einer der wichtigsten Brücken New Yorks, in ,Schiff Parkway' 
umgeändert worden. Dies geschah, um das Andenken Jacob H. 
Schiffs zu ehren, des hervorragenden, in Frankfurt geborenen Philan
thropen ( ! ), der im letzten Jahre gestorben ist" (Juli 1921). Der 
rituelle „Israelit" spricht vom „unermüdlichen großen Wohltäter", vom 
„Menschenfreund" : „Unter den Namen der großen Juden unseres Zeit· 
alters wird der Jacob H. Schiffs an erster Stelle prangen" (1920, Nr. 40). 
Und die „Jüdische Presse" schrieb am 15. Oktober 1920 : „Im Russisch· 
Japanischen Kriege hatte er (J. Schiff) das kapitalsarme Japan mit 
Finanzmitteln versehen, um das Zarentum zu erschüttern, ebenso wie 
er die russische Revolution im Frühjahr 1917 stützte." Und nicht nur 
diese, sondern auch die bolschewistische . .  Ein herrlicher „Menschen· 
freund". Die „Jüdische Rundschau" meldet in 1921, Nr. 84/85, aus 
Chikago : „Auf Initiative des New· Yorker amerikanisch-jüdischen Hilfs· 
komitees fand hier unter Vorsitz des Generals Abel Davis ei.ne aus allen 
Teilen der Union beschickte Delegiertenkonferenz statt, die nach Ent· 
gegennahme von Berichten Felix Warhurgs und Louis Mar11halls be
schlossen hat, einen großangelegten ,Drive' zur Aufhringung von 14 Mil
lionen Dollar zu unternehmen, die für die Finanzierung der Hilfstätigkeit 
in Europa (d. h. der bolschewistischen Ostjuden, A. R.) im kommenden 
Jahre erforderlich sind. Dieser ,Drive' soll gewisserm'lßen im Zeichen des 
ersten Jahrestages des Todes Jacob H. Schiffs zum Andenken an die 
Großmut des großen jüdischen Wohltäters stattfinden." 
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worden. Heute ist die Zeit ihres höchsten Triumphes. Ich 
glaube : morgen wird sie eine Katastrophe erleben, wie noch 
niemals zuvor. Die Erkenntnis, wo die Gefahr für alle Völker 
liegt, schreitet vor ; auch die Juden merken manchmal, daß 
sie den Bogen überspannt haben. Aber es gibt für sie kein 
„Zurück" mehr. Sie kämpfen - auf der Höhe der Macht -
doch nur ihren Verzweiflungskampf. Die Verschwiegenheit, 
die Anonymität, die beiden Waffen der Weltverschwörer, 
sind nicht mehr recht verwendbar. Das auf Lug und Trug 
gebaute Kartenhaus wird demnächst zusammenstürzen. 

Allj üdische E inigkeit 

Im Falle eines Angriffs gegen die jüdische, im speziellen 
gegen die zionistische Weltpolitik treten gewöhnlich die 
„religiösen" und „assimilatorischen" Vereinigungen auf und 
betonen ihre „grundsätzliche Gegnerschaft" dem national
jüdischen Sturmtrupp gegenüber. Diese Finte der getrennt 
marschierenden Heerscharen Israels hat ihre Wirkung bisher 
nicht verfehlt, es ist deshalb am Platze, kurz nachzuweisen, 
daß alle diese verschiedenen Vereinigungen im Grunde selbst· 
verständlich einig sind mit den Zielen des politischen Kampf
trupps des Judentums. 

Vom Misrachi und der Poale-Zion ist es offenkundig, 
da sie der zionistischen Organisation offiziell angeschlossen 
sind. Der Misrachi bildet das Zwischenglied zwischen dem 
rein nationalen Trupp und der Orthodoxie, die Poale-Zion 
zwischen ihm 

'
und den angeblich internationalen Kommu· 

nisten (der rein jüdisch-sozialistische „Bund" in Rußland 
hat sich als bolschewistisch erklärt). 

Trotzdem die Zionisten während des Krieges in England 
ganz eindeutig für das Britenreich eintraten und der Sache 
der Entente all ihren Einfluß zur Verfügung etellten, echien 
es manchen jüdisch-englischen Vereinigungen doch unvor· 
sichtig, so offen die nationale Flagge auszuhängen. Das 
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„Conjoint Committee", die „Anglo-Jewish Association", das 
„Board of Deputies of British J ews" erließen zusammen 
am 24. Mai 1917 Proteste gegen die zionistischen Aufrufe 
und erklärten, nur Konfessions-, aber keine Nationalgemein· 
schaften darzustellen. Sie fürchteten, daß man die Juden 
in anderen Ländern zu Fr emden stempeln und, logischer· 
w eise, ihrer sonstigen Bürgerrechte verlustig erklären würde. 
Auch für England selbst schien Vorsicht geraten . 

Aber diese und andere „religiöse" Vereinigungen haben 
·
jetzt alle Farbe bekannt. Die „assimilatorische" „Liga der 
britischen Juden" tagte am 30. April 1920, und dort er· 
klärte der Vorsitzende, Lionel Rothschild, er sei „st olz auf 
einen Brief, den sie (die Liga) von der zionistischen Organi· 
sation erhalten hätte, in welchem die G enugtuung ausge· 
sprochen wird, daß die Liga sich den Forderungen ( ! ) der 
gesamten jüdischen Welt nach einem britischen Mandat über 
Palästina anschließe" (Nach der „Times", „ Jüdische Rund· 
schau", 1920, Nr. 30). Etwas später führte Lord Rothschild 
den V orsitz auf der Jahreskonferenz zu London ! 

Die fromme Alliance lsraelite Universelle veröffent· 
lichte folgende Resolution : „Das Zentralkomitee hat be· 
schlossen, den Zionisten in ihr en Bestr ebungen keinerl ei 
Schwierigkeiten zu machen. Die ,Alliance' wird keine Politik 
treiben, die mit den Bestrebungen einer Partei, welche für 
das G esamtwohl des Judentums kämpft und wirkt, im 
Widerspruch stehen kann" („ Jüdische Rundschau", 1920, 
Nr. 62). 

Und was das „ Board of Deputies of British Jews" an • 
betrifft, so sahen wir eben seinen Vorsitzenden, Stuart Samuel, 
mit an der Spitze des Keren-Hajessod. 

Die rein jüdischen Logen Bnai -Abraham und Bnai-Brith 
betonen mit frommem Augenauf schlag, nur humanitäre Ver·  
händevorzustellen.IEin und derselbe Orden !b etont in Amerika · v  
seine unbedingte Loyalität, in Deutschland verpflichtet er 
sich statutengemäß zur nationaldeutschen Gesinnung, und 
zu gleicher Zeit gründet er ein besonderes Komitee zur 
Propagierung des Keren-Hajessod, der jüdischnationalen 
Weltanleihe („ Jüdische Rundschau", 1921,  Nr. 91). 
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Ganz ähnlich wie in England und Amerika liegen die 
Dinge in Deutschland. 

Die „Konfessionsgesellschaften" fühxen seit Jahr und 
Tag einen Scheinkampf gegen den bösen Zionismus, der die 
Zeiten schon für reif gehalten hat, die Maske halb fallen 
zu lassen. Der „Zentralverein deutscher Staatsbürger 
jüdischen Glaubens" beteuert einmal übers andere seine 
treudeutsche Gesinnung und sagt, seine Mitglieder (über 
200000 an der Zahl) seien Juden nur dem Glauben, nicht 
der Nation nach. Daß er diese Behauptung selbst als glatte 
Unwahrheit in seinem eigenen Organ allmonatlich dartut, 
scheint ihn wenig zu genieren : wenn er z. B. „alle Juden" 
zur Einheitsfront gegen den- bösen Antisemitismus auf· 
fordert, oder wenn sein Mitglied, der Rabbiner Jacob, 
wörtlich schreibt : „Das unleugbare und geschichtliche 
Wunder ist das Volk Israel und seine Geschichte. Die 
Existenz Israels kann nicht bestritten werden, denn es lebt 
noch" („Im deutschen Reich", Juni 1920, S. 187). 

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

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

An der Spitze einer ganzen Reihe zionistischer Dele
gationen standen Rabbiner. Ich habe schon mehrere genannt. 
Hervorgetreten ist in zionistischer Richtung besonders der 
Oberrabbiner von Wien, Dr. Chajes. Um den letzten Zweifel 
an der Tatsache zu beseitigen, daß die „nur religiösen" Juden 
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mit den Zionisten Hand in Hand gehen, sei nur folgendes 
bemerkt. Die Vereinigung des deutschen Rabbinerverbandes 
faßte nachstehende Resolution : „Durch die Neugestaltung 
der Verhältnisse in Palästina ist die Hoffnung gegeben, daß 
für zahlreiche unserer Glaubensbrüder dort eine Heimstätte 
geschaffen wird. Der Rabbinerverband erklärt es für eine 
heilige Pflicht des gesamten ( 1) Judentums, an diesem Werk 
Anteil zu nehmen und sich an der Aufbringung der Mittel 
tatkräftig zu beteiligen in der Voraussetzung, daß der 
Aufbau im Geiste der Lehre des Judentums erfolgt und die 
aufgebrachten Mittel dem Dienst parteipolitischer Zwecke 
entzogen werden" („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 41). 
Danach beschloß die Vereinigung der Rabbiner von Wien 
einstimmig : „In 'Übereinstimmung mit der entsprechenden 
Resolution des deutschen Rabbinerverbandes erklärt die 
Vereinigung der Rabbiner von Wien, daß es eine brennende 
Pflicht aller Gruppen und Klassen des jüdischen Volkes ( 1 ) 
ist, aktiven Anteil an dem Aufbau des jüdischen nationalen ( ! ) 
Heims in Palästina zu nehmen" („Jüdische Rundschau", 
1921, Nr. 50-52). 

Mir fehlt hier der Raum, um auf verlogene Gehirn· 
windungen näher eingehen zu können. Ebenso wie der Deut· 
sehe zur deutschen Nation gehört, ob er nun Protestant 
oder Katholik ist, genau so bleibt auch der Jude National· 
jude, ob er liberal oder orthodox ist oder sonst einer Glau· 
bensnuance angehört, Alles andere ist seitens der Juden 
bewußtes Irreführen, bewußtes Belügen und Betrügen des 
deutschen Volkes. 

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

An dem Tage wurde die „Gesamtorganisation der Deut· 
sehen Juden" gegründet. 

Im Namen des religiösen Liberalismus konstatierte Rechts· 
anwalt Stern mit „inniger Freude", daß „keine Richtung 
im deutechen Judentum dem großen We:i-k" (der Gesamt· 
organisation) entgegenetrebe. 

Bemerkenewe;rt ist die Formulienmg des Zieles dieses 
„großen Werkes". 
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Mit dankenswerter Klarheit beantragen die Zionisten, 
den § 1 folgendermaßen zu fassen : „Der Bund bezweckt 
die Zusammenfassung aller Kräfte im deutschen Judentum 
zur Pflege der gesamten jüdischen Interessen." Diese klare 
Sprache erschien den Talmudisten verschiedenen Kalibers 
denn doch etwas zu offenherzig. Es wäre ja auch eine Waffe 
für die antisemitischen Rowdies. So wurde aus taktischen 
Gründen beschlossen : „Der Bund bezweckt usw. zur Pflege 
seiner gesamten Interessen." Daß hier nur eine taktische 
Meinungsverschiedenheit bestand und daß die übrigen Ah· 
geordneten eines Sinnes mit den Zionisten waren, beweist 
u. a, die Rede des Urhebers des Verfassungsentwurfes, der 
die mildere Form vorschlug und wörtlich hinzufügte : „Die 
Interessen der deutschen Judenheit haben bisher nie ( !) an 
Landesgrenzen aufgehört und werden es auch in Zukunft 
nicht tun" („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. B). 

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

Auf der ganzen Tagung wurde das Deutsche Reich mit 
keinem Worte erwähnt ! Es war der 15. Gemeindetag des 
armen, verfolgten und geknechteten Volkes. Er bestand aus 
300 Abgeordneten, die 700 Gemeinden vertraten • . .  

Konsequenzen 

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

So schrieb im Jahre 1816 der Heidelberger Professor 
J. F. Fries in ,;über die Gefährdung des Wohlstandes und 
des Charakters der Deutschen ·durch die Juden". 

Ohne Einsicht in das W e.sen des skrupellosen, zähen, 
national-übernational verbundenen parasitären Judenvolkes 
(„eine Nation von Kaufleuten und Betrügern", Kant) wurden 
in allen Staaten die gesetzlichen Schranken fallen gelassen 
und dem Juden das volle Bürgerrecht erteilt. Dieser ver· 
hängnisvolle Fehler einer kurzsichtigen 'Übertoleranz rächt 
sich heute zwar nicht zum ersten Male, aber in einem noch 
nie dagewesenen Ausmaße. „Gleichberechtigung" fordern die 
Juden und haben darunter nur Vorzugsrechte für sich he· 
ansprucht. Wie im alten Portugal, wo die jüdischen Wucherer · 

Rechte des Hochadels erhielten, wie im alten Spanien, wo 
auf eine Aussage eines Juden mehr gegeben wurde als auf 
den Eid eines Spaniers, so beanspruchen die Juden auch 
heute keine Gleichberechtigung (was eigentlich nur heißen 
dürfte : jedem das  Recht, das er verdient), sondern Vor· 
zugsrecht. 

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

Die Juden bilden in Palästina knapp zwei Prozent der 
Bevölkerung. Trotzdem ist Hebräisch eine offizielle Sprache. 
Richard Lichtheim erklärte offen, die Araber seien alle anti· 
jüdisch gesinnt. Dies wurde am 13.  Dezember 1920 bewiesen : 
die an dem Tage zu Haifa versammelten arabischen Ab· 
geordneten protestierten gegen die gewaltsame Verjudung 
des Landes, forderten die Selbstverständlichkeit : eine natio
nale Regierung, eine die Landesbevölkerung vertretende 
Körperschaft („Jüdische Rundschau", 1921,  Nr. 4). Die Re
gierung ließ kühl antworten, sie würde ihre (zionistische) 
Politik nicht ändern. 

Die Juden gehen weiter. Auf der Jahreskonferenz 1920 
zu London forderte ein Vertreter die Nationalisierung des 
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gesamten Bodens. Das bedeutet, alles Araberland in jüdische 
Binde zu legen. Andere Redner verlangten Vorsorge, daß 
„nur jüdisches Kapital" ins Land komme. Professor Weiz
mann faßte seine Anschauung dahin zusammen : „Das Recht 
auf Erwerb von herrenlosem Gut, die Erleichterung ( 1 )  des 
Bodenerwerbs überhaupt, ein Vorrecht ( ! ) bei öffentlichen 
Arbeiten, ein direkter Einfluß auf die englischen Behörden, 
die Regulierung der Einwanderung durch uns ist für uns 
ebenfalls eine unbedingte ( ! ) Forderung." Das bedeutet einen 
Anspruch auf vollständige Knechtung der ansässigen Bevöl· 
kerung durch jüdische Börsenmänner und „Farmer". Die 
weiteren Sprüche, die Juden kämen nicht als „preußische 
Junker", sondern als Freunde der Araber usw., sind natür· 
lich echt jüdisches Geschmus („Jüdische Rundschau", 1920, 
Nr. 4). 

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

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

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

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

Wenn jüdische Politiker vom zukünftigen Musterstaat 
Palästina sprechen, so weiß jeder Kenner, daß dies nie ein· 
treten wird. Denn auf keinem Gebiet des Wissens, der 
Kunst, des Lebens ist der Jude wirklich schöpferisch ge· 
wesen. Sein „Staat" wird genau so lange dauern, als die 
Millionen des den Völkern der Welt abgewucherten Geldes 
ihm künstlich Lebenskraft einpumpen. An dem Tage, wo 
die Judenfrage im Sinne der jeweilig von Hebräern aus· 
geplünderten Völker gelöst sein wird (dieser Tag ist nicht 
mehr allzu fern), an diesem Tage fällt Palästina als Juden· 
staat in sich zusammen. Bleiben wird nur die alte zwischen· 
völkische ( d. h. internationale) Nation. 

Zionismus ist, bestenfalls, der ohnmächtige Versuch 
eines unfähigen Volkes zu produktiver Leistung, meistens 
ein Mittel für ehrgeizige Spekulanten, sich ein neues Auf· 
marschgebiet für Weltbewucherung zu schaffen. 

* 

Die Tat!achen, die in die!en Blättern berichtet wurden, 
müßte jeder Deut!che kennen. 

Im Gegensatz zu anderen jüdischen Organisationen könnte 
uns beim Zionismus die offen zugegebene nationale 
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Grundlage und das Volksbekenntnis nur sympathisch berüh· 
ren. Kein Deutscher hat die Juden in der Entwicklung ihrer 
Nationalkultur gestört. Daß sie wenig oder gar keine jü· 
dischen Schulen und Universitäten haben, ist nicht unsere 
Schuld. Aber die gewährte nationale Freiheit ist beim Juden 
zu einer ungeheuerlichen Frechheit ausgewachsen. Derart, 
daß, wie wir sahen, jeder Versuch, das um seine Existenz 
ringende deutsche Volk vor Überflutung mit jüdischen 
Bolschewisten aus Polen, jüdischen Verseuchem unseres 
Lebens, jüdischen Zerstörern unseres Staates zu bewahren, 
von eben denselben Juden, die die Wahrung des Nationalen 
als einzige organische Grundlage jeder Kultur hinstellen, 
als „perfides Mittel", „reaktionäre Hetze" usw. ungestraft 
bezeichnet werden darf. Wo das deutsche Volk, nach über· 
überlanger Geduld, endlich sein �eben ohne Fremdlinge -
die nur ihre Interessen, nicht deutsche, verfolgen - ge· 
stalten möchte, da wagt die chauvinistische „Jüdische 
Rundschau" von „nationalen und rassischen Vorurteilen" 
zu sprechen. 

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

· 

Und alle Vereinigungen, die sich mit der in Betracht 
kommenden solidarisch erklären, müssen gewärtig sein, auch 
die Konsequenzen der Beihilfe zu dieser hochverräterischen 
Aufforderung auf sich zu nehmen. 

Das haben fast sämtliche jüdischen Organisationen am 
13. Januar 1921 getan, der Zionismus öffentlich schon seit 
der Balfour-Erklärung vom 2 .  November 1917. 
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Bekanntlich hat General Ludendorff in seinem letzten 
Werk „Kriegführung und Politik1" ·die politische Tätigkeit 
der Juden in Deutschland scharf angegriffen und darauf hin· 
gewiesen, daß die Oberleitung des jüdischen Volkes auf eine 
Niederfage Deutschlands hingearbeitet hat. Darüber schreibt 
Dr. P. Nathan im Dezemberheft 1921 von „Im deutschen 
Reich" (dem Organ des „Zentralvereins deutscher Staats· 
hürger jüdischen Glaubens") : 

„Eine Anklage, wie diese, ist, wenn sie begründet wäre, 
zerschmetternd. Die deutschen Juden gehörten zum ver· 
worfensten Verbrechertum der Welt, wäre diese Behauptung 
auch nur in irgendeiner Beziehung zutreffend. Das ist 
nach der moralischen Seite hin zu sagen • . • Die Sache 
muß auch nach der kriminalistischen Seite hin betrachtet 
werden." 

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

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

Ein Teil des Anklagematerials ist ihm in diesen Blättern 
gegeben. 

* 

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

l Berlin· 1923. 
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Der deutsche Nationalwille strafft sich. Ungeachtet der 
Stärke der Ententemächte lodert allmählich eine Flamme 
auf, die sich nicht verwehen lassen will. Aber es heißt diese 
deutschen Kräfte nach einer falschen Richtung lenken, es 
heißt sich unentschuldbar am Interesse des Deutschtums 

• und des Deutschen Reiches vergehen, wenn Parteien, die 
das Wort „deutsch" in ihrem Namen zu führen wagen, an 
der Judenfrage überhaupt und am offen deutschfeindlichen 
Zionismus im besonderen feige und katzbuckelnd vorüber· 
blicken, als wäre das alles Schall und Rauch ! 

Es wäre noch verständlic4, wenn einer, nachdem er die 
Dinge geschildert, wie sie sind, die faktische Weltlage so 
einschätzt, daß momentan dagegen nichts zu machen sei : 
aber die Wahrheit, die alle unsere Parteibonzen nur zu gut 
kennen, die muß gesagt werden. 

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

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Geister scheiden. 
Kämpft einer für das Deutsche Reich und seine Interessen, 
so muß er innerhalb desselben alles an den Pranger stellen, 
was dasselbe nicht anerkennt. Es geht auf Biegen und 
Brech�n, es heißt entweder - oder. Wer heute nicht Farbe 
bekennt, darf sich �icht Deutscher nennen. 
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Und setzet ihr nicht das Leben ein, 
nie wird euch das Leben gewonnen sein 

Schiller 
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Vo rbemerkung 

Die Schrift „ Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP" 
ist als erste Erläuterung des Parteiprogramms so eng mit dem 
Wachsen der Bewegung verbunden, daß es nicht genügen 
würde, sie wie die anderen Schriften zu behandeln. Der Ver· 
fasser hat diese Schrift mehrmals überarbeitet; nach der Macht· 
übernahme wurde sie auf den politischen Stand der Gegen· 
wart gebracht. Dem Leser muß aber auch die erste Fassung 
zugänglich sein, die eines der wichtigsten Zeugnisse aus der 
Frühzeit der Bewegung bildet. Die vorliegende Ausgabe ge· 
stattet es dem Leser, ein Stück Entwicklungsgeschichte der 
NSDAP im Spiegel einer kleinen Erläuterungssclirift zu ver· 
folgen. Sie gestattet ihm zugleich, festzustellen, wie unver· 
ändert in allen wesentlichen Punkten selbst die Kommentierung 
des Parteiprogramms geblieben ist in einem Zeitraum, der 
erfüllt war von den gewaltigsten Umwälzungen. 

s• 



Adolf Hitler, 
dem Führer der deutschen Freiheitsbewegung 

gewidmet 



Vorwort zur 1 .  Aufl a g e  

Schon während des Krieges entstand in München eine 
Vereinigung von Arbeitern, welche sich zum Ziel setzte, die 
ungeheure Volksausbeutung durch die Kriegsgesellschaften 
und ähnliche Wucherunternehmungen zu bekämpfen. Diese 
Vereinigung hatte auch den marxistischen Volksbetrug er· 
kannt, und eine kleine Zahl unerschrockener Männer setzte 
diesen Kampf - unter Führung des Werkzeugschlossers 
Anton Drexler - auch nach dem Zusammenbruch von 1918 
fort. Am 5. Januar 1919 wurde offiziell die National
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei gegründet. Nach 
einem Jahr unermüdlicher Tätigkeit wurden im überfüllten 
Festsaal des Münchner Hofbräus die von Adolf Hitler ver· 
lesenen und begründeten 25 Thesen der Partei einstimmig 
angenommen. 

In mehrjähriger Arbeit sind die Erkenntnisse, welche zur 
Aufstellung dieser {?-rundsätze führten, ins Volk hinein· 
getragen worden. Viele davon sind heute schon Gemeingut 
von Millionen. Für Fernerstehende wurde ein Handweiser 
nationalsozialistischer Gedankengänge zur Notwendigkeit. 
Da das Werk Adolf Hitlers - als des Führers der Bewegung 
- noch nicht so weit fortgeschritten ist, daß seine Druck
legung in baldiger Aussicht stände, soll durch vorliegende 
Flugschrift eine kurze Aufklärung für Interessierte, aber 
auch für alle diejenigen gegeben werden, die nur durch ent
stellende Falschnachrichten von der NSDAP etwas erfahren 
haben. 

Den Freunden und Parteigenossen aber möge das Büch
lein eine weitere Stärkung im Kampf für Deutschlands Frei· 
heit sein. 

· 

München, Januar 1923. Der Verfasser. 
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Vorwort z u m  101 . b i s  120. T a u s en d  

Der 14. September 1930 war keine übliche Reichstags· 
wahl ; das, was sich an diesem Tage abspielte, war vielmehr 
ein Volksentscheid. Noch nie in der Geschichte aller Parla
mentswahlen ist es vorgekommen, daß ein derartiges Be·. 
kenntnis für eine Partei abgelegt wurde, so daß diese, 1928 
noch mit 12 Abgeordneten unter Fraktionsstärke, zur zweit· 
stärksten Partei Deutschlands emporwuchs. Über 6,4 Mil· 
lionen Deutsche bekennen sich jetzt zur nationalsozialisti· 
schen Bewegung, mit Stolz und Freude können Adolf Hitler 
und mit ihm alle seine Mitkämpfer sagen, daß nun die Mühen 
von elf Jahren, alle Opfer an Gut und Blut nicht umsonst 
gewesen sind. Der Aufbruch alles Stolzen im deutschen Volke 
beginnt über alles Niedere, Profitsüchtige zu siegen, eine 
neue Jugend wächst auf im Dienste deutscher Werte, und 
ein stahlharter Wille ist geboren, um einst die Tat vom 
9. November 1918 zu sühnen und dlls fremde Joch abzu· 
schütteln. 

Diese Erziehung des Charakters betrachtet der National· 
sozialismus als Kernproblem unserer Zeit. Aus der seelischen 
Wiedergeburt allein können auch „Programme" erfüllt 
werden, nur durch sie erhalten Vemunfteinsichten ihre rechte 
Färbung. In diesem Sinne ging 1922 die Schrift „Wesen, 
Grundsätze und Ziele" als erste Veröffentlichung der N SDAP 
hinaus, und die immer neuen Auflagen erscheinen mir als 
Beweis, daß sie als erste Einführung in die neue Gedanken· 
welt auch heute noch ihre Dienste tut. Und mehr als je  gilt 
es, die Herzen aufzurütteln : bis zu dem Tage, der unserer 
Knechtschaft ein Ende macht. 

' 

München, 15. Dezember 1930 A. R. 
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Es hat sich gezeigt , daß „W esen, Grundsätze und 
Ziele", die erste parteiamtliche Schrift der NSDAP; auch 
heute noch verlangt wird. Sie hat, obgleich fünfzehn Jahre 
seit ihrem Erscheinen vergangen sind, ihre allgemeine Auf
klärungswirkung auch · bei gänzlich veränderten V erhält
nissen weiterführen können. Das Wollen von einst ist in das 
Stadium des Vollbringens gelangt. Trotzdem habe ich dat'· 
auf verzichtet, im einzelnen nachzuweisen, welche Punkte 
des Programms bereits ihre Erfüllung gefunden haben ; das 
wird sich der Leser unserer Gegenwart selbst sagen können. 
Manches, was vor 1933 als damaliger Zustand gekennzeichnet 
wurde, mußte jetzt als Vergangenheit behandelt werden. 
Am Grundsätzlichen ist fast nichts zu ändern gewesen ; nur 
in wenigen Fragen mußte das neue Reich andere Wege gehen, 
als wir es uns vorgestellt hatten. Hier sind einige Korrek
turen vorgenommen worden. Am Umfang wurde mit Ab· 
sieht nichts geändert, und so mag die kleine Schrift auch 
weiterhin das ihrige für die nationalsozialistische Erziehung 
beitragen. 

Berlin, Februar 1937 A. R. 





E inführung 

Ist ein Volk in großes Unglück geraten, besitzt es aber 
noch lebendige seelische Kräfte, so wird die eindeutige Be· 
antwortung der Frage nach den tieferen Gründen seines 
Niedergangs zur ersten Bedingung einer Wiedergeburt. Die 
Tatsache allein schon, daß ein so großes Reich wie das 
deutsche einer ganzen Welt standhalten konnte, um dann 
zusammenzubrechen und - nach diesem Zusammenbruch -
die schlimmsten Kehrseiten des ehem�ligen Heldengeistes 
aufzuweisen, zwingt jedem Denkenden die ernstesten Fragen 
auf. Er wird erkennen, daß der Krämergeist [Zusatz 1: das 
rein auf das Ich eingestellte „wirtschaftliche" Denken], der 
Geist des seelenlosen Internationalismus, verbunden mit 
einer weit verbreiteten Dünkelhaftigkeit, zwar am 9. No· 
vemher 1918 öffentlich die Herrschaft antrat, aber schon 
jahrelang, jahrzehntelang im Innern des Volkes wucherte. 
Zahlreiche Warnerstimmen waren ungehört verhallt ; von 
einem dämonischen Drang nach rein technischen, wirtschaft· 
liehen Eroberungen getrieben, gefördert durch materielle 
Zwangslagen (Überbevölkerung usw.) [Zusatz: ohne den 
Willen, das Raumproblem zu erfassen und demgemäß ziel· 
bewußt zu handeln], verlor das deutsche Volk sein seelisches 
Gleichgewicht und fiel Verführern zum Opfer, die den 
verflachenden Geisteszustand für die Einimpfung volks· 
vergiftender Lehren ausnutzten (Menschheitskultur, Inter· 
nationalismus, Pazifismus, Parlamentarismus usw.). 

Die völkische Revolution gegen diesen krankhaften Zu· 
stand brachten die Augusttage 1914 und all die Heldentaten 
des deutschen Volkes in Feld und Heimat. Aber die Krank· 
heitserreger saßen zu tief im Blut, und durch sie, durch Leid 

1 In 1pt'Itmm Ar.tflagen hin.uge/llgte SteU.n -den in ec1d1en .Klammem 
mit dem Vumerk „Zusatz0 gebracht. 
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und Hunger zermürbt, stürzte der stolze Bau, der 'l'raum 
der Jahrhunderte, in wenigen Tagen zusammen, um einem 
System von Männem Platz zu machen, deren Dasein zum 
Hohn auf eine alte große Vergangenheit [Zusatz: ein Spott 
auf das Deutschtum schlechtweg] wurde. 

Jetzt ist die große Wende eingetreten, da es sich ent· 
scheiden muß, oh in Mitteleuropa nur ein Gemengsel Men· 
sehen leben wird, das zufällig die deutsche Sprache spricht, 
im übrigen aber keinen gemeinsamen Pulsschlag des Herzens 
mehr besitzt, oder aber oh aus tiefster Schande der alte 
ldealismU'! sich noch emporzurecken vermag, um die 70 Mil· 
lionen zu einer Bluts-, Volks- und Schicksalsgemeinschaft 
zusammenzuschmieden. Im ersten Fall ist der Untergang 
- der verdiente Untergang - besiegelt, im zweiten wird 
keine Macht der Welt die Auferstehung Deutschlands zu 
verhindern vermögen. 

Allen materialistischen, händlerischen und mammonisti· 
sehen Gedanken stellen die Nationalsozialisten den Glauben 
an die idealistischen Kräfte entgegen und rufen zum he· 
wußten rücksichtslosen Kampf auf gegen die Mächte, die 
z. T. bewußt Deutschlands Niedergang förderten, z. T. zu 
schwach waren, sich ihm zu widersetzen, dabei aber noch 
Herrschaftsrechte im deutschen Volke beanspruchen. Ohne 
Geld und Gut, nur mit diesem Glauben ist der Kampf be· 
gonnen · worden. Gegen alle Parteien. Denn ob „rechts", ob 
„links", sie litten [gestrichen: und leiden 1] alle an so grund· 
sätzlichen Gebrechen, daß sie gleich schuldig sind [waren 2] 
am Unglück deb deutschen Volkes. 

Der eine verhängnisvolle Irrtum war die zugelassene Ver· 
fälschung der Begriffe National und Sozial. Die Kreise und 
Parteie;n, welche vorgaben, die kostbarsten Volksgüter zu 
verteidigen, haben dies gar zu oft nur in außenpolitischer 
Hinsicht getan. Innenpolitisch haben sie nicht selten Rang, 
Geburt und Geld als genügende Vorzüge betrachtet, um 

1 In späteren Auflagen gestrichene Stellen werden in eckigen Klammern 
mi.t dem Vermerk „gestrichen" gebracht. 

a In späteren Auflagen anders formulierte Stellen werden neben der 
Formulierung der 1. Auflage in eckigen Klammern gebracht. 
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auf den Volksgenossen im Arbeitskittel als auf einen Bürger 
zweiten Grades hinabzusehen. Der Volksgenosse wurde nicht 
als solcher gewertet, sondern als ein Wirtschaftsobjekt, 
Dieser Standesdünkel wurde ein willkommenes Agitations
mittel in der Hand fremdvölk.ischer Demagogen. 

Zu diesem Übel gesellte sich die Gleichsetzung von Dy· 
nastie und Nationalinteresse. Zweifellos hat es Zeiten ge· 
geben, da die Persönlichkeit des Königs oder Kaisers zu. 
gleich Bürge war fürs ganze Reich. Aber daß dieser Zustand 
zu einem stehenden Zwangsglaubenssatz wurde, förderte ein 
Byzantinertum, das alle Schwächen der kaiserlichen Regie· 
rung zu vertuschen bemüht war und auf diese Weise, wenn 
auch ungewollt, wiederum die Gegner des deutschen Staates 
als solchen stärkte. Man hatte vergessen, daß das Volkstum, 
sein Interesse, sein Wohl und seine Ehre auch über der 
Persönlichkeit des Monarchen zu stehen hatte. So wurde 
der außenpolitische Nationalismus auch hier nicht selten 
gegenvölkisch, antisozial. 

Zu diesen Feinden gesellte sich noch eine immer mehr 
um sich greifende Weltfremdheit der gelehrten Stände. Das 
einseitige Interesse für das graueste Altertum, für die Wissen· 
schaft des Orients, für abstrakte Doktrinen verschärfte die 
Kluft zwischen dem geistigen Arbeiter - der nationalen 
Intelligenz also, welche berufen war, ein Volk in seinen 
Lebenskämpfen zu führen - und dem Handarbeiter und 
gab auch hier skrupellosen Elementen und fremden Dema· 
gogen die Möglichkeit, die Nöte der darbenden Bevölkerungs· 
schichten für ganz andere als die vorgetäuschten Zwecke 
auszunutzen. 

Die Predigt des Klassenkampf es fiel somit auf frucht· 
baren Boden, und ihre Vertreter haben seit Jahrzehnten 
keinen Tag ohne den Versuch vergehen lassen, die Wunden 
im deutschen Volkskörper stets von neuem wieder auf· 
zureißen. 

Der deutsche Arbeiter sah sich von seiner blutsverwandten 
geistigen Schicht geschieden und glaubte an die Lehre vom 
ewigen Klassenkampf als einem Naturgesetz. Er hörte viele 
Sendlinge fremder Nationen dasselbe sagen wie seine ein· 
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heimischen Führer und glaubte an die Gleichheit der Men· 
sehen und an die Solidarität des Proletariats aller Länder. 
Er sah die tagtäglich sich äußernde Ungerechtigkeit des 
Zeitalters der Maschine und glaubte an den gerechten Zu· 
kunftsstaat ; er fühlte ein unsichtbares Kapital die Welt 
beherrschen, er i;ah tagtäglich seine oft nicht volksfre�d
lichen Unternehmer vor Augen und glaubte an die Not
wendigkeit des Sturzes eines jeden Kapitals, an die Er
lösung durch die Diktatur des Proletariats. 

Neben der Verfolgung scheinbar idealer Ziele verstand 
der Marxismus aber sein eigentliches Wesen hineinzumischen 
und den schon lange vor ihm im Fluß befindlichen [Zusatz: 
früher organisch wachsenden,] sozialistischen Gedanken zu 
verfälschen. 

Während er Gleichheit predigte, Gleichheit zwischen 
Deutschen, Franzosen, Juden und Chinesen, lehrte er Kampf 
bis aufs Blut zwischen verschiedenen Schichten innerhalb 
der gleichen Volkes, widerlegte sich also schon von Anfang 
an ; während er Eigentum nicht nur gelegentlich, wie es 
früher geschah, sondern grundsätzlich als Diebstahl be
zeichnete (wobei der logische Widersinn - daß, wo kein 
Eigentum ist, auch der Begriff des Diebstahls nicht be
stehen kann - ganz vertuscht wurde), lehrte er doch nichts 
anderes als die persönliche Bereicherung auf Kosten anderer. 

Der Marxismus gab vor, den wucherischen Weltkapitalis
mus zu bekämpfen, und arbeitete doch seit seiner Entstehung 
Hand in Hand mit internationalen Großbanken und Börsen. 
Bis auf den heutigen Tag. Der 9. November 1918 war die 
mit antikapitalistischen, ausgeplünderten und verhetzten 
Arbeitern durchgeführte Börsenrevolution mit dem seit 
lange verfolgten Zweck, die noch nicht ganz von den Welt
banken in Besitz gebrachte nationale Industrie und Land
wirtschaft Deutschlands in die Hände des überstaatlichen 
Leihkapitals zu spielen. Das war der Sinn des Kampfes 
gegen diese bodenverbundenen Wirtschaftskräfte Deutsch
lands, wie er vom „antikapitalistischen" Marxismus im 
Verein mit der plutokratischen Demokratie geführt wurde. 
Das war aber auch der Sinn dessen, daß die Sozialdemokratie 
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im Reichstag seit 1880 gegen alle Wuchergesetze, Börsen· 
besteuerungen, Luxussteuern usw. gestimmt hat [hatte] . 
Man wünschte nicht des Volkes Wohlfahrt, sondern züchtete 
absichtlich und planmäßig Ungerechtigkeit groß, um mit 
Hilfe der so selbst unterstützten Unzufriedenheit die 
Truppen der Revolution organisieren zu können. 

Das war der größte Betrug des 19. Jahrhunderts, wie 
er endlich in Moskau im November 1917, zu Berlin im No
vember 1918 triumphierte : die antikapitalistische Welt· 
revolution, geführt vom Weltkapital [von Knechten des 
Weltkapitals1]. 

Der Marxismus war nicht Sozialismus = Gemeinschafts· 
geist, sondern seine bewußte, nur verdeckte Verhöhnung. 
Der Marxismus war nicht Kampfansage an den Materialis· 
mus des Zeitalters, sondern die Krönung dieses mammo• 
nistischen Gedankens. Der Marxismus war letzten Endes 
überhaupt kein Wirtschaftskampf, sondern ein. angesagter 
Macht· und Kulturkampf an alle Völker Europas. [Zusatz: 
Der Marxismus fälschte die Gedanken des lnternationalis· 
mus, des Klassenkampfes, des Pazifismus in den sozialisti· 
sehen Grundsatz hinein, der mit ihnen gar nichts zu 
tun hatte.] 

Dieser ungeheure Weltbetrug wurde restlos nur dadurch 
möglich, daß sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Führung 
sowohl des völkerausbeutenden Kapitalismus wie des 
Marxismus in der Hand der Vertreter ein und desselben 
Volkes befand : in der Hand des Juden. [Zusatz: So war 

' und ist der Marxismus letzten Endes ein R a s s enkampf.] 
Durch die Französische Revolution und ihre Auswir· 

kungen in den übrigen Ländern emanzipiert, wirkte sich 
jüdisches Wesen genau so aus wie in früheren Jahrhunderten. 
Zähe Energie, Skrupellosigkeit, internationale Verbunden· 
heit bei staatsbürgerlicher Gleichstellung, angeborener 
Wuchergeist, das alles bildete die Grundlage zur jüdischen 
Geldherrschaft, in deren Zeichen wir heute stehen. 

[Zusats: 1 Die Annahme des Dawes-Diktats am 24. August 1924 
war ein Schlußstein im jahrzehntelangen politischen Bau der Welt
republik.] 
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Um die aufsteigenden Gefahren der beginnenden Arbeiter
bewegung für sich unschädlich zu machen, „unterstützte" 
die jüdische hochk.apitalistische Bankwelt den Marxismus, 
gründete „Arbeiter"zeitungen, baute Gewerkschaftshäuser, 
hetzte gegen Unternehmer und Bauern, hetzte Konfession 
auf Konfession, um durch Teilung - zu herrschen ! Deshalb 
stehen auch seit Jahrzehnten an führender Stelle aller 
Arbeiterparteien aller Staaten Juden oder unbedeutende 
Leute, die auf Gedeih und Verderb mit dem Bestehen ihrer 
Partei verbunden sind, und üble Streber, die es in jedem 
Volke gibt. Zum geringen Teil gab es auch unter diesen 
führenden Leuten weltfremde Phantasten ; sie waren ebenso 
schädlich wie die bewußten Betrüger. 

Die Sünden der Landwirte und Industriellen kamen dem 
Betrug entgegen, und seit Jahrzehnten wird nun der wirt· 
schaftliche und politische Kampf in falscher Front geführt : 
anstatt daß Unternehmer und Arbeiter ihre völkische, poli· 
tische und wirtschaftliche Zusammengehörigkeit erkannt 
und sich aus dieser Erkenntnis gegen das über all.en Völkern 
lastende mobile Bankkapital und die alles zersetzende 
Börsenspekulation gewandt hätten, führten sie einen er· 
bitterten Krieg gegeneinander zum Nutzen und Wohl des 
lachenden Dritten : des Börsenjuden und seiner unbeschnit· 
tenen Geistesbrüder. 

· 

Deshalb erklären die Nationalsozialisten Kampf diesen 
heute schon fast alles beherrschenden Bankkonsortien und 
ihren Besitzern, Kampf aber auch jedem einzelnen Indu
striellen oder Landwirt, der seine völkische Pflicht über dem 
Eigennutz vergißt. Und gerade ihnen rücksichtslosen Kampf, 
weil diese Schädlinge die Notwendigkeit einer völkisch ge• 
bundenen Wirtschaft entstellen. Schutz der Volkswirt· 
schaft, Kampf ihren V erllchtern. 

In der roh materialistischen marxistischen Weltanschau
ung, die an Stelle des Qualitätsbegriff es den rein stofl1ichen 
Quantitätsbegrüf setzte ; welche den Wert der schaff enden 
Persönlichkeit verneinte und an die Masse appellierte; 
welche die völkische und politische Lüge sich zum Grund· 
satz machte, �rblickt der Nationalsozialismus seinen 
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Todfeind (wobei die Parteizugehörigkeit erst in zweiter Linie 
eine Rolle spielt). Diese Weltanschauung zu überwinden und 
sie zu vernichten, ihre Hauptvertreter aber [gestrichen: die 
Juden nebst ihrem Anhang] [Zusatz: nach jeder Richtung 
hin] unschädlich zu machen, ist mit das wichtigste Ziel der 
NSDAP. Ist dies erreicht, dann erst sind die Wege frei für 
ein d eut s c h e s  Reich, für ein wirklich deutsches Vaterland. 

E s  ist jetzt klar, warum die neue Volksbewegung den 
Namen Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei führt. 

National [Zusatz: nationalistisch] ist sie mit der ganzen 
Inbrunst eines neuen Erlebens uralten, nur verschütteten 
Wesens ; sozialistisch in der Erkenntnis,daß dem Miterschaffer, 
Miterbauer eines Staates nicht, bestenfalls, ein soziales Al· 
mosen [Zusatz: (wie es seitens des liberalen Staates geschah,)] 
zugeworfen werden darf, sondern daß der Staat als solcher 
die Pflicht hat, die Oberaufsicht über alles das zu führen, 
was alle seine Angehörigen bedürfen. In der weiteren Er· 
kenntnis, daß dies alles nicht zu verwirklichen ist, ehe nicht 
der Bazillus unschädlich gemacht worden ist, der unser ·Blut 
und unsere Seel"' vergiftet : der Jude und der aus ihm ge· 
borene jüdische Geist mit seinen Anhängern aus dem deut· 
sehen Lager, wurde der rücksichtslose Kampf ohne Konzes· 
sionen gegen diese Verführer des deutschen Volkes auf· 
genommen. Und das heißt zugleich : Kampf aller geistig und 
körperlich produktiv Arbeitenden gegen die Drohnen und 
Parasiten. Für den Nationalsozialismus gibt es weder „Pro· 
letarier" noch „Bürger" als zwei todfeindliche Klassen, 
sondern nur noch Deutsche als Bluts· und Schicksals
genossen, s ch affende Deutsche. 

Partei nennt sich die Bewegung aus der nüchternen Er
kenntnis heraus, daß ein solcher angesagter Machtkampf 
[Zusatz: gegen die ganze Welt] nicht durch überparteiliche, 
alles versöhnende Verbände geführt werden kann, sondern 
nur durch Zusammenfassung ganz klar eingestellter Kampf
persönlichkeiten und Energien. Die Zahl solcher ist zu
nächst gering und soll auch nie die Mehrheit des Volkes aus· 
machen, wie denn auch nie in der Weltgeschichte Völker
schicksale durch Mehrheiten, sondern nur durch zielbewußte 
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Minderheiten entschieden wurden. Und da ist jede Organi· 
sation, ob sie sich nun Bund, Zirkel, Verein oder sonstwie 
nennt, immer Partei. Ja, mag sie sich noch so „überparteilich" 
gebärden und das Volksganze vertreten wollen; da es heute 
noch Millionen gibt, die dies „Volksganze" nicht wünschen, 
so ist die Partei als solche auch dann gegeben. E s  handelt 
sich hier wie überall um den Glauben. Der Nationalsozialis· 
mus bekennt sich offen als [Zusatz: zahlenmäßig vielteicht 
nie eine Mehrheit bildende] Kampfpartei, aber er tut das 
in dem felsenfesten Glauben, daß er eine Volksbewegung 
verkörpert, die das Schicksal Deutschlands einmal ent· 
scheiden und darüber hinaus auch anderen Völkern die neuen 
Wege der Zukunft weisen wird. Augenblicklich aber heißt 
es Kampf, und Kampf bedeutet immer Mensch wider Mensch, 
Partei wider Partei. 

Aus allen diesen Erkenntnissen heraus heißt die Freiheits· 
bewegung des deutschen Volkes : 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei! 

Ein Krebsschaden aller bisherigen Parteibildungen liegt 
[lag] u. a. in der Tatsache, daß sie nicht mehr Mittel zur 
Durchführung von dem Volke dienenden Bestrebungen [ge
strichen : sind], sondern schon Selbstzweck [Zusatz: geworden 
waren]. Scharen von am Bestande der parlamentarischen 
Parteien Interessierten haben keinerlei wirkliches V erlangen 
nach der Durchführung gesunder Gedanken, da sie von der 
Unzufriedenheit leben. Sie dürfen also keine Programm· 
erfüllung lebensstärkender Ideen anstreben, da dieses ihr 
Ende bedeuten würde. So wurde denn auch aus diesem 
Grunde die Unzufriedenheit der Massen immer von neuem 
geschürt und immer neue Forderungen aufgestellt [Zusatz: 
deren Unerfüllbarkeit den Fordernden selbst ganz genau 
bekannt war]. Die Parteien waren nicht mehr dienende 
Organe im . Volksorganismus„ sondem zu 11elbständigen 
Staaten im Staate geworden. 

Die Rettung Deutschlands liegt in der Zertrümmerung 
des demokratisch-marxistisch-plutokratischen Götzen. Das 
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ist das Ziel der nationalsozialistischen Bewegung, und ihr 
Bestreben ist, die Ursachen, die zur Herrschaft des jüdisch· 
mammonistischen Geistes führten, zu beseitigen und dem 
ganzen Volke eine neue Richtung zu geben. Nicht so sehr 
neue Gedanken sind nötig, als neues Denken überhaupt. 
Ist dies gelungen, hat die völkische Staatsauffassung und 
Weltanschauung gesiegt, dann hat auch die National· 
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei ihre [Zusatz: erste] 
Sendung erfüllt. Das, was heute Kampfruf ist gegen alle 
Mächte der Zeit, wird dann die Grundlage für alle neuen 
GebiJde des ewig pulsierenden Lebens werden. [Gestrichen: 
Diese kann und will der Nationalsozialismus nicht voraus
bestimmen, da auch nicht abzusehen ist, wann und unter 
welchen innen· und außenpolitischen Bedingungen das völ· 
kische · Großdeutschland eine Tatsache geworden sein wird. 
Grundsätzlich aber kämpft er für die Durchführung von 
25 Thesen und verwirft die Unsterblichkeitserklärung einer 
politischen Partei als solcher, Deshalb steht am Anfang des 
Programms die Erklärung :] 

Das Programm der deutschen Arbeiterpartei ist ein Zeit· 
programm. Die Führer lehnen es ab, nach Erreichung der 
im Programm aufgestellten Ziele neue aufzustellen, nur zu 
dem Zwecke, durch künstlich gesteigerte Unzufriedenheit der 
Massen das Fortbestehen der Partei zu ermöglichen. 

1 

Wirkten selbstverständlich auch m weit entfernten Zeiten 
der Geschichte Europas rassisch-nationale Energien, so war 
es doch für eine jahrhundertelange Epoche die bezeich
nendste Tatsache, daß dieser völkische, mehr oder weniger 
scharfe Instinkt in den Dienst einer intematiQnalen reli· 
giösen Idee gestellt wurde, der gegenüber das nationale 
Wesen zurückzutreten hatte. Der religiöse Kampf war eine 
lange Zeit hindurch die Feldparole, mögen sich auch noch 
so oft hinter ihr andere Triebe versteckt gehalten haben. 
Die geschichtliche Entwicklung der letzten Jahrhunderte 
9 Ro1e11berg D 
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ist nun in erster Linie dadurch gekennzeichnet, daß das 
nationale Element immer bewußter vor das konfessionelle 
gestellt wurde und daß dies die Bildung der europäischen 
Nationalstaaten zur Folge hatte, Das Volkstum rein als 
solches wuchs im Bewußtsein von Millionen zu einem Wert 
an sich heran, was die Forderung ergab, diesem Werte -
und sollte er auch nur von einer geringen Anzahl Menschen 
vorgestellt werden - eine eigene Würde und Selbstbestim· 
mung zuzuerkennen. 

Die politischen Mächte, denen Deutschland in erster Linie 
sein [gestrichen: heutiges] Unglück verdankt[e], hatten diese · 
geistige Einstellung zahlloser sonst so verschiedener Menschen 
sehr wohl erkannt und, skrupellos zwar, aber zielbewußt, 
in ihre Programme den „Kampf für die unterdrückten 
Völker" mit einbezogen• Gleich diesen in den Demokratien 
des Westens herrschenden Kräften hatten auch ihre schein• 
baren Todfeinde, die marxistischen Parteien, die Forderung 
des „Selbst�estimmungsrechts der Völker" aufgestellt. 

Das deutsche Volk hat[te] an diese Versprechungen 
geglaubt und wurde in brutalster Weise seines  Selbst· 
bestimmungsrechtes beraubt. Es hatte nicht einsehen wollen, 
daß diese scheinbar so dem Sehnen aller entsprechenden 
Forderungen in diesem Falle eine Lüge sein mußten, weil 
die Worte aus dem Westen Prägungen der Organe des inter· 
nationalen Kapitalismus waren, vertreten durch die alle 
Staaten beherrschenden Banken und Börsen samt den von 
ihnen abhängigen Parlamenten, Regierungen und der Presse. 
In Moskau aber regierten später Apostel der Weltrevolution, 
deren Ziel es war, alle Völker unter die Herrschaft einer 
einzigen Idee - der kapitalistisch·k.ommunistischen - zu 
zwingen. Deshalb war das w Ort vom „Selbstbestimmungs· 
recht der Völker" nur ein willkommenes Mittel, den Gegner 
innerlich zu zersetzen, um ihn dann in den Dienst einer ihm 
todf eindlichen Idee zu stellen. 

Dieser Weltbetrug am deutschen Volke - und nicht nur 
am deutschen - kam also durch Verfälschung einer Welt· 
anschauung zustande, wie sie mehr oder weniger deutlich 
im Herzen aller Europäer lebendig war. Gegen diesen, allem 
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andem Unheil zugrunde liegenden Betrug richtet sich in 
erster Linie das Programm der Nationalsozialistischen Deut· 
sehen Arbeiterpartei. 

[Zusatz: Derµi aus dem Rassegedanken heraus ist erst 
der Gedanke des echten Volksstaates Wirklichkeit geworden. 
Er ist heute der letzte Maßstab unseres gesamten irdischen 
Handelns. - Die Zweiheit alles Menschlichen äußerte sich 
in früheren Zeiten unte:r den Schlachtrufen Christentum
Heidentum, Katholizismus-Protestantismus, Monarchie
Republik. Heute heißt sie völkisch-international. Diese 
Entscheidung liegt auch der nationalsozialistischen Bewe· 
gung zugrunde und bildet den Ausgangspunkt aller Pro· 
grammpunkte und politischen Maßnahmen.] 

Sie [Die nationalsozialistische Bewegung] erkennt und 
fordert, daß gleich.es Blut und gleiche Sprache und gleiche 
Kulturüberlieferungen auch einen Staat bilden müssen. 
Und wenn sich im Bilden solcher Staaten Streitigkeiten mit 
N achbarvölkem ergeben sollten, so wissen jedenfalls beide 
Teile, daß sie für ihre völkischen Notwendigkeiten kämpfen 
und sich nicht im Interesse einer internationalen Idee (sei 
es einer demokratischen oder kommunistisch·intemationalen) 
[Zusatz: oder dunkler Börsenherren], d. h. zum Besten 
Dritter, gegenseitig die Köpfe einschlagen. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus lautet der 1 .  Punkt des 
Programms : 

„ Wir f'ordem den Zusammenschluß aller Deutschen auf 
Grund des Selbstbestimmungsrechtes dtr Völker zu einem 
Groß-Deutschland." 

2 

Die Folge der Zersetzungsarbeit der äußeren und inneren 
Feinde Deutschlands nebst ihren bewußten und unbeWll.ßten 
Helfern und Helfershelfern war der Zusammenbruch des 
Deutschen Reiches. Er wäre aber - trotz allem - nicht 
möglich gewesen, wenn das deutsche Volk bewußter darüber 
gewacht hätte, daß seine Lebensnotwendigkeiten als allei• 
niges Maß und Richtschnur zu gelten hätten und nicht 
g• 
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demokratische, marxistische, [gestrichen: fälschlich] „christ· 
lieh" benannte oder „humanitäre" Zwangsglaubenssätze. Die 
Staatsregierung, deren Pflicht es gewesen wäre, dies rück
sichtslos zu tun, hat diese Pflicht nicht erfüllt. Ihre Beseiti· 
gung durch die erfolgende Revolution war die verdiente Folge 
ihrer Pflichtvergessenheit gegenüber dem deutschen Volke. 

An ihre Stelle aber trat nicht eine Regierung, welche 
die Unterlassungen der früheren gutzumachen gewillt war, 
sondem eine, die zwar aus „Arbeiterführem" bestand, 
welche jedoch die Interessen der deutschen Arbeiterschaft 
und des gesamten deutschen Volkes ohne jeden emsten 
Widerstand den voni intemationalen Bankkapital beherrsch· 
ten und von einem mißleiteten - da durch materialistische 
Einstellung ebenfalls an die jüdische Hochfinanz gebundenen 
- Nationalismus vorwärtsgepeitschten S;taaten des Westens 
überlieferten. Anstatt für die Befreiung zu kämpfen, wurde 
die Unterwerfung des deutschen Volkes vollzogen. 

Die weitere Folge waren 1919 die „Friedens"verträge 
von Versailles und St. G�rmain [Zusatz: gefolgt 1924 von 
dem Dawes-Diktat] , 

Diese beiden Schanddokumente wurzeln in der Lüge von 
der Schuld Deutschlands am. Weltkriege und bezwecken die 
politische Zerstörung des Deutschen Reiches, die wirtschaft· 
liehe Abhängigkeit des deutschen Volkes vom Auslande, 
seine Entsittlichung, letzten Endes die Vernichtung aller 
seiner Lebensmöglichkeiten. Die Verräter vom 9. November 
1918 verdankten ihre Erfolge einer lügnerischen Tätigkeit, 
welche darauf hinauslief, die deutsche Reichsregierung der 
Schuld am Weltkriege zu bezichtigen, sie als das einzige 
Hindemis für einen ·gerechten Frieden hinzustellen und ihre 
Beseitigung als die Voraussetzung einer wirklichen Völker· 
verständigung zu bezeichnen. Der Glaube, für eine gerechte 
Sache zu kämpfen, wurde dem deutschen, in schwerster 
Not lebenden Volke weiter · da�urch zu unterhöhlen ver· 
sucht, daß man ihm tagaus, tagein versicherte, der Ausgang 
des Krieges sei für die schaffenden Stände ganz gleichgültig; 
wenn eine Kriegsentschädigung zu zahlen sei, so würde das 
durch die Rcwolution siegreiche Proletariat den Groß· 
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kapitalismus zur Zahlung dieser Entschädigung zwingen. 
Im übrigen bürge die Solidarität des internationalen Prole· 
tariats für die Verteidigung der Lebensrechte der schaffenden 
Stände Deutschlands. 

Alle diese Behauptungen haben sich als Unwahrheiten, 
Betrug und schamlose Lügen erwiesen. Die Unschuld 
Deutschlands am Weltkriege ist heute urkundlich nach jeder 
Richtung hin erhärtet. Die Beseitigung der ehemaligen 
Regierung in der schwersten Schicksalsstunde und die Er· 
richtung der „Demok:fatie" haben den niederträchtigsten 
„Friedens"vertrag zur Folge gehabt, welchen die Welt je  
gesehen hat [Zusatz: und der die Sklaverei unserer ganzen 
Nation zeitigte]. Zu zahlen haben [hatten] nicht die Groß
kapitalisten - die herrschen [herrschten] in der „Demo· 
kratie" [Zusatz: und zwar mit Hilfe der „.Arbeiterführer" 
und Apostel des Novemberumsturzes] mehr als jemals zu. 
vor -, sondern gerade die schaffenden Stände. Das Ver· 
sprechen der Solidarität des Proletariats hat sich als infame 
Lüge erwiesen : die französischen Vertreter des Proletariats 
erklärten das Versailler Schandstück als noch - zu milde ! 
Sie billigten auch den Einmarsch Frankreichs ins Ruhr· 
gebiet im Januar 1923 [Zusatz: und seine fortdauernde Auf· 
rüstungspolitik] . 

Die seit dem 9. November 1918 durch Lüge und Verrat 
an den Interessen des deutschen Volkes zum maßgebenden 
Einfluß gelangten Männer durften aus eigenem Interesse 
heraus diesen Betrug nicht enthüllen, bestenfalls ihren Irr· 
tum eingestehen. So kam es, daß das deutsche Volk darüber 
im unklaren gelassen wurde, daß es keinerlei Schuld trägt 
am Verbrechen, welches mit dem 28. Juni 1914 zu Sarajewo 
seinen Anfang nahm ; daß die Lasten des am 28.( !) Juni 1919 
unterschriebenen „Friedens"vertrages so ungeheuer sind, daß 
eine ErfÜ.llung [die Erfüllung der im schamlosen Da wes· Ab· 
kommen niedergelegten Ausbeutungspläne] vollkommen aus
geschlossen ist und Deutschland �ach jahrzehntelanger f;ron 
noch mehr abzuzahlen hätte (dank den ,,zugut geschriebe
nen"unerf"üllbarenErpressungen) als am Anfang der Sklaverei. 

Die Nationalsozialisten verwerfen die beliebte Phrase von 
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der [Zusatz: teilweisen] „Revision des Versailler Friedens· 
vertrags", denn ein,& solche [Zusatz: kleine] Revision würde 
vielleicht die eine oder andere zahlenmäßige Verminderung 
der „Verpflichtungen" bringen, das gesamte deutsche Volk 
aber würde nach wie vor der Sklave der anderen Völker 
bleiben. Alle Forderungen nach „Hebung der Produktion'\ 
„Wiederaufbau der Wirtschaft", „Aufhebung des Acht
stundentages" bedeuten [bedeuteten] unter diesen Um· 
ständen weiter nichts als eine immer gründlichere Ausliefe· 
rung des deutschen Nationalvermögens an die Feinde, eine 
immer größere Vergeudung deutscher Arbeitskraft, eine 
immer tiefere seelische Knechtung und sittliche Verlumpung. 

[Zusat.1: Anderseits aber ist [warP die Forderung der 
marxistischen Führer nach dem Achtstundentag und zu· 
gleich die von ihnen gestützte Weiterführung der außen• 
politischen Erfüllungs·, d. h. V erelendungspolitik: ein scham· 
loser Betrug am schatfenden Volke, da durch diese „Außen• 
politik." D_eutschland sich eeiner politischen, Finanz• und 
Verkehrshoheit bereits begeben hat[te] . Der Kampf des 
deutschen Volkes gilt also zugleich der kapitalistischen und 
politischen Ausbeutung durch die äußeren Feinde und inneren 
Verräter, um einst seine Selbstbestimmung wiederzuerlangen.] 

Aus dieser Erkenntnis heraus lautet der 2. Punkt des 
Programms : 

„ Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes 
gegenüher den anderen Nationen, Aufhebung der Friedens· 
verträge von Versailles und St. Germain." 

3 

Das deutsche Volk vermehrte sich vor dem Kriege jähr
lich um nahezu 900 000 Menschen, Sie alle forderten Arbeit, 
Ernährung. Die Folge war einerseits eine immer weiter 

1 Änderungen, die in späteren Auflagen anfrüheren (in der 1. Auflage 
nicht enthaltenen) Zusätzen oder in früheren Auflagen an später garus 
gestrichenen Stellen angebracht iourden, sind durch kleine eckige Klammern 
gehenrureichnet. 
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fortschreitende [Zusatz: aber Arbeitsmöglichkeit schaffende] 
Industrialisierung und, da auch dieser Grenzen gesetzt waren, 
anderseits Auswanderung. Dank den Widerständen derselben 
Parteien, die am 9. November 1918 offen die Geschäfte der 
Regierung in die Hand nahmen, wurde seit Jahrzehnten 
eine planmäßige deutsche Kolonialpolitik hintertrieben, die 
es ermöglicht hätte, den Strom deutscher Auswanderer ziel· 

· bewußt zu leiten und somit deutsches Blut dem deutschen 
Volke zu erhalten. Die notwendige Folge dieser vom Frei· 
sinn, Marxismus und vom Zentrum verfolgten deutschfeind· 
liehen Politik war die 'Überindustrialisierung Deutschlands 
und die Stärkung Amerikas durch tatkräftige deutsche 
Elemente, die schließlich unter dem Stemenbanner gegen 
ihre Volksgenossen in den Krieg ziehen mußten. Bedenkt 
man, daß in den Vereinigten Staaten etwa 12 Millionen 
Deutschstämmige leben, so läßt sich das angerichtete Unheil 
leicht ermessen. Die Männer, welche sich auf allen Gassen 
als Vertreter des darbenden Volkes anpriesen, haben dieses 
Volk schon vor dem Kriege jahrelang betrogen, indem sie 
auch in der außereuropäischen Kolonialpolitik nicht deutsche 
Interessen vertraten und dadurch gerade den schaffenden 
Ständen in Deutschland das Leben immer schwerer machten. 

Nun hätten sie aber doch Gegner einer kolonialen Welt· 
politik sein und fur deutsche Notwendigkeiten kämpfen 
können, indem sie wenigstens auf dem europäischen Kon• 
tinent das Deutsche kraftvoll vertreten hätten. Aber auch 
hier wurden Dänen, Polen usw. geschützt, und jeder Ver· 
such einer großzügigen Ostsiedlung stieß auf die schärfste 
Ablehnung seitens des „humanitären" Freisinns, des „ar• 
beiterfreundlichen" Marxismus und des sogenannten „christ· 
liehen" Zentrums, welches konfessionelle Interessen vor 
nationale stellte und stets energisch für die polnischen 
[andersvölkischen] „Glaubensbrüder" eintrat. Auf die Kon· 
servativen fällt bei Betrachtung dieser Frage die schwere 
Schuld, das billigere polnische [billiges fremdes] Arbeiter· 
material dem deutschen Volksgenossen vorgezogen zu haben, 
was gleichfalls ein Hindernis zur Besiedlung des in seinen 
Hauptzentren der deutschen Kultur gewonnenen Ostens war. 
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Auf der damaligen Reichsregierung bleibt der Vorwurf 
haften, dies alles geduldet zu haben. Eine schwere Schuld, 
welche das deutsche Volk heute ebenfalls zu büßen hat. 

Aus diesen Überlegungen heraus kann es für eine Bewe· 
gung, die nichts als das Wohl des gesamten Volkes zum Ziel 
hat, nie und nimmer •einen Verzicht auf Ansiedlungsländer 
geben. Es widerspricht jeglicher natürlichen Ordnung, daß 
36 Millionen Franzosen über ein größeres Land verfügen · 
als 62 Millionen Deutsche; daß auf einen Russen zwanzigmal 
mehr Grund und Boden kommt als auf einen Deutschen. 
Dieses naturwidrige Verhältnis muß entweder zur voll· 
kommenen Verkrüppelung des deutschen Volkes führen, oder 
es wird in einer Weise ein Ende nehmen, wie sich die Dinge 
in der Geschichte noch immer zugetragen haben : durch 
einen völkischen Machtkampf [oder es wird in einer gerechten 
Weise ein Ende nehmen]. Es gibt auch hier nur Durchsetzung 
unserer Lebensmöglichkeiten [gestrichen: oder Untergang]. 

Dabei ist es unter den gegenwärtigen Umständen nicht 
möglich, die betreffenden europäischen oder außereuropä· 
ischen Gebiete, die für Kolonisation in Betracht kommen 
müßten, näher zu bezeichnen. Die weltpolitischen Möglich· 
keiten von heute können sich in einiger Zeit ändern. Aus 
ihnen wird sich dann die jeweilige Führung der auswärtigen 
Politik Deutschlands zu ergeben haben. Die Hauptsache 
bleibt, den notwendigen Willen für die dritte grundsätzliche 
Forderung nie einschlafen zu lassen : 

„Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung 
unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüber• 
schusses." 

4 

Eine unerläßliche Unterscheidung muß einmal im deut· 
sehen Volksbewußtsein Platz greifen : das Staatsbürgenecht 
darf nicht etwas sein, was j eder als Geschenk mit in die 
Wiege erhält, sondern hat als ein zu erwerbendes Gut an· 
gesehen zu werden. So ist zwar jeder Deutsche Staats· 
zugehöriger, die Rechte des Staatsbürgers darf er aber nur 
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erhalten, wenn er seine Erziehungsanstalt, seine Garnison 
verlassen oder die dem Staate zu leistende Arbeitsdienst· 
pflicht als 20-22jähriger Mensch mit ehrenhafter Führung 
beendigt hat. Das zu erringende Recht auf den Staatsbürger 
muß für jeden Deutschen einmal ein Ansporn zlim Streben 
nach ganzem Menschentum und Leistung [Zusatz: im Dienste 
des Volkes] werden. Dies stets wach erhaltene Bewußtsein. 
wird ihn auch ganz anders für ein erworbenes Gut eintreten 
lassen, als es beim vergangenen Zustand war und heute 
mehr als je der Fall ist. 

Die herrschende [alte] Auffassung vom Staatsbürgertum 
kennt · [kannte] den Begriff Rasse überhaupt nicht. Für sie 
ist [war] Deutscher, wer einen deutschen Paß hat [besaß], 
Tscheche der, welcher einen tschechischen Personalausweis 
besitzt [vorzeigte], obwohl ihm vielleicht kein Tropfen 
tschechischen Blutes in den Adern fließt [ßoß] . Demgemäß 
stand der Aufnahme auch der Juden oder einer anderen, dem 
Europäertum fremden Rasse grundsätzlich nichts im Wege. 
Es galt nur „der Mensch„. 

Diese liberal-demokratische Staatsauffassung ist eine 
direkte Folge der „Philosophie des 18. Jahrhunderts", wie 
sie unter englischen Einflüssen, deutschen Humanitäts· 
gedanken und fraµzösischen Schlagwortprägungen ihren 
Einzug im 19. Jahrhundert hielt und deren politische �s· 
wirkung der demokratisch-parlamentarische Staat war. 

Diese Entwicklung nahm ihren ersten nachweisbaren 
direkten Anfang in den Freimaurerlogen zu Beginn des 
18. Jahrhunderts [gestrichen: und „Menschheit", „Huma• 
nität" usw. sind bis auf heute die Voraussetzung frei· 
maurerischer Weltanschauung geblieben]. Auch das phrasen• 
hafte Trio „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", schön · 
klingend, in sich aber widerspruchsvoll, ist in den Pariser 
Logenkreisen um 17  40 entstanden. Diese Worte waren denn 
auch die Symbole der sogenannten großen Französischen 
Revolution, in der man ganz zu Unrecht die Geburt des 
Nationalstaatsgedankens sieht. Vielmehr bedeutete, weit· 
geschichtlich betrachtet, diese Revolution die Anbetung der 
Phrase, die Heiligsprechung des rohen Mehrheitsbegriffes 



138 Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP 

als Herrschaftsanrecht, die Gründung des tausendköpfigen, 
unfähigen, volkszersetzenden und dabei unverantwort· 
liehen Parlamentarismus in Europa. [Zusatz: Der echt� 
Nationalstaatsgedanke ist erst durch den Nationalsozia
lismus mit aller Klarheit und Folgerichtigkeit verkündet 
worden.] 

Und nicht umsonst gilt der Judenheit die Französische 
Revolution als ein besonderer Markstein in der Geschichte 
ihrer „Befreiung". Durch die dieser Bewegung zugrunde· 
liegende uferlose Menschheitsidee wurde die Entfesselung 
der allem Europäertum fremden und feindlichen jüdischen 
Rasse vollzogen, 

Gemäß ihrer seit über 3000 Jahren unveränderlich wir· 
kenden Triebe zum Zwischenhandel, zum Geldleihgeschäft, 
zum jeder Hemmung baren Ausbeuter· und Wuchertum 
trat das jüdische Wesen im 19. Jahrhundert genau ebenso 
in die Erscheinung wie in früheren Zeiten. Das organische 
Leben aller Völker Europas wurde .immer wieder gestört 
durch internationale Finanzoperationen, internationale Mo· 
nopolbildungen, planmäßig iniernational durchgeführte be· 
trügerische Börsenmanöver, verbunden mit der Organi· 
sierung von Streiks, Aufständen, politischen Verschwö· 
rungen usw. Man hatte das parasitische Nomadenvolk nicht 
ungestraft in den Kreis der europäischen Völkerfamilie auf· 
genommen. 

Das alles war die Folge einer uns allen schädlichen Staats· 
auffassung. 

Der Nationalsozialismus sieht auch in der Art des Staats· 
aufbaue, und der Staatsleitung einen Ausfluß eines be· 
stimmten völkischen Charakters. Läßt man eine ganz fremde 
Rasse - folglich andere Triebe - daran teilnehmen, so wird 
die Reinheit des organischen Ausdrucks verfälscht und das 
volkliche Dasein verkrüppelt werden. Die Geschichte des 
letzten Jahrhunderts mit seinem von der jüdischen Hoch· 
finanz korrumpierten Parlamentarismus ist ein trauriges 
Beispiel dafür. Die Geschichte Deutschlands der letzten 
Jahrzehnte, namentlich aber seine Geschichte seit 1918 
[1918-1933], ist in dieser Beziehung noch erschütternder. 
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Dieser ganzen Staatsauffassung setzt der National· 
sozialismus eine grundsätzlich andere gegenüber. Er er· 
kennt, daß die einzelnen Stämme des deutschen Sprach· 
gebiets zwar verschiedenen, aber unter sich nahverwandten 
Rassen angehören, daß manche Vermischungen unter diesen 
Stammesgenossen neue lebenskräftige Bildungen, u. a. den 
vielgestaltigen und doch einen deutschen Menschen, hervor· 
gebracht haben, daß aber eine Vermischung mit der ihrem 
ganzen geistigen und körperlichen Bau nach grundverschie· 
denen und feindlichen jüdischen Gegenrasse [Zusat.1: mit 
ähnlichen vorderasiatischen Ausstrahlungen] nur Bastar• 
dierung zur Folge gehabt hat. 

Deshalb fordert der Nationalsozialismus als grundsätz· 
liehen 4. Punkt : 

„Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volks· 
genosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rück· 
sichtnahme auf Konfessionen. Kein Jude kann daher Volks· 
genosse sein." 

5 

Aus diesem Grundsatz ergibt sich natürlicherweise die 
Auffassung, daß der Jude - soweit er sich überhaupt in 
Deutschland aufhalien darf - sich als Gast anzusehen hat 
und demgemäß unter Fremdengesetz zu stellen ist gleich 
den Angehörigen fremder Staaten, Völker und Rassen. Des· 
halb lautet der 5. Punkt : 

„ Wer nicht Staatsbürger ist, s�ll nur als Gast in Deutsch· 
land leben können und muß unter Fremdengesetzgebung 
stehen." 

6 

Der heutige anonyme Parlamentarismus hat zur Kor· 
ruption unserer ganzen öffentlichen Meinung geführt (ge· 
strichen: zu . der Entsittlichung unserer einzelnen Volksver· 
treter,] und forderte geradezu nicht die Auslese der Besten, 
sondern diejenige der Skrupellosesten heraus. Diese Streber 
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und Ehrgeizlinge sind in allen demokratisch·parlamenta• 
riechen Staaten der Typus des modernen PolitikerB geworden 
und haben sich überall in gleicher Weise als fügsame Werk· 
zeuge der Hochfinanz und des internationalen . Großhandels, 
in letzter Zeit auch der Industrie erwiesen, welche, um sich 
wehren zu können, in zwölfter Stunde auch zu dem Mittel 
der Organisation politischer }>arteien griff, um rein private 
Interessen machtpolitisch zu unterstützen. 

Die Geschichte der Parlamentsparteien hat die enge Ver· 
kettung all dieses charakterlosen Strebertums und der kurz· 
sichtigen Mittelmäßigkeit mit brutaler Augenscheinlich.k.eit 
namentlich dann erwiesen, wenn ein neuer Klüngel ans 
Staatsruder gelangte. Systematisch in dem Geiste erzogen, 
Teil·, Partei· und persönliche Interessen über das allgemeine 
Volks· und Staatswohl zu setzen, erfolgten Ernennungen und 
Entlassungen auf Grund dieser dadurch begründeten Sym· 
pathien bzw. Antipathien. 

Aus diesen Gesichtspunkten heraus fordert der National· 
sozialismus sechstens : 

„Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu 
bestimmen, dart nur dem Staatsbürger zustehen. Daher 
fordern wir, daß jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher 
Art, gleich oh im Reich, Land oder Gemeinde, nur durch 
Staatsbürger bekleidet werden darf. 

Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft 
einer Stellenbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten ohne 
Rücksicht auf Charakter und Fähigkeiten." 

7, 8 

Trotz der immer mehr anwachsenden Bevölkerungszahl 
hat die vorrevolutionäre Reichsregierung es nicht für nötig 
erachtet, gegen den immer stärke;r werdenden Strom öst· 
licher Einwanderer wirksame Mittel zu ergreifen. Unaufhalt· 
sam zogen Ostjuden aus Polen in die deutschen Großstädte 
und betrieben in Banken, auf Börsen, im Zwischenhandel 
eine das deutsche Volk schädigende Tätigkeit. Andere 
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wirkten auf der Bühne und in der Presse in einer unsere 
Rasse zersetzenden Weise, deren Folgen heute offen zutage 
liegen. N ehenhe'r ging ein Einwandererstrom polnischer 
[fremder] Land· und Industriearbeiter nach Ost· und West• 
preußen sowohl als auch in die Bergwerke im Westen des 
Reiches, ohne daß die Regierung diesem Unterbieten der 
Arbeitsleistung des deutschen Arbeiters entgegengetreten 
wäre. 

' Dies hat[te] sich während des Krieges nicht geändert, 
nach der Revolte vom 9. November 1918 aber hat die Zu· 
wanderung aller möglichen Elemente in einem geradezu 
verheerenden Maße zugenommen. Hingegen fanden die ihres 
Deutschtums wegen verfolgten Volksgenossen aus Afrika, 
Amerika, Rußland usw. lange nicht die Aufmerksamkeit 
seitens der Behörden wie die einwandernden Ostjuden, 
welche von den nachrevolutionären [novemberrepublika· 
nischen] Regierungen wie ein Augapfel behandelt wurden. 

Der Nationalsozialismus betrachtet als eine der wich· 
tigsten Aufgaben einer deutschen Reichsregierung weniger 
den Schutz einer Staatsform an sich und einzelner parla· 
mentarischer politisch bankrott gewordener Minister, als die 
Gewährleistung eines , Volksschutzes. Inwieweit Ausländer 
in Deutschland zu dulden sind, ist nur aus deutschen Lehens· 
notwendigkeiten heraus zu bestimmen. Deshalb lauten die 
beiden folgenden Pr�grammpunkte : 

„ Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in erster 
Linie iür die Erwerbs· und Le„ensmöglichkeit der Staats• 
bürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die Ges_amt• 
bevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen 
fremder Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche aus· 
zuweisen." 

„Jede weitere Einwanderung Nichtdeutscher ist zu ver· 
hindern. Wir fordern, daß alle Nichtdeutschen, die seit dem 
2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort 
zum Verla,ssen des Reiches gezwungen werden." 
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9 

Ist durch die vorangegangenen Maßnahmen dem gesamten 
deutschen Volk die [Zusatz: rassisch-völkische Sauberkeit 
und] Sicherung seiner Interessen gewährleistet, dann erst 
kann die Rede davon sein, was man „Demokratie" 
benennt. 

Das Merkwürdige und Bezeichnende an dem bisherigen 
Zustande deutscher Innenpolitik ist die Tatsache, daß 
Parteien, die das Wort Demokratie ständig im Munde 
führten, es zum Feldgeschrei des Novemberumsturzes von 
1918 erhoben und von Gleichberechtigung der Juden und 
Enterbten in den rührendsten Tönen sprachen, zu gleicher 
Zeit ganzen Gruppen der Bevölkerung den brutalsten 
Klassenkampf ansagten, ja ihn zum wichtigsten Punkt eines 
„Weltanschauungs"programms machten. Genauer besehen, 
war der Ruf nach „Demokratie" [gestrichen: damals und 
heute] nichts anderes als die Ersetzung der Deutschen in 
Politik, Wirtschaft usw. durch Juden. Der Marxismus war 
nicht der Todfeind des internationalen Händlerkapitals, wie 
er es - wenn er eine Arbeiterbewegung gewesen wäre -
hätte sein müssen, sondern verfocht, im Gegenteil, die poli· 
tischen [rassischen] Interessen dieser [Zusatz: (jüdischen)] 
Hochfinanz. Bis auf heute verfolgen denn auch Marxismus 
und großkapitalistische „Demokratie" ein und dieselbe 
Politik. So kam es, daß die Börsenpresse die „antikapitali· 
stische" Revolte von 1918 mit Jubelrufen begrüßte. Sie 
wußte warum ! Der gewünschte Erfolg war die immer ziel· 
bewußter werdende Ausschaltung der Vertreter der deutschen 
Interessen, die immer schärfer durchgeführte Knebelung des 
völkischen Gedankens, die Errichtung von Staatsgerichts· 
höfen gegen die Vertreter des strengen [bewußt deutschen] 
Nationalwillens. So entpuppte sich die „Demokratie" als 
das, als was sie von jeher gedacht gewesen war : als das 
Mittel, unter der Losung der Gleichberechtigung aller Staate· 
hürger die Bevorrechtung des internationalen Bankkapitals 
und die Entrechtung der nationalen deutschen Intelligenz 
herbeizuführen. 
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Diesem Betrug sagt die N SDAP den schärfsten Kampf 
an. Sie erklärt deshalb die Juden für ein fremdes Volk und 
für unfähig, Staatsbürgerrechte in Deutschland zu genießen. 
Sie erklärt aber femer, daß es innerhalb des deutschen 
Volkes, ungeachtet natürlicher Wirtschafts· und Welt· 
anschauungskämpfe, keinen grundsätzlichen Klassenkampf 
gehen darf, daß auch dem noch vorhandenen Standes· 
dünkel in allen Kreisen entgegengetreten werden muß. Eine 
der grundsätzlichsten Forderungen zur Versöhnung der · 
Stände und Berufe lautet deshalb : 

,,Alle Staatsbürger müssen gleiche Rechte und Pflichten 
besitzen." 

10 

Die deutsche Auffassung von Arbeit besteht im Glauben, 
daß eine Tätigkeit nur dann so genannt werden darf, wenn 
sie geistige oder materielle Werte schafft oder in einer Weise 
vermittelt, die der Gesamtheit zum Wohl gereicht ; der 
Nationalsozialismus · erblickt in der Auffassung vom Wesen 
der Arbeit einen bezeichnenden Charakterzug der Völker 
und erklärt den Kampf der üblichen Anschauuns, als sei 
Arbeit nur ein Mitlel zum Erwerb stofflicher Güter, eine 
nur materielle Tätigkeit, bestenfalls eine Ausfüllung von 
Mußestunden. Diese [gestrichen: heutige] geistige und see· 
lische Einstellung bedeutet eine Verfälschung deutschen 
Fühlens und wurde möglich durch die vorangegangene Ver· 
giftung des ganzen öffentlichen Lebens mittels einer vom 
feindlichen Gelde ausgehaltenen Presse, durch den ange· 
sichte der Überbevölkerung hervorgerufenen Konkurrenz· 
kampf, der schlechte Instinkte an die Oberfläche rief; end· 
lieh durch die allgemeine Atmosphäre des [Zusatz: plan· 
mäßig großgezüchteten theoretischen und praktischen] Ma· 
terialismus der letzten Jahrzehnte. 

Der Kampf um die Seele des deutschen Volkes ist mit in 
erster Linie auch ein Kampf für die alte deutsche Auffassung 
vom Wesen und Wert der Arbeit. In der Erfüllung einer 
jedem Menschen im Bereich seiner Veranlagung zugewiesenen 
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Pflicht sehen die Nationalsozialisten den höchsten Stolz und 
glauben, daß auch nur das Bewußtsein, seine Pflicht [Zusac.r: 
(seinen „Beruf")] auf seinem Platze erfüllt zu haben, jenes 
innere, wahre Glück zu verleihen imstande ist, das die ewige 
Jagd nach dem Mammon niemals geben kann. 

Daraus ergibt sich aber mit Notwendigkeit das Verwerfen 
der sogenannten höheren im Unterschied zur sogenannten 
niederen Arbeit. Noch heute glauben manche Schreiber
jungen, dem Handwerker und Bauern überlegen .zu sein, 
wenn sie bessere Briefe aufsetzen können. Andererseits lebt 
noch in vielen Handwerker.kreisen der Haß gegen die 
„Geistigen". Haben wir zur alten deutschen Auffassung 
zurückgefunden, so wird über diesen Rangunterschied nicht 
mehr gestritten werden. Jeder wird die rechtschaffene Arbeit 
des anderen als für das Bestehen des Volksorganismus not· 
wendig erkennen und deshalb auch achten lernen [Zusac.r: 
wobei eine größere Leistung natürlich als solche auch stärker 
zu feiern ist] . Hiermit wird sich aber neu ein [gestrit:hen: 
heute] zerrissenes Band um alle Volksgenossen schlingen und 
damit wieder etwas erstehen, was begraben zu sein schien : 
der Persönlichkeitsbegriff. Das Volk wird seine großen 
Künstler, Feldherren und Staatsmänner nicht mehr als ein 
ihm Entgegengesetztes empfinden - als welches eine 
Lügenpresse . sie uns darstellen möchte [darstellte] -
sondern, um.gekehrt, als den höchsten Ausdruck seines 
oft dunklen, noch unbestimmten Wollens. Die großen 
Erfinder und Denker wiederum - wenn auch über ein 
Volk hinausreichend - werden doch die Wurzeln ihrer 
Kraft nicht mehr in der „Menschheit", sondern im 
Volkstum dankbar anerkennen. 

Den Beruf kann niemand einem Menschen vorschreiben, 
das Gesetz muß aber jedem Gemeinnützigen Bahn schaffen. 
Der Nationalsozialismus fordert deshalb : 

„Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder 
körperlich zu schaft'en. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht 
gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern 
muß im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller er• 
folgen." 
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11  

Diese zehnte Forderung schließt eine andere in sich : die 
Verhinderung des mühe· und arbeitslosen Einkommens. 
Heute sind [Vielfach waren] die Banken und Börsen 
nicht mehr rein wirtschaftliche, dem Staate unbeteiligt 
gegenüberstehende Privatinstitutionen, auch nicht Staats· 
einrichtungen, sondern umgekehrt, die Staaten Puppen in 
der Hand der Hochfinanz. Unter deren Botmäßigkeit 
stehen heute die Parlamente aller Welt und alle marxisti· 
echen Strömungen [gestrichen: innerhalb und außerhalb 
<lerselben]. 

[Gestrichen: Das ist die nackte Sachlage, die sich vor allem 
auch darin äußert, daß sowohl die unterlegenen wie die 
„Sieger"staaten heute mehr verschuldet sind als vor dem 
Kriege. Frankreich, England und Amerika, d. h. die betref· 
fenden Völker brauchen heute ihre Bankiers fünf· bis zehnmal 
mehr als früher. Sie haben Zinsen über Zinsen zu zahlen 
ohne Aussicht, je die ganze Schuld tilgen zu können.] 

Daß sich ganze Staaten in der Hand einiger hundert 
Bankiers befinden und daß ihre Völker ihnen tributpflichtig 
sind, das nennt der Nationalsozialismus Zinsknechtschaft. 

Das Wirtschaftsk�pital eines Landes läßt sich in zwei 
grundsätzlich verschiedene Kategorien scheiden : in das mit 
dem nationalen Boden unlösbar verbundene schaffende In· 
dustriekapital und die Landwirtschaft einerseits und in das 
an keinen Boden gefesselte raffende Leihkapital. Während 
das erste bestimmend und herrschend im Wirtschaftsleben 
stehen müßte, das zweite nur in dienender Stellung, liegen 
die Dinge heute [Zusatz: in der Welt meist] so, daß gerade 
das Bank· und Börsengeld über die produktiven Kräfte fast 
restlos bestimmt und eine Verschmelzung mit ihnen eingeht, 
die nur scheinbar eine Vereinigung darstellt, in Wirklichkeit 
die Fron des deutschen Unternehmers, Erfinders, Arbeit· 
nehmers unter dem Diktat des an sich unproduktiven Leih· 
kapitals ist. Auch das ist Zinsknechtschaft. 

Dieser ungeheuerliche Zustand ist in erster Linie die Folge 
der Anerkennung eines geradezu verbrecherischen Grund· , 
10 Rosenberg II 
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satzes : daß nämlich der Staat als solcher zinspflichtige An� 
leihen bei Privatbanken aufnimmt. In Kriegen, da Millionen 
und aber Millionen ihr Leben für ihr Volk einsetzen [ein· 
setzten], wird [wurde] es noch als besondere Freundlichkeit 
gewertet, wenn die Großbanken Anleihen zeichnen [zeich· 
neten] und dabei Zinsen dafür bekommen [erhielten], die der 
Staat nur dadurch zahlen kann [konnte], daß er alle Bürger 
mit indirekten Steuern auf die wichtigsten Dinge des täglichen 
Lebens belastet[e]. Diese Kriegsanleihewirtschaft war eine 
der größten Volksbetrügereien, di� jemals angestellt wurden, 
ohne restlos durchschaut zu werden [eine der größten 
wirtschaftlichen Belastungen� die Deutschland zu tragen 
gehabt hat]. 

[Zusatz: Als Hilfsmittel der wirtschaftlichen Knechtung 
dient der Hochfinanz die Goldwährung. Durch Kriegs· 
gewinne und Wucheranleihen besitzen die Großbanken heute 
das Goldmonopol, sind also in der Lage, die Währungen 
aller Völker, damit aber auch deren Wirtschaft und Politik 
selbstherrlich zu beeinflussen. Hier gibt es nur zwei Wege der 
Befreiung: Brechung des Goldmonopols der Hochfinanz 
durch staatliche Machtmittel oder Abschaffung der Gold· 
wäb,rung. Beides ist nur nach einem langen, zähen Macht· 
kampf einer starken Volksbewegung möglich, die erkannt 
hat, daß die Zinsknechtschaft auch eine Folge der Form der 
heutigen Goldwährung darstellt.] 

Ferner kommt hinzu, daß dieser Feldzug gegen alle pro· 
duktiv Schaffenden aller Völker von den Hebräern, die denn 
auch heute [Zusatz: in vielen Staaten] sämtliche [eine große 
Zahl von] Banken und Börsen dirigieren, mit größter Skrupel· 
losigkcit und mit Hilfe engster internationaler Zusammen· 
arbeit unternommen worden ist. Und da nun die jüdische 
Hochfinanz zu allem andern noch als politische Druckmittel 
Presse und Parlamente beherrscht, so ist die Zinsherrschaft 
einerseits und die Zinsknechtschaft andererseits gleichzeitig 
ein völkisches, politisches und wirtschaftliches Problem. 

Der einzige, der sich noch dem W eltbetruge bewußt 
widersetzte - wenn leider auch nur theoretisch -, war der 

, Mittelstand. Seine [gestrichen:  heutige] trostlose Lage ist 
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[war] die unmittelbare Folge der fremden Zinsherrschaft und 
der kulturzerstörenden marxistischen Revolte, der beiden 
Mühlsteine, zwischen denen das duldende geistige Deutsch· 
land (und nicht nur Deutschland) zerrieben zu werden 
droht[e]. 

Nach dem Niederschlagen der nationalen Intelligenz muß 
notwendig auch die Zermürbung der ihrer gleichblütigen 
Volksgenossen beraubten Arbeiter drankommen, um als 
unselige, von der Hefe aller Völker beherrschte Masse ein 
ewiges Sklavenvolk abgeben zu müssen. Auch deshalb sagen 
die Nationalsozialisten rücksichtslosen Kampf der Zins· 
knechtschaft an ! 

Weil sie sich ferner den Bank· und Börsenherren als einer 
politischen Macht gegenübersehen [gegenübersahen] , muß[te] 
der Kampf in erster Linie einer um die politische Macht sein. 
O.hne sie sind [waren] alle Versprechungen nichts als blanker 
Schwindel und jämmerlich feige Ausreden. 

Weil die feindliche politische Macht ganz überw,iegend 
von verbündeten Börsen· und Revolutionsjuden ausgeübt 
wird [wurde], sind die Nationalsozialisten die schärfsten 
Antisemiten sowohl aus der innersten Überzeugung, da,ß der 
Jude tatsächlich den „plastischen Dämon des Verfalls der 
Menschheit" darstellt, als auch aus der unerträglichen Tat· 
sache heraus,; daß ein schmarotzendes ' Wüstenvolk unser 
Schicksal zu bestimmen in der Lage ist [war]. 

Ehe also der wirtschaftliche Kampf beginnen .kann, muß 
der völkisch-politische ausgetragen sein. Alle Vorschläge'vom 
Boykott jüdischer Warenhäuser usw. sind nichts als ein 
Deckmantel für Feige, die sich um den eigentlichen Kampf 
herumdrücken wollen. Der Machtkampf wird sich. zunächst 
innerhalb der deutschen Grenzpfähle abspielen. Daß viele 
Besitzer des mobilen Kapitals durchschlüpfen werden, wird 
vielleicht nicht zu vermeiden sein. Das würde sich aber auch 
dann nicht umgehen lassen, wenn es sich nur um Errichtung 
einer Nationalregierung handeln würde, ohne angesagten 
Kampf an Börsen und Banken. Daß hier im einsetzenden 
Kampf einige spießbürgerliche Auffassungen über Bord ge· 
worfen werden müssen, ist selbstverständlich. 
10• 
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Es hat seinerzeit in der Judenschaft drückend gewirkt, 
als Bismarck die Eisenbahnen verstaatlichte und so dem 
modernen W egelagerertum eine Möglichkeit entzog, das 
ganze Volk zu Trihutzahlern herabzuwürdigen. Eine deutsche 
Regierung wird zunächst an die Verstaatlichung [staatliche 
Kontrolle] der Börsen und Banken herantreten. Sie wird das 
Übel an der Wurzel fassen und das Volk nicht mehr wehrlos 
den „300, von denen jeder jeden kennt", ausliefern. 

· Was im einzelnen noch für Maßnahmen vorzunehmen sind, 
das läßt sich angesichts der heutigen [rechtspolitischen] Zu· 
stände nicht genau im voraus bestimmen. Mittel, die jetzt 
noch ausreichend sind, werden nach einiget; Zeit schon un· 
genügend sein. 

Da nun die ganze Frage eine zugleich nationale und inter· 
nationale ist, so wäre es natürlich wünschenswert, wenn auch 
die Franzosen und Engländer [anderen Völker] hinter d�s 
Wesen der jüdischen Mimikry kämen und die Schlange am 
Genick faßten. Es ist einmal der richtige Gedanke ausge· 
sprochen worden, daß die ganzen „Reparationsfragen" mit 
einem Schlage gegenstandslos würden, wenn jedes Volk seine 
Bankiers, seine nur schmarotzenden, wuchernden Börsen· 
juden einsperren und ihr den Völkern abgegaunertes Geld 
zum Besten der Nation, zum Besten der nationalen Industrie 
und Landwirtschaft (nicht etwa einzelner Industrieller oder 
Landwirte} verwenden würde. 

Ganz richtig 1 Wenn man die Kirchengüter einst säkulari· 
eiert hat, wenn man Fürstengeschlechtern ihre Schlösser, 
Gemäldegalerien usw. nahm, warum soll man volksaus· 
beutende Hebräer banken nicht auch - säkularisieren ! 

Der Kredit würde dann von Staats wegen [Zusatz: oder 
doch unter Kontrolle des Staats] an den Gewerbetreibenden, 
den Mittelstand, den Bauern zu gewähren sein, und zwar 
nicht für Spekulation, sondern für produktive Arbeit. 

Der Arbeiter sowohl wie der Mittelstand und das Bauern· 
tum [Zusatz: vieler Völker] gehen [gestrichen : heute] an· 
gesiebte der Herrschaft des Leihkapitals und seiner verblen· 
deten Knechte dem Untergang entgegen. Retten kann alle 
nur eine bewußt völkisch-poJitisch-zielsichere Organisation 
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und Erhebung mit klarer Erkenntnis des wirtschaftlichen 
Grundübels. 

Mit dem Worte Zinsknechtschaft ist die traurige wirt· 
schaftspolitische Lage sämtlicher [fast aller] Völker [ge· 
strichen: heute] in ihrem Wesen gekennzeichnet. Überall sind 
zwar schon organische Gegenbewegungen im Gange, aber 
noch zersplittert, noch nicht zielbewußt geleitet, und durch 
manche nur halben Einsichten verfälscht. Die national· 
sozialistische Bewegung hat als erste und einzige die bewußte 
neue völkisch·politisch·wirtschaftliche Front gebildet, deren 
Angriff allein einmal in der Lage sein wird, den goldenen 
Damm des Leihkapitals zu sprengen. Sie führt letzten Endes 
auch den Kampf fiil' die [Zusatz: Freiheit der] anderen 
Völker Europas und der anderen Erdteile. Wie im Verlauf 
dieses kommenden W eltringens die Verhältnisse sich ge· 
stalten werden, können wir heute nicht wissen. 

Deshalb ist auch Einzelnes heute nicht zu bestimmen. 
Aber das Ziel muß unverrückbar feststehen und mit ihm die 
neue Richtung [Zusatz: unserer gesamten Politik] ! 

Daher fordert der Nationalsozialismus : 
„Ahschaft'ung des arbeits• und mühelosen Einkommens, 

Brechung der Zinsknechtschaft!" 

12 

Im Weltkrieg kämpften nicht Söldner und einzelne 
Volksteile, sondern die ganze Nation. Die Soldaten und Offi. 
ziere an äer Front, der Arbeiter am Schraubstock, der In· 
genieur am Schreibtisch, der Erfinder im Laboratorium -
jeder leistete an seinem Platze seine Pflicht dem Volk gegen· 
über. Zur gleichen Zeit aber entstand in Form der fast aus· 
schließlich vom jüdischen Händlertum geleiteten Kriegs· 
gesellschaften ein System der Vo!ksausbeutung, wie es 
schlimmer nicht gedacht werden konnte. Die Parlamente 
und die politische Leitung glaubten diesen Händlergenossen· 
schaften, Bankkonsortien und einer Reihe von ihnen an· 
geschlossenen industriellen Unternehmungen Koxi.zessionen 



150 W eeen, Gfundsätze und Ziele der NSDAP 

machen zu müssen. Und in den Jahren, da Millionen darbten 
und weitere Millionen ihr Leben lassen mußten, zogen einige 
Zehntausende verbrecherischen Nutzen aus der Notlage des 
bedrängten deutschen Volkes. 

Es war selbstverständlich, daß der Nationalsozialismus 
sofort nach seinem Hervortreten Untersuchung über den 
Kriegswucher verlangte und die restlose Einziehung aller 
Kriegsgewinne forderte. Er war jedoch damals politisch 
vollständig machtlos. Diejenigen aber, welche dank der 
„proletarischen" Revolution über die Macht verfügten, 
haben [gestrichen: bis , auf heute] keinen Finger ernsthaft 
gerührt, um eine gründliche und gerechte Untersuchung ein· 
zuleiten. Nach 4 [10] Jahren ist [war] das Kapital durch 
viele Hände gegangen, die Zustände haben sich geändert, 
viele Unternehmen sind [Zusatz: durch die verbrecherische 
Inflation vom Jahre 1923] eingegangen, neue entstanden. 
[Gestrichen: Aber eines wird eine völkische Regierung noch 
einmal festzustellen haben : wodurch die neuen Millionäre 
und Milliardäre zu ihrem Vermögen gekommen sind, ob sie 
produktive Unternehmungen hinterlassen haben oder leiten, 
oder ob sie der Spekulation, dem Wucher und Zwischen· 
handel ihr Geld verdanken.] So [Jedoch] bleibt für den Na
tionalsozialismus auch seine 12. These [Zusatz: grundsätzlich] 
noch in voller Kraft : 

„Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, 
die jeder Krieg vom Volke fordert, muß die persönliche Be
reicherung durch den Krieg als Verbrechen am Volke be· 
zeichnet w.S..den. Wir fordem daher restlose Einziehung aller 
Kriegsgewinne." 

13 

Das 19. Jahrhundert zeigt einen uralten Kampf in einem 
noch nie gesehenen Ausmaße : das Ringen zwischen dem 
Staat und dem privaten Monopol. Riesige Syndikate, 
Trusts, Ringe schlossen sich national und international zu. 

sam.men und erzwangen durch Drohungen mit wirtschaft· 
lichen Blockaden von den Staaten eine politische Konzession 
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nach der anderen. Heute sehen wir die Bankkonsortien und 
Welttrusts die Politik der meisten Länder bestimmen. Der 
Kampf des Marxismus gegen diese W eltvertrustung war 
aber - abgesehen davon, daß er eine direkte Schutztruppe 
der Börsen und Banken darstellte - von vornherein auch 
sachlich unzweckmäßig, weil er mit dem staatswürgenden 
Privatmonopol auch dem erfinderischen, produktiven Unter· 
nehmertum überhaupt den Kampf ansagte. Diese lehens· 
und kulturwidrige Doktrin trieb selbstverständlich alles 
wirklich wirtschaftlich Schöpferische in die schärfste Oppo· 
sition zur Sozialdemokratie. Leider aber folgte auf diese 
gesunde Stellungnahme kein zweiter Schritt : der offen auf
genommene Kampf der nationalen Industrie, der Landwirt· 
schaft, des Gewerbes gegen die internationalen Banksyndi· 
kate und die, sei es in ihrem Gefolge oder als ähnliche Zeit· 
erscheinung, parallel mit ihnen entstehenden Trusts, Ringe. 
Ungewollt hat somit die vielgestaltige deutsche Wirtschaft 
durch eine Unterlassung die Entstehung wirtschaftlicher 
Bildungen unterstützt, deren Dasein auch in Deutschland 
zu einer Macht zu werden droht[e], die sich über völ· 
kische Notwendigkeiten hinwegzusetzen vermag [vermochte.] 
Jeder national denkende Industrielle müßte hier in einer 
Front mit dem Gewerbetreibenden, dem Arbeiter, dem 
Bauern und der ganzen breiten Masse der Konsumenten 
stehen. Denn die Unterstützung der Welttrusts - ob direkt 
oder indirekt - bedeutet die Vernichtung jeder wirklichen 
Nationalpolitik, die Auslieferung aller Volksinteressen an 
private Wirtschaftsgelüste. 

So sehr also die Hingabe an die Doktrin der „Voll· 
sozialisierung" abzulehnen ist, deren auch nur versuchte 
Durchführung den Tod jedes schöpferischen Unternehmer· 
tums, jeder persönlichen Existenz bedeutet, so muß doch 
auch der zweite Schritt im Interesse des Einzelnen wie der 
ganzen Nation getan werden. Es gilt dem Lehen zu gehen, 
was des Lebens ist, aller wirklichen Produktivität Raum zur 
Auswirkung zu schaffen, Privatmonopole ohne Konkurrenz 
aber mit rücksichtsloser Hand zu brechen. Das alles aber 
kann nur ein Staat durchführen, der die völkische Grundlage 
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zum Ausg�ng und [Zusat.z: die Wahrung der Interessen des 
Ganzen] zum [Zusat.z: unverrückbaren] Endziel hat. 

Deshalb lautet die 13. Forderung des Nationalsozialismus : 
„ Wir fordern die Verstaatlichung aller (bisher) bereits 

vergesellschafteten Betriebe (Trusts)." 

14 

Der jahrzehntelange Kampf der Sozialdemokratie gegen 
die deutschen „Schlotbarone" und „Großagrarier" war eine 
bewußt durchgeführte Ablenkung der öffentlichen Meinung 
aller Länder von der vor sich gehenden [Zusat.z: über· 
nationalen] Weltvertrustung. Der Nationalsozialismus lehnt 
es ab, in einem Großbetrieb an sich ein Unheil zu erblicken. 
Die Volksversorgung mit Rohmaterial und Fertigwaren läßt 
sich unter heutigen Umständen bedeutend' billiger durch· 
führen, wenn an verschiedenen Stellen des Reiches größere 
Betriebe diese Versorgung übernehmen. Nicht auf die Größe 
des Objekts kommt es an, sondern auf seine Verwertung im 
Dienste des Volkstums. Für die Auswirkung der Fähigkeiten 
einer Persönlichkeit genügen Hunderte, für die einer anderen 
erst Millionen. Oberste Richtschnur staatlichen Handelns ist 
und kann nur die L e istung sein. , 

Aber im Betrieb aller wirtschaftlichen Unternehmungen 
muß einmal der Grundsatz selbstverständlich werden, daß 
alle in ihnen Schaffenden - Direktoren, Angestellte, Ar· 
heiter - in festzulegenden Verhältnissen am Gewinn teil· 
nehmen. Diese Notwendigkeit ist vielenorts schon zum 
Durchbruch gelangt. Makler, Direktoren, Agenten usw. sind 
an der Produktivität eines Werkes wirtschaftlich interessiert, 
sei es durch Gratifikationen, sei es durch festgesetzte pro· 
zentuale Vergütungen. Es ist deshalb eine Forderung völ· 
kischer Gerechtigkeit, daß auch der Arbeiter im Unter· 
nehmen nicht als bloße Nummer gilt, auch nicht ab und zu 
ein Almosen zuerteilt erhalten darf, sondern daß ihm sein 
Recht zuerkannt wird, teilzunehmen am Anwachsen eines 
wirtschaftlichen Betriebes [des wirtschaftlichen Wohlstandes] . 
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Denn er leidet am Zusammenbruch eines solchen genau so 
wie gegebenenfalls der Unternehmer seihst, da er dabei 
stellenlos, brotlos wird. Wie im einzelnen die Beteiligung am 
Gewinne zu regeln ist, ist eine Frage, die mit individuellen 
Beschaffenheiten verknüpft, nur von Fall zu Fall [gestrichen: 
und durch Tariffestsetzung] bestimmt werden k.aiin. [Zusatz

'
: 

Es kann z. B. der Fall eintreten, daß ein lebensnotwendiges 
Werk lange nicht derartige Gewinne abwirft wie vielleicht 
eine Ausfuhrindustrie, die viele gute Absatzmärkte erobert 
hat. Es versteht sich deshalb von seihst, daß Arbeiter am 
ersten Werk nicht zugunsten der anderen zurückgesetzt 
werden dürfen. Die Gewinnbeteiligung erhebt sich also über 
das rein Private und Schematische zu einer wichtigen staats· 
politischen Verwaltungsfrage, die im einzelnen zu besprechen 
Sache einer Sonderschrift sein muß, im wesentlichen aber 
erst durch die beim Siege des Nationalsozialismus sich er· 
gebende Sachlage zu entscheiden ist. Grundsätzlich aber 
kann schon jetzt gesagt werden, daß die erste Voraussetzung 
auch hier dieAnerkennung der Persönlichkeit aller an der deut· 
sehen Wirtschaft Beteiligten ist, Dies kann nur durch die Zu· 
stimmung zur Mitverantwortlichkeit erfolgen. Hieraus folgen 
dieAnerkennung des Betriebsrates [Vertrauensrates], desAcht· 
stundentages, die Säuberung des [heute] vergifteten G'ewerk· 
schaftsgedankens und· eine auf Leistung eingestellte Entloh· 
nung(wobei zu betonen ist, daß der Betriebsrat [Vertrauensrat] 
eines Privatuntemehmens ein Rat sein soll, keine regierende 
parlamentarische Körperschaft, wie es der Marxismus fordert 
und was den Verfall eines jeden Werkes nach sich ziehen müßte).] 

[Zusatz : Der Einwand, daß die Arbeitnehmer, wenn sie am 
Ertrage eines Unternehmens beteiligt seien, auch den mög· 
liehen Verlust tragen sollen, ist nicht stichhaltig, da dies die 
verantwortliche Mitbestimmung aller voraussetzen würde, was 
ein wirtschaftlicher Widersinn ist. Daß die Gewinnbeteiligung 
nicht schematisch sein darf, muß nochmals festgestellt 
werden; man hat sich auch hier von der marxistisch-demo• 
kratischen Wirtschaftsauffassung endgültig loszusagen.] 

Grundsätzlich aber heißt der 14. Programmpunkt : 
„ Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben." 
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15 

Geht man von der völkischen Staatsauffassung aus, er· 
kennt man nur geistig und körperlich produktiv Schaff enden 
das Staa�sbürgerrecht zu, so ergibt sich für den Staat die 
selbstverständliche Verpflichtung, alle diese Schaff enden 
auch als seine Mitarbeiter, Miterbauer anzusehen und eine 
Altersversorgung, wie sie bisher nur den direkt im Staats· 
dienst stehenden Personen - Beamten, Offizieren - zu· 
erkannt wurde, auf alle Staatsbürger auszudehnen. Die Idee 
der Volksgemeinschaft wird erst dann T�tsache werden, 
wenn diese Wechselbeziehung nicht als ungeheure Revolu· 
tion, sondem als Selbstverständlichkeit auf gefaßt wird. 

Die Stärke eines Staates, sagt man, liegt in seinem Bauern• 
tum. Dies war und ist auch der Fall, weil der Bauer mit all 
seinen Fasem an die Erde gebunden und aus ganz natür• 
liehen Trieben bereit ist, seine Schöpfung zu verteidigen. 
Außerdem sah [sieht] er seine Lebensarbeit [Zusatz: (in 
einem gesunden Staat)] für die Nachkommenschaft gesichert 
und konnte [kann] - zum größten Teil - mit einem fried· 
liehen Lebensabend rechnen. In einem ähnlichen Verhältnis 
stand in früheren Zeiten auch der Handwerker, der doch 
eine Werkstatt oder ein Haus sein eigen nannte, was eine 
Sicherung des Alters bedeutete. 

Die modeme Zeit rückte nun aber verschiedene große 
gesellschaftliche Schichten in soziale Lagen, wo dies alles 
nicht mehr zutraf. Die Vergrößerung der Heere, die Kompli· 
kation der Staatsverwaltung schufen besitzlose Stände, die 
Offiziere und Beamten. Es war die Großtat Friedrichs des 
Einzigen, hier das durchgeführt zu haben, was ihm damalige 
Kritiker als Wahnsinn auslegten, der den Zusammenbruch 
der Finanzen seines Staates nach sich ziehen würde : er 
verordnete die Pensionierung, die Sicherung des Alters für 
diese besitzlosen Stände. Diese Tat der Gerechtigkeit hat nicht 
nur nicht die Finanzen erschüttert, sie wurde im Gegenteil 
das Fundament des deutschen Staates ; sie allein vermochte 
den Pflichtbegriff des Einzelnen zur sicheren Grundlage 
ganzer Generationen umzugestalten. Die Durchfiihrung der 
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Gegenseitigkeit der Pflichten von Staat und Staatsbürger 
bildete in diesem Fall ein mustergültiges Beispiel. 

Als das Zeitalter der Maschine üher Europa h'ereinbrach, 
geriet eine neue breite Bevölkerungsschicht des sich stets 
vermehrenden Volkes in eine besitzlose soziale Stellung: der 
Land· und Industriearbeiter. 

Wurzellos, heimatlos geworden, fielen die Lehren des 
Internationalismus bei ihm auf guten Boden, und es fand 
sich leider kein Friedrich der Große mehr, der hier gnmd· 
sätzlich diese ganze Gesellschaftsschicht auf die gleiche Stufe 
mit dem Beamtentum gestellt hätte, Zwar hat der deutsche 
Staat auch hier tausendmal mehr an sozialer Arbeit geleistet 
als , die von den „deutschen" Arbeiterführern gepriesenen 
[Zusatz: korrumpierten] „großen Demokratien des Westens" 
- die Alters· und Unfallversicherungen, die Krankenkassen 
usw. waren mustergültig -, aber trotzdem herrschte eine 
Unzufriedenheit, die innerlich berechtigt war. Denn wenn 
auch der Industriearbeiter die soziale Hilfe annahm, so geschah 
es doch in dem Gefühl, etwas zu erhalten, was vom Geber als 
Almosen angesehen wurde. Im übrigen fühlte er sich auch 
fernerhin als leblose Zahl im Getriebe der Wirtschaft und 
Politik, als ein Sklave, den man zwar unterhält, um ihn 
aber nach dem Kräfteverbrauch - liegenzulassen. [Zusatz: 
(Es kann dabei hier ganz außerhalb der Behandlung bleiben, 
inwieweit das doch liberalistische System der sozialen 
Fürsorge, [gestrichen: des Krankenkassenwesens) usw. sich 
schädigend ausgewirkt hat.)] 

Das gesamte soziale Problem der Jetztzeit wird nie und 
nimmer gelöst werden, ehe nicht diese innere Ungerechtig· 
keit vom Staat offen als solche anerkannt und als seine Pflicht 
erklärt wird, auch die Altersversorgung des in Fabrik, Werk· 
statt und .auf dem Lande tätigen besitzlosen Arbeiters zu 
übernehmen. In diesem Augenblick wird die innere Voraus· 
setzung dafür entstehen, daß das zerrissene völkische 
Einigungsband dauernd wiederhergestellt werden kann. Ein 
Arbeiter, der weiß, daß ihn im Alter nicht das Elend er• 
wartet, nachdem er seine Kräfte im Bergwerk oder vor der 
glühenden Lohe hergegeben hat, ist erst dann imstande, 
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eine Pßicht der Allgemeinheit gegenüber innerlich anzu. 
erkennen, wenn auch diese die ihrige ihm gegenüber [Zusatz: 
durch eine 'greifbare Tat] zum Ausdruck bringt. 

Ein Volle, welches aus diesem fanatisch nationalen und 
fanatisch sozialistischen Gedanken heraus [Zusatz: - durch· 
aus unsentimental und ohne Aufzucht minderwertigen 
Materials und Errichtung von Idiotenanstalten -] das Pro· 
blem der Altersversorgung löst, dieses Volle wird einmal 
den stolzesten Staat schaffen, es wird Bürger erziehen, die 
bereit sind, sich bewußt und freudig mit ihrem Leben für 
den Bestand dieses Staates, ihres Vollees einzusetzen. Ein 

_ 
solches Volle wird einst an der Spitze der Völleer der Zu· 
kunft [kommenden europäischen Auferstehung] marschieren. 

Man wird auch heute wieder angesichts solcher Grund· 
sätze den Zusammenbruch der Finanzen prophezeien, aber 
man vergißt, daß die ganze vollesschädigende Anleihewirt· 
schaft mit den Zinsansprüchen der internationalen Privat• 
banken dem Vollee schon mehr gekostet hat, als eine Alters• 
versorgung aller besitzlosen Werkarbeiter je gekostet hätte. 
Die Durchführung der Altersversorgung aber hätte weiter 
zur Folge, daß der Kreis der an der ganzen Zinswirtschaft 
Interessierten verringert und das Ideal des Rentnertums 
dahinschwinden würde. 

Aus diesen Einsichten heraus lautet der 15. Programm· 
punkt grundsätzlich : " 

„ Wir fordern einen großzügigen Ausbau der Altersvenor• 
gung." 

16 

Die marxistische Ideologie stellt die Vernichtung des 
Mittelstandes als „Naturgesetz" hin. Tatsächlich vollzieht 
[vollzog] sich diese Vernichtung seit Jahrzehnten und geht 
heute [ging nach 1918) in beschleunigtem Tempo vor 
sich. Nicht aber, weiJ hier ein Naturgesetz waltet[e], 
sondern weil eine Geschichtsepoche Ideen in sich aufsaugte 
[weil ganze Geschlechterfolgen Grundsätze sich zu eigen 
machten], die zu dieser Auswirkung führten. Wäre der 
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Kampf des Marxismus gegen die Weltvertrustung ein echter 
und grundsätzlicher gewesen, so hätte er den ganzen Mittel· 
stand - den Gewerbetreibenden, den Bauern, den Beamten, 
die Intelligenz, den Künstler - zum Kampf aufrufen müssen. 
So aber hat er zum Besten der planmäßig durchgeführten 
Verelendungspoliti.k der internationalen Syndikate seine 
Verelendungstheorie geschaif en, die wenige Weltmilliardäre 
und einen rasseloseu, richtungslosen Menschenhaufen -
die Proletariermassen - züchten mußte. Durch die jedem 
wirklich denkenden Menschen als lebens· und kulturfeindlich 
erscheinenden Gedanken des Marxismus (Eigentumsleug• 
nung, Verneinung von Volkstum und Persönlichkeit, mate• 
rialistische Natur· und Geschichtsauffassung usw.) wurde 
die nationale Intelligenz geradezu aus der an sich organischen 
Arbeiterbewegung hinausgetrieben, leider ohne daß sie im· 
stande gewesen wäre, ihre ganze Energie zur Aufklärung des 
marxistisch-börsianischen Betruges einzusetzen. So ent· 
standen, von der „Arbeiter"partei nicht gehindert, neben 
den Syndikaten, Trusts auch die Großwarenhäuser, diese 
Zeichen einer Talmiindustrie, diese Zwingburgen für Ver· 
nichtung jedes produktiv gewerbetreibenden Lebens. [Ge
strichen: Auch hier gilt es, die Kampffront zu ändern.] [Zu· 
satz: Hierher gehört auch die Frage der Angestellten. Dieser 
Stand war wie alle anderen Berufe ebenfalls zwischen den 
Marxismus und das Großkapital geraten und mußte sich 
wie die Handwerker gewerkschaftlich organisieren. Um auch 
diesem Stand wieder die Lebensnotwendigkeit�n zu sichern, 
muß die politische Front geändert werden.] Deshalb heißt 
der 16. Punkt des Programms : 

„Wir fordern die Schaft'ung eines gesunden Mittelstandes 
und seine Erhaltung, sofortige Kommunalisierung der Groß. 
warenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an 
kleine Gewerbetreibende, schärfste Berücksichtigung aller 
kleinen Gewerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die 
Länder oder Gemeindenl." 

( Zuaae:r:l Daß bei der weitgehenden wirtschaftlichen Ver.ßechtung 
hier nur schrittweise vorgegangen werden kann, ist klar. Zunächst mußte 
mit der Entjudung begonnen werden.] 
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17 

Zum Problem der Bodenreform haben sich viele verdienst· 
volle Forscher geäußert, doch setzt die Durchführung auch 
der besten Vorschläge eine eiserne Diktatorenfaust voraus, 
die allein imstande ist, zum Besten aller Schaffenden die 
Interessen bloßer Nutznießer volksschädigender Grundsätze 
zu unterdrücken. 

Der Boden, auf dem ein Volk lebt, ist begrenzt, das 
Volk selbst aber wächst. Der Anspruch auf Grund und 
Boden steigert sich demnach in Stadt und Land, und der 
steigende Wert dieses Bodens liefert seinem zufälligen Be· 
sitzer ein ohne jegliche Arbeit erlangtes Vermögen und 
Renten. Das ist der Bodenzins, der seinerseits wieder Ziel 

· der heute ins Riesenhafte gehenden Bodenspekulation ge· 
worden ist, Dieser arbeitslose Ertrag ist scharf zu scheiden 
von dem Arbeitsergebnis des Landwirts, des Industriellen, 
deren erhöhte Einnahmen bei zunehmender Leistung nur 
die sittlich gerechtfertigte Folge produktiver Tätigkeit 
sind. 

Die Spekulation auf den Bodenzins aber hat[te] den 
Ankauf großer Landstücke zur Folge, die ungehindert brach 
liegen bleiben können [konnten], ohne Rücksicht darauf, ob 
das Volk einer Ansiedlungsmöglichkeit bedarf [bedurfte] 
oder nicht. Diese Landsperre fö;rdert[e] die Abwanderung 
in die Städte, was wiederum dort den Bodenpreis in die 
Höhe treibt [trieb] . Ebenfalls zum Besten der Grundstück· 
spekulanten, die ohne jegliche Mühe aus allgemeiner völ· 
kischer Notlage ihren unverdienten Gewinn herausschlagen 
[herausschlugen J .  Dieser Bodenwucher, der das Land ent· 
völkert , das Volk entnationalisiert , proletarisiert , zum 
wurzellosen Nomadentum des Asphaltmenschen gezüchtet 
hat, ist mit eine der tiefsten Ursachen unseres jämmer• 
liehen, ehr· und pßichtvergessenen Zeitalters [Zusatz : ge• 
wesen). Hinzu kommt noch die Ungeheuerlichkeit, daß es 
jedem Ausländer freisteht [freistand], in Deutschland Grund 
und Boden zu erwerben und damit nach Belieben zu schalten 
und zu walten. 
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Am Anfang jeder Bodenreform hat eine feierliche Er· 
k.lärung zu stehen, daß der Boden grundsiitzlich als Eigen· 
tum des ganzen Volkes, des Staates anzusehen ist. Er ist 
etwas, was durch keine Menschenhand erscha�en ist, und 
jeder, der ihn bearbeitet, hat sich dessen bewußt zu sein, 
daß er nicht nur ein Recht auf ihn bei.itzt, sondern auch 
eine Pflicht [Zusatz: dem ganzen Volke gegenüber]. Es muß 
Grundsatz eines völkischen Staates werden, daß der Boden 
nicht eine Ware bleiben darf, mit welcher der Mensch nach 
Belieben spekuliert. Jeder Kauf und Verkauf des Bodens 
(nicht der Erzeugni��e} muß deshalb durch die Hände [Zu
satz: und unter Kontrolle] des Staates gehen. Nur auf diese 
Weise kann die Bodenspekulation, geboren aus demselben 
Geist wie die Spekulation an der Börse, wirksam bekämpft 
werden. So kann aber auch allein der Bodenzins mit seinen 
Auswirkungen beseitigt werden. 

[Zusatz: Diese Forderung klingt vielen, in römischen 
Gesetzesvorstellungen Befangenen ungeheuerlich und ist 
doch nur die Anerkennung des altdeutschen Rechtsgrund· 
satzes, daß die Besitzänderung des Grund und Bodens vor 
der Öffentlichkeit vor sich zu gehen hat (woraus für uns sich 
auch die Forderung der Aufhebung der Anonymität der 
Aktiengesellschaften ergibt).] 

Der heutige Bodenbesitzer bleibt dabei ein vom Staat 
anerkannter Eigentümer seines Grund und Bodens und soll 
es bleiben, solange die Verwertung desselben nicht zum 
Schaden für die Allgemeinheit ausartet. [Gestrichen: Es kann 
sich für den Staat als notwendig erweisen, für gemeinnützige 
Zwecke (Straßen, Eisenbahnen, Kanäle) Boden zu enteignen. 
Es ist ein Gesetz zu schaffen, diesen Boden gegebenenfalls 
auch unentgeltlich zu enteignen. Dies ist in genannten Fällen 
nur gerecht, denn durch die Führung einer Eisenbahn z. B. 
wird dem betreffenden Landwirt der Bezug seiner Dünge• 
mittel usw. ebenso erleichtert wie der Abtransport seiner 
Produkte. Er verzeichnet also direkte Gewinne. Zudem 
müßte bei einem Ankauf seitens des Staates die ganze 
Ankaufssumme sowieso in Form e4ter Steuer eingeholt 
werden, wobei ja der Betroffene ebenfalls mitzuzahlen hätte. 
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Voraussetzung einer solchen Maßnahme ist selbstverständ· 
lich, daß nicht kleine Landwirte, Gärtner usw. durch sie 
geschädigt werden. Auch hier ist es selbstverständlich, daß 
das einzelne von individuellen Bedingungen abhängig ist, 
die nie im voraus abzuschätzen und zu bestimmen sind.] 

[Zusatz: Die Anerkennung der Oberhoheit des völkischen 
Staates - bei aller grundsätzlichen Anerkennung des pri· 
vaten, rechtmäßig erworbenen Eigentums - über sein ge· 
samtes Gebiet wird von den Feinden des deutschen Staats· 
gedankens als ein „kommunistischer Grundsatz" verleumdet 
und zum Zwecke der Verhetzung des Bauern und des Guts· 
besitzers gegen den Nationalsozialismus ausgenutzt. In Wirk
lichkeit bedeutet unsere Forderung nur den Schutz des 
echten, schaffenden Landwirts gegenüber spekulierenden 
Großkapitalisten, aber auch den Versuch, ihn dafür an seine 
Pflichten (als ein dem Ganzen dienendes Glied unter anderem 
dem Volk gegenüber) zu erinnern. Für den Staat ergibt sich, 
umgekehrt, wiederum die Verpflichtung, die Landwirtschaft, 
wenn nötig durch Schutzzölle, zu sichern, den Zwischen· 
handel möglichst zu verringern, um mögliche Preissteige
rungen zu unterbinden. Der Staat soll aber Herr und nicht 
Diener einzelner Gruppen oder gar volksschädigender Ge
lüste sein. [Zusatz: (Das Erbhofgesetz des neuen Reiches ist 
hier eine revolutionäre Tat gewesen.)]] 

Grundsätzlich lautet der 17. Programmpunkt des National
sozialismus deshalb : 

„ Wir Cordem eine unseren nationalen Bedürfnissen an• 
gepaßte Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur unent· 
geltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke, 
Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Boden· 
spekulation1." 

[Zusatz: 1 Aus Kreisen gewisser Agrargruppen wird verleumderisch 
die eigentumsfeindliche Einstellung des Nationalsozialismus behauptet, 
um den Zustrom zur neuen Volksbewegung zurückzuhalten und von den 
eigenen Sünden abzulenken. Zu diesen Versuchen hat Adolf Hitler 
folgende Erklllrung veröffentlicht: „Gegenüber den verlogenen Aus· 
legungen des Punktes 17 des Programms der NSDAP von seiten unserer 
Gegner ist folgende Feststellung notwendig: Da die NSDAP auf dem 



Siebzehnter Punkt 161 

[Zusatz 1930, in späteren Auflagen gestrichen: Anfang 
März 1930 veröffentlichte die Parteileitung der NSDAP eine 
ausführlichere Festsetzung ihrer agrarpolitischen Anschau· 
ungen und Forderungen. Sie lauten : 

Das deutsche Volk deckt einen erheblichen Teil seines 
Lebensunterhaltes durch Einfuhr ausländischer Lebensmittel. 
Vor dem Weltkriege konnten wir diese Einfuhr mit den Ein· 
nahmen unserer industriellen Ausfuhr, unseres Handels und 
unseres im Ausland angelegten Kapitals bezahlen. Diese 
Möglichkeit hat uns der Ausgang des Weltkrieges 
versperrt, 

Heute bezahlen wir unsere Lebensmitteleinfuhr in der 
Hauptsache mit geliehenem fremden Gelde. Dadurch wird 
das deutsche Volk immer tiefer in die Schuldknechtschaft 
der kreditgebenden internationalen Hochfinanz geführt, 
Diese wird - bei Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes -
das deutsche Volk immer mehr enteignen. Sie kann durch 
Sperren der Kredite und damit der Lebensmittelzufuhr, also 
durch Höherhängen des Brotkorbes, vor allem die deutschen 
Proletarier zwingen, in ihrem Dienste um Hungerlöhne zu 
arbeiten oder sich als Arbeitssklaven in ausländische Kolo· 
nien verfrachten zu lassen. 

Befreiung von dieser Knechtschaft ist nur möglich, wenn 
das deutsche Volk sich im wesentlichen vom eigenen Grund 
und Boden ernähren kann. Die Steigerung der Leistung der 
heimischen Landwirtschaft ist deshalb eine Lebensfrage für 
das deutsche Volk geworden. 

Ein wirtschaftlich gesundes, kaufkräftiges IAndvolk ist 
aber auch für den Absatz unserer in Zukunft immer mehr 
auf den Binnenmarkt verwiesenen Industrie von entschei· 
dender Bedeutung. 

Boden des Privateigentums steht, ergibt sich von selbst, daß der Passus 
,Unentgeltliche Enteignung' nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglich· 
keiten Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde 
oder nicht nach den Gesichtspunkten des Volkswohls verwaltet wird, 
wenn nötig zu enteignen. Dies richtet sich demgemäß in erster Linie 
gegen die jüdischen Grundstücksspekulations·Gesellschaften." 

München, den 13. April 1928 gez. Adolf Hitler] 

11 Rosenberg ß 
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Wir erkennen nicht nur die überragende Bedeutung 
des Nährstandes für unser Vollt, sondern sehen im 
Landvolke auch den Hauptträger volltlicher Erbgesund
heit, den Jungbrunnen des Volltee und das Rückgrat der 
Wehrkraft. 

Die Erhaltung eines leistungsfähigen, im Verhältnis zur 
wachsenden Gesamtvolkszahl auch zahlenmäßig entspre· 
chend starken Bauemstandes bildet einen Grundpfeiler der 
nationalsozialistischen Politik, gerade deshalb, weil diese 
auf das Wohl des Gesamtvolkes auch in den kommenden 
Geschlechtern gerichtet ist. 

In Nichtachtung der biologischen und wirtschaftlichen 
Bedeutung des Bauemstandes und im Widerspruch zu der 
lebensnotwendigen Forderung einer gesteigerten Leistung 
der Landwirtschaft ist die Erhaltung eines wirtschaftlich 
gesunden Bauemstandes im heutigen deutschen Staat auf 
das schwerste bedroht. 

Die an sich wohl mögliche erhebliche Steigerung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung · wird verhindert, weil die 
dazu nötigen _Betriebsmittel infolge zunehmender Verschul
dung der Landwirte mangeln, und weil der Anreiz zu ge· 
steigerter Leistung fehlt, da die landwirtschaftliche Arbeit 
sich nicht mehr lohnt. 

Die Ursachen dieser ungenügenden Entlohnung (Rentabi
lität) der landwirtschaftlichen Arbeit sind zu suchen : 

1 .  In der gegenwärtigen Steuerpolitik, welche die Land
wirtschaft unverhältnismäßig stark belastet. Dies geschieht 
aus parteipolitischen Rücksichten, und weil die in der deut· 
schen parlamentarischen Demokratie tatsächlich regierende 
jüdische Weltgeldmacht die Vernichtung der deutschen Land· 
wirtschaft will, da ihr dann das deutsche Volk, im beson· 
deren die Arbeiterschaft, völlig preisgegeben ist. 

2. In dem Wettbewerb der unter günstigeren Bedin· 
gungen erzeugenden ausländischen Landwirtschaft, der durch 
eine landwirtschaftsfeindliche Zollpolitik nicht genügend ein
gedämmt wird. 

3.  In den unzulässig hohen Gewinnen, die der zwischen 
Erzeuger und Verbraucher sich einschaltende Großhandel 
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mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, der heute größten· 
teils in der Hand der Juden liegt, sich aneignet. 

4. In den Wucherpreisen, die der Bauer für Kunstdünger 
und Elektrizität an die meist jüdischen Konzerne zahlen 
muß. 

Aus dem Ertrag der unzulänglich entlohnten Landarbeit 
können die hohen Steuern nicht mehr bezahlt werden. Der 
Bauer ist gezwungen, Schulden zu machen, für die er Wucher· 
zinsen entrichten muß, Er gerät immer tiefer in Zinsknecht· 
schaft und verliert schließlich Haus und Hof an die vor· 
wiegend jüdischen Besitzer des Leihkapitals. Der deutsche 
Bauernstand wird entwurzelt. 

* 

Eine durchgreifende Besserung der Notlage des Land· 
volkes und eine Gesundung der Landwirtschaf� ist nicht zu 
erwarten, solange das Deutsche Reich mit Hilfe des parla· 
mentarisch·demokratischen Regierungssystems tatsächlich 
von internationalen Geldfürsten beherrscht wird ; denn 
diese wollen die Vernichtung der bodenständigen deut· 
sehen Kräfte. 

Erst in dem von. uns erstrebten, wesensverschiedenen 
neuen deutschen Staate werden Landvolk und Landwirt· 
schaft diejenige Berücksichtigung finden, die ihrer Be· 
deutung als einer Hauptstütze eines wahren deutschen 
Volksstaates zukommt. 

In diesem zukünftigen Reiche soll deutsches Bodenrecht 
gelten und deutsche Bodenpolitik getrieben werden. 

Daraus ergeben sich folgende Forderungen : 
1 .  Der vom deutschen Volke in Besitz genommene und 

verteidigte deutsche Boden dient dem Aufenthalt und der 
Lebensversorgung des Gesamtvolkes, Er muß daher vom 
einzelnen Bodenbesitzer in diesem Sinne verwaltet werden. 

2.  Nur deutsche Volksgenossen dürfen Besitzer deutschen 
Bodens sein. 

3.  Von deutschen Volksgenossen rechtmäßig erworbener 
Besitz an Boden wird als erbliches Eigentum anerkannt. 
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Dieses Eigentumsrecht ist aber an die Verpflichtung ge· 
knüpft, den Boden auch zum Wohle des Gesamtvolkes zu 
nützen. 

Die Überwachung dieser Verpflichtung obliegt berufe· 
ständischen Gerichten, die sich aus Vertretern aller Berufs· 
gruppen der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung und 
einem staatlichen Vertreter zusammensetzen. 

4. Der deutsche Boden darf keinen Gegenstand für 
Finanzspekulationen bilden und nicht arbeitslosem Ein· 
kommen des Besitzers dienen. Land erwerben kann künftig 
nur, wer es selbst bewirtschaften will. Bei jedem Verkauf 
von Grund und Boden hat daher der Staat das Vorkaufs· 
recht. Verpfändung von Grund und Boden an private Geld· 
geber ist verboten. 

Notwendige Betriebskredite zu günstigen Bedingungen 
erhält die Landwirtschaft durch ihre staatlich anerkannten 
berufsständischen Genossenschaften oder durch den Staat. 

5. Für die Nutzung des deutschen Bodens hat der Be· 
sitzer eine nach Umfang und Beschaffenheit des Besitzes 
bemessene Abgabe an den Staat zu leisten. Durch diese 
Bodenertragssteuer wird eine weitere staatliche Besteuerung 
des landwirtschaftlichen Bodens und Betriebes hinfällig. 

6. Bezüglich der Größe der landwirtschaftlichen Betriebe 
kann es keine schematische Regelung geben. 

Eine große Zahl lebensfähiger, kleiner und mittlerer 
Bauernstellen ist vom bevölkerungspolitischen Gesichts· 
punkt aus vor alleJl:!. wichtig. 

Daneben erfüllt aber auch der Großbetrieb seine beson· 
deren notwerldigen Auf gaben und ist im gesunden Verhältnis 
zum Mittel· und Kleinbetrieb berechtigt. 

7. Das Erbrecht an Grund und Boden ist durch ein An· 
erbenrecht so zu regeln, daß eine Zersplitterung des Land· 
besitzes und eine Schuldenbelastung des Betriebes vermieden 
wird. 

8. Der Staat hat das Recht der Enteignung gegen an· 
gemessene Entschädigung: 

a) von Land, das nicht im Besitze deutscher Volks· 
genossen sich befindet, --
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b} von Land, das - nach Urteil des zuständigen Berufs
standsgerichtes - durch verantwortungslose Miß
wirtschaft seines Besitzers nicht mehr der Versorgung 
des Volkes dient, 

c} von Teilen des von den Besitzern nicht selbst bewirt· 
schafteten Großgrundbesitzes zum Zwecke der An· 
siedlung einer freien Bauernschaft, 

d) von Land, das zugunsten der Volksgesamtheit für 
besondere staatliche Zwecke (z. B.  Verkehrseinrich
tungen, Landesverteidigung) benötigt wird. 

Unrechtmäßig (im Sinne deutschen Rechtes) erworbener 
Boden wird unentgeltlich enteignet. 

9. Eine planmäßige - nach großen, bevölkerungs
politischen Gesichtspunkten erfolgende - Besiedlung ver· 
fügbar gewordenen Landes ist Aufgabe des Staates. 

Das Land soll den Siedlern als ETblehen zu Anfangs· 
bedingungen zugeteilt werden, welche eine lebensfähige 
Wirtschaft möglich machen. 

Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach Prüfung ihrer 
staatsbürgerlichen und beruflichen Eignung zum Siedler. 
Die nicht erbberechtigten Söhne von Landwirten (siehe 
Ziff. 7) werden besonders berücksichtigt. 

Vor allem wichtig ist die Grenzlandsiedlung im Osten. Diese 
ist aber nicht allein durch Schaffung von Bauernwirtschaften 
befriedigend zu lösen, sondern nur im Zusammenhang mitEnt· 
wicklung kaufkräftiger Landstädte in Verbindung mit einer 
Neugruppierung der Industriebetriebe. Dadurch wird erst 
di.e Absatzmöglichkeit geschaffen, welche die neugegründeten 
mittleren und kleineren Bauernbetriebe lebensfähig macht. 

Ernährungs· und Siedlungsraum im großen . für das 
wachsende deutsche Volk zu schaffen, ist Aufgabe der deut· 
schen Außenpolitik. 

Der Staat hat die Aufgabe, die wirtschaftliche und kul
turelle Hebung des Bauernstandes entsprechend seiner Be· 
deutung für das ganze Volk zu fördern und dadurch eine 
Hauptursache der Landflucht zu beseitigen. 

1. Zunächst muß die gegenwärtige drückende Notlage des 
Landvolkes durch steuerpolitische Erleichterungen und 
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sonstige Erleichterungen und sonstige besondere Maßnahmen 
gemildert werden. Der weiteren Verschuldung der Landwirt· 
schaft muß Einhalt getan werden durch gesetzliche Herab· 
setzung des Zinsfußes für das Leihkapital auf das Maß der 
Vorkriegszeit und durch schärfstes Einschreiten gegen Zins
wucher. 

2.  Der Staat hat durch seine Wirtschaftspolitik dafür zu 
sorgen, daß die landwirtschaftliche Arbeit sich wieder lohnt. 

Die heimische landwirtschaftliche Erzeugung ist durch 
Zölle, staatliche Regelung der Einfuhr und eine zielbewußte 
nationale Erziehung zu schützen. 

Die Preisgestaltung für die landwirtschaftlichen Erzeug
nisse muß der börsenmäßigen Spekulation entzogen und die 
Ausbeutung der Landwirte durch den Großhandel unter• 
bunden werden. Die Übernahme des Großhandels mit land
wirtschaftlichen Erzeugnissen durch landwirtschaftliche Ge
nossenschaften ist staatlich zu fördern. 

Die berufsständischen Organisationen der Landwirtschaft 
haben die Aufgabe, die Gestehungskosten für die Landwirte 
zu vermindern und die Erzeugung zu steigern (Lieferung von 
landwirtschaftlichen Maschinen, Düngemitteln, Saatgut, 
Zuchtvieh zu günstigen Bedingungen, Meliorationen, Schäd
lingsbekämpfung, kostenlose landwirtschaftliche Beratung 
und chemische Bodenuntersuchung usw.) . Bei Erfüllung 
dieser Aufgaben sind die berufutändischen Organisationen 
durch den Staat weitgehend zu unterstützen. Insbesondere 
muß das Eingreifen des Staates eine wesentliche Verbilligung 
der künstlichen Düngemittel und der elektrischen Kraft er· 
zwingen. 

3. Die berufsständischen Organisationen haben auch die 
V erpßichtung, die Berufsgruppe der Landarbeiter durch 
sozial gerechte Arbeitsverträge in die bäuerliche Berufs
gemeinschaft fest einzugliedern. Dem Staate fällt das Auf
sichtsrecht und oberste Schiedsrichteramt zu. 

Der tüchtige Landarbeiter muß die AufstiegsmOglichkeit 
zum Siedler erhalten. 

Die notwendige Verbesserung der Wohnungsverhältnisse 
und Löhne für die Landarbeiter wird um so rascher und 
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durchgreifender erfolgen können, je mehr sich die Lage der 
gesamten Landwirtschaft verbessert. Durch diese Verbes· 
serungen der Lage der heimischen Landarbeiter und durch 
Unterbindung der Landflucht wird ein Heranziehen ·aus·· 
ländischer Landarbeiter unnötig und deshalb künftig ver· 
boten. 

4. Die Bedeutung des Bauernstandes für das Volk er· 
fordert staatliche und berufsetindische Förderung der Fach· 
ausbildung und Wiederbelebung der bäuerlichen Kultur 
(Landjugendheime, Bauernhochschulen mit weitgehender 
Vergünstigung für mittellose, begabte Landjugend). 

* 

Die gegenwärtige Not des Landvolkes ist ein Teil der 
Not des ganzen deutschen Volkes. 

Es ist ein Irrsinn, zu glauben, daß ein einzelner Berufe· 
stand eich aus der deutschen Schicksalegeineinschaft aus• 
schließen kann, und ein Verbrechen, Landvolk und Städter 
gegeneinander zu hetzen, die beide doch auf Gedeih und 
Verderb miteinander verbunden sind. 

Wirtschaftliche Aushilfen im Rahmen des herrschenden 
politischen Systems kö.nnen keine durchgreifende Besserung 
bringen ; denn die Not des deutschen Volkes wurzelt in seiner 
politischen Versklavung, aus der nur politische Mittel be· 
freien können. 

Die bisher regierenden alten, politischen Parteien, die 
unser Volk in die Versklavung geführt haben, können nicht 
Führer auf dem Weg zur Befreiung sein. 

Berufsstiindische Organisationen haben in unserem zu· 
künftigen Staate wichtige wirtschaftliche Aufgaben zu er· 
itl.llen und können in diesem Sinne schon heute vorbereitende 
Arbeit leisten, für den politischen Befreiungskampf aber, 
der auch für eine neue Wirtschaftsordnung erst die Voraus· 
setzung schaffen muß, sind sie ungeeignet ; denn dieser 
Kampf kann nicht vom Standpunkte eines einzelnen Beruf!!· 
standes, sondern muß vom Standpunkt des Gesamtvolkes 
geführt werden. 
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Den Freiheitskampf gegen unsere Unterdrücker und deren 
Fronvögte erfolgreich führen kann nur eine politische Frei· 
heitsbewegung, die, bei voller Würdigung der Bedeutung des 
Landvolkes und der Landwirtschaft für das Volksganze, die 
Deutschbewußten aller Stände und Schichten des deutschen 
Volkes zusammenfaßt. 

Diese politische Freiheitsbewegung des deutschen Volkes 
ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.] 

18 

Setzt man wirklich und wahrhaftig Wohl und Wehe 
des gesamten schaffenden Volkes über andere sogenannte 
Grundsätze, so kann ein Kampf gegen Volksausbeuter 
und Wucherer nur mit ganzer Rücksichtslosigkeit geführt 
werden. Namentlich heute [damals um 1918], da eine 
angeblich revolutionäre Hochflut alle früher noch zurück· 
gedämmten Instinkte entfesselt hat [hatte]. In solchen Zeiten 
helfen erfahrungsgemäß keine halben Maßregeln, sondern nur 
eine Reihe abschreckender Exempel. Das Leben aus· 
gewucherter Millionen ist mehr wert als dasjenige einiger 
tausend Ausbeuter. Wer in Zeiten der Not gegen die Todes· · 

strafe für Wucherer auftritt, zeigt, daß alle seine Reden 
von Volkswohlfahrt, Humanität usw. nichts weiter sind als 
gemeine Lügen; um entweder Feigheit der Gesinnung oder 
Verbundenheit mit dem Ausbeutertum zu verdecken. Das 
Verhalten marxistischer Arbeiterführer beleuchtet[ e] diese 
Sachlage mit einem grellen Schlaglicht • • • 

Für den Nationalsozialismus gibt es nur ein Interesse : 
dasjenige des .geistig und körperlich produktiv schaffenden 
Menschen. Deshalb heißt es im 18. Grundsatz [Zusat.1: für 
alle Zeiten, namentlich aber in Epochen sozialer Krisen] : 

„ Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen die· 
jenigen, die durch ihre Tätigkeit du Gemeininteresse schä· 
digen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber usw. 
sind mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksichtnahme auf 
Konfession und Rasse." 
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19 

Die Zinsherrschaft, die Privatmonopole, die Boden· 
spekulation und ähnliche Auswüchse unseres Zeitalters wären 
selbst dann nicht mit Erfolg zu unterdrücken gewesen, wenn 
sich rein wirtschaftliche Gruppen in der Erkenntnis der Ge· 
fahr zu ihrer Bekämpfung zusammengeschlossen hätten. 
Denn hinter den intemationalen Syndikaten stand ein 
mächtiger Faktor, die Wurzel, aus der sie die Kraft saugten : 
das [spilt]römische Recht. 

Dieses seelenlos und unvölkiscb fortgebildete Produkt des 
[Zusatz: späten] syrisch-römischen Zersetzungsprozesses hat 
den ungeheuerlichsten Volksausbeutungen noch den Titel 
des Rechts verliehen. Das Interesse des Einzelnen wurde 
zum Götzen erhoben und ihm alle Möglichkeiten der Ver· 
teidigung zur Sicherstellung seiner sogenannten „Rechte" 
gewährleistet. Ob die Rechte der Allgemeinheit dadurch ge• 
fährdet waren, war gleichgültig. 

Das heute [alte] geltende Recht kennt [kannte] nicht den 
Begriff staatlicher und völkischer Ehre. Es läßt [ließ] zu, 
daß diese widerstandslos in Rede und Presse in den Kot 
gezogen werden [wurden]. Es billigt[e] einem einzelnen 
Verteidiger dieser völkischen Ehre sogar nicht die Vertretung 
berechtigter Interessen zu, da ihn eine Beschimpfung des 
Volkes als Einzelnen ja nichts anginge 1 Ein wirklich deut· 
sches Volksrec'1t hat aber in erster Linie dazu da zu sein, 
Ehre und Würde der völkischen und staatlichen Gemein· 
schaft als oberste Richtschnur seines Urteilens anzuerkennen. 
Bei allen Prozessen wäre zu berücksichtigen, ob Kläger odei: 
Beklagter diese vertreten oder geschädigt haben ; ·erst in 
zweiter oder dritter Linie, ob berechtigte Einzelinteressen 
verletzt wurden. 

· 

Aus dieser neuen Einstellung ergibt sich die Notwendig· 
keit einer Neugestaltung der ersten Grundsätze un1>eres 
gegen völkischen Rechtskodex', Kein Zurückgreifen auf 
überlebtes Altertum und Mittelalter, wie es einige Schwär· 
mer wünschen, sondem ein den modemsten Bedürfnissen 
angepaßtes, aber Volks· und Rassenschutz als oberste 
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Richtlinie anerkennendes Rechtswesen tut Deutschland not. 
Ein Recht, in welchem nicht materielles Interesse, persön
liche Vorteilsvertl'etung ausschlaggebend sind, sondern 
ideelle Werte. 

Daraus ergibt sich aber auch die Einsetzung eines stän
digen völkischen Staatsgerichtshofs, bestehend aus den er
fahrensten Persönlichkeiten des unabhängigen Richter
standes. 

Jedermann, der eine Summe Geldes zur Verwaltung er
hält, wird bei ihrer Vergeudung vor Gericht zur Verant
wortung gezogen; jedermann, der die Ehre des einzelnen 
angegriffen hat, kann vor den Richterstuhl gezwungen 
werden, nur die Häupter des heutigen [früheren] parlamen
tarischen Systems als politische Auswirkung des mammo· 
nistischen Zeitalters können [konnten] durch ihre Politik 
das ganze Volksvermögen vergeuden, sie können [konnten] 
die Nationalehre preisgeben, ohne irgend jemand Rechen· 
schaft darüber ablegen zu müssen. Unter dem Schutz der 
unsittlichen Immunität darf [durfte] sich ein Abgeordneter 
die frechsten Anpöbelungen des deutschen Volkes erlauben, 
die schlimmsten Denunziationen der eigenen Nation an die 
Adresse der Feinde des Staates aussprechen, ohne befürchten 
zu müssen, vor den Richter geladen zu werden. Hat[te] 
ein Minister Schiffbruch gelitten, so tritt [trat] er, schlimm
stenfalls, zurück und verzehrt[e] in Ruhe seine Minister
pension. Niemand fragt[e] [Zusatz: im Zeichen der [gestrichen: 
heutigen] Demokratie] danach, warum der kleine Vergeuder 
ins Gefängnis kommt [kam], der große „Politiker" aber 
ohne jede Untersuchung - es sei denn bei offenkundigem 
[Zusatz: vom Feinde bezahlten] Hochverrat - selbst nach 
unleugbarem Zusammenbruch seiner Politik frei davon
kommt [davonkam]. Hier hat der völkische Staat einzu
greifen [Hier hatte der neue Staat einzugreifen; seine 
Gesetze zeugen heute für ihn]. 

[Gestrichen: Der völkische Staatsgerichtshof wird -
unterstützt durch eine Reihe von Sachverständigen - zu 
prüfen haben, welche Gründe und Motive den abgetretenen 
Minister zu seinen Handlungen veranlaßten; er wird darüber 
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wachen, ob Volksvertreter und Minister die Ehre de'!l Staates 
und des Volkes schützen oder sich dagegen vergehen.] 

[Gestrichen: Die Immunität der Angehörigen der Parla
mente ist selbstverständlich abzuschaffen.] 

Diese Maßregeln sollen und werden es verhindern, daß 
ehrgeizige Spekulanten die Posten des Parlamentariers und 
Ministers als bequeme Einnahmequellen oder als Mittel zur 
Befriedigung des persönlichen Ehrgeizes ohne Verantwor• 
tung ansehen ; es wird dann eine wirkliche Auswahl der 
Führer stattfinden. Wer von seinem Können überzeugt ist, 
wird auch die Verantwortung für . seine Taten übernehmen; 
die anderen werden fernebleiben - und sollen es auch. 

Ehre und Würde eines Volkes sollen in einem völlischen 
Staate nicht vogelfrei sein wie unter dem [spät]römischen 
Recht, sondern wieder lebendige Kräfte darstellen im Leben 
des Einzelnen sowohl wie im Leben des Volksganzen. 

Aus diesen Einsichten heraus lautet der 19. Grundsatz 
des Nationalsozialismus : 

„ Wir fordem Ersatz f"ür das der materialistischen Welt· 
ordnung dienende römische Recht durch ein deutsches Ge
meinrecht." 

20 

Das Kostbarste, worüber ein Volk verfügt, sind seine 
Talente und Genies in allen Zweigen des Lebens. Gelangen 
solche nicht zur Auswirkung ihrer Fähigkeiten, so zeigt dies, 
daß die V erhllltnisse die denkbar volksfeindlichsten sind (es sei 
denn, daß das Volk schon überhaupt unfähig ist, große Männer 
zu erzeugen). Die führende, völkische Intelligenz kann kein 
Volk missen, ohne, als Volk, unterzugehen. Sie bildet die 
Blüte der Nation, die Merkpfähle ihrer Größe und ihres 
Wesens, die Verkörperung dessen, was man Volksseele nennt. 

Die Pflege dieser geistigen Energien hat als selbstverständ· 
liche Pflicht auch des Staates zu gelten. Zwar wird das nie 
in Schablonen zu pressende Leben für Sturm und Drang 
eines jeden drängenden Wesens sorgen; zwar wird das Genie 
stets sich gegen Widerstände aller Art durchzusetzen haben, 
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aber gewisse Voraussetzungen für die Möglichkeit seiner 
Entfaltung überhaupt müssen gegeben werden. Da ist nach 
dem Abschluß des innerpolitischen Kampfes die restlose Be· 
seitigung des jüdischen Elements in allen Kulturanstalten, 
Schulen, Hochschulen, Akademien 11sw. zu fordern, deren 
durch die jüdische Finanz unterstützter Boykottring [Zu
satz: eine katastrophale Überfremdung aller geistigen Berufe 
herbeigeführt hat[te] und [gestrichen: heute)] die Möglich· 
keit der Konkurrenz ausschaltet [nahezu ausschaltete]. 
Ferner wird der Schulunterricht weniger dem abstrakten 
Humanismus zu huldigen als den Lebenskräften der Gegen· 
wart seine Aufmerksamkeit zuzuwenden haben. Durch 
Volksgeschichte soll wieder zusammengeschlossen werden, 
was durch wurzellose Menschheitsideale unserer Intelligenz 
vom Leben weg zu verknöcherter Spezialisierung und ge· 
lehrtenhafter Verkapselung hinführte. 

Der deutsche Staat wird mit allen Mitteln das Empor• 
kommen geistiger Energien und Charakterwerte aus den 
[Zusatz: - soweit sie gesund sind -] „untersten" Schichten 
fördern in der Erkenntnis, daß gerade dieses die Erstarrung 
und Schematisierung des nationalen Lebens zu verhindern 
in der Lage ist. 

Gesetze können nichts erzeugen, sondern nur Wege frei· 
machen. Daß sie überhaupt leidenschaftlich vertreten wer· 
den, ist ein Zeichen erwachenden Willens nnd neuer Er· 
kenntnis. Deshalb lautet der 20. Programmpunkt des Na· 
tionalsozialismus : 

„Um jedem fähigen nnd fleißigen Deutschen das Er· 
reichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende 
Stellungen zu ermöglichen, hat der Staat f'ür einen gründ· 
lichen Ausbau nnseres gesamten Volksbildungswesens Sorge 
zu tragen. Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten sind den 
Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das Er· 
fassen �es Staatsgedankens muß bereits mit dem Beginn des 
Verständnisses durch die Schule (Staatsbürgerkunde) er• 
zielt werden. Wir fordern die Ausbildung geistig besonders 
veranlagter Kinder armer Eltern ohne Rücksicht auf deren 
Stand oder Beruf auf Staatskosten." 
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21 

Als eine andere Voraussetzung der Erhaltung und Förde· 
rung deutscher Volkskräfte hat natürlich Mutter· und Kinder· 
schutz zu gelten. Das 19. Jahrhundert hat auf diesem Ge· 
biete fürchterliche Verheerungen angerichtet, und nament· 
lieh die plutokratischen Demokratien des Westens haben 
einen unentschuldbaren Raubbau an den Kräften der Völker 
getrieben. Volkskraft galt und gilt [Zusatz: dort] auch heute 
noch nur als eine Zahl in der rein wirtschaftlichen Berechnung, 
und wenn hier nicht die eiserne Hand einer völkischen 
Regierung eingreift, so wird in absehbarer Zeit deutsche 
Volkskraft versiegen, deutsche Erfinderkraft erlahmen, und 
ein Heer müder Männer, verkümmerter Kinder und abge• 
zehrter Mütter werden die traurigen Überreste eines einst 
kraftvollen Volkes darstellen. Hier Wandel zu scha:ff en, muß 
sehnlichster Wunsch eines jeden Deutschen sein. Deshalb 
lautet die 21. [Zusatz: auch ihrer Verwirklichung entgegen· 
gehende] Forderung : 

„Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu 
sorgen durch den Schutz der Mutter und des Kindes, durch 
Verbot der Jugendarbeit, durch Herbeiführung der körper• 
liehen Ertüchtigung mittels gesetzlicher Festlegung einer 
Turn· und Sportpßicht, durch größte Unterstützung aller 
sich mit körperlicher Jugendausbildung beschäftigenden 
Vereine." 

22 

Ohne Zweifel hatten Millionen von Deutschen am alten 
Deutschland vieles auszusetzen, und doch zeigte es sich, daß 
trotz vieler Mängel des vorrevolutionären Staates selbst 
diese Millionen bereit waren, ihr Gut und Blut fürs Deutsche 
Reich herzugeben. Es ist sicherlich manches auch am alten 
Heere zu bemängeln gewesen, und doch war dieses Heer 
derjenige Fels im trüben Meer des Händlergeistes [ge• 
strichen: unserer Zeit], wo Ehre und Pflicht nicht Dinge 
waren , über die ein welterfahrener Europäer lächelte, 
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sondern treibende Kräfte des Lebens. Diese Ideen, straffe 
Manneszucht und das Bewußtsein völkischer Zusammen· 
gehörigkeit haben die Männer aus ihrer Dienstzeit mit heim· 
gebracht und auf ihre Umgebung übertragen. Und wer nicht 
im Heere war, hat doch die Auswirkungen dieser Mannes· 
zucht an sich selbst verspürt. 

Gegen dieses organisch gewachsene deutsche Volksheer 
hatten sich seit Jahren alle die äußeren und inneren Feinde 
Deutschlands gerüstet, und die Wehr kraft wurde - unter 
dem Schutz des unvölkischen Liberalismus und der römi• 
sehen Gesetzesauffassung - ungestraft verlf?umdet, denun· 
ziert, den Feinden zum Spott vorgeworfen. Das System des 
deutschen Heeres war das schönste Beispiel deutschen 
Staatsbürgerbewußt11eins, die auftretenden Fehler aber waren 
nicht Folgen dieses Systems, sondern die Ansteckungskeime 
gerade aus dem Geisteslager, in dem sich die Gegner des 
deutschen Volksheeres befanden. Da'3 materialistische Gift, 
die unvölkische Denkungsart, das aufkommende Protzen· 
tum, das alles waren Dinge, welche dem Zeitalter der 
Börsenherrschaft, des Parlamentarismus, des hemmungslos 
waltenden Wirtschaftsbetriebes entsprossen waren, nicht 
dem soldatischen Heldengeist, der Deutschlands Einigkeit 
geschaffen hatte. 

Die Diktatoren von Versailles wußten, was sie taten, als 
sie das deutsche Heer abschafften und eine Söldnertruppe 
einsetzten. [Zusatz: Und ihre marxistischen und demokra· 
tischen Freunde in Deutschland wußten gleichfalls, warum 
sie alle Entwaffnungsforderungen der Entente unterstützten, 
ja diese direkt forderten.] An Stelle des Pflichtbewußtseins 
und des Ehrbegriffs sollte klingende Münze treten, der Geist 
der Demokratie ! Aber trotz allem Verrat lebt auch heute 
[lebte auch im Zwischenreich] noch der alte Charakrter weiter, 
trotz der Schmach und Schande der Zeit. 

Deutschland steht jetzt in einer äußerst schwierigen 
weltpolitischen Lage. Trotzdem gilt es für jeden - ob A:L· 
beiter, ob Beamter, ob Politiker -, den Willen nie ein· 
schlafen zu lassen und die ti�erlieferungen aus großer Zeit 
wieder ins Leben zurückzurufen. Nicht um Welteroberungen 
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zu vollbringen, wie äußere und innere Feinde behaupten, 
sondern um den Ehr· und Pflichtbegriff wieder [gestrichen: 
ins Leben zu rufen und] hochzuzüchten gegen die Korruption 
der heutigen Welt. Deshalb lautet der 22. [Zusalz: von Adolf 
Hitler verwirklichte] Satz des Nationalsozialismus lakonisch : 

„ Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die 
Bildung eines Volksheeres." 

23 

Kein Mittel zur Irreleitung und Verhetzung der Völker 
hat sich als ein so furchtbares erwiesen wie die Presse. 

Ihrer ganzen liberalen oder nur oberflächlich nationa· 
listischen Einstellung gemäß hatten alle vorrevolutionären 
deutschen Regierungen ein Mittel, bewußt das eigene Volk 
auf seine ureigensten Interessen aufmerksam zu machen, 
übersehen. Andererseits aber duldeten sie es, daß eine 
deutschfeindliche Börsenzeitung nach der anderen entstand, 
in deren Leitung kein einziger Deutscher saß, eine Presse, 
die hinter der Lüge, für Fortschritt und Freiheit zu kämpfen, 
die weitesten Kreise mit Anschauungen vergiftete, wie sie 
den rassischen und, wirtschaftspolitischen Interessen der 
Juden und der oft mit ihnen im engsten Zusammenhang 
stehenden Kreise feindlicher, sich zum Kriege gegen Deutsch· 
land rüstender Staaten genehm waren. Diese Blätter sind 
es gewesen, die in allen großen Hotels und Reisebüros des 
Auslands auslagen und eines der wichtigsten Mittel zur 
Förderung der feindlichen Propaganda wurden. Diese Blätter 
waren es auch, welche den „fortschrittlichen Geist" des 
Westens priesen, den sogenannten „Militarismus" Deutsch· 
lande aber anschwärzten, zur selben Zeit, da die anderen 
Nationen prozentual doppelt und dreifach stärker gerüstet 
waren als das deutsche Volk. :Qiese Blätter waren es, welche 
auf diese Weise [ganz bewußt] jahrelang die Einkreisung 
Deutschlands förderten und durch fortgesetzte Beschimpfung 
der für diese Einkreisung noch nicht gewonnenen Staaten 
[gestrichen : (z: B. Rußlands)] auch sie in ein deutschfeind· 
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liebes Bündnis hineintreiben halfen. Diese Blätter waren es 
aber auch, welche zu gleicher Zeit das deutsche Volk ein· 
lullten und die W arner vor dem Sturm als reaktionäre 
Hetzer verschrien. 

Versorgt wurden diese demokratischen und marxistischen 
Zeitungen durch internationale - fast ganz in jüdischen 
Händen befindliche - Nachrichtenbüros, deren Tendenz der 
eingeschlagenen Richtung entsprach : Einlullung und Ein· 
kreisung Deutschlands. 

Mit einer staunenswerten Duldsamkeit hat das deutsche 
Volk dieses Gebaren hingenommen und war geneigt, jedem 
Blatte der Börsen· und Marxistenpresse zum mindesten Auf· 
richtigkeit und guten Willen zuzuschreiben. Es ließ sich 
langsam vergiften und brach schließlich, ausgehöhlt, des 
Glaubens an sich selbst beraubt, zusammen. 

Daß das vergossene Blut von zwei Millionen deutscher 
Helden in allen Weltteilen bisher nutzlos geflossen ist [schein· 
bar nutzlos geflossen war], ist mit in eTster Linie Schuld der 
Leute, für die der Ausdruck Pressekanaille noch viel zu 
milde · ist. Wenn wieder einmal ein Deutsches Reich ent· 
stehen [bestehen] soll, so ist dafür die unumgängliche Vor• 
aussetzung, daß alle diese Giftzentralen ausgerottet und die 
noch lebenden Pressebanditen zur Verantwortung vor einen 
d e u t schen Staatsgerichtshof gezogen werden [Zusatz: (was 
heute geschehen ist)]. 

Der Nationalsozialismus vertritt die Anschauung, daß 
alle erhaltenden und alle drängenden [Zusatz: geistigen] Be· 
wegungen innerhalb des deutschen Volk.es das selbstverständ· 
liehe Recht besitzen, sich frei zu äußern. Aber ebenso selbst· 
verständlich ist die Voraussetzung, daß das Ziel aller dieser 
verschieden bekundeten Willensrichtungen nur das Wohl 
und die Förderung des deutschen Volk.es ist. Ein anderes 
Ziel ist nicht existenzberechtigt im Deutschen Reich, und 
Vertreter einer Richtung, welche die deutsche Nation oder 
Teile derselben nur als Mittel zur Erreichung internationaler 
Machtziele benutzen, verlieren automatisch das deutsche 
Staatsbürgerrecht, gegebenenfalls auch das Staatszugehörig· 
keitsrecht. 
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Hat man sich femer die Erkenntnis zu eigen gemacht, 
daß der Neger oder Jude seinem innersten Wesen nach nur 
er seihst, nicht Europäer sein kann, folglich auch [Zusatz: 
- instinktiv sowohl als bewußt -] ganz andere geistige, 
politische, rassische Zwecke verfolgt, so leiten alle diese auf 
allen Gebieten des Lebens sich gleichbleibenden Einsichten 
zur 23. Forderung: 

„ Wir fordem den gesetzlichen Kampf gegen die bewußte 
politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. Um 
die Sehaft'ung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordem 
wir, daß: 

a) Sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, 
die in deutscher Sprache erscheinen, Volksgenossen 
sein müssen. 

b) Nichtdeutsche Zeitungen zu ihrem Erscheinen der aus· 
drüeklichen Genehmigung des Staates bedürfen. Sie 
dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden. 

e) Jede finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitungen 
oder deren Beeinflussung durch Nichtdeutsche gesetz• 
lieh verboten wird und fordem als Strafe f"tlr Vber· 
tretungen die Schließung einer solchen Zeitung sowie 
die sofortige Ausweisung der daran beteiligten Nicht· 
deutschen aus dem Reich. 
Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind 
zu verbieten. Wir fordem den gesetzlichen Kampf gegen 
eine Kunst• und Literaturrichtung, die einen zer· 
setzenden Einßuß auf unser Volksleben ausübt, und die 
Schließung von Veranstaltungen, die gegen vorstehende 
Forderungen verstoßen." 

24 

Es war der Traum des 18. Jahrhunderts, daß alle Völker 
eigentlich dasselbe wollten und sich wesentlich gleich seien. 
Dieser Traum ist heute zwar zerstört, doch versucht[e] 
die internationale Presse in Deutschland noch immer, 
die alten Flitter gegen neu aufkommende Erkenntnis zu 
12 Roaenberg II 
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retten. Wir wissen heute, daß weder Sitten noch Religionen 
der Rassen und Völker sich auf einen Nenner bringen lassen, 
daß das „Menschentum" nur ein vielleicht lockendes, schönes 
Phantasiegebilde ist, wie wir es uns denken ; daß aber das, 
was wir gut nennen, den andern böse scheint, was wir mit 
Gott bezeichnen, dem andern der Satan ist. Staatspolitisch 
jedoch muß die erste Bedingung die Freiheit der religiösen 
Bekenntnisse sein, schon allein aus dem Gesichtspunkt 
heraus, daß die Unterdrückung eines politisch neutralen 
seelischen Erlebens eben durch Unterdrückung Zu einem 
politisch eingestellten werden kann. 

[Zusat.z: Sittlichkeit ist durchaus rassisch bedingt und 
nicht abstrakt katholisch, protestantisch, mosleminisch. 
Deutsche Sitte ist germanisches Lebensgefühl, dem sich das 
Christentum angeglichen hat. Pßicht eines jeden Deutschen 
und somit des deutschen Staates ist es deshalb, die arteigene 
Sitte und Sittlichkeit zu pflegen und, wo diese mißachtet 
worden ist, sie wieder durchzusetzen.] 

Dabei sind aber auch von seiten des deutschen Staates 
Bedingungen zu knüpfen : Es ist notwendig [Es wird folg
lich von seiten des Staates an die Anerkennung moralischer 
und religiöser Gemeinschaften die Voraussetzung zu knüpfen 
sein], daß die sittlichen Grundsätze der betreffenden reli
giösen Gemeinschaften nicht dem deutschen sittlichen und 
sozialen Gefühl zuwiderlaufen. Daß dies z. B. beim Juden
tum der Fall ist, steht heute wissenschaftlich außer Zweifel. 
Es wird aber noch einer vom Staate durchzuführenden Fest
stellung bedürfen, inwieweit und an welchen Stellen der Tal
mud, der Schulchan-Aruch z. B.  Betrug der Juden an Nicht
juden zulassen bzw. direkt religionsgesetzlich vorschreiben. 

[Gestrichen:  Die Geschichte Europas hat bewiesen, daß 
dieses im extrem antijüdischen Christentum eine Religions
form gefunden hat, die trotz konfessioneller Unterschei
dungen die Grundlage für das religiöse Leben der weit über· 
wiegenden Mehrzahl auch des deutschen Volkes geworden 
und geblieben ist. Die Wahrung [Zusatz: germanisch-] 
christlichen Lebens hat auch die NSDAP als eine wirkliche 
Volksbewegung unbedingt zu fordern, namentlich in der 



Vienmdswanzigster Punkt 179 

heutigen Zeit, da gerade von den so „freiheitlich" gesinnten 
Internationalen ein wüster Ansturm auf dieses Empfinden 
erfolgt ist und „christliche" Parteien in der Verteidigung 
des Christentums nicht nur versagen, sondern noch mit dem 
antichristlichen Marxismus an der Zerstörung unseres völki· 
schen Lehens zusammenarbeiten.] 

Bedauerlich ist es immer gewesen, daß nicht selten die 
Interessen einer Konfession über die Vertretung des ge· 
meinsamen Christentums gestellt wurden, ja daß sogar, wenn 
es sein mußte, diese gegen die Interessen des ganzen Volkes 
- also die Angehörigen der betreffenden Konfession ein· 
begriffen - vertreten wurden [Zusatz: wie es z. B. das Zen· 
trum stets getan hat]. Genau wie die Politik des Klassen· 
kampfes, wie das unsichtbare Gesetz des Kastenwesens, so 
ist eine Vermengung von Politik und Konfession der Ver· 
such einer mit allen Mitteln zu bekämpfenden Zerschneidung 
des lebendigen Volkskörpers. Und nun gar politische Par· 
teien direkt zur Vertretung konfessioneller Interessen zu 
gründen, war ein Verbrechen an unserem ganzen Volk, 
dessen Folgen u. a. auch zum 9. November 1918 führten, 
um so mehr als auch die Konfession zuletzt sich nur als 
Aushängeschild erwies, hinter dem rein politische Machen• 
schaften [Zusatz: und wirtschaftliche Schiebungen] übelster 
Art vollzogen wurden', [Zusatz: Es ist dafür zu kämpfen, 
daß solche zersetzenden Bestrebungen bei einem späteren 
Geschlecht direkt als Hoch·, Volks· und Landesverrat 
empfunden werden.] 

Der Gedanke, der allein imstande ist, alle Stände und 
Konfessionen im deutschen Volk zu einen, ist die neue und 
doch uralte völkische Weltanschauung, fußend auf dem nur 
verschütteten deutschen Gemeinschaftsgeist. Diese Welt· 
anschauung heißt heute Nationalsozialismus. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus lautet der 24. Punkt 
des nationalsozialistischen Programms : 

„ Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im 
Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen 
das Sittlichkeits• und Moralgef'dhl der germanischen Rasse 
verstoßen. 
12• 
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Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines posi• 
tiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes 
Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materiB• 
listischen Geist in und außer llDl!I 11Dd ist überzeugt, daß eine 
dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von 
innen.heraus auf' der Grundlage: 

Gemeinnutz vor Eigennutz. cc 

25 

Wie schon gesagt, ist die Durchführung auch der ge· 
ringsten volksbefreienden Maßnahmen durch irgendein Par
lament vollständig ausgeschlossen. Sämtliche Parlamente 
stehen heute in direkter, bestenfalls indirekter Abhängig· 
keit von der alle Völker knechtenden Hochfinanz und den 
ihr angeschlossenen großen Trusts. Deren Herrschaft baut 
sich aber auf der Verelendung des Volkes auf. Die Ab· 
geordneten vertreten nicht die Interessen des Volkes, sondern 
derjenigen Wirtschaftskreise, welche die Wahlen für sie be· 
zahlt haben. Noch tragischer wird der ganze Zustand durch 
die Tatsache, daß dem Parlament keine „verfassungs• 
mäßigen" Gegenkräfte gegenüberstehen. Die Minister werden 
von den Mehrheitsparteien bestellt, abberufen und sind ver· 
antwortungsloser, als je ein Tyrann es war. Denn jeder 
Minister kann sich auf den sakrosankten Beschluß der Mehr· 
heit der „ Volksvertretung" berufen, wird also zu verant· 
wortungslosem Handeln geradezu herangezüchtet. Das 
anonyme Parlament ist heute [Zusatz: im parlamentarischen 
Staat) in allen Staatsangelegenheiten de facto Gesetzgeber, 
ausführendes Organ und Richter in einer Person, ohne daß 
es eine Instanz gäbe, die eine wirk.liehe im Interesse des 
Volkes gelegene Kontrolle ausübte. 

So entwickelt[e] sich das eigentliche Leben der deutschen 
Nation [Zwatz: im Zwischenreich] vollkommen außerhalb 
der Volksvertretungen [gestrichen:  ob zum Heil, ob zum 
Unheil des Volkes]. Alles Aktive hat[te] längst den Glauben 
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an Parlamente und Mehrheitsbeschlüsse verloren. Der 
wurzellose unvölkische Gedanke des demokratischen Par
lamentarismus liegt heute [lag trotz aller anderen Beteuerun· 
gen] im Sterben und findet [fand] keine Anhänger mehr, 
die bereit sind [waren], für diese Verfassungsreform auf den 
Barrikaden ihr Leben einzusetzen. Keine Propaganda kann 
[konnte] diesen Leichnam mehr beleben. 

Die Scheidung der Geister vollzieht [vollzog] sich mit 
unbeirrbarer Folgerichtigkeit. Die von der Demokratie 
Enttäuschten zogen zur Sozialdemokratie, die mit dieser 
Unzufriedenen rücken [rückten], je tatkräftiger sie sind 
[waren), um so energischer in die Sturmkolonnen des staats• 
zerstörenden Kommunismus ein. Hier liegt die letzte Konse• 
quenz des sich zersetzenden Parlamentarismus. 

Auf der anderen Seite aber sammeln [sammelten] sich 
alle diejenigen Aktiven, welche das ganze [Zusatz: ver· 
logene, volksfeindliche parlamentarische] System - in poli· 
tischer, wirtschaftlicher und weltanschaulicher Hinsicht -
grundsätzlich bekämpfen [bekämpften] : das sind [waren] 
die Sturmtruppen des völkischen Gedankens, die National· 
sozialisten. 

Der Nationalsozialismus erkennt [erkannte], daß des 
deutschen Volkes Schicksal nicht durch Kompromisse, 
sondern durch Machtkämpfe entschieden werden wird 
[würde]. Eine starke politische Macht, einheitlich im all· 
gemein-völkischen Sinn geleitet, rücksichtslos den Gemein• 
nutz vor Eigennutz setzend, vermag [vermochte] allein 
mit den Übeln des Zeitalters aufzuräumen. Inmitten der 
großen Mächtegruppen des Erdballs kann es außen· und 
innenpolitisch nur eine starke nationale Zentralgewalt 
geben, will man überhaupt für Deutschland eine 
Stellung erstreben, die es wieder bündnisfähig für andere 
Staaten macht. 

Diese Zentralgewalt soll Volksvertretungen sowohl als 
die dem organischen Leben entwachsenen Stände·[Berufs·] 
kammem als Berater erhalten, keinesfalls als Beherrscher, 
wie es der Parlamentarismus in roher Anbetung der Mehr· 
heit fordert. 
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Mit dieser völkisch-politischen Gewalt hat aber eine 
wirtschaftlich-kulturelle Dezentralisation Hand in Hand zu 
gehen. Die rassischen und seelischen Verschiedenheiten im 
deutschen Volke fordern andere äußere Formen zur besten 
Auslösung ihrer Kräfte : vollkommene Autonomie, Gewissens· 
freiheit auf religiösem Gebiete [gestrichen: (christliche 
Schulen, konfessionell paritätisch verteilt) ; freieste Verwal· 
tungsmöglichkeiten der Bodenschätze des Landes J ;  freieste 
[freieJ Leitung der Schulen, Hochschulen und Akademien. 
Ein wahrer [Zusatz: kultureller} Föderalismus ist nur dann 
wirk.lieh möglich, wenn der ganze Staat nach außen eine 
einzige unwandelbare völkische [Zusatz: machtpolitische} 
Einheit bildet. 

[Gestrichen : Der Streit um Zentralismus und Föderalis· 
mus verliert deshalb vom allgemeinnationalen Standpunkt 
aus jegliche Bedeutung. Er wird auch nur von Persönlich· 
keiten und Parteien entfacht, die durch Teilung herrschen 
möchten, oder von Richtungen, deren seelische Enge ihnen 
verbietet, großdeutsch zu denken.J 

[Zusatz: Hier liegt [lag] der wahre Prüfstein für viele 
sich „föderalistisch" gebärdende Persönlichkeiten, Gruppen 
und Parteien. Die meisten von ihnen wollen [wollten] gar 
keinen starken Nationalstaat, bekämpfen [bekämpften] ihn 
sogar offen als „reaktionär" oder als „Häresie" und beweisen 
[bewiesen] dadurch, daß es ihnen nicht um Deutschlands 
Größe, sondern um Deutschlands Schwächung, Zersetzung, 
Zerschlagung zu tun ist [war], wie es unsere äußeren Tod· 
feinde gleichfalls anstreben.] 

' 

[Zusatz: Für den volksbewußten Deutschen ist der Streit 
über Zentralismus und Föderalismus eine Frage zweiten 
Ranges [Zusatz: gewesen, der durch den Führerstaat ent• 
schieden worden ist] .] 

Mit der staatsfeindlichen Aufpeitschung des Kampfes um 
diese Grundsätze geht [ging] die hinterhältige Ausnützung 
der Meinungsverschiedenheiten über die zweckmäßigste 
Form der Reichsgewalt : auf der einen Seite stehen [standen] 
die Republikaner, auf der anderen die Monarchisten. 
Der Nationalsozialismus erblickt[e] auch in diesem Streit 
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eine besonders heute [damals J gefährliche Kräftevergeudung 
und erklärt[e], daß, wie Klassen· und Konfessionskampf, 
so auch der Streit um die Staatsform keine Rolle im all· 
gemeinen deutschen Befreiungskampf spielen darf [dürfe]. 
Denn auch die Staatsform ist nicht ein Zweck an sich, 
sondern ein Mittel zur Sicherung der Interessen und 
der Ehre des Volkes. Herr in Deutschland kann und darf 
nur diejenige Bewegung oder diejenige Persönlichkeit sein, 
welche das deutsche Volk aus seiner [gestrichen: heutigen] 
Schmach zur Gesundung, zu Ehrbewußtsein und durch 
völkischen Willen zur Freiheit geführt hat. Wer das ist 
[sein sollte], ist [erschien} vollkommen gleichgültig, die 
Leistung soll[te] auch hier ganz allein entscheiden. [Ge· 
strichen: Und wenn die Nation einst geeint und frei geworden 
ist , möge ein Volksentscheid bestimmen, ob Deutschland 
Monarchie oder Republik sein will. Bis dahin ist die An· 
schauung über die Staatsform Privatsache.] [Zusatz: Und 
so ist es gekommen.] 

Wer des ganzen Volkes Wohl und Ehre über alles setzt, 
wird gegen jeden Zwiespaltsäer zu streiten haben. Über 
Klassen· und Konfessionskampf, über Standesdünkel und 
kurzsichtige Zwistigkeiten hinweg hat er durch die Tat 
[mit Wort und Tat fi,ir Ehr' und Recht zu streiten,] die völ· 
kische Einheitsfront herstellen zu helfen, um [Zusatz: der• 
einst] die Feinde der deutschen Einheit [gestrichen: in und 
außerhalb des Reiches] unschädlich zu machen. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus lautet der letzte Grund· 
satz des Nationalsozialismus : 

„Zur Durclüdhrung alles dessen fordern wir die Schaffimg 
einer starken Zentralgewalt des Reiches. Unbedingte Auto• 
rität des politischen Zentralparlaments über das gesamte 
Reich und seine Organisationen im allgemeinen. 

Die Bildung von Stände- und Berufskammern zur Durch. 
führung der vom Reich erlassenen Rahmengesetze in den 
einzelnen Bundesstaaten." 
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S chluß 

Die heutige Zeit ist eine Epoche großer Schicksale. Aus 
klarer Erkenntnis und aus heißem Willen entstehen inmitten 
ellier zusammenstürzenden Welt die Mächte der Zukunft. 
Sie entstehen naturnotwendig im Kampf gegen alle die 
Kräfte, die unfähig waren, diesen Zusammenbruch zu ver· 
hindern, und gegen die, welche ihn unmittelbar herbei· 
führten. 

Jeder neue, innerlich starke Gedanke tritt gesetzgebend 
in die Erscheinung. Aus neuer innerer Richtung heraus 
knüpft er an Lebendiges an, formt es um und stellt es als 
Ziel ins Getriebe der Welt. Entspricht dies Ziel dem Wesen 
des dunklen Suchens einer Zeit oder eines Volkes, so wird 
die Bewegung, welche für seine Erreichung kämpft, auf die 
Dauer von keiner Macht unterdrückt werden können. Der 
Glaube, daß die nationalsozialistische Bewegung d i e  
deutsche Freiheitsbewegung darstellt[e], lebt heute schon 
[lebte] unerschütterlich in einer großen Zahl deutscher 
Menschen, die bereit sind [waren], für eine große Sache zu 
kämpfen [Zusatz: und, wie es viele schon bewiesen haben, 
zu bluten und zu sterben]. 

Aber der Nationalsozialismus glaubt noch, daß seine 
Grundsätze und seine Weltanschauung -:- wenn auch mit 
individueller, verschiedenen völkischen Bedingungen an· 
gepaßter Kampfweise - weit über Deutschlands Grenzen 
hinaus richtunggebend sein werden für die unausbleiblichen 
Machtkämpfe in den anderen Ländern Europas und Ame· 
rikas. Auch in ihnen muß sich eine Scheidung der Geister 
vollziehen und der völkische Kampf gegen den überall 
gleichartigen leihkapitalistischen und kommunistischen 
lntemationalismul:i aufgenommen werden. Der National· 
sozialismus glaubt, daß es einmal [Zusatz: nach Beendigung 
des großen Weltkampfes] nach dem 

.
Untergang des gegen· 

wärtigen Zeitalters eine Epoche geben wird, da das Haken· 
kreuz als arisches Erneuerungssymbol eingewebt sein wird 
in all den verschiedenen Fahnen der Völker der weißen 
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Rasse [germanischen Völker] . [Gestrichen: Er glaubt, daß 
es einst eine :pationalsozialistische französische, englische, 
russische, italienische Arbeiterpartei geben wird, wenn auch 
vielleicht unter anderem Namen.] Der deutsche Kampf ist 
heute wiederum ein Weltkampf geworden, selbst wenn die 
deutschen Nationalsozialisten nichts, weiter garnichts leitete 
als die grenzenlose Liebe zum deutschen Volk und, daraus 
geboren, der grenzenlose Haß gegen seine Verderber • • •  

Wenn aber im großen [gestrichen : kommenden] Kampf an 
Stelle des heutigen Mehrheitl!götzen der Persönlichkeits• 
gedanke treten soll, so muß er auch schon im kleinen ver· 
wirk.licht werden. Der gewählte Führer soll und muß Führer 
sein. Das heißt, in dem Bereich der ihm gestellten Aufgabe 
hat der Gewählte auf eigene Verantwortung, unbeeinflußt 
durch lahmlegende Zwischenstimmen, volle Handlungs· und 
Bestimmungsfreiheit. So allein sind Leistung, Zielsicherheit 
und der Endsieg möglich. 

Glaube und Pflichtbewußtsein soll alle Nationalsozialisten 
beherrschen und so den Führern die Erreichung des deutschen 
Zieles el'möglichen. Ale Abschluß des Programms aber ist 
von den Gründern niedergelegt, versprochen [Zusatz: und 
in vielen Prüfungsstunden auch bereits gehalten] worden : 

„Die Führer versprechen, wenn nötig unter Einsatz ihres 
eigenen Lebens, für die Durclüdhrung der vorstehenden 
Punkte rücksichtslos einzutreten." 

Das Ziel aber, das am Ende dieser Durchführung steht, 
heißt : 

D a s  v ö l k i s c h e  Gr o ß d e ut s chlan d !  





Pest 
• 
lll Rußland 

D e r  B ol s c h ewis m u s ,  

s e ine  H äu p t e r ,  H a n d l a n g e r  

und O p fer 

1 922 

Gekürzt herausgegeben 11on Dr. Georg Leibbrandi 

We1111 wir gehen, werden wir die Tür hinter der ganzen 

Welt zwchlagen, 

Leo Trotzki-Bronsteln 

Eo iot möglich, daß wir weggehen, aber das werden wir 
nicht anders tun, al1 daß wir die ganze Vergangenheit mit 

der Wurzel auareißen; diejenigen, die nach uns kommen, 

werden inmitten einea Friedhofes auf Ruinen hauen 

müssen. 
Die bolschewistische ,,Moskowskaja 

Prawda" (13. Juli 1921) 





Einleitung 

Im Jahre 1922 gab Alfred Rosenberg im Deutschen Volks· 
verlag Dr. Ernst Boepple, München, eine Schrift heraus unter 
dem Titel „Pest in Rußland, Der Bolschewismus, seine Häup� 
ter, Handlanger und Opfer, mit 75 Lichtbildern aus Sowjet· 
rußland". Diese Arbeit enthält eine genaue Darstellung der 
damaligen Zustände im Sowjetreich sowie grundsätzliche Aus· 
führungen über das Wesen des Bolschewismus. Das Phänomen 
Bolschewismus wird vom Standpunkt der rassisch-völkischen 
Geschichtsauffassung untersucht und seine Entstehung und 
Entwicklung geschildert. 

Bei der Neuherausgabe war der Gesichtspunkt maßgebend, 
diejenigen Ausführungen wiederzugeben, die von grundsätz· 
licher Bedeutung sind sowohl :ium Verständnis des Bolschewis· 
mus als auch der politischen Vorgänge nach dem Weltkriege in 
Osteuropa. 

Die auf die Zustän4e der damaligen Zeit sich besonders be· 
ziehenden Stellen wurden weggelassen, wie beispielsweise die 
ausführlichen Schilderungen der Hungersnot in den verschieden· 
sten Gegenden des ehemaligen Zarenreichea um 1921 oder die 
Einzelheiten in der Beschreibung der damaligen Lage des 
Arbeiters und des Bauern im Moskauer Zwangsstaat. Da· 
gegen aber wurde neben den grundsätzlichen Ausführungen 
auch z. B. der Befehl der Kommission des Kriegsexekutiv· 
komitees aufgenommen, nicht etwa allein deswegen, weil er 
Zeugnis ablegt von der unmenschlichen Roheit der roten Be· 
fehlshaber, sondern weil er erlassen wurde von Männern wie 
Tuchatschewski als Kommandierendem und Antonow-Owse-
jenko als Vorsitzendem der Kommission des Kriegsexekutiv· 
komitees. 

Rosenberg zeigt in dieser Arbeit die verschiedensten Kraft· 
striJme auf, die zur russischen Revolution beitrugen. Die 
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führende Rolle des Judentums im Bolschewismus sowie die engste 
Zusammenarbeit des Weltjudentums mit der Sowjetregierung 
wird hier so klar und eindeutig nachgewiesen, wie es 14 Jahre 
später auf dem Parteitag in Nürnberg 1936 von der Führer· 
schaft der NSDA P der Welt gegenüber geschehen ist. 

Rückschau.end auf das Jahr 1922 muß festgestellt werden, 
daß Rosenberg mit einer kaum glaublichen Klarheit und mit 
einer Vorausschau sondergleichen die Erscheinung des Bol· 
schewismus als „Pest" in allen wesentlichen Zügen erkannte, 
wie sie sich seitdem bis auf den heutigen Tag in ihrer blutigen 
Wirklichkeit der Welt gezeigt hat. Mit einem geradem sehe· 
rischen Blick werden die Zusammsnhllnge aufgneichnet und 
die Ereignisse vorausgesagt, wie sie nachher auch eingetroffen 
sind. 

So enthält diese Schrift die Darstellung der wesentlichen 
Züge, die zum tieferen Verständnis des Bolschewismus und der 
von ihm den Völkern drohenden Gefahr erforderlich sind. Da· 
mals, 1922, war es die Stimme eines Unbekannten, die das 
deutsche Volk und die Welt warnte und den Weg für die 
Rettung Deutschlands und Europas im

' 
Zeichen des völkischen 

Erwachens wies. Heute ist das, was Alfred Rosenberg, der 
Beauftragte des Führers für die gesamte geistige und weit• 
anschauliche Schulung und Erziehung der Bewegung, vor 
15 Jahren geschrieben hat, nichi zuletzt nach sehr eingehenden 
Abwehrkämpfen, Allgemeingut der ganzen Bewegung, des ge· 
samten deutschen Volkes geworden. 

Georg Leibbrandt 



D e r M arxi s mu s  

„Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und 
ängstigt mich : es wälzt sich heran wie ein Gewitter, lang· 
sam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es 
wird kommen und treffen1." Goethe sah trüben Auges vor 
hundert Jahren die geistige Einstellung Europas und deren 
Folgen vor sich liegen, er wußte, daß dies „Maschinenwesen" 
Materialismus bedeutete, daß der Mensch schließlich Kreatur 
derjenigen Geschöpfe werden würde, die er selbst erzeugt 
hatte. Es ist gekommen, wie er es vorausahnte. Auf allen 
Gebieten des Lebens wird das Schwergewicht (worauf es 
überall im Kampf der Daseinskräfte ankommt) immer mehr 
aus dem Innern ins Äußere verlegt. Die Kunst hört nach 
und nach fast ganz auf, Kunst zu sein und sieht ihr höchstes 
Ziel in einem platten Realismus, in Naturnachahmung ;  die 
Religion wird ihres symbolischen Wertes entkleidet und rein 
historisch-materialistisch „erklärt" ; die Naturwissenschaften 
sehen nicht mehr im Ich. das Erstgegehene allen Geschehens, 
sondern fassen die geistige Persönlichkeit lediglich als Er· 
gebnis äußerer Kräfte auf. Die Auswirkung dieser geistigen 
Richtung im öffentlichen Leben war notwendigerweise ein 
schrankenloser Subjektivismus in Wirtschaft und Politik. 
Technische Erfindungen zur Beherrschung der Materie jagen 
einander, in einem Übermaß von Einseitigkeit kämpft Europa 
mit Zeit und Raum, sendet Riesenkolosse in wenigen Tagen 
über die Ozeane, Eilzüge in ungeahnter Schnelligkeit von 
einem Ende des .Erdteils zum andern, bezwingt endlich die 
Luft, und Ätherwellen tragen den Gedanken in Sekunden 
von einer Welt zur andern • • .  Eine wachsende Bevölkerung 
verdrängt einen Schwarm wanderlustiger Leute nach dem 
andern, eine politische und wirtschaftliche Ausdehnung 

1 Wilhelm Meisters Wanderjahre. III. Buch, 13. Kai" 
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sondergleichen, verbunden mit einem Raubbau der Schätze 
aller Länder, geht von Europa� später auch von Nord
amerika aus. 

Der Reichtum stieg, die Kultur sank, der Industrialismus 
brach mit allen seinen bekannten verheerenden Folgen herein. 

In dieser Atmosphäre wurde der Marxismus groß. Schein
bar voller Haß gegen das immer mehr in wenigen Händen 
zusammengeflossene Ausbeutertum gewendet, bestand seine 
ganze Weltanschauung doch nur in einem nackten Materia
lismus beschränktester Art. Und wenn sich die sozialdemo· 
kratische Partei später auch verschiedenartig spaltete -
die starre, beschränkte und für schematisch gestutzte Köpfe 
zugespitzte Lehre des Marx, dieseAufpeitschung aller dunklen 
Triebe, diese Ableugnung des Völkischen als organischer 
Grundlage alles Lehens, die Forderung des brutalen Klassen· 
kampfes, kurz, diese Brandfackel im Gebäude der euro· 
päischen Kultur schwelte und schwelt noch heute in ihnen 
allen. Der Marxismus ist die zur „Religion" erhobene Bru· 
talität. Wirtschaftlich Verleugnung jedes Persönlichen, ist 
er gesellschaftlich und politisch die Predigt eines schranken· 
losen Subjektivismus. Mögen innerhalb der verschiedenen 
sozialdemokratischen Parteien der einzelnen Länder dagegen 
unbewußte und bewußte Kräfte ankämpfen; das System, 
einmal zur Macht gelangt, mußte die seinem Wesen zugrunde 
liegenden Resultate zeitigen, d. h. vollkommene Unfrucht· 
barkeit und absoluten Mangel an aufbauendem Charakter. 

Der Marxismus war möglich auf Grund einer unseligen 
Einstellung Europas, das die einem nomadisch-parasitären 
Hirne entsprungene Weltanschauung entgegennahm, mit ihr 
Kompromisse schloß, anstatt sie grundsätzlich zu bekämpfen. 
Denn der Marxismus ist kein Streit um Wirtschaftsprobleme, 
sondern ein angesagter Macht- und Kulturkampf. Und da 
letzten Endes die Europäer ihr eigenes Wesen doch nicht 
selbst am besten bekämpfen können, deshalb, aus innerer 
Notwendigkeit, stehen an der Spitze des völkeraussaugenden 
Kapitalismus und seines legitimen Kindes, des Marxismus, 
Armenier, Halb· und Ganzjuden. Ihr Gefolge bilden üble 
politische Streber und Spekulanten aus der geistigen Hefe 
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der europäischen Völker und kritiklose Schwärmer, welche 
den Marxismus mit Sozialismus (Gemeinschaftsgeist) ver· 
wechseln. 

* 

Die Bolschewiki betrachten sich, und durchaus mit Recht, 
als die eigentlichenAusführer der Marxschen Weltanschauung. 
Sie sehen in den Pariser Communards von 1871 ihre direkten 
Vorläufer und wissen, daß Karl Marx damals diesem Wahn· 
sinn von London aus seinen Beifall zollte. Die evolutionären 
Marxisten verweisen auf den (lnderen Marx, der eingesehen 
hatte, daß die Zeiten zum großen Sturm gegen die Kultur 
Europas noch nicht reif waren. Beide Teile haben recht : 
sie unterscheiden sich nur durch ihre Taktik; Weltanschauung 
und Ziel sind durchaus die gleichen. Und wenn für Kurz· 
sichtige und Unbelehrbare das alles nicht galt, so hat der 
Bolschewismus dafür den experimentellen Beweis erbracht. 
Was Bolschewismus heute vorstellt, ist für jeden halbwegs 
urteilsfähigen Menschen vollständig eindeutig : eine brutale 
Willkür, wie sie noch nie in Europa geherrscht hat, einen 
geistigen und sittlichen Verfall, den fürchterlichsten V er· 
such, eine ganze Welt gewaltsam zu materialisieren. Es muß 
nun von größtem Interesse sein, nicht nur· das Tatsächliche, 
sondern neben der allgemeinen Grundlage auch die geistige 
Eipstellung der früher und noch heute führenden Männer 
zum Problem des Volkstums, des Staates, der Kultur zu 
kennen. 

Unter den vielen kommunistischen Schriften greife ich 
Lenins „ Staat und Revolution" heraus, welche im Sommer 
1917 geschrieben wurde, d. h. kurze Zeit bevor es dem 
Tataro-Kalmücken gelang, sich mit Abenteurern aus allen 
Völkern und dem Abschaum des Russentums an die Spitze 
der Regierung zu schwingen. Beim aufmerksamen Durch· 
lesen c;lieses Buches merkt man nur zu deutlich, daß dieser 
Mensch nicht das geringste Empfinden dafür hat, was wir 
Kultur nennen ; daß ihm der Sinn dafür mangelt, das zu 
erfühlen, was für uns ein organischer Staats- und Volks
gedanke bedeutet. Ihm fehlt jede natürliche Grundlage zum 
13 Rosenberg TI 
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Aufbau seiner Gedanken weit ; eine hottentottenhafte Geistes· 
enge, gepaart mit dem unbeugsamen Fanatismus eines 
Wüstensohnes, tritt uns auf jeder Seite entgegen. Ich lasse 
kurz einige charakteristische Aussprüche folgen. So scharf 
und treffend sie den Parlamentarismus schildern, so zeigen 
sie in ihren „positiven" Folgerungen die vollständige, seelen· 
lose Unfruchtbarkeit eines wurzellosen Bastards. 

„Der Staat ist das Produ�t und die Äußerung der Un
versöhnlichkeit der Klassengegensätze." „Daß der Staat ein 
Organ ·der Herrschaft einer bestimmten Klasse ist, die nicht 
mit ihren Antipoden versöhnt werden kann, wird die klein
bürgerliche Demokratie nie zu begreifen imstande sein." 
„Die Allmacht des Reichtums ist in einer demokratischen 
Republik schon deshalb gesicherter, weil diese Allmacht 
nicht von der schlechten Hülle des Kapitalismus abhängig 
ist. Die demokratische Republik ist die beste Umhüllung 
des Kapitalismus. Es muß hervorgehoben werden, daß Engels 
mit der größten Bestimmtheit das allgemeine Wahlrecht als 
Waffe für die Herrschaft der Bourgeoisie bezeichnet." „ Jeder 
Staat ist eine besondere Repressionsgewalt gegen die unter· 
drückte Klasse. Es ist also jeder Staat unfrei und kein 
Volksstaat mehr." Mit Wonne zitiert Lenin ein „ vergessenes" 
Wort von Marx, das für ihn den ganzen Inbegriff dessen 
umfaßt, wonach sein Streben geht : „Das Proletariat wird 
seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie 
nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktions· 
instrumente in den Händen des Staates, d. h. des als herr· 
schende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren . • •  " 
„Hier wird" - so sagt Lenin weiter - „die Frage konkret 
gestellt und die Folgerung überaus genau, praktisch emp· 
funden formuliert ; alle früheren Revolutionen haben die 
Staatsmaschinerie vervollkommnet, n:un muß sie zer· 
schlagen, zerbrochen werden." Zwei Institutionen sind für 
diese Staatsmaschinerie am bezeichnendsten : „Beamten
tum und ständiges Heer" - dies sind die „Parasiten" am 
Körper der bürgerlichen Gesellschaft ; „aus den inneren 
Gegensätzen, die diese Gesellschaft entzweien, entstandene 
Parasiten". 
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Besondere Lieblinge Lenins sind die - nach Marx -
„himmelstürmenden" Communards von 1871. Dort wären 
die Lehrmeister für die Zukunft zu suchen : das stehende 
Heer verschwand, die Polizei ebenfalls, dann ging die 
herrliche Kommune sofort daran, „das geistliche Unter· 
drückungswerkzeug, die Pfaffenmacht, zu brechen . • .  " 
Die richterlichen Beamten verloren jene scheinbare Un· 
abhängigkeit • . .  , sie sollten fernerhin gewählt, verant· 
wo.rtlich und unabsetzbar sein. „Die Kommune machte 
das Stichwort aller Bourgeoisrevolutionen - wohlfeile 
Regierung - zur Wahrheit, indem sie die beiden größten 
Ausgabequellen, die Armee und das Beamtentum, aufhob" 
(Marx). 

„Wir sind keine Utopisten. Wir träumen nicht davon, 
wie man plötzlich ohne jede Verwaltung . . . auskommen 
könnte. Aber wir Arbeiter selbst organisieren den Groß· 
betrieb, hauen ihn aus, gestützt auf die Erfahrung der 
Arbeiter, wir verwirklichen eine durch die Staatsgewalt der 
bewaffneten Arbeiter unterstützte strenge Disziplin und 
machen die Staatsbeamten zu einfachen Vollstreckern unserer 
Aufträge . . .  " 

· 

„Die ganze Volkswirtschaft wird nach dem Vorbilde der 
Post organisiert, und zwar unter der Kontrolle und Leitung 
des organisierten Proletariats . . .  " 

Die Religion darf, nach Lenin, durchaus keine Privat· 
sache sein, denn diese beliebte Formel „wurde so gedeutet, 
als sei auch für die Partei des revolutionären Proletariats 
die Frage der Religion eine private Angelegenheit !" Gegen 
diesen völligen Verrat am revolutionären Programm des 
Proletariats wendet sich Lenin voller Erbitterung und fordert 
rücksichtslosen Kampf gegen das „religiöse Opium, das das 
Volk verdumm�". 

Dies möge genügen. Auch wir haben für eine demokratische 
Republik nichts übrig, aber gerade deshalb, weil sie nicht 
organisch ist, nicht im Volkstum wurzelt und hinter ver· 
führerischen Phrasen ein skrupelloses Börsianertum verbirgt. 
Aber wie jämmerlich ist doch die „Weltanschauung" eines 
Lenin, der diesem Auswuchern nur ein anderes Ausplündern 
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entgegenzustellen weiß, das auf derselben materialistischen 
Geistesverfassung beruht. Goethe hat gemeint, ein Volk 
sei nur so lange schöpferisch, als es noch religiös sei. 
Diese Wahrheit muß im Kopfe eines Lenin natürlich wie 

· eine Herausforderung seiner „Ideale" wirken. Mit einer 
bodenlosen Anmaßung spricht Lenin von allen Nicht· 
bolschewisten als von „Spießern", „Pfahlbürgern" usw. 
und weiß nicht, wie er seiner selbst spottet. Gibt es etwas 
Dümmeres, als aus Prinzip der Faust die Funktion des 
Kopfes zu übertragen und die Qualitätsfrage zu · einer 
Quantitätsfrage umzuformen ! Jetzt hat Rußland ein Heer, 
das den Bürgerkrieg zum Grundsatz erhoben hat, es hat 
eine so teure Verwaltung, wie kaum je das mammonistische 
Amerika, es hat einen Beamtenapparat, der denjenigen des 
in der Verwaltungstechnik unbeholfenen Zarentums ums 
Zehnfache übertrifft. Die „Kontrolle des Proletariats" ist 
lange dahin • • • Der Bankerott ist vollständig, nur gieriger 
Machthunger und Angst vor der unerbittlichen Abrechnung 
gibt den Machthabern in Moskau noch die Energie der Ver· 
zweiflung. 

Bezeichnend ist ferner in allen bolschewistischen Schriften, 
daß, so sehr sie auch das demokratisch-parlamentarische 
System angreifen, sie es doch stets gegen einen straffen 
Nationalstaat und gegen eine Monarchie in Schutz nehmen. 
Obgleich Trotzki natürlich wußte, daß der eigentliche 
Weltkapitalismus seinen Sitz in Paris, namentlich aber in 
London und New York aufgeschlagen hatte, greift dieser an· 
geblich so erbitterte Kämpfer gegen den Kapitalismus das 
deutsche (unbestechliche) Beamtentum, die (wenn auch 
schon börsianisch angekränkelte, so doch nicht ganz in 
Bankiershänden befindliche) Monarchie an. Er weiß und 
fühlt, daß der Börsenkapitalismus nicht grundsätzlicher 
Feind, höchstens nur Geschäftskonkurrent ist. In einem auf 
Pflichtgefühl und Aufopferungsfreudigkeit ruhenden Staat 
muß ein Marxist und Jude seinen natürlichen Gegner sehen. 
Deshalb ist die Demokratie stets Vorbereiterin des Marxis· 
mus gewesen, denn nur aus Zersetzungserscheinungen kann 
seiJle Herrschaft erwachsen. 
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. So wie Lenin und Trotzki sprechen und schreiben alle 
anderen Größen Sowjetrußlands. Sie hier einzeln zu Worte 
kommen zu lassen, würde za weit führen. 

D i e  r u s s i s ch e  R e v o l u t i o n  

In Rußland brach das Chaos zuerst aus ; das will sagen : 
in einem Agrarstaat und nicht im üherindustrialisierten 
Westen. Dies allein zeigt schon mit genügender Deutlich· 
keit, daß zwar der Industrialis'.1'.DUS die Grundlage zur Festi· 
gung des Marxismus abgehen konnte, daß aber zu seiner 
Aus wirkungsmöglichkeitnoch andere Faktoren hinzukommen 
mußten, um seine Durchschlagskraft zu sichern. Und dazu 
war das russische Reich allerdings mit Sprengstoff bis an 
den Rand gefüllt. Hier seien einige der wichtigsten Punkte 
kurz berührt : 

Seine ganze außenpolitische Weltstellung verdankte das 
Zarenreich einem straffen politischen Zentralismus. Ange· 
fangen von den ersten Anfängen der Moskauer Großfürsten 
war es der instinktive Drang, alle neueroherten Gebiete von 
einer Stelle aus zu regieren. Die manchmal aus augenhlick· 
licher Notlage heraus zugestandenen Selbstverwaltungen 
wurden bei späterer Stärkung stets wieder zurückgenommen . 

. So geschah es mit der Ukraine, mit Polen, mit Finnland, 
mit den Ostseeprovinzen, mit dem Kaukasus. Dieses rück· 
sichtslose Durchsetzen des zentralistisch· absolutistischen 
Prinzips des Großrussen hat nun, wie gesagt, das russische 
Weltimperium geschaffen. Aber es hat sich als zweischnei· 
diges Schwert erwiesen. Denn je mehr Völkerschaften das 
Reich umschloß, je mehr verschiedenartige Kräfte sich also 
einem Willen unterzuordnen hatten, desto größere Span· 
nungen entstanden im Lande. Ein weiterer Umstand war 
das gegenseitige Ausspielen der Randstaaten gegeneinander ; 
Beamte etwa polnischer Abkunft wurden nach Finnland, 
baltischer Herkunft in den Kaukasus versetzt, und auf diese 
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Weise zwar Einzelinteressen gegen Einzelinteressen auf ge
stachelt, sie alle zusammen aber gegen das Petersburger 
Regiment in gemeinsame Kampfstellung gebracht. Diese 
Feindschaft gegen das russische Zarentum war also eine 
fremdnationale. 

Weiter hatte der Zarismus den großen innerpolitischen 
, Fehler begangen, seine Beamten schlecht zu besolden. An

statt sie schon allein durch materielle Bande an das be
stehende System zu binden, wurden gerade die berufenen 
Stützen des Staates Versuchungen ausgesetzt, deren ver
heerende Wirkungen nur der zu ermessen vermag, der deut
sche Begriffe von Ehrlichkeit und Pflicht von früher kennt. 
Die spärlich bezahlten Verwaltungs- und Polizeibeamten, 
aenen das orientalisch-tatarische Erbstück der Bestechlich
keit und der Willkür anhaftete, haben im ganzen weiten 
Reiche ihre administrative Gewalt dazu benutzt, um wett
zumachen, was ihnen an Existenzmitteln mangelte. So wurden 
der Schutzmann, der Polizeileutnant, der-Polizeichef - in 
Deutschland angesehene Persönlichkeiten - in Rußland ZU 
Leuten, mit denen kein reinlicher Mensch gern etwas zu tun 
hatte, wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß sich viele 
Beamte über diese Zustände bitter beklagten. Der Kampf 
gegen das zaristische Beamtentum wurde also im Namen 
der Humanität, der Fteiheit und der Nationalehre geführt. 

Genau wie das Beamtentum, wurde auch die niedere 
Geistlichkeit wirtschaftlich preisgegeben. Der bettelnde un
gebildete Priester war eines der unerfreulichsten Bilder des 
alten Rußland und diente jedenfalls nicht dazu, im an und 
für sich guten und religiösen russischen Volk die alte Be
geisterung für den Zaren zu erhalten und zu stärken. Es 
war sicher auch kein Zufall, daß an der Spitze der Revolution 
von 1905 der Priester Gapon marschierte. 

Zu diesen Spannungen gesellten sich die aus dem Westen 
eingeführten Ideen des demokratischen Parlamentarismus 
und des Marxismus. Die ersten faßten Fuß in der schwärme
risch veranlagten, wenig kritischen russischen Intelligenz, 
die sich ihres „reaktionären Regimes" schämte und alles 
daransetzte, es dem Westen gleichzutun; der zweite breitete 
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sich naturgemäß in der zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
schneil anwachsenden Industrie aus. Beide Strömungen 
wurden von internationalen Kreisen des Auslandes reich· 
lieh mit Geld versehen. Der verlorene Krieg mit Japan 
brachte die erste Entladung. Noch einmal gelang es dem 
Zaren, seine Macht zu erhalten. 

1914 ging fraglos ein nationaler Aufschwung durch das 
Land. Aber die Wurzeln des Übels hatten sich zu tief in 
den Boden gefressen, und während die besten Vertreter Ruß· 
lands an der Front standen, setzten die anderen Kräfte mit 
ihrer zerstörenden Wirksamkeit wieder ein. Wie weit im 
Einzelnen die Überzeugung wurzelte, daß gerade der Zaris· 
mus nicht erneuerungsfähig, sondern ein absolutes Hindernis 
für ein wahres nationales Rußland sei, inwieweit persön· 
lieber Ehrgeiz, inwieweit planmäßige Arbeit an der Zer· 
störung des russischen Staates und an der Vernichtung des 
russischen Volkes überhaupt im März 1917 mitgewirkt haben, 
dies zu entwirren, ist Sache einer kommenden Zeit. Fest 
steht jedenfalls schon heute, daß die verschiedenen Quellen 
der Unzufriedenheit damals auf einmal ausströmten und sich 
zu einem gewaltigen Strom vereinigten. Wer die russische 
und die „deutsche" Revolution miterlebt hat, der weiß, daß 
die erste eine (oh iqit Recht oder Unrecht, möge unent· 
schieden bleiben) eleinentare Erhebung war, die zweite eine 
feige Überrumpelung eines planmäßig zur Verzweiflung ge· 
triebenen Volkes. 

Aber gleich nach den ersten Wochen des Rausches zeigte 
es sich, daß die „große und blutlose" russische Revolution 
sich zwar im Kampf gegen den Zarismus einig, in allem 
anderen aber aus sehr verschiedenartigen · Best.andteilen 
zusammengesetzt war. Die demokratisch-parlamentarische 
„ vorläufige Regierung" sah sich plötzlich ganz unerwarteten 
Forderungen gegenüber. Die Finnen meldeten ihre natio· 
nalen, verbrieften, dann mißachteten Rechte an, die Esten, 
Letten und Litauer forderten vollkommen freie, nationale 
Selbstbestimmung, die Kaukasier desgleichen ; und sicher 
zum Erstaunen vieler Großrussen meldeten sich auch die 
Ukrainer als selbständige Nationalität : 30 000 ukrainische 
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Soldaten zogen eines Tages in Petersburg zur Spasso-Preo· 
brashensk.er Kathedrale und holten sich die dort aufbe· 
wahrten Hetmansinsignien und andere ukrainische Klein· 
odien, um sie im Triumph nach Kiew zu schaffen. Von der 
anderen Seite trat der marxistische Soldatenrat mit immer 
schärferen Forderungen auf, die in dem Ruf nach der „Dik· 
tatur des P toletariats" gipfelten. Dieser durchaus inter· 
national geleitete und ebenso eingestellte Kongreß hatte 
nun seinerseits mit den verschiedenen Völkerschaften einen 
Gegner : die demokratische Regierung. Wiederum verbanden 
sich zwei ihrem Wesen nach feindliche Strömungen gegen 
eine dritte Macht, und hilflos pendelte nun diese zwischen 
den verschiedenen Kräften hin und her. Die Zügel entglitten 
ihren Händen immer mehr und Ende 1917 wurde de.r Paria· 
mentarismus in Rußland gestürzt. Der Matrose Shelesnjakow 
vertrieb mit einigen .seiner Genossen die ganze russische Na· 
tionalversammlung. Und wiederum schieden sich die bisher 
zusammenarbeitenden Kräfte : die Randstaaten machten ihre 
nationalen Ansprüche geltend, Polen, Finnland und die Ost· 
seestaaten, der Kaukasus, die Ukraine trennten sich von 
Rußland. Die noch nicht 11tarke Sowjetmacht konnte fürs . 
e.rste nichts dagegen tun, setzte aber alles daran, sich 
wenigstens Großrußland vollkommen zu unterjochen. 

* 
Es sind, nach Bismarck, imme.r die Girondins gewesen, 

die den Staatswagen bis an den Abgrund schleifen lassen 
und dann über das Unheil wimmern, wenn er wirklich ab· 
stürzt ; sie seien den Leuten vergleichbar, die in den Zug 
nach Potsdam steigen, trotzdem sie nur bis Kohlhasenbrück 
fahren wollen und genau wissen, daß der Zug niemals dort 
anhält • . .  Dieses klägliche Spiel hat sich in Rußland -
von bewußten Mächten planmäßig gefördert - nochmals 
wiederholt. Die russischen Girondins, Fürst Lwow, Miljukow 
und Genossen, glaubten durch Kompromisse regieren zu 
können und appellierten an den Patriotismus, in dessen 
Namen die „große Revolution" vor sich gegangen sei. Aber 
die aufgestörten Geister waren nicht meh.r mit guten Worten 
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zu bändigen. Die Petersburger Garnison, als Sturmtrupp der 
Revolution, bedang sich aus, nicht an die Front geschickt 
zu werden, um die Revolution „verteidigen und vertiefen" 
zu können; der Arbeiter· und Soldatenrat erließ den be· 
rüchtigten Befehl Nr. 1, welcher den Soldaten so gut wie 
jeder Disziplin dem Offizier gegenüber entband. Zugleich 
erscholl die Losung „Freiheit, Brot, Friede". Die durch mehr· 
jährigen Krieg und Entbehrung diesen Sirenenworten gegen· 
über sehr empfänglich gewordene Masse schwenkte immer 
mehr um, und die kurzsichtigen russischenPatriotenmerkten 
schließlich, daß der Aufstand genau die umgekehrte Rich· 
tung nahm, als sie vorher einschlagen wollten. Noch glaubten 
Miljukow und Genossen ihre Stellung halten zu können, in· 
dem sie die Macht dem damals sehr populären Advokaten 
Kerenski-Kirbis übergaben. Aber umsonst : dessen hyste· 
rische Reden änderten den Lauf der Dinge nicht mehr, und 
als General Kornilow mit einigen Divisionen den letzten 
Versuch machte, Rußland vor dem Chaos zu retten, und 
gegen Petersburg marschierte, wurde er von demselben 
Kerenski verraten, der ihn zu Hilfe gerufen hatte • . .  

Das im Herbst zusammenberufene sogenannte Vorparla· 
ment bildete nur eine neue verstärkte Opposition. An einem 
Tage schwor Kerenski .dort noch, rücksichtslos gegen den 
Bolschewismus einzugreifen, und am nächsten Tage floh er 
mit vorbereitetem Paß über die Grenze nach England . . .  

Der Soldatenrat ergriff - unter dem Vorsitz des Fähn· 
richs Krylenko - die Macht in Petersburg. Das Signal aus 
der Hauptstadt wirkte auch in vielen anderen durch emsige 
Propaganda zermürbten Städten : der rote Bolschewismus 
hatte gesiegt. An Stelle des zaristischen Absolutismus war 
nach kurzem parlamentarischem Zwischenspiel der blutige 
Terror internationaler Abenteurer getreten. 

* 
Im Jahre 1917 wohnte ich in einer Villenkolonie, eine 

Stunde Eisenbahnfahrt von Moskau entfernt. Ende Februar 
kamen Nachricliten über Streikversuche, Hungerkrawalle, 
und eines Tages hieß es : „Revolution !" Ich fuhr sofort in 
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aller Frühe nach Moskau. Im Verlaufe einer Nacht war die 
Macht aus den Händen zaristischer Beamten und Generäle 
in die Hände der revolutionären Vereinigungen übergegangen. 
Hunderttausende von Menschen füllten die Plätze und 
Straßen Moskaus, eine hysterische Freude herrschte, ganz 
fremde Menschen fielen einander weinend um den Hals, 
eine Psychose hatte Millionen ergriffen. In tausend Reden 
wurde der Sieg der Revolution gefeiert • . . Dann rückte 
das erste revolutionäre Regiment aus der Kaserne in die 
Stadt ein : rote Fahnen, rote Armbinden, rote Kokarden ! 
An der Spitze aber ritt ein verwahrloster Soldat auf un
gesatteltem Pferde. Ein böses Vorzeichen. 

Kurze Zeit darauf in Petersburg Beerdigung der Opfer 
der Revolution. Auf dem breiten Newsky-Prospekt mar
schierten in zwei Kolonnen, in Gruppen zu je hundert ver· 
einigt, dieArbeiter der Hauptstadt, eine grauschwarze Menge. 
In dumpfem Gleichschritt zogen sie daher, an der Spitze 
wurden die Toten in roten Särgen getragen. Über ihnen 
flatterten in endloser Zahl rote Banner mit goldenen In
schriften, und in immer wie.der neuer Wiederholung erscholl 
das Lied der russischen Revolution (eine Abänderung der 
Marseillaise) : 

Steh auf, erheb dich, Arbeitervolk . • .  

Dann wieder Schweigen, nur der gleiche Tritt der Tau
sende war hörbar; die Kirchenglocken durften nicht läuten, 
die Priester nicht die Gräber weihen, der Kirchenchor nicht 
singen. 

So zogen die Massen mehrere Stunden lang vorüber ; eine 
stille Wut füllte die Atmosphäre : jene Ruhe vor dem Sturm, 
die immer etwas so Unheimliches hat. 

Während der ersten Wochen nach der Revolution brauste 
durch die Straßen Petersburgs die Anarchie. Es verstrich 
keine Nacht, ohne daß nicht an vielen Stellen zu gleicher 
Zeit wilde Schießereien vor sich gingen. Die „frei" gewordenen 
Soldaten bemächtigten sich eines Weinkellers nach dem 
anderen ; und während ein Trupp ein Schnapslager stürmte, 
fi!ic;:h sinnlos betr!lnk, rüc�te eip �eiter ,md �� diittt;if 
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herbei, um ebenfalls in den Besitz des heißgeliebten - wäh
rend des Krieges verbotenen - Brandwassers zu gelangen. Es 
kam allnächtlich zu regelrechten Gefechten, die immer Tote 
kosteten ; die in den Kellern Verbliebenen aber ertranken 
nicht selten elendig im ausfließenden Wein oder Schnaps. 
Ruhig wurde es erst, als alle bekannten Lager ausgeplündert 
waren. Diese Vorkommnisse wiederholten sich in allen anderen 
Städten. 

Unterdessen ging eine Feuerwelle über das ganze Reich. 
,;Land und Freiheit" war von jeher der Ruf des russischen 
Bauern gewesen. Das, was ihm die vom Liberalismus als 
„reaktionär" ver�chriene Bodenreform Stolypins in Jahr· 
zehnten sicherte, glaubte er jetzt sofort verwirklichen zu 
können. Die „Sozialisierung des Bodens" ging in jener primi· 
tiven Weise vor sich, die für revolutionäre Zeiten wohl immer 

· eigentümlich bleiben wird : das Dorf marschierte zum Guts· 
besitzer, schleppte fort, was nicht niet· und nagelfest war, 
zerstörte Möbel und Kunstgegenstände, zerfetzte wertvolle 
Bibliotheken und steckte schließlich den ganzen Gutshof in 
Brand. Das hat sich in · Rußland tausendfach wiederholt, 
und die ehemaligen Gutsbesitzer durften froh sein, in den 
Städten oder im Auslande Unterschlupf zu finden. 

In der Armee wi,ederholte sich die Auslösung derselben 
anarchistischen Triebe ; Tausende von Offizieren haben mit 
ihrem Leben den Sieg der Revolution bezahlen müssen. Die 
noch mühselig aufrechterhaltene Disziplin wurde von den 
aus Petersburg anlangenden Hetzern immer mehr unter· 
höhlt, das Millionenheer verwandelte sich in einen richtungs
losenMenschenhaufen. Die furchtbare Niederlage am Stochod, 
später die schmähliche Flucht bei Tarnopol war.en Bew€lise 
einer immer mehr um sich greifenden sittlichen F.äulnis. 
Kerenski war Höchstkommandierender geworden und 
bereiste als solcher die Grenzgebiete und die Front. In 
einer Stadt umhalste er die ihn begrüßenden revolutio· 
nären Gymnasiasten, in einer anderen fiel er nach einer 
Rede in Ohnmacht. An der Front selbst wollte er Re· 
gimenter an sich vorbeidefilieren lassen, diese aber weiger· 
ten sich einfach, setzten sich auf den Rasen und pfiffen 
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auf den „Höchstkommandierenden". Und dieser zog nicht 
etwa .die Rädelsführer vors Kriegsgericht, sondern ging zu 
den revoltierenden Regimentern und beredete sie, doch 
„ vernünftig" zu sein. Zu Hause im Parlament schrie er 
hysterisch : „Ihr seid gar keine Revolutionäre, sondern nur 
meuternde Heloten." Aber das waren nicht nur die An· 

geredeten, sondern vor allem er selbst, der Advokat Kerenski, 
der unter Arbeitern in der Arbeiterbluse auftrat, aber im 
Schlafzimmer des früheren Zaren Operettenlieder sang. 

Ende Oktober 1917 wüteten in den Straßen der beiden 
russischen Hauptstädte wieder die erbittertsten Kämpfe. 
Die Truppen des Chaos waren jetzt schlagbereit und zum 
Angriff geschritten. Umsonst hatten russische Patrioten Tag 
und Nacht von allen Denkmälern herab Ruhe und Ordnung 
gepredigt ; umsonst hatten sie dem Volk klarzumachen ver· 
sucht, daß jeder Umsturz das Heer in eine neue Katastrophe 
ziehen würde . . . Ich habe mannhafte Soldatenworte vo� 
Skobelew-Denkmal Moskaus gehört, flehende Stimmen der 
Vertreter aus dem Schützengraben, weinende Frauen, die 
um das Leben ihrer Männer baten. Aber all diese Stimmen 
wurden von den Leuten übertönt, welche ebenfalls von dort 
oben herab Friede, Freiheit und Brot versprachen. Ende 
Oktober hatten die Bolschewiki ihren Willen durchgesetzt . 

. D e r  b o l s c h e w i s t i s c h e  S i e g  

. Jetzt erst zeigte sich das wahre Wesen der russischen 
Revolution. Seit Ende 1917 steht Rußland im Zeichen der 
instinktiv sowohl als planmäßig durchgeführten Ausrottung 
alles dessen, was wir unter Kultur verstehen. Die grausame 
Empörung einer nach Millionen zählenden dumpfen Masse, 
in der das alte tatarisch-nomadische Orientalenblut wieder 
zu schlagen begann, warf ab, was aus Europa eingeführt 
schien, ja was russisches Wesen selbst als eigene Leistung 
gezeugt hatte. Namentlich in Petersburg und Moskau begann 
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die zielbewußte Verfolgung der nationalrussischen Intelli· 
genz. Offiziere, ehemalige Beamte, als Nationalrussen he· 
kannte Schriftsteller und Gelehrte wurden endlosen Haus· 
suchungen und Schikanen ausgesetzt, meistens dann abge· 
führt, in Festungen, ins Gefängnis gesetzt, dann gerichtlos 
kaltgemacht. Anfangs (vor den Bolschewisten) erregte es 
noch Aufsehen, als Schingazew und Professor Kokoschkin, 
die krank im Lazarett lagen, eines Nachts von einem Trupp 
unbekannter Soldaten aufgestört und erschossen wurden. 
Professor Kokoschkin war ein Verehrer des „ Gottesträger· 
Volkes", Schingarew, der demokratische Dumaabgeordnete, 
hatte als Landarzt jahrelang für sein Volk aufopfernd ge· 
wirkt. Später mehrten sich diese Fälle, ohne daß die russische 
Intelligenz imstande gewesen wäre, dagegen anzukämpfen. 
Sie ließ sich langsam erdrosseln, abschlachten. Mit Grauen 
sprach man in Petersburg von der Gorochowaja Nr. 2, wo 
der Kommissar zur Bekämpfung der Gegenrevolution, Moses 
Uritzki, hauste ; man wußte, daß Tausende dort verschwun· 
den und nicht mehr herausgekommen waren. Aber der über 
das Volk gekommene Blutrausch war nicht mehr zu bän· 
digen, um so mehr, als er tagtäglich von der allein erscheinen· 
den bolschewistischen Presse neu auf gepeitscht wurde durch 
Nachrichten über grqße gegenrevolutionäre Verschwörungen, 
die alle „Errungenschaften der Revolution" vernichten wür· 
den, Mit Ausmalung der Strafen, die dann den Anhängern 
der Revolution zuteil würden, wurde dabei nicht gespart. 

Nebenher ging der systematisch betriebene Kampf gegen 
die Kirche. Der Religionsunterricht wurde untersagt, die 
Geistlichen aus ihren Klöstern und Wohnungen vertrieben, 
nicht selten erschossen. Fälle, daß während des eisigen 
russischen Winters der Pope aus seiner Hütte gezerrt und·eo 
lange mit Wasser übergossen wurde, bis er zur Eissäule 
erstarrt war, sind nicht selten gewesen. In · Charkow und 
anderen Städten sind Geistliche an Kirchentüren gekreuzigt 
worden. 

Nun zeigte das russische Volk in Fragen der religiösen 
Verfolgung einen derart verbissenen passiven Widerstand, 
daß die Sowjetregierung nach einiger Zeit beschloß, der be· 
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währten Methode der seelischen Zersetzung den Vorzug vor 
der direkten physischen Einwirkung auf diesem Gebiete zu 
geben. Es wurden deshalb in allen Städten antireligiöse 
Propagandaversammlungen abgehalten, Plakate und Bro· 
schüren klärten das Volk über das „Opium", wie sie die 
Religion nannten, auf, indem sie ihre „wissenschaftlichen 
Erkenntnisse" von Messe zu Messe trugen (eines der Häupter 
dieser Propaganda war der Jude Spitzberg). Aber alle diese 
Anstrengungen fruchteten wenig. Die Kirchen Moskaus und 
Petersburgs wurden nicht leer, die betende Menschenmasse 
vor der lwerskaja Gottesmutter am Eingang zum Kreml 
verschwand oft tagelang nicht, und irgend etwas Undefinier· 
bares hielt selbst die Rotgardisten (soweit sie Russen waren) 
davon ab, mit Gewalt einzuschreiten. Es kam sogar vor, 
daß sie - die grundsätzlichen Kirchenfeinde - vor einem 
Heiligenbilde die Mützen abnahmen. 

Die kostbaren Heiligenbilder, Leuchter . und anderen 
Kirchenschätze, die sich im Laufe einer viele Jahrhunderte 
alten Vergangenheit in den Klöstern und Gotteshäusern 
angesammelt hatten, befinden sich jetzt in den Händen der 
wenigen skrupellosen Usurpatoren, um in Schlemmereien, 
für Propaganda der Weltrevolution oder einfach als Privat· 
guthaben der „Volks"kommissare auf irgendeiner Bank des 
Auslandes Verwendung zu finden . . .  

Der Kampf ist also nochmals auf Lehen und Tod ent· 
brannt. Mit dem Raub der letzten Mittel wird die Kirche 
Rußlands noch widerstandsunfähiger, und auf nichts wartet 
die Sowjetregierung sehnsüchtiger als auf die Zeit, da sie 
ihr den Todesstoß zu geben vermag . . .  

Im Namen der Menschlichkeit und Menschenwürde hatte 
der Bolschewismus gegen den Krieg und füi den Frieden 
gewirkt und die Abschaffung der Todesstrafe als einen der 
ersten Punkte auf sein Programm geschrieben. Tagtäglich 
hatten Lenin und Trotzki diese Losungen vom Balkon des 
von ihnen besetzten Palais der Tänzerin Kschesinskaja herab 
verkündet. Die hypnotisierten Massen standen damals Kopf 
an Kopf vor dem Hause und ließen sich ein Schlagwort nach 
dem anderen einhämmem. 
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Eines der ersten pompösen Dekrete der Räteregierung 
bestand denn auch in der Abschaffung der Todesstrafe. Zu 
gleicher Zeit aber wurden Tausende gerichtlos hingemordet ! 
Später führte man die Todesstrafe wieder ein, nur gebrauchten 
die geschulten Volksverführer diese Bezeichnung nicht mehr. 
Das Wort „Todesstrafe" wurde durch die Worte „Er
schießung" oder „höchstes Strafmaß" ersetzt. 

Die unmittelbaren Folgen dieser Justiz ohne Todesstrafe 
liegen heute registriert vor. Soweit es möglich war, alle An
gaben zu sammeln, wobei die bei späterer Stärkung der 
Sowjetmacht zwecks Einschüchterung zynisch veröffent
lichten Statistiken benutzt wurden, stellte sich zii. Anfang 
1922 das annähernde Resultat der sowjetrussischen „Ge
richtsbarkeit" folgendermaßen dar : ermordet wurden 28 Bi
schöfe, 1215 Geistliche, über 6000 Professoren und Lehrer, 
fast 9000 Ärzte, über 54000 Offiziere, 260000 Soldaten, fast 
11 000 Polizeioffiziere, 58 500 Schutzleute, 12 950 Gutsbesitzer, 
355 250 Angehörige der Intelligenz, 193 350 Arbeiter, 815 100 • 

Bauern. 

D i e  j ü d i s c h e  L e i t u n g  

E s  klingt dem noch immer von der Humanität ange· 
kränkelten Europäer unwahrscheinlich, daß dieser Feldzug 
gegen die völkische Intelligenz mit Absicht durchgeführt 
wird. Zugegeben, daß anfänglich eine blinde Zerstörungswut 
über die Masse des russischen Volkes gekommen war, so 
wurde es doch planmäßig dazu gehetzt, sich durch Selbst· 
zerfleischung seiner blutsmäßigen, natürlichen Führer zu be
rauben. Teilen und Herrschen ist von jeher ein militärisches 
und politisches Prinzip gewesen ; niemand hat es bewußter 
und skrupelloser durchgeführt als die Führer des Bolsche
wismus. Beraubt man ein Volk seiner geistigen Blüte, so ist 
es als Volk eigentlich nicht mehr vorhanden. Geblieben. ist 
dann nur die Masse, die, wenn man ihre Instinkte kennt, 
zu allem, wenigstens für eine Zeitlang, verweudbar ist. Und 
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hier muß derjenige Punkt berührt werden, ohne den es voll
kommen aussichtslos ist, den Bolschewismus zu vers.tehen : 
das Judentum. Nie und nimmer wäre eine derartige syste· 
matische Ausrottung der nationalrussischen Führerschaft 
erfolgt, wenn Russen an der Spitze des Umsturzes gestanden 
hätten. So aber hatten alle russenfeindlichen Völker und 
Rassen dieses bewährte System der Ausrottung als Sprung· 
brett zu ihrer Macht angesehen und rücksichtslos ausgenutzt. 

Es sei nur noch bemerkt, daß unter den 1921 festgestellten 
550 Kommissaren ganze 30 Russen waren, 34 Letten, einige 
Ungarn und Polen und - 447 Juden 1 Dieser ganze Schwarm 
der jüdischen Verbrecher ist durch Instinkt und Plan zu· 
sammengeschweißt. Durch Instinkt insofern, als die Juden 
in Rußland und im russischen Volk ein ihrem Wesen ent· 
gegengesetztes Prinzip �rkannten, weil es den börsianischen 
Ausbeutungsversuchen, die im Westen so überaus glänzende 
Ergebnisse erzielt hatten, noch widerstanden hatte. Dieser 

. Instinkt hat sich aber schon lange auch zu einem Plan ver· 
dichtet. Ich brauche gar nicht auf die angefeindeten „Proto· 
kolle der Weisen von Zion" zu verweisen. Es wurde von 
den Juden nach dem Tode des Weltbankiers Jakob Schiff 
selbst voller Stolz hinausgejubelt, daß er es gewesen sei, 
der Japans Krieg gegen Rußland finanziert, di.e Kriegs· 
gefangenen mit revolutionärer Propaganda versehen, daß er 
auch hinter der russischen Revolution von 1917 gestanden 
habe. Diese Dinge liegen heute so durchsichtig vor aller 
Augen, daß sie weiter keiner näheren Ausführungen be
dürfen. Bemerkt sei nur noch, daß an allen Orten Europas 
Bolschewistenschulen vorhanden waren, so in Zürich und 
auf Capri. Berühmte Lehrer waren schon lange vor dem 
Kriege die Juden Rapoport, Mandelstamm und - Trotzki. 

Diese Verbrecher hatten sich ganz richtig gesagt, daß ein 
Volk nur 'dann mit Aussicht auf Erfolg geleitet, vergewaltigt 
werden kann, wenn man es seiner Führer beraubt. Aus 
diesem Grunde, und nur aus diesem, wurde der zermürbte, 
verhetzte, schon halb wahnsinnig gewordene Russe durch 
eine Reihe immer neuer Propagandamaßnahmen stets wieder 
aufgepeitscht, gegen sein eigenes Blut zu wüten. Und an die 
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Stelle der vertriebenen oder gemordeten Führerschaft trat 
der jüdische Verschwörer. Durch Jahrhunderte in talmu· 
discher Dialektik hochgezüchtete Verführungskunst, das ist 
das Wesen bolschewistischer Methode, und es ist auch kein 
Zufall, daß unter 41 Pressediktatoren Sowjetrußlands 40 
Juden sind. Der eine Russe darunter, Maxim Gorki, hat 
das Sowjetparadies Ende 1921 verlassen, um in Nauheim 
von der Mühe auszuruhen, sein Volk tagtäglich verraten zu 
haben. ·Der jüdische Kopi' in den Hauptstädten hat natürlich 
planmäßig dafür gesorgt, daß auch die Sowjetvertretungen 
im Auslande, d. h. also die jüdisch-bolschewistischen außen
politischen Werkzeuge, fast ganz in Händen von Rasse
genossen liegen. 

Die Besetzung der Posten wechselt ab und zu, indem der 
eine Agent seine Stellung in Berlin aufgibt, um eine Zeit· 
lang in Prag, Paris oder Warschau zu wirken, während die 
dortigen Bolschewisten ihrerseits Deutschland beehren. 

An der planmäßigen Durchführung eines jüdischen Pro
gramms seitens der angeblich keine Rassen kennenden 
Sowjetregierung kann heute kein Unbefangener meh.r 
zweifeln. 

D e r w i r t s c h a ft l i c h e  N i e d er g a n g  

Unter der Vorspiegelung, dem russischen Volk einen wirk
lichen Frieden und eine wirtschaftliche Befreiung vom Aus· 
beutertum zu erringen, war es den Bolschewiki gelungen, 
die Mas.sen zu bestechen und dann mit einer skrupellosen, 
machtgierigen Minderheit die politische Diktatur zu er
greifen. Sozialisierung der Betriebe, Arbeiterkontrolle, Ar
beitergarde waren die weiteren verlockenden Kampfrufe 
gewesen. 

Die „Sozialisierung" vollzog sich dadurch, daß die Privat· 
besitzer von ihren Fabriken verjagt oder totgeschlagen, die 
I� Roseoberg ll 
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unbeliebten strengen Direktoren oder Ingenieure ebenfalls 
vertrieben wurden. An ihre Stelle traten die Arbeiterräte. 
Die tatsllchliche Folge dieser Maßnahmen war zu allererst 
ein ständiges Fallen des wirtschaftlichen Ergebnisses. 

Die früher blühende metallurgische Industrie z. B. zeigt 
allein schon die vollkommene Unfähigkeit des neuen Re
gimes, irgendwelche wirkliche Arbeit zu leisten. Dazu kommt 
die Zerrüttung des Eisenbahnwesens. 

Hand in Hand mit diesem industr�ellen Niedergang voll
zog sich auch die vollkommene Zerrüttung des Finanzwesens. 
Die Unfähigkeit, irgendwelche Werte zu erzeugen, veranlaßte 
eine Noteninflation, wie sie kein Staat bisher auch nur an· 
nähernd erlebt hat. 

Das ganze Wirtschaftsleben Rußlands ist ein großes 
Bluffen des Westens. Denn obgleich die eigenen Statistiken 
die Marktpreise Moskaus vor den Moskowitern nicht ver· 
heimlichen können : die ganze marxistische Presse der Welt 
(die kommunistische allein, welche vollständig von Moskau 
aus inspiriert wird, umfaßt über 500 Zeitungen) bringt die 
Kongreßreden vom Wiederaufbau der russischen Industrie, 
Pläne für den Ausbau des Transportwesens usw. Die Riesen· 
zahlen flößen den Arbeitern des Westens ungeheuren Respekt 
ein, und so wird eine ganze Welt planmäßig hypnotisiert 
und irregeleitet.-Und selbst wenn hier und da protestierende 
Stimmen im marxistischen Lager laut werden, so fordert 
doch dort niemand den Rücktritt der Verbrecher, welche 
ein reiches Land in solch ein Unglück stürzten. Mögen Mil
lionen Russen daran sterben, nur keine „Reaktion" in 
Rußland ! 

Jetzt schwärmen alle Kommunisten von der Elektri
fizierung .des ganzen russischen Südens. Trotzdem noch rein 
gar nichts geschehen ist - Pläne und Entwürfe hagelt es 
ununterbrochen. 

Die Moskauer Herren brauchen unbedingt Propaganda
stoff, und so hat denn die alte Komödie von neuem begonnen. 

Es ist hier nicht der Ort, den wirtschaftlichen Folgen 
des Sowjetregimes näher nachzugehen. Auf das Grundsätz· 
liche dieses ganzen Prozesses muß aber immer wiedei 
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hingewiesen werden. Die bolschewistischen Usurpatoren 
lockten das Volk mit rosigen Wirtschaftsprogrammen, um 
sich die politische Macht zu verschaffen. Sie haben die 
nationalrussischen Wirtschaftler verjagt, gemordet und sich 
dann, gestützt auf ihre Garde, in den Besitz aller Reich· 
tümer Rußlands gesetzt. Anfangs hieß man es „sozialisie· 
ren„, heute Wird schon kaum noch ein Hehl daraus 
gemacht, daß ganz Rußland vertrustet wird. 

D i e  Ver tru s t u n g  R u ß l a n d s  

Alle demokratischen Zeitungen des jüdischen Blätter
waldes sprechen seit einem Jahre von einer „Evolution" 
Sowjetrußlands. Man habe anfangs eine extreme Arbeiter
regierung, antikapitalistisch bis aufs Blut, voll hoqer Ideale, 
erreichen wollen, aber dank verschiedener Umstände hätten 
sich diese überaus gut gemeinten Ideen nicht verwirklichen 
lassen, und Sowjetrußland kehre wieder zu lebendigerel!
Wirtschaftsformen zurück. So sei der Handel zum Teil 
wieder freigegeben, die Zwangswirtschaft zum Teil aufge
hoben worden usw� Das ist eine der größten jüdischen 
Lügen, die seit Jahren Europa irregeleitet haben. 

Versteht man unter Kapitalismus die hochgetriebene Aus
beutung der Volksmassen durch eine ganz kleine Minderheit, 
so hat es in der Geschichte keinen größeren Kapitalisten
staat gegeben als die jüdische Sowjetregierung seit den 
Oktobertagen 1917. 

Einen Großkapitalismus im Sinne W esteU:ropas und 
Amerikas gab es eigentlich im früheren Rußland gar nicht. 
Die Industrie war nicht sehr stark entwickelt, das Bank
wesen hatte wenig internationale Bindungen, sondern befand 
sich fast ganz in nationalrussischen Händen. Von einer he· 
wußten Zusammenfassung des Kapitals vollends konnte 
keine Rede sein. Das änderte sich im Herbst 1917 mit einem 
Schlage. Sämtliche russischen Banken wurden vom Staat 
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beschlagnahmt, die privaten Kassenschränke geöffnet und 
ihnen alle Wert· und Goldgegenstände entnommen. Allein 
in der sibirischen Bank in Petersburg eignete sich die Sowjet· 
regierung über 10 Pud Gold an ; bei reichen Russen und bei 
allen in dieser Hinsicht irgendwie verdächtigen „Bourgeoisu 
wurden zahllose Haussuchungen vorgenommen. Vieles davon 
ist natürlich an den Händen der kleineren Nutznießer der 
Sowjets kleben geblieben, aber letzten Endes flossen die bei 
Russen zerstreut vorhandenen Reichtümer doch bei der 
jüdischen Sowjetregierung zusammen. Genau wie dieses mo• 
bile Kapital nur seinen Besitzer wechselte, so bestand die 
„Verstaatlichung" der Industrie, der Bergwerke usw. nur 
darin, daß an Stelle von Hunderttausenden russischer Eigen· 
tümer eine Handvoll jüdischer, lettischer, polnischer Blut• 
diktatoren traten. Es war ein Kapitalismus schlimmster 
Sorte, der mit dem Siege der Bolschewiki begann, obgleich 
die Masse der Arbeiter natürlich noch eine Zeitlang im hyp· 
notischen Wahn erhalten bleiben mußte, vom Ausbeutertum 
befreit zu sein und, wenn auch zunächst in schweren Ver· 
hältnissen, so doch selbst ihr Schicksal bestimmen zu können. 
Für einen Wahn haben bekanntlich schon manche Völker 
viel Elend ertragen. 

Und der Kapitalismus Trotzki-Sinowjews war deshalb 
noch viel brutaler als das Vorgehen der westlichen Hoch· 
finanz, weil ihm durch seinen politischen Sieg schon ganz 
andere Machtmittel zu Gebote standen. Die Hochfinanz des 
Westens erringt ihre Siege vorerst noch durch „demokra· 
tische" Mittel. Sie kauft mit den ergaunerten Spekulations· 
geldem Zeitungen, Journalisten, macht Tausende von lndu· 
striellen, Parlamentariern von sich geschäftlich abhängig 
und setzt durch diesen parlamentarischen Volksbetrug ihre 
Ziele durch. Die „deutsche" Revolution war ein klassisches 
Beispiel dafür, wie antikapitalistische Arbeiter für die Hoch· 
finanz die Kastanien aus dem Feuer holten. 

In Sowjetrußland aber war es anders. Dort hatte die 
jüdische Regierung sich keinen Augenblick besonnen, die ein 
ganzes Volk verelendenden Maßnahmen durchzuführen, um 
sich allein in den Besitz aller wirtschaftlichen und politischen 
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Machtmittel zu setzen. Dem russischen Arbeiter versuchte 
man diese Tatsache mit allen dialektischen Mitteln einzu· 
reden. 

Die rote Internationale nimmt das Prinzip der goldenen 
unter ihre Obhut mit dem Ziel, einen zentralisierten und 
organisierten Sklavenstaat zu schaffen ! 

Dieses Ziel trat - wenn auch etwas verhüllt - in den 
Reden auf dem Dritten Kommunistenkongreß zutage. Cha· 
rakteristisch sind besonders die damaligen Schlußworte des 
Radek-Sobelsohn : „Die Politik der Sowjetregierung und 
der kommunistischen Internationale muß eine Politik sein, 
die sich allen möglichen Situationen anpassen kann. Unsere 
Losung muß sein : Zeit gewinnen, um den Sieg vorbereiten 
zu können." 

Die Bestrebungen also, welche in Sowjetrußland wii-ken, 
sind so eindeutig wie möglich, und die planmäßige Ver· 
kapitalisierung Sowjetrußlands geht schnell vorwärts. Zuerst 
verjagte man die russischen Eigentümer, dann „verstaat· 
lichte" man die Unternehmen, d. h. spielte sie internatio· 
nalen Spekulanten in die Hände. Jetzt läßt man schon die 
„sozialistische" Hülle fallen, und als Eigentümer und Di· 
rektoren treten Verwandte und Bekannte der internationalen 
Hochfinanz des Westens auf. Das ist der „Sinn der Welt· 
geschichte", wie ihn ' Herr Rathenau zu Berlin versteht. 

Hand in Hand mit der Monopolisierung der gesamten 
Industrie durch die jüdischen Führer in Moskau geht auch 
der planmäßige Ausbau ihrer Finanzdiktatur : die Finanz· 
institutionen des Landes wurden zu einer Staatsbank ver· 
einigt und an die Spitze derselben ein früher aus Rußland 
ausgewiesener Jude und späterer Züricher Freund Lenins, 
Aaron Scheinmann, gestellt ; derselbe Schein:tnann, der 
„russischer"seits am 6. Mai 1921 das Handelsabkommen 
mit Deutschland unterschrieben hatte. 

Als aber auf diese Weise die ganze Finanzwirtschaft in 
die Hände der jüdischen Regierung gespielt worden war, 
setzten die - Bankkonzessionen ein. Getreuen; Anhängern 
im In· und Ausland wurden Genehmigungen zur Eröffnung 
neuer Kreditinstitute erteilt. 
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Es wiederholte sich hier im Finanzwesen genau dasselbe 
wie in der Industrie : Rauh des russischen Vermögens {„So
zialisierung"), Vereinigung desselben in der Hand der 
politischen Diktatur und dann die Verteilung der Beute unter 
die jüdischen Freunde daheim und draußen. Diese „anti· 
kapitalistischen" Maßnahmen fanden seitens der jüdischen 
Hochfinanz des Westens natürlich die vollste Unterstützung. 

Mit der Herbeiziehung ausländischer, auch nichtjüdischer 
Finanziers, Industrieller und Kaufleute verbindet die Sowjet· 
regierung natürlich einen politischen Zweck : das Ausland 
am B"stande der Sowjetregierung geschäftlich zu inter· 
essieren. 

Einmal durch materielle Bande mit dem herrschenden 
System verbunden, wird die Propaganda der westlichen 
Kapitalisten in ihren Ländern naturgemäß eine Richtung 
einschlagen, wie sie ihren Geschäftsinteressen angemessen 
scheint. 

Wir sind also in dem Augenblick, in dem diese Zeilen ge· 
schrieben werden, Zeugen einer gewaltigen Völkerverskla· 
vung. Wie wurde sie möglich .und wie kommt es, daß über 
ihr Wesen eine derartige Blindheit besteht ? 

D i e  R o t e  A r m e e  

Schon während der vorläufigen demokratischen Revo· 
lutionsregierung, als die Reden der Bolschewiki von Phrasen 
über Weltfrieden und Völkerversöhnung trieften, waren ihre 
Zeitungen (die „Prawda" in Petersburg, „Der Sozial
demokrat" in Moskau) mit großen Entwürfen über die 
Organisation einer roten Arbeitergarde angefüllt. Diese 
Pläne wurden sofort nach dem Siege ausgeführt, die Arbeiter· 
garde zur Roten Armee erweitert. 

Sicher haben auch anfangs auf seiten der Bolschewisten 
eine große Anzahl von Männern gekämpft, die nicht von 
Machtgier und Plündersucht, sondern von wirklichem Streben 
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geleitet waren, an Stelle der ja auf der Hand liegenden Un· 
fähigkeit und Ziellosigkeit ein neues Staatswesen aufzubauen. 
Diese Leute haben ihr Leben meist im Kampf gegen die 
nationalrussischen Freiwilligenarmeen gelassen. Als die Ver· 
bliebenen aber sahen, wofür sie gekämpft hatten, war es zur 
Umkehr zu spät. An die Spitze der Roten Armee schwangen 
sich naturgemäß die Elemente ohne sittliche Hemmungen, 
welche die Massen von einem Mordabenteuer ins andere 
hetzten, ihr Kriegsbeute versprachen, sie auf diese Weise 
kompromittierten und an sich ketteten. 

Der als ständiger Untergrund im russischen Wesen 
schlummernde anarchistische Trieb, wie er in Zeiten Iwans 
des Schrecklichen, in den Aufständen der Strelitzen unter 
Peter dem Großen, im Räuberwesen der Pugatschew und 
Stenka Rasin bei erster Gelegenheit immer wieder durch· 
schlug, im 19. Jahrhundert theoretisch von Bakunin „be
gründet" wurde und sogar, wenn auch in Altersmattheit, in 
Tolstois Charakter eine hervorstechende Wesensnote bildete, 
dieser Trieb kam den Absichten der Trotzki und Sinowjew 
in jeder Beziehung entgegen. Dostojewski hatte schon die 
merkwürdige Tatsache festgestellt, daß der gutmütigste 
Russe aus unerklärlichen Gründen plötzlich zu einem Ver· 
brecher und Mörder werden könne, daß er sich an Dinge 
heranmache und vorgebe, sie zu verstehen, ohne auch nur 
ihr Wesen erahnt zu haben. Hierzu prägte dieser größte aller 
Russen ein klassisches Wort : „Gib einem russischen Knaben 
die Karte vom Sternenhimmel, und er bringt sie dir am näch· 
sten Tage korrigiert zurück." Diese merkwürdige Charakter· 
anlage, verstärkt durch die Unbildung (85 % aller Russen 
sind Analphabeten), besonders aber auch die anmaßenden, 
dummdreisten Halbgebildeten haben den Boden abgegeben 
für die weltzerstörende bolschewistische Lehre� welche so 
einfach und einleuchtend schien und so wenig ernste Arbeit 
verlangte. 

So wurde aus der Revolution eine grausame Revolte. 
Aber war der Russe auch fähig zu sengen, zu quälen und zu 
morden, dies alles systematisch und µiit kalter Berechnung 
durchzuführen, la� nicht i11 seiner W esensla�e. Deshalb ließ 
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sich von Anfang an immer wieder die Tatsache feststellen, 
daß die Begründer des roten Terrors und der Tscheka zum 
kleinsten Teil aus Russen bestanden. Es waren Juden, Letten 
Polen, Armenier, Ungarn. 

Es ist stets eine bemerkenswerte Tatsache gewesen, daß 
Räuberbanden schon allein aus Selbsterhaltungstrieb unter 
sich die härteste Disziplin einführen. Dies geschah auch in 
der Roten Armee. Nachdem das zaristische Heer demo· 
kratisiert, das demokratische Heer demoralisiert worden und 
der größte Teil der Soldaten in die Dörfer zurückgekehrt 
.war, fanden sich alle wurzellos gewordenen Elemente in den 
Städten zusammen und ließen sich in die Rote Armee ein· 
reihen. Von Anfang an war diese das Schoßkind der Sowjet· 
regierung, wurde in erster Linie eingekleidet, verpflegt und' 
erwies sich schon aus eigenem Interesse als das gefügige 
Werkzeug des jüdischen Kopfes in Moskau. Sie nahm des· 
halb auch den Kampf gegen die wilden Räubergruppen auf, 
die als anarchistische Außenseiter die Straßen unsicher 
machten. So spielte sich z. B. Anfang 1918 in Moskau eine 
mehrere Tage dauernde , Schlacht zwischen den roten 
Truppen und dem im Chitrow·Rynok (einem Verbrecher· 
viertel) organisierten Gesindel ab. Der Kampf endete mit 
einem Siege der Sowjetanhänger, die eine riesige Beute 
heimtrugen. Die Leichen von Tausenden wurden auf Last· 
automobile geworfen und irgendwo verscharrt. Das dauerte 
mehrere Tage . . • 

-

, Ähnliches hatte sich in jeder Großstadt wiederholt : die 
Rote Armee, einheitlich geleitet, hatte sich das Monopol für 
die Volksausbeutung gesichert. 

Mit der Propaganda für die Soldatenräte hatte die Zer• 
setzung begonnen, dann wurde, Jlls das Ziel erreicht war, 
eine „Errungenschaft der Revolution" nach der andern im 
Namen des notwendigen „Kampfes gegen die Bourgeoisie 
und die Gegenrevolution" rückgängig gemacht. Schließlich 
endete diese Bewegung in der Aufrichtung einer eisernen 
Disziplin. 

Während die Bolschewiki früher nicht genug gegen den 
zaristischen Absolutismus und Zentralismus ankämpfen 
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konnten, gingen sie bei der ersten Möglichkeit zu einer un· 
bedingten Vereinheitlichung ihrer eigenen Macht über und 
unterdrückten blutig alle lnsuhordinationen dieser Zentral
gewalt gegenüber. In der Erkenntnis aber, daß ohne ge· · 

schulte Offiziere mit dem vorhandenen Menschenmaterial 
doch nichts anzufangen sei, machte man sich auf die Suche 
nach den alten zaristischen Offizieren. Alle, die nicht tot 
oder geflüchtet waren, wurden auf gesucht und zum Eintritt 
in die Rote Armee gezwungen. Viele Offiziere, mürbe ge· 
macht durch Hunger und Verfolgungen, gingen auf das An· 
erbieten, innerlich verzweifelt, ein ; viele hatten sich schon 
in die Lage der Dinge gefunden und wurden zu Strebern, 
wie sie es vielleicht schon früher, unter anderen Umständen, 
gewe_sen waren ; viele aber zogen Gefängnis, Zuchthaus und 
den Tod der Schande vor, den Feinden der russischen Kultur 
und des russischen Volkes Henkerdienste zu leisten. Viele 
wiederum ergaben sich unter der Einwirkung eines der 
niederträchtigsten Mittel, deren sich die jüdische Sowjet· 
regierung seit Jahren mit ausgesuchter Grausamkeit he· 
dient : dem Geiselsystem. Die Drohung, seine Familie von 
Syphilitikern schänden zu lassen, oder durch Dienstverwei
gerung ihren Tod herbeizuführen, hat manchen Mann ge· 
hrochen . . •  

Als Kommandanten genossen die alten Offiziere fast ab
solute militärische Gewalt, doch stand jedem von ihnen ein 
politischer Kommissar aus der kommunistischen Partei zur 
Seite, der von einer großen Anzahl von Spitzeln umringt, 
jeden Schritt des Obersten oder Genera.ls beobachten ließ. 
Ein geringfügiger Verdacht der Gegenrevolution hat vielen 
das Lehen gekostet. 

Wie die Dinge in dieser Hinsicht auch gegenüber den 
fanatischen Vorkämpfern der Räterepublik gehandhabt 
. werden, zeigte in besonders anschaulicher Weise das Schick· 
sal des Reiterführers Dumenko, der mitsamt seinem ganzen 
Stabe erschossen wurde. Der Bericht über diese Hii:J.richtung 
stand ausführlich in der Petershurger „lswestija" vom 
24. Mai 1920. Zur Begründung des Urteils wirft der hol· 
schewistische Offiziosus den Angeklagten wörtlich vor, „eine 
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systematische judenfeindliche und sowjetfeindliche Politik 
getrieben, die Zentralgewalt der Räte geschmäht, die Führer 
der Roten Armee als Juden hingestellt und auf jede Weise 
versucht zu haben, in den Augen der unaufgeklärten Massen 
der Kavalleristen die Autorität der Militärkommissare und 
der Sowjetregierung zu untergraben." .. 

Hier wird mit verblüffender Offenheit die Identität der 
Sowjetregierung und der Judenherrschaft zugegeben; auch 
über die Rassenangehörigkeit der „Militärkommissäre", 
d. h. derjenigen politischen Spitzel der Moskauer Regierung, 
welche über jeden Schritt der Armeeführer zu berichten 
hatten, wird kein Zweifel gelassen. 

Zu den verläßlichsten Truppen gehörten von Anfang an 
die Letten und Chinesen. Jene waren durch den Krieg ver· 
wildert, dann zumeist jüngere Burschen, deren zu Hause 
auf dem Bauernhofe ihres Vaters schwere Arbeit harrte. Sie 
zogen darum ziemlich leicht den verlockenden Dienst im 
roten Heer dem Leben eines Landwirts vor. Hierzu kam 
dann noch ein rein nationales Momc:mt. Schon 1905 war die 
lettische Revolution vornehmlich gegen das baltische 
Deutschtum gerichtet gewesen, und die Sowjetmacht ist 
anfangs sicher vielen als ein Mittel erschienen, um die ver· 
haßten Deutschen zu vertreiben. Da aber das scheinbar so 
energisch um das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
kämpfende Sowjetsystem nach seiner Stärkung sofort mit 
der rohesten Niederknüppelung des völkischen Elements 
begann, so mußte Lettland, als Ganzes, sich ihm feindlich 
gegenüberstellen. Dfe bolschewistischen Letten aber konnten 
nicht mehr zurück, hatten nichts mehr zu verlieren und sind 
bis auf heute die Bändiger der streikenden russischen Arbeiter. 

· Die Chinesen, welche meist als Seidenhändler vor und 
'. während des Krieges in Rußland herumzogen, waren durch 
die Revolution und durch die damit verbundene Absperrung 
von der Heimat um ihren Beruf gekommen. Auch sie traten 
zahlreich in die Rote Armee ein, wurden von den jüdischen 
Kommissaren mit Freuden empfangen und haben sich eben· 
falls als begeisterter Henker des ihnen fremden russischen 
Volkes erwiesen. 
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Im Laufe der Zeit langten dann noch Abenteurer aus aller 
Welt in Moskau an. Viele Ungarn, denen nach dem dortigen· 
Blutbacchanal der Juden Bela Kun und Szamuely der 
Boden unter den Füßen zu heiß geworden war, fuhren 
ins „Mekka des Proletariats", aber auch manche Finnen, 
Georgier, Armenier. Weiter sorgte auch das New·Yorker 
Ghetto für enisprechenden Nachwuchs in der Journalistik 
und in den Finanzen, für Demagogen, für Peiniger der 
Gefangenen . . .  

Diese fremdvölkische Garde bildete hauptsächlich den 
Schutz des eitlen, machtgierigen und feigen Trotzki-Bron· 
stein, der nur von ihr umringt es wagt, durch die Haupt• 
städte zu fahren. 

Wie notwendig sie der jüdischen Gewaltregierung war, 
ist nur zu sehr aus der wirtschaftlichen Lage gerade der· 
jenigen Kreise zu verstehen, denen die Sowjetdemagogen 
den Himmel auf Erden versprochen hatten : der Bauern und 
der Arbeiter. 

D i e  L a ge d e r  B au er n  u n d  A r b e i t e r  

Dem russischen Bauern erschien der Bolschewismus an· 
fangs - wie gesagt - als Erfüllung aller seiner Hoffnungen. 
Aber sehr bald merkte er, daß er sich bitter getäuscht hatte, 
denn während die Industrie immer mehr · herunterkam, 
forderte die Stadt ununterbrochen Lebensmittel. Da das 
Dorf ohne entsprechende Industriewerte nicht zu liefern 
gewillt war, entspann sich zwischen Stadt und Land ein 
noch heute währender erbitterter Kampf. Die Sowjet· 
regierung verordnete darauf zwecks Sicherstellung der Roten 
Armee, der Sowjetbeamten und der Industriearbeiter die 
Naturalsteuer, welche die Bauernschaft überaus erbitterte. 

Um die erbitterten Bauern ihrem Willen zu unterwerfen, 
verfolgten die Sowjetdemagogen ihnen gegenüber dieselbe 
Methode wie beim ganzen Volk. Dieses wurde durch Auf· 
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reizung des Klassenhasses zur Selbsu:erfleischung getrieben, 
das Bauerntum sollte durch innere Spaltung zermürbt 
werden. Der Vorsitzende der Zentralexekutive der Arbeiter· 
und Soldatenräte Sowjetrußlands, der Jude Swerdlow, hatte 
dies auf einer Sitzung im Ausschuß offen ausgesprochen : 
„Nur in dem Fall, daß wir das Dorf in zwei unversöhnliche 
Kampflager zerreißen können, erst wenn wir dort denselben 
Bürgerkrieg zu entfachen vermögen, �ie er sich in den 
Städten abgespielt hat, erst wenn es uns gelingt, die Armen 
des Dorfes gegen die Dorfbourgeoisie zu treiben, ·nur dann .. 
können wir sagen, wir hätten im Dorf das getan, was wir 
in den Städten vollbracht haben." 

So wurde denn die Fackel des Klassenkampfes auch ins 
russische Bauerndorf geschleudert. 

Dem Arbeiter�wie dem Bauern brachte die Revolution 
anfangs die MÖglichkeit, seine früher zurückgedämmten 
Triebe zu befriedigen. Dann wurde auch ihm, im Namen der 
„proletarischen Diktatur", die Lebensmöglichkeit immer 
karger bemessen, die Freiheit geraubt ; der Hunger trat 
hinzu, die roten Bataillone taten ein übriges. 

Schon seit 1920 war der russische Arbeiter an seine Ar
beitsstelle geschmiedet. Er durfte nicht frei von einer Fabrik 
zur anderen übertreten, die Arbeiter wurden militarisiert, 
die schroffste Disziplin in den Fabriken eingeführt : Ver
säumnisse wurden mit Zwangsarbeit und Konzentrations· 
lager bestraft. Im Mai 1921 konnte der Arbeiter bei zwölf
stündigem Arbeitstag monatlich 12 000-17 000 Rubel ver· 
dienen. Dies reichte schon damals knapp für einige Pfund 
Brot ! Deshalb ist das Interesse am Geldverdienst kein 
großes, der Arb�iter ist nur um seinen „Pajok", d. h. um 
seinen Lebensmittelzuschuß besorgt. Auf diese Weise ent· 
stand der ungeheuerliche Zustand, daß der russische Arbeiter 
bei zwölfstündiger Arbeitsmühe in Friedenswährung monat· 
lieh 40 Kopeken erhielt, während sich sein Verdienst vorher 
auf 60 Rubel bezifferte. 

Daß gegen diese Zustände aufbegehrt wurde, ist selbst· 
verständlich. Hier aber zeigte sich die brutale Rücksichts· 
losigkeit und der wahre Tyrannencharakter der Sowjet• 
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regierung. Das Streikverbot wurde erlassen, streikende Ar· 
heiter ins Zuchthaus gesetzt oder von Chinesen nieder· 
gemetzelt. Das raffinierte System, fremde Rassen und Völker 
gegen die russische Nation zu treiben, hat sich nirgends in 
so vollkommenem Maße bewährt wie im jüdisch·holsche· 
wistischen Rußland. Dann kam der allrussische Hunger. 

D e r  a l lru s s i  s eh e  H u n g e r  

Gehungert hat Rußland schon seit 1918. Etwas weit· 
sichtigere Leutehaben das Elend schon 1916 und 1917 vorher
gesagt. Um diesem zu steuern, wurde - angeblich - auch 
zur Empörung gegen die „unfähige Regierung" gerufen, 
aber nichts geschah, als die politische Macht dem Zaren ent� 
rissen und in die Hände der marxistischen Demokraten 
übergegangen war. Und nichts geschah auch fernerhin, als 
die Bolschewiki ans Ruder gelangten ; im Gegenteil, immer 
größere Bezirke wurden vom· Hunger heimgesucht. Heute 
beherbergt Rußland, der ehemals größte Agrarstaat der Welt, 
ein ganzes hungerndes, verzweifeltes, verhungerndes Volk. 

Daß die Dinge sich verzweifl.ungsvoll gestalteten, wurde 
über drei Jahre von der gesamten sowjetrussischen Aus· 
landspresse und allen ihren demokratischen Mithelfern mit 
eherner Stirn geleugnet. Alle Flüchtlingsmeldungen, alle 
Bücher, alle Stimmen der nationaldeutschen Presse wurden 
als "Obertreibungen und politische Tendenzmeldungen hin· 
gestellt. 

Im Frühling 1921 änderte sich plötzlich die Lage : die 
Sowjetzeitungen begannen über eine große Hungerwelle zu 
berichten, die von Südrußland heranziehe, von einer nie 
dagewesenen Dürre, von Heuschreckenschwärmen, die das 
Getreide vernichteten, vc:m der Sabotage der Bauern· 
bourgeoisie den Sowjethilfeleistungen gegenüber, und klagten 
den Himmel an, der dem unschuldigen Sowjetrußland eine 
große Prüfung herabsende. Ebenso plötzlich änderte sich 
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auch das Verhalten der „deutschen" Presse. Mitleiderregende 
Schilderungen über die russische Hungersnot füllten die 
Blätter, es hagelte von Berichten über die gewaltigen An· 
stren'gungen der Sowjetregierung, dieses „elementare Un
glück" zu bekämpfen, und einstimmig verlangten die demo· 
kratischen und marxistischen Presseleute nach Durchfüh· 
rung einer Rußlandhilfe. Hervorgehoben wurde besonders 
die „Offenherzigkeit" der Sowjetregibrung, die nicht wie 
gewisse reaktionäre Regierungen Schäden des Staatslebens 
zu vertuschen suche. 

Diese ·merkwürdige Wahrheitsliebe der Lenin und Trotzki 
sowohl als auch der Appell der Demokraten an das bekannte 
„Weltgewissen" hatten natürlich einen sehr einfachen Be· 
weggrund : solange es der Sowjetregierung noch möglich war, 
durch Erpressungen, Strafexpeditionen usw. das Dorf zur 
Abgabe von Naturalien zu zwingen, solange war die Ver· 
pfl.egung der Stützen der bolschewistischen Gesellschaft noch 
halbwegs - wenn auch auf Kosten der übrigen Bevöl· 
kerung - gesichert. Die Sowjetregierung hatte, ohne mit 
einer Wimper zu zucken, die Petersburger Bevölke:ning dem 
allmählichen Aussterben überliefert. Von 21/1 Millionen Ein
wohnern im Jahre 1917 wurden 1921 nur etwas über 600 000 
gezählt. Ein ähnliches Schicksal hatte Kiew, Charkow und 
andere Städte ereilt, ja sogar das verhätschelte rote Moskau 
wußte ein trauriges Lied vom langsamen Sterben zu singen. 
Revolten wurden von der Roten Armee brutal unterdrückt. 
Durch den fortdauernden Hunger und die physische Ohn
macht wurde die Bevölbrung immer mürber und wider· 
etandsunfähiger, apathischer . . . Die Bauern erarbeiteten 
echon lange kaum viel mehr, als sie selbist zu ihrem Lebens· 
bedarf brauchten, die Bedrückungen seitens der roten 
Truppen hatten demnach immer weniger Erfolg, und der 
Hunger rückte - verstärkt durch eine tatsächliche Dürre -
nun auch an die Rote Armee, an die schon nach Millionen 
zählenden Sowjetbeamten, an die Kommissare selbst heran. 
Diese Aussicht war es, welche den Moskauer Machthabern 
plötzlich einen anderen Ton entlockte ! Jetzt entdeckten sie 
wieder ihr menschenfreundliches Herz, und seitdem verging 
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kein 'l'ag, ohne daß nicht Herr Steklow·Nachamkes oder ein 
anderer der „Pressehebräer" (um ein Wort Bismarcks zu ge· 
brauchen) sentimentale Schilderungen über die Heim- _ 

suchung des armen Volkes brachten. Und tatsächUch war 
über Rußland eine Katastrophe hereingebrochen, wie sie in 
so riesigem Maßstabe die Geschichte Europas noch nicht 
gekannt hat. 

In allen kapitalistischen Ländern entstanden große Hilfs
organisationen, ohne daß als erste Bedingung dieser Unter· 
stützung der sofortige Rücktritt einer „Regierung" verlangt 
wurde, welcher Rußland das unsägliche Elend verdankt. 
Deutsche Arbeiter opferten die vom Munde abgesparten 
Groschen, um Lebensmitteltransporte auszurüsten, öster· 
reichische Arbeiter sammelten Millionen. Und die Hoch· 
finanz Londo:ns und New Yorks ließ durch ihre Regierungen 
einen D�mpfer nach dem anderen nach Sowjetrußland ab· 
fahren • . •  

Ein für uns Deutsche besonders tragisches Kapitel bildet 
die Not der deutschen W olgakolonisten. Schon während des 
Krieges der Willkür der russischen Bauern preisgegeben, 
waren sie nach dem Ausbruch des Bolschewismus die ersten, 
deren blühende Dörfer zum Tummelplatz der entfesselten 
Anarchie wurden. All� diese Jahre hindurch war ihr Dasein 
nichts anderes als ein fortlaufender Kampf ums nackte 
Dasein. Ausgeplündert, vergewaltigt, erlag auch deutsches 
Bauerntum im Osten dem Chaos und dem Hunger. 350 000 
Deutsche kämpfen noch eben, einen Verzweiflungskampf, 
ohne Aussicht auf Hilfe. Einige tausend sind in Polen an· 
gelangt ; andere wollten nach Deutschland. Und was ge· 
schah ? Die deutsche Reichsregierung, welche Hundert· 
tausende von bolschewistischen Ostjuden anstandslos ins 
Land läßt, sperrte die Grenze für die vergewaltigten Stam· 
mesgenossen ! Es bedurfte erst einer Anfrage im Reichstag, 
ehe einigen von ihnen die Rückkehr in die alte Heimat ge· 
stattet wurde • • • 

· 

Daß mit dem Hunger auch die Seuchen ihren verheerenden 
Zug antraten, versteht sich von selbst ; namentlich der 
Typhus und die Cholera waren seine ständigen Gefährten. 
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Die Entwicklung geht schnell weiter. Hunger und Seuchen 
haben denn auch noch ein Drittes, Ungeheuerliches gezeitigt : 
Kan,n.ibalismus. Die Fälle sind schon zahlreich, und an der 
Tatsache, daß eine Mutter ein Kind erschlägt, um ihre 
anderen mit dessen Fleisch zu nähren, kann - leider -
nicht mehr gezweifelt werden. Der Ring des Unheils ist ge
geschlossen, und man kann verstehen, daß die kommu
nistische Exekutive verfügte, Nervenschwache und Leute 
unter 22 Jahren dürften sich nicht an den Hilfeleistungen 
in den Hungergebieten beteiligen , . •  

Aber so grauenhaft auch all dies Elend ist, am ergreifend
sten wirkt doch das Schicksal der ganz Verlassenen und 
Hilflosen : der Kinder. 

· 

Daß bei der ve�brecherischen Mißwirtschaft in Sowjet
rußland auch die heranwachsende Generation in fürchter
lichen Zuständen ihr Dasein verbringt, entsittlicht, ver
kommen, verhungert, ist nach allem Geschilderten selbst· 
verständlich. 

Alles verblaßt jedoch angesichts der Schrecken, denen 
die minderjährigen Kinder ausgesetzt sind. Mit diesen wird 
wie mit den erwachsenen Verbrechern verfahren. Sie kom
men ins Gefängnis, wo sie geschlagen und in jeder Weise 
unterdrückt werden. Unter diesen Kindern sind viele syphi
litisch. Unter den gefährdeten Kindern befinden sich oft 
sehr begabte von ausgesprochener Sensibilität, die tatsäch
lich in diesen Gefängnissen oder Kinderhorten lebendig be
graben sind und dort verkommen. Dasselbe geschieht in 
Moskau und anderen Städten. 

Die Folgen des bolschewistischen Verbrecherregiments 
auf sittlichem Gebiet sind nicht minder entsetzlich wie auf 
materiellem. 

Das sittliche und physische Verfaulen geht also mit dem 
wirtschaftlichen Hand in Hand, und Millionen unschuldiger 
Kinder sind die Blutzeugen eines verbrecherischen Regi· 
ments, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Die Sühne für 
die Schandtaten der jüdischen Terroristen muß noch einmal 
kommen . . .  
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D i e  R u ß l a n d h ilfe 

Am 4. März 1922 schrieb der bolschewistische „Nowy 
Mir" : „Das Volk besitzt ein Gerechtigkeitsgefühl. Es sieht, 
daß die Sowjetregierung alles tut, um die Not zu lindem. 
Es sieht, daß sie an dieser unschuldig ist . . .  " Diese V erhöh· 
nung zeigt im kleinen, was sich, seit Jahren systematisch 
betrieben, im großen vollzieht. Tatsächlich lebt - trotz 
allem - auch im russischen Volk ein Gefühl für Gerechtig· 
keit, und deshalb hat es sich immer wieder und ununter· 
brochen gegen die niederträchtige Gewaltdiktatur erhoben. 
Ganz abgesehen von den russischen Patrioten, die sich seit 
1919 aus ganz Rußland unter Koltschak, Denikin, später 
unter Wrangel sammelten, im Lande selbst bäumt sich 
Monat für Monat immer wieder von neuem das nationale 
Wesen und das Streben nach kultureller und wirtschaft· 
lieber Selbstbestimmung gegen die zentralisierte Verge· 
waltigung auf. 

In Moskau und Petersburg wurde es anfangs mit Streiks 
versucht. Diese wurden blutig unterdrückt und die fähigsten 
Arbeiter zwangsweise verschickt. Als die Armee des Generals 
Judenitsch 1919 vor Petersburg stand, erhoben sich u. a. 
auch Arbeiter gegen die „Arbeiter"·Regierung. Der durch 
Verrat mißglückte VoPmarsch des russischen Generals hatte 
auch für die Aufständischen Petersburgs blutige Folgen. 
Fast 800 russische Arbeiter wurden auf Befehl Sinowjews 
hingerichtet. 

Im März 1922 brach auch der verzweifelte Befreiungs· 
versuch der Karelier zusammen. Dieser Bauernaufstand 
hatte anfangs einen großen Umfang angenommen. Es ge· 
lang, wichtige Eisenbahnlinien zu sprengen, die Stadt Kem 
zu besetzen ; aber ohne ausländische Unterstützung, ohne 
genügende Munition und Ausrüstung unterlagen d�e Auf· 
ständischen. Tausende von Kareliern flüchteten über die 
finnische Grenze, Tausende der Zurückgebliebenen hat ein 
furchtbares Schicksal erreicht. 

Am energischsten hat sich die überwiegend agrarische 
Ukraine für ihre Selbständigkeit gewehrt und · wehrt sich 
15 Rosenberg II 
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auch eben noch verzweifelt. Kleinere und größere Bauern· 
gruppen, durch die gewaltsamen Enteignungen der roten 
Truppen obdach· und heimatlos gemacht, schlossen sich in 
allen Gouvernements zusammen. Unter Führung einer 
ganzen Reihe von Atamans (Struck, Ssjeroschapka, Anto· 
now, Machno u. a.) überfielen die aufständischen Gruppen 
Abteilungen der Roten Armee, Lebensmitteltransporte, 
sprengten Brücken und Eisenbahnschienen. Es war ihnen 
zeitw;eise sogar gelungen, sich zu größeren Armeeteilen zu· 
sammenzuschließen und die Großstädte Kiew, Poltawa, 
Charkow selbst zu bedrohen. Aber alle ihre Anstrengungen 
scheiterten. · 

Man darf bei der Beurteilung der Sachlage in Rußland 
die geographischen Voraussetzungen nicht übersehen. Wäh· 
rend in Deutschland die Städte und Dörfer nicht weit von· 
einander entfernt liegen und ganze Divisionen sich auch ohne 
Eisenbahnen in wenigen Tagemärschen vereinigen könnten, 
während DeutRchland über ein Netz von vorzüglichen Land· 
straßen verfügt, sind die russischen größeren Dörfer oft 
Hunderte von Kilometern voneinander entfernt und zudem 
durch keinerlei Fahrstraßen verbunden. 

Die in den Großstädten vereinigten Sowjettruppen haben 
also die Möglichkeit, die sich sammelnden Aufständischen 
einzeln zu schlagen. Dieser Kampf, der sich jetzt schon jahre· 
lang hinzieht, wurde beiderseits mit größter Erbitterung 
geführt. Charakteristisch ist besonders ein Befehl der So· 
wj etregierung. 

Im Tambowschen Gouvernement war eine Zeitlang ein 
Befreiungskampf unter dem Ataman Antonow im Gange. 
Damals wurde ein Befehl über die Art seiner Niederkämpfung 
von den Sowjets herausgegeben, den zu vertuschen man 
später bemüht war. Die „Tambowskija Iswestija" Nr. 134 
vom Jahre 1921 enthalten dieses gewiß historische Schrift· 
stück. Es lautet : 

„Angefangen vom 1. Juni erzielt der Kampf mit den 
Banden eine schnelle Beruhigung des Bezirks. Die Bande 
Antonows ist durch entschlossene Maßnahmen unserer 
Armee zerstreut worden. Um die Wurzel des Bandenwesens 
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endgültig zu vernichten, befiehlt die Kommission in Er· 
gänzung der bisherigen Befehle : 

1. Bürger, die ihren Namen nicht angehen, sind sofort 
zu erschießen. 2 .  In Dörfern, in denen Waffen verstedkt sind, 
sind Geiseln gefangen zu nehmen und - falls die Waffen 
nicht herausgegeben werden - zu erschießen. 3�  Wenn 
irgendwo Waffen gefunden werden, so ist der älteste Arbeits· 
fähige der Familie auf der Stelle ohne Aburteilung zu er· 
schießen. 4. Eine Familie, in welcher ein Bandenmitglied 
Unterschlupf gefunden hat, ist auszuweisen, ihr Vermögen 
zu beschlagnahmen und das älteste arbeitsfähige Glied ohne 
Aburteilung zu erschießen. 5. Familien, welche Angehörige 
der Banditen oder deren Eigentum beherbergen, sind eben· 
falls als Banditen zu betrachten; das älteste arbeitsfähige 
Glied ist auf der Stelle ohne Aburteilung zu erschießen. 
6. Im Falle der Flucht der Banditenfamilie ist ihr Eigentum 
unter de� sowjettreuen Bauern zu verteilen ; die zurück· 
gelassenen Hütten sind .Zu verbrennen. 

Unterschrift : Der Vorsitzende der Kommission des 
Kriegsexekutivkomitees : Antonow·Owsejenko. Der Kom· 
mandierende : Tuchatschewski. Der Vorsitzende der Gouver· 
nementsexekutive : Lawrow." 

Dieser Befehl (Nr. 171) eröffnete der Roten Armee und 
der Tscheka ein reiches Feld der Tätigkeit. Sie gingen so 
blutgierig vor, daß es selbst Moskau zweckmäßig erschien, 
einzuschreiten und für das Leben der sich freiwillig melden· 
den „Banditen" einzutreten, so im Befehl Nr. 236. Umsonst, 
das Morden ging weiter. Es wurden sogar giftige Gase he· 
nutzt, um die Flüchtlinge aus ihren Verste.cken im Walde 
herauszutreiben. Das Ende der „Maßregelung" waren ver· 
brannte Dörfer, Züge von Gefangenen und ihre Erschießung 
in Nowonikolajewsk. 

Antonows Armee wurde in ihren Hauptteilen nieder· 
gerungen, doch kämpfte er mit kleineren Gruppen noch 
weiter. Mitte Januar hatte ein Korrespondent der „Rußkaja 
Sila" ein Gespräch mit ihm, das er am 4. Februar 1922 in 
dieser Zeitung veröffentlichte. Darin heißt es u. a. : „Bis 
jetzt habe ich die Kommunistenkommissare hingerichtet, 
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von jetzt an werde ich , die auswärtigen Konzessionäre 
schlachten • • .  " 

Daß General Judenitsch absichtlich von den Engländern 
im Stich gelassen wurde, als er auf das. „rote Petersburg" 
marschierte, habe ich in den „ Totengräbern Rußlands" er· 
wähnt. Aber genau so hat sich Großbritannien auch anderen 
antibolschewistischen Generälen gegenüber verhalten. Im 
Norden verließen die englischen Truppen das russische Fest· 
land am Weißen Meer zur selben Zeit, als Judenitsch auf 
Petersburg· vordrang, was eine �ofortige Stärkung der hol· 
schewistischen Westfront ermöglichte. Aber auch der im 
Archangelskschen Gouvernement kämpfende General Miller 
wurde dadurch verraten, denn ohne den Schutz englischer 
Truppen war es ihm unmöglich, seine militärischen For· 
mationen zu stärken und auszubilden. 

Genau so war es um die „Unterstützung" des Admirals 
Koltschak bestellt, als er in Sibirien eine nationalrussische 
Regierung errichtete und zum Angriff gegen die Sowjet· 
regierung vorging. Zu dieser Zeit wurden im englischen 
Unterhause mehrfach Anfragen an die Regierung gerichtet, 
ob es wahr sei, daß Koltschak antisemitische W an der· 
prediger im Lande herumschicke, und was die britische Re
gierung dagegen zu tun gedenke. Ähnliche Anfragen haben 
sich später wiederholt, als Denikin, Wrangel, Balachowitsch 
gegen Sowjetrußland operierten. Und immer antwortete die 
Regierung, sie würde dafür sorgen, daß der britische Ver· 
treter jedem Antisemitismus entgegentreten würde, ja, sie 
versprach sogar, nötigenfalls die Munitionslieferung an die 
antibolschewistischen Truppen einzustellen 1 

Koltschaks Unternehmen scheiterte ; er mußte sich zurück
ziehen. Unter dem Schutz der Entente, speziell des franzö
sischen Generals Jeannin, der sich ehrenwörtlich für das 
Lehen des russischen Admirals verpflichtet hatte, fuhr dieser 
in Irkutsk ein. Dort aber erklärte ihm der Chef seiner mili· 
tärischen Begleitung, daß er auf Befehl des Generals J eannin 
sich zurückziehen würde. Darauf sprach Koltschak ein Wort, 
das jeder Nationalrusse kennt : „Das bedeutet, daß die Ver· 
bündeten mich verraten haben . . .  " 
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Wenige Tage darauf wurde der so schmählich ausge· 
lieferte Koltschak von den Aufständischen im Gefängnishofe 
von lrkutsk ermordet. Im Niedersinken fuhr ihm noch ein 
Bajonett durch den Leib. 

Das war die Treue der „Bundesgenossen", die durch das 
alte Rußland mehrfach vor der sicheren Niederlage bewahrt 
worden waren 1 

Was das Unternehmen Denikins in Südrußland betrifft, 
so ist ohne Frage zuzugeben, daß dieser russische General 
eine ganze Reihe schwerwiegendster Fehler gemacht hat: 
Die anfänglichen großen Erfolge ließen ihn seine tatsäch· 
liehen Kräfte überschätzen, und er sah sich schon als Trium· 
phator in Moskau einziehen. Deshalb schlug er, ehrgeizig 
und kurzsichtig zugleich, den Weg auf die russische Haupt· 
stadt ein, anstatt sich zuerst nach Nordosten zu wenden, um 
sich mit dem damals siegreich vom Ural anmarschierenden 
Koltschak zu vereinigen. Der spätere Verteidiger der Krim, 
General Wrangel, hat in einem langen offenen Brief Denikin 
seine Fehler vorgeworfen, denen Rußland eine neue Kata· 
strophe zu verdanken hat. 

Aber abgesehen davon : Großbritannien, das angeblich 
General Denikin mit allen Mitteln unterstützte, hat dies 
niemals getan. Die �unitionslieferungen stockten immer 
dann, wenn sie am notwendigsten waren, und manchmal 
stellte es sich heraus, daß Ausrüstungszüge mit altem Haus· 
rat angefüllt waren. 

Auf dem Gewissen der Franzosen liegt die Sprengung des 
größten Teils der Schwarzmeerßotte vor Noworossijsk;  auf 
dem der Engländer die Unbrauchbarmachung eines andex:en 
Teiles vor Sewastopol. Die Franzosen haben durch Verrat 
Odessa überliefert ; der direkten Unterstützung der Bol· 
schewiki durch Großbritannien verdankt General Wrangel 
mit seine Katastrophe in der Krim. 

Es kann dies alles nicht wundernehmen, wenn man sich 
die nackte Tatsache vergegenwärtigt, daß sämtliche Staaten 
der Welt sich heute der internationalen Hochfinanz ausge· 
liefert haben und daß diese Hochfinanz sich zu neun Zehnteln 
aus Juden zusammensetzt. Die Balfour-Deklaration (an Lord 
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Rothschild gerichtet), welche den Juden Palästina zusagt, 
verspricht ihnen auch ausdrücklich, im Namen der britischen 
Regierung, für die „politische Stellung" und die „Rechte" 
der Juden in allen Ländern einzutreten 1 

Auf diese Frage im einzelnen eingehen, hieße heute 
schon ein dickes Buch schreiben 1• - Und genau aus dem· 
selben Grunde, aus welchem eine wirkliche Unterstützung 
antibolschewistischer Unternehmungen unterblieb (da die 
antisemitische Stimmung der Russen doch nicht zu ver· 
heimlichen war), aus der Tatsache der jüdischen Geldherr· 
schaft, wurde die Hungerhilfe für das jüdisch regierte Sowjet· 
rußland - wenigstens für die Stützen desselben : die Kom· 
missare und die Rote Armee - ins Leben gerufen. 

Unter dem Vorwande, den Hungernden und Kranken zu 
helfen, rüsten Europa und Amerika einen Lebensmittel· 
transport nach dem anderen aus ohne jede politische Be· 
dingung an die Sowjetregierung. 

Angesichts aber all dieser seit dem Frühjahr 1921 mit 
Hochdruck arbeitenden Unterstützung der jüdischen So· 
wjetregierung durch die jüdische Hochfinanz, tut die hol· 
schewistische Presse auch weiter noch, als sei das Welt· 
kapital der grimmigste Feind der „Arbeiterregierung". Sie 
hat sogar die Stim, im gleichen Atem, wo sie die 
Vernichtung des Kapitals predigt, zugleich dessen - Hilfe 
zu fordern. 

Auf der Genueser Konferenz erklärte der jüdische Sowjet· 
vertreter Rakowski am 28. April 1922 in der Aula der Uni· 
versität u. a., es sei notwendig, sich endlich einmal von der 
Vergangenheit ab· und der Zukunft zuzuwenden : „Die 
wichtigste Zukunftsfrage ist die der Garantien, die wir den 
ausländischen Staatsangehörigen bieten : die Sowjetrepublik 
hat für die Ausländer ein besonderes persönliches Statut aus· 
gearbeitet, durch das ihnen das Privateigentum und sogar 
das Erbschaftsrecht ( !) gesichert ist. Selbstverständlich 
unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit für die Russen, 

1 Vgl. meine Schrift „Der staatsfeindliche Zioniemus", in welcher 
die wichtigsten Unterlagen angeführt sind. 



Die Rußlandhilfe 231 

die im Auslande leben." Seinen Vortrag schloß Rakowski 
mit den Worten : „Nur eine Frage sollte ausschlaggebend 
sein : Rußland braucht die ausländischen Kapitalisten. 
Seine Interessen sind mit denen der ausländischen Kapi· 
talisten absolut identisch." 

Bis zu welcher Roheit des Empfindens hat doch diese 
„große Revolution der Arbeiter und Bauern" geführt 1 Und 
was wurde aus dem „Kampf der Ausgebeuteten gegen die 
Ausbeuter" ? Eine neue, viel grausamere Schicht von Blut· 
saugern und skrupellosen Ausbeutern, Halunken, Ver· 
brechern schlemmt und verhöhnt seine Opfer in der frechsten, 
zynischsten Weise. Eine rohere und gemeinere „Regierung" 
als die Moskauer Judenrepublik hat es - solange die Welt 
steht - noch nicht gegeben. 

Die freche Verhöhnung aller Schaffenden, der „Prole
tarier" sowohl als auch der sogenannten Bourgeoisie der 
Welt, geht noch weiter. Während in Rußland Millionen und 
aber Millionen des qualvollsten Hunger· und Seuchentodes 
sterben, und während die Männer, die das alles verschuldet 
haben, scheinheilig um Hilfe für diese .Äxmsten rufen, ent· 
stehen zu eben derselben Zeit in allen großen Städten Euro· 
pas bolschewistische Propagandazentralen, erscheinen immer 
neue Zeitungen und Bjicher, welche der Welt die Herrlich
keiten des Sowjetsystems vorgaukeln und die Schuld am 
Ungemach der Dürre, den Ratten und den Heuschrecken· 
schwärmen zuschreiben. Zugleich entsendet die Sowjet· 
regierung eine politische Abordnung nach der anderen in die 
Hauptstädte Europas und Amerikas, deren Mitglieder, zum 
offenen Hohn auf den Zustand Rußlands, ein Schlemmer· 
und Hurenleben führen, wie nur je die Großschieber des 
Krieges und der Revolution. 

Als frechsten Zynismus muß man es aber bezeichnen, 
daß dieselben bolschewistischen Schlemmer, als sie kein Geld 
mehr erhalten konnten, aus dem hungernden Kaukasus große 
Mengen Käse und aus dem verhungernden Südrußland einmal 
allein 800 Stück Großvieh nach Konstantinopel ausführten, 
um ihr Herrendasein bis zur Erschließung neuer Hilfsquellen 
weiter fortführen zu können. 
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Die sittliche Fäulnis, wie sie der ganzen marxistisch· 
bolschewistischen Weltanschauung zugrunde liegt, hatte 
naturgem� alle ihrem Wesen verwandten Intriganten zur 
„Mitarbeit" her angelockt 1 Masseninstinkte wurden auf ge· 
peitscht und zeigten, zur Macht gelangt, die notwendigen 
Auswirkungen in einer Weise, die jeden Mann von Charakter 
und Anstand abstoßen muß. Diese ganze Verhöhnung des 
durch die jüdischen Verbrecher heraufbeschworenen Unheils 
für das russische Volk wird aber systematisch noch weiter . 
betrieben. Und ob auch die Banditen mit dem fremden 
Gelde Banken und Syndikate gründen, so erfährt doch kaum 
ein Arbeiter des Westens etwas von diesen Ungeheuerlich· 
keiten. Denn die Brüder und Anverwandten der jüdisch· 
bolschewistischen Verbrecher . sitzen schon seit Jahren in 
sämtlichen „Arbeiter"·Blättern in allen Staaten der Welt. 
In der demokratischen Weltpreiise wiederum haben die 
„feinen" Juden das ausschlaggebende Wort. Und so syste· 
matisch belogen und betrogen, folgt das deutsche Volk seinen 
Todfeinden, welche es von Stufe zu Stufe weiter ins Elend 
hetzen. Unterhöhlung der sittlichen Gefühle durch Propa· 
ganda für „neue Kunst und Sittlichkeit", die nichts als 
Pornographie und Zeugnis fortschreitender Gehirnerweichung 
sind; Untergrabung des als organische Grundlage jeden 
Lebens gefühlsmäßig erkannten Nationalgefühls ; Verspot· 
tung religiöser Anschauungen und Anpreisung eines be
quemen platten Rationalismus - das alles, von der Judäo
Demokratie, dem „Humanismus" und dem „liberalen" 
Marxismus vorbereitet, beschwor den Zusammensturz der 
russischen Kultur und des russischen Reiches herauf. Jetzt 
tobt im Osten der Blutrausch, ein unbeschreiblich zynischer 
Sadismus, ein Wahnsinn, den Europa, noch auf dem halben 
Wege zur Hölle, nicht eher glaubt, als bis die Entscheidungs· 
stunde kommt, da auch das Abendland in blutigen Nebeln 
versinkt, oder bis eine zielsichere Minderheit deutscher 
Männer in rücksichtsloser Entschlossenheit das Steuer 
herumreißt • • •  
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D i e  T s c h e k a  

Jede weltbewegende oder welterschütternde Bewegung 
hat während ihres Bestehens irgendein Sinnbild ihres Wesens 
geschaffen. So die „große" Französische Revolution die 
Guillotine, so die „blutlose" russische die Tscheka, d. h. die 
„Außerordentliche Kommission zur Bekämpfung der Gegen· 
revolution". Alles, was die Geschichte Europas an Grausam· 
keiten kennt, verbleicht vor der blutigen Flut, welche das 
Wirken dieses unheimlichen Marterwerkzeuges der Sowjet· 
regierung hinterlassen hat. War manches in vergangener Zeit 
auch wüst und roh und grausam : so kalt betreiben, so plan· 
mäßig organisieren und seelenlos-systematisch durchführen 
konnte es kein wirklich europäischer Charakter. Die Grün· 
dung und erste Ausarbeitung dieses Spitzelinstituts mit dik· 
tatorischer Vollmacht über Leib und Leben von Millionen 
wird stets mit dem Namen des schon anfangii genannten 
Moses Ui·itzki verknüpft bleiben. Die Tscheka war gleich· 
sam der Kopf und der Nachrichtendienst des bolschewisti· 
sehen Regimes, sie .hatte ihre Vertreter überall in mili· 
tärischen, politischen und wirtschaftlichen Organisationen 
stecken, die fast alle Tage ihre Beobachtungen und Spitzel· 
berichte an die Zentralen weitergaben und deren Urteile oft 
über Leben und Tod des einzelnen Offiziers, Kommissars 
usw. entschieden. 

Es ist natürlich, daß das so mächtige Amt eines Tsche· 
kisten nur den treuesten Kommunisten übergeben wird, und 
daß jeder Neuaufnahme die genaueste Prüfung der betreffen· 
den Persönlichkeit vorangeht. Dank dieser Auslese kommen 
in die Tscheka die verschlagensten und skrupellosesten Per· 
sönlichkeiten, die nun, im Besitze der Macht, aber auch in 
der Erkenntnis, auf dem vorgeschobensten Posten des hol· 
schewistischen Terrors zu stehen, die Interessen ihrer Herren 
mehr als alle anderen zu ihren eigenen machen müssen. 

* 

Die Bluthochzeit der allrussischen Tscheka hat auch ihre 
Sänger gefunden. Von einem gewissen M. Saprudny erschien 
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z. B. in Tiflis ein Werk mit dem bezeichnenden Titel : „Das 
Lächeln der Tscheka". Der Verfasser ist nicht nur hoher 
Richter, sondern bezeichnet sich selbst als vollstreckendes 
Mitglied der Außerordentlichen Kommission. Unter anderem 
lesen wir folgenden „poetischen" Erguß : 

I hr  singt von Blumen immer wieder 
Und von der Liehe heißer Glut, 
Ich will Euch lehren andere Lieder, 
Von Hinrichtungen, Tod und Blut. 
Ein zarter Duft entströmte weißem Flieder, 
Den ich auf Eurem Tische sah, 
's ist nichts für mich, ich hab unendlich lieber 
Die blutigen Blüten der Tscheka. 
Die größte Lust ist es, mit ein paar Hieben 
Ans Kreuz ( ! ) zu schlagen jene, die sich lieben; 
Die größte Freude ist es, wenn in Scherben 
Geschlagen werden Menschenknochen ; 
Wenn einer langsam wird erstochen, 
Klingt wie Musik sein Röcheln vor dem Sterben. 
Begeisterung läßt unser Herz erglühen, 
Wenn offene Wunden feurig vor uns bluten, 
Und Eurem Urteil folgt die Antwort : „An die Wand !" 
„Erschießen !" „An den Galgen !" Kurzerhand . . .  

Der Sadismus in ein System gebracht ! 

D er Weltb e t r u g  

Mit dem Versprechen auf Brot und Frieden zogen die 
Bolschewiki die dunklenMassen hinter sich her. „Verpflegung 
ist im Lande vorhanden. Die Gutsbesitzer, die Aufkäufer, 
die Handelsleute besitzen ungeheure versteckte . Lebens· 
mittel , • .  Kommissare des Rates beschlagnahmen zusammen 
mit Matrosen, Soldaten und der Roten Garde in allen Landes· 
teilen Verpftegungsvorräte . . .  " So hieß es in einem Mani· 
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fest vom 11.  November 1917. Die aufgepeitschten Massen 
gingen hin, brandschatzten und plünderten, die aufgerufene 
Anarchie zog über das Land, und der Hunger setzte ein. 
Betrug ! , 

In demselben Dekret wurde den „Gegenrevolutionären" 
vorgeworfen : „Sie führten die Todesstrafe für die Soldaten 
ein, sie ergaben sich den englischen, französischen und 
amerikanischen Börsenleuten . . . " Am 28. Dezember 1917 
erging folgendes Gesetz : „Die Allrussische Räteversammlung 
hat beschlossen : die von Kerenski an der Front wieder ein
geführte Todesstrafe wird wieder aufgehoben. An der Front 
wird die volle Agitationsfreiheit wieder eingeführt. Alle Sol
daten und revolutionären Offiziere, die wegen sogenannter 
politischer Verbrechen sich in Haft befinden, werden sofort 
freigelassen." Im Namen dieser „Freiheit" zogen Hundert· 
tausende für die Bolschewiki in den Kampf. Dann wurde 
die Todesstrafe - wieder eingeführt, zahlreicher und grau
samer gehandhabt als jemals zuvor ; dann wurde gerade mit 
diesen französischen, englischen und amerikanischen Börsen· 
leuten, welche die Gegenrevolutionäre gekauft haben sollten, 
geschachert, gehandelt und geschoben. Eine bolschewistische 
Handelsabordnung nach der anderen überschwemmte 
Europa und machte ihre Geschäfte auf Kosten des russischen 
Volkes. 

· 

Unter „politischen Verbrechern" verstand der Bolsche· 
wismus haup'4ächlich Deserteure, Kriminelle, Landesver· 
räter. Sie 'Wurden freigelassen. In ihre Zellen wurden die 
Vertreter des besten Russentums gesetzt. Ein wilder Russen· 
pogrom zog durch das Land. Auch die Versprechungen, 
Freiheit zu gewähren, waren bewußter Betrug. 

„Sobald die neue Ordnung befestigt sein wird, Wird jede 
administrative Einwirkung auf die Presse aufhören. Es wird 
ihre volle Freiheit in den Grenzen der gerichtlichen Verant· 
wortlichkeit gewahrt werden, gemäß dem weitesten und fort• 
geschrittensten diesbezüglichen Gesetze'\ heißt es im die 
Presse betreffenden Erlaß. Bis auf den heutigen Tag aber 
erscheint in ganz Räterußland keine Zeitung, die Kritik am 
Sowjetsystem üben darf. Aufs brutalste wurde ein Blatt 
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nach dem anderen geschlossen, die Leiter derselben ver· 
haftet, verjagt, erschossen. Dabei regiert der bolschewistische 
Kreml mit absoluter Machtvollkommenheit, gestützt auf 
zahlreiche Bajonette. Auch diese versprochene Freiheit war 
ein gemeiner Betrug. 

Für einen Frieden „ohne Annexionen und Kontributionen 
nach dem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes der 
Völker" kämpfte der Bolschewismus und siegte in diesem 
Zeichen. Annexion bedeutet (laut Erlaß über den Frieden 
vom 29. Oktober 1917) : „Unter Annexion oder gewaltsamer 
Besitznahme fremder Länder versteht die Regierung nach 
dem Rechtsbewußtsein der Demokratie überhaupt und der 
arbeitenden Klasse insbesondere jede Vereinigung eines 
kleinen oder schwachen Volkes mit einem großen oder 
starken Staate ohne den genau, klar und freiwillig ausge· 
drückten Wunsch oder die Zustimmung dieses Volkes, ohne 
Rücksicht darauf, wie entwickelt oder rückständig die ge· 
waltsam vereinigte oder gewaltsam in den Grenzen des be· 
treffenden Staates zurückgehaltene Nation ist • • •  " Kaum 
aber war die Sowjetmacht befestigt, so dachte sie auch nicht 
mehr daran, sich dieser Worte zu erinnern. Mit Feuer und 
Eisen wurde den Kareliern das Sowjetsystem aufgezwungen. 
Im Herbst 1918 marschierten rote Truppen auf die Estnische 
Republik los, um · auch dieses Volk zu unterdrücken. Der 
Versuch mißlang dank der herbeigeeilten finnischen Armee. 
Lettland wurde vom roten Terror überflutet, Hunderte von 
Massengräbern sind Zeugen seines Durchzugs, -Tausende von 
deutschen Balten wurden auf den Landstraßen vor Russen 
und lettischen Bolschewisten hergetrieben und - erledigt. 
Kurz vor dem Einzug der Befreiungstruppen erlitten alle 
Gefangenen der Rigaer Zitadelle (darunter eine große Anzahl 
deutscher Frauen) den Märtyrertod durch die Hand ent· 
menschter Weiber. 

Der Raubzug gegen Polen zerschellte am Widerstand 
dieses Volkes. 

Im Süden überfluteten die Sowjetheere den Kaukasus. 
Dort hatten sich kleine völkische Republiken gebildet, die 
sich anschickten, die Früchte auch ihrer Revolution zu ge· 
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nießen und ihr Staatsleben auszubauen. Namentlich Georgien 
begann hier führend zu werden. Trotzdem nun dort nur 
Sozialdemokraten die Regierung bildeten, wurden sie von 
den Bolschewiki verjagt, Moskauer Judenkommissare, ge· 
stützt auf rote Banden, nahmen das Heft in die Hand, und 
seit Jahr und Tag ist auch hier von einem Selbstbestimmungs· 
recht des Volkes keine Rede. Was sich in Rußland noch 
Tataren·, Kirgisenrepublik und ähnlich nennt, ist ebenfalls 
nur eine Kulisse : dort herrscht, wie überall, der Kommissar, 
die Tscheka und die Rote Armee. Das Wort : „Friede ohne 
Annexionen nach dem Grundsatz des Selbstbestimmungs· 
rechtes der Völker" war ebenfalls ein bewußter Betrug der 
jüdischen Kanaillen. 

„Die Regierung schafft die Geheimdiplomatie ab und 
drückt ihrerseits die feste Absicht aus, alle Verhandlungen 
in aller Öffentlichkeit vor dem ganzen Volke zu führen • • .  " 

Genau so wie von Wilson, wurde hier von den Bolsche· 
wiki eine neue Leimrute für Narren ausgelegt. Nie ist nun 
eine Regierung so verschwörerisch vorgegangen, nie hat die 
Geheimdiplomatie, das Spitzel· und Denunziantenwesen so 
üppig gewuchert wie unter dem Sowjetregime ; und die 
großen Kongresse der kommunistischen Internationale finden 
nicht nur im Großen Theater zu Moskau statt, sondern sind 
auch ein großes Theater und ein großer Betrug. Das ganze 
bolschewistische System war auf Verschwörung aufgebaut 
und konnte, wenn es sich selbst als Weltbetrug nicht auf· 
geben wollte, sich nicht ändern. 

Die Verfassungsurkunde der „Rußländischen Sozialisti· 
sehen Föderativen Räterepublik" (wie sich das bolsche· 
wistische Monstrum zu nennen belieht) verspricht die „Be· 
seitigung jeder Ausbeutung eines Menschen durch den 
anderen, die völlige Abschaffung der Einteilung der Gesell· 
schaft in Klassen, die schonungslose Unterdrückung der 
Ausbeuter". Nichts von alledem ist geschehen. Vernichtet 
wurden einige räuberische Konkurrenzunternehmungen, auf· 
gehängt und erschossen eine Anzahl von wilden Marodeuren, 
aber nicht, um das Volk an Gesetz und Zucht zu gewöhnen 
und Leben und Schaffendes Einzelnen sicherzustellen, sondern 
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um das Monopol auf Volksausbeutung und -erpressung sicher 
in der eigenen Hand zu behalten. 

„Zwecks Vernichtung der parasitären Gesellschafts· 
schichten und Organisierung der Wirtschaft wird die all
gemeine Arbeitspflicht eingeführt." Dieses Gesetz erhob die 
Willkür zum System, denn in der Praxis bedeutet es nichts 
weiter, als daß alle die Elemente des Landes, die ihrer Ge· 
sinnung nach als Gegenrevolutionäre galten oder gelten 
konnten - Studenten, Ärzte usw. -, mobilisiert, zum 
Abortreinigen und anderen niedrigen Arbeiten gewaltsam 
gezwungen wurden, um dem rohen Mob zum infamen Ge
spött zu dienen. Für die Arbeiter selbst hatte dieses Zwangs· 
system, wie gesagt, zur Folge, daß sie in „ihrem" Staat 
geknechteter sind als in irgendeinem anderen Lande. Im 
zweiten Abschnitt der genannten Urkunde Kap. 5, 18 heißt 
es : „Die rußländische sozialistische föderative Räterepublik 
erklärt die Arbeit als Pflicht aller Bürger der Republik und 
verkündet die Losung : , Wer nicht arbeitet, hat kein Daseins· 
recht !' " 

· 

Diese Worte sind wohl die Höhe des Zynismus. Nieder· 
geschrieben und genehmigt sind sie von einer Brut von 
Abenteurern, Spekulanten, notorischen kriminellen Ver· 
brechern, die in ihrem ganzen Leben keine ehrliche, schaf
fende Arbeit geleistet haben. Verhöhnt werden die wirk· 
lichen · Arbeiter tagtäglich von den bolschewistischen, 
über alle Lande zerstreuten Schlemmerhorden, die als 
Handelsdelegationen und politische Missionen Europa über· 
fluten . . •  

Welches Versprechen, welches Gesetz und Manifest der 
Sowjetregierung man auch vornehmen möge - Lüge und 
Betrug sind der Charakter eines jeden von ihnen. 

Anfang April 1922 begaben sich die jüdischen Sowjetleute 
nach Genua zur Konferenz. Am 13. März fragte bereits das 
englische Unterhausmitglied Wedgwood (ein Mann, der 
Woche für Woche für die Juden eintritt) an, was die bri
tische ( 1 )  Regierung zu tun gedenke, um die Sowjetver· 
tretung in Genua vor Attentaten zu schützen ! Gleich darauf 
erfolgten in den unter Englands Geschützen liegenden bal-
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tischen Staaten zahlreiche Verhaftungen von Nationalrussen, 
denen man Verschwörungen vorwarf • .  So in Reval und Riga. 
Um die Bevölkerung zu täuschen, ließ die lettische Re· 
gierung aus Riga drei Lokomotiven vor dem Zuge abfahren, 
welcher die Jo:ffe, Tschitscherin und Konsorten nach dem 
Westen führte. Die deutsche Reichsregierung ließ bis zur 
polnischen Grenze einen verstärkten Schutz der Eisenbahn· 
linien anordnen, und in Berlin gab der Börsenjude Rathenau 
dem früheren Dieb und heutigen Sowjetjuden Radek·Sobel· 
sohn ein großes Festessen. Fürwahr, ein Symbol unserer 
heutigen Schmach ! Aber auch ein Beweis, daß die Welt· 
börsen und Banken fast ausnahmslos in hebräischen Händen, 
und die jüdischen Mordregenten in Moskau nicht deren 
Feinde sind, wie es uns „unsere" Presse aller Schattierungen 
tagtäglich vorlügt, sondern - Freunde, Arbeitsgenossen an 
der Zerstörung von Staaten, an der Zersetzung und Ver· 
nichtung der Völker. Der Bolschewismus ist die Fortführung 
des jüdischen Wuchertumsmit anderen,grausamerenMitteln ! 

Das ist die elementare Erkenntnis, die jeder besitzen 
muß, will er Auswirkungen der Zeit richtig beurteilen. 

Dann muß er aber auch wissen, in welcher Richtung der 
bisher in falscher Front geführte Kampf zu führen ist ! 

Der jüdische Weltbetrug ist heute offenkundig geworden, 
ihn gilt es unschädlich zu machen 1 

* 

Die ersten Attentate seitens des Bolschewismus auf deut· 
sches Volkstum (Ende 1918 zu Berlin, im April 1919 zu 
München, an der Ruhr, in Mitteldeutschland) mißglückten 
dank der immer lebendigen Tatkraft der „reakti9nären" 
Kreise. Aber nach jedem Ansturm setzte die Tätigkeit der 
Sendlinge Moskaus und ihrer Helfershelfer innerhalb Deutsch· 
lande von neuem mit ihrer unterwühlenden und verhetzen· 
den Demagogenmethode ein. Jahrelang zieht sich auf diese 
Weise schon das nervenzerrüttende Spiel fort, doch schlug 
es seit 1921 eine immer deutlicher werdende Tonart an : um 
der Ausplünderung seitens des Westens zu begegnen, pries 
man die Politik der Annäherung an Sowjetrußland als den 
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einzigen Ausweg aus der verzweifelten Lage. Die inter· 
nationale Presse rückte mit dem Argument der allgemeinen 
Proletariersolidarität ins Feld, die nationale sprach immer 
deutlicher von der naturgemäßen Zusammengehörigkeit 
Deutschlands und Rußlands, ohne zu bedenken, daß das 
heutige Deutschland nicht ein Deutsches Reich und die 
jüdische Sowjetregierung nicht das russische Volk zu ver· 
treten in der Lage ist. Wäre Deutschland ein starker Staat, 
lebte in ihm ein gesundes, selbstbewußtes Volk, dann ließe 
es sich vielleicht noch verstehen - selbst unter Hintan
setzung aller Gefühlsmomente und bisherigen geschichtlichen 
Überlieferungen -, daß ein zeitweiliges Zusammengehen 
sogar mit Sowjetrußland in Erwägung gezogen werden 
könnte. Man dürfte vielleicht an Richelieu denken, der die 
Protestanten aus Frankreich vertrieb, oder sie henkte, mit 
den deutschen Lutheranern aber anstandslos politischeBünd· 
nisse schloß. Nach dieser Analogie könnte ein gesundes 
Deutschland eventuell, wenn es alle Sendlinge des Bolsche· 
wismus rücksichtslos entfernte, mit Sowjetrußland ein Über· 
einkommen treffen. Aber heute, da der deutsche Volkskörper 
siech und krank und jeder Ansteckungsgefahr doppelt leicht 
zugänglich ist, ist das Dulden der bolschewistischen Seuche 
ein Verbrechen am deutschen Volk, das sich unweigerlich 
rächen wird. Man bringt keine Pestkranken in das Zimmer 
eines Schwindsüchtigen l Dies hat die deutsche Regierung 
getan, als sie am 6. Mai 1921 den ersten Vertrag mit Sowjet· 
rußland unterschrieb. Dadurch begünstigt, begann die offene 
Unterstützung des bolschewistischen antieuropäischen Ge· 
waltsystems. Vorerst unter rein wirtschaftlicher Maske. Aber 
Woche für Woche, Tag für Tag langten neue Vertreter aus 
Sowjetrußland an, um sich im Deutschen Reiche häuslich 
einzurichten, emsige Unterhandlungen wurden geführt, um 
die Beziehungen immer intimer zu gestalten, und diese Be· 
ziehungen führten zum heute schon historischen Abkommen 
vom 16. April 1922 zu Rapallo. 

Hierin wird ebenfalls nur die wirtschaftspolitische Seite 
des Bündnisses hervorgehoben, doch bedeutet es selbstver· 
ständlich die rückhaltslose und offene Anerkennung des poli· 
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tischen Bolschewismus. Unter die Vergangenheit wird ein 
dicker Strich gezogen und für die Zukunft - nichts ver· 
sprochen. Beide Teile sagen zu, sich nicht in die inneren 
Verhältnisse des Nachbarstaates einzumischen. Deutscher· 
seits wird dies mit Pünktlichkeit befolgt werden, dagegen 
hat die Sowjetregierung bisher nur Verträge unterschrieben, 
um sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit wieder 
brechen zu können. 

' 

Der Vertrag von Rapallo bedeutet, objektiv betrachtet, 
weiter nichts als die Einspannung des deutschen Volkes zur 
endlosen . Fronarbeit für die Hochfinanz des Westens und 
zur Stützung der morschen und verfaulenden Judenrepublik 
des Ostens. Das internationale Privatkonsortium Walter 
Rathenaus und die Wirtschaftssyndikate mit den Sowjets 
sind die Aufsaugewerkzeuge, in deren Bereich die Erzeugnisse 
deutscher Arbeit und deutschen Schweißes gelangen sollen. 

Eine Seuche, wie der Bolschewismus sie darstellt, kann 
im Wesen nicht evolutionieren. Daß dies vorgelogen wird, 
zeigt nur immer wieder den großen Betrug, von dem wir 
umgeben sind. Zwar betont die Sowjetregierung nach ihrer 
Demagogenart ununterbrochen ihre Friedfertigkeit. Auf dem 
9. Kommunistenkongreß z. B. wurde den Genossen erklärt, 
Sowjetrußland wünsche den ehrlichaten Frieden; am 25. Fe· 
bruar 1922 versandte� die kaukasischen Bolschßwisten ein 
großes Manifest an alle Proletarier der Welt, in dem es 
wörtlich heißt : „Die Rote Armee ist kein Apparat der 
Gewalttätigkeit, sondern unser eigenes Werkzeug in dem 
Kampf zur Befreiung der Werktätigen." In Genua schlug 
Tschitscherin die allgemeine Abrüstung vor, weil er wußte, 
daß sie nicht .durchgeführt werden könne. Aber dies sind 
nichts als Bauernfängereien, und die Sowjetregierung denkt 
gar nicht daran, ihre angreifende Tätigkeit einzustellen. 

Zur gleichen Zeit, da auf dem genannten 9. Kongreß die 
offiziellen Friedensschalmeien ertönten, versandte das Zentral
komitee der 3 .  Internationale ·an alle Proletarier folgenden 
Aufruf: 

„Die Sowjetregierung sah sich zu einer solchen Verstän· 
digung genötigt, weil dadurch Millionen zukünftiger Kämpfer 
16 Roaenberg II 
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für die Weltrevolution das Leben erhalten wird. Indem sie 
einen zeitweiligen Waffenstillstand mit der westlichen Bour· 
geoisie schließt, weicht sie zeitweilig dem Druck der fast 
hoffnungslosen Lage im Innern des Reichs, die, durch die 
Hungerkatastrophe im Lande geschaffen, auch die Macht 
der Kommissare völlig erschüttert hat. Doch bedeutet das 
keineswegs ein Abweichen von dem ursprünglichen Ziel und 
den Aufgaben, die sich die Sowjetregierung sowie das Zentral· 
komitee der 3. Internationale gesetzt haben : die Brandfackel 
der Weltrevolution zu entzünden und nach de.r endgültigen 
Vernichtung der kapitalistischen Ordnung das W eltprole· 
tariat zu befreien. 

Die Sowjetregierung hat nun zu wählen, ob sie Hammer 
oder Amboß sein will. Es  naht der letzte Kampf zwischen 
Kapital und Arbeiterschaft. Die Konstellation ist eben den 
Arbeitern ungünstig . . . Unsere ganze Kraft liegt in der 
Entfesselung der Revolution ! Ein Waffenstillstand bedeutet 
noch lange keinen Friedensschluß. Ein Frieden mit dem 
Kapitalismus ist für den klassenbewußten Proletarier un· 
möglich. Ein Frieden ist erst dann denkbar, wenn unter 
den Hammerschlägen der Arbeiter die goldenen Götzen der 
Bourgeoisie gestürzt sind, wenn das Reich Baals in seinen 
eigenen Trümmern begraben wird und der verfaulte Bau 
der bürgerlichen Gesellschaft zusammenbricht . . .  

Genossen, geht acht ! Ein Waffenstillstand ist kein Frie· 
den ! Eine Versöhnung mit dem Kapitalismus ist undenkbar !" 

Ein angreifendes internationales Prinzip kann nicht ein 
defensives und nationales werden . . . Der Bolschewismus 
stirbt - oder siegt in Deutschland. Eine andere Wahl he· 
steht nicht. Der V ertrag von Rapallo bedeutet die Öffnung 
von Tür und Tor für sein Wirken. Wir alle werden dessen 
noch Zeuge sein - wenn wir das Chaos überleben. 

Die regierende jüdische Plutokratie in Deutschland hat 
den Vertrag ja nicht ohne die feste Absicht abgeschlossen, 
ihn auch mit allen Mitteln dU'rchzus.etzen. Sie wird und muß 
zum Zwecke der Bereithaltung eines ständigen Druckmittels 
auf erwachende nationaldeutsche Kräfte ihre bisherigen 
Sturmtruppen fester zusammenfassen, d. h. sie muß den 
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bolschewistischen Agitatoren selbst öffentlich ziemlich freie 
Hand lassen, um gegebenenfalls die kommunistische Partei 
geschlossen aufmarschieren lassen zu können. Sie wird, um· 
gekehrt, die Verfolgung alles Völkischen folgerichtig fort· 
führen; und wenn ein letztes Aufbäumen gegen eine das 
deutsche Volk versklavende Politik eintreten sollte, dann 
wird es eben zu einem blutigen Bruderkrieg kommen, der 
Opfer über Opfer kosten und gerade diejenigen ungeschoren 
lassen wird, die schon lange für Zuchthaus und Galgen reif 
sind : die Börsen· und Sowjetjuden in und außerhalb 
Deutschlands. 

Das ist der große, vielgestaltige und blutige Weltbetrug, 
wie er eben das deutsche Volk umgibt. 

S ch l u ß fo l g e r u n gen  u n d  A u s b l i c k e  

Als der Umsturz Anfang März 1917 in Rußland gesiegt 
hatte, wurde er von einem ihrer Hauptführer, dem Professor 
der Geschichte Miljukow, als die „große blutlose Revolution" 
gefeiert. Aber sehr bald zeigte es sich, daß der prahlerische 
Sprüchemacher die G�ister, die er gerufen hatte, nicht mehr 
zu bändigen vermochte. Die Staatsautorität sank, das Ge· 
sindel machte sich ungehindert breit, Demagogen belogen 
ungestraft ein ganzes Volk und versprachen ihm Dinge, von 
denen sie wußten, daß sie nicht zu erfüllen seien. Miljukow 
kapitulierte, an seine Stelle trat Kerenski-Kirbis. Es  begann 
eine Zeit, für welche das Russentum schon eine endgültige 
Prägung gefunden hat, die „Kerenschtschina", d. h. die 
Kerenskizeit. In · diesem Namen liegt Spott und Hohn und 
Verachtung dem jämmerlichen Schwätzer und Schwächling 
gegenüber, der sich anmaßte, ein Millionenvolk zu leiten. 
Kerenschtschina bedeutet die Periode des Verfaulens eines 
Volkes, die schließlich zur Katastrophe führte und ein großes 
Land in einen Blutrausch und in ein Elend stürzte, wie es 
die Weltgeschichte noch nicht gekannt hat. 
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Wer die Entwicklung der Dinge in Rußland hat heoh· 
achten können, der sieht die Kraftlinien, die Ziele und das 
blutige Ergebnis deutlicher als der geruhige Staatsbürger, 
der immer meint, schlimmer könne es doch nicht mehr 
werden, und der von einer gewissenlosen Presse, die ganz 
genau weiß, wie die Dinge in Rußland liegen und welcher 
Art die Henker des russischen Volkes sind, systematisch an· 
gelogen wird. Mit absoluter Sicherheit läßt sich behaupten, 
daß Deutschland sich heute, 1922, im Zustande der „Keren· 
schtschina" befindet, in dem Zustande des Verfaulens, wo 
Leute, die alle nationale Energie des deutschen Volkes 
sammeln sollten, als verantwortliche Leiter des Staates 
Schritt für Schritt dem brüllenden Chaos nachgehen und 
so den Ruin des Reiches herbeiführen. 

In Rußland hat sich der Prozeß im Laufe weniger Monate 
abgespielt, in Deutschland ist die Entwicklung langsamer 
vonstatten gegangen, da der deutsche Charakter doch mehr 
Widerstandsmomente aufweist als der russische. Aber ebenso · 

wie Herr Kerenski auf der Julikonferenz 1917 im Großen 
Theater von Moskau sich, trotz aller Beschwörungen seitens 
russischer Patrioten, einig erklärte mit den internationalen 
Sozialdemokraten aller Schattierungen; wie Herr Kerenski 
von Messe zu Messe reiste und eine hysterische Rede nach 
der anderen hielt - genau so machen es Deutschlands heutige 
Leiter, wenn sie sich öffentlich zum Klassenstandpunkt be
kennen und erklären, der kommende Kampf werde sie auf 
der „ Seite des Proletariats" sehen; wenn sie alle nationalen 
Kräfte von sich stoßen, alle nationale Würde als ein die 
anderen Völker herausforderndes Verhalten einschätzen, 
dem Soldaten sein vier Jahre in schwerer Not getragenes 
Ehrenkleid zu tragen verbieten. Die schon bestehende 
Kluft inmitten des deutschen Volkes wird durch solches 
Denken, Reden, durch solche Taten noch vertieft. Die Auf
stände an der Ruhr, in Mitteldeutschland, die Räterepublik 
in München, all diese flackernden Vorboten des Chaos, zu 
deren Beruhigung die Aufopferung der deutschfühlenden 
Männer gut genug war, scheinen den deutschen Kerenskis 
keine Symptome, sondern harmlose Begebenheiten zu sein. 
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Wie dem Moskauer Kerenski der große Bolschewisten· 
putsch im Juli 1917, als Matrosen in Panzerautos durch die 
Straßen Petershurgs rasten und wahllos nach allen Seiten 
schossen, nicht die Energie gab, entweder sich auf die Seite 
der Vaterlandsfreunde zu schlagen oder abzutreten, so mangelt 
es den deutschen Charakterverwandten an der elementaren 
Festigkeit, die Sendlinge Moskaus aus deutschen Landen zu 
jagen und die demagogischen schreienden „Führer" der ver· 
hetzten und irregeleiteten deutschen Arbeiter hinter Schloß 
und Riegel zu setzen. 

Im Gegenteil, wie in Rußland wird den W arnern der 
Mund geschlossen, allen Fäulnissäuren die Möglichkeit zur 
weiteren Auswirkung gegeben ; und wenn man den Dingen 
ihren Lauf läßt, so wird Deutschland bald vor einer weit 
schwereren Schicksalsstunde stehen als am 1. August 1914. 

Es steht dann dem deutschen Volke das schon in Ruß
land herrschende Elend, der Hunger und die Seuche bevor ; 
es hat sich darauf gefaßt zu machen, seine nationale Intelli
genz der Ausrottung überliefern zu müssen ; es muß sich 
darüber klar sein, daß alle Gesittung, alle Überlieferung der 
Vergangenheit mit Füßen getreten und verhöhnt werden 
wird. Dem deutschen Arbeiter steht nach einigen Wochen 
des Taumels der 12-Stunden-Arbeitstag, der bitterste Terror 
bevor. Wie in Rußland der russische Werkarbeiter durch 
lettische und chinesische Bataillone zum „Gehorsam" mit 
Hilfe von Maschinengewehren gezwungen wurde, so wird der 
deutsche Arbeiter sich bald dem Abschaum des eigenen 
Volkes und der herbeigerufenen geschlossenen fremdvölki
schen Schutztruppe des Bolschewismus gegenübersehen. Den 
Letten und Chinesen wird es eine ausnehmende Freude be
reiten, die deutschen Genossen beim Streiken lliederzu· 
kartätschen. 

Daß dies alles eintreten muß, wenn würdelose Unfähig· 
keit widerstandslos das Deutsche Reich verhöhnen läßt, er· 
gibt sich doch schon aus der einen Tatsache, daß die Führer 
des Bolschewismus überall dieselben sind. Die Joffe, Radek, 
Trotzki und Sinowjew, die Levi, Rosenfeld, Cohn u. a. !lind 
lang befreundete Spekulanten, die Autorität des roten 
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Moskaus steht, trotz einigen Sträuhens, doch unanfechtbar 
da ; und die demokratischen Mehrheitssozialisten werden 
ebenso ohnmächtig dahinsinken, wie es bisher bei jedem 
Ansturm der tatkräftigen Kommunisten geschehen ist. Die 
heutige Sprache ihrer Organe zudem läßt nicht den gering
sten Zweifel darüber bestehen, aus welchem Neste auch ihre 
Führer stammen. 

Schürfen wir nun etwas tiefer und vergegenwärtigen wir 
uns, was der heutige Kampf welthistorisch bedeutet, so 
werden wir ihn als einen neuen Aufmarsch des vorder
asiatischen Geistes gegen Europa erkennen. 

Schon einmal zogen Mongolenscharen aus dem Osten 
heran und überfluteten Europa bis Germanien hinein, um 
dann zu zerschellen. Schon früher waren Syrier und Afri
kaner mit dem kurzen Römerschwert in der Hand durch 
Gallien bis an den Rhein gedrungen, um dann zurückzu
ßuten, aber nicht ohne im Süden Frankreichs Bastardierungs
keime zu hinterlassen. Dann zog der Islam im betäubenden 
Siegeszug über Nordafrika dahin, über die Säulen des Her
kules, über die Pyrenäen, und streckte seine Hand nach dem 
Herzen Europas aus. Er fiel unter der Hand Karl Martells. 
Und noch einmal erschien der vorderasiatische Geist, dies
mal in Gestalt riesiger Türkenheere, vor den Mauern Wiens. 
Auch er wurde noch überwunden. Europa war nochmals als 
Sieger hervorgegangen. Rußland allein war über 200 Jahre 
der Vasall der Tataren. Als aber endlich auch für sein Volk 
die Befreiungsstunde schlug, da war eine tiefgehende Blut
mischung vor sich gegangen, welche bis auf heute dem 
russischen Charakter seine Zwiespältigkeit aufgedrückt hat. 
Wie man gleich neben altslawischen Pracht· und Recken
gestalten den krummbeinigen, verschmitzten Typus findet, 
so kämpfen im russischen Volke europäischer und asiatischer 
Charakter einen ständigen Kampf, dessen Ausgang niemand 
prophezeien kann. Machtvolle Herrscher haben die innere 
Empörung des chasarischen und tatarischen bastardierten 
Nomaden gegen jede Staatlichkeit, gegen jede weite, um
fassende Kultur und jeden gesetzmäßig-organischen Aufbau 
niedergedrückt und Rußland in eine Form gezwungen. Diese 
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wurde 1917 zerbrochen und ihr sie belebender Geist seit 
vier Jahren erbarmungslos auszurotten versucht. Das ist der 
tiefere Sinn des „russischen" Bolschewismus. Und ist es 
nicht geradezu von überwältigender Symbolik, daß sämt· 
liehe Führer des Bolschewismus weder ihrer Herkunft noch 
ihrem Typus nach als Slawen angesprochen werden können ! 
Lenin hat einen ausgesprochen kalmückisch-tatarischen 
Schädel (seine „Weltanschauung" ist auch danach). Als 
eigentlicher Führer aber dieses Wüstengeistes tritt natur· 
gemäß dasjenige Element hervor, welches den syrischen 
Geist am zähesten erhalten hat : das Judentum. Dieses hat 
die Chunchusen und Chinesen zu seiner Garde gestaltet und 
die Vertreter der nie eingeschlafenen Anarchie in Rußland 
zu seinem Vortrupp auserkoren. Die asiatische Welle ist 
wieder in Bewegung auf den Westen zu, und wieder sieht 
sich das alte Europa dem ihm bis ins Herz feindlichen Geiste 
gegenüber. 

Aber um wieviel tragischer ist der Kampf heute als da· 
mals ! Abgesehen davon, daß Vorderasien schon genügend 
feindliche Pfähle in unserem Fleische hinterlassen hat, so 
leben und wirken mitten unter uns gerade heute dieselben 
Vertreter des anmarschierenden Völkerchaos, die Juden, mit 
einer politischen Machtkonzentration wie noch nie zuvor, 
und bereiten gefühlsmäßig und bewußt der Geißel Europas 
den Weg. 

Als eine „asiatische Horde auf märkischem Sande" bildet 
das gesamte Judentum aus innerster Einstellung eine ge· 
schlossene Masse ganz Europa gegenüber. Die Tünche ist 
schon vielerorts abgefallen. Bald wird die letzte Hülle sinken 
- wie in Rußland. 

Europa versteht und fühlt nicht, worum es sich heute 
handelt ; Deutschlands Volk weiß und ahnt nicht, daß heute 
wieder eine Schicksalsstunde geschlagen hat. Aber einige 
wenige Männer wissen es. Sie wissen, daß auch wir eine 
fremde Tünche abzuwerfen haben, daß es genug, übergenug 
ist mit dem unvölkischen Internationalismus in jeder Form. 

Diese innere Einstellung ist auch schon da ! Man weiß 
nicht, von wannen sie kommt, aber sie ist erschienen, und 
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diese neue und doch wiederum altgermanische Weltan· 
schauung richtet sich notwendig zunächst gegen dasjenige 
Element, in dem sie ihren absoluten Gegensatz sieht : gegen 
das Judentum ! 

Der Kampf der Zukunft, welcher Untergang oder Neu· 
gestaltung Deutschlands und Europas bedeutet, wird und 
muß - in allen Staaten - unter dem Zeichen des völkischen 
Gedankens vor sich gehen. Auf der einen Seite steht der 
uns allen todfeindlfohe asiatisch-syrische Geist, geführt vom 
internationalen Juden, auf der anderen Seite unser altes 
Europa, geführt von deutschen Männern. 

Dem deutschen Volke ist die Aufgabe beschieden, in· 
mitten von Schmutz und Schlamm der heutigen Welt, in· 
mitten seiner größten Erniedrigungen und bittersten Ver· 
höhnungen aus der tiefsten Tiefe den Gedanken einer neuen 
Weltgestaltung zu gebären. 

Möge es diese Aufgabe ganz erfassen und die Zeichen 
der Zeit richtig deuten. Mögen dann aus dem Kampf zwischen 
Chaos und Gestalt die Männer als Führer hervorgehen, nach 
denen sich eben schon Millionen sehnen; mögen diese dann 
mit rücksichtsloser Hand das Steuer herumreißen und uns 
alle durch eine große rettende Tat der Befreiung entgegen
führen ! 

Die Pest in Rußland arbeitet tagaus, tagein an unserer 
Zerstörung; sie streckt heute mehr denn je ihre Krallen aus 
über das deutsche Vaterland, über ganz Europa. Sorge jeder 
Mann, daß er, wenn die Stunde der neuen Wende geschlagen 
haben wird, auf der Seite stehe, wohin er gehört. 

Es  gibt auch hier nur die eine Wahl : Vernichtung -
oder Sieg ! 



Die Protokolle 

der Weisen von Zion 
und die jüdische Weltpolitik 

1 923 

Wir ••gten den maßgebenden Peroönlicbkelten: „Wir worden 
in Palä1tina sein, ob ihr ea wollt oder es nicht wollt. Ihr 
könnt unser Kommen be1chleunigen oder verzögern, ea i1t 
aber besser für euch, uns mitzuhelfen, denn 1on1t wird 1ich 
unsere aufbauende Kraft in eine zer1törende verwandeln, die 
die ganze ( 1 1 )  Welt in Gänmg bringen wird." 
Chaim W eizmann, Prliaident der zicniatischen W eltorganiaaticn 

(„Jadlache Rondachau", 1920 ,Nr. " )  





Vorwort 

Die Schmach des 20. Jahrhunderts ist das Aufgeben des 
echten Nationalstaatsgedankens in allen Ländern Europas· 
und Amerikas. Wie in vergangenen] ahrhunderten dieser noch 
nicht stark genug war, ein Gegengewicht gegen das absolutis· 
tische Königtum zu bilden, wie selbst noch ein Staatsgedanke 
Friedrichs des Großen den Sirenenklängen der französischen 
Aufklärung erlag, so steht das 19. Jahrhundert im Zeichen 
des plattesten Geschichts· und Lebensmaterialismus, ver· 
bunden mit antinationalen Weltwirtschaftsgedanken. Diese 
überwucherten selbst die Schöpfung Bismarcks. 

Ausgenutzt und verbreitert wurde diese unselige geistige 
Einstellung durch die als gleichberechtigt und als Europäer 
anerkannten Juden. Das 19. Jahrhundert bedeutet die Vor· 
bereitung, das jetzige die fast gelungene Vollendung eines 
uralten jüdischen Strebens, das vom „Du sollst alle Völker 
fressen, die dein Gott � geben wird" herüberreicht bis in 
die Gegenwart. 

Instinkt, uralter Wüsteninstinkt wirkte hier mit, rassische 
Inzucht und eine jahrtausendealte Erziehung, einen Plan 
durchzuführen, welcher in der Politik unserer Zeit sieht· 
bar wird. 

Das Erscheinen der sogenannten „Protokolle der Weisen 
von Zion" hat Millionen von Europäern die Schleier von 
den Augen gerissen. Nachstehendes Buch soll die u.D.wider· 
leglichen Tatsachen der heutigen Weltpolitik schildern und 
die offen jüdischen Stimmen selbst - wenn auch ungewollt 
- gegen sich zeugen lassen. 

Es ist Zeit, daß die Welt erwacht und den Zerstörern des 
völkischen Staatsgedankens ein für allemal das Handwerk legt. 

München, Juli 1923. Der Verfasser 
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„Es· ist bemerkenswert, den Unterschied festzustellen 
zwischen den Zielen, denen die Menschen zu dienen glaubten, 
als sie sich diese Tragödie der Tragödien auferlegten -
und dem, was das Ende dieser Geschichte bedeutet, was 
ihr reales Werk anbetrifft." 

Die Londoner „Jewish World" (10. Mai 1923) anläß
lich der Rede Robert Cecils, daß die einzigen schönen 
Ergebnisse des Weltkrieges der Judenstaat in Palästina 
und der Völkerbund seien. 

Als die Protokolle Ende 1919 in deutscher Sprache er
schienen, erregten sie sofort ungeheures Aufsehen. Millionen 
fanden in ihnen plötzlich die Deutung vieler sonst unerklär
licher Erscheinungen der Gegenwart, die in ihren wichtigsten 
Anzeichen plötzlich nicht mehr als Zufälligkeiten wirkten, 
sondern als Folgen einer früher geheimen, nunmehr aufge· 
deckten Zusammenarbeit der Führer scheinbar sich erbittert 
bekämpfender Klassen, Parteien, Völker . . .  

�in ungeheures Gewicht erhielt die Veröffentlichung durch 
die Tatsache, daß sie nachweislich nicht ein später zusammen· 
gestelltes Programm aufstellte, sondernnureine Schrift wieder· 
gab, welche von warnenden Männern schon vor Jahrzehnten 
den Personen übergeben worden war, die im Staatsleben eine 
Rolle spielten, ohne freilich die nötige Beachtung zu finden. 

Es ist selbstverständlich, · daß gegen diese Tatsache sich 
die heftigsten Angriffe der gesamten jüdischen Weltpresse 
richteten, als das Erscheinen des Buches - trotz aller Be· 
mühungen - nicht mehr zu verhindern und es nicht mehr 
totzuschweigen war. Von seiten der Herausgeber war näm
lich die Behauptung aufgestellt worden, daß das Werk schon 
1 906 von Russen der englischen Regierung übergeben worden 
sei und sich unter einer bestimmten Nummer im Britischen 
Museum befind�. Hier setzte zuerst der jüdische Feldzug ein. 
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Eine Meldung der „Jüdischen Preßzentrale Zürich", wonach 
dies eine glatte Erfindung sei, machte die Runde durch alle 
jüdischen und von Juden beeinflußten Zeitungen aller Staaten 
(und das sind neun Zehntel aller wichtigen Blätter) : Ein 
Mitglied der Züricher Museumsgesellschaft habe, um die 
Wahrheit zu wissen, in London angefragt, ob es stimme, 
daß das russische Werk sich unter der Nummer 3296 und 17 
eingereiht befinde. Ein christlicher Gelehrter in London habe 
darauf erwidert, daß dies nicht stimme. Folglich sei eine 
der größten Lügen der „reaktionären Antisemiten" als solche 
entlarvt (vgl. z. B. die „Tribune juive", 1921, Nr. 65). 

Der um die Enthüllungen jüdischer Pläne sehr verdienst· 
volle Monsignore J ouin in Paris hat daraufhin ebenfalls in 
London nachforschen lassen, und zwar mit dem Ergebnis, 
daß sich das besagte Werk wirklich im Britischen Museum 
unter der Nummer 3926 d 17 befindet. Einlaufmarke 10. August 
19061, Wie man sieht, haben die Juden eine falsche Nummer · 
durch Umstellen einiger Zahlen angegeben und dann der 
Welt verkündet, daß das unheilvolle Werk nicht vorhanden 
sei, die Antisemiten gelogen hätten . . .  

Derlei Versuche sind mehrfach unternommen worden. So 
verbreitete die deutsche Provinz der Judenheit eine Zeitlang 
die Mär, als seien die „Protokolle" zum großen Teil aus dem 
Roman „Biarritz", einem „antisemitischen Pamphlet", ab
geschrieben. Der betreffende Roman vom Jahre 1869 wurde 
nun aus der Münchener Staatsbibliothek 'entliehen, und der 
„Deutschvölkische Schutz· und Trutzbund", Ortsgruppe 
Nürnberg, setzte einen großen Preis auf das Gelingen des 
Nachweises obiger Behauptung. Der Preis steht bis heute 
aus. Der zweite Versuch der Irreführung war mißlungen. 

Nicht anders war es mit der aus dem Pariser Ghetto 
kommenden Behauptung, die russischen Antisemiten hätten 
die „Dialogues aux enfers entre Machiavel et Montesquieu" 
des Monsieur Joly von 1864 geplündert. Es stellte sich näm· 
!ich .heraus, daß dieser Joly selbst einer der Führer der -
Kommune gewesen war. 

1 Le Pliril judiio-mac;onnique. Paris 1921. S. 82. 
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Im übrigen aber behaupten ja die Kenner des Judentums 
gerade, daß die Gedankengänge und Pläne der Protokolle 
in der jüdischen Geschichte nichts Unerhörtes bedeuten, 
sondern sich im jüdischen Schrifttum durch alle Jahrhunderte 
bis auf die Jetztzeit nachweisen lassen. 

Ähnlich wie mit den genannten Täuschungsversuchen er· 
ging es einer Reihe von anderen Manövern, die Protokolle 
als Fälschung hinzustellen ; aber alle Bemühungen der „Tri· 
bune juive", des „Peuple juif", des „L'Univers israelite", 
der „Archives Israelites", der „Jewish World", der „Jü· 
dischen Rundschau", des „Israeliten", des „Hamburger ls· 
raelitischen Familienblattes" und all der anderen offen und 
versteckt hebräischen Zeitungen und Zeitschriften endeten 
mit neuen Niederlagen. Durch diese Versuche aber wurde 
die Wahrscheinlichkeit der Echtheit sogar bei vielen Zweiflern 
zur Gewißheit, und die Darstellung, daß russische Geheim· 
polizisten sich eine Abschrift der Protokolle, Vorträge, Be· 
sprechungen oder wie man die Sammlung auch nennen möge, 
verschafft und dem als Kenner des Judentums bekannten 
- noch heute versteckt in Rußland lebenden - Sergei Nilus 
zur Herausgabe übergeben hätten, blieb noch immer die 
wahrscheinlichste. 

Es ist selbstverständlich, daß man im judenfeindlichen 
Lager nach dem eigentlichen Verfasser der Protokolle Um· 
schau hielt und die Schriften der bedeutendsten Zionisten 
und Beteiligten am Baseler Kongreß 1897 durchforschte. Da 
kamen in erster Linie drei Männer in Frage : Theodor Herzl, 
Max Nordau und Achad-ha·Am (Ascher Ginzberg). 

Theodor Herzls Tagebücher sind erst 1922 erschienen, 
doch verraten sie durch ihren Zweck bestimmt meist einen 
anderen Charakter als die Protokolle, obgleich auch aus 
ihnen eindeutig hervorgeht, daß dieser leidenschaftliche Jude 
über die Macht der jüdischen Hochfinanz gut unterrichtet 
war, daß er genau wußte, wie  sehr die Privatbörse für die 
Völker Europas einen Krebsschaden bedeutete, und für 
den jüdischen Staat Abwehrmaßnahmen vorschlug (siehe 
später). Auch seine öffentliche Rede auf dem Baseler Kon· 
greß läßt an Deutlichkeit und drohendem Tone bei aller 
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„Devotheit" nichts zu wünschen übrig. Femer ist ein 1919 
(in der „American Jewish News" vom 19. September) er· 
schienenes Bekenntnis. des Zionisten Littman Rosenthal 
von höchstem Interesse, worin berichtet wird, Max Nordau 
habe 1903 ( ! ) in Paris eine Rede gehalten und den - Welt
krieg, die Friedenskonferenz und das jüdische Palästina unter 
Englands Protektorat „prophezeit". Also genau das, was 
1914 begann und 1919 in San Remo mit der britischen 
Mandatur endete. In dieser Rede sagte Nordau u. a. : „Herzl 
weiß ( 1 ), daß wir vor einer furchtbaren Erschütterung der 
ganzen Welt stehen." Herzl wußte es ; warum ? Weil er 
die Kräfte kannte, die bewußt auf die Katastrophe hin· 
arbeiteten. Und geradezu entwaffnend naiv erzählt die Ber· 
liner „Jüdische Rundschau" in ihrer Nr. 86, 1919, zweiund
zwanzig Jahre später : 

„Ein Doppeltes muß deutlich werden : daß die eng· 
lischen ( !) Erklärungen nicht ein wunderbarer Zufall, son
dern das Ergebnis einer planmäßig ( 1 1) durchgeführten, fünf· 
undzwanzigjährigen Arbeit am jüdischen Volk und für das 
jüdische Volk sind, und dann, daß sie das jüdische Volk 
für seine nationale Sicherung zu neuen Veralltwortlich· 
keiten, Umstellungen ( !) und zu einer in unserer Geschichte 
unerhörten, zielstrebigen Leistung auffordern." 

Das ist schon eigentlich mehr, als man schwarz auf weiß 
aus jüdischem Munde verlangen kann; und ob nun die 
jüdische Weltbörse ihre Ziele erreicht glaubt oder nicht, 
daß ein Plan, ein jahrzehntealter Plan hinter der heutigen 
jüdischen Weltpolitik steht, wird ganz offen zilgegeben. Es  
sind die Dinge, die den Juden gleichsam unbewußt aus der 
Feder fließen, deshalb aber um so wertvollere Zeugnisse 
bedeuten. 

Aber so sehr auch Nordau und Herzl unterrichtet ge· 
wesen sein mögen, die in den Vorträgen niedergelegten Vor· 
schläge haben sie selbst wohl kaum verfaßt. 

Viel eher kommt wohl die Vermutung von L. Fry der 
Wahrheit nahe, wenn sie (in der „Vieille France", Paris} 
den Nachweis zu führen versucht, daß der von allen Zionisten 
als der „große Prophet" gepriesene Achad-ha-Am, einer der 
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bedeutendsten hebräischen Schriftsteller, au\Jh der eigent· 
liehe Verursacher der „Protokolle" ist. Die dieser Unter· 
suchung gewidmete (ins Russische und Deutsche übertragene) 
Schrift1 ist in manchen Punkten recht interessant, aber, um 
der Wahrheit die Ehre zu geben, in ihrer Beweisführung 
nicht zwingend. Die Frage der Autorschaft bleibt also zu· 
nächst noch offen. 

Wichtiger sind die Bemerkungen Dr. Schmarja Levins -
eines der führenden amerikanischen Zionisten - über Achad
ha-Am in einer großen Massenversammlung in Berlin : „Der 
richtige Ül't für die einstweilen nur geahnte Idee (Völker· 
bund) ist weder in Genf noch im Haag zu suchen. Ein jü
discher Denker, cler aber nicht nur strenger Logiker, wie 
mancher es glaubt, sondern auch ein großer Ahner ( !) 
unserer Zukunft ist, Achad-ha-Am, hat von einem Tempel 
auf dem Berge Zion geträumt, wo die Vertretersc,haft aller 
Nationen dem ewigen Frieden einen Tempel weihen wird" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 82/83) .  Diese Worte, die 
den freimaurerisch-jüdischen Tempel Salomonis in Jeru· 
salem als Zentrum der Weltpolitik fordern, werden nicht 
mehr in geheimer Sitzung, sondern in öffentlicher Versamm· 
lung gesprochen. Und Achad-ha-Am ist der „Ahner" dieser 
Zeiten . . .  

Man hat an den Protokollen verschiedene schwache, ver· 
folgungswahnsüchtige, manchmal scheinbar irr6innige Stellen 
als Beweis gegen die Echtheit angeführt. Wenn, so sagte 
man, der ganze Plan der Zerstörung Europas so genial und 
durchdacht sei, dann könnten doch nicht fast verrückte Vor· 
schläge in ihm vorkommen. Abgesehen davon, daß manche 
als „ verrückt" erklärte Maßnahme heute schon - Tatsache 
gew(lrden ist, so hieße es, in eine Überschätzung des jü· 
dischen Geistes verfallen, wollte man obige Bedenken als 
stidhhaltig anerkennen. Es ist nämlich das Bezeichnende der 
ganzen jüdischen Geschichte, daß die Juden immer, wenn 
sie die Finanzherrschaft in irgendeinem Staate ausübten, zum 
Schluß die Selbstbeherrschung verloren, in scheinbar 

1 L'Auteur des Protocules Achad-ha-Am, et le Zionisme. 

17 Roaeaberg II 
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unerklärlicher, kurzsichtiger Frechheit alle Kräfte gegen sich 
wachriefen und dank ihrer HemmungsJ.osigkeit ihren eigenen 
Sturz herbeiführten. Diese bei aller talmudistischen Ver
ständnisschärfe überall durchbrechende Borniertheit, ge· 
paart mit einem blutunterlaufenen Haß gegen alles Nicht· 
jüdische, spricht in den „Protokollen" genau so wie in 
anderen Erzeugnissen jüdischen Verschwörertums vom Tal
mud bis zur „;Frankfurter Zeitung" und der „Roten Fahne". 

So wie die Dinge heute liegen, läßt sich also ein juristisch 
schlüssiger Beweis weder für die absolute Echtheit noch für 
ein Fälschung erbringen. Die Leiter der Tagung von 1897 
bzw. des verwandten jüdisch-freimaurerischen Gremiums 
sin.d zum Teil gestorben, zum anderen T�il werden sie sich 
schwer hüten, die Wahrheit zu gestehen. Und auch die 
Russen, welche vor 25 Jahren die Abschrift besorgt haben, 
dürften iichon lange tot sein. 

Aber es gibt außer der Augenscheinlichkeit der heutigen 
Weltlage doch noch Dokumente aus der älteren Zeit sowie 
aus der jüngsten Gegenwart, die sowohl aus tiefstem jü· 
dischem Unterbewußtsein herausquellen wie aus macht· 
bewußter Anmaßung und die genau denselben Sinn aufweisen 
wie die geschmähten „Protokolle der Weisen von Zion" . . .  

* 

Das Zentrum der jüdischen Weltpolitik befand sich vor 
dem Kriege in London. Herzl war es, der England, „das 
mit seinem Blick die Welt umspannt", als „Ausgangspunkt" 
der zionistischen Idee bezeichnete. Hier hatte das allmäch· 
tige Haus Rothschild seinen Hauptsitz, hier hatte Disraeli
Beaconsfield zielbewußt vorgearbeitet. Mit Genehmigung 
der britischen Regierung erschien nun 1918 für private Kreise 
ein Buch, betitelt „The Jews among the Entente Leaders", 
d. h. „Die Juden unter den Leitern der Entente" .  Dieses 
vollständig bisher nur ins Fran2.ösische übertragene Werk 
enthält eine kurze Biographie von 16 führenden jüdischen 
Persönlichkeiten der Ententestaaten, wobei Richter, Ban· 
kiers, Politiker, Arbeiterführer brüderlich zusammen eben 
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als j üdische Vertreter offen in Anspruch genommen werden, 
was allein schon genügen sollte, auf den Betrug - als seien 
diese Leute ,,Engländer", „Franzosen", „Amerikaner" ge· 
worden - aufmerksam zu machen. 

Das Buch beginnt mit folgenden Worten : „Diese kleine 
Broschüre hat den Zweck, eine Skizze der Laufbahn einiger 
( ! ! )  der hauptsächlichsten leitenden Juden inmitten der 
Völker der Entente zu gehen und ihren Anteil in diesem . 
Weltkampf für die Sache der Alliierten aufzuzeigen." Ferner 
heißt es nach dem nochmaligen Hinweis auf die diploma· 
tischen Leistungen : 

„Lord Reading, der in den Vereinigten Staaten die Sen· 
dung erfüllt, den Geitit der Brüderlichkeit zwischen den 
beiden großen Rassen englischer Zunge zu beiden Seiten 
des Atlantischen Ozeans zu festigen ; Mr. Baruch und Mr. 
Samuel Gompers, damit beauftragt, die Wirtschaftsquellen 
der Vereinigten Staaten zu leiten und zu kontrollieren, um 
diesen Weltkampf zu stärken, und Mr. Kahn, der - oh· 
gleich deutscher Herkunft - das Joch des preußischen 
Militarismus abgeschüttelt und sich als ergebener und he· 
geisterter Unterstützer der alliierten Sache erwiesen hat 
durch seine Freigebigkeit und sein Zeugnis, das er der Ge
rechtigkeit dieser Sache ausstellte ; sie alle sind die Vertreter 
von Tausenden von Juden, von denen jeder für shh eine 
Rolle spielt, die in den alliierten Nationen durchaus nicht 
zu verachten ist im Ringen um den Triumph der Demokratie 
und der Freiheit." 

Jeder Unbefangene wird zugehen, daß aus diesen Worten 
das Bewußtsein einer Beherrschung des politischen und wirt· 
schaftlichen Lebens der Ententevölker spricht, denn wenn 
in der Hand zweier offen als Juden in Anspruch genommenP.n 
Männer alle Verfügungsgewalt iiher die amerikanische In
dustrie liegt, · so bedeutet das eben die Anerkennung einer 
jüdischen Finanzdiktatur1• Bernard Baruch hatte denn auch 
über alle geschäftlichen Abmachungen der Vereinigten 
Staaten mit 26 Ententemächten zu verfügen. Er vergab 

1 Vgl. hierzu Henry Ford : Der internationale Jude. Ins Deutsche 
übertragen von Paul Lehmann. Leipzig 1922. Band II. 

17• 
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alle gewinnbringenden Aufträge an die Lewinsohns, die 
Kupferkönige Guggenheim usw. Planmäßig wurde der 
Arbeitsertrag ganzer Völker in die Taschen der Söhne 
Abrahams hineingeleitet. 

Als Jakob Schiff starb, der den Krieg Japans gegen Ruß· 
land und später die Revolution 1917 finanziert hatte (was 
die „Jüdische Presse" am 15. Oktober 1920 triumphierend 
feststellte), da feierten die Gerichtshöfe New Yorks zwei volle 
Tage, und der in Frankfurt a. M. erscheinende „Israelit" 
erklärte in Einigkeit mit der gesamten Judenheit. : „Unter 
den Namen der großen Juden unseres Zeitalters wird der 
Jakob H. Schiffs an erster Stelle prangen", (1920, Nr. 40). 

Bald darauf starb der Chef des Hauses Guggenhflim, und 
die jüdischen Zeitungen der ganzen Welt stellten freude· 
strahlend fest, daß dies vielleicht der reichste Jude (und 
nach Rockefeller der reichste Mann) Amerikas gewesen sei, 
und fügten einstimmig hinzu : „Die Guggenheims kontrol· 
li�ren den ( 1 also den ganzen, A. R.) Kupfermarkt der Welt" 
(„Israelitisches Wochenblatt für die Schwe.iz", 1922, Nr. 44 ; 
„Hambu�·ger Israelitisches Familienblatt", 1922, Nr. 40 usw.). 

Im Verlauf meiner späteren Ausführungen komme ich 
noch oft auf ähnliche Wesenszeichen unserer schmählichen 
Gegenwart im sprechen. Hier mögen nur noch die Worte 
stehen, mit denen die Einleitung der genannten Broschüre 
schließt und mi� denen auch die Protokolle selbst schließen 
könnten, so sehr entsprechen sie ihrem Geiste : 

„Hoffen wir, daß die gemeinsamen Bemühungen der 
jüdischen Vertreter der Ententemächte das Symbol einer 
größeren Einheit sind, die nach dem Kriege geboren werden 
wird, nicht mit einem Ziel der Vernichtung und der Zer· 
stl)rung, wie es augenblicklich unvermeidbar ist, sondern um 
eine bessere und glücklichere Welt zu erschaffen, in welcher 
die hebräischen ( 1 1) Ideale des Rechts und der Gerechtigkeit 
vorherrschen werden." 

Also eine noch größere Zusammenfassung der jüdischen 
Finanzkräfte wird prophezeit und hebräische „!deale" 
sollen die Welt regieren. Wenn etwas für die Echtheit der 
Protokolle spricht, eo dieses Zeugnis aus jüdischer Feder, 
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das 21 Jahre nach dem Baseler Kongreß das Licht der Welt 
erblickte. Es stellt - inhaltlich und dem Tone nach - die 
Erfüllung der Pläne aus dem 19. Jahrhundert dar und weist 
schon unverblümt auf weitere Ziele hin . . .  

Um aber dem Einwand die Spitze abzubrechen, daß 
möglicherweise auch dieses Buch eine „Fälschung", eine 
Ausgeburt antisemitischen Verfolgungswahnes sei, sei fest· 
gestellt, daß dieses nur für eine kleine Anzahl von Hebräern 
bestimmte Werk als echt selbst vom - Zentralverein deut· 
scher Staatsbürger jüdischen Glaubens anerkannt werden 
mußte. Die Lichtbilder nebst genauer Angabe der Photo· 
graphen und anderes mehr machten hier ein Leugnen von 
vornherein unmöglich. Aber immerhin ist es interessant, als 
wie harmlos der wackere Zentralverein sogenannter deutscher 
Staatsbürger dieses jüdische Triumphgeschrei hinzustellen 
versuchte. Ein gewisser Monsieur B. S. schrieb nämlich in 
der „C.-V.-Zeitung" (dem Organ des Zentralvereins ; 1922, 
Nr. 14) : „Das Büchlein ist nicht uninteressant, es enthält die 
Lebensbeschreibungen einiger jüdischer Persönlichkeiten in 
den Ententestaaten, die als Politiker, Staatsmänner , , , 
ihren Vaterländern während des Krieges hervorragende 
Dienste geleistet haben. Es ist in schlichtem Ton gehalten, 
ohne jegliche ( !) Ruhmredigkeit und Anbiederungssucht • . .  

Wäre die Schrift auf dem Wege des Buchhandels an die 
weite Ö:ff entlichkeit gedrungen, so hätte sie wie Prahlsucht 
und Aufdringlichkeit gewirkt. Darum ( !) wurde sie nur für 
einen engen Kreis bestimmt !" 

Die Verkündung der jüdischen Weltherrschaft hat für 
den „deutschen" Juden also einen „schlichten Ton". Und 
wie bescheiden die Hebräer plötzlich werden, wenn ihre für 
den „engen Kreis" bestimmten Schrüten einmal ans Tages-
licht kommen . . . 

· 

Es bleibt zunächst noch übrig, das zu unterstreichen, wo
rauf die jüdischen Autoren der genannten hochinteressanten 
Schrift voller Genugtuung hinweisen, um auf diese Weise 
sofort ein allgemeines Bild heutiger Weltpolitik zu erhalten. 
Da ist zuerst der ehemallge Bürgermeister von London (der 
fünfte Jude seit 1900 !), Mitglied des Parlaments, Sir Herbert 
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Louis Samuel. Von diesem „Engländer" wird voller Stolz 
erzählt, er habe sich mit „Enthusiasmus den Interessen und 
der Verfolgung der Ziele des Zionismus ergeben", d. h. er 
darf als ,�Engländer" offen jüdisch-völkische Bestrebungen 
verfolgen. 

Er wurde übrigens zum Vizekönig von Palästina ernannt, 
vom englischen König mit den höchsten Orden ausgestattet, 
erhielt auf der Reise ins „Land der Väter" eine Audienz 
beim Papste und fuhr dann unter dem Donner der Hafen· 
batterien auf einem englischen Schlachtschiffe in Jaffa ein. 

Er lebte in. dem geraubten deutschen evangelischen 
Krankenhause zu Jerusalem, hatte fast nur jüdii;che Beamte 
um sich und regierte als hebräischer Selbstherrscher mit Hilfe 
britischer Soldatenkulis das gelobte Land. Für diese eng· 
lischen Söldner der jüdischen Börse von London haben die 
britischen Steuerzahler monatlich 500000 Pfund zu zahlen . . .  

Das anerkannte Haupt des zionistischen Weltverbandes, 
Chaim Weizmann, hatte recht, als er von Herbert Samuel 
sagte : „Er ist ein Produkt des Judentums • . .  Wir sind es 
gewesen, die Samuel auf diesen Posten gestellt haben'' 
(,�L'Univers israelite" vom 16. September 1921, S. 513). 

Man vergleiche dazu das Motto dieses Buches . . .  
Als zweiter führender Jude wird Edwin Samuel Montagu 

erwähnt, der zweite Sohn des jüdischen Lords Swaythling, 
eine „Säule des englischen Judentums" und Mitglied des 
Parlaments. Er wurde 1906 „Privatsekretär vonMr.Asquith" 
(vgl. den Juden Philipp Sassoon als „Privatsekretär" von 
Lloyd George ; den Juden Hugo Obemdoerffer von Loubet ; 
den Juden Mandel als „Privatsekretär" von Clemenceau -
vor dem Kriege waren es die Hebräer ·cornelius Herz, 
Goudchaux und Roth; den Juden Louis Strauß als „Privat· 
sekretär" des amerikanischen Lebensmitteldiktators und 
nachherigen amerikanischen Präsidenten Hoover ; den 
jüdischen „Privatsekretär" und Pressechef Tschiti;cherins, 
Rosenberg ; den jüdischen „Privatsekretär" Cahen bei der 
deutschen Friedensabordnung in Versailles, später bei Brock· 
dorff·Rantzau in Moskau. Zu untersuchen wäre auch in dem 
Zusammenhang noch die düstere Angelegenheit um Fritz 
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von Holstein, die sogenannte graue Exzellenz, dessen ge· 
samten politischen Nachlaß der jüdische Bankier Paul von 
Schwabach 1913 in seine Hände zu bringen wußte). 

Später wurde Montagu zum Finanzsekretär ernannt, 
dann - nach dem Tode Kitcheners - zum Munitionsminister 
(also wieder ein Post�n, der die Überwachung und dikta· 
torische Rohstoffverteilung in sich schloß) . Zu bemerken ist, 
daß dieser Montagu eng verbunden ist mit der jüdischen 
Bank Samuel Montagu in London, welche die Ausbeutung 
Indiens (zusammen mit den Sassoons - von denen David 
Sassoon Gouverneur von Bombay ist) als Monopol in 
Anspruch nehmen kann. 

Gleich hinter Montagu wird Lord Reading genannt, ge· 
boren als Rufus Isaacs, berüchtigt als Mitspekulant von 
Lloyd George beim Skandal mit den Marconi-Aktien. Er 
wurde vermutlich dieser Veranlagung für „jüdische Ideale 
der Gerechtigkeit" wegen der Erste Oberrichter Englands, 
dann zum Lord ernannt. Während des Krieges war er „eng· 
lischer" Botschafter in USA, dann Vizekönig von Indien 
(das er mit dem Opiumjuden Sassoon, dem jüdischen Finanz• 
sekretär Lionel Abrahams u. a. ausplündern half). 

Als vierter großer „Engländer" erscheint Sir Alfred Mond, 
„in England eine der bedeutendsten Autoritäten in wirt· 
schaftlichen Fragen". E'r ist beteiligt an den „allergrößten 
industriellen Unternehmungen der Welt". Außerdem gehört 
ihm eine Reihe von Zeitungen1• 

Zum Schluß heißt es über Alfred Mond : „Sir Alfred ist 
einer der englischen Juden, die stolz sind auf ihre jiidische 
Herkunft, er ist ein se�r energischer Vertreter der zionisti· 

1 Inwieweit die englische Presse durch die jüdische Börse geleitet 
wird, zeigt die Nr. 103, 1923, des „Völkischen Beobachters", München, 
wo 29 Zeitungen und Zeitschriften aufgezählt werden, die alle von 
Juden abhängig sind oder ihnen direkt gehören. z. B. : „The Times", 
Leiter Preiß und Ellermann; „Daily Telegraph" gehört dem jüdischen 
Lord Burnham (Levy) ; „Westminster Gazette", Besitzer Alfred Mond; 
„Daily News", das Organ der Firma Cocoa, Cohen & Co. ; „Daily 
Graphie", geistiger Leiter der z:oniat Lucien Wolff usw. Vgl. auch 
Winzer : Die Judenfrage in England. Hamburg 1920 (Die Judenfrage 
im Ausland. Bd. 1). 
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sehen Bewegung." Ich füge hinzu, daß dieser englische 
Minister für öffentliche Arbeiten im Vorstande der national· 
jüdischen Weltanleihe <Keren Hajessod) saß und dem Staate 
gegenüber, der ihn als Minister duldete, mehr als einmal 
drohende Reden gehalten hat. Er sagte z. B.  einmal in einer 
Rede zu Oxford als englischer Minist�r : 

„Ich möchte zunächst im voraus bemerken, daß ich 
nicht in meiner Eigenschaft als Mitglied von Seiner Majestät 
Regierung, sondern als .Jude spreche. Ich würde mich als 
einen Feigling ansehen, ganz unwert der Bürgerschaft, die 
ich besitze, wenn ich diesen Weg wählte. Die jüdische Rasse 
muß jene interessieren, die die Ehre haben, ihr anzu· 
gehören • • •  

Diese (Balfour·) Erklärung war, so scheint mir, ein 
großer Akt staatsmännischer Weisheit und charakteristisch 
für deil. großen Mann, der sie erteilte, einen der größten unter 
den lebenden britischen Staatsmännern. Sie hatte den 
beabsichtigten und sofortigen Erfolg, mitten im Weltkrieg 
eine gewaltige Summe jüdischer Sympathien in den Staaten 
aller ( ! ! !) Weltteile auf der Seite der Verbündeten zu ver· 
einen, und obgleich ich weiß, daß viele denken mögen, diese 
Sympathie sei für ein so mächtiges Reich von geringer 
Bedeutung gewesen, und daß die Wirkung der so gewonnenen 
Sympathie, oberflächlich( ! ) gesehen, nicht sehr bedeutend 
war, so möchte ich Sie doch daran erinnern, daß die nächst· 
größte iremde Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten 
Staaten nach den Iren die jüdische Bevölkerung ist, und 
daß die Sympathie und Unterstützung einer großen Schicht 
mit bedeutendem Einfluß auf die öffentliche Meinung da
mals nicht ohne Wert war, als die Amerikaner daran gingen, 
sich im Kriege mit den Alliierten zu vereinigen • • • (Mit 
anderen Worten : Die Juden haben Amerika in den Krieg 
gegen Deutschland getrieben. A. R.) 

Das Mandat wurde auf Grund der klaren ( ! ) Zusage 
erteilt, daß dort ein jüdisches nationales Heim geschaffen 
werden solle, und man kann kein Heim gründen, wenn 
man den Juden nicht erlaubt, hinzugehen. Das Land muß 
dem Volke übergeben { d. h. den Arabern genommen und 
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den Juden ausgehändigt, A. R.) werden, und eine gegen• 
teilige Maßnahme könnte vor einer Körper!lchaft wie dem 
Völkerbunde nicht begründet und aufrechterhalten ( ! ! ) 
werden . . •  

Es gab noch andere Staaten, die stolz ( ! ! ) gewesen 
wären, das Mandat zu übernehmen und auf Grund der Be· 
stimmungen der Balfour·Deklaration durchzuführen, doch 
glaubten sie fest an das Wort der britischen Regierung und 
an das Wort des britischen Volkes und wünschen, daß 
Großbritannien das Mandat übernehme • . .  " („Jüdische 
Rundschau", 1 922, Nr. 20). 

Nach diesen Patentengländern folgen zwei „Franzosen" 
aus dem jüdischen Weltghetto. Zunächst der französisch· 
jüdische Finanzminister während des Krieges und spätere 
Abgeordnete Lucien Klotv., il.er sich nicht genug tun kann 
in Schmähungen Deutschlands und im Fordern immer neuer 
Erpressungen; dann Joseph Reinach, der bekannt·berüch· 
tigte Journalist und Ritter der Ehrenlegion der Republik 
Rothschild . . •  

Kurz bevor Italien in den Krieg einrücken sollte, voll· 
zog sich in diesem Lande eine bedeutsame Ernennung : 
Sidney Sonnino, der in Alexandrien geborene Sohn eines 
jüdischen Bankiers, Millionär, Hochgradmaurer und Eng· 
landfreund, wurde - Außenminister. Alle, die von Politik 
etwas verstanden, wußten nun, daß die Zeiger auf Krieg 
standen. Das jüdische Werk stellt trocken fest : „Italien war 
noch nicht (nach San Giulianos Tod) in den Krieg einge· 
treten, aber unter der Leitung des Barons Sonnino nahm 
es nach einigen Monaten seinen Platz an der Seite der 
Alliierten ein, und es ist stets ein treuer Bundesgenosse in 
allen Erfolgen und Schicksalsschlägen gewesen." Ist das 
deutlich, Michel ? 

Es folgen Luigi Luzzatti, der italienische Justizminister, 
dann der Tridentiner Jude Barzilai (Bürzel), Minister ohne 
Portefeuille ; dann wird zu den amerikanischen Hebräern 
übergegangen. 

An ihrer Spitze wird ein Oberhaupt cfes amerikanischen 
Zionismus genannt, dP.r Oberrichter Louis Dembitz Brandeis 
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(hoher Bruder im alljüdischen Bnai-Brith-Orden). Von ihm 
heißt es wörtlich : „Seit seiner Wahl in den höchsten Ge
richtshof und seiner Übersiedlung nach Washington ( 1 )  war 
er einer der nächsten und begünsti-gsten Berater des Präsi
denten (Wilson). Nicht nur wurde er über alle den Handel 
und die Industrie betreffenden Dinge befragt, für welche er 
eine in den Vereinigten Staaten bekannte Autorität darstellt, 
sondem sein gesundes ( ! )  Urteil wurde vom Präsidenten 
auch erbeten, wenn es sich um die internationale Lage 
handelte. Ein Komitee, bestehend aus dem Obersten House 
und Herrn Brandeis, wurde ernannt, um die Weltfragen 
zu studieren und die großen Linien der amerikanischen 
Politik auf der Friedenskonferenz festzulegen." Auf dieser 
„Friedenskonferenz" wurde dann auch den jüdisch-völ
kischen Zionisten Brandeis, Mak und Marshall die Leitung 
der amerikanischen Orientpolitik übergeben. Wie die „Revue 
antima�onnique" damals berichtete, wu."de Wilson von 156 
Beratern begleitet. Davon sollen allein 117 Juden gewesen 
sein . . .  

Als Ergänzung sei noch hinzugefügt, daß die alljüdische, 
börsianische „Frankfurter Zeitung" zynisch erklärte, unter 
Wilson seien die Parteimaschinen (alle, nicht etwa eine) 
„fast ausschließlich" von der Hochfinanz bestimmt gewesen 
(9. Oktober 1922). Das bedeutet auf deutsch : die jüdische 
Finanz hat Amerika in den Krieg gehetzt, um Kriegs- und 
Börsengewinne zu machen (vgl. die Baruch und Guggen· 
heims) . Und dazu geraten hat der Flüsterjude an Wilsons 
Ohr: Louis Brandeis. 

Und noch einer tat es : der Gewerkschaftsführer Samuel 
Gompers, der auch als großer Jude unter den „Leitem der 
Entente" aufgezählt wird. 

Nach ihm folgt der in Otterberg (Deutschland) geborene 
Oskar Strauß. Dreimal war dieser „deutsche" Jude ameri
kanischer Botschafter in Konstantinopel ; er war Präsident 
der Handelskammer, der Vereinigung für internationales 
Recht usw. Die jüdische Broschüre feiert ihn als einen der 
„einflußreichsten jüdischen Führer der modernen Zeiten". 
Oskar Strauß' Bruder, Nathan Strauß, i:ioll ein großer „Phil-
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anthrop" gewesen sein. Als einen solchen feierte ihn auch 
das „deutsche" „Hamburger Israelitische Familienblatt" 
(1921, Nr. 37). Dabei war dieser Strauß einer der größten 
Hetzer gegen Deutschland und erklärte in einem Schreiben 
an den französischen Botschafter, die Begeisterung für die 
Sache der Entente sei unter den Juden als eine einmütige 
zu bezeichnen . . . 1 

Nach den Strauß' folgt der schon genannte Bernard 
Baruch, der unbeschränkte Wirtschaftsdiktator Amerikas. 
Von dem Büro der Industrien, zu dessen Vorsitzendem der 
bis dahin so gut wie unbekannte Baruch ernannt wurde, 
heißt es in der jüdischen Schrift : 

„Dies Büro ist nicht nur eine Agentur für Jie Produktion, 
sondern es ist auch Vermittler der (also aller, A. R.) Käufe 
der Alliierten, und es kontrolliert wirkungsvoll die Versor· 
gung der Welt mit den wichtigsten Materialien. Herr Baruch 
hat tatsächlich vollkommenes Bestimmungsrecht über alle 
Industrien der Vereinigten Staaten erhalten." 

· Kann man schwarz auf weiß überhaupt noch mehr ein
gestehen ? !  

Ein besonderer Liebling der Alljuden scheint der „ameri· 
kanische", zu Mannheim geborene Otto Hermann Kahn 
gewesen zu sein. Er wird als guter Kenner Deutschlands 
und - wie gesagt - als treuester Anhänger der Entente 
geschildert, ist also wieder eines dieser schon tausendfach 
vorhandenen Beispiele, daß die „deutschen" Juden die gif· 
tigsten Feinde Deutschlands werden, was nicht hinderte, daß 
deutsche Reichskanzler, wie Dr. Wirth, gerade uns auf· 
forderten, auf die Hilfe dieses Otto Kahn zu hoffen. (In 
einer Rede in Stuttgart, wo er mit Walther Rathenau zu· 
sammen Stimmung für seine E�üllungspolitik machte. Vgl. 
„Vossische Zeitung", 10. Juni 1922.) 

Am 1. Juni 1918 veröffentlichte das Pariser „Journal" 
eine Unterredung mit dem Mister 0. H. Kahn. Dieser von 
einem deutschen Reichskanzler Herbeigewünschte erklärte 

1 Vgl. „Deutsche Politik", W ocheiischrift für Welt· und Kulturpolitik, 
1917, 2 .  Jg., S. 470. Karl Heise: Die Ententefreimaurerei und der We�t
krieg. Basel 1920. 
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offen, er hoffe auf die Niederlage des neuen Deutschland 
des Blutes und der Lüge. „Und ich kann Sie versichern", 
sagte er weiter, „daß 70 Prozent der 12 Millionen Deutsch· 
amerikaner zu der gleichen Hoffnung sich bekennen." Auf 
die Frage, oh er also Frankreich Deutschland vorziehe, er· 
widerte dieser Halunke : „ Ganz gewiß, ist Frankreich nicht 
hewunderungswert ? Seien Sie überzeugt, daß ganz Amerika 
auf Ihrer Seite steht, halten Sie noch drei oder vier Monate 
'aus und Sie werden hier von Paris aus keinen Kanonen· 
donner mehr hören, und das wird der Sieg sein." Der Ver· 
treter des „Journal" schloß mit dem Ausdruck : „Ach, wenn 
doch in Zukunft alle Deutschen diesem einen gleichen 
könnten !" Überschrieben war der Aufsatz : „Ein Deutsch· 
amerikaner, der Deutschland haßt." 

Um das schmachvolle Bild abzurunden, sei bemerkt, daß 
dieser „deutsche" Jude, amerikanische Kriegshetzer und 
Bankier, Ritter der französischen Ehrenlegion ist. 

Zum Schluß nennt das Buch noch Abraham Elkus, nach 
dem Juden Henry Morgemhau Botschafter Amerikas in Kon· 
stantinopel, und um den würdigen Reigen abzuschließen, Paul 
Hymans, den ehemaligen belgischen Minister des Auswärti· 
gen, den zurückgetretenen Präsidenten des Völkerbundes. 

* 

Damit endet diese hochhedeutsame Schrift, auf die ich 
näher eingegangen bin, weil sie in Deutschland vollkommen 
unbekannt ist (nur Graf Reventlow ist im „Reichswart" 
einmal auf sie zu sprechen gekommen). Es ist, um ihre ganze 
Tragweite zu verstehen, noch ein allgemeiner .Rundblick 
notwendig. Denn die 16 genannten Persönlichkeiten stellen 
ja nur einen Bruchteil derjenigen Männer dar, die heute 
die Politik aller Staaten fast eelhstherrlich bestimmen. Wenn 
wir derselben staatlichen Einteilung folgen, wie sie die jü· 
dische Broschüre angibt, so können wir zu den Reading, 
Herbert Samuel, Montagu . und Mond (auf die wir im Ver· 
laufe unserer Ausführungen immer noch zu sprechen kommen 
müssen) noch eine Reihe anderer Namen hinzufügen. 
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Als seit Eduard VII. Baronets- und Peerstitel an Schieber 
aller Sorten für schweres Geld verka·aft wurden, nistete sich 
im englischen Adel auch die jüdische Hochfinanz immer 
mehr ein, und heute sehen wir schon ein Dutzend jüdischer 
Lords im englischen Oberhause sitzen. Zu der Beherrschung 
Indiens u.nd Palästinas durch die Vertreter der jüdischen 
Hochfinanz kommt heute noch eine Reihe anderer von 
Hebräern beherrschter Kolonien hinzu. Zum Beispiel waren, 
wie das Zionistenhaupt Cohen mit großer Befriedigung fest
i;tellte, der Präsident und der Vizepräsident des Parlaments 
von Neu-Südwales Juden, und das Haus mußte einmal seine 
Arbeit aussetzen, weil diese beiden Juden - in der Synagoge 
wa:!'en („Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 33/341). 

Ferner ist der Kommandeur des australischen Armee
korpe, John Monash, ein Nachkomme Abrahams, ebenso 
Matthew Nathan, Gouverneur von Queensland („Vorwärts" 
Nr. 227, 1921), und bei allen großen Weltkonferenzen waren 
die englischen Vertreter selbstverständlich immer von einem 
Vertreter der jüdischen Hochfinanz begleitet (meist von 
Anthony Rothschild). Es war darum verständlich, wenn der 
alte Lord Balfour öffentlich auf einer Massenversammlung 
in London erklärte : „Wir haben uns auf eine große Sache 
eingelassen - ich s11ge ausdrücklich wir, die �uden und 
England. Wir sind Genossen in diesem Unternehmen" („Jü
dische Rundschau", 1920, Nr. 49). Ihren Ausdruck fand die 
jüdische Finanzdiktatur in England durch die bekannte 
Balfour-Deklaration, deren Wortlaut nicht oft genug allen 
Europäern unter die Augen gebracht werden kann. Diese 
Note lautet : 

1 Folgendes ist vielleicht auch wert, bekannt zu werden: Zu Ehren 
des königlichen Geburtstages 1922 ernannte man in England den Händler
juden David Stern zum Baronet; den Sachverständigen der Regierung 
im Brill&ntenhandel, den Juden Arthur Levy, zum Ritter ; Lord Reading 
(Rufus Isaacs) erhielt das Großkreuz des Viktoriaordens ; der Jude Isaacs, 
Richter im Hohen Gerichtshof Australiens, wurde zum Mitglied des 
Privatkabinetts erhoben; Oberrichter von Zanzibar wurde an dem Tagn 
deT Heb1äer Abrahams. In Palästina wurde die Feier des königlichen 
Geburtstages eines jüdischen Festes wegen verlegt („Jewish Chronicle", 
9. Juni 1922). 
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„Seiner Majestät Regierung betrachtet die Schaffung 
einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische 
Volk mit Wohlwollen und wird die größten Anstrengungen ( !) 
machen, um die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, 
wobei klar verstanden ist, daß nichts getan werden soll, 
was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender 
nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte 
und die politische Stellung der Juden in irgendeinem anderen 
Lande beeinträchtigen könne . . .  " 

Wie die Juden nach dem Kriege freudestrahlend fest· 
stellten, ist diese Note nicht etwa von der britischen Re· 
gierung, sondern von den zionistischen Führern verfaßt und 
dann Lord Balfour zur Unterschrift vorgelegt worden, der 
sie seinerseits - Lord Rothschild übersandte. Wie aus dem 
Wortlaut hervorgeht, übernahm der englische Staat die Ver· 
pfilchtung, für die sogenannten Rechte der Juden in allen 
Ländern einzutreten. Mit anderen Worten, die britische 
Politik gab sich zum Büttel der alljüdischen Hochfinanz 
her. Diese Bütteldienste hat die englische Regierung in den 
letzten ·.Jahren in Polen (wo lange Zeit der Jude Müller 
Englands Vertreter war, vgl. „Journal de Pologne", 5 .  Mai 
1922), Ungarn und Rumänien mit größter Bereitwilligkeit 
übernommen 1. 

Ganz ähnlich wie England verhielt weh schon vor dem 
Kriege, noch mehr während und nach diesem, Frankreich. 
Außer den genannten Tatsachen darf man nicht vergessen, 
daß zur Zeit Clemenceaus an seiner Seite der Jude Mandel 
als „Privatsekretär" stand, durch dessen Finger sämtliche 
diplomatischen Akten des französischen Ministerpräsidenten 
liefen; auch der als Tyrann angesprochene Poincare hat 
in vielen ihm abgezwungenen Unterredungen seine „Bereit· 
willigkeit", für die sogenannten Rechte der Juden einzu· 
treten, mehrfach aussprechen müssen. 

So empfing er nach dem Kriege als Senator und künftiger 
Ministerpräsident den Direktor des jüdischen Pre&sebüros 
in Frankreich, Heinrich Braunstein, in einer Audienz, in 

1 Vgl. alles Nähere in meiner Schrift „Der staatsfeindliche Zionismus." 
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welcher er dem Judentum seine Unterstützung zusagte. „Le 
Peuple juif" vom 21. Juli 1921 berichtete, daß nach dieser 
Unterredung Herr Braunstein in einem Kreise von Journa· 
listen und Politikern erklärt habe, er sei entzückt von diesem 
Empfang gewesen. Und der Korrespondent des Journals 
„Die Zeit" bringt das Interview eines Zionisten mit Ray· 
mond Poincare, in dem dieser sich für die Einwanderung 
der Juden nach Frankreich ausgesprochen und hinzugefügt 
habe, die Juden würden in Frankreich schnell zu franzö
sischen Patrioten. „Ein.e Gefahr antisemitischer Ausschrei· 
tungen besteht nicht in Frankreich", schloß Poincare, „da 
der kleinste Versuch die schwersten Strafen nach sich ziehen 
würde" („La Tribune juive" vom 9. September 1921). An 
der Einstellung Poincares ist also kein Zweifel möglich ; die 
Folgen eines solchen Kotaus zeigten sich in wachsenden 
Neuernennungen alteingesessener und neu eingewanderter 
Hebräer. So wurde ein Monsieur Heugle, Di:i:ektor der De· 
partementsadministration, zum Staatsrat ernannt („Archives 
lsraelites" vom 4. August 1921, S. 124). Ein Herr Dadoune, 
algerischer Jude, wurde zum Unterpräfekten von Florac er· 
nannt („Archives Israelites" vom 1.  September 1921, S. 139). 
Herr Levy-Brühl stieg durch Protektion mächtiger Finanz· 
männer zum Lektor des französischen Rechts empor („Ar· 
chives Israelites" voni 8. September 1921, S. 143). Ein Herr 
Kahn wurde zum Prokureur in Melun, Herr Alphandery zum 
Vizepräsidenten des Gerichtstribunals der Seine ernannt („Ar· 
chives Israelites" vom 29. September 1921, S. 155), und zum 
Großmeister des französischen Großorients stieg der Jude 
Bernhard Wellhof empor, wobei die „Archives Israelites" 
vom 29. September 1921 mit Befriedigung hinzufügen, daß 
der schottische Ritus schon zwei weitere jüdische Groß· 
meister gekannt habe, nämlich Adolphe Cremieuxund Allegri. 
Femer ist hinzuzufügen, daß in der Budgetkommission der 
französischen Republik an ausschlaggebender Stelle drei 
Juden sitzen, Leon Blum, der Sozialist, Lucien Klotz, der 
ehemalige Finanzminister, der später in einen riesigen Bank· 
skandal verwickelt wurde, und Herr Bokanowsky, ein jü· 
discher Großschieber aus Polen. Herr Bokanowsky wurde 
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zum Hauptreferenten über das französische Budget ernannt 
(„L'Univers israelite" vom 8. Juni 1921, S. 266). Später 
machte ihn Poincare zum Marineminister. 

Würdig gekt-önt wurde dieser Zustand durch Monsieur 
Millerand-Ca�n-Cahn. Der Großvater dieses Ex-Präsidenten 
von Frankreich, Cahen, war Angestellter in der Synagoge 
in der Straße N otre Dame de N azareth, erzogen wurde der 
junge Alexandre von seinem talmudtreuen Onkel Ephraim 
Cahen („Archives lsraelites" vom 30. September 1920). An· 
läßlich einer Kirchenfeier triumphierte dieses Judenblatt : 
„. . • Am Gottesdienst in der Kathedrale nahmen teil : 
M. Millerand und die Marschälle von Frankreich. Eine 
pikante Einzelheit : der Großsohn des Vaters C.nhen wurde 
hier gegrüßt von einem ganzen Aufzug von Kardinälen und 
Ei·zbischöfen" („Archives lsraelites" vom 10. September 
1920) . 

Als Millerand Präsident wurde, feierte ihn die Londoner 
„Jewish Chronicle" ausdrücklich als Juden und verglich ihn 
mit Gambetta. Im Frühjahr 1922 machte sich Millerand zu 
einer Reise nach Tunis auf. „La Voix d'Israel", das Organ 
des nordafrikanischen Judentums und Zionismus, brachte 
in großen Lettern unter dem Titel „Eine Seite Geschichte" 
die triumphierende Feststellung der jüdischen Herkunft des 
Präsidenten der Republique Fran�aise.  „La Depeche 
tunesienne" vom 2. Mai 1922 schildert ausführiich Millerands 
Reise und betont den jüdischen Enthusiasmus. Dann die 
Auszeichnungen : kein Franzose wurde dekoriert, wohl aber 
erhielten Eugene Bessis, de� Präsident der israelitischen Ge· 
meinde, und Guez, ehemaliger Vorstand der jüdischen 
Wohltätigkeitsgesellschaft, das Kreuz der Ehrenlegion („La 
vieille France" Nr. 277 vom 19. Mai 1922)1• 

1 Nicht uninteressant ist die Form, in welcher der Frankfurter 
„Israelit" diese Nachricht bringt. Es heißt dort (1922, Nr. 28) : „Der 
Besuch des Präsidenten Millerand in Tunesien hat auch in das Juden· 
viertel der Hauptstadt starke Bewegung gebracht. Der Präsident be
suchte die alte tunesische Synagoge • • •  und bat, den Gottesdienst in 
gewohnter Weise in seiner Gegenwart abzuhalten. Der Gemeindepräses 
wurde durch den Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet." 
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Als die Stadt Montrouge Mitte Mai ein Denkmal ein
weihen wollte, geschah dies unterm Vorsitz des Juden und 
Ministers im Kabinett Poincar�s, Paul Strauß. Dieser Jude 
war früher wegen Desertion zu drei Jahren Zwangsarbeit 
verurteilt worden (vgl. den Prozeßbericht in der „Vieille 
France", Nr. 265, 23. Februar 1922). 

Man könnte stundenlang mit ähnlichen Schmachstücken 
fortfahren. Dieser kurze Überblick mag fürs erste genügen. 
Als Zeichen der Zeit spricht er allein schon die deutlichste 
Sprache von der Herrschaft des jüdischen Geldes über 
National- und Ehrgefühl der Völker Europas . . .  

Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn man erklärte, 
der Einmarsch an der Ruhr sei a�f den Druck der jüdischen 
Hochfinanz erfolgt. 

Schon seit dem Waffenstillstand saß als französischer 
Vertreter und Spitzel für das ganze Ruhrgebiet in Essen un
erkannt der französische Jude Aaron. Als die Verhandlun· 
gen über die deutsche Unterwerfung nach der Ruhrbesetzung 
begannen, da stellte sich dieser bis dahin ziemlich un· 
bekannte Herr plötzlich vor und trat an die Stelle des bis
herigen französischen Vertreters. Die gesamte Pressepropa· 
ganda Frankreichs im Ruhrgebiet lag in der Hand einer 
viergliedrigen Kommission. Wie die Pariser „Vieille France" 
(26. April 1923) feststellte, waren von den vier Herren drei 
- Juden. Somit ging die ganze „Information" und Lügen· 
propaganda von einem nachweisbar jüdischen Zentrum im 
Ruhrgebiet aus. Hinzuzufügen ist, daß zwei der Haupt· 
generale Frankreichs im besetzte.n Gebiete - Simon und 
Levy - ebenfalls Hebräer waren, und die „Vieille France" 
sprach den Deutschen die Berechtigung zu, sich antisemi
tisch zu gebärden, da sie ja alle in den französischen Truppen 
nichts als Söldner der jüdischen Hochfinanz erblicken müßten. 

Werfen wir einen Blick auf die Lage in Italien, so ist ein 
Geständnis des „Berliner Tageblattes" über die Ursprünge 
des Weltkrieges von höchstem Interesse. Dieses ausschließ
lich von Juden geleitete Blatt schrieb am 8. März 1923, 
nachdem allgemeines über die papstfeindliche Tätigkeit der 
italienischen Regierung erzählt worden war : 
18 Rosenberg II 
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„Diese ganze Zeit hindurch war der antikirchliche Geist, 
der in Italien regierte, die Freimaurerei, der die Blüte der 
Nation, also auch die Regierung angehörte, ein schematisch 
gewordener, verknöcherter An,tiklerikalismus . . .  das waren 
die Lebenselemente, in denen sich bis vor wenigen Jahren 
die Politik Italiens bewegte.". 

Nach Schilderung der später erfolgten innerpolitischen 
Umwälzungen, vor allen Dingen der Gründung der Partei 
der Popolari, machte das „Berliner Tageblatt" folgende 
Bemerkungen : 

„Die antiklerikalen Elemente, zumal die früher all
mächtige, durch ihre mysteriösen Beziehungen zu Frank
reich 1914 und 1915 schwer kompromittierte italienische 
Freimaurerei aber wurde stillschweigend ausgeschaltet, so 
daß sie seit den Kriegsjahren ka"Q.m mehr eine Rolle spielte." 

Nach einer Darstellung der kirchenfreundlichen Politik 
der Faschisten wurde festgestellt, daß diese die Freimaurerei 
geächtet und die Zugehörigkeit zur Loge verboten hätten. 
Und dann fuhr das „Berliner Tageblatt", darauf Bezug 
nehmend, fort : „Eine Maßregel, die man dieser italienischen 
Freimaurerei gönnen kann ; denn sie, die so großen Anteil 
am Kriegsentschluß Italiens hat, muß nun just vom Haupt· 
faktor der kriegerischen Intervention von 1914 bis 1915 
eine so furchtbare Lektion erfahren." 

Diese Bekenntnisse des freimaurerisch-jüdischen „Ber
liner Tageblatts" sind höchst beachtenswert vor allem des
halb, weil an der Spitze der damaligen Freimaurerei, von 
welcher das „Berliner Tageblatt" seihst zugab, daß sie die 
Haupttriebkraft zum Kriege gewesen ist, der ehemalige 
jüdische Bürgermeister von Rom, Ernesto Nathan, der Sohn 
Mazzinis und der Sara Nathan aus Pisa, gestanden hatte. 
Als dieser Ernesto Nathan 1921 starb, wurde er von der 
gesamten jüdischen Weltpresse als einer der größten Hebräer 
gekennzeichnet, und der Jude Peter Ryß schrieb in der „Tri· 
bune juive" am 14. Mai 1921, „ein Jude als Bürgermeister 
der Ewigen Stadt" sei „das Symbol der neuen Zeiten" . . .  

Ein großes Verdienst in bezug auf unsere Kenntnis der 
Beherrschung auch der italienischen Politik durch die 
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hebräische Hochfinanz hat sich Professor Preziosi in Rom 
erworben, welcher in seiner Monatsschrift „La vita italiana" 
eine lange Statistik veröffentlichte, die genau nachwies, daß 
hinter den Kulissen auch des italienischen politischen Lebens 
dieselben Elemente standen wie in den anderen Staaten. 
Trotzdem es in Italien nur 50 000 Juden gab, hatte es die 
internationale Hochfinanz verstanden, einen der ihrigen 
nach dem andern an einen wichtigen Posten der italienischen 
Politik zu schieben. Allein 3259 Juden waren Staatsbeamte. 
Im Parlament saßen 64, in der Diplomatie 54, in der Ver
waltung des Innern 317, in der Leitung des Finanzamts 470 
usw. (Man erinnere sich auch des ehemaligen Vertreters 
Italiens auf der Konferenz in Genua, des Außenministers und 
Juden Schanzer-Toeplitz.) Von diesen Dingen hat das 
italienische Volk ebensowenig eine Ahnung gehabt wie die 
anderen Völker des Kontinents. Der Faschismus, als die Y 
nationale Gegenwirkung gegen das internationale Chaos, 
trat sehr scharf gegen die italienische Maurerei auf und 
betrieb eine kirchenfreundliche Politik. Anfangs hatte es der 
Faschismus vorgezogen, gegen die jüdische Hochfinanz nicht 
aufzutreten, und so wurde es möglich, daß der Innenminister 
Cosi Aldo Fl.n.zi von verschiedenen jüdischen Blättern, ob
wohl er getauft war, als Jude in Anspruch genommen wurde 
(vgl. „Berliner Tageblatt" V;)m 8. März 1923). H.)fjude Finzi 
war der Vertrauensmann des Bankjuden Toeplitz, des Direk
tors der Banca Commerciale di Roma; ferner stand er in 
engster Vei:bindung mit dem Commendatore U ccelli, dem 
Leiter des „Lloyd Triestino", dem die Geschäfte aus dem 
Handelsverkehr mit Südrußfa.ad zugeschoben wurden, nach
dem die nichtjüdische „Navigazioz:e Generale ltaliana" sich 
umsonst darum bemüht hatte. 

* 

Der Schwerpunkt der heutigen Weltpolitik liegt in New 
York ; die genannten sechs jüdischen Politiker bilden nur 
eine kleine Auswahl aus den Kreisen jener mächtigen Finanz
gruppen, vor denen heute ganz Europa auf dem Bauche 
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liegt. Präsident Wilson war, wie gesagt, stets nur von Juden 
umringt (Simon Wolf, der ihm im Namen der Juden nach 
seiner Rückkunft aus Versailles eine goldene Medaille als 
Dank der amerikanischen Judenschaft überreichte : Jakob 
Schiff und sein Sohn Mortimer ; Otto Kahn, Felix Warburg 
und eine endlose Reihe anderer Finanzgrößen), Samuel 
Gompers stand, wie gesagt, an der Spitze einer Arbeiter· 
organisation, aber es war dafür gesorgt, daß auch die Spitze 
der Anti-Gompers-Gewerkschaften durch einen Hebräer 
gekrönt wurde : Sidney Hillman1• Der Grund und Boden 
der Stadt New York gehört heute zu 9/10 Hebräern, Theater 
und Kinos desgleichen ; von den großen Kaufhäusern der 
Stadt ist nur ein einziges nicht in jüJischen Händen : die 
Bevölkerung selbst besteht zu einem Drittel aus Juden. 
Weit über zwei Millionen Juden leben eben in der größten 
Stadt Amerikas, und diese Stadt des „freiesten Landes des 
Erdballs" ist zugleich das größte Ghetto der Welt. Kurz 
bevor Wilson abtrat, vollzog er noch eine bedeutsame Er
nennung, er erhob nämlich einen alten Börsenjobber, der 
während des Krieges Admiral wurde, zum Oberstkomman
dierenden sämtlicher Seestreitkräfte der Union im Stillen 
Ozean. Es war dies Herr Josef Strauß, ein Verwandter 
der genannten N athan und Oskar Strauß. Der in Frank· 
furt a. M. erscheinende „lsuelit" bezeichnete diesen 
Josef Strauß ausdrücklich als einen „bewußten Juden" 
(1921, Nr. 5).  

Die Dinge änderten sich nicht, als Harding Präsident 
wurde. Gleich nach seinem Antritt schrieb er dem Zionisten· 
führer Hartmann einen Brief, in welchem er seine Verehrung 
dem jüdischen Volke gegenüber kundtat und dessen „Treue 
zu den Gesetzen des Landes, in denen es lebe", lobte („Jü· 
dische Rundschau", 1920, Nr. 83). Später, am 5. November 
1921, gratulierte er am Rosch-Haschano-Feste der Juden· 
schaft der ganzen Welt und pries die Nützlichkeit des jüdi
schen Volkes („Der Israelit", 1921, Nr. 44). Und auch später 
hat er nie gezögert, immer wieder einen Kotau vor der New· 

1 Alles Nähere hierzu vgl. Der internationale Jude. Bd. 1. 
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Yorker Hochfinanz zu machen. Die „Jüdische Preßzentrale" 
in Zürich sah sich am 16. Februar 1923 in der Lage, einen 
Brief Hardings an die Union der hebräischen Kongregationen 
Amerikas abzudrucken, in dem es u. a. heißt : „Eines der 
Wunder der Menschheitsgeschichte war immer die Stärke und 
die Macht des jüdischen Glaubens und der ununterbrochene 
Einfluß und die Macht des jüdischen Volkes." Nachdem 
Harding weiter den jüdischen Glauben verherrlicht hatte, 
schloß er mit dem Bekenntnis, daß die anderen Religionen 
dem jüdischen Glauben gegenüber eine „große Schuld ab· 
zutragen" hätten. Es  ließe sich über diese Tragikomödie, 
die sich Präsident Harding nannte, noc!i vieles sagen, die 
Andeutungen nach dieser einen Richtung hin müssen aber 
schon genügen; es sei nur noch hinzugefügt, daß Harding 
sofort nach seinem Antritt den Zionisten Bernhard Rosen· 
blatt zum städtischen Friedensrichter New Y orks aufrücken 
ließ. Es wurde ferner der Jude Robert Lasker Präsident 
des amerikanischen „Shipping Board" ; weiter ernannte 
der frischgebackene Präsident Herrn Lewis Einstein zum 
amerikanischen Botschafter in der Tschechoslowakei, den 
Rabbiner Josef Kornfeld zum Botschafter der Vereinigten 
Staaten in Teheran. 

Als Professor Einstein und Chaim Weizmann nach New 
York kamen, hißten 'offiziöse Gebäude neben der amerika· 
nischen die jüdisch-nationale zionistische Fahne ; die beiden 
Juden wurden zu Ehrenbürgern der Stadt New York er· 
nannt. 

Die Dinge änderten sich selbstverständlich auch dann 
nicht im geringsten, als Harding Mitte 1923 in den ewigen 
Orient einging. An seine Stelle trat Mr. Coolidge. Als am 
15. Oktober 1923 in New York der jüdisch-amerikanische 
Kongreß eröffnet wurde, schrieb der neugebackene Präsident 
an dessen Vorsitzenden, Rabbi Stephan Wise, und äußerte 
seine Unterwürfigkeit unter die Börsenjuden folgender· 
maßen: 

Die amerikanischen Juden handeln richtig, wenn sie be· 
müht sind, die Rechte ihrer Brüder in allen jenen Ländern, 
wo diese Rechte gefährdet sind, zu sichern. Für die 
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Bestrebungen der amerikanischen Juden, Palästina unter 
dem britischen Mandat aufzubauen, um dem heimatlosen 
jüdischen Volk dort seine alte Heimat wieder herzustellen, 
hegt der Präsident ein besonderes Interesse. Gegenüber den 
Behauptungen, daß die Beschränkungen der Einwanderung 
nach Amerika mit besonderer Härte gegen die Juden geübt 
werden, und daß die jüdischen Immigranten von dem 
amerikanischen Konsul oft ungerecht behandelt werden, 
erklärt der Präsident, seine Regierung werde auch in der 
Zukunft antijüdische Tendenzen in der Einwanderungsfrage 
und in den anderen Fragen niemals sanktionieren oder 
dulden. Der Präsident ist dessen sicher, daß eine sorgfältige 
Untersuchung (falls eine solche notwendig wäre) den Beweis 
erbringen würde, daß diese angeblichen Beeinträchtigungen 
irreal seien („Jüdische Rundschau" vom 23. Oktober 1923). 

Die „Jüdische Preßzentrale Zür�ch" gab in Nr. 258, 1923, 
eine Statistik der Juden in Amerika, wie sie vom „Jüdischen 
Statistischen Büro" in New York zusammengestellt worden 
war. Danach beherbergte das „freieste Land der Welt" im 
Januar 1922 3,6 Millionen Hebräer, davon in New York 
allein l1/2 Millionen, in Chikago 250 000, in Philadelphia 
200 000 usw. Bedenkt man, daß die Juden ihre Zahl immer 
zu gering angeben, so heherbergt Amerika das größte Ghetto 
der Weltgeschichte. Daß es vergrößert wird, dafür hat ja 
Präsident Coolidge seine Hilfe versprochen • . .  

* 

Es bleibt nur noch übrig, darauf hinzuweisen, daß der 
letztgenannte Paul Hymans, der erst Ende 1923 zurück
getretene Vorsitzende des Völkerbundes, nicht allein als 
einziger Hebräer an der Spitze eines hochpolitischen Ver· 
bandes saß, sondern daß er eine Menge Freunde hatte, die 
neben ihm diese koschere Ausbeuteranstalt leiteten. 

Die allgemeine jüdische Freude über den famosen Genfer 
„Völkerbund" ist ganz natürlich begründet. Denn kaum 
war der Generaldirektor dieses Instituts, Sir Eric Drum· 
mond, in Genf angelangt, so tat er, was bei der heutigen 
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Geldmacht der Juden selbstverständlich ist : er begab sich 
zur Audienz zum - Grand Rabbin Ginsburger. In seiner 
Ansprache sagte Drummond, er und seine Mitarbeiter wür· 
den „sich zur Verteidigung der Juden vereinigen, und er 
hege die feste Zuversicht, daß der Völkerbund seine Pflicht ( !) 
gegen die Juden erfüllen werde. Er hoffe, daß die gesamte 
Judenheit bald überall sich aller Menschen· und Bürger· 
rechte 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 ; 
gleichlautend die „Jüdische Rundschau"). 

Diese Zusage wird um so mehr verständlich, wenn man 
weiß, daß damals (wie „Deutschlands Erneuerung" be· 
richtete) in den wichtigsten Sektionen des famosen Völker· 
bundes Juden als Vertreter aller Länder saßen : Dr. Hamel 
(Vertreter Hollands), ein aus Deutschland gebürtiger 
Hebräer; Direktor der politischen Abteilung war der Jude 
Mantoux {früher Dolmetscher im „Obersten Rat" zu Paris 
während der Versailler Verhandlungen) ; den Vorsitz in der 
Verkehrsabteilung führte der Jude Haas ; Frankreich war 
durch Andre Weiß vertreten, Spanien durch Herrn Steeg· 
mann, San Domingo durch Herrn Cuhnhardt. Außerdem 
hatten sich die Juden die Sektion zur „Bekämpfung" des 
Mädchenhandels gesichert. Das war jahrhundertelang ihr _. 
Geschäft („Deutschlands Erneuerung" Nr. 4, 1921) . „Polen" 
en.dlich wurde durch die Juden Prof. Askenazy und Straß
burger vertreten. 

Im_ November 1923 begab sich der ehemalige jüdisch· 
amerikanische Botschafter in Konstantinopel, Henry 
{Hirsch) Morgenthau, nach Genf, um den Vorsitz der Spezial· 
kommission des „Rehabilitierungswerks" des Völkerbundes 
für die griechi11ch·türkischen Flüchtlinge sowie den Ge· 
fangenenaustausch zu leiten („Jüdische Preßzentrale 
Zürich", 1923, Nr. 267). Gleich nach seiner Ankunft hielt er 
im Bnai-Brith·Orden zu Saloniki einen Vortrag, in dem er 
versprach, der Judenschaft nützlich zu sein, und schloß mit 
den W oTten : „Ich werde alles, was möglich ist, für Ihre 
Kehilla wie für alle jüdischen Gemeinden Griechenlands, 
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die ich besuchen werde, tun" („JüdischePreßzentraleZürich", 
1923, Nr. 269). Aus diesen Worten war der eigentliche Zweck 
der Morgenthauschen Mission deutlich ersichtlich. 

Anfang Dezember wurde der Jude Dr. Abraham Flexner 
(von der Rockefeller-Stiftung) zum Völkerbundsvorsitzenden 
für „Frauen· und Kinderfürsorge" ernannt („Jüdische Preß· 
zentrale Zürich", 1923, Nr. 271). Der „Weltrat der geistigen 
Arbeit", eine Völkerbundkommission, tagte unter dem 
Vorsitz des Juden Henri Bergson-Paris („Jüdische Preß· 
zentrale Zürich", 1923, Nr. 271). In die Hygiene· Sektion des 
Völkerbundes delegierten die Leiter des Völkerbunde� Mitte 
Dezember 1923 zwei Juden : den Prof. Ottolenghi (Italien) 
und Prof. Lion Bernard (Frankreich) („Jüdische Preß· 
zentrale Zürich", Nr. 272). Deshalb ist es mehr als verständ· 
lieh, wenn das „Jüdische Echo" schon 1920 schrieb (1920, 
Nr. 53) : aDas jüdische Volk sieht in den Prinzipien des Völker· 
bundes die Verwirklichung der Brüderlichkeit der Völker, 
die der jüdische Prophetismus verkündet hat, und es hofft, 
daß der Völkerbund immer mehr dazu gelangen wird, die 
Konflikte zwischen den Nationen verschwinden zu machen 
und das jüdische Volk von seinem schrecklichen Schicksal 
zu befreien." 

Wir unsererseits jedoch halten es mit Henry Ford, 
welcher im Oktober 1923 (laut „Jüdische Preßzentrale 
Zürich", 1923, Nr. 262) einem kanadischen Journalisten 
gegenüber erklärte, er betrachte den Völkerbund als ein 
vollkommen unzureichendes Instrument zur Verhinderung 
eines Krieges. „Man sollte", sagte Ford wörtlich, „fünfzig 
führende jüdische Finanzleute der Welt zusammenschleppen, 
um ihre Geldmanipulationen unmöglich zu machen . . .  Denn 
diese Finanzleute verursachen den Krieg . . . Die Wall· 
Street (das Bankvif'lrtel in New York) ist das jüdische 
Mekka." Daß Ford später zu Kreuz kriechen und sein Werk 
„Der internationale Jude" widerrufen mußte, beweist nur, 
wie mächtig das Judentum ist. 

Wie die Dinge in Deutschland lagen und liegen, darüber 
gibt eine schon ins Ungeheure angewachsene Literatur 
Kenntnis ; das Wesentliche muß hier schon vorausgesetzt 



Einleitung 281 

werden1• Hervorzuheben ist im Rahmen dieses Überblicks 
die Tatsache, daß die Parallelerscheinung Baruch-Montagu
Rathenau geradezu verblüffend ist. Wie der Jude Baruch 
aus dem Dunkel heraus Diktator über den amerikanischen 
Weltstaat wurde, wie Montagu als Munitionsminister prak
tisch über das britische Heer bestimmte, s·o trat der Jude ' 
Rathenau wenige Tage nach Kriegsausbruch vor den 
deutschen Kaiser mit einem fertigen Plan der Kriegswirt
schaft. Wohlverstanden derselbe Mann, der nach dem Sturz 
dieses selben Kaisers ein Buch schrieb2, in welchem er eis
kalt erzählt, er habe schon damals einem guten Freunde 
erklärt, wenn Wilhelm II. mit seinen Paladinen als Sieger 
durch das Brandenburger Tor reiten würde, so hätte „die 
Weltgeschichte ihren Sinn verloren". Worin der „Sinn der 
Weltgeschichte" bestand, hatte derselbe Mann schon am 
25. Dezember 1909 ia der Wiener „Neuen Freien Presse" 
erklärt : die Hochfinanz sei dazu berufen, die Zügel der 
Regierungen an Stelle der Kaiser und Könige zu ergreifen. 

In der „Neuen Züricher Zeitung" hatte Emil Ludwig 
(Cohn) seinem Freunde Walter Rathenau anläßlich dessen 
Selbsternennung zum Aufbauminister einen Huldigungs
aufsatz gewidmet. Er schreibt : 

„Seine (Rathenaus) Klippen heißen : erstens Stinnes, 
zweitens Antisemitismus, drittens Kollegialität, denn Rathe
nau hat, bei aller Konzilianz der Formen, die Denkweise 
eines Diktators, kennt nur noch Sachlichkeiten und wird 
lieber fortgehen, als den Weg, den er seit einem Jahrzehnt 
(vgl. die „Neue Freie Presse", A. R.) durchgedacht hat, 
modifizieren ; sein Geist muß das Kabinett dw.:chdringen 
oder ganz weichen . 

Dem Betrachter ist es diesmal leicht gemacht, diesen 
Weg vorweg kennenzulernen. Seit dem Frieden gibt Rathe
nau etwa alle Viertelj ahre in Broschürenform seine Vor
schläge zum Aufbau einer neuen Gesellschaft kund, einer 
neuen Wirtschaft, neue\ Soziologie. Theoretisch ist er längst 

1 Ich verweis'3 auf W. Meister : Judas Schuldbuch. München 1919. 
Otto Armin: Die Juden im Heer. München 1919. 

• Der Kaiser. Berlin 1919. 
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„Aufbauminister", und indes er stets für Europa ( ! ! ) zu 
se:.n versucht, hat er etwas von jenem Hoover an sich, der 
denn auch in Staaten und Millionen denkt. Staatssozialismus, 
wie er ihn im Kriege in Deutschland schuf, ist sein Plan 
für den Frieden. 

Einen solchen Einzelfahrer im politischen Lehen auf 
Stichworte festzulegen, ist ungerecht, für heute sei dennoch 
gesagt, Rathenau ist Antimilitarist, Antinationalist, Anti· 
kapitalist. Er lehrt Vereinfachung, Entmaterialisierung, 
Planwirtschaft, internationale Ökonomie. So ist er eigentlich 
Kandidat des Auslandes, namentlich Englands, aber nur 
sehr wenige wissen, daß er allein in Spa, August 1920, den 
Bruch verhütet und so die einzige Einigung herbeigeführt 
hat, die seit 1918 zwischen den Kriegsgegnern zustande 
kam" („Deutsche Zeitung" 8. Juni 1921). 

Und dieser Vertreter der jüdischen Hochfinanz und 
„Kandidat des Auslandes" - also unserer Feinde - rückte 
nach· der „proletarischen", „antikapitalistischen" Revolu
tion vom 9. November 1918 zum Deutschland offen heherr· 
sehenden Manne empor. Auf der Konferenz von Cannes im 
Januar 19%2 sagte er Worte, die als Motto auch auf den 
„Protokollen der Weisen von Zion:" hätten stehen können : 
„Der Weg, auf den man sich begehen will, erscheint mir 
richtig. Ein internationales Syndikat, und zwar ein Privat· 
syndikat" („Berliner Tageblatt", 1922; Nr. 27). 

Das „Berliner Tageblatt" druckt die letzten Worte fett, 
ein Zeichen, daß es genau wußte, wo sie hinaus sollten. 

Die objektive Folge des Rathenau-Systems war dieselbe 
wie die Herrschaft Bernard Baruchs : die Kriegsgesell
schaften gerieten fast ausschließlich iu jüdische Hände1• 
Gegen diese Ausbeuterkonsortien schrie das ganze Volk, aber 
die Regierung war außerstande, gegen sie vorzugehen : sie 
durfte nicht . . .  Und fiel gerade deshalb unter den Schlägen 
der Schutztruppen des plutokrati.3c4en Wuchertums, unter 
den Schlägen der Sozialdemokratie. Ein verdientes Ende, 

1 Nähere erschütternde Nachweise bei Ö. Armin: Die Juden in den 
Kriegsgesellschaften. München 1921. 
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bloß daß das deutsche Volk dieses mit ungeheurer Er· 
niedrigung und Sklaverei bezahlen mußte. 

Ein nüchterner Überblick über die politische Lage der 
Welt zeigt uns also überall dasselbe Bild. Hinter dem, was 
sich nationale Politik zu nennen beliebt, steht als Herrscher 
die alljüdische Hochfinanz (wobei wir das Wirken auch an· 
derer Kräfte durchaus nicht außer acht lassen), organisiert 
in nationalen, „philanthropischen" und „religiösen", keine 
staatlichen Grenzen anerkennenden Weltbünden. 

Wie ist das gekommen ? 



Erste Sitzung 

Es wird immer eine geschichtliche Merkwürdigkeit be· 
deuten, daß in Europa ausgerechnet zu einer z..,it, da der 
Gedanke des Nationalstaates immer bewußter und lebendiger 
wurde, auch die Idee einer mit keinem Boden verbundenen 
Menschheit die Geister zu umstricken begann. Friedrich der 
Große führte eine klare Nationalpolitik, und doch war gerade 
er es, der dem „Aufklärungs"·Zeitalter den Weg mit bahnen 
half. Diese Aufklärung aber - so groß in mancher Hinsicht 
ihre Verdienste auch gewesen sein mögen - brachte poli· 
tische Ideale mit sich, deren letzte katastrophale Aus
wirkungen wir heute erleben und für die der 1789 geborene 
demokratische Staat die Vorbedingungen schaffte. 

Entgegen der geistigen Knechtung des anti-europäischen 
lnquisitionsgedankens verfocht das 18. Jahrhundert den 
europäischen Gedanken der geistigen :Freiheit und der per· 
sönlichen Entwicklung. Dieser Gedanke war es, der die 
besten Geister Deutschlands, Frankreichs, .Rußlands über 
alle Zwistigkeiten hinweg einte. 

Aber diese Forderung trat zusammen mit �iner Lehre auf, 
welche ihre Herkunft aus der Gelehrtenstube nicht ver· 
leugnete, jedoch trotzdem inmitten des drängenden Lebens 
zu einer ungeheuren Gewalt dort anwuchs, wo an sie ge· 
glaubt wurde; es war dies die Behauptung von der Gleich· 
heit der Menschen, verbunden mit der Forderung der poli· 
tisr.hen Gleichberechtigung, ohne daß die anthropologischen 
Voraussetzungen eines solchen politisch umgemünzten 
theoretischen Gedankens geprüft worden waren. 

Aus dieser Lehre von der Menschengleichheit erwuchs 
jene unheilvolle Wortdreiheit, von der noch heute sehr 
.wenige wissen, welches  Unheil sie in den Köpfen von Mil· 
Honen angerichtet hat : Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit . 
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Umrankt wurde dieser Schlachtruf der modernen Demo· 
kratie von anderen unorganischen Grundsätzen, wie Huma· 
nismus, Menschheit usw., die ganze Phrasenleiter hindurch 
bis zum „ Weltgewissen" der Gegenwart. 

Diese Prägungen entstanden nachweislich um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts in Pariser Logenkreisen ; zwei Schriften 
aus der damaligen Zeit1 gehen Kenntnis von ihnen. Und 
mögen die Völkt:r seit dieser Zeit außenpolitisch noch so 
angriffslustig gewesen sefo, möge die Idee des Nationalstaats 
nach außen noch so sehr Menschen in Bewegung gesetzt 
haben, innenpolitisch wurden rassische Unterschiede nicht 
anerkannt und der formale Staatsbürgerbegriff über Rassen· 
und Volksschutz gestellt. Das gilt genau so für den national· 
eitlen Franzosen wie für den lächerlich weltbürgerlichen 
Deutschen. Der Gedanke der demokratisch·volkslosen 
Volksregierung hatte seinen Siegeszug angetreten. Heute 
erlebt er seine Katastrophe, und aus dem Chaos der Begriffe 
reckt sich die völkische Staatsauffassung als richtunggebend 
für die Zukunft heraus • • •  

Der Jude als Fremdkörper inmitten der europäischen 
Völker errang durch den Sieg des „Freiheit-Gleichheit· 
Brüderlichkeit-Gedankens" einen großen Triumph. Die 
Französische Revolution brachte ihm seine Emanzipation 
und damit die Möglichkeit, seine Eigenart immer hemmungs· 
loser auszuwirken. Es ist deshalb vom alljüdischen Stand· 
punkt durchaus verständlich, wenn der 1922 verstorbene 
Zionistenführer Max Nordau (Südfeld), Teilnehmer am 
1 .  Kongreß in Basel, in seinen Pariser Sittenbildern den 
21. September 1792 als einen Tag pries, demgegenüber der 
Tag auf Golgatha weltgeschichtlich bedeutungslos sei2• 

1 La Franche mai;onne (1744) und Les France-Mai;ons (1754). 
2 Wörtlich heißt es : „Der 21. September 1792 ist das glorreichste 

Datum der Menschheitsgeschichte. Oder welchen Tag, von dem wir 
Kunde haben, wollte man diesem einzigen und unvergleichlichen Tage 
an die Seite stellen? Etwa den Tag von Marathon, der die griechische 
Zivilisation vor der persischen Barbarei rettete? Etwa den Tag von 
Zama, an dem Scipio den allverheißenden Semitismus ( ! ) in der Person 
Hannibals zerschmetterte und der Welt die Eisenkette des Römertums 
an den Hals hing? Etwa den Freitag, o.1.n welchem Christus den 
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Der �danke der Judenemanzipation war schon unter den 
letzten französischen Königen erstarkt, aber immerhin 
mußten die jüdischen Kreise zur Erreichung vollständiger 
Freiheit auf eine Lockerung und den Sturz der bestehenden 
Ordnung hinarbeiten. Es ist noch immer zu wenig bekannt, 
wie stark das Judentum an der Französischen Revolution 
beteiligt gewesen ist und wie sehr es verstanden hat, den 
großherzigen Gedanken der Gewissensfreiheit und der reli
giösen Duldsamkeit für seine politischen Zwecke auszunutzen. 

Unsere zünftigen Gesc.hichtsschreiher haben an dieser 
Tatsache, '"ie an so mancher anderen, in gelehrter Ahnungs· 
losigkeit vorbeigesehen, obgleich jüdische Schriftsteller (wie 
Heinrich Graetz) uns manch interessantes Kennzeichen über· 
mittelt haben. 

Einen großen wirtschaftspolitischen Einfluß besaß unter 
Ludwig XVI. dessen Heereslieferant Cerfheer. Dieser schwer· 
reiche Pariser Jude schrieb nun an Moses Mendelssohn nach 
Berlin, er möge sein Ansehen als freidenkender Philosoph in 
die Waagschale werfen und eine Schrift für die Emanzipation 
der Juden verfassen. Mendelssohn überlegte sich den Fall 
und kam zum Entschluß, daß es praktischer wäre, die 
Toleranzstimmung Europas in anderer Weise auszunutzen. 
Er wandte sich an den Deutschen Wilhelm Dohm und ver· 
anlaßte ihn zu solch einer Schrift. Mendelssohn dachte und 
Dohm schrieb, gesteht Graetz offen und deckt damit ein 
altjüdisches Prinzip auf: bei noch ungeklärter Sachlage vor· 
sichtig hinter der politischen Kulisse zu bleiben und Nicht· 
juden für jüdische Zwecke vorzuschieben. 

Im Salon der Henriette Herz wurde zudem Dohm mit 
Mirabeau bekannt gemacht, dann „Dohms" Schrift in einer 

Kreuzestod erlitt? Wie klein, wie unansehnlich sind alle diese Ereignis�e 
gegen die Großtat der Revolution! Marathon, Zama haben elende Macht· 
versch1ebungen von Völkerschaften herbeigeführt ;  der Schreckenstag 
von Golgatha hat einer kleinen Minderheit, kaum einem Drittel des 
Menschengeschlechts, eine neue Religion, d. h. einen neuen Aberglauben 
vor die Augen gebunden; der 21. September 1792 aber hat die Freiheit 
geboren" (Max Nordau : Pariser Studien und Bilder. Paris 1878. Bd. II, 
s. 148). 
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größeren Auflage verpackt und nach Paris zur Verteilung 
geschickt . . .  

Bedenkt man, daß Miraheau - und nicht nur er - bis 
weit über die Ohren an hebräische Wucherer verschuldet 
war, so begreift man die „zwingenden Gründe", die ihn und 
andere „ Volksführer" veranlaßten, sich neben den ehrlichen 
Schwärmern für die Judenemanzipation einzusetzen. 

Es half nichts, daß die e]sässischen Abgeordneten - also 
die Vertreter eines Landes, in dem Juden in größerer Anzahl 
lebten und ihr Wesen demgemäß klarer in Erscheinung 
trat - den wirtschaftlichen Wahnsinn schilderten, einer 
Horde von Wucherern die staatsbürgerliche Gleichberechti· 
gung zu erteilen ; die Judenemanzipation wurde beschlossen, 
und Duport, einer der Hauptredner de:r damaligen Zeit, 
konnte erklären, wer gegen die jüdische Staatshürgergleich· 
heit auftrete, sei ein Gegner der französischen Verfassung 
überhaupt1• 

Spürt man weiteren finanziellen „Unterstützungen" nach, 
so gehen einem die von Frederic Masson herausgegebenen 
Akten des Französischen Auswärtigen Amts von 1787 bis 
18042 noch manchen wertvollen Einblick. Besonders ist die 
Rolle eines Finanzjuden Ephraim von Interesse, von dem 
bekannt wurde, daß er riesige Summen für die revolutionäre 
Propaganda auswarf, ohne daß festzustellen war, woher er 
die Gelder bezog. Masson vermutet, er sei ein deutscher 
Spion gewesen, richtiger wird wohl sein, ihn als einen Vor· 
läufcr der Oskar Cohn und Eisner-Kosmanowsky zu he· 
trachten. 

Es ist hier nicht der Ort, die nähere geschichtliche Aus· 
wirkung des Emanzipationsfimmels, verbunden mit geschäft· 
lichen Überlegungen ehrgeizi•ger Politiker, zu erzählen. Über 
die von Napoleon 1806 versammelte Assemblee hinweg, durch 
die Revolutionen von 1830, 1848, 1871 hindurch, zieht sich 
der Faden jüdischer Revolutions· und Zersetzungsarbeit bis 

1 Näheres in meiner Schrift „Die Spur des Juden im Wandel der 
Zeiten". 

B Le dllpartement des affaires etrangeres pendant la revolution 
1787-1804. Paris 1877. Namentlich S. 223 . 
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zu den Unheilsjahren 1917, 1918, bis in die Gegenwart hin· 
ein, und es wird noch eine Zeitlang dauern, ehe Europa eine 
Verfallsepoche, wie sie 1789 eröffnet ·wurde, hinter sich 
haben wird. 

* 

Die Juden haben naturgemäß die Geschichte der letzten 
150 Jahre mit anderen Augen gelesen als der demokratische 
Professor und der „freisinnige" Spießer ; in der Anerkennung 
der Grundeätze von 1789, die unserer völkischen Staats· 
ordnung im Wege standen, haben sie mit Recht das politische 
Werkzeug für die Durchsetzung ihrer Interessen unter dem 
Schutz der Gleichberechtigung erblickt . 

„ Vergessen wir, woher wir stammen, über alle Welt zer· 
streut bilden wir doch nur ein einziges Volk", hatte der 
Vorsitzende Lipmann-Cerfbeer in der Notabelnversammlung 

· 1807 in Paris zu einer Zeit gespr9chen, als Europa den rasse· 
losen Staat der parlamentarischen Demokratie gebar. Europa 
hatte taube Ohren für solche Worte. Und hat selbst noch 
heute taube Ohren . . .  

Am 29. Juni 1869 wurde in Leipzig die „Israelitische 
Synode" eröffnet unter dem V oTsitz des Professors Lazarus 
aus Bonn. In ihr saßen Orthodoxe und Liberale zusammen, 
die aus allen Ländern Europas nach Leipzig gereist waren, 
um über einheitliche Richtlinien für die ganze Judenschaft 
zu debattieren. Diese israelitische Synode nahm auf Vor· 
schlag des Dr. Philippson aus Bonn, unterstützt vom Ober
rabbiner von Belgien, Astruc, folgende Entschließung an : 

„Die Synode erkennt an, daß die Entwicklung und Ver· 
wirklichung der modernen Grundsätze die sichersten Garan· 
tien der Gegenwart und der Zukunft des Judentums und 
seiner Glieder sind. Es sind die lebensnotwendigsten Be
dingungen für die expansive Existenz und für die höchste 
Entfaltung des Judentums." 

Das sagten orthodoxe Juden 1869 l l 
Auf dem Kongreß zu Basel 1897 saßen fraglos die he· 

wußtesten Nationaljuden beisammen : Politiker, Journalisten, 
Historik.er, Geschäftsleute (diese mehr im Hintergrunde). Es 



Erste Sitzung 289 

ist deshalb natürlich, daß sie die Grundsätze prüften, welche 
ihnen Eingang in die europäische Gesellschaft verschafft und 
ihr Wirken ermöglicht hatten. Und im Zentrum der all
jüdischen Staatszerstörung stehen im Protokoll der ersten 
Sitzung folgende Worte 1 :  

„Die staatsrechtliche Freiheit ist ein Gedmke, ein Begriff, 
aber keine Tatsache. Dieser Gedanke ändert sich sofort, 
sobald es darauf ankommt, die Volkskräfte zu unterdrücken 
und zu erwürgen, sobald es gilt, daß die nach der Herr· 
schaft strebende Partei die Gegenrichtung niederzuzwingen 
sucht. 

Diese Aufgabe wird wesentlich leichter, wenn der Gegner 
selbst von dem falschen Begriffe ,Freiheit' angesteckt wird 
und sich wegen dieser unrichtigen Vorstellung seiner Macht 
begibt. Hierauf gründet sich der Sieg unserer Lehre: Wenn 
die Zügel am Boden schleiff'n und die Führung fehlt, so hört 
die gewonnenf! Zügellosigkeit bald wieder auf (dasselbe Bild 
also, das Walther Rathenau im genannten Aufsatze der 
„Neuen Freien Presse" am 25. Dezember 1909 gebrauchte) ; 
denn eine neue Hand erfaßt die Zügel und zieht sie an. Die 
blinde Masse des Volkes kann nicht ohne Herrschaft sein. 
Eine neue Herrschaft tritt an die Stelle der alten, die durch 
den Freisinn ihrer Kraft beraubt wurde." 

Also : zunächst Zersetzung, dann Diktatur. 
Ein merkwürdiges und nicht zu widerlegendes Beispiel 

für die Art, die Macht und den Erfolg des alljüdischen 
lntrigantentums gibt ohne Frage die Gründung des tsche
chischen Staates. Hier verband sich das nationaltschechische 
Element mit der jüdischen Zersetzungsarbeit. Als Staats· 
bürger einer dem deutschen Volk verbündeten Macht 
arbeiten Tschechen und Juden gemeinsam an der Nieder
lage Deutschlands. Nun dieses am Boden liegt, wird die Tat 
zugegeben. Offen, mit Stolz sogar. Im Zusammenhange 
dieser Aufsätze kommt es weniger auf die Tatsache an, 
daß die Hebräer ein Verräterhandwerk betrieben, sondern 

1 Im folgenden ist der Text der Protokolle durch Fettdruck her· 
vor gehoben. 

19 Rosenberg II 
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daß sie es planmäßig und international verbunden betrieben 
und die politisch-wirtschaftliche Macht besaßen, ihre Be
strebungen zu fördern. 

Der Prager „Cech" vom 22. Februar 1923 verlUfentlichte 
einen Aufsatz mit dem Titel „Zur Geschichte der Begriin· 
dung unserer staatlichen Selbständigkeit" und sagte, es sei 
jetzt an der Zeit, hinter die Kulissen des Aufbaues des 
tschechischen Staates zu leuchten. Er habe deshalb Auf
klärung verlangt, als der Jude Dr. Kauters auf dem Karls
bader Zionistenkongreß 1922 (wohin er als Vertreter der 
Tschechoslowakei reiste) von den „ Verpflichtungen" sprach, 
welche Präsident Masaryk und der Minister des Äußern 
Dr. Benesch den Juden gegenüber übernommen hätten. 

Diese Bindungen sind nur zu verständlich, wenn man 
weiß, wie die Hebräer Masaryk gemanagt haben. 

Darüber erzählte der Rabbiner Dr. Alexander Stern am 
1. Februar 1923 in der „Slovenska Narodni Jcdnota" eine 
belehrende Geschichte. Dieser Aufsatz trägt den bezeichnen
den Titel „Die Juden an der Wiege der tschechoslowakischen 
Republik". Es heißt darin : „Indem ich mich auf die Infor
mationen und auf das Material Franz Beneschs berufe, muß 
ich feststellen, daß der Beginn der Bewegung für unsere 
Republik noch in Dunkel gehüllt ist, so daß einige glauben 
mögen, daß die Republik. eine Art überraschendes Produkt 
der Versailler Friedenskonferenz war. Es muß demgegenüber 
auf die geschichtlichen Verdienste des tschechischen Juden 
Freund aus Brandeis an der Elbe um unsere Selbständigkeit 
hingewiesen werden. Die Pariser Allianz der Freunde Frank
reichs hatte einen Juden als Präsidenten und gerade diese 
Allianz hat den tschechoslowakischen Staat geschaffen. Der 
Senator Freund-Deschamps, der Jude Wedeles und Srbek 
waren die Bankiers, welche die tschechische Bewegung in 
die Wege geleitet haben. Auch der Presseagent Köpel sowie 
Kudemac, der erste Sekretär des Ministers Benesch, waren 
Mitglieder der Allianz, die vor der Öffentlichkeit ihre Sym· 
pathien zu Frankreich geäußert hat . . .  Die bewegende Kraft 
war Dr. Benesch, der Beziehungen zur französischen Repu· 
hlik. anzuknüpfen suchte, wobei Freund ihm bei den ersten 
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finanziellen Schwierigkeiten den Weg vorbereitete. Freund 
und der Jude Wedeles haben je 100 Francs für die Freiheits
bewegung geopfert, durch ihre Vermittlung gelang es auch, 
Masaryk zum Dozenten an der Universität in Oxford zu 
machen. Diese kleinen Gaben, an denen sich auch Srhek 
beteiligte, genügten aber nur für d.:e erste Zeit. Bald war 
aber ein Millionenbudget notwendig, und da wurden in 
Frankreich und England Kredite aufgetrieben, über deren 
Höhe auch bis heute noch nicht genaue Informationen vor
liegen. Vielleicht könnten Herr Wedeles in Paris und Lord 
Rothschild in London darüber mitteilen. Mögen diese Er
innerungen nicht als diskrete Enthüllungen aufgefaßt werden, 
sondern als sichere, unahstreitbare Beweise dafür, daß wir 
jüdischen Staatsbürger unserer systematisch und aus den 
kleinsten Steinchen bei manch günstigen Umständen auf
geführten Republik ein Anrecht auf die uns gewährten 
vollen Rechte haben, und es freut mich, daß mir die 
Gelegenheit gegeben ist, dies mit meiner Feder feststellen 
zu können : bei der Grundsteinlegung der Republik hat sich 
auch der jüdische Bauführer unvergängliche Verdienste er· 
worhen." 

Also Bauführer war der Jude, als die Tschechoslowakei 
„erbaut" wurde . . •  

Das alles ist von einer nicht ZU überbietenden Deutlich
keit, und man versteht jetzt ohne weiteres, warum das in 
die Tschechoslowakei eingegliederte Karlsbad - das trotz 
kemdeutscher Bevölkerung stark von Juden heimgesucht 
wurde - mit dem ersten Zionistenkongreß nach dem Kriege 
beehrt wurde. Und man versteht auch, warum in der „ tschechi· 
sehen" Stadt die zionistische Fahne wehte und warum zur 
Feier der Tagung die Post sogar hebräische Stempel bekam. 

Man versteht aber auch, warum Mssaryk von allen He
hräerblättem als einerder weisesten Menschen und Menschen
freunde geloht wurde. 

Mitte Oktober 1923 besuchte Präsident Masaryk Paris. 
Das dort erscheinende „Univers israelite" brachte deshalb 
eine Würdigung der „unsterblichen Verdienste des Präsi· 
denten Masaryk um das Judentum''. aus der wir u. a. 

19* 
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erfahren, daß Masaryk während seiner Wiener Studienzeit 
in der „hauptsächlich von Juden bewohnten" Leopoldstadt 
gewohnt habe und Lehrer in den jüdischen Familien Schle
singer und Stern gewesen sei; zugleich habe er in der „besten 
israelitischen Gesellschaft" verkehrt. Diese jüdische Atmo
sphäre hat dann Masaryk veranlaßt, später in Prag für den 
„unglücklichen Vagabunden Hilsner" einzutreten, der des 
Ritualmordes beschuldigt worden war. Und dann Masaryks 
späterer Dank: „Die tschechoslowakische Republik ist der 
einzige Staat in Ost- und Zentraleuropa, in dem der Anti
semitismus energisch von der Regierung bekämpft wird und 
tagtäglich an Boden verliert. Einzig die Deutschen in Böh
men setzen ihre antij üdische Propaganda fort ; die Studenten 
von Prag wollen keinen jüdischen Professor oder Rektor; 
aber in Masaryk, der sich an vieles erinnert, finden sie ihren 
Gegner . . .  " 

Das ist mehr als deutlich. Ob die Tschechen einst auch 
mit ihren jüdischen Börsenherren zufrieden sein werden ? 

In seinem zu Ehren der Juden geschriebenen Buche „Die 
Juden in der Karikatur1" sagt Eduard Fuchs ganz offen, 
daß der heutige Parlamentarismus als Staatsform nichts 
anderes darstellt als die Form der Geldherrschaft. Ergänzt 
werden diese Geständnisse durch das offene Geständnis, daß 
die Juden die eigentlichen Urheber des heutigen Kapitalis
mus sind. 

Fügt man zu diesen OfFenherzigkeiten die Ergebnisse eines 
so nüchternen Wirtschaftlers wie Werner Sombart hinzu2, 
so wird einem auch ein triumphierendes Wort der ersten 
Sitzung nicht irgendwie verstiegen, sondern höchst begreif
lich erscheinen : 

„In unserer Zeit, wo die echt Freisinnigen die Beherr
scher des Staates sind, ist allein die Macht des Geldes maß
gebend." 

Wie sehr die Hochfinanz heute die Schicksale der Welt 
bestimmt, davon gibt uns jeder Tag erneute Kunde. Wenn 

l München 1921. 
2 Die Juden und das Wirtschaftsleben. Leipzig 1911. 
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ein Weltbankier sich auf Reisen begibt, so berichtet die 
Presse aller Staaten tagtäglich darüber und mißt einer solchen 
Reise - mit Recht - mehr Bedeutung bei als früher einer 
Zusammenkunft von regierenden Monarchen. Von einem 
Bankierkonsortium hängt es heute ab, ob Völker verhungern, 
ob sie zinspflichtige Anleihen erhalten, ob Kriege oder Revo· 
lutionen finanziert werden sollen. Revolutionen können eben· 
so gute Kapitalanlagen für die Besitzer überwiegend mobiler 
Werte sein wie Kriege und Kreditsperre. Auch dieses wird 
vorausgesehen : 

„Befindet sich eine Regienmg unter dem Einßuß innerer 
Umwälzungen oder sieht sie sich infolge der ungeordneten 
Zustände im eigenen Lande den äußeren Feinden bei jeder 
Gelegenheit preisgegeben, so muß sie unbestritten dem Unter· 
gange geweiht sein • • • 

Die Herrschaft des Geldes, über das wir ganz allein ver· 
fügen, reicht ihr einen Strohhalm hin, an welchen sich die 
Regierung wohl oder übel anklammern muß, will sie nicht 
rettungslos in den Abgrund versinken 1 ." 

Diese Sachlage kennen unsere Politiker so genau wie die 
J udenbank.iers selbst, und sehr belehrend war u. a. der Stoß· 
seufzer des augenblicklich noch amtierenden Außenministers 
von Rosenberg, der beim üb!ichen Betteln nach der amerika· 
nischen Anleihe betonte, das Wichtigste sei, sich das „ Ver· 
trauen der Weltfinanz" zu erringen ; hätte man dieses nicht, so 
sei alles verloren . . .  („München-Augsburger Abendzeitung", 

1 Man vergleiche hierzu gefälligst, was Jesaja seinem Jehova fiir 
Pläne über die Vernichtung Ägyptens zuschreibt : „Und ich will Ägypten 
aufreizen gegen Ägypten; und sie werden streiten, ein jeder wider seinen 
Bruder und ein jeder wider seinen Nächsten, Stadt wider Stadt, König· 
reich wider Königreich . . •  Und seine Grundpfeiler sind zerschlagen; 
alle, die um Lohn arbeiten, sind seelenbetriibt. Jehova ( !) hat in sl'in 
(Ägyptens) Inneres einen Geist des Schwindels ausgegossen, daß sie 
(die Räte) Ägypten irregeführt haben in all seinem Tun . • •  An jenem 
Tage werden fünf Städte im Lande Ägypten sein, welche die Sprache 
Kanaans reden • • •  Eine wird die Stadt Heres (Stadt der Zerstörung) 
heißen . . .  " (Jes. Kap. 19). 

Man entkleide diese Sprache ihrer „Poesie" und man wird die Proto· 
kolle vor sich haben • • •  
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1922, Nr. 417). Genau so offen, ja noch deutlicher sprach 
das „Israelitische Wochenblatt für die Sc�weiz", welches 
mit entwaffnender Selbstverständlichkeit Hochfinanz und 
Judenheit als zwei_ Benennungen ein und derselben Sache 
hinstellte . Es schrieb am 15. Dezember 1922 nach Wieder· 
gabe der Rede eines judendienerischen deutschen Poli
tikers, der den Antisemitismus als rolitische Dummheit 
bezeichnete, „da die Hochfinanz der Welt einem anti
semitischen Deutschland keinen Kredit gewähren" werde : 
„Doch alle diese Wahrheiten ( !) verhallen bei der Unzahl 
fanatischer Judenhasser in den Wind." Daß Hochfinanz und 
Judentum nur zwei Worte für ein und dieselbe Sache 
sind, wird also von den Hebräern selbst als Wahrheit 
bezeichnet. 

Ein anderes Mal erzählt das Blatt triumphierend von einer 
politischen Niederlage Deutschösterreichs. In Österreich hatte 
die antisemitische Strömung dank der Überflutung des Lan
des durch immer neue Hunderttausende von Ostjuden an 
Umfang gewonnen, und die Bevölkerung verlangte scharfe 
Maßnahmen gegen die einwandernden Hebräer. Da griff die 
eigentliche Herrfu. der früheren „freien" Republik Österreich 
ein, und die Säuberung des Landes unterblieb. Das „Israe
litische Familienblatt" betitelte den Aufsatz „Österreich 
weicht dem Weltgewissen" (31 .  Oktober 1922), womit deut
lich genug ausgesprochen wurde, was das Judentum, wenn 
es vom „Weltgewissen" spricht, darunter versteht, nämlich 
die jüdische Hochfinanz. 

Die Berliner zionistische „Jüdische Rundschau" sprach 
einst über das Problem der jüdischen Auswanderung und 
die Neuordnung Palästinas. Sie forderte einen festen Ent· 
schluß und fügte dann hinzu : 

„Die Fragen, die die jüdische Auswanderung bestimmen, 
soJlen ausschließlich nach den Interessen des jüdischen 
Volkes gelöst werden . . •  Steht das Volk hinter der Lösung, 
so haben die Juden auch die Macht und den E�n.fluß, die 
gefundene Lösung durchzusetzen." (1919, Nr. 72). 

Nun stehen Alljudaan keine jüdischen Heere zur Ver· 
fügung, um seine Entschlüsse durch diese Gewalt 
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durchzudrücken. So ist auch dieses Bekenntnis wefter 
nichts als eine Äußerung des Bewußtseins der jüdischen 
Geldherrschaft in allen Ländern. 

Von den weiteren zerstörenden Grundsätzen ist die folft 
gende Erkenntnis wichtig : 

„Jede Handlungsweise der Masse hängt von einer zu. 

fälligen oder künstlich zusammengebrachten Mehrheit ab, 
die sich, in Unkenntnis der Schliche in der Staatskunst, zu 
den törichtsten Entschlüssen hinreißen läßt, um in den Staat 
den Keim der Gesetzlosigkeit zu pßanzen." 

Hier wird das demokratische Prinzip der Massenherrschaft 
ganz bewußt als Mittel zur Volkszersetzung festgestellt. Man 
betrachte nun die Art der Parteibildungen in den meisten 
Staaten. Alljüdischer Grundsatz ist es dabei, meglichst in 
alle Parteien eines Landes Hebräer hineinzuschmuggeln. Das 
geschieht in folgender Weise : 

Das heutige Wahlrecht fordert für die Wahlpropaganda 
riesige Mittel. Für die „staatserhaltenden" Parteien sowohl 
wie für die revolutionären finden sich stets „hilfreiche" 
jüdische Ban\iers, die den politischen Ehrgeiz der Parla
mentarier unterstützen, ihre Parteien durch große Beiträge 
verpflichten und so zum wirklich·en Kampf für das eigene 
Volkstum unfähig machen. 

In Berlin entstand z. B. nach d�r Revolution· die soge- . 
nannte „Deutsche Volkspartei", anfänglich mit scharf natio· 
naler, vielfach antisemitischer Einstellung. Aber sie brauchte 
- da zum großen Teil aus der verarmten deutschen Intelli
genz bestehend - viel Geld. Und als der Reichsklub der 
Partei eröffnet wurde, hielt neben Dr. Stresemann - Paul 
von Schwabach von der Bank Bleichrödcr die Patenrede. 
Neben ihm aber stand als Geburtshelfer der jüdische Mil
liardär Max Warburg aus Hamburg. Später rückte ein Flügel 
der Demokraten zur Deutschen Volkspartei unter der Be
dinpng hinüber, daß sie den Grundsatz der Gleichberech
tigung aller Staatsbürger ohne Unterschied der Herkunft 
und der Konfession anerkenne. Unter der Hypnose der 
Fraktionsstärkung und sicher unter gelindem Druck der 
jü.dischen Freunde wurde dieser volkszerstörende Grundsatz 
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o� angenommen und die Deutsche Volkspartei war völkisch 
vollkommen lahmgelegt 1 •  

Sie, die früher unter schwarßweißroter Umrahmung unter 
dem Symbol der Kaiserkrone Werbevorträge abhielt, erklärte 
sich als ve=fassungstreue Partei, d� h. sie unterwarf sich dem 
Weimarer Machwerk des Juden Preuß, der in der alljüdischen 
„Frankfurter Zeitung" offen „Ruten und - Beile" für die 
Reaktionäre (d. h. die bewußt Deutschen) forderte („Frank· 
furter Zeitung" vom 24. Juli 1921). 

So wurde aber nicht nur die Deutsche Volkspartei, sondern 
auch die Deutschnationale Volkspartei völkisch mattgesetzt. 
An ihrer Spitze standen ehemalige Staatsminister, die schon 
früher, noch im Besitze politischer Macht, unfähig gewesen 
waren, das Verbrechen vom 9. November 1918 aufzuhalten, 
jetzt, inmitten deutscher Ohnmacht, erst recht unfähig sein 
mußten, den geschmolzenen Widerstandswillen wieder zu 
stählen. Auch hier spielte der persönliche politische Ehrgeiz 
eine ausschlaggebende Rolle. Hinzu kam, daß die Deutsch· 
nationale Volkspartei, als zum überwiegenden Teil aus Land· 
wirten bestehend, von den „echt Freisinnige::i", d. h. den 
jüdischen Bankiers, finanziell abhängig war, somit auch hier 
nicht so zu sprechen und zu handeln wagte, wie es ihre 
Wähler forderten. Das pflaumenweiche „Bekenntnis" zur 
„völkischen Idee" hat den Juden nir.ht wehe getan, und 
alle völkischen Anträge auf den Parteitagen dieser „natio· 
nalen" Parteien wurden von der Leitung unter den Tisch 
geworfen bzw. es wurden Ausschüsse ernannt, welche prüfen 
sollten, wer Jude sei und wer nicht. Dann schlief die Sache 

1 Man vergleicho hierzu folgende Meldung der „Jüdischen Preß. 
zentrale Zürich" vom 21. Seiitember 1923. Nachdem sie über die „ängst· 
liehe Stimmung" der Juden berichtet hat, schreibt sie : ,,Mit der neuer· 
liehen Betrauung Stresemanns beruhigte sich für kurze Zeit die Stim
mung bei den Juden. Infolge der rapid wachsenden Teuerung und der 
dadurch ins Volk getragenen Erregung hat die Besorgnis bei den Juden 
wieder zugenommen. Es ist zu erwarten, daß, falls es zu Ausschreitungen 
kommt, was wir nicht hoffen wollen, die getroffenen Abwehrm:aßregeln 
genügen werden, um die Angreifer mit blutigen Köpfen heimzusenden." 

Also : Judenschutz oberster Staatsgrundsatz der Novemberrepublik ; 
und : auf Stresemann kann mm sich verlassen . . •  
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regelmäßig ein. Die Anwesenheit des jüdischen Konsuls Marx, 
die intimen Bankverbindungen mit der jüdischen Disconto· 
Gesellschaft und anderes waren die Hemmschuhe für eine 
nationale Politik, und die „Unkenntnis der Schliche in der 
Staatskuust" seitens der Wähler hat es verhindert, daß 
die Leitung der Deutschnationalen Volkspartei von untenher 
hinweggefegt worden wäre. 

Dieselbe Methode verfolgt das Judentum aber zielbewußt 
in allen Staaten. Die Wahlen von 1922 in England zum 
Beispiel haben ein helles Licht auf diese Tatsache geworfen. 

Die Balfour·Deklaration, welche in einer in der Geschichte 
Großbritanniens noch nie dagewesenen Sprache den Juden 
zusagte, „die größten Anstrengungen" zu machen, um ihnen 
eine „Heimstätte" in Palästina zu schaffen, hatte nach der 
Mandatsühernahme zur Folge, daß jeder im Gelohten Lande 
eintreffende Hebräer automatisch britischer Staatsangehöri· 
ger wurde. Damit wurde England um Tausende von dunklen 
Existenzen bereichert, was den britischen Namen im Orient 
ungeheuer schädigte. Diese Tatsache hatte im englischen Ober· 
hause heftige Angriffe auf den Zionismus und die britische 
Palästinapolitik ausgelöst. Die Lords Lamington, lslington 
und Sydenham brachten einen Skandal nach dem andern zur 
Sprache, und angesichts des anwachsenden Antisemitismus 
innerhalb der Konservativen boten dieJ uden ihren „Führern", 
ganz wie in Deutschland, ihre „Hilfe" an. Was sie natürlich 
nicht hinderte, auch die übrigen Parteien zu bedenken. 

So meldete das Jüdische Korrespondenz-Büro nach den 
Wahlen 1922 aus London : 

„ Unter den neugewählten Deputierten für das englische 
Unterhaus befinden s�ch 11 Juden. Von ihnen gehören der 
konservativen Partei an : Sir Philipp Sassoon (ohne Gegen· 
kandidaten gewählt, ehemaliger „Privatsekretär" von Lloyd 
George und Opiumschieber, A. R.), Sir Walter de Frece, 
Major Brunel Cohen, Major Lionel de Rothschild, Mr. 
Samuel Samuel und Mr. A. M. Samuel ; der Gruppe der 
Lloyd George-Liberalen gehören an : Sir Alfred Mond, Sir 
Arthur Levy-Lever und Mr. E .  A. Strauß ; den unabhängigen 
Liberalen (Asquith-Gruppe) zählt sich Percy Harris zu ; der 
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Arbeiterpartei Mr. Shinwell (das erste jüdische Parlaments· 
mitglied der Arbeiterpartei)" („Jüdische Rundschau", 
1922, Nr. 93). 

Über die Wahlen in Polen im November 1922 meldete das 
„Jüdische Echo", München: 

„Aus Ostgalizien werden 15 bis 16 jüdischnationale ( !) 
Abgeordnete in den Sejm einziehen. Der Präsident der 
Zionistischen Organisation für Ostgalizien, Dr. Leon Reich, 
wurde in sämtlichen sieben Wahlkreisen als Listenführer 
gewählt und wird vorbehaltlich der Bestätigung durch den · 
Parteirat das Lemberger Mandat annehmen. An seine Stelle 
dürften nachstehende von den gewählten Kandidaten treten : 
Wahlkreis Stanislau : Dr. Rosmarin ; Tarnopol : Prof. Dr. 
Hausner (Misrachi) ; Sambor : Rabbiner Aron Lewin ; Zlo
czow : Heinrich Reizes ; Lemberg : Bezirk : Dr. Schreiber, 
eventuell Dr. Federbusch (Misrachi) ; Stryi·Drohobycz : 
Dr. Ringel, eventuell Redakteur Frostig ; Przemysl : Redak· 
teur Frostig, eventuell Seelenfreund. Unter den Gewählten, 
bezüglich deren die Wahlkreise noch nicht festgestellt sind, 
befinden sich u. a. Frau Rosa Melzer (Frauenorganisation}, 
Karl Eisenstein (Kaufmannschaft), Dr. Silberschein und 
Heller (Hitachduth) und Dr. Sommerstein." 

„Acht jüdische Senatoren. Warschau (ICB.). Außer 
dem bereits in Warschau gewählten jüdischen Kandidaten, 
Ing. Körner, wurden in Lublin Herr Schereschewsky und 
in Bialystok Rabbiner Rubinstein zu Senatoren gewählt. 

Einem neuen Telegramm zufolge erscheinen ferner ge· 
wählt : in Lodz Dr. Brande (Zionist), in Wioclawek Rabbiner 
Kowalski (Misrachi), in Galizien Dr. Bienenstock (Hitach
duth), Dr. Leon Reich (Zionist) und Heinrich Reizes (un
parteiischer Nationaljude). Das endgültige Gesamtresultat 
steht noch aus." 

Im ganzen 38 jüdische Abgeordnete und 8 jüdische 
Senatoren in Polen. 

Aus Ungarn : 
„Das neue ungarische Parlament zählt acht jüdische 

Abgeordnete. Sie  wurden wohl nicht a l s  Juden 
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gewählt - fünf von ihnen gehören der sozialdemokra· 
tischen und drei der demokratisch-liberalen Partei an -, 
aber immerhin verbindet sie miteinan der d a s  
Gemeinsame des  B e strebens. Deshalb ist e s  nur zu 
begreifen, daß ein großer Teil bürgerlich gesinnter Juden 
bei den letzten Wahlen seine Stimme den Sozialdemokraten 
gegeben hat. 

Wie berichtet wurde, haben sowohl die sozialdemo· 
kratischen Abgeordneten als auch die (demokratisch·) libe
ralen Mitglieder der neu gewählten ungarischen National· 
versammlung den Beschluß gefaßt, gleich zu Beginn der 
T&gung gemeinsam den Kampf gegen den Numerus clausus 
an den ungarischen Hochschulen aufzunehmen und die 
vollständige Streichung des diesbezüglichen Gesetzes zu 
fordern" („Wiener Morgenzeitung" Nr. 1214 vom 18. Juni 
1922). 

Die Weisen von Zion sind also überall hübsch verteilt, 
können sich im vertrauten Kreise über die Geheimnisse 
aller Parteien unterhalten und danach ihre Maßnahmen 
treffen. Ganz wie bei uns. Auflehnung dagegen aber nennt 
man „Schmach des Jahrhunderts". Bemerkenswert ist ja 
auch, daß das „Jüdische Korrespondenz-Büro" die Ge· 
wählten ausdrücklich als Juden heraushob, und sympto· 
matisch war es, daß Mr. Samuel gleich nach seiner Wahl 
seine ;, Gegnerschaft" zur bisherigen · Palästinapolitik er· 
klärte; dabei ist er ein naher Verwandter des englisch· 
jüdischen Vizekönigs im Gelohten Lande, Sir Herbert 
Samuel. Mögen nun die erwählten elf Juden verschiedenen 
englischen Parteien angehören, sie alle stehen dem all· 
jüdischen Zionismus nahe, wenn sie ihn nicht ganz offen 
fördern. Philipp Sassoon (dessen Verwandter David Sassoon 
Gouverneur von Bombay war) hat als „Privatsekretär" 
( d. h. Aufpasser) von Lloyd George diesen für seine Palästina· 
politik begdstert, und zwar so „begeistert", daß Chaim 
Weizmann (das gegenwärtige zionistische Oberhaupt) in 
einem Vortrag über die „jüdische Renaissance" in Jerusalem 
erklärte, der englische Erstminister habe die Palästinafront 
besser gekannt als die Front im Westen . . .  („Jüdische Rund· 
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schau" 1920, Nr. 4) . Dieser zionistische Philipp Sassoon ist 
„Konservativer". Ebenfalls Lionel Rothschild, ein be· 
geisterter Zionist. Alfred Mond, der aus Deutschland stam· 
mende britisch-jüdische Minister, ist Leiter der ganzen 
zionistischen Weltanleihe ; aber zugleich gehört er den 
„Liberalen" an. Das gleiche gilt von den übrigen Neuer· 
wählten. 

Ende 1923 wurden in England Neuwahlen ausgesclirieben. 
Es rückten diesmal 13 Juden ins Parlament Großbritanniens 
ein, und zwar fünf Konservative (Brunel Cohen, Phil. Sas· 
soon, Samuel Samuel, W. de Frece, A. M. Samuel), sechs 
Liberale (Major Le1'lie Hore·Belisha, Franklin, ein Schwager 
des Vizekönigs von Palästina, Percy Narvis, H. Mond [Alfred 
Monds Sohn], J. Sunlight, Dr. G. Svers), zwei „Arbeiter" 
(Emanuel Shinwell und Turner Samuels) („Jüdische Preß· 
zentrale" 1923, Nr. 272) . Der neue Ministerpräsident 
Macdonald übergab Herrn Shinwell gleich nach Antritt 
seines Amtes die Leitung der englischen Grubenangelegen· 
hciten. Die „Jüdische Preßzentrale" verzeichnete mit 
Befriedigung, daß, während im alten Parlament sich 130 
Gegner der Balfour·Deklaration befanden, es im neuen 
nur 76 waren. Die Zehl derjenigen, die für eine sofortige 
Räumung Palästinas eintraten, habe sich von 16 auf 11 
verringert. 

Im Lande der Freiheit sieht es genau so aus. In oben· 
genannter Ausgabe der „Jüdischen Rundschau" sind auch 
die W ahlergehnisse aus Amerika angegeben : 

„New York (ICB.). Während der letzten Wahl in das 
Unterhaus des Kongresses der Vereinigten Staaten ist eine 
Anzahl von Juden wieder·, zum Teil neugewählt worden. 
Die Liste der jüdischen Mitglieder des Unterhauses schließt 
u. a. folgende Namen ein : Julius Kahn, Republikaner (Kali· 
fornien) ; A. J. Sabath, Demokrat (Chicago) ; Emanuel Celler, 
Demokrat (Brooklin) ; Samuel Dickstein, Demokrat (New 
York) ; der sozialistische Gegenkandidat war der Jude Meyer, 
London ; Nathan D. Perelmann, Republikaner (New York) ; 
M. Jacobstein, Demokrat (New York)." 

Erinne�t man sich, daß als Vertreter Wilsons, also des 
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Angestellten der Hochfinanz, der österreichische Jude und 
Gtiwerkschaftsführer Samuel Gompers von Land zu Land 
reiste, daß aber die Führung der mit Gompers unzufriedenen 
Arbeiter ebenfalls von einem Juden geleitet wurde - Sidney 
Hillman -, so wird jedem Unvoreingenommenen dieses alles 
(auf weiteres kommen wir später noch. ausführlich zu 
sprechen) nicht als ein Spiel eines Zufalls erscheinen, sondern 
als Folge eines politischen Instinktes und Planes. Mag die 
Einstellung der Judenschaft durchaus eine ähnliche Schich· 
tung aufweisen, wie sie innerhalb anderer Völker besteht 
(man vergleiche die Zwistigkeiten zwischen Orthodoxen, 
Zionisten, „Assimilanten"), so bilden sie doch alle dem 
Nichtjuden gegenüber eine einheitliche Masse. In vielen 
Fällen geht ihre Arbeit instinktmäßig vor sich, jedoch wo 
es sich um politische Führer handelt, ist in neun von zehn 
Fällen ein Zweifel nicht möglich, daß sie in taktischer Über· 
einkunft zueinander stehen. Und nicht erst seit heute, 
sondern schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Heute ist 
das Zusammenspiel uns allen sichtbar geworden, die auch 
in den Protokollen niedergelegten Grundsätze sind zum 
größten Teil verwirklicht . . •  

Hinzu kommt als äußerer Beweis die Zugehörigkeit fast 
aller jüdischen Bankiers, Richter, Journalisten, Politiker 
usw. zu dem rein jüdischen Orden Bnai-Brith oder ihm nahe 
verwandten Organisationen. Darüber später. 

* 

Daß bei der Durchführung der jüdischen Pläne Ver· " 
schwörung, List und Betrug die Hauptwaffen sind, ist . für 
jeden, der jüdisches Wesen kennt, selbstverständlich. Er 
wird sich also nicht wundem, diese ausdrücklich angepriesen 
zu hören. 

„Dieses Mittel (Hinterlist) ist das einzige, um zum Ziele 
zu gelangen, das uns vorschwebt. Daher dürfen wir nicht 
zurückschrecken vor Betrug, Bestechung, Verrat, sobald sie 
zur Erreichung unserer Pläne dienen." 



302 Die Protokolle der Weisen von Zion 

Wer einen aufmerksamen Blick in die talmudische Lite· 
ratur getan hat, findet im obigen Satz nur den modernen 
Niederschlag einer jahrtausendealten Überlieferung. 

„Es heißt : , Jede Weisheit besitze Verschlagenheit.' 
Sobald Weisheit in den Menschen einkehrt, so kehrt auch 
Verschlagenheit ein" (Sota 21b). 

Rabbi Chija der Große erklärte Deuteron. 2, 6 dahin : 
„Kannst du nicht durch Speise den Hochmut brechen, so 
beuge ihn durch Geld" („Jerus. Talmud", Schabbath 6 a) .  
Rabbi J ona sagte im Namen des Rabbi J ose ben N esura : 
„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" („Jerus. Talmud", Bera· 
choth 6Q.b). Diese Spruchsammlung ließe sich ins Endlose 
fortsetzen, der Geist, der aus ihr spricht - aus rel ig ions ·  
gesetzlichen Vorschriften - ist genau der gleiche wie der, 
welcher uns aus den Protokollen der Weisen von Zion ent· 
gegenweht. Über Jahrtausende hinweg das unveränderliche 
Judentum. 

In dieser wichtigsten aller Sitzungen - wichtig deshalb, 
weil hier die Ausgangs· und Endpunkte des jüdischen und 
freimaurerischen Planes behandelt werden - wird, nachdem 
die Zersetzung aller Staaten als jüdischer Grundsatz hin
gestellt wird, auch die Folgerung daraus gezogen, falls die 
Juden zu ganz herrschenden Stellen gelangt sein 
sollten. 

„Unser Reich, das im Wege friedlicher Eroberungen 
(vgl. oben) gegründet wird, darf die Schrecken des Krieges 
durch weniger bemerkbare, aber um so wirksamere Strafen 
ersetzen ; es muß die Schreckenshenscbaft, den Terror, 
errichten, um einen blinden und unbedingten Gehorsam zu 
erzwingen," 

Jede Bewegung, welche nach Zer.setzung oder Nieder· 
werfung eines Staatsgefüges ans Ruder gelangt, wird sich 
anfangs diktatorischer Mittel zur Stützung ihrer Autorität 

1 Ich verweise auf meine Schrift „Unmoral im Talmud". 
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bedienen müssen. Um so mehr eine Verschwörung, welche 
die absolute Herrschaft und die restlose Ausrottung des 
gegnerischen Nachwuchses im Auge haben muß. Im Falle 
der jüdischen Weltverschwörung mußte der Plan mit der 
Zersetzung, einzelnen Terrorakten {Attentaten) beginnen, 
um mit dem Blutvergießen zu enden. 

Ein Beispiel monumentalster Art dieser jüdischen Welt
zerstörung bietet uns Rußland. Der von Juden seit Jahr
zehnten finanzierte und geheim durchgeführte Terror ist 
erst heute offenkundig geworden, und zwar verdanken 
wir den im bolschewistischen Rauschzustand befindlichen 
triumphierenden Hebräern selbst das Eingeständnis ihrer -
Morde. Der Morde am russischen Zarenhaus und am russi
schen Volke. 

Drei russische Zaren wurden ermordet : Alexander II., 
Alexander III. und Nikolaus II. ; der liberale Monarch, der 
streng konservative und der ganz charakterschwache. Die 
Bombe auf den ersten warf ein gebürtiger �usse, jedoch 
war er - wie jetzt feststeht - nur das ausführendo Organ 
eines terroristischen Geheimverbandes, dessen Sitz sich in 
London befand und dessen Häupter fast nur Juden waren. 
Den Vorstand der Verschwörer wider den Befreier von 
20 Millionen russischen Bauern bildeten die Hebräer Lieber
mann, Goldenberg ünd Zuckermann. 

Der Tod Alexanders III. war lange unaufgeklärt ge
blieben. Als er nach kurzer Krankheit in der Krim starb, 
wurde behauptet, er sei vergiftet worden, doch war das 
bisher eine unbeweisbare Vermutung. Jetzt sind wir auch 
über den Tod dieses Zaren eindeutig unterrichtet. 

Im Januar 1921 gab der jüdische Verlag Boni & Lewrlt 
in New York ein Werk des Juden Edgar Saltus unter dem 
Titel „Eine zarische Orgie" heraus. Hier die gekürzte 'Über
setzung von Seite 212 bis 215 dieses noch wenig bekannten 
Duches : 

· 

„In dieser Zeit erlebte Israel eine Agonie. In den Syna
gogen wurden die großen Flüche ausgerufen. Zu Jehova 
stiegen die Bitten empor, Unglück über den Zaren zu bringen. 
Die Verwünschungen sind von ihm erhört worden." 



304 Die Protokolle der Weisen von Zion 

„Der Zar erkrankte in Livadia (das Schloß der Roma· 
nows am Schwarzen Meer bei Jalta, A. R.). Es war nur eine 
leichte Erkältung, die sich aber hinzog und in eine Pleuritis 
verwandelte. Zu der Zeit lebte in Moskau ein bekannter 
Spezialarzt, Sacharjin ; er wurde berufen und stellte seine 
Diagnose. Es wäre interessant gewesen, ihn zu beobachten, 
als er dies tat. Wenn er Terrorist gewesen wäre, hätte er 
den Zaren töten können, dann hätte man ihn jedoch in 
Fetzen zerrissen. Aber Sacharjin war kein Terrorist, er war 
Arzt. In dieser Eigenschaft hatte er eine vorsorglich mit· 
gebrachte Medizin zu verschreiben." 

„Ohne Bedenken nahm der Monarch den Trank zu sich. 
Sacharjin beobachtete ihn . . • Noch interessanter wäre es 
gewesen, zu sehen, wie Sacharjin den Zaren beobachtete. 
Sein Blick wird wahrscheinlich den Shakespeareschen Ge· 
danken : ,endlich' ausgedrückt haben." 

„Sacharjin stand am Bette des Kranken. Hinter ihm 
standen Dagmar, der Ober-Prokureur des HI. Synods, 
Offizie1 e, die Wache.Um das Schloß herum lagerten Kosaken. 
Aber ungeachtet dieser Hindernisse schritt ohne Anmeldung 
und unbemerkt der Todesschatten des Kranken ins 
Zimmer." 

„Der Zar, der dies wohl noch nicht wußte, aber scheinbar 
etwas ahnte, fragte Sacharjin : ,Wer sind Sie ?' Und Sacharjin 
flüsterte : ,I ch bin ein Jude .' ,Ein Jude', stöhnte der ver· 
achtete Henker. Sacharjin wandte sich um und sagte : 
,Kaiserliche Hoheit phantasiert.' Und dann zum Zaren ge· 
wandt : ,Ihr seid zum Tode verurteilt.' Der Monarch richtete 
sich auf, aber. das Gift war stärker als er . . .  Der Fluch hatte 
gewirkt, Israel hatte dort gesiegt, wo der Terror nicht zum 
Ziele führte .  ,Weine Rußland, der Kaiser ist tot', so fing 
der Nachruf der ,Nowoje Wremja' an. Sacharjin aber erhielt 
den Orden des Alexander Njewsky mit Brillanten . . •  Aus 
Spott nahm er ihn an . . .  " 

Dieser jüdische Hohn sucht seinesgleichen. Wenn auch 
hebräische Eitelkeit den Tod Alexanders III. wohl roman· 
hafter schildert, als er sich zugetragen haben wird, die Tat· 
sache, daß auch hier ein jüdischer Giftmischer seine Finger 
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im Spiele hatte, steht nunmehr fest, und fest steht nun auch, 
daß die Juden seit 1894 davon wußten, die Tat billigten und 
auf die Stunde ihres Triumphes warteten, wo sie ihn der 
Welt kundtun konnten. Hoffen wir, daß die Russen sich all 
das merken. 

Wie Nikolaus JI. gemordet wurde, wissen wir aus dem 
Bericht des englischen Generals Knox, des V ertreteri;; Groß
britanniens in Omsk. Er erzählt, der dortige Arbeiterrat 
hätte sich in zwei Gruppen geteüt ; die eine wollte die Zaren· 
familie retten, die andere - mit fünf Juden an der Spitze -
jedoch forderte deren Tod. Zwei von diesen Juden - Wainin 
und Safarow mit Namen· - waren zusammen mit Lenin 
nach Rußland gekommen. Unter dem Vorwande, die rus· 
sische Wache des Zaren hätte gestohlen, wurde diese durch 
eine andere ersetzt. Sie bestand aus zehn Letten und drei 
Juden. Zwei von diesen hießen Laipong und Jurowsky. Der 
Name des dritten ist unbekannt. Um 2 Uhr nachts wurde 
die Zarenfamilie geweckt. Jurowsky verlas das Todesurteil, 
worauf alle mit Revolvern erschossen wurden. Gerettet 
wurde nur der 14jährige Neffe des Kochs1 • •  , 

Von den Liebermann, Zuckermann und Sacharjin geht 
eine gerade Linie zu den Schriftleitern der Berliner Juden· 
blätter, die gegen Rußland hetzten, und zu Jakob Schi.ff, 
der, wie gesagt, den Krieg Japans gegen das noch russisch 
gesinnte Rußland und später die Revolutionen von 1917 
finanzierte. Und

.
der Terror, welcher seit dieser Zeit über die 

weiten russischen Ebenen vom Finnischen Meerbusen bis 
zu den Bergen des Kaukasus Blutwellen über Blutwellen 
durchs Land sendet, dieser Terror ist nicht ein russillches 
Aufbrausen, sondern ein planmäßiges Hinmorden eines 
großen Volkes. 

· 

Am 14. Oktober sprach der Henker Petersburgs, der 
Präses der Mordkommune und zugleich Präses der Exekutive 
der Dritten Internationale, Sinowjew· Radomyslski -Apfel
baum, in Halle vor dem Parteitag der USPD. Er sprach 
über „Terror und Revolution". Dieser jüdische Vorkämpfer 

1 Weißes Buch, Sammlung offiziöser Nachrichten über den Bolsche
wismus in Rußland. 1919, S. 41. 

20 Rosenberg II 
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erklärte : „Der Bürgerkrieg ist eine Funktion des Klassen
kampfes ; der Bürgerkrieg ist der Höhepunkt des Klassen
kampfes. Ebenso ist der Terror der Höhepunkt des Bürger
krieges und der Gewalt. Das ist unser Standpunkt." Dann 
zitierte der Sowjetjude die Rosa Luxemburg, welche (in 
„Was will der Spartakusbund ?" III.) erklärte, der gewal
tigste Bürgerkrieg sei der Kampf um den Sozialismus : „ Die 
proletarische Revolution muß sich für diesen Bürgerkrieg 
das nötige Rüstzeug bereiten, sie muß lernen, es zu ge
brauchen - zu kämpfen und siegen." 

Von sich aus erklärte dann Sinowjew: „Wir wußten, daß 
wir als Marxisten den Terror nicht leugnen dürfen. Wir 
wissen, daß Marx wiederholt das Wort vom plebejischen 
Kampf gegen die Bourgeoisie gebraucht hat." Marx war 
„Zentralist ( ! )  und Terrorist". „Wenn einmal in Deutsch
land eine Sowjetregierung kommt - und wir hoffen alle, sie 
wird kommen -, so bitten wir Sie, machen Sie sich unsere 
Irrtümer zunutze" (nämlich : seid nicht so „gutmütig", A. R.). 
Ferner : „Man soll diese Frage (des Terrors) nicht auf das 
Niveau stellen, ob sittlich oder unsittlich ! . • .  Es fragt sich, 
mit welchen Mitteln wir die Revolution unserer Klasse (lies 
unserer Rasse), die Revolution für die Menschheit (lies 
Judenheit) vollziehen, mit welchen Mitteln wir unser Leben 
verteidigen. Das ist die Frage1'', EiskaJt und folgerichtig 
wie die oder der Verfasser der Protokolle und doch von 
fanatischem Haß getrieben, schreibt ein anderer Führer der 
jüdischen Internationale, Karl Radek·Sobelsohn, ein ehe· 
maliger Eisenbahndieb. Er sagt (in „Proletarische Diktatur 
und Terrorismus". Hamburg 1920) : „Solange der Prozeß 
der Revolution nicht abgeschlossen ist, solange an die Stelle 
der kapitalistischen Zersetzung nicht sozialistische Ordnung 
tritt, die den Massen die Wohltaten des neuen Herrschafts· 
verhältnisses ( I I )  zeigt, wird die Bourgeoisie in einem 
wankenden und schwankenden Teil des Proletariats . . . 
Elemente finden, die sich bereden lassen, unter der Herr· 

1 Vgl. G. Sinowjew : Die Weltrevolution und die Dritte Kommu• 
nistische Internationale. Rede o. 0. 1920. 
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schaft der Bourgeoisie könnten sie sich all das Schwere und 
Harte ersparen, das der Kampf mit sich bringt." „Die 
unabhängigen ( ! ) Arbeitermassen wissen, daß es nicht ge· 
nügt, ihren Führern das Bekenntnis zur Diktatur ab· 
zu pressen, da.!} es gilt, an den W eichenstellen des proleta· 
rischen Eisenbahnsystems Vertreter des revolutionären 
Proletariats zu haben, deren Auge ruhig die Tatsachen wahr· 
nimmt und deren Hand nicht zittert." 

Diese Reden sind wirklich eindeutig genug. Sie zeigen, 
daß der jüdische Terrorismus nicht eine Folge der Ver· 
hältnisse, sondern die Frucht eines jahrzehntelangen 
Planes ist. 

Grell erleuchtet wird diese Tatsache noch durch 
eine andere zynische Offenheit dieses selben Radek- Sobel 
sohn. 

Er war während des Krieges in del' Schweiz und hatte 
nach dem gelungenen Umsturz Anfang 1917 in Rußland die 
begreifliche Sehnsucht, sich zu erproben. Und nun kommt 
das Bezeichnende : der Mann, welcher Radek Eingang zum 
deutschen Gesandten in der Schweiz verschaffte, war der 
Jude Paul Levi, der Korrespondent der' alljüdisch-börsia· 
nischen „Frankfurter Zeitung", des Blattes also, das die 
hervorragendste Vertreterin des Hochkapitalismus darstellt ! 
In Deutschland sorgte der Jude, Milliardär und Arbeiter· 
führer Parvus dafür, daß die Juden und ihre Freunde die 
Durchreiseerlaubnis erhielten, und so fuhr der bekannte 
plombierte Zug mit den Weltzerstörern durch Deutschlands 
Gaue („Prawda", 1921, Nr. 251). 

Den Verlauf der jüdischen Blutherrschaft Zl1 schildern, 
würde über den Rahmen dieses Buches hinausgehen. Fest· 
zustellen ist hier nur, daß die Protokolle dasselbe sagen, 
was die jüdischen Führer selbst offen als ihren Plan be· 
zeichnen, und daß es Juden sind, die Rußland ver
gewaltigten. 

Es ist deshalb nur zu verständlich, wenn ein jüdischer 
Führer, Dr. Eder, nach einer Reise nach Moskau erklären 
konnte, der dortige Rabbiner, Mase, habe geäußert, die 
Zukunft der Juden sei eine glänzende, wenn das bolsche-
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wistische Regiment fortbestünde („Le Peuple juif", 18. März 
1921)1. 

1 Als besonders freches Erzeugnis jüdischen Schrifttums vermerke 
ich noch das Buch von Alfons Goldschmidt : Moskau 1920 (Derlin 1920). 

Dieser Judendoktor - der selbst kein Russisch venteht - war im 
„Mekka des Proletariats" und findet es wunderbar dort im Sowjet· 
staate : „Soeben ist das Mittelalter vorüber, die l':Juzeit bricht an!" 
„Jeder Mensch hat das Recht zu leben, wo er leben mag, und die 
Ordnungssadisten sind eine unerhörte Anmaßung. Man mag gegen 
Sowjetrußland sagen, was man will, aber man muß zugestehen: die 
Revolution hat vom ersten Tage an Gefangene nicht mehr gekannt, 
sondern nur noch freie Menschen. Die Freimenschlichkeit, die Fessel· 
losigkeit ( ! ) wurde proklamiert. Ich weiß, was ihr dagegen sagen wollt. 
Ich weiß, daß auch das erst ein Anfang ( ! )  war. Aber die russische 
Revolution hat angefangen. Das ist ihr unsterbliches Verdienst." 

Dieses jüdische Freudengewieher sollte jedem Deutschen Tag und 
Nacht in den Ohren klingen! Eine „Regierung", welche über drei Mil
lionen Staatsbürger außer Landes zwingt, welche Hunderttausende hin
schlachten, Millionen über Millionen verhungern läßt, eine Regierung, 
die deutsche Kriegsgefangene zwangsweise in .die Rote Armee einreiht und 
mit Maschinengewehren in den Kampf treibt, das ist (da Juden diese 
Regierung bilden) für Alfons Goldschmidt das „Ende des Mittelalters". 

Dieser Kerl hat auch deutsche Kriegsgefangene in Moskau gesprochen. 
Und „sie standen ruhig", sagte er, „das jetzige Deutschland hinein· 
schlingend, die neue Wissenschaft. Sie standen staunend, sie standen 
erschüttert." Alfons Goldschmidt war wirklich das Sym.bol des heutigen 
Deutschlands. 

Auch Juden hat der Herr getroffen: z. B. Landa, einen 26jährigen 
Hebräer mit „unglaubhaftem Blick", „fabelhaftem Kombinations· 
verstend", mit einer „Durchstrahlungsbegabung sondergleichen". Dabei 
ist Landa - man lache nicht - von „tappiger Bescheidenheit". Der 
arme Mann war nur Sektion11chef im Obersten Volkswirtschaftsrat. Man 
müsse ihn weiter höher stellen. „Es gibt noch viele Landas in der Welt. 
Es sind vollsaftige Veilchen • • • Auch in Deutschland kenne ich einen 
Landa." 

Radek. Ein „Mensch von Bedeutung", ein „guter Mensch", ein 
„genialer Mensch", ein „Revolutionsschimmer", ein „Aufblitzen der 
Revolution". „Er hat gelitten für das Proletariat. Das schon ist ein 
Leuchten. Der ganze Mann filmmert, er ficht, er eifert für die Revo· 
lution. Er ist der Lassalle der Internationale." 

Eine Jüdin besucht Goldschmidt. „Eine Schwertfrau" ist sie, „geistes· 
Achwer, hart". „Sie sprach nur selten in meinen Schwall, aber dann 
sprach sie dicke Steine, Felsbrocken." „Das war nicht Rahe!, das war 
nicht Frau von Stein, das war eine ganz andere Frau. Quadern sprach 
diese Frau und lieblich war sie dabei : ein Wunder, ein wirkliches Wunder." 
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So ist denn auch hier wieder jene Gleichung hergestellt : 
die jüdische Hochfinanz als Hochzüchterin des Marxismus, 
des Terrorismus, das Judentum als Leiter der völker
vernichtenden Dritten Internationale. Jetzt wird man viel
leicht das Triumphgeschrei erst ganz verstehen, welches der 
„deutsche" Jude Arthur Holitscher von sich gab, als auch 
er seinerzeit Sowjet-Judäa bereiste. 

Unterm Titel „Karlsbad (wo der 12. Zionistenkongreß im 
Herbst 1921 stattfand, A. R.) vor Palästina" schrieb er im 
Novemberheft 1921 der „Neuen Rundschau" : 

„Wem das Glück zuteil geworden war, das elementare 
Erlebnis Sowjetrußland mit dem Herzen und Hirn auf
zunehmen, dem mußte in Karlsbad die überraschende  
P arallele,  Moskau-Zion,  zwingend zum Bewußtsein 
kommen. Unsere im Entstehen begriffene, im tiefsten Wesen 
utopische Kultur wurde von deutschen Seher-Philosophen 
vorbereitet, wird von deutschen Praktikern, Organisatoren 
gefestigt. An der Spitze der Bewegungen aber sehen wir die 
genialen befreiten Ostjuden uugestüm vorwärts drängen. Der 
Führer des heutigen Weltzionismus ist der Russe Professor 
Weizmann, die obersten Männer der Exekutive sind die 
Russen (,Russen', A. R.) Sokolow und Ussischkin. Sie bilden 
mit den Organisatoren und Aufbauern Palästinas Ruppin, 
Lichtheim, den Deutschen (,Deutschen', A. R.), eine Ein
heit, die von der Internationale der Weltjudenschaft an
erkannt ist. Denn es gibt außer der Internationalen Rom, 
der Internationalen Moskau heute nur noch diese dritte 
Internationale Zion, die weltliche Macht aus den Wurzeln 
der Religion entfaltet." 

Damit ist alles gesagt . . .  

Zweite Sitzung 

Ein Schlachtruf, welcher während des Krieges in Deutsch
land und in Rußland verbreitet wurde, hieß : „Friede 
ohne Annexionen und Kontributionen". Bestimmte Völker 
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wurden von einer gemeinsam arbeitenden Presse planmäßig 
dahin hypnotisiert, als sei es möglich, einen solchen Welt· 
kampf wie den Krieg von 1914 ohne Abänderungen der 
Landkarte zu beenden. Den Deutschen wurde vorgelogen, 
die Franzosen dächten gar nicht an die Eroberungen, welche 
angeblich fanatische Alldeutsche ihnen andichteten, und den 
marxistischen Arbeitern wurde erklärt, oh Deutschland 
siegen oder �terliegen würde, sei für ihre Interessen voll· 
kommen gleichgültig. Es mußte darum im deutschen Volke 
das große Erwachen gehen, als es, dank der national
sozialistischen Aufklärungsarbeit, einsehen lernte, daß diese 
Ratschläge, die aus der gesamten jüdischen, marxistischen 
und demokratischen Presse kamen und nichts anderes als 
die Weitergabe der Lähmungsversuche unserer äußeren 
Feinde darstellten, nicht etwa Anschauungen waren, die aus 
gutem Glauben heraus entstanden, sondern Mittel einer 
planmäßigen Zersetzung des deutschen Volkes. Die Worte, 
mit denen das Protokoll der �. Sitzung beginnt, müssen 
darum vielen Deutschen zu denken gehen : 

„Mit allen Mitteln müssen wir zu verhindern suchen, daß 
die Kdege Landgewinne bringen; dann werden sie auf das 
wirtschaftliche Gebiet übertragen, wo wir den Völkern die 
Macht unserer Vorherrschaft zum Bewußtsein bringen werden. 
Solche Lagen liefern beide kriegführenden Parteien unseren 
über den ganzen Erdball verteilten Verbindungen aus, die 
über Millionen von Augen verfügen und durch keine Landes· 
grenzen eingeengt werden." 

Schon heute aber muß allen angesichts dieses Grund· 
satzes ein Problem vor Augen treten, das unter dem Namen 
„Reparationsfrage" nur allzu bekannt ist. Durch innere 
Feinde zersetzt, war das deutsche Volk unfähig, dem Ver· 
nichtungswillen der Feinde Widerstand entgegenzusetzen, 
und ergab sich der Erfüllungspolitik, arbeitete im Schweiße 
seines Angesichts und zahlte an die Feinde Milliarde über 
Milliarde, lieferte Schiffe und deutsche Maschinen an die 
Gegner ab, alles angeblich zum Zweck der Wiederherstellung 
des zerstörten Nordfrankreichs. Aber wenn die Börsen· 
regierung zu Paris auch nur den geringsten Wunsch gehabt 
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hätte, die Wunden des Krieges zu heilen, so wären die zer· 
störten Gebiete Nordfrankreichs mit den gelieferten Milli
arden Goldmark schon sehr bald in einen blühenden Garten 
verwandelt worden. Tatsächlich aber sahen wir das Gegen· 
teil. Das Geld, welches das deutsche Volk erfronte, kam 
nicht dem französischen und nicht dem englischen Vol'ke 
zugute, sondern bloß einigen Kriegskonzcrnen und den 
hinter ihnen stehenden Bankkonsortien. Man kann die Sach· 
lage heute nicht besser illustrieren, als wenn man einige 
nüchterne Zahlen nennt. England schuldet den Vereinigten 
Staaten 4 300 000 000 Dollar und doch verlangt es 62 Jahre, 
um diese Schuld mit niedrigen Zinsen abzuzahlen. Frank· 
reich schuldet den Vereinigten Staaten ungefähr 3 100 000 000 
Dollar und erklärt offen, daß es nicht einmal die Zinsen 
dieser Schuld zahlen kann, geschweige deun je das Kapital. 
Italien schuldet den Vereinigten Staaten 1 700 000 000 
Dollar und erklärt sich fü.t' unfähig, Kapital oder Zinsen 
dieser Schuld zu zahlen. Belgien schuldet den Vereinigten 
Staaten ungefähr 400 000 000 Dollar und behauptet, nichts 
davon zahlen zu können. Rumänien schuldet den Ver· 
einigten Staaten nur 30 000 000 Dollar und kündigt in 
Übereinstimmung mit den größeren faulen Schuldnern an, 
daß es nichts zahlen ,kann. Diese Staaten hatten die Nutzung 
dieses Geldes sechs oder acht Jahre, ohne einen Pfennig 
Zinsen dafür zu zahlen. Die angeblich siegreichen Völker 
schulden heute trotz aller sogenannten „Reparations
zahlungen" des deutschen Volks ihren Bankiers mehr Geld 
als "•or dem Kriege. Frankreich und Amerika, d. h. die be· 
treffenden Völker, schulden ihren sie beherrschenden Finanz· 
handiten 5-10 mal mehr als früher, und das heißt wiederum, 
sie haben für diese Summen mehr Steuern zu zahlen als vor 
dem Kriege. Die Nutznießer der ungeheuren Weltkatastrophe 
sind also die alljüdischen Großbanken. 

Da nun die so künstlich hervorgerufene Besteuerung 1' 
ganzer Völker eine wachsende Unzufrie�nheit mit sich 
brachte, so sorgten die marxistischen Parteien dafür, daß 
sich die Hetze der betrogenen V olk.smassen immer gegen 
andere Elemente als gegen die eigentlich Schuldigen richtete. 
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Daher die marxistische Parole : „Wir haben den Krieg ver· 
loren, wir müssen zahlen." Damit sollte vom Verbrechen des 
Novembers 1918 abgelenkt werden. Der französische Ruhr· 
einbruch war die Folge dieser Gesinnungslumperei und des 
Drucks der Hochfinanz in Paris, und zugleich war dieser 
Einbruch eine Ablenkung der aufmerksam werdenden 
Deutschen von dem Betrug der eigentlichen Leiter der Er· 
füllungspolitik. Zwar mußten die jüdischen Betrüger in 
Berlin die Unannehmlichkeit des Vorwurfs über den Zu· 
sammenbruch der früher von ihnen als allein rettend hin· 
gestellten Erfüllungspolitik auf sich nehmen, doch da der 
Druck seitens der Franzosen so stark war, so fand man ein 
Schlagwort, das schon während des Krieges seine hemmende 
Wirkung gezeigt hatte, nämlich das Wort von der soge· 
nannten „nationalen Einheitsfront". Die „Frankfurter 
Zeitung", welche am 15. November 1918 triumphierend fest· 
stellte, der nationale Gedanke habe an der Revolution 
„bewußt ( ! ) nicht mitgewirkt", dieses selbe Blatt stand 
plötzlich an der Spitze der „nationalen Einheitsfront", 
Hand in Hand mit der „Vossischen Zeitung" des Juden 
Georg Bernhard, welcher am 1 .  November 1914 (Nr. 556) 
den Zionisten Max Nordau in seiner Zeitung schreiben ließ : 
„Der Ausbruch des Krieges war für Frankreich eine furcht· 
bare Überraschung ( ! ), für d�e Regierung ( ! ) nicht minder 
wie für das Volk ; dieses hatte ihn ebensowenig gewollt, wie 
jenes ; das muß vor den Deutschen veröffentlicht und vor der 
Geschichte feierlich bezeugt werden1." Und am 17. März 
1923 (Nr. 130) schrieb dieselbe Zeitung, nachdem sie. fest· 
gestellt hatte, daß es lächerlich sei, zu glauben, die franzö· 
sische Frage sei nicht zu. lösen, und daß -w-ir in erster Linie 
nur ( ! ) mit Frankreich sprechen müßten : „In der zweiten 
Frage müssen wir die Franzosen verstehen und notfalls 
Opfer bringen : die Sicherheit der Grenzen des ethno· 
graphischen, historischen Frankreichs ( ! ) muß ( ! ) gewähr· 
leistet werden. Das ist zunächst eine militärisch-technische 

1 Vgl. dazu das Buch des Amerikaners Frederick Bausman: Und 
Frankreich ? München 1923. 
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Frage, und sie muß erledigt werden als solche zwischen zwei 
Staaten, die gegenseitig ihre Souveränität achten. Nur dann 
kann die dauernde Sicherheit für Frankreich ( 1 )  kommen, 
die in der gegenseitigen gefühlsmäßigen Abspannung liegt." 

In dieser Richtung, immer aber unter dem Deckmantel 
der sogenannten nationalen Einheitsfront, höhnten die 
übrigen jüdisch-demokratischen und marxistischen Blätter. 
Mit Hilfe französischer Bajonette uud der deutschen Sozial
demokratie wird allerdings den Völkern die Macht der 
jüdischen Vorherrschaft recht deutlich „zum Bewußtsein" 

gebracht, und zwischen dem Dilemma einer restlosen Er· 
gebung und eines zunächst verzweifelten Kampfes nach 
außen schwankt die deutsche Politik, ohne die einzig mög
liche Voraussetzung eines Kampfes zu schaffen, d. h. die 
restlose Vernichtung der jüdischen Vorherrschaft in Deutsch
land selbst, um dann erst mit freien Händen und ohne Zer· 
setzer und Verräter im Rücken den Freiheitskampf anzu
treten. So bildete die französische Armee das Druckmittel 
der Hochfinanz, Deutschland alle Versklavungsdiktate unter
schreiben zu lassen. 

Mit welchem Zielbewußtsein die Presse als das Organ 
des Volksbetrugs angesehen wird, kommt in einigen Worten 
der zweiten Sitzung ebenfalls zum Vorschein. Nachdem er· 
klärt wird, daß die gegenwärtigen Regierungen die Macht 
gehabt hätten, die Presse in den Dienst des Staates zu 
stellen, fährt der Verfasser der Protokolle fort : 

„In der Presse frohlockt die freie Meinungsäußerung, aber 
die Regierungen verstanden es nicht, diese Macht zu benutzen, 
und so befand sie sich plötzlich in unseren Händen. Durch 
die Presse kommen wir zu· Einß.uß und bleiben doch selbst im 
Schatten. Dank ihr haben wir Berge von Gold in unsere Hände 
gebracht, ohne uns darum zu kümmern, daß wir es aus 
Strömen von Blut und Tränen schöpfen mußten." 

Daß die Großpresse fast u.ller Staaten sich heute nahezu 
ausschließlich in jüdischen Händen befindet oder von Juden 
abhäng�g ist, ist kein Geheimnis mehr. IcJi hatte schon auf 
England hingewiesen ; was Deutschland anbetrifft, so wissen 

· jetzt schon größere Kreise, daß das „Berliner Tageblatt" 
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ein rein jüdisches Unternehmen des Verlagshauses Mosse 
ist unter der Chefredaktion des Juden Theodor Wolff. Die 
anderen Mitarbeiter heißen : Dombrowsky, Olden, Schwab, 
Kerr, Berkes usw., alle ohne Ausnahme Hebräer. Genau 
so verhält es sich mit dem „ Vorwärts", dessen Chefredakteur 
der tschechische Jude Stampfer ist, dessen andere Redak· 
teure Viktor Schiff und Schwab heißen, dessen Mitarbeiter 
Hilferding, Singer, Kuttner u. a. ebenfalls fast ausnahmslos 
Juden sind. In der „Roten Fahne" wechseln die Süßkind • 

und Werner Scholem miteinander ab ; die „ Glocke" erscheint 
unter dem Protektorat des Milliardärs und Arbeiterführers 
Parvus, neuerdings unter der Redaktion des Hebräers 
Kuttner. Die „Vossische Zeitung" wird immer noch von 
dem Juden Georg Bernhard geleitet, und daß die „Frank· 
furter Zeitung" ausschließlich von Juden bestimmt wird, 
ist selbstverständlich. Wo die Geldgeber und Schrift· 
leiter nicht direkt für die Juden tätig sind, versucht man 
es, durch große lnseratenaufträge der Großbanken und 
Großkaufhäuser die Richtung eines Blattes zu bestimmen, 
und jeder, der etwas Kenntnis von den Dingen hat, weiß, daß 
eine Zeitung, wenn sie nicht eine politische Partei hinter 
sich hat, von Anzeigen ihr Dasein fristen muß. So schließt 
sich der Ring heute schon vollkommen. Das Wesentliche 
heutiger Weltpolitik kommt auf diese Weise selbst nicht in 
die Spalten der sogenannten nationalen Tageszeitungen. 

Auf Frankreich haben wir schon hingewiesen. Auch dort 
ist die gesamte Presse heute in den Händen der jüdischen 
Hochfinanz. Interessant dürfte die neueste Zeitungsgründung 
„La Quotidienne" sein, ein Ableger des „Progres Civique", 
die 12 Millionen Franken zusammenbrachte, „um die fran· 
zösische Republik zu verbessern". In der Schriftleitung dieses 
Blattes sehen wir zuerst den Juden Boris als Leiter der 
Informationsabteilung; den Juden Bach als verantwortlich 
für auswärtige Politik ; den Juden Grumhach als Londoner 
Berichterstatter für Mitteleuropa ; den Juden Wessel als 
verantwortlich für Polizeiwesen ; den Juden Blum als parla
mentarischen Be�ichterstatter ; den Juden Levi (genannt 
Paul Louis) als Mitarbeiter in allen Spalten. Die „Vieille 
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France", welche diese Nachricht bringt, sagt mit Recht : „Das 
ist keine Schriftleitung mehr, sondern ein Ghetto" (Nr. 329 
vom 24. Mai 1923) . Deshalb ist es selbstverständlich, daß 
auf französischer Seite an der Spitze der Wirtschaftsdiktatur 
zwei Juden standen. Der „Temps" vom 20. Dezember 1922 
erzählte, daß die Besprechung zwischen Lloyd George und 
Briand durch Vermittlung Berthelots (de;, Begünstigers 
großer Seidenschiebungen in China und Großmeisters des 
Großorients von Frankreich) und Mantoux', eines Juden, 
stattgefunden hätte. Und ferner sagt der „Temps", daß in 
den Besprechungen zwischen Frankreich und England als 
Sachverständiger der Generalsekretär der französischen Ab
ordnung Aron fungierte. Man vergleiche die anfänglich in 
dieser Schrift gemachte Mitteilung über die drei jüdischen 
Pressediktatoren, und das Bild der heutigen Weltlage ist 
vollkommen. Auf Grund der Protokolle muß man zu der 
Schlußfolgerung kommen, daß auch dieses die gelungene 
Ausführung eines Planes darstellt . 

. Dritte S itzung 

Darüber besteht wohl heute kein Zweifel mehr, daß es 
eine unbeständigere Regierungsform als das parlamentarische 
System nicht gibt. Minister und Parlamentarier kommen 
und gehen, und die immerdauemden Wahlen und Ab
stimmungen stören die planmäßige Durchführung wirk
licher nationalpolitischer Notwendigkeiten. Es ist darum 
nicht verwunderlich, gleich zu Anfang des dritten Protokolls 
folgende Worte zu lesen : 

„Die verfassungsmäßigen Gewalten unserer Zeit werden 
bald beseitigt sein, weil wir sie nicht zur Ruhe kommen 
lassen. Wir sorgen dafür, daß sie ni'!ht aufhören zu schwan· 
ken, bis ihre Vertreter schließlich gestürzt sind • • • 

Um die Machthaber zum Mißbrauch ihrer Gewalt zu 
veranlassen, haben wir alle Kräfte gegeneinander ausgespielt, 
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indem wir ihre freisinnigen Anschauungen in Widerspmch 
mit der Unabhängigkeit von jeder verfassungsmäßigen Be· 
schränkung brachten. Wir suchten in diesem Sinne jegliche 
Voreingenommenheit zu beheben, wir rüsteten alle Parteien 
aus, wir machten die herrschende Macht zur Zielscheibe aller 
Leidenschaften; aus den Staaten machtt:n wir Kampfplätze, 
in denen sich Aufstände abspielen; nur noch ein wenig Ge. 
duld und die Aufstände und Zusammenbrüche werden eine 
allgemeine Erscheinung sein." 

Diese Worte sind wieder nicht anders · denn als eine 
Prophezeiung der kommenden Revolution in den Einzel· 
staaten und der Weltrevolution in allen Staaten anzusehen. 
Die „Tribune juive" vom 6. Juli 1922, eine nationaljüdische 
Pariser Zeitschrift, schrieb : „Die deutsche Revolution ist 
das W e:rk der Juden. Die demokratischen deutschen Parteien, 
als feste Stütze der Republik, zählen unter ihren Leitern 
und Anhängern eine große Anzahl von Juden. Die Juden 
spielen eine sehr wichtige Rolle in den hohen Regierungs· 
stellen." Die „Jüdische Presse' ; vom 15. Oktober 1920 stellte, 
wie schon gesagt, triumphierend fest, daß der Bankier Jakob 
Schiff in New York die Revolution von 1917 finanziert 
hatte. Und die „Tribune juive" vom 15. Juli 1921 betonte 
noch einmal, obwohl sie auf einen Angriff hin ihre Volks· 
genossen verteidigen wollte, folgendes :  „An der Seite der 
Juden, welche die Revolution vorbereitet und durchgeführt 
haben, gibt es auch Juden, die gegen die Revolution auf· 
traten, welche durch den Kommunismus gelitten haben und 
von den Bolschewisten erschosseu worden sind." Das letzte 
hat sich sicher ereignet, a:ber nicht mit, sondern gegen den 
Willen der bolschewistischen Regiel'!llg· 

* 

Das Zeitalter der Maschine hat eine ungeheure Verheerung 
über die europäischen Länder, und nicht nur über diese, 
gebracht. Das Heer der entrechteten, in Großstädten und 
Fabriken zusammengepferchten Menschenmassen wurde 
immer größer, und demgemäß auch ihre Unzufriedenheit. 
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Zugleich wuchs mit der Loslösung von den natürlichen 
Lebensbedingungen die Urteilslosigkeit gegenüber den Er
eignissen der Welt. Durch die Unfähigkeit, Zweck und Ziel 
seines Wirkens zu überschauen, wurde der Industriearbeiter 
und zugleich der intellektualistische Asphaltmensch der 
Großstadt zugänglich für Ideen, deren Widersinnigkeit und 
Lebensfeindlichkeit für einen bodenverbundenen Menschen 
ohne weiteres einleuchtend gewesen wären. Aus dieser Sach· 
lage, welche manche Regierungen zwar e�·kannten, aber doch 
nicht fähig waren, einzudämmen oder zu verringern - weil 
eben der ganze Drang der Zeit zu stark war, um ihn in ge· 
regelte Bahnen zu lenken -, erwuchs nun der berufsmäßige 
Volksverführer. Mit schillernden Worten und mit Zukunfts· 
versprechungen auf herrliche Automobil- und Luftfahrten, 
auf „ Volksrechte" und internationale Verbrüderung, wurden 
urteilslose Millionenmassen geködert, der Verführer aber 
gut bezahlt, und so Millionen von Menschen für Zwecke in 
die Waagschale der Weltpo!itik geworfen, dfo dem Ver
führten selbst feindlicher waren Pis alle Maßnahmen einer 
noch so reaktionären Regierung. Heute vielleicht, wo ein 
Erwachen durch die Massen geht, wird man es ver
stehen, aus welchen Seelenzuständen heraus der Arbeiter
führer Ferdinand Lassalle (Feist Lasal) erklärte, er wasche 
sich am liebsten imnier die Hand, wenn er sie vorher 
einem Arbeiter hätte reichen müssen. Und es wird einem 
manches verständlich werden, wenn man nachfolgende 
Zeilen liest : 

„Was kann es dem armen Arbeiter, der sein Leben in 
harter Arbeit fristet, nützen, daß einige Schwätzer das Recht 
zum Reden erhalten haben, und daß die Zeitungsschreiber 
neben wahren Nachrichten auch jeden Blödsinn zusammen· 
schreiben dürfen. Tatsächlich bietet ihm die Verfassung keine 
anderen Vorteile als die schmalen Brotknunen, die wir ihrn 
von unserem Tisch aus dafür zuwerfen, daß er für uns und 
unsere Vertretung stimmt. Die Rechte im Volksstaate sind 
für die Armen in der Tat nur ein bitterer Hohn • • •  

Das Volk hat durch unseren Einfluß die Herrschaft des 
Adels zerstört. Dieser war schon aus eigenem Vorteile, der 



318 Die Protokolle der Weisen von Zion 

. unzertrennlich mit den Gnmcllagen der Volkswohlf'ahrt ver· 
bunden ist, der natürliche Verteidiger und Emährer des Volks. 
Mit der Vernichtung des Adels geriet das Volk unter die Herr· 
schaft reich gewordener Emporkömmlinge, die den Arbeitem 
das Joch unbarmherziger Knechtung auferlegten. 

Wir erscheinen gewissermaßen als die Retter der Arbeiter 
aus dieser Knechtschaft, indem wir ihnen vorschlagen, in die 
Reihen unseres Heeres von Sozialisten, Ar:archisten und 
Kommunisten einmtreten. Diese Richtungen unterstützen 
wir gt1llldsätzlich, weil wir der Arbeiterschaft einen all· 
gemeinen Menschheitsdienst im brüderlichen Sinne vor· 
täuschen." 

Ein Volk kann auf die Dauer aber von volksfremden Ver· 
führem nur dann geleitet werden, wenn die nationale Intelli· 
genz korrumpiert, entsittlicht oder ausgerottet ist. Auch 
diese letzte Konsequenz, deren Durchfühnmg heute in 
Deutschland planmäßig durch Auswucherung betrieben 
wird, in Rußland sich durch systematische Terrorisierung 
zeigt, auch sie wird in den Protokollen mit zynischer Offen· 
heit gezogen. 

„Wir aber wollen gerade das Gegenteil - nämlich die 
E ntartung der Nichtj u d e n. Unsere Macht bemht auf 
dem dauemden Hunger und der Schwäche des Arbeiters. 
Nur in diesem Zustande muß er sich in jeder Beziehung 
unserem Willen unterordnen, da er in seinen eigenen 
Kreisen aus eigener Macht keine Hilfe findet, um uns Wider
stand zu leisten .• " 

Der Hunger als das Mittel, um Völker aufzupeitschen 
gegen die Regierungen, welche wirtschaftlich nicht in der 
Lage sind, den Hunger zu stillen, war stets ein Mittel zur 
Aufwiegelung der Massen ; der Hunger aber kann anderseits, 
weil sein Hervorrufen und Abschaffen in der Hand der Geld· 
macht· und Wirtschaftskräfte liegt, zu einem Mittel werden, 
ein ganzes Volk zu knechten und gefügig zu machen. Auch 
dieses Endziel wird vorausgesehen : 

„Der Hunger verschafft der Geldmacht weit sicherer die 
Rechte auf die A:rbeiter, als sie dem Adel von der gesetzlichen 
Macht des Königs verliehen wurden. Durch die Not und den 
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aus ihr entspringenaen Neid und Haß bewegen wir die Massen 
und beseitigen mit ihrer Hilfe jeden, der uns auf unserem 
Wege hinderlich ist." 

· 

* 

Der große Weltkrieg von 1914 läßt sich in seinen Ur
sprüngen natürlich nicht auf eine einzige treibende Kraft 
zurückführen; doch ist eines klar: daß er, philosophisch ge
sprochen, die letzte Ausmündung und Katastrophe der rein 
materialistisühen Lebensauffassung geworden ist. Die macht· 
politischen Erweiterungskräfte einerseits, die hemmungslose 
wirtschaftsgierige Einstellung anderseits, gefördert durch 
sich immer neu jagende technische Erfindungen, mußten 
einmal zur Entladung führen. Die künstlich hervorgerufenen 
Wirtschaftskatastrophen, verursacht zum Teil durch Blok
kade, durch die Weltmonopole, und zum anderen Teil durch 
politische und wirtschaftliche Streiks von Millionen von 
Arbeitern, sie alle förderten die Aufhäufung eines Spreu
haufens, der bei erster Funkenbildung in allgemeinen Brand 
geraten mußte. Hinzu kam eine planmäßige Völkerver
hetzung durch die Presse, die Wirksamkeit verdächtiger 
politischer Spekulanten aller Staaten und das sich hieraus 
ergehende Machtverhältnis in der Welt. Der große Moltke 
sagte kurz vor seinem Tode: „ Von nun an besorgen wir Sol
daten nur mehr die Geschäfte der Börse." Das war das 
Zeichen der Zeit, dessen erste Vorboten schon in den Be
freiungskriegen zu finden sind und das drohend auftauchte 
1870 und 1871, als bei dem wirtschaftlichen Abkommen 
zwischen Deutschland und Frankreich französischerseits der 
Name Rothschild geschrieben wurde und deutscherscits der 
jüdische Baron Bleichröder den Vertrag unterzeichnete. Die 
Anzeichen wurden stärker und stärker, als dank den Ein
wirkungen der Alliance Israelite Universelle, dank den Ein
wirkungen Lord Beaconsfield-Disraelis, dank den Ein
wirkungen des schon genannten Bleichröder, der Berliner 
Kongreß die Emanzipation der Balkan-Juden forderte und 
durchführte ; die Zeichen wurden immer deu�cher, als viele 
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Börsen Europas am Sonnabend ihre Arbeit einstellten, weil 
die Börsenjuden ihren Sabbat feierten. Und als der Welt
krieg ausbrach, stantl er im Zeichen der fast vollkommenen 
Börsenherrschaft. Es ist klar, daß die Männer, die zur Zeit 
der Abfassung der Protokolle zusammenkamen, auch dieses 
voraussehen mußten : 

„Die geschilderten Gegensätze werden sich bei der kom
menden wirtschaftlichen Spannung, die alle Börsengeschäfte 
und wirtschaftlichen Industrien lahmlegen wird, wesentlich 
verschärfen. Mit Hilfe des Goldes, das sich ganz in unseren 
Händen befindet, und sämtlicher zu unserer Verfügung 
stehender Schleichwege werden wir eine allgemeine wirt· 
schaftliche Spannung hervorrufen, und dann gleichzeitig in 
allen europäischen Ländern ganze Scharen von Arbeitern 
auf die Straße werfen. Diese Massen werden voller Wonne das 
Blut derer vergießen, die sie in ihrer Einfalt von Jugend auf 
beneiden, und deren Hab und Gut sie dann ungestört werden 
rauben können 1," 

Ich hatte schon . anfangs auf einen großen Sieg der 
jüdischen Börse hingewiesen, auf die Balfour-Deklaration 
und auf die Rede des englischen Ministers Sir Alfred Mond, 
der diese Balfour-Deklaration auch offen als eine der größten 
Errungenschaften hinstellte, insofern sie die Juden der ge
samten Welt zur Unterstützung der Entente aufrief. Es 
war 1920, als sich zum erstenmal nach dem Kriege in London 
das Große Aktionskomitee des Zionismus zusammenfand. 
Neben anderen Vertretern war auch eine deutsche 

1 Theodor Herzl, der Einberufer des Baseler Kongresses, schl'eibt 
in seinem „Judenstaat" (Leipzig-Wien 1896) : „Wird man nicht sagen, 
daß ich einen Weg zeige, auf dem man uns schaden könnte ? Das bestreite 
ich auf das entschiedenste. Was ich vorschlage, kann nur ausgefühl't 
werden mit freier Zustimmung der Judenmehrheit. Es kann gegen 
Ein:oelne, selbst gegen die Gruppen der jetzt mächtigsten Juden gemacht 
werden - aber nie und nimmermehr vom Staat aus gegen alle Juden. 
Man kann die gesetzliche Gleichberechtigung der Juden, wo sie ebmal 
besteht, nicht mehr aufheben; denn schon die einleitenden Versuche 
würden sofort alle ]!!.den, arm und reich, den Umsturzparteien zu
jagen. Schon der Beginn offizieller Ungerechtigkeiten gegen die Juden 
hat überall wirtschaftliche Krisen im Gefolge." 
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zionistische Abordnung nach London abgesandt worden. 
Als Vertreter der deutschen Zionisten sprach Richard 
Lichtheim folgende Worte : 

„Die deutschen Zionisten haben sofort nach der Ba�four· 
Deklaration offen erklärt, daß sie hinter die,ser Politik 
stehen" („Jüdische Rundschau", 1920, Nr. 48). Damit hat 
ein sogenannter deutscher Staatsbürger zugestanden, daß 
die Judenschaft in Deutschland schon während des Krieges 
(die Balfour·Deklaration erschien am 2 .  November 1917) 
für die Zerstückelung des Staates emes Bundesgenossen ge· 
wirkt und sich mit der Politik des erbittertsten Feindes 
Deutschlands im Zusammenhang stehend erklärt hat. Und 
ein anderes Geständnis, auf welches niemand ernstlich auf· 
merksam geworden ist, stand am 25. Juni 1921 in der 
„Frankfurter Zeitung", welche die Balfour·Deklaration mit 
Bezug auf England offen als ein „Ferment des Sieges" be· 
zeichnete. Mit diesen Worten hat die „Frankfurter Zeitung" 
zugegeben, daß erstens die Judenschaft der ganzen Welt 
sich zunächst mit der Politik Englands vereinigt hatte, und 
daß sie zweitens auch tatsächlich die Macht besaß, ein 
Ferment des englischen Sieges zu werden1• 

Vierte S itzung 

„ Worauf beruht die unsichtbare Kraft unserer Logen, wer 
wäre imstande, sie zu stürzen? Der äußere ,profane' Dienst 
der Freimaurerei ist nur ein blindes Werkzeug der Logen und 

1 Das „Israelitische Wochenblatt für die Schweiz" brachte am 
20. April 1923 folgende Meldung aus Bukarest : „Der gewesene Minister· 
präsident Vajda machte in einer Versammlung sensationelle Enthüllungen 
über die Entstehungsgeschichte dar jüngsten Judenemanzipation. Dar• 
nach sei die Gleichberechtigung der Juden von Wilson in Versailles 
kategorisch erzwungen worden." Wozu das „Israelitische Wochenblatt•• 
keinerlei Kommentar gibt, sondern die Meldung eben als Tatsal'he ver• 
zeichnet. 

21 Ro1enberg JI 
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ein Deckmantel für ihre eigentlichen Ziele. Diese letzten Ziele 
der Logen, die Wege, welche dahin führen, und der Sitz der 
Hauptleitung werden dem Volke immer verborgen bleiben." 

In diesen Worten wird hier schon ganz offen auf die Tätig
keit der Freimaurerei hingewiesen und damit eines der 
brennendsten Probleme der Gegenwart berührt. Die Frei
maurerei, welche in der Mitte des 18. Jahrhunderts sich an 
die . Spitze der sogenannten Toleranzbewegung stellte und 
deren Ideen ausschlaggebend wurden für die Französische 
Revolution, hatte sich sehr bald in eine Organisation poli
tischer Klubs verwandelt, und heute sehen wir diese Tätig
keit in aller Welt wirken. Unter dem Deckmantel des Frei
sinns und des Kampfes für den Fortschritt wurden die frei
maure1·ischen Organisationen immer nachdrückliche:r als 
politisches Mittel der sie zum großen Teil unterstützenden 
jüdischen Hochfinanz ausgenutzt. Wir sehen durch die Jahr
zehnte hindurch eine systematische Durchsetzung der Frei
maurerlogen mit Vertretern des Judentums vor sich gehen; 
heute steht fast überall an der Spitze des Freimaurertums 
ein Jude oder einige von Juden abhängige Nichtjuden. Das 
ganze Problem läßt sich in dieilem Zusammenhang nicht 
aufrollen ; auf drei Schriften muß zwecks Begründung dieser 
Behauptungen hingewiesen werden, auf das schon oben er
wähnte Buch von Karl Heise : „Ententefreimaurerei und 
Weltkrieg", auf Friedrich Wicht! : „ Weltfreimaurerei, Welt
revolution, Weltrepublik" (10. Aufl. München 1923) und auf 
Alfred Rosenberg : „Das Verbrechen der Freimaurerei". In 
diesen Werken findet sich eine genaue Begründung der er
hobenen Vorwürfe und die Widerlegung der freimaurerischen 
Verteidigungsschriften. Aus ihnen geht (einige unwichtige 
lrrtüm·er zugestanden) unwiderleglich hervor, daß die gut
gläubige Gefolgschaft in vielen Staaten über die Absichten 
der eigentlichen FührP.r nirgends unterrichtet ist, daß, wäh· 
rend die einzelnen Brüder von W eltverbrüdt:rung schwär
men, die anderen die Organisation des Freimaurertums be
wußt für politische Zwecke ausgenutzt haben. 

Während zum Beispiel das deutsche Maurertum über
wiegend weltbürgerlich war und in dieser humanitären Ein· 
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stellung genau so gefördert wurde wie die Sozialdemokratie, 
wurde in den Staaten der Entente der Nationalismus hoch· 
gepeitscht, und die Journalisten, Politiker und Schriftsteller, 
welche die Schicksale der Welt bestimmten, waren überall 
zugleich durch die freimaurerische Bruderkette aneinander 
gebunden. Ob die Politiker Lloyd George oder Briand, 
Venizelos oder Branting, Vanderveldc oder Wilson hießen, 
sie alle waren verbunden und gebunden durch wenn auch 
national gefärbte und voa Nationalismus übertriefende 
Organisationen, die letzten Endes doch an den goldenen 
Fäden der Goldenen Internationale hängen. Die letzte An· 
merkung zur dritten Sitzung ist nur ein Symptom unter 
tausenden. 

Da diese eigentliche Leitung des Freimaurertums sich in 
verschiedenen Staaten befindet, so ist es vollständig be· 
rechtigt, wenn die Juden behaupten, fast unangreifbar zu 
sein. Denn in einem Staate angegriffen, stehen ihnen immer 
noch die Machtmittel im anderen zur Verfügung. Es ist an· 
gesichts dieser Worte der vierten Sitzung angebracht, an 
eine Rede zu erinnern, welche der Gründer der Alliance 
Israelite U.niverselle und Großmeister des französischen 
Groß-Orients, Isaac Adolphe Cremieux, einmai in Paris ge· 
halten hat, und zwar schon im Jahre 1861. Laut dem Bericht 
seines Organs, den ·„Archives Israelites" vom Jahre 1861, 
Heft 25, sprach er : „Ein Messianismus der neuen Zeiten 
muß anbrechen und sich entwickeln, ein Jerusalem einer 
neuen Ordnung, heilig gegründet zwischen dem Morgen· und 
Abendland, muß sich an die Stelle der Doppelreiche der 
Kaiser und Päpste setzen. Ich verberge es mir nicht, im 
Laufe einer langen Reihe von Jahren habe ich keinem anderen 
Gedanken als diesem Werke nachgehangen • . .  Die ,Alliance 
Israelite' hat ihre Wirksamkeit kaum begonnen und schon 
läßt sich ihr Einfluß in der Ferne spüren. Sie beschränkt 
sich nicht nur auf unseren Kultus, sie wendet sich an alle, 
sie will in alle Religionen eindringen, wie sie in alle Länder 
gedrungen ist. Die Nationalitäten sollen verschwinden ! Die 
Religionen sollen vergehen ! Israel aber wird nicht aufhören, 
denn dieses kleine Völkchen ist das auserwählte Gottes." 

21•  
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Im ferneren Verlaufe seiner Rede erklärte Cremieux : „ Wir 
müssen in allen Ländern die verlassenen Juden mit den 
Autoritäten in Verbindung setzen, bei der ersten Nachricht 
eines Angriffs uns wie ein Mann erheben . . .  und die Unter· 
stützung aller verlangen. Wir müssen unsere Stimmen bis 
in die Kabinette der Minister, bis zu den Ohren der Fürsten 
dringen lassen ; gehe es, wie es wolle, auch wenn wir uns 
dabei der in Kraft stehenden Gesetze bedienen müßten, die 
durch die Aufklärung unserer Tage überwunden sind ; wir 
müssen uns allen denen, die protestieren, anschließen. 

Man bittet uns für das Vergangene um Vergebung : der 
Zeitpunkt ist gegeben, um auf einer unerschütterlichen 
Grundlage eine unsterbliche Vereinigung zu schaffen." 

Diese Worte einer Rede, welche vor weit über 70 Jahren 
gesprochen wurden, könnten buchstäblich abgeschrieben sein 
aus den vorliegenden Protokollen der Weisen von Zion. In 
ihnen ist genau dasselbe Programm enthalten, 1md ausge· 
sprochen wurde es vom Leiter der gesamten Freimaurerei 
Frankreichs und zugleich dem Leiter der jüdischen inter
nationalen Vereinigung. Und die „Archives Israelites" stellten 
denn auch nach wenigen Jahren mit größter ijefriedigung 
fest, daß Israel, das früher kein Zentrum gehabt habe, nun · 

ein solches besitze : „J etzt hat sich alles geändert ! Ein 
blühender Verband, der an den mächtigsten Thronen emp· 
fangen wird, ist entstanden, stets bereit, unsere Rechte zu 
vertreten, alle die Menschen zu bekämpfen, welche zugleich 
Feinde unsere� Rasse, der Erleuchtung und der Freiheit 
sind" („Archives lsraelites", 1867, Heft 14, S. 655) . 

Von Isaac Adolphe Cremieux geht eine direkte Linie zum 
Bankier Allegri und dem augenblicklichen Großmeister des 
Groß-Orients von Frankreich, Bernhard Wellhof. Über die 
Tätigkeit der Alliance Israelite Universelle unterrichtet das 
große Werk von N arcisse Leven, einem der Mitbegründer 
der Alliance. Er gab 1910 ein Buch heraus mit dem Titel : 
„50 Jahre Geschichte" und mit dem Untertitel : „Die Alliance 
lsraelite Universelle". Mit diesem Titel wollte er andeuten, 
daß die Weltgeschichte der letzten 50 Jahre zugleich die 
Geschichte der Alliance lsraelite Universelle gewesen sei. 
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In Italien sehen wir zu derselben Zeit an der Spitze der 
italienischen Freimaurerei den jüdischen Bankier Adriano 
Lemmi stehen, welcher in einer Logenrede am 26. Juni 1892 
zu Venedig sagte : „Als ein sehr mächtiges Kampfmittel 
empfehle ich die größte Achtung vor den Ratschlägen und 
absoluten Gehorsam für die Befehle derjenigen, welche durch 
ihre freie Wahl in den verschiedenen Bezirken die Führung 
des maurischen Heeres haben" („Rivista della Massoneria 
italiana", 1892, S. 222). Gleich darauf sagte er ferner : „Das 
Gebäude der Revolution steht fest wie ein Turm aus 
Granit !" Und einige Monate später erklärte er auf dem 
Freimaurerbankett in Rom, daß die Weltrepublik, ohne 
sich um die Übergangsformen der Regierung zu kümmern, 
der unvermeidlichen Konföderation der europäischen 
Staaten zustrebe („Rivista della Massoneria Italiana", 
1893, s. 111). 

Gleich nach dem Ausbruch des Krieges 1914 schrieb der 
damals in Zürich lebende bolschewistische Führer Trotzki 
ein Buch „Krieg und Internationale'\ in welchem er genau 
denselben Gedanken niederlegt wie der jüdische Bankier. 
Er schreibt : „Der Krieg von 1914 bedeutet vor allem die 
Zertrümmerung des Nationalstaates als eines selbständigen 
Wirtschaftsgebietes." Dann sagte er, es handle sich „um die 
Schaffung eines weit 'mächtigeren und widerstandsfähigeren 
Vaterlandes - der republikanischen Vereinigten Staaten 
Europas als Fundament der Vereinigten Staaten der Welt". 
Dieser selbe Trotzki-Bronstein war schon damals Mitglied 
der Pariser Loge „Art et Travail", welche seit Jahrzehnten 
einen Brennpunkt revolutionärer Propaganda darstellte. 
„La libre Parole" in Paris berichtete am 6. Februar 1918 
über eine Tempelarbeit dieser Loge, welche am 24. Dezember 
1917 abgehalten wurde. Es sprach der Bruder Rozieres 
von der Loge „Jean Jaures" in lobender Weise über die 
Brüder Lenin und Trotzki. 

Nach Adriano Lemmi ergriff in Italien das Steuer des 
Freimaurertums der Jude Emesto Nathan, dessen Reden 
in Millionen von Exemplaren in ganz Italien verbreitet 
wurden, es zum Kriege gegen Deutschlato.d anstachelten, und 
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in denen es u. a. wörtlich hieß : „Die Freimaurerei hat den 
Krieg an der Seite der freien Völker gewollt." 

Im August 1919 brachte das freimaurerische Pariser 
„Journal" die Zeichnung eines lachenden Juden, der mit 
der Maurerkelle in der Hand sich an zwei Steinblöcken zu 
schaffen machte. Unter dieser Zeichnung aber stand : „Mau• 
rice Damour, ein Freund Frankreichs, dem wir hauptsäch· 
lieh den Eingriff Amerikas in den Krieg zu verdanken haben." 
Diese Zeichnung und die Worte sind nicht mißzu.verstehen ; 
sie wollten dem Eingeweihten bedeuten, daß die Freimaurerei 
unter jüdischer Führung Amerika in den Krieg gegen 
Deutschland getrieben hat. Vergleiche hierzu die einleiten· 
den Ausführungen über Bernard Baruch, das Bekenntnis 
der „Frankfurter Zeitung" über die Beherrschung des 
Parlaments durch die hebräische Hochfinanz, und 
das Bild der heutigen Welt ist wieder vollkommen 
abgerundet. 

Fünft e  S itzung 

Bekanntlich gibt die Judenheit aller Schattierungen Tag 
für Tag vor, für Freiheit und Frieden zu kämpfen ; ihre 
Redner triefen von Humanität und Menschenliebe, solange 
nämlich jüdische Interessen dadurch gefördert werden. Der 
alte Spruch, daß, wenn zwei sich streiten, der dritte sein _ 

Geschäft dabei macht, ist seit Jahrhunderten das Leitwort 
jüdischer Politik gewesen. Wer die jüdische Presse vor dem 
Weltkrieg aufmerksam verfolgt hat, ist keinen Augenblick 
im Zweifel über ihre Grundrichtung gewesen. 

Vollständig gesiegt hatte die jüdische Börse in den großen 
„Demokratien des Westens", die deshalb - trotz oder ge· 
rade wegen ihrer Korruption ·- dem deutschen Publikum 
Tag für Tag angepriesen wurden. Verhaßt waren der Juden· 
schaft Deutschland, welches in seinen Überlieferungen noch 
größere Widerstand.omomente gegen den volkszersetzenden 
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Parlamentarismus zeigte, und Rußland, welches zwar keinen 
idealen Staat darstellte, aber doch ein Nationalstaat in
sofern war, als es sich wenigstens gegen die Überflutung 
seiner Kulturzentren seitens des Judentums sicherte. Diese 
beiden Staaten galt es gegeneinander zu werfen. Deshalb 
hat die sogenannte „deutsche" Presse jahrzehntelang Ruß
land beschimpft, um auf Grund der auf diese Weise er· 
zeugten Stimmung das natürliche Bündnis der beiden 
Staaten nur ja nicht zu stärken, sondern im Gegenteil zu 
zersetzen. Es verging keine Woche, in der nicht über das 
Zarenjoch und die Knute geschimpft wurde. Dieselben 
Blätter aber reden dem deutschen Volke heute die Not· 
wendigkeit eines Bündnisses bzw. Handelsabkommens mit 
einem Rußland e�, dessen Regierung hundertmal brutaler 
ist als die zaristische, tausendmal korrumpierter und grau· 
samer ist als es jene war, unter deren Terror 40 Millionen 
Russen verhungert, ermordet worden sind. In der ganzen 
Welt wird um Unterstützung für dieses Rußland gewimmert, 
um das Mitleid der Völker zu wecken, nicht aber mit der 
Vorbedingung, daß zuerst die Schuldigen ihre Plätze ge· 
räumt haben müßten. 0 nein ! So ist die ganze Rußland· 
hilfe - durch Lebensmittel und politische Verträge (Rapallo) 
- ni.chts anderes gewesen als die Stützung des jüdischen 
Terrorregiments. Alles gelegentliche Gezeter war nichts als 
eine einzige große Lüge. 

Im vorrevolutionären Rußland sehen wir dasselbe Bild. 
Die demokratischen Blätter („Rjetsch" u. a.) priesen den 
demokratischen Westen als die Zukunft ihrer „Heimat" an, 
die marxistischen schimpften über den „preußischen Mill· 
tarismus" und heso:rgten die politischen Geschäfte derselben 
Kräfte, welche den Ton der „deutschen" Presse bestimmten. 
Es braucht gar nicht verkannt zu werden, daß auch russische 
konservative Blätter deutschfeindlich waren - ausschlag· 
gebend war doch die Mehrzahl der anderen, die Politik der 
Brr. Sasonow und lswolski, welche den „Temps" mit Be· 
stechungsgeldem versahen, andererseits die .iNovoje Wremja" 
während des Krieges in die Hände englischer „Brüder" 
gleiten ließen. 
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Siegen allerdings durfte keiner der beiden Staaten. Da· 
für sorgte Bemard Baruch in New York und Samuel Mon
tagu in London. Keine Munition kam über die finnische 
Grenze oder über Archangelsk nach Rußland ohne britische 
Kontrolle, und aus Amerika langte gerade genug Unter· 
stützung an, um das Ausbluten Rußlands möglichst weit 
zu treiben. Daß andererseits auch Deutschland nicht siegen 
durfte, dafür sorgten die jüdischen Wucherzentralen Berlins. 

Es wird in der Weltgeschichte immer Kriege geben. Aber es 
kann solche geben, wo Völker um ihr Daseinsrecht ringen, und 
solche, da sie ihr Blut für Dritte vergießen. Die holländischen 
Freiheitskriege waren Volkskriege, die Eroberung Transvaals 
für die Brillantjuden Alfred Beit und Wemher war ein 
Börsenkrieg; 1813 war ein Freiheitskrieg, der Eintritt Ameri
kas aber ins Weltringen war eine jüdische Börsenspekulation. 

Der alte Plan, vorhandene völkische Gegensätze zu ver· 
tiefen oder künstlich Gegensätze zu schaffen, kommt denn 
auch in den Protokollen zum Ausdruck. 

„Zeitweilig könnte ein allgemeines Bündnis aller Nicht· 
juden über uns obsiegen. Gegen diese Gefahr sind wir aber 
durch den tief eingewurzelten, unüberbrückbaren Zwiespalt 
unter den Nichtjuden geschützt. Im Laufe von zwanzig Jahr· 
hunderten haben wir bei allen Nichtjuden die persönlichen 
und völkischen Gegensätze, den Rassen• und Glaubenshaß 
eürig geschürt. Dank diesem Umstande wird kein christlicher 
Staat, der gegen uns auftritt, Unterstützung finden, weil jeder 
andere Staat glauben muß, daß ein Bündnis gegen uns für 
ihn nicht vorteilhaft sei. Wir sind eben zu stark, mit uns 
muß man rechnen! Heute können die Mächte nicht einmal 
das kleinste Vbercinkommen untereinander abschließen, ohne 
daß wir im geheimen unsere Hand dabei im Spiele haben." 

Mit welchen Mitteln die Durchführung des jüdisch-frei· 
maurerischen Zerstörungswillens gesichert werden soll, dar• 
über geben die nächsten Zeilen des 5. Protokolles Aufschluß. 
Es heißt : 

„Um unbeschränkt hf!rrschen zu können, muß sich die 
Geldmacht das ausschließliche Recht für jede Tätigkeit in 
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Handel und Gewerbe erringen. Unsichtbare Hände sind schon 
am Werk, um diesen Plan in der ganzen Welt zu verwirk· 
lichen. Wenn erst dieses Ziel erreicht ist, dann werden die 
Gewerbetreibenden solches Obergewicht im staatlichen Leben 
gewinnen, daß sie ungestört das Volk ausbeuten können. 
Heute ist es wichtiger, die Völker zu entwaffnen als in den 
Krieg zu führen; es ist wichtiger, die entflammten Leiden· 
schaften zu unseren Gunsten zu benutzen als sie einzu. 
dämmen; es ist wichtiger, fremde Gedanken aufzugreüen 
und im eigenen Sinne auszulegen, als sie, wie früher, mit 
Feuer und Schwert zu vertreiben." 

„Wir werden uns jeden freiheitlichen Gedanken aller 
Parteien und Richtungen aneignen und unsere Redner 
beauftragen, ihn so lange breitzutreten, bis wir die 
Menschen mit den schönen Reden ermüdet und in ihnen 
einen Abscheu vor den Rednern aller Richtungen 
erzeugt haben. 

Um die öffentliche Meinung zu beherrschen, müssen wir 
Zweüel und Zwietracht säen, indem wir von den verschie· 
densten Seiten so lange einander widersprechende Ansichten 
äußern lassen, bis die Nichtjuden in dem Wirrsale derselben 
sich nicht mehr zurechtfinden und zu der Vberzeugung kom· 
men, daß es am besten sei, in staatsrechtlichen Fragen über· 
haupt keine Meinung zu haben, da dem Volke in diesen 
Dingen der nötige Vberblick fehle und nur derjenige 
sie wirklich überschauen könne, der das Volk selbst 
leitet." 

Wer denkt angesichts dieser Worte nicht an die deutsche 
Gegenwart ? Obgleich das Volk den Parlamentarismus längst 
satt hatte, ließen die Aushälter der Parteien die politischen 
Ehrgeizlinge weiter schwätzen, schwätzen und nochmals 
schwätzen. Eine politische Verdrossenheit weitester Kreise 
war die Folge. Viele Ernsteren glaubten sich von der Politik 
überhaupt zurückziehen zu müssen und überließen das Feld 
den skrupellosen Volksbetrügern. Das ist gerade d i e  Atmo
sphäre, die nötig ist, um ein Volk ganz zu zermürben und 
die Truppen des Chaos, den Mob, zu mobilisieren. Es kann 
dies auf dem Wege eines gewaltsamen Umsturzes geschehen 
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- wie in Rußland - oder, wenn es nicht geht (Räterepublik 
München), durch „gesetzmäßige" Maßnahmen : halbbolsche· 
wistische Übergangsregierungen, vom Parlament anerkannte 
Schutzgesetze für die Vorrechte des Judentums (Staats· 
gerichtshof zum Schutz der Deutschen Republik), Verbot 
antisemitischer Literatur1• 

Vor etwa neunzig Jahren machte ein Jude, dem großer 
Einblick in den Zusammenhang der Dinge nicht abgesprochen 
werden kann, Benjamin Disraeli, folgenden Ausspruch : „Nie· 
mais wird es in Europa eine große, geistige Bewegung geben, 
an der die Juden nicht in hohem Maße beteiligt sind. Die 
ersten Jesuiten waren Juden . Die geheimnisvolle russische 
Diplomatie, die Westeuropa beunruhigt, wird von Juden 
geführt und organisiert. Die mächtige Umwälzung, die sich 
in diesem Augenblick in Deutschland vorbereitet, entwickelt 
sich �anz und gar unter Führung von Juden." Fünf Jahre 
später, im Jahre 1848, kam die Revolution in Deutschland, 
wie es Disraeli vorausgesagt hatte. Er kannte die unsicht· 
baren Fäden, an denen die sogenannten Lenker der Staaten 
zappeln. Nicht umsonst nannte Heine die Französische 
Revolution „das Eintrittsbillett für die Juden in die euro· 
päische Kultur". 

Und daraus soll sich etwas ergeben, was scheinbar un· 
geheuerlich klingt, aber angesichts der pathologischen jüdi· 
sehen Anmaßung sehr wohl in Judenköpfen spuken kann. 
Man vergleiche z. B. die angeführte Rede Isaac Adolphe 
Cr�mieux' mit folgenden „Sehnsuchtsworten" : 

„Durch alle diese Mittel werden wir die Nichtjuden derart 
ermüden, daß sie gezwungen sein werden, uns die Weltherr• 
schaft anzubieten. Wir sind nach unserer ganzen Veranlagung 
sehr wohl imstande, ohne sehroft"en tlbergang alle staatlichen 
Kräfte der Welt in uns einzusaugen und eine Oberherrschaft 
zu bilden. An die Stelle der jetzigen Herrscher werden wir 
ein Schreckgespenst setzen, das sich überstaatliche Ver· ' 
waltung nennen wird. Wie Zangen werden seine Arme nach 

1 In New York z. 8. wurde sogar das V erbot der Aufführung des 
„Kaufmanns von Venedig" durchgesetzt. 
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allen Richtungen ausgestreckt sein und eine so gewaltige 
Macht darstellen, daß sich alle Völker UllSerer Herrschaft 
beugen werden." 

„ Überstaatliche Verwaltung" und „Internationales Pri
vatsyndikat" (Wort Walther Rathenaus) sehen sich so ähn· . 
lieh wie ein Ei dem andern. Und gebeten wird doch heute 
schon tatsächlich um diese „ Überstaatliche Verwaltung". 
Die deutsche Novemberrepublik z. B. hat unter dem Druck 
der französischen Kulis einerseits und der marxistischen 
Innenverräter andererseits durch den Mund der Reichs· 
kanzler Wirth und Cuno mehr als einmal von vornherein 
ihre Unterwerfung unter den Beschluß einer „internationalen 
Sachverständigenkonferenz" erklärt. Die Unterwerfungs· 
noten im Mai und Juni 1923 sind .die besten Beweisstücke 
für jene unheimliche Macht der Börse, daß man wahrhaftig 
mit Blindheit geschlagen sein muß, um sie nicht zu sehen. 
Schlimm muß dem Reichskanzler Cuno zumute gewesen 
sein, als er am 2. Mai 1923 der Entente in seiner Unter· 
werfungsnote unterbreitete : 

„Die deutsche Regierung ist bereit, für die von ihr an· 
gebotenen Leistungen spezielle Garantien zu bestellen. Der x ""  
gesamte Besitz und alle Einnahmequellen des Deutschen 
Reiches und der deutsc:hen Länder sind bereits nach dem 
Vertrage von Versailles beschlagnahmt. Nur im Wege der 
Verhandlung mit dem internationalen Anleihekonsortium 
und der Repar.itionskommission läßt sich feststellen, wie 
für den Anleihedienst diese Haftung konkret zu gestalten ist 
und welche Garantien im einzelnen zu bestellen sind. 
Außerdem ist die deutsche Regierung bereit, nach Maßgabe 
der noch zu tre:ff enden Vereinbarungen durch geeignete 
Maßnahmen, auch auf gesetzlichem Wege, dafür zu sorgen, 
daß die gesamte deutsche Wirtschaft zur Sicherung des 
Anleihediemtes herangezogen wird." 

Und weiter : 
„Als unparteiische internationale Kommission soll gelten 

entweder das Anleihekonsortium, das die ersten 20 Mil· 
Harden Goldmark begeben hat, oder ein dem Vorschlage 
des Staatssekretärs Hughes entsprechendes Komitee von 



332 Die Protokolle der Weisen von Zion 

internationalen Geschäftsleuten, in dem Deutschland gleich· 
berechtigt vertreten ist, oder ein Schiedsgericht, bestehend 
aus je einem Vertreter der Reparationskommission und der 
deutschen Regierung sowie einem Obmann, um dessen Er
nennung, falls sich die beiden anderen Mitglieder über seine 
Person nicht einigen, der Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika gebeten werden soll ( ! !)." 

Sechste Sitzung 

Jeder Deutsche kennt die Schlagworte vom „Ostelbier" 
und „Großagrarier", mit denen die alljüdische Presse gegen 
die deutsche Landwirtschaft operierte. Niemand wird die 
Fehler vieler deutscher Großgrundbesitzer und mancherlei 
Sünden an der deutschen Volkswirtschaft leugnen wollen, 
und doch weiß jeder Deutsche, daß, als Ganzes genommen, 
die deutsche Landwirtschaft vorbildlich war und jedenfalls 
mehr Gutes gestiftet hat als die Börsenjobber in Berlin und 
in Frankfurt. Aber das Ziel dieser ganzen, einzelne Fehler 
ausnutzenden Hetze war ja  nur, den Zwist im deutschen 
Volk großzuziehen, die Gegensätze zwischen Stadt und Land 
zu vertiefen, den Gutsbesitzer durch Streiks einerseits zu 
schädigen, durch Hypothekenbelastung andererseits von sich 
abhängig zu machen. Da& alte Bild vom wuchernden Dorf· 
und Viehjuden des Mittelalters und in vielen Gegenden auch 
der Gegenwart wurde systematisch ins Weltwirtschaftliche 
übertragen. Der alte Instinkt mußte dieselben Ziele ver· 
folgen und auch dieselben Mittel wählen. Nachstehende 
Worte der sechsten Sitzung kennzeichnen den damaligen 
Plan und die Sachlage von - heute und - morgen . , . 

„Der nichtjüdische Adel hat als staatliche Macht aus· 
gespielt. Wir brauchen mit ihm in dieser Hinsicht nicht mehr 
zu rechnen. Da er aber Großgrundbesitzer ist und dadurch 
eine gesicherte wirtschaftliche Stellung einnimmt, die ihn oft 
völlig unabhängig macht, so ist er für uns schädlich. Daher 
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gilt es, ihn um jeden Preis seines Grundbesitzes zu berauben. 
Das beste Mittel hierzu ist die Erhöhung der Grundsteuern 
und anderer Lasten, denn dai!urch muß schließlich eine Ver· 
schuldung und Vberverschuldung des Grundbesitzes ein· 
treten. Durch diese Maßnahmen wird der nichtjüdische Adel, 
der von Jugend auf an keine Einschränkungen gewöhnt ist, 
seine Selbständigkeit verlieren und vielfach in eine derartige 
Abhängigkeit von den Geldgebern geraten, daß er 8chnell 
zugrundegehen muß." 

Nun brachte der Krieg dem Judentum zwar ungeheure 
politische und wirtschaftliche Gewinne, aber es konnte nicht 
verhindert werden, daß auch der Bauer und der Gutsbesitzer 
in die Lage kamen, ihre Hypotheken abzuzahlen. Dieses Übel 
mußte die Börse in den Kauf nehmen. Gleich nach Ver· 
sailles aber setzte die alte Hetze in verstärktem Maßstabe 
ein, und zwar mit immer größerem Erfolge, da die politische 
Stellung der Juden noch ungeheuer verbessert worden war. 
Die deutsche Erfüllungspolitik von 1919 bis zur Gegenwart 
bedeutet die planmäßige Auspumpung des deutschen Wirt· 
schaftskörpers ; die „Erfassung der Sachwerte" bedeutet die < 
Verpfändung der gesamten Substanz des deutschen National
vermögens an die internationale nationaljüdische Hoch· 
finanz, die Ausrau�ung der deutschen Landwirtsch�ft als 
Ganzes (man vergleiche auch die Viehlieferungen auf Grund 
des Versailler Schanddiktats ), die Vertreibung der Deutschen 
als Besitzer von ihrem Grund und Boden. Als Arbeiter 
dürfen sie, vielleicht, dort bleiben. 

Die Aufwiegelung der Arbeiterschaft - nicht gegen die 
Hochfinanz, beileibe nicht, sondern geg.en die produktive 
Landwirtschaft und Industrie - ergibt sich deshalb mit 
zwingender Notwendigkeit. Es heißt deshalb auch : 

„Wir werden die Arbeiter veranlassen, erhöhte Lohn· 
forderungen zu stellen. Die Bewilligung derselben wird ihnen 
aber keinerlei Vorteile bringen, da wir gleichzeitig die Preise 
der wichtigsten Lebensmittel und sonstigen Gegenstände des 
täglichen Bedarfes verteuern werden. Als Vorwand werden 
wir dabei den Notstand der Landwh-tschaft und der Viehzucht 
benutzen." 



334 Die Protokolle der Weisen von Zion 

In diesem Strudel des Wahnsinns befinden wir uns 
heute. Und nicht nur wir allein. Nicht um den Arbeitern 
zu besseren Lebensbedingungen zu verhelfen, putschen 
jüdisch-marxistische Blätter und Arbeiterführer die Massen 
zur Sperrung ihrer Arbeitskraft auf, sondern zwecks Ver· 
folgung politischer Machtziele und um die Unzufrieden· 
heit immer wieder aufs neue auszunutzen, das Mißlingen 
einer Aktion auf die Reaktionäre zu schieben und 
auf diese Weise stets eine neue, schlagbereite Schutz· 
truppe zu besitzen. 

Das ist auch nicht eine Tatsache von heute, sondern es 
ist das Grundprinzip des Marxismus gewesen schon vorher, 
ehe die Weisen von Zion sich zusammenfanden. Schon zur 
Zeit des jüdischen Großwarenhausbesitzers und Menschen· 
schinders Singer (der bekanntlich seine Angestellten zynisch 
„auf den St;rich" schickte, als sie bei ihm Gehaltserhöhung 
erbaten) hat die Sozialdemokratie gegen alle wirklich 
sozialen Gesetze gestimmt. 

Die „Arbeiterpartei" hat gestimmt : 1880 gegen das erste 
Wuchergesetz ; 1881 gegen die Einführung der Börsensteuer; 
1885 gegen die schärfere Ausgestaltung der Börsensteuer ; 
1894 gegen die Erhöhung der Börsensteuer; 1900 gegen die 
neue F·rweiterung der Börsensteuer; 1883 gegen die Kranken· 
versicherung; 1884 gegen die Unfallversicherung ; 1889 gegen 
die Invaliden- tmd Altersversicherung; 1890 gegen das Gesetz 
betreffend die Einführung der Gewerbegerichte ; 1891 gegen 
das ArheiterschutzgeRetz, welches enthielt den Schutz der 
Jugendlichen, der Arbeiterinnen, der Sonntagsruhe, des 
Arbeitsvertrages, Einschränkung der Arbeitszeit und andere · 

die Lage des Arbeiters verbessernde Bestimmungen ; 1896 
gegen das Börsengesetz ;  1896 gegen das Gesetz gegen den 
unlauteren W etthewerh ; 1897 gegen das Handwerkerschutz· 
gesetz ; 1900 gegen die Erhöhung der Lotteriestempel und 
gegen die Wetteinsätze bei Rennen ; 1900 gegen die den 
Großhandel treffenden Steuergesetze der Schiffahrtsfracht· 
urkunden entsprechend dem Frachtbetrage ; 1900 gegen die 
Erhöhung des Zolles auf ausländischen Champagner ; 1902 
gegen die Steuer auf Champagner ; 1902 gegen die Zölle auf 
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Luxusgenußmittel und andere Luxusgegenstände ; 1902 
gegen die Novelle zum Krankenkassengesetz usw. ; 

Also : alles, aber auch · alles wirklich Gute und das Volk >< 
vor Ausbeutung Schützende ist gegen die Sozialdemokratie 
durchgesetzt worden, woraus man allein hätte ersehen 
müssen, wessen Geschäfte die Sozialdemokratie zu besorgen 
hatte. Es ist deshalb selbstverständlich, daß diese saubere 
Partei, die kein Vaterland kennt, das Deutschland heißt (so 
sagte Genosse Crispien unter ,;stürmischem Beifall" am 
11.  Januar 1922 auf dem Parteitag der USP, vgl. „Frank
furter Zeitung" Nr. 31  vom 12. Januar 1922), gegen alle 
Kredite stimmte, welche das deutsche Volk zur sicheren 
Abwehr gegen die Verschwörungen der Judenbörse und der 
Hetze größenwahnsinniger Franzosen rüsten sollten. So kam 
es denn zum „Notstand", auf den der Ausbeuter wartete. 
Der deutsche Arbeiter kann sich dafür bei seinen Betrügern 
bedanken . . •  

S iebente Sitzung 

Ich hatte vorher eine Rede des Zionistenhauptes Max 
Nordau angeführt, m welcher dieser Mann 1903 sagte, Herzl 
wisse, daß bald ein Weltkrieg bevorstände. Diese!' Welt
krieg brach denn auch los. Anlaß war die Ermordung des 
österreichischen Thronfolgers durch serbische Freimaurer. 
Rückblickend auf die entsetzlichen Jahre sagte die „Jü
dische Rundschau" triumphierend : „Als der Weltkrieg kam, 
stand unsere Schar fertig ( ! ) und gerüstet ( ! ) da für das 
große Werk der Wiederbelebung. Wir waren bereit, in der 
großen ( ! ) Zeit der Zerstörung und des Aufbaus die Hoff
nungen des Volkes zu erfüllen. Aus der Niederung von 
Schmerz und Qual kam die brenne:Q.de Sehnsucht nach Frei
heit und Erlösung, die Sehnsucht, mit den anderen unter
drückten ( ! ) Völkern (also nicht mit dem deutschen, A. R.) 
:zur Freiheit und Erlösung zu gelangen" (1921, Nr. 75). Man 
vergleiche dazu das Bekenntnis von der „jahrelangen, zielbe-
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wußten Arbeit", welche die Erfolge vorbereitete und „die 
Situation des Krieges zu pflücken" gestattete („Jüdische 
Rundschau", 1920, Nr. 7), sowie den offiziellen Aufruf der 
zionistischen Vereinigmlg für Deutschland, in welchem aus· 
drücklich auf die „nie ( ! ) gesprengte ( ! ) nationale ( ! ) 
Solidarität" hingewiesen wurde („Jüdische Rundschau", 
1920, Nr. 29). 

Angesichts dieser Tatsachen wird es uns nicht wundern 
- so wahnwitzig nachstehende Worte vor Jahrzehnten viel
leicht geklungen haben und heute noch unverbesserlichen 
Demokraten klingen werden -, folgendes zu lesen : 

„Sobald ein nichtjüdischer Staat es wagt, uns Wider• 
stand zu leisten, müssen wir in der Lage sein, seine Nachbarn 
zum Kriege gegen ihn zu veranlassen, Wollen aber auch die 
Nachbarn gemeinsame Sache mit ihm machen und gegen uns 
vorgehen, so müssen wir den Weltkrieg entfesseln." 

Die „ekelhaften Begierden", auf welche Jaures hinwies 
und deren Kennzeichnung ihm das Leben kostete, waren 
viele Jahre am Werke, sie waren die eigentliche Ursache 
des Weltkrieges 1 Organisiert aber und geführt wurden diese 
Begierden von der internationalen Börse aller Länder. 

Am l3. Januar 1922 (S. 365) schrieb das Pariser „L'Univers 
israelite" („Jüdisches Universum" !) : 

„Die Juden der Vereinigten Staaten waren mächtig genug 
zur Zeit Nikolaus' II„ um den amerikanischen Senat zu ver
anlassen, die Annahme eines Handelsabkommens mit Ruß· 
land zu verweigern." 

Angesichts dieser und der schon angeführten jüdischen 
Triumphausbrüche ist es verständlich, wenn die Schweizer 
„Nouvelle Revue Romande" sagt : „Wir beschuldigen den 
Vertrag von Versailles, ein Judenfrieden zu sein (vgl. Baruch 
und Brandeis ! A. R.), der nur gemacht wurde, um Europa 
in einem ewigen Kriegszustand zu erhalten • . • Wir be
schuldigen den Völkerbund, nichts als die erste Form der 
jüdischen Herrschaft zu sein (vgl. Hymans, Mantoux und 
Genossen • .  „ A. R.) . . .  Wir beschuldigen den Versailler 
Vertrag, die gewollte und vorausgesehene Ursache der Ruhr· 
besetzung zu sein . . .  Wir beschuldigen die Juden, den Ein· 
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marsch ins Ruhrgebiet eingeleitet und ihm zugejubelt zu 
haben, um das deutsche Volk zu hindern, auf die schamlose 
Auswucherung zu reagieren . • .  1 •  Wir beschuldigen die Ju
den, daß sie sich der französischen Soldaten bedienen, um 
sich von ihnen wie von Gendarmen beschützen zu lassen, 
bereit, sie bis Bayern und nach München vorrücken zu lassen, 
falls die Nationalsozialisten Miene machen sollten, sie, die 
Juden, übel zuzurichten. Wir beschuldigen die Juden, durch 
die Ruhrbesetzung eine Ablenkung des Hasses zu bewirken, 
den sie in den Völkern gegen sich aufsteigen fühlen, indem 
sie nochmals sich hassen lassen die Franzosen und die Deut
schen, Völker und Völker, Christen und Christen . . .  " (Nr. 4 
vom 4. Januar 1923). 

Wahnsinn ! sagen die Spießbürger ? 
Anfang Januar 1923 schwirrten durch die ganze jüdische 

Weltpresse Alarmgerüchte über bevorstehende Judenpogrome 
in München. Die anwachsende judenfeindliche Bewegung, 
geführt von den Nationalsozialisten, hatte den Hebräern 
einen solchen Schrecken eingejagt, daß viele von ihnen 
Bayerns liauptstadt fluchtartig verließen. So schrieb z. B. 
das „Israelitische Wochenblatt für die Schweiz" Nr. 2 vom 
12. Januar 1923, die Juden wagten in München nachts nicht 
mehr auf die Straße zu gehen; von dem Besuch Bayerns sei 
abzuraten usw. Diese Nachrichten erschienen in Zürich 
am 12. Januar (der Ruhreinbruch begann am 11 .), waren 
also schon früher in der Judenschaft verbreitet. Dazu kommt 
nun ein weltpolitisch höchst bedeutsames Geständnis. 

Am Purimtage (d. h. am Tage, an welchem das Juden
tum noch nach Jahrtausenden die Niedermetzelung von 
75 000 Persern feiert) schrieb die „JewishChronicle", London, 
2. März 1923 : 

· 

„Ohne den französischen Einmarsch in das Ruhrgebiet 
hatten sie {die Nationalsozialisten) in München einen Pogrom 
veranstaltet." 

1 Man vergleiche hierzu das jüdisch-freimaurerische Pariser „Journal" 
vom 3. Mai 1922, das sich aus Berlin melden läßt: „Unsere Diplomaten 
und Offiziere, die hier �•n Berlin) dienstlich wohnen, verkehren nur bei 
einigen reichen Israeliten . • .  '' 

22 Rosenberg II 
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Hier werden also zwei Ereignisse in einen ursächlichen 
Zusammenhang gebracht, wie auch wir ihn auf Grund der 
Tatsachen annehmen müssen. Um also einen Judenpogrom 
zu verhindern, hatte die Judenbörse die französische Armee 
in Trab gesetzt und die Augen des erwachenden deutschen 
Volkes von seinen Aussaugem abgelenkt. 

Die Folge war in Deutschland die Verkündung del' so· 
genannten „nationalen Einheitsfront", geführt von der all
jüdischen „Frankfurter Zeitung", dem all jüdischen „Ber· 
liner Tageblatt", der alljüdischen „Vossischen Zeitung" und 
ihren Trabanten. 

Die Erschießung Rathenaus, des Prophezeiers des „Inter· 
nationalen Privatsyndikats", hatte naturgemäß in der 
ganzen Weltpresse zu großem Meinungsaustausch Anlaß ge· 
geben. So nahm auch der Schriftleiter des „Matin", Louis 
Forest (in Wirklirhkeit der Jude Nathan), das Wort und 
sagte, nachdem er die Erschießung Rathenaus als eine „Ex· 
plosion des Antisemitismus in Deutschland" gekennzeichnet 
hatte : „Für viele Deutsche scheint es folgendes Dilemma 
zu geben : ob die Nutznießer des Krieges Deutschland ferner 
in einen endgültigen Ruin stoßen und die Semiten es zum 
Moskauer Regime führen - oder ob die einen und die anderen 
zu entfernen seien" („Matin" vom 3. Juli 1922). 

Man kann sich denken, mit welchen Gefühlen der Pariser 
Großjude diese Zeilen niederschrieb. Aber schon bevor er 
das Wort ergriff, hatte die hochkapitalistische - jüdische -
„ J oumee industrielle" (am 25. Juni 1922) Worte geschrieben, 
die ebenfalls jeder Europäer kennen sollte : 

„Rathenau, welcher Jude war, starb ohne Zweifel als 
Opfer der antisemitischen Partei, deren Einfluß in Deutsch· 
land seit einigen Monaten immer mehr anwächst. Die An· 
sieht aller, welche aufmerksam die Ereignisse der gegen· 
wärtigen Politik verfolgen, ist die : die Israeliten werden die 
vorwiegellde Rolle teuer bezahlen müssen, die sie seit dem 
Waffenstillstand ( ! ! ) in den Wandlungen und Revolutionen 
in Ost· und Zentraleuropa gespielt haben. Es bestehen 
schreckliche latente Pogrome . . .  Man kann befürchten, daß 
wir Zeugen eines fürchterlich blutigen Schicksalsschlages 
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des Messianismus und des sozialen Mystizismus sein werden, 
welchen die Propheten Israels glaubten ohne Gefahr in die 
Adern der orientalischen und semitisch-orientalischen Völker 
einführen zu können. Viele jüdische Häuser in Deutschland 
sind bereits mit Kohle oder Kreide gekennzeichnet für den 
Tag des großen Blutbades." 

Und jetzt kommt die triumphierende Schlußfolgerung 
der Börsenhebräer, die ebenfalls jeder Europäer, namentlich 
aber jeder Deutsche und Franzose, auswendig lernen sollte. 
Das Blatt des Börsen· und Trustkapitalismus schreibt näm· 
lieh wörtlich : 

„Unsere militärischen Missionen, welche bereits so viele ( ! )  
Male die vorgemerkten Opfer im vor Haß kochenden Europa 
gerette� haben, wissen, was eie zu tun haben." 

Mehr kann man schwarz auf weiß nicht verlangen ! 
Das alljüdische Blatt in London und die Pariser Hoch· 
finanz, sie beide nehmen unverblümt die französische 
Armee als die Schutztruppe jüdischer Interessen für sich 
in Anspruch. 

Der Plan der Protokolle ist in Erfüllung gegangen. 
Der „Wahnsinn" ist Tatsache der heutigen Weltpolitik ge· 
worden ! 

„Die Nationen solle:µ verschwinden", sagt Cremieux 1861. 
Sie werden es auch, wenn die Juden nicht restlos aus Europa 
- ausgeschieden werden. 

Angesichts dieser Dinge aber wird der Spießer vielleicht 
folgende Worte eines Dr. Hans Kohn in Zürich mit anderen 
Gedanken lesen als vorher. Sie waren dem 13. Zionisten· 
kongreß, der im Herbst 1923 in Karlsbad stattfand, gewidmet 
und lauteten : 

„Die Zionisten, das kleine Häuflein der Vorkriegszeit, 
haben sich als ehrliche Vorkämpfer, als weitsichtige ( ! ! )  
Ideologen ( ! ! ) erwiesen ; ihre Hingabe hat allen Juden einen 
neuen Weg zu einer würdigen und freien Erhaltung großer 
Teile des jüdischen Volkes . . .  gewiesen. Heute ist der Aus· 
gangspunkt des neuen Weges gebahnt, aber er ist weiter 
auszubauen und zu einer breiten Hauptstraße zu gestalten . . .  
Der von Weizmann (siehe Motto dieses Buches, A. R.) schon 
22• 
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nach so kurzer Zeit mit ansehnlichem Erfolge beschrittene 
Weg, dem Zionismus femestehende Kreise für die Jewish 
Agency heranzuziehen, muß energisch fortgesetzt werden. 
Ein jüdischer ( 1 )  Weltkongreß freilich ist ein vorläufig noch 
sehr fernes Ziel, das noch jahrelanger Vorarbeiten bedarf" 
(„Israelitisches Wochenblatt für die Schweiz", Nr. 23 vom 
8. Juni 1923). 

Bis jetzt gab es auf den Weltkongressen noch einige 
Nichtjuden. Außerhalb ihrer die rein jüdischen Zionisten· 
kongreßse. Jetzt soll ein jüdischer Weltkongreß zusammen· 
gestellt wer.den; d. h. die Juden aller politischen Schich· 
tungen sollen den Kopf und die Regierung vorbereiten dafür, 
was Trotzki-Bronstein die „Vereinigten Staaten der Welt" 
nannte. 

Sind die europäischen Völker noch immer so feige wie 
bisher, so wird df!r jüdische Weltkongreß bald mit seiner 
Arbeit offen beginnen können . . .  

Noch deutlicher für geschärfte Ohren sprach der öster· 
reicbische Jude Stricker, Mitglied im Großen Aktionskomitee 
des Zionismus. Er schrieb laut „ Wahrheit", Organ der „ Union 
deutschösterreicbischer Juden" (vom 24. November 1922), 
zur Frage das Weltkongresses : 

„Ein all jüdischer ( 1 1 )  Weltkongreß, eine Zusammen· 
fassung aller ( 1 )  wirtschaftlichen und sozialen Kräfte der 
ganzen ( ! ) jüdiRchen Gesellschaft muß absolutes ( 1 )  Bestim· 
mungsrecht haben, muß höchste ( 1 )  und letzte ( 1 )  Instanz 
sein, muß das Recht haben, alle ( ! ) Fragen bindend für 
alle ( 1 )  zu lösen." 

Das ist die Fo:rderung nach dem Recht auf Hochverrat 
für alle jüdischen Staatsbürger aller Länder ! Nun klingt es 
vielleicht jetzt tauben Ohren deutlich genug : die Forderung 
einer absoluten Herrschaft, das Recht, alle Eide und V er· 
pßichtungen Nichtjuden gegenüber als null und nichtig zu 
betrachten. 

Das alte Kol-Nidre-„Gebet" in weltpolitischer Fassung. 
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Neunte Sitzung 

Betrachtet man die Tätigkeit der j üdischen Weltpresse 
der letzten Jahrzehnte, so fällt es nicht schwer, den unter· 
schiedlichen Ton in den verschiedenen Ländern herauszu
hören. In England schuf Disraeli-Beaconsfield den neu-eng
lischen Weltimperialismus ; die indischen Seiden· und Opium· 
juden Sassoon setzten sich für Britanniens Herrschaft in 
Asien ein, und die Brillantjuden Beit und Genossen stützten 
Cecil Rhodes' Pläne in Afrika. Die meist judenhörige Presse 
ihrerseits hetzte eine ganze Welt gegen Deutschland, zu
sammen mit den Zeitungen des Alfred Mond und Blättern 
anderer politischer Weltspekulanten. Die Juden hatten sich 
in Großbritannien das Gewand des englischen Patrioten um· 
geworfen und ihre Politik mit derjenigen Großbritanniens 
in scheinbaren Zusammenklang gebracht. 

Ähnlich chauvinistisch spielte sich die Pariser Hebräer· 
presse auf, ob sie sich nun „Echo de Paris" (Hutin-Hirsch), 
„PetitParisien" (Direktor PaulLevy) oder „Matin" (Nathan· 
Forest) betitelte. Genau so verhielt es sich - wie schon aus· 
geführt - mit Italien. 

Die Entente war eben nicht ein Zufall, sondern das Pro· 
dukt einer jahrelangen politischen Arbeit, wobei die all· 
jüdische Börsenpresse die nationalen Ansprüche der be
treffenden Völker aufpeitschte, um unter dem Deckmantel, 
diese zu unterstützen, die Geschäfte der Weltbörse besorgen 
zu können. 

In diesem politischen Ring befanden sich auch die sozial
demokratischen Parteien der verschiedenen Staaten. Der mit 
einer Jüdin verheiratete Vandervelde, der von Juden aus
gehaltene Gustave Herve, die Thomas, Brouckere usw., sie 
alle waren fanatische Kriegshetzer und darüber hinaus unter· 
stützten sie auch nach „Friedensschluß" die Börse bei allen 
ihren Unternehmungen. 

Nie ist mit dem nationalen Gedanken mehr schnöder 
Mißbrauch getrieben worden als in den letzten Jahrzehnten, 
denn er war es, der herhalten mußte, um die politische 
Korruption zu verdecken, zugleich aber auch die Zersetzungs· 
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arbeit auf dem Gebiet der Literatur, der Kunst, des Theaters 
den Freunden der politischen Leiter zu überlassen. Und weil 
der völkische Staatsgedanke noch nicht geboren war, konnte 
das materialistische Zeitalter siegen, um heute eine Welt
katastrophe herbeizuführen , . .  

Ganz anders verhielt sich das Judentum in Deutschland. 
Der Deutsche ist bekanntlich leicht zu weltbürgerlichen 
Ideen geneigt : der Kampf für den rasselosen Gedanken des 
spätrömischen Reiches, die Vergötterung des sogenannten 
Humanismus, der alles Fremde anbetende Klassizismus 
waren die psychologischen Voraussetzungen für die inter· 
nationale Demokratie und den antinationalen Marxismus. 
Während die Hebräerpresse des Westens die nationalen 
Leidenschaften - wenn auch nur außenpolitisch - auf· 
peitschte, zermürbte sie Jahr für Jahr, Tag für Tag das 
deutsche Volksgefühl. 

Die „Friedens"politik des Krieges, die Erfüllungspolitik 
nach dem „Friedens"schluß, sie sind die Mittel systema· 
tischer Unterhöhlung Deutschlands gewesen. 

Angesichts dieser Sachlage wundern wir uns nicht, in 
der 9. Sitzung folgendes Bekenntnis zu findeu : 

„Sie müssen bei der Anwendung unserer Grundsätze die 
Eigenart des Volkes berücksichtigen, in dessen Gebieten Sie 
sich aufhalten werden, um es planmäßig zu bearbeiten. Die 
gleichmäßige Anwendung unserer Grundsätze auf alle Völker 
kann keinen Erfolg üringen, solange die nötige Vorarbeit noch 
nicht geleistet ist. Wenn Sie aber vorsichtig zu Werke gehen, 
werden Sie sehen, daß schon ein Jahrzehnt genügt, um selbst 
den festesten Charakter zu Fall zu bringen. Dann können wir 
ein neues Volk in der Reihe derjenigen zählen, die sich uns 
schon unterworfen haben." 

„Wir haben die nichtjüdische Jugend ve1·dummt, verführt 
und verdorben� Dieses Ziel wurde von uns dadurch erreicht, 
daß wir ihre Erziehung auf falschen Grundsätzen und Lehren 
aufbauten, deren Lügenhaftigkeit une sehr wohl bekannt war, 
die wir aber trotzdem oder gerade deswegen anwenden ließen. 

Da wir die bestehenden Gesetze nicht plötzlich ändern 
konnten, so haben wir ihren Sinn durch widerspruchsvolle 
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Deutungen vollkommen entstellt. Auf diesem Wege erzielten 
wir über Erwarten große Erfolge. Zunächst wurden die Ge· 
setze durch die vielen Deutungen verdunkelt und dann alJ. 
mählich in ihr Gegenteil verwandelt. Die Staatsleitung verlor 
jede Übersicht und konnte sich schließlich selbst in der äußerst 
verworrenen und widerspruchsvollen Gesetzgebung niehtmehr 
zurechtfinden. Seitdem sieht man es als etwas weit Höheres 
und Wertvolleres an, wenn der Mensch sich vor seinem 
eigenen Gewissen rechtfertigen kann, während die Recht· 
fertigung vor dem Gesetze jede moralische Bedeutung ver· 
loren hat." 

Zehnte Sitzung 

Die Erkenntnis des Völkischen als Voraussetzung einer 
jeden Kultur und das Bestreben, das nationale Element als 
das alle Klassen, Stände und Konfessionen einigende zu 
stärken, war neben und trotz allen technischen, wirtschaft· 
liehen und weltanschaulichen Widerständen doch immer tiefer 
geworden. Selbst die Demagogen der Roten und Goldenen 
Internationale mußten dieses - namentlich seit 1870 -
immer mehr in ihre Rechnung stellen, und wir erlebten das 
groteske Schauspiel, daß die Führer der marxistischen Inter
nationale - also Leute, welche einen einzigen Gedanken 
als Herrn über alle Völker herrschen lassen wollten - zu
gleich fiir das Selbstbestimmungsrecht der Völker eintraten. 
Daß hier ein offener Betrug vorliegt, ist vielen erst heute 
klar geworden ; politisch konnte es für jeden Einsichtigen 
ahe.r schon lange keinen Zweifel darüber gehen, daß für die 
internatinnalen Betrüger der Ruf nach dem Selbstbestim
mungsrecht der Völker nicht ein Ruf nach einem Endziel 
war, sondern nichts als ein Mittel, verschiedene Völker durch 
Aufpeitschen nationaler Instinkte einzuspannen für inter· 
nationab, jüdische Zwecke. 

Hochbedeutsam und angesichts des bolschewistischen 
Experiments geradezu verblüffend ist es deshalb, auch diese 
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aufgedeckte Möglichkeit schwarz auf weiß als Plan zunächst 
gegen die Familie gerichtet, dann für das Staatsleben auf
gezeichnet zu finden. Wir lesen : 

„Nachdem wir so den Massen den Begriff der Selbst• 
bestimmung eingetrichtert haben, werden wir die Bedeutung 
der nichtjüdischen Familie und ihre erzieherischen Werte ver· 
Dichten. Wir werden es zu verhindem wissen, daß aus den 
Reihen der Nichtjuden hochbegabte Persönlichkeiten erstehen, 
und sollten sie dennoch vorhanden sein, so wird die von uns 
geleitete Masse sie nicht hochkommen lassen, sie bei der 
ersten besten Gelegenheit niederschreien. Ist sie doch ge· 
wöhnt, nur uns zu folgen, da wir ihren Gehorsam und ihre 
Aufmerksamkeit gut bezahlen. Auf diese Weise werden wir 
uns eine blindgefügige Macht schaffen, die gar nicht imstande 
sein wird, etwas gegen den Willen unserer Vertreter zu unter· 
nehmen, denen wir die Leitung der Masse anvertraut haben. 
Das Volk wird sich ihrer Herrschaft willig unterwerfen, denn 
es wird wissen, daß es von ihnen jederzeit Arbeit, Geld und 
sonstige Vorteile erhalten kann." 

Hier wird das hohe europäische Ideal der freien Persßn· 
lichkeit, im �eiteren Sinne der Selbstbestimmung eines 
Volkes, ins Anarchische umgebogen mit dem Zweck, die 
Familie als Grundlage des Volkes zu zersetzen. Zugleich 
wird der Unfähigkeit das gleiche Recht wie dem Talent zu
gesprochen, und damit wird für die jüdische Schutztruppe 
schon automatisch die anmaßende, korrupte Führerschaft 
der Sozialdemokratie vorbereitet, „auserlesen". Man be
trachte sich daraufhin die ganze Galerie der „Arbeiter
führer" der Demokratien. Entweder haben sie eine schmutzige 
Vergangenheit oder es sind aufgeblasene Nullen, die mit 
Haut und Haaren ihren Geldgebern - den jüdischen 
Bankiers - verschrieben · sind. Ohne diese würden sie ins 
bedeutungslose Nichts zurücksinken. Und das- wäre für 
ihre Eitelkeit beinahe so schlimm wie der Tod. 

Die Masse hat kein Gedächtnis und glaubt einmal das 
eine, das andere mal das Gegenteil. 

Ein Blick auf die Geschichte des Marxismus lehrt uns 
das mit erschreckender Deutlichkeit. Ein paar Beispiele aus 
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Frankreich. Dort wagten es noch in den neunziger Jahren 
manche sozialist�schen Schriftsteller, gegen die börsianische 
Korruption aufzutreten. Die „Petite Republique socialiste" 
z. B.  führte eine scharfe Feder gegen die zum Himmel 
stinkenden Skandalaffären der Hertz, Reinach, Rouvier usw. 
Eduard Drumont, der berühmte Verfasser von „La France 
juive", galt in den Augen so mancher Sozialisten als Vor· 
kämpfer im Kampf gegen die nationale Zersetzung. Der 
Antisemit G. Rouanet, ein bekannter sozialistischer Abge· 
ordneter, nannte Drumonts Schriften sogar Werke, ohne 
deren Kenntnis die Geschichte der Gegenwart unverständ
lich sein würde, und der vielgerühmte Jean J aures trat 1895 
offen gegen die jüdische Hochfinanz auf. Damals spielte sich 
in der französischen Kammer folgende Debatte ab : 

„Abg. Forcioli : Die dritte Republik hat den arabischen 
Feudalismus zerschlagen. 

J aures : Sie hat dafür einen anderen begründet. 
Forcioli : Welchen ? 
Rouanet : Den jüdischen Feudalismus." 
Eines schönen Tages aber wurde die „Lanterne", das 

sozialistische Arbeiterorgan, von der jüdischen Bank Pereira 
gekauft, und im Handumdrehen verwandelte sich die anti· 
semitische Schriftleitung in eine judophile. Denselben Gang 
wie die „Lanterne" g.i.Ilg die „Petite Republique socialiste". 
Rouanet wußte plötzlich nichts mehr von Drumont, und 
Herr Jaures predigte eifrig gegen die „Schande des Anti· 
semitismus". Jaures, der früher über die „Blitze des Jehova, 
geleitet von Herrn Reinach", gesprochen hatte, tauschte 
sein bescheidenes Heim gegen eine Luxusvilla ein, welche 
ihm das jüdische Syndikat gekauft hatte. Die „Humanite", 
das Organ der „französischen" Sozialdemokratie, erhielt aber 
als Herren folgende Hebräer hineingesetzt : Levy-Bruhl, 
Levy-Brahm, Dreyfus, Lou:!.s Dreyfus, Ely Rodrigues, Leon 
Picard, Salomon Reinach, Blum, Rouff, Casenitz, Herr, 
Sachs. Als Entgelt verschaffte Jaures dem Levy-Bruhl den 
Orden der Ehrenlegion. Als Dank für seine Dienste erhielt 
er aber wiederum von den Hebräern 390000 Francs1• 

1 Näheres vgl. Urbain Gohier : La Terreur juive. 5. Aufl. Paris 1909. 
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Einmal ergriff J aures so etwas wie Reue : kurz vor Beginn 
des Weltkritlges. Damals schrieb er, der Krieg komme, um 
„ekelhafte Begierden zu befriedigen und weil die Pariser 
und Londoner Börse in Petersburg spekuliert" hätten. Wenige 
Tage später war er ein toter Mann. Der Mörder wurde vom 
französischen „ Gericht" freigesprochen. 
· 

Auf diese Weise wurde aus der marxistischen Arbeiter· 
hewegung Frankreichs die Schutztruppe der Judenbörse. 
Wie in Frankreich, so aber auch in allen anderen Staaten. 

* 

Nachdem die Protokolle die Erkenntnis bekunden, daß 
die freisinnige Verfassung die „hohe Schule für allerhand 
Haß und Streit und unfruchtbaren Parteihader" sei, der die 
Kraft des Staates lähme und seinen Lebensäußerungen jeden 
Persönlichkeitswert nehme, wird die Zeit der „ Volksherr· 
schaft" gepriesen, in der Präsidenten nur Strohpuppen in 
jüdischer Hand seien. Dnnn wird die Hoffnung auf eine end· 
gültige Zerrüttung der Staaten ausgesprochen und hinzu· 
gefügt : 

· 

„Um dieses von uns gewüni;ichte Ergebnis zu erreichen, 
werden wir für die Wahl solcher Präsidenten sorgen, deren 
Vergangt"nheit irgendeinen dunklen Punkt, irgendein ,Pa· 
nama1', aufweist. Dann haben wir sie ganz in unserer Hand, 
da.un sind sie blinde Werkzeuge unseres Willens! Einerseits 
müssen sie sich stets davor fürchten, daß wir mit Enthüllungen 
kommen werden, die sie unmöglich machen; anderseits 
werden sie, wie jeder Mensch, das begreifliche Streben haben, 

1• In seinem verzweifelten Bemühen, die „Fälschung" der Proto· 
kolle nachzuweisen, bemühte sich das Hamburger „Israelitische Famili�n
blatt" mit dem „Nachweis", daß der Panamaskandal ja erst nach 1897 
stattgefunden habe, folglich nicht angeführt werden könne. Dies ist eine 
glatte Irreführung: denn der Skandal begann schon 1892, als Minister 
und Abgeordnete Frankreichs der Bestechung beschuldigt wurden. Am 
9. Februar 1893 wurde Lesseps verurteilt (sein jüdischer Komplice Hertz 
entfloh, Reinach nahm sich das Leben). 1897 wurde nach Verhaftung 
eines anderen Panamisten (Arton) der Prozeß neu aufgenommen. Der 
Freispruch in diesem Prozeß erfolgte am 30. Dezember 1897. 
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sich in der einmal erlangten Machtstellung zu behaupten und 
die einem Präsidenten zustehenden Vorrechte und Ehren 
möglichst lange zu genießen. Das Abgeordnetenhaus, in dem 
viele Vertrauensleute und Parteigänger des Präsidenten sitzen 
werden, wird ihm als Rückendeckung dienen: es wird ihn 
wählen und verteidigen." 

Diese hier gekennzeichneten Methoden sind ebenso nichts· 
würdig wie wahr. Viele parlamentarische Politiker sind durch 
politische Schiebungen hochgekommen, . durch irgendeine 
schmutzige Affäre hindurch zu Amt und Würden gelangt. 
Nur einige Beispiele : 

Raymond Poincare, mehrfacher Ministerpräsident und 
Präsident von Frankreich vor und während des W �ltkrieges. 
Dieser Mann, anfänglich Advokat, erhielt im Suez-Kanal· 
Prozeß die Vertretung der Prosper·Negrelli-Gesellschaft, 
welche die eigentliche U:-heberin des Projekts und seiner 
Finanzierung war. Der saubere „Rechts"anwalt ließ sich 
aber von der Lessepsschen Schwindelgesellschaft bestechen, 
verriet die Interessen der wirklichen Erbauer und wurde 
Rechtsanwalt der - Gegenpartei. In diese schmutzige 
Affäre (Lesseps verriet Frankreich selbst und spielte den 
Suez-Kanal England in die Hände) waren neben Poincare 
alle Leuchten der französischen Politik verwickelt, der Außen· 
minister Doumergue; Ministerpräsident Viviani, J onnart, 
Senator und später Vertreter „Frankreichs" in Athen, und 
viele andere mehr. Poincare erhielt als Lohn für seine 
„Dienste" von der Republik Rothschild einen Senatorposten, 
wurde dann - Finanzminister, ja Präsident von Frankreich 
und Präsident des Weltkrieges. 

Eine der hervorstechendsten Persönlichkeiten Frankreichs 
war ohne Zweifel Aristide Briand. Der Sozialist, d. h, 
Proletarierführer Briand war 1905 Leiter der „Lanteme", 
dann Abgeordneter von Saint-Etienne, dann wurde er über 
Nacht Ministerpräsident. Dieser Mann war am 9. November 
1891 in seiner Heimatstadt St. Nazaire wegen Notzucht zu 
einem Monat Gefängnis verurteilt, daraufhin aus der 
Anwaltl!lkammer ausgestoßen worden. Über den Weg des 
„Arbeiterführers" gelangte dieser anrüchige Herr auf den 
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Sessel des Ministerpräsidenten. Diesen Posten hat Briand 
neunmal bekleidet. Der richtige Mann für die jüdische Börse 
und den französischen Völkerbund. 

An der Spitze französischer Außenpolitik stand lange 
Jahre als Staatssekretär Philippe Berthelot. Durch seine 
Hände gingen alle diplomatischen Dokumente in den ver· 
hängnisvollen Julitagen 1914. Dieser Mann (der zugleich 
Großmeister des französischen Großorients war) wurde plötz· 
lieh 1922 durch einen Skandal - bekannt unter der Be· 
zeichnung China-Bank-Skandal - entlarvt, wobei es sich 
herausstellte, daß dieser saubere Bursche mit seinen zwei 
Brüdern fremdes Geld verspekuliert, ja amtliche Depeschen 
gefälscht hatte1• Er mußte auf eine kurze Zeit verschwinden. 
Nichtsdestoweniger, richtiger gerade deswegen, wußte das 
„Berliner Tageblatt" zu berichten, er würde nicht lange zu 
warten brauchen, man würde ihn schon wieder holen 
(3. Januar 1922). 

Italiens Kultusminister Nunzio Nazi wurde gestürzt, weil 
man ihm falsche Buchungen nachweisen konnte, der 
Ministerpräsident Zanardelli wurde offen beschuldigt, Re· 
gierungsgelder beiseite geschafft zu haben, doch wurde 
dieser Skandal niedergeschlagen. 

Lloyd Georges „staatsmännische" Laufbahn ist gekenn· 
zeichnet durch die Schiebungen mit den Marconi·Aktien, 
die er mit seinem „Freunde" Rufus Isaacs (Lord Reading) 
zusammen durchgeführt hatte . • • Da diese Skandalaffäre 
durch unsere gesamte Presse aber unterschlagen wird und 
in keinem Lexikon zu finden ist, sei sie kurz erzählt. 

Das RP-cht auf Verwertung der Marconischen Erfindung 
befand sich 1911 in der Hand einer fast ganz ruinierten 
amerikanischen Gesellschaft. Der Hebräer Godfrey Isaacs, 
Leiter der englischen Filiale dieser Gesellschaft, erhielt laut 
Kontrakt vom 19. Juni 1912 von der britischen Regierung 
dafi:I Monopol für drahtlose Telegraphie im Hoheitsbereiche 
Englands. Er gründete darauf eine neue Gesellschaft. 
Dieser Isaacs hatte zwei Brüder, Harry, einen Frucht· und 

1 Näheres in der 10. Auflage von Dr. Wicht! : Weltfreimaurerei. S. 93. 
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Gemüsehändler, und Rufus, den Rechtsanwalt und Mitglied 
des Justizministeriums. Nachdem der Justizminister sich 
von den Juden hatte verleiten lassen, an der neuen Aktien
spekulation teilzunehm�n, wurde auch der Finanzminister 
bestochen. Dies aber war Mr. Lloyd George. Er hatte da
mals noch kein Geld, der gute Walliser, „bekam" aber für 
die ministerielle Unterstützung vonRufus IsaacslOOOAktien. 
Und half ihm. Jetzt ist Rufus IsaacR Vizekönig von Indien. 

Beide Patrone erklärten später ehrenwörtlich, sie hätten 
nichts mit der Marconi-Gesellschaft zu tun. Sie meinten 
aber damit die amerikanische.  Nachdem Lloyd George 
aber seine Weste beschmutzt hatte, war er an die Hebräer 
gebunden. Ihnen wurde England während des Krieges aus
geliefert : siehe Balfour-Deklaration ! 

Man denke schließlich noch daran, wie sich die gesamte 
jüdische Presse in Deutschland schützend vor einen Typus 
wie Matthias Erzberger stellte, als ihm hochnotpeinlich vor 
Gericht die Vermischung von Geschäft und Politik in vielen 
Fällen nachgewiesen wurde. Ganz zu schweigen von direkten 
Fälschern, Schiebern und Zuchthäuslern. Solche Männer 
braucht die heutige Plutokratie als ihre Helfershelfer. Sie 
sind nicht mehr unabhängige Persönlichkeiten, sondern mit 
ihrem egoistischen Selbsterhaltungstrieb an das Geld und 
an die von diesem Gelde ausgehaltene Presse gebunden. Sie 
sind die Schrittmacher der jüdischen Geldherrschaft ge· 
worden, und es wird einmal eine Zeit kommen, da alle Völker 
ihre parlamentarischen Minister verfluchen werden. 

Der Plan aber zu dieser systematischen Entsittlichung 
der Völker und Hochzüchtung des Niederträchtigen wurde 
in den Protokollen schriftlich niedergelegt als Ausfluß des
selben Geistes, dem auch der infernalische Talmud ent· 
stammt . . .  

Der Präsident eines demokratischen Staates wird also 
dank der jüdischen Finanzmacht von der Börse vollkommen 
abhängig sein. Für ihn ergibt sich folgender Zustand : 

„Der Präsident wird die bestehenden Gesetze, die eine _,_.. 
verschiedene Deutung zulassen, stets in unserem Sinn aus· 
legen; er wird sie außer Kraft setzen, wenn wir ihn auf die 
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Notwendigkeit solcher Maßnahme verweisen. Außerdem wird 
er das Recht haben, neue Gesetze von kurzer Dauer, ja selbst 
Ändemngen der Verfassung vorzuschlagen. Zur Begründung 
braucht er ja nur zu sagen, diese Maßnahmen seien für das 
höchste Wohl des Staates erforderlich." 

Beim Lesen dieser Worte wird jeder Deutsche an ein 
Gericht denken müssen, das sich „ Staatsgerichtshof zum 
Schutz der Republik" benennt, das in Wirklichkeit abeJ,"._ 
nichts anderes darstellt als ein Gericht zum Schutze der " 
Vorrechte des Judentums in Deutschland. Alle Minister der 
Novemberrepublik wurden als heilig erklärt, diese dadurch 
nur noch - abhängiger von der die öffentliche Meinung be· 
herrschenden hebräischen Großpresse gemacht. Antisemi· 
tische Äußerungen trugen hohe Geldstrafen, ja  vielmonatige 
Gefängnisstrafen ein. 

Ein Gegenstück zu Deutschland bietet der schon be· 
leuchtete Staat der Tschechen. Auch er ist durch ein 
Republikschutzgesetz „gesichert", das scheinbar -nur zum 
Schutze der Tschechen gegen die Deutschen und Ungarn 
geschaffen wurde, in Wirklichkeit aber eine Vorbeugungs· 
maßnahme der jüdischen Weltbörse bedeutete, um nie eine 
Erkenntnis aufkommen zu lassen, wie sie in Deutschland 
den Tod Rathenaus zur Folge hatte. In dem Republikschutz· 
gesetz der Tschecho-Slowakei wird nämlich der Antisemi· 
tismus als eine staatsfeindliche und deshalb zu unterdrückende 
Tat verzeichnet. Niemand Geringerer als der Schriftleiter 
des deutschfeindlichen „Prager Tageblattes", Dr. Fuchs, 
hat im alljüdischen „Berliner Tageblatt" die wahren Ziele 
des „tschechischen" Schutzgesetzes triumphierend verkündet. 
Da heißt es u. a. : „ Wie Robinson auf dem Eiland, treibt das 
Tschechentum mitten im antisemitischen Meer judenfreund· 
liehe Politik . . .  Der Jude soll nicht verbrannt, sondern 
verwendet werden im Dienste des StaatAs . . .  -Die tschechi· 
sehe Gesetzgebung geht noch weiter. In dem Entwurf des 
Gesetzes zum Schutz der Republik wird der Antisemitismus 
zur staatsfeindlichen Aktion gestempelt, seine Übung in 
Wort, Schrift oder Tat als schweres ( 1 )  V ergehen geahndet. 
Ziel der Norm ist die Unterdrückung ( 1) der im Zeichen des 
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Hakenkreuzes stehenden Presse" (vgl. „Völkischer Beob· 
achter", 1923, Nr. 39). 

Diese zwei Beispiele - Deutschland und die Tschechei -
mögen genügen. Hat man das Wesen dieser „Schutz· 
gesetze" erfaßt, so werden uns nachstehende fromme 
Wünsche aus dem weiteren Protokoll nicht mehr allzusehr 
verwundern : 

„Auf solche Weise werden wir allmählich, Schritt f"ür 
Schritt, alles vernichten können, was wir ursprünglich, zu 
Beginn unserer unsichtbaren Herrschaft, in die Verfassungen 
der Volksstaaten aufnehmen mußten. Unmerklich werden 
die letzten Spuren eines jeden verfassungsmäßigen Rechtes 
verschwinden, bis schließlich die Zeit gekommen sein wird, 
in der wir offen jede Regierungsgewalt im Namen unserer 
Selbstherrschaft an uns reißen werden." 

Das heißt : wenn Europa so unterhöhlt ist, daß es keine 
Persönlichkeiten mehr gibt, welche für wirkliche völkische 
Besinnung und Freiheit zu kämpfen in der Lage sind, dann 
wird zum letzten Schlage mit Hilfe des aufgepeitschten 
Pöbels ausgeholt und die jüdische Diktatu:r errichtet. 

Elfte  S itzung 

_ Es ist völkerpsychologisch hochinteressant, wie sich die 
Pläne, die in dieser Sitzung niedergelegt sind, mit den Maß
nahmen einer jüdischen Sowjetregierung haargenau decken. 
Es heißt da : 

„Nachdem wir die Art unseres Vot'geheus in großen Zügen 
geschildert haben, wollen wir noch auf einige Einzelheiten 
eingehen, die uns zu einem völligen Siege verhelfen sollen. 
Unter diesen Einzelheiten verstehe ich die Freiheit der Presse, 
das Recht des Zusammenschlusses, die Gewissensfreiheit, 
das allgemeine gleiche Wahlrecht und vieles andere, was 
unmittelbar nach dem Staatsstreich aus der geistigen Rüst
kammer der Menschheit verschwinden oder doch von Grund 
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aus umgestaltet werden muß. Der Staatsstreich bietet uns 
die einzige Möglichkeit, mit einem Schlage die von uns ge
wünschte Verfassung einzuf"ühren • • • Die neue Verfassung 
muß ihnen (den Völkern, A. R.) wie eine eheme Notwendig
keit erscheinen, gegen die jeder Widerstand zwecklos wäre. 
Sie müssen von vornherein ihre Hoffnung auf eine Berück
sichtigung ihrer Wünsche und Meinungen aufgeben und zu 
der Vberzeugung kommen, daß unsere Stellung stark und 
unerschütterlich ist. Sie sollen merken, daß wir fest ent
schlossen sind, von der Fülle der uns zur Verfügung stehenden 
Machtmittel schonungslos Gebrauch zu machen und den ge
ringsten Widerstand mit größter Strenge im Keime zu er
sticken. Sind die Nichtjuden endlich zur Erkenntnis gelangt, 
daß wir die ganze Macht an uns gerissen haben und es rundweg 
ablehnen, sie mit ihnen zu teilen, so werden sie vor Schrecken 
die Augen schließen und untätig der Dinge harren, die da 
kommen sollen." 

Ich gebe gern zu, daß die letzten Worte wie heller Wahn
sinn klingen, und stelle fest, daß sie heute noch nicht rest· 
los verwirklicht sind. An dem Willen aber, sie durchzu
setzen, kann füglich angesichts der weltpolitischen Tatsachen 
nicht gezweifelt werden. Unter dem Deckmantel, für Selbst· 
bestimmung, für Freiheit, für religiöse Duldung usw. zu 
kän;ipfen, traten die Radek-Sobelsohns und Konsorten ein· 
heitlich in Rußland auf, das für diese Ideen sowieso schon 
reif war. Aber kaum waren die Bolschewisten am Ruder, 
so verschwand die Freiheit der Presse. Sämtliche nicht· 
bolschewistischen Zeitungen und Zeitschriften wurden ver
boten, und durch die Hand der Pressekommission von 
41 Diktatoren (40 Juden und 1 Russe), mit Steklow
N achamkes an der Spitze, ging die systematische geistige 
Verseuchung des russischen Menschen. Alle Parteien wurden 
geschlossen, ihre Führer ausgewiesen, zu Tode gemartert 
(wobei zuzugeben ist, daß auch etliche Juden : Martow· 
Zederbaum, Dan, Gotz, aus dem revolutionären Komitee 
ausgeschieden wurden, weil sie noch vor den letzten Konse
quenzen zurückschreckten). Das früher geforderte allgemeine 
Wahlrecht machte der „Wahl" unter Bajonettbedrohung 
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Platz, und die Forderung nach religiöser Duldsamkeit ver· 
wandelte sich in eine grausame Verfolgung der christlichen 
Priester, die vom entmenschten Pöbel unter jüdischer Auf
stachelung an Kirchentüren gekreuzigt oder auf andere Weise 
zu Tode gefoltert wurden. Und daran schloß sich dann die 
Ausraubung sämtlicher russischer Kirchen und Klöster, die 
Entheiligung geweihter, dem Volke teurer Plätze. Das Gold, l.:.. 
die geraubten Edelsteine, die Altarkelche und Kruzifixe aber 
wurden von Juden in Konstantinopel, Amsterdam und New 
York verhandelt. 

Durch Untaten aller Art mit allen Interessen an das neue 
Regiment gekettet, erwies sich die Rote Garde als folgsames 
Werkzeug des Terrors. Hunderttausende der besten Russen, 
die ihr Vaterland retten wollten, sind unter den Kugeln dieser 
Henker gefallen, womit zugleich verhindert wurde, daß dem 
russischen Volk wieder eine nationale Intelligenz geboren 
wurde. 

Daß die jüdische Weltrevolution nicht in der gewünschten 
Schnelligkeit über die Welt zog, war ein Rechenfehler des 
Judentums gewesen. Ob eine Wende in Rußland möglich 
ist, wird die Zukunft erweisen. 

Aber wohlverstanden, nicht nationale Erhebung, nicht 
innere völkische Reinigung, sondern die „antikapitalistische" 
Weltrevolution, diese Weltrevolution des Juden Trotzki, 
wird als Erlösung hingestellt. Kein Wunder, sagte doch die 
„Frankfurter Zeitung" triumphierend von der gepriesenen 
Novemberrevolte : „Der nationale Gedanke hat bei dieser 
Bewegung bewußt ( I I ) nicht mitgewirkt" (15. November 
1918). Will man wirklich noch mehr ? 

* 

Nach den letzten Welthe1Tschaftsgedanken wird nun eine 
Frage angeschnitten, von der sämtliche Europäer und Ameri· 
kaner alle Ursache hätten endlich einmal Notiz zu nehmen. 
Der Weise von Zion erzählt : 

,�Wir haben eine unwahre Staatslehre erdacht und sie 
unermüdlich den Nichtjuden eingeflößt, ohne ihnen Zeit zur 
23 Rosenberg II 
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Besinnung zu lassen. Das geschah, weil wir unser Ziel nur auf 
Umwegen erreichen können, da der gerade Weg über die 
Kratt unserer zerstreuten Stämme geht. Zu diesem Zwecke 
haben wir die geheimen jüdischen Freimaurerlogen gegründet. 
Niemand kennt sie und ihre Ziele, am allerwenigeten die 
Ochsen von Nichtjuden, die wir zur Teilnahme an den offenen 
Freimaurerlogen bewogen haben, um ihren Stammesbrüdern 
Sand in die Augen zu streuen." 

In alle freimaurerischen Vereinigungen von politischer 
Bedeutung steht dem Juden der Eintritt offen. Als der inter· 
nationale Kitt innerhalb der einzelnen nationalen Oriente, 
als Geldgeber freimaurerischer Werbetätigkeit, als geborener 
Verschwörer, hat er schon lange maßgebenden Einfluß in 
allen maurerischen Organisationen1• Trotzdem hat er es für 
gut befunden, neben der mehr konfessionell angehauchten 
Alliance Israelite Universelle noch eine Reihe anderer rein 
jüdischer Freimaurerorden zu gründen. Da bestehen z. B. 
heute die „ Söhne Abrahams" und der „Orden der Makka7 
bäer". Der wichtigste von allen ist jedoch der heute viel· 
genannte Orden Bnai-Brith mit seinem Sitz in Chicago, der 
in Deutschland allein über 80 Logen zählt, in welchem 
sich die führenden jüdischen Journalisten, Bankiers, Poli
tiker vereinigen. In ihm sitzen sowohl „religiöse" . Juden 
wie Rassehebräcr (Zionisten), zu deren Weltpropaganda sich 
der Bnai-Brith-Orden durch Unterstützung der alljüdischen 
Weltanleihe (Keren-Hajessod, d. h. Palästina-Grundfonds) 
offen bekannt hat. 

In der Leitung dieses - heute unter Vorsitz des Juden 
Krauß arbeitenden - Ordens finden wir alle schon früher 
genannten Politiker wieder : Morgenthau, Brandeis, Warburg, 
Elkus, Schiff, Marshall (zugleich Vorsitzender der New
y orker Kehillah, eines anderen großen Judenverbandes). 
Es ist deshalb verständlich, wenn die „Jewish Chronicle" 
Nr. 2703 (laut der „Tribune juive" vom 25. Februar 1921) 
erklärte, „daß unter allen jüdischen Hilfsorganisationen 

1 Vgl. die betreffenden Kapitel bei Wicht! uno in meiner anfangs 
angeführten Schrift. 
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der Bnai-Brith·Orden ,einen der ersten Plätze' einnehme", 
„Er ist heute die wichtigste jüdische Organisation in den 
Vereinigten Staaten • . .  " Dr. Epstein (Vorsitzender des 
Londoner Bezirks) erklärte, daß der Orden immer bereit 
gewesen sei, „jede nützliche jüdische Sache" zu unter• 
stützen. 

Die Bnai-Brith·Brüder betonen in der Öffentlichkeit, bloß 
humanitäre Zwecke zu verfolgen. Unter diesen verstehen sie 
selbstverständlich das Judentum als solches und haben an• 
gesichts der heutigen politischen Macht des Geldjudentums 
schon kein Hehl mehr aus ihrer alljüdisch·völkischen Ein· 
stellung gemacht. So beschloß die 20. Jahreskonferenz des 
englischen Distrikte am 2. Juni 1921 zu Manchester, sich 
„mit der zionit1tischen Weltbewegung" zu „identifizieren" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 45). Die „deutschen" 
Brüder h�ben selbstverständlich keinen Protest dagegen 
erhoben, obgleich der Zionismus sich mit dem uns heute 
feindlichen Angelsachsentum vereinigt hat. Noch mehr l 
Die Großloge für Deutschland hatte schon vorher ein „großes 
allgemeines jüdisches Hilfswerk" für Palästina zu befür
worten · beschlossen („Jüdische Rundscltau", 1921, Nr. 41). 
Der englische Beschluß war also nur die offenere Erklärung 
alljüdi11cher Ziele. 

Angesichts dieser Tatsachen ist es ein Stück echt jüdischer 
Unverfrorenheit, wenn die Vorsitzenden des deutschen 
Distrikts, Dr. Koznitzky und San.-Rat Dr. Goldschmidt, in 
einem Schreiben an den Grafen Ernst zu Reventlow erklär· 
ten, „daß der Orden nach seinen Satzungen sich weder mit 
politischen noch mit religiösen Bestrebungen befassen darf 
und niemals ( 1 )  dagegen verstoßen hat". Ferner hieß ea mit 
echt jüdischer Dreistigkeit : „Wahr ist, daß der Orden keine 
Beziehung zur Alliance lsra�lite Universelle und auch nicht 
zum Zionismus hat." Wenige Monate vorher aber hatten die 
„deutschen" und „englischen" Brr. offiziell das Palästina• 
werk begrüßt, zum Teil sich mit dem alljüdisch·politischen 
Zionismus identifiziert ! Zudem sagte der Bericht der Alliance 
von 1907 auf Seite 21R : „Mit der Großloge des U. O. B. B. 
VII . . . traten wir anläßlich des 25jährigen Großlogen· 
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Jubiläums zum ersten Male in offizielle Beziehungen; die 
Beziehung wurde bald freundschaftlich . . .  1." 

Dann möge in diesem Zusammenhange noch ein Bekennt
nis des verstorbenen Präsidenten der deutschen Großloge, 
Dr. Maretzky, stehen. Er sagt auf Seite 335 seiner Reden und 
Abhandlungen über den Orden : „Unser Bund umspannt die 
Erde", und in seiner Schrift „Geschichte des Ordens 1882 bis 
1907" heißt es auf Seite 85 : „Liegt es doch in der Ordensten
denz, Israeliten zu vereinigen, jeden Gedanken des Auseinan
dergehens ganz und gar abzuweisen, liegt doch in der geschlos
senen Einheit allein das sichere Fundament der Macht ( ! ) ,  
Einfluß ( 1 ), Haltung und erfolgreicher Wirksamkeit." 

Jeder Unbefangene wird zugeben, daß diese Worte dem 
Inhalt der Protokolle vollkommen entsprechen. Und daß die 
frommen Brr. uns „Ochsen von Nichtjuden" „Sand in die 
Augen" zu streuen bemüht sind, haben wir s�ben gesehen. 
Nähere Belege würden Bände füllen , , ,ll, 

* 

Das Wesen des Judentums besteht nicht in einem ge· 
schlossenen, sich pyramidal aufbauenden Volksganzen, son
dern in einer horizontalen Schichtung. Zerstreuung war das 
Lebenselement der Juden schon, als die früheren altisraeli
tisehen, kanaanitischen und amoritischen Stützen des Staates 
zermürbt waren. Das war schon lange vor der „Zerstreuung" 
der Fall, und die Juden stellten schon immer, wie Kant 
sagte, „eine Nation von Kaufleuten und Betrügern" dar. 
Dieser Parasitismus war des Juden Wesen, der Grund seiner 
totalen Unfruchtbarkeit, aber auch der Grund seiner Stärke. 
Diese Erkenntnis kommt in folgenden Worten der Proto
kolle zum Durchbruch : 

„Gott hat uns, seinem auserwählten Volke, die Gnade ver· 
liehen, uns über die ganze Welt zu zerstreuen. In dieser schein· 
baren Schwäche unseres Stammes liegt unsere ganze Kraft, 
die uns schon an die Schwelle der Weltherrschaft geführt hat. 

1 Vergleiche noch Näheres im „Deutschen Tageblatt", Nr. 74 vom 
28. März 1922. 

8 Siehe meine Schrift „Der staatsfeindliche Zionismus". 
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Der Grundstein ist schon gelegt, es gilt nur noch, den Bau zu 
vollenden." 

Der fromme „Israelit" in Frankfurt schrieb am 6. Februar 
1919 : „Wir sind nicht irgendein Volk . . .  wir sind das Volk 
des göttlichen Gesetzes1." 

Zwölfte Sitzung 

Mitte April 1923 fand in London ein großes Bankett zu
gunsten der alljüdischen Weltanleihe statt. Neben den Roth
schilds, Waley Cohens usw. waren selbstverständlich auch 
Vertreter der Labour Party, der sogenannten englischen 
Arbeiterpartei, so Wedgwood, anwesend. Das Bankett wurde 
unter dem Vorsitz des schon oft erwähnten Alfred Mond ab
gehalten, der aus diesem Anlaß eine große Rede . hielt. In 
anmaßender Weise und in dem V ollbewußtsein, in wessen 
Händen sich die Weltpresse heute befindet, sagte dieser 
„englische" Minister nach Schilderung der „Aufbauarbeit" 
in Palästina : „Das Volk, das seit zweitausend Jahren der 
Verfolgung, der Tortur und dem Tode getrotzt hat . . •  , das 
läßt sich nicht von ein paar Zeitungsartikeln oder Zeitungs
besitzern erschrecken." „Ich kann nicht verstehen, wie 
irgend jemand so töricht sein kann, sich vorzustellen, daß 
es jemals ( ! ! ) für eine britische Regierung möglich sein wird, 
Palästina zu verlassen und es dem Türken oder den Arabern 
zu überliefern" („Jüdische Preßzentrale Zürich", Nr. 239 
vom 20. April 1923). 

Nach dieser Rede des führenden Zionisten werden uns 
die folgenden Sätze der Protokolle nicht weiter in Verwunde
rung setzen. Man lese sie aufmerksam durch : 

„Die meisten Menschen wissen gar nicht, wem die Presse 
eigentlich dient. Wir werden ihr einen Zaum anlegen und die 

1 Ei�e nähere Beleuchtung der Frage vergleiche in meiner Schrift 
„Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten". 
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Zügel straft' führen. Auf gleiche Weise werden wir mit anderen 
Druckerzeugnissen verfahren; denn was kann es helfen, wenn 
wir die Angriffe der Presse unterbinden, aber in Streitschrüten 
und Lilgen angepöbelt werden? Wir werden die Versorgung 
der öffentlichen Meinung, die schon viel Geld kostet, durch die 
Zensur zu einer Einnahmequelle für den Staat machen. Wir 
werden eine Zeitungsstempelsteuer einführen und Bürg· 
schaftssummen bei der Gründung von Zeitungen und Drucke
reien erheben, ! die unsere Regierung l gegen alle Angriffe der 
Presse sichern müssen. Erfolgen sie trotzdem, dann werden 
wir rücksichtslos Geldstrafen verhängen • • •  Als Vorwand für 
die Unterdrückung einer Zeitung oder Zeitschrift werden wir 
stets behaupten, sie hätte die öffentliche Meinung ohne Grund 
aufgewiegelt. Ich bitte Sie übrigens zu beachten, daß Angriffe 
auf uns auch von solchen Zeitungen erfolgen werden, die wir 
selbst gegründet haben. Solche Angriffe werden sich aber stets 
auf diejenigen Punkte beschränken, die wir selbst zur Ab
änderung vorgemerkt haben. 

Keine Nachricht wird ohne unsere Prüfung in die Öffent• 
lichkeit gelangen. Dieses Ziel erreichen wir teilweise schon 
jetzt dadurch, daß die Neuigkeiten aus aller Welt in wenigen 
Nachrichtenämtern zusammenströmen, dort bearbeitet und 
erst dann den einzelnen Schriftleitungen, Behörden usw. über• 
mittelt werden. Diese Nachrichtenämter sollen allmählich 
ganz in unsere Hände übergehen und nur das veröffentlichen, 
was wir ihnen vorschreiben. Es ist uns schon jetzt gelungen, 
die Gedankenwelt der nichtjüdischen Gesellschaft in einer 
Weise zu beherrschen, daß fast alle Nichtjuden die Welt• 
ereiguisse durch die bunten Gläser der Brillen ansehen, die 
wir ihnen aufgesetzt haben. Schon jetzt ist kein Staat auf der 
ganzen Welt imstande, sich davor zu schützen, daß uns alles 
bekannt wird, was die Nichtjuden in ihrer Dummheit ein 
Staatsgeheimnis nennen." 

Neben dem Jüdischen Korreapondenz•Büro in Kopen
hagen und der Jüdischen Preßzentrale in Zürich, die einen 
rein jüdisch-völkischen Charakter tragen, befinden sich heute 
alle wichtigen Telegrafenhüros in jüdischer Hand. Heute 
wird fast die ganze Welt mit Nachrichten gespeist, die schon 
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den jüdischen Filter passiert und eine Färbung erhalten 
haben, wie sie der jüdischen Weltpolitik genehm ist. 

Was das „Staatsgeheimnis" anbetrifft, über welches hier 
(mit Recht) gespottet wird, machte das Blatt der jüdischen 
Börse, die „Frankfurter Zeitung", ein Geständnis, das jeder 
Europäer kennen sollte. Als Stinnes seinerzeit von ihr seiner 
Londoner Unterhandlungen wegen angegriffen wurde, darauf 
aber erklärte, die „Frankfurter Zeitung" könne von diesen 
nichts wissen, kam ihm die bezeichnende Antwort, daß selbst· '<' 
verständlich „eine Anzahl von Männern in der City" von 
allem unterrichtet sei, was im Schoße der englischen Re· 
gierung vor sich gehe. „Genau wie es in Deutschland der 
Fall wäre"', fügt das Börsenblatt in der „Arbeiterrepublik" 
höhnisch hinzu (8. Februar 1921). Und die Frankfurterin 
war so lieb, uns noch deutlicher zu sagen, wer Jiese Männer 
der City eigentlich sind. In einen;i. längereJ1 Aufsatz über 
Englands Wirtschaftspolitik wird die internationale City 
bewußt der nationalen (d. h. noch englischen) Wirtschaft 
gegenübergestellt und von der - Blutsbrüderschaft ihrer 
Mitglieder gesprochen. Man höre : 

„Der Begriff der ,City' steht sozusagen über dem Begl'iff 
Industde, vollends über dem Begriff Schwerindustrie. 
Handel und Finanz stehen freilich zum guten T.eiJ, aber 
durfhaus nicht ausschließlich im Dienst der nationalen 
Industrie. Aber ebenso in wirtschaftlicher wie in politischer 
Beziehung ist der mehr internationale Geist des Handels 
und der Finanz, somit der Geist der ,City', bezeichnender ( 1) 
und bestimmender ( ! ! ) für das Land. Wenn man darum vom 
Thema ,Industrie und Politik' redet, so ist dies mit diesen 
Einschränkungen zu verstehen. (Ist das deutlich ? A. R.) 
Der höhere ( !) Begriff ,City' hält die mehr exzentrischen 
Gelüste der einzelnen Industrien etwas in Schranken. 
(Jüdische Finanzdiktatur ! A. R.) Zum mindesten besteht 
die Tendenz dazu. Die Hemmungen ergeben sich aus der 
hochkapitalistischen Blutsbrüderschaft. (Also das Bekenntnis 
zu e�heitlichem Handeln der jüdischen Blutsbrüder 1 A. R.) 
Aber es ist schon ein beträchtlicher Gewinn (für die Bluts· 
brüder nämlich ! A. R. ), daß eine solche regulierende Tendenz 
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vorhanden ist. Sie ist in England leichter möglich als in 
jedem anderen europäischen Land, weil die Konzentration 
des Geschäfts in der City of London die Bildung einer 
repräsentativen Hauptströmung in Handel und Finanz be
günstigt und weil die führende Finanzwelt Englands Persön· 
lichkeiten hervorbringt , deren Autorität und vor allem 
deren Aktivität größer ist als in manchem anderen Lande. 
Nicht daß sie mehr arbeiten ! Aber es findet sich staats· 
männische Begabung in mehr als einem Citybüro. Die Füh
rung einer Großbank ist eine nationale Aufgabe, und die 
City ist gleichsam nach ungeschriebenen Gesetzen in diesem 
Sinne organisiert" („Frankfurter Zeitung", 1923, Nr. 458). 

Nun, wir wissen jetzt, daß diese „gleichsam ungeschriebe
nen Gesetze" der „Blutsbrüderschaft" 1897 schon schriftlich 
niedergelegt wurden . . .  Man lese jetzt nochmals die letzten 
Sätze des Zitats aus den Protokollen durch . . .  

Durch die Machtmittel in sämtlichen Staaten Europas 
und Amerikas stehen schon heute alle Presseerzeugnisse 

"="' ' � · ,„, / \- unter einer latenten, meist sogar schon brutafon Zensur. Es 
würde zu weit führen, wollte ich hier erzählen, unter welchen 
Schwierigkeiten es endlich doch gelang, die „Protokolle" in 
England und Amerika herauszubringen ; wie viele Drucker 
dort unter der Drohung mit dem wirtschaftlichen Boykott 
diese ihre Absicht aufgeben mußten. Nur ein Beispiel : Am 
15. Juni 1923 schrieb das „Israelitische Wochenblatt für die 
Schweiz" über das in allen Bahnhofsbuchhandlungen aus· 
gestellte Buch von Henry Ford „Der internationale Jude" : 
„Sein öffentlicher Verkauf widerspricht • . .  dem schweize· 
rischen Strafgesetz. Es ist ein dummes, stellenweise bodenlos 
langweiliges Buch; aber die Kapitel über die ,Weisen' sind 
wirksam. Die maßgebenden ( ! ) jüdischen Kreise sollten 
Sorge tragen, daß dieses Hetzwerk aus allen offiziellen Buch· 
handlungen verschwindet." 

Als „Begründung" dazu führte die Judenzeitschrift an, 
das Buch betreibe eine Hetze und sei staatsgefährlich (man 
vergleiche das Zitat aus den Protokollen). Und wu geschah ? 
Schon am 23. Juni - also nur eine Woche später - unter· 
sagte die Schweizer Bundesbahn den Verkauf des Werkes ! 
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Allerdings hatte dieser freche jüdische Eingriff einen un
vorhergesehenen Erfolg. Die Aufklärungsarbeit war doch 
schon so weit gediehen, daß verschiedene Blätter die Ver
öffentlichung eines geharnischten Protestes antisemitischer 
Vereinigungen wagten. Dies vergrößerte nur das Interesse 
am Buche Fords, so daß die Judenschaft es als das kleinere 
Übel ansah, ihre Forderung des Verbots wieder zurück
zuziehen. Immerhin zeigt der ganze Fall, wohin es mit der 
vielgepriesenen Meinungsfreiheit kommen muß, wenn die 
Weisen von Zion das Heft überall in der Hand haben werden. 

* 

Dann tauchen em1ge Bekenntnisse auf, die eines der 
Kernprobleme heutiger Weltpolitik berühren. So mancher 
Spießer vermag sich nicht darüber klar zu werden, woher 
es wohl ktomme, daß Zeitungen, Parteien, die sich scheinbar 
bis aufs Blut bekämpfen, plötzlich ein und dieselbe Politik 
verfolgen. Jeder uneingeweihte Mensch sollte meinen, daß 
die heutige rein plutokratische, hemmungslos privat
kapitalistische Demokratie der ärgste Feind des kommu
nistischen Wirtschaftsgedankens sein müsse. Aber siehe da, 
in sämtlichen politisch wichtigen F:i;agen geht die pluto· 
kratische Demokratie mit der „antikapitalistischen" Sozial
demokratie Hand in Hand. Vor Jahrzehnten wie heute. 
Ja, die Plutokratie unterhält die liebevollste Freundschaft 
zum extremsten Bolschewismus. Dies ist nicht Zufall, 
sondern verstecktes Zusammenspiel. Alles Wird nur vom 
rein jüdischen Gesichtspunkt ins Auge gefaßt. Man lese : 

„Wir halten es zunächst für eine der wichtigsten Forde
rungen, daß von einsichtigen Kreisen und insbesondere von 
unseren Mitgliedern kleine antisemitischen Zeitungen ge· 
lesen werden. 

Es genügt auf jeden Fall, wenn die Nachrichtenorgane 
von der Vereinsleitung aus gehalten und auf wichtigere 
Vorgänge geprüft werden. 

In diesen Boykott sind natürlich auch Zeitungen ein
zuschließen, die sich durch schwankende, duldende Haltung 
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besonders auszeichnen und die nicht auf das energischste 
Front gegen die maßfosen Hetzereien der Gegenseite machen. 
Es liegt aber nicht allein daran, diese Blätter von Fall zu 
Fall nicht zu kaufen und nicht mehr zu abonnieren, sondern 
es wird vor allen Dingen darauf hinzuarbeiten sein, daß 
ihnen durch Sperrung der Inserate, seien sie geschäftlicher 
oder privater Art, ein Teil des finanziellen Bodens entzogen 
wird, den sie heute bei der allgemeinen Notlage der Presse 
auf längere Zeit kaum werden entbehren können. Diese 
Richtlinien sind im Interesse un8erer Sache unbedingt ( ! ! )  
einzuhalten, selbst auf die Gefahr hin, daß einzelnen dadurch 
geschäftliche Nachteile erwachsen. Es darf unter keinen 
Umständen mehr sein, daß Mitglieder und Gönner unseres 
Vereins den Inseratenteil von Blättern unteratützen, die im 
politischen Teil mit der Hetzarbeit der Gegenseite lieh· 
äugeln und sie wohlwollend behandeln." 

Also unbedingte Disziplin ! Aber ich habe mir einen 
Scherz erlaubt. Diese Absätze stehen nä�ich nicht in den 
Protokollen der Weisen von Zion, wie man leicht annehmen 
könnte, sondern sind einem Rundschreiben des „ Vereins 
zur Abwehr des Antisemitismus", Ortsgruppe Nürnberg, 
entnommen (gezeichnet von Carl Pflüger & Co. A. G., deren 
Direktoren die Juden Alfred, Max und Fritz Guggenheim 
sind und deren bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der 
Bankier Kohn ist). Die Sätze könnten aber wörtlich den 
„Protokollen" entnommen sein. Man Ieee deshalb folgende 
Planentwicklung in der 12. Sitzung : 

„Zeitschriften und Zeitungen sind die beiden wichtigsten 
Mittel zur Beherrschung des Geisteslebens. Aus diesem Grunde 
wird unsere Regierung das Eigentumsrecht der meisten Zei· 
tungen und Zeitschriften erwerben. Sie wird damit vor allem 
den schädlichen Einfluß der nichtamtlichen Presse ausschalten 
und auf den Geist und die Stimmung des Volkes in nacbhal· 
tigster Weise einwirken. Auf je zehn Zeitungen oder Zeit• 
schriften� die uns fernstehen, werden dreißig kommen, die wir 
selbst gegründet haben. Das darf natürlich in der Öffentlichkeit 
nicht bekannt werden. Unsere Zeitungen und Zeitschriften 
sollen daher äußerlich den verschiedensten Richtungen 
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angehören, sich sogar gegenseitig befehden, um das Ver· 
trauen der ahnungslosen Nichtjuden zu erwerben, sie alle 
in die Falle zu locken und unschädlich zu machen. 

An enter Stelle werden die amtlichen Zeitschriften 1md 
Zeitungen stehen, denen die Aufgabe zufallen wird, unsere 
Intere81en in allen Fällen und zu jeder Zeit zu vertreten; ihr 
Einfluß wird deshalb verhältnismäßig klein sein. 

An zweiter Stelle werden die halbamtlichen Blätter kom· 
men, welche die Gleichgültigen und Lauen für uns gewinnen 
sollen. 

An die dritte Stelle werden wir unsere scheinbare Gegner• 
schaft setzen, die mindestens ein Blatt unterhalten muß, das 
äußerlich in schärfsten Gegen�atz zu uns treten wird. Unsere 
wirklichen Gegner werden diesen scheinbaren Widerspruch 
für echt halten; sie werden in den Leuten, von denen er aus· 
gebt, ihre Gesinnungsgenossen sehen un.d sich ihnen - also 
W1l!I - o:ffenbaren." 

Der Beweis für diesen schon vor 1900 als festen Plan 
niedergelegten Weltbetrug läßt sich heute an Hand der un· 
vorsichtig gewordenen hebräischen Presse lückenlos er· 
bringen. Und zwar in ejner Weise, gegen die selbst der ge· 
riebenste Jurist nichts auszurichten vermag. 

Es gibt angeblich keinen bittereren Feind der Demokratie 
und des Kapitalismus· als den Bolschewismus. Und es gibt 
- um zunächst bei einem Blatt zu bleiben - kein demokrati· 
scheres Organ als die „Frankfurter Zeitung", das zudem das 
Blatt des rein privatkapitalistischen Großhandels und der . 
Börsenfinanz ist. Und wie spricht dieses Blatt von Sowjet· 
rußland ? Wir wollen hierbei von einer Überzeugung außen· 
politischer Art absehen� darauf aber hinweisen, was innere 
Sympathie bedeutet. „Rußland ruft um Hilfe !" begann 
die Börsenzeitung am 28. Juli 1921.  Aber wenn man glauben 
sollte, daß jetzt ein Aufruf folgte, die Sowjetkommissare zu 
stürzen, so irrte man. Es hieß vielmehr : „Was für Rußland 
zu geschehen hat ( 1 ), kann nur dann wirksame Hilfe bringen, 
wenn es dem gegenwärtigen Regime weder zuliebe noch zu· 
leide geschieht. Aber es begreift sich von selbst ( 1 ), daß es 
nicht geschehen kann, ohne daß die Sowjetregierung dabei 
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mitwirkt." Am 30. Oktober 1921 : „ . • •  so erblickt man 
in Moskau nicht mehr die reine Idee der W eltbeglückung, 
sondern ein Problem praktischer Staatskunst, die ihre 
letzten ( ! ) Ziele an den Notwendigkeiten der Stunde mißt." 
Also „Weltbeglückung" (Freisinn), dann Terror (vgl. erste 
Sitzung). Die „letzten" Ziele wurden noch etwas im Dunkeln 
gehalten • • • Es bliebe „nur eine Stellungnahme möglich : 
das heutige ( ! ) Rußland ist eine Tatsache". Die „Frank· 
furterin" lehnt etwas anderes ab, weil man sich sonst in 
die „ureigensten Angelegenheiten der Russen" einmische. 
Ferner hieß es höhnisch : „In der Umschichtung der Gesell
schaft, die in Rußland sich wie überall ( ! ) jetzt vollzieht, ist 
diese Klasse (die „Bourgeoisie") zerdrückt worden, durchaus 
nicht durch die planmäßige terroristische Vernichtung ihres 
persönlichen Lebens, sondern durch die Entziehung der 
früheren Existenzmöglichkeit." Auf deutsch : man hat sie 
verhungern lassen. Bedenkt man, welches Gezeter die „Frank
furter Zeitung" gegen das „Junkertum" erhebt und wie kalt 
sie hier die „Umschichtung" feststellt, so weiß man, wer 
an die Stelle der russischen Intelligenz getreten ist. Dann 
folgt ein klassischer Satz : „Das Strafrecht der Volksgerichte 
nimmt schon ( ! ) die Spekulation im Marxschen Sinne als 
etwas prinzipiell Unerlaubtes und damit als Wucher an. Aber 
es geht selbstverständlich ( ! ) auf die Dauer nicht, gesunde ( 1 )  
kaufmännische Prinzipien zu bekämpfen, wenn man den 
freien Handel zuläßt." Der ganze Aufsatz ist betitelt : „Ein 
Bild der Menschlichkeit . . .  " 

Am 13. November 1921 bewunderte die „Frankfurter 
Zeitung" die Tatsache, daß eine Schnellzugfahrt in Rußland 
gut verlaufen war, „was trotz allem in Rußland heute schon 
möglich ist". Zärtlicher kann ein Vater von den Leistungen 
seines Söhnchens auch nicht sprechen. Am 25. November 
1921 forderte das Blatt die Zurückziehung der „Flut von 
Vorurteilen" und jammerte über die „Ächtung" Sowjet
rußlands. „Aber", hieß es dann freudig, „man spürt seine 
(des weltpolitischen Ententesystems) Anziehungskraft in den 
Bewegungskurven der westlichen und fernöstlichen Politik." 
Weiter wurde versichert, die Sowjets verfolgten die 
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„extremsten Arbeiterinteressen", ausgerechnet ein Buch 
Radek-Sobelsohns, des jüdischen Eisenbahndiebes und des 
übelsten Volksbetrügers, wurde als „lesenswertes Büchlein" 
angepriesen, und dann hieß es : „Aber es ist doch hochbedeut
sam, daß die Sowjetleute heute anfangen, die Periode des 
Kampfes gegen die Staaten des Kapitalismus vorläufig als 
abgeschlossen anzusehen, daß sie geneigt sind, mit ihnen zu 
paktieren." Dann : „Was wir heute erleben, die Anbahnung 
der geregelten Beziehungen zwischen Sowjetrußland und der 
kapitalistischen Welt, ist also nur die Ausreifung von Gedan• 
ken, die längst gekeimt haben." Jawohl, schon als Trotzki 
und Sinowjew aus New York, Radek aus Zürich (mit Hilfe des 
Korrespondenten der „Frankfurter Zeitung") nach Ruß
land fuhren. Und noch viel früher : 1897. 

Am 9. Dezember 1921 stellte die „Frankfurter Zeitung" 
fest, daß die „Prawda" ihre Auslassungen über das „heutige 
Rußland als Tatsache" wohlgefällig zitiert habe ; am 1.  Ja· 
nuar 1922 wurde dieses heruntergewirtschaftete Land uns 
als „Staat der Arbeit" angepriesen, die Sowjetführer ver· 
himmelt, der Jude Rakowski als „schneidiger Kerl" be· 
zeichnet und von Lenin gesagt : „Er ruht in sich." Und von 
einem System, dessen Ziel die Weltrevolution, der Umsturz 
aller europäischen Staaten ist, säuselte das Frankfurter Blatt 
dem deutschen Spießer ins Ohr: „Rußland will Frieden 
halten, nicht �rade um jeden Preis. Die Bolschewiken 
haben im Jahre 1917 erkannt, daß der einzige ( ! ) Ausweg 
aus dem imperialistischen Weltkrieg die Revolution war (die 
gemacht wurde, a.!s der Zar bereit war, mit Deutschland 
Frieden zu schließen, was Miljukow später öffentlich fest· 
stellte, A. R.). Sie eröffneten damit auch den Ausweg zum 
Frieden für die andern Völker (siehe den Versailler „Frieden", 
A. R.). Diesem ihrem Programm ist die Sowjetrepublik treu 
geblieben, und der Bund der arbeitenden Klassen aller Län· 
der wird dazu dienen, die Idee zu verwirklichen." Genau so 
ölig sprachen die Bolschewisten, ehe sie zur Macht 
gelangten. 

Von dieser verhimmelten Sowjetgewalt berichtete die 
stets für „Freiheit der Presse" eintretende „Frankfurter 
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Zeitung" aber ohne jede Entrüstung : „Die zaristische Zensur 
war wahrscheinlich in den letzten Jahren etwas leichter als 
die bolschewistische . . .  " (16. Februar 1922). Am l9. Februar 
1922 folgte wieder die Verkündigung : „Rußland tritt in die 
Weltpolitik ein." Nach der Genueser Konferenz klagte die 
„Frankfurter Zeitung", man tue „Sowjetrußland schweres 
Unrecht" an, wolle man es für die dort genannten Fehl· 
schläge verantwortlich machen (20. Mai 1922). Am 2. Mai 
aber feierte sie Lenin als „Mann der Tat'', der den „ Geist 
eines Feldherrn" (den dasselbe Blatt bei Ludendorff be· 
schimpft) habe, und versicherte nochmals : „Lenin ruht in 
sich." Am 16. Juni 1922 erhob sie sich zu einer erneuten 
Lobpreisung und erklärte ihn als ein „Kraftzentrum 
napoleonischen Gepräges". Man kann leider das Experiment 
nicht machen, man stelle sich jedoch bloß vor, Lenin hätte 
wirklich einen strengen russischen Nationalstaat ni.it sozialer 
Gerechtigkeit und wirklichem Ausschluß der Spekulation 
(der „gesunden kaufmännischen Prinzipien") gewollt, wie 
wäre dann das Börsenblatt schäumend vor Wut auf ihn 
losgefahren 1 

Es ist notwendig, den roten Faden einmal bis ins einzelne 
zu verfolgen : zuerst der „Freisinn", die Predigt der „Idee 
der Völkerbeglückung'', dann blutiger Terror . . . Bei Miß. 
lingen vieler Unternehmungen Stützung durch die gesamte 
jüdische Presse, der „Blutsbrüderschaft" de:r: Londoner City, 
der Rue Laffitte, der Wallstreet, des Berliner Westens. Zu· 
gleich immer deutlicher werdende Empfehlungen der Sowjet• 
juden als kluge, menschliche Charaktere. · 

Dazwischen entschlüpfen den Hebräern - wie immer -
Bekenntnisse des Triumphes, und nur der Tatsache, daß 
tatsächlich der ganze Nachrichtenapparat der Welt heute in 
ihren Händen bzw. von ihnen abhll.ngig ist, haben sie es bit>her 
zu verdanken gehabt, daß diese Triumphausrufe nicht in alle 
Welt erklungen sind und die Gojim aufweckten. Zum Bei· 
spiel einer, der das ganze Spiel enthüllt, ebenso deutlich wie 
die Protokolle selbst : 

„Man will in Moskau nicht dem . Gegner seine Karten 
zeigen, noch weniger aber will man sie den eigenenAnhängem 
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zeigen. Denn es gibt unter diesen doch einen erheblichen 
Teil, der nicht von allen Wendungen der Sowjetregierung 
erfreut ist, und der eine glatte ( ! ) Verbindung mit dem 
Kapitalismus des Westens als eine Preisgabe der bolsohe• 
wistischen Grundsätze ansehen würde. Ihnen gegenüber 
muß das Gesicht gewahrt werden, und darum sagt man 
ihnen, daß weitere Zugeständnisse an den Kapitalismus 
ausgeschlossen sind . . .  und daß man Rußland nicht zum 
Ausbeutungsobjekt für ein großes kapitalistisches Syndikat 
machen werde" („Frankfurter Zeitung", 15. März 1922). 

Dem Vertreter des eine Zeitlang in Berlin erscheinen· 
den bolschewistischen Blattes „Nowy Mir" („Neue Welt") 
erklärte der jüdische Generaldirektor der AEG, Fellx 
Deutsch : „Das einzige Mittel zur Rettung Europas ist 
die volle Anerkennung der Sowjetregierung, Anknüpfung 
normaler politischer und wirtschaftlicher Beziehungen und 
Einführung Rußlands in d:e aufbauende Arbeit der ganzen 
Welt." „Ich war immer ( ! ) der Überzeugung, daß die Sowjet• 
gewalt anf keine ( ! ) Weise gestürzt werden könne und daß 
es ein großes Unglück für die ganze Welt wäre, wenn die 
Sowjetgewalt fiele, weil nach ihr das Chaos und die Anarchie 
kommen würden . . .  " „Heute, wo Europa sich in Fieber· 
anfällen windet, heute hat man verstanden, daß man auf 
Rußland nicht als ·auf ein Land des Aufruhrs sehen darf, 
daß es notwendig ist, Europa vom chaotischen Krach zu 
retten, und daß dazu Rußland mit seiner Regierung nötig 
ist" („Nowy Mir", Nr. 33 vom Dienstag, den 14. Februar 
1922). 

Die ganze Sorge um die Sowjetregierung seitens der 
„Frankfurter Zeitung" und des Felix Deutsch (übrigens ein 
Schwager des Otto Hermann Kahn in New York) wird sofort 
verständlich, wenn man weiß, daß der Haß gegen die jüdi
schen Vergewaltiger des russischen Volkes trotz allem Blut· 
terror immer stärker und stärker wird. Ein Schalom Asch 
bekannte denn auch in der russisch-jüdischen „ Golos Rossiji", 
Berlin, alle Juden wünschten die Erhaltung der Bolsche
wistenregierung. Die „Jüdische Rundschau" wußte, was sie 
sagte, als sie einem Berichterstatter über Rußland vorwarf, 
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er habe es leider nicht für notwendig gehalten, zu zeigen, 
„welches Grauen die Überwindung des Bolschewismus für 
die jüdische Bevölkerung Rußlands" bedeute (1920, Nr. 14). 
Der Stuttgarter „Kommunist" versicherte seinerseits : 
„ . . •  Die jüdischen Arbeiter werden nie vergessen, daß die 
Freiheit und das Leben von Millionen jüdischer Werktäti· 
ger (bitte nicht lachen ! A. R.) mit dem Schicksale Rußlands 
eng verbunden ist" (1921, Nr. 189). 

Ebenso deutlich wie die „Frankfurter Zeitung" ist das 
„Berliner Tageblatt", aus dem einige Stichproben nicht zu 
widerlegen sind. 

Am 19. November 1922 der „fünfte Geburtstag" der 
Sowjetrepublik. Der Korrespondent (Paul Schefl'er) schil
dert die Tribüne vor dem Kreml : „Diese rote Kanzel ( ! ) 
ist ein Symbol der Regierung für die Massen. Diese 
Regiel"lmg braucht keinen Saal der endlos pompösen Art, 
mit der Rußland so reich gesegnet ist • . .  , sondern einen 
Platz, so endlos wie der Rote, und darauf eine Kanzel ( ! ), 
so einfach als möglich, �eil gezeigt werden soll, daß alles 
Gute und die Ehre dem Volke gehöre (z. B. Mist, Baumrinden 
und Menschenfleisch, A. R.) und der Regierung nichts" (bloß 
alle Brillanten, Industrien, Gold und Kirchenschätze, A. R.). 
„Gegenüber der Kanzel (der Herr nennt die Demagogen· 
tribüne stets Kanzel ! A. R.) steht die Rote' Armee. Trotzki 
kommt, mit heiterem Gesicht und energischer Bewegung 
schritt er zuerst hart an den Tribünen entlang • • • in dem 
Schreiten Trotzkis lag ein starkes durchziehendes Tempo, 
das über die ganze Strecke aushielt, den Riesenplatz und 
alles darauf zusammenraffte (Journalistik ! A. R.) und 
belebte. Die Silhouette, die das zustande brachte, die 
auf fünfhundert Meter Entfernung sich noch ausprägte ( ! ), 
. . .  verschwisterte sich mit historischen Erinnerungen . . .  1." 

1 Man vergleiche hierzu das Charakterbild Trotzkis, welches uns 
die doch sicher gut unterrichtete jüdische „Selbstwehr" in ihrer April
nummer 1923 gab : „Sein intensiver Wille zur Macht entfaltete eine 
ungeheure Aktivität. Das Streben, überall der erste zu sein, war der 
Grundzug seines Wesens. Die Revolution und sein aktives ,Ich' flossen 
zusammen; alles, was außerhalb der Revolution war, war auch außer· 
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Die „Kanzel hatte sich gefüllt". Anwesend waren außer 
dem Berichterstatter der „bürgerlichen" Zeitung die Jüdin 
Klara Zetkin-Zundel, neben ihr stand Radek-Sobelsohn, 
„mit der kleinen Tochter, die die Lebhaftigkeit des väter· 
lichen Geistes (er war früher Eisenbahndieb, A. R.) mit 
ihrer ganzen Person geerbt hat". Die ganze Gesellschaft 
soll nach Trotzkis Ankunft „eine sehr zivile, ein wenig 
patriarchalische" gewesen sein. Ist das deutlich ? 

Während sich dieses Judenorgan nicht genug über 
nationale deutsche Umzüge erregen kann, schildert es 
kommentarlos den Abmarsch vom Roten Platz : „Männer 
wie Frauen" hätten unterwegs unliebsame Elemente ergriffen 
und „wie Bälle in die Luft" geworfen. Die Führer aber ? 
„Parteimenschen ? Aber zugleich sind sie der ganze ( ! ) Staat, 
den sie gekräftigt durch Haß ( ! ! ) für sich in Beschlag ( ! ! ) 
nahmen und halten." Aber er wurde noch deutlicher, der 
Herr Scheffer. Nach Besprechung einer Rede Sinowjew· 
Apfelbaums sagte er über diese : „Lauter überlegte ( ! ) 
Dinge, theoretisch U..s Letzte ( ! ! ) durchdacht, praktisch mit 
äußerster Energie gesagt und betrieben, mit jedem ( !) 
Mittel." 

Das ist fast wörtlich die Sprache der Protokolle. Das 
„Berliner Tageblatt" yerschwieg nicht, daß es genau wußte, 
daß dem russischen Wesen durch den Bolschewismus eine 
Un.geheure Vergewaltigung zuteil wurde. Am 14. Februar 1922 · 
nannte es diesen das „energischste und hell-bewußteste ( 1) 
Experiment, mit dem menschliches Denken den instink· 
tiven Ablauf der Geschichte zu unterbrechen versucht hat" ; 
und am Schluß dieses Aufsatzes hieß es : „Aus einem voll
kommen erschöpften Lande, wie Rußland, zieht der Staat 
eine Machtvollkommenheit, der die Völker unter normaleren 
Bedingungen sich nicht unterwerfen." Al.50 gewollter Hunger, 
bis „ins Letzte" durchdachte Methode. In der ersten Sitzung 

halb seines ,Ich', und deshalb interessierte es ihn nicht und existierte 
es für ihn nicht. Die Arbeiter interessieren ihn nur als notwendige 
Objekte seiner Aktivität und seiner revolutionären Tätigkeit ; die Ge
sinnungsgenossen lediglich als Mittel, durch deren Mitwirkung seine 
Bestrebungen verwirklicht werden konnten." 

24 Rosenberg II 
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hieß es noch, man müsse nach dem Unheile eine „uner
schütterliche Regierung" schaffen, „welche den vom Freisinn 
gestörten regelmäßigen Gang des völkischen Daseins wieder 
herstellen wird (auf diesem Wege ist der Bolschewismus eben : 
hier liegt der Rechenfehler der Juden, A. R.). Das Ergebnis 
heiligt das Mittel'•. „Der Hunger verschaffi: der Geld.macht 
weit sicherer die Rechte auf die Arbeiter, als die, die dem 
Adel von der gesetzlichen Macht des Königs verliehen wurden", 
heißt es in der dritten Sitzung. Fürwahr „theoretisch ins 
Letzte durchdacht und betrieben, mit jedem Mittel" • . .  

Und dann noch ein Triumphgeschrei : Nach einer Lob· 
preisung Lenins schrieb das „Berliner Tageblatt" (1922, 
Nr. 13) : „Das Spiel ( ! )  zwischen Moskau und der übrigen 
Welt wird immer feiner und komplizierter - es wird enger ( !) 
gespielt1.'' 

Damit ist der Weltbetrug höhnisch zugegeben worden. 

* 

Ist diese weltpolitische Zusammenarbeit der jüdischen 
Hochfinanz mit dem Marxismus lückenlos nachzuweisen (es 
ließe sich noch stundenlang, auch aus späteren Jahren, dar· 
über reden), so brauche ich auf die Zwischenglieder nur kurz 
hinzuweisen. Auf die Geschichte der Verbindung der Gol· 
denen mit der 2. Roten Internationale muß ich verzichten, 
nur die letzten weltpolitischen Symptome seien vermerkt. 

Anfang Juni 1923 fand in Hamburg die Gründung einer 
neu1m Internationale - Verbindung der 2. und 21/g· - statt 
unter dem Vorsitz und der Teilnahme eines ganzen Rudels 
von Hebräern (Schiff, Hilferding, Stampfer, Longuet, Blum, 
Grumbach, Gotz, Dan, Abramowitsch, Adler, Bauer, Garbai, 
Modigliani usw.). Dieser Kongreß, <ler sich doch nur mit der 
Arbeiterfrage zu befassen gehabt hätte, nahm einstimmig 
folgende Entschließung an : 

1 Dei· Bolschewismus ist seinen börsianischen Vorbereitern für ihre 
Hilfe auch dank.bar. Der „Nowy Mir" stellte am 23. November 1921 
den oben zitierten beiden Blättern das Zeugnis einer „soliden und sach
lichen" Berichterstattung aus. 
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„Der Köngreß der Vereinigten Internationale fordert die 
sozialistischen Parteien aller Länder auf, für die Ausrottung 
des nationalistischen Hasses zu wirken. Dies ist insbesondere 
die Pflicht in jenen Ländern, wo den nationalen Minder· 
heiten ihre vollen politischen und nationalen Rechte vor· 
enthalten werden." 

„In einigen dieser Länder hat der Faschismus die be
sondere Gestalt des Antisemitismus angenommen und ist 
zu einer Gefahr geworden, die von der gesamten Arbeiter· 
klasse bekämpft werden muß. Der Kongreß fordert die 
l!lOZialistischen Parteien aller jener Länder, wo nationale 
Minderheiten bestehen, insbesondere die sozialistischen 
Parteien m den durch die Friedensverträge geschaffenen 
neuen Staaten, auf, alle Kraft einzusetzen, um die Prin
zipien der demokratischen Selbstverwaltung und der 
kulturellen Freiheit zu verwirklichen. Einzig die Anwendung 
dieser Prinzipien vermag die nationalen Minderheiten mit 
dem Staate, in dem sie leben, zu versöhnen" („Jüdisches 
Echo", 1923, Nr. 23). 

Also auch die nichtjüdischen Vertreter verpflichteten die 
Arbeiter aller Welt, ohne Prüfung der Lage, gegen den Anti
semitismus zu kämpfen, trotzdem sie ganz gen.au wußten, 
daß die heute in geschlossener Front marschierende Hoch
finanz sich vollkommen in jüdischer Abhängigkeit befindet. 

In der erwählten Leitung der neuen Internationale sitzt 
(neben dem jüdischen Mörder Fritz Adler) der Zionist, d. h. 
jüdisch-völkische Ingenieur Kaplansky. Um zu verstehen, 
was das bedeutet, muß man sich dessen Rede auf dem 
Zionistenkongreß zu Karlsbad im Herbst 1921 vergegen· 
wärtigen. Er warf dort dem Führer des Zionismus Chaim 
Weizmann (vergleiche nochmals das Motto dieses Buches) 
gelinde vor, dieser habe die Arbeiter nicht geniigend für den 
Zionismus eingespannt. Kaplansky sagte damals wörtlich : 
„Unser (d. h. der Juden) Glück und ein Beweis unserer 
Lebensfähigkeit besteht darin, daß wir uns auf die prole
tarischen Kräfte Englands stützen können" („Jüdische 
Rundschau" 1921, Nr. 72 ; wie anfangs berichtet, standen 
damals zwei Juden offen an der Spitze der „engJischen'� 
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Arbeiterpartei). Auf diesen „Vorwurf" antwortete Weiz
mann, nachdem er über die „Koinzidenz der jüdischen 
Interessen mit derjenigen Macht, die heute ( ! ) als Mandatar· 
macht dasteht", gesprochen hatte : „Es ist aber eine andere 
Koinzidenz von Interessen : gerade die, auf welche Kap· 
lansky aufmerksam gemacht hat, aber gedacht hat, daß wir 
diese Koinzidenz übersehen haben. Das ist, was man englisch 
,good will' nennt, der ,gute Will.e' des jüdischen ( ! ) Volkes. 
England mit seinem weltumspannenden Blick hat vielleicht 
aus Gründen, die ich andeuten möchte, mehr und eher als 
irgendeine andere Nation verstanden, daß die Judenfrage 
wie ein Schatten über der Welt herumspaziert und zu einer 
ungeheuren Kraft des Aufbaus und zu einer ungeheuren 
Kraft der Destruktion werden kann." „Wir wußten sehr 
genau, daß wir uns nicht auf Bajonette stützen, und ich 
kannte den Wert der Macht, von welcher Sie, Freund 
Kaplansky, sprechen. Wenn der Tag kommt, da die Briefe 
und Gespräche, die Memoranden und Verhandlungen ver· 
öff entlicht werden können, so werden Sie sich überzeugen, 
daß ich mit offenen Augen und mit stolzem Gesicht und 
mit erhobenem Kopf in Ihre Augen schauen kann und 
sagen : wir haben das jüdische Volk in Ehren vertreten" 
(„Jüdische Rundschau", 1921, Nr. 72). 

Der jüdisch-völkische Kaplansky weiß also die englische 
Arbeiterpartei hinter sich, und der Führer des Zionismus 
bestätigte ihm in öffentlicher Sitzung, daß dieses Instrument 
als Drohung eingesetzt worden war (vgl. das Motto) ! Zu· 
gleich ist Kaplansky, als Glied der Hauptleitung der neuen 
Internationale, Mitglied des obersten Finanzausschusses der 
jüdisch-völkischen Weltanleihe („Jüdische Rundschau", 
1921, Nr. 80). 

Diese Personalunion ließ an Deutlichkeit nichts mehr zu 
wünschen übrig. Ich füge nur noch hinzu, daß während des 
Hamburger Kongresses die „zionistisch-volkssozialistische 
Partei Hapoel-Hazair�' ein Flugblatt verteilen ließ, in 
welchem sie zu einem Vortrage über „Zionismus und 
Arbeiterbewegung" aufforderte und betonte, daß „promi· 
nente Teilnehmer am Kongreß" sprechen würden. 
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Angesichts dieser Sachlage hatten die Juden alle Ul'sache, 
zu jubeln : die Nachrichten· und Kreditinstitute in ihrem 
Besitz, die „Arbeiterparteien" als Druckmittel zu ihrer Ver· 
fügung; damit zugleich auch die gesamte, sich scheinbar so 
befehdende Weltpresse. Für jeden, der sehen wollte, war 
die Sachlage so eindeutig als möglich. An dieser Stelle mögen 
nur noch Worte stehen, welche einer der maßgebenden 
Direktoren der „Deutschen Bank", der Jude Oskar Wasser· 
mann, auf einer rheinischen Konferenz für 'die genannte 
alljüdische Weltanleihe (Keren-Hajessod) gesprochen hat. 
Er sagte : 

„Wir müssen über den Zionismus hinaus. Es muß eine 
Bewegung im ganzen Judentum. werden, eine Bewegung 
nicht nur in Deutschland . . • Fühlen wir in uns nicht die 
Kraft und Fähigkeit, etwas zu tun, was man in unserem 
deutschen Vaterlande nicht zuwege bringt : jetzt einig zu sein 
und mit Einigkeit etwas aufzubauen, was immer durch 
Einigkeit aufzubauen ist ? Und fühlen wir Juden in der 
ganzen ( ! ! ) Welt nicht die Kraft und die Fähigkeit, der 
Welt zu zeigen, daß da, wo zerstört worden ist, es nur durch 
Einigkeit wieder aufgebaut werden kann ? Hier muß jedes 
Privatinteresse, jede ( ! ! ! ) andere Rücksicht schweigen. Hier 
handelt es sich um ein großes Werk, um ein Werk der 
Renaissance des J udentums1." 

„Wir müssen wieder die Devise aufnehmen, unter der 
schon einmal weite jüdische Kreise sich zur Unterstützung 
der Juden vereinigt haben, der Devise der Alliance lsraelite 
Universelle. Alle ( ! ! )  Juden müssen dafür einstehen, dann 
wird es gelingen." 

Der Leiter eines der größten Finanzinstitute Deutsch· 
lands, im Besitze aller Rechte des deutschen Staatsbürgers, 
bekennt also offen, daß es für ihn als Juden Dinge gebe, 
vor denen alles andere zurückzustehen habe ! Die Rede 
wurde am 18. Januar 1923 gehalten, am Jahrestage der 
Gründung des Deutschen Reiches, das am 9. November 

1 So betitelte auch W eizmann seinen Vortrag, dem das Motto dieser 
Schrift entnommen ist. 
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durch jüdische Unterhöhlung und durch Verrat zusammen· 
brach1• 

' 

Ebenso deutlich war dieser famose Staatsbürger schon 
auf der früher abgehaltenen Keren-Hajessod-Konferenz in 
Nürnberg gewesen. „Wir wollen alle Juden, auch die Gegner, 
gewinnen; ich glaube, das wird uns auch gelingen." Dann 
lobte Wassermann das zionistische Bestreben, aus dem Keren· 
Hajessod eine „alljüdische Bewegung, eine alljüdische Tat 
zu machen", und sagte, von einem „jüdischen Staat" könnte 
man erst dann sprechen, „wenn eine jüdische Majorität da 
wäre, die den andern ihren Willen aufzwingt. Dazu werden 
wir noch recht lange brauchen" („Jüdisches Echo", 19. Mai 
1922). 

Das Ziel wird also offen als alljüdisch bekannt : die Rote 
und Goldene Internationale sind heute offen zur jüdischen 
N ationaie geworden, wie sie es früher geheim waren. Der 
Plan der Völkerzersetzung und Völkerverhetzung wurde 1897 
schriftlich niedergelegt. Heute stehen die Börsenjuden im 
Zeichen des Triumphes. Auch morgen noch. Übermorgen 
werden sie - gestürzt sein, 

· Einen eindeutigen Beweis für die Abhängigkeit auch der 
amerikanischen Regierungsmitglieder von der Börse lieferte 
noch eine Verhandlung vor der amerikanischen Senats• 
kommission. Es handelte sich um eine Besprechung der 
Wahlen von Roosevelt und Taft, zu welchen Paul Warburg 
Aussagen zu machen hatte. Das Verhandlungsprotokoll 
lautet : 

„Senator Bristow : Haben die Glieder Ihrer Bank die Wahl· 
propaganda für Herrn Wilson finanziert ? - Warburg : Das 
ist ja öffentlich bekannt. Herr Schiff hat sie unterstützt. -
B. : Wenn ich recht verstanden habe, hat Ihr Bruder die 
Propaganda von Herrn Taft unterstützt ? - W. : Ich habe 
das gesagt. - B. : Ich habe außerdem verstanden, daß 
kein Mitglied Ihrer .Bank die Campagne von Herrn Roose· 
velt finanziert hätte ? - W. : Ich habe nichts dergleichen 

1 D'e Rede wurde von den Juden in Form eines Flugblattes ver· 
breitet (Druck von M. Leßmann, Hamburg 36). In derselben „Deutschen" 
Bank aber saß der „christliche" Dr. Heim als Aufsichtsrat • , • 
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erklärt. - B. : Oh ! Haben die Mitglieder die Wahlpropaganda 
des Herrn Roosevelt unterstützt ? - W. : Ich möchte die An· 
gelegenheit meiner Associ�s nicht diskutieren. - B. : G11t. 
Ich habe verstanden, daß Sie Republikaner gewesen seien, 
daß aber, als Herr Roosevelt Kandidat geworden war, Sie 
Ihre Sympathien Herrn Wilson zugewendet und ihn unter· 
stützt hätten ? - W. : Ja. - B. : Während Ihr Bruder Herrn 
Taft finan�ierte ? - W. : Ja. - B. : Und ich war neugierig 
zu wissen, ob Mitglieder Ihrer Bank Herrn Roosevelt unter
stützt hätten. - W. : Es ist eine bekannte Tatsache, daß dies 
der Fall war. - B. : Wo1len Sie uns sagen, wer es war ? -
W. : Nflin, mein Herr. Ich will die Angelegenheiten eines 
Mitglieds meiner Bank nicht enthüllen" („Vieille France", 
Nr. 233). 

Das ist die Regierungsgrundsatz gewordene Korruption, 
ein demokratischer Sumpf ohnegleichen, den hoffentlich 
Amerika auch einmal - trockenstechen wird, wie wir dies 
von Europa doch noch hoffen. 

Dreizehnte Sitzung 
' 1 

In New-Yorker Kreisen gab es 1915 auf einige Tage eine 
große Sensation. Da trat auf dem Bankett für die „freie 
amerikanische Presse" der Journalist Swinton auf und sagte : 
„Was schwatzt ihr von der Freiheit der Presse, wo ihr doch 
alle genau wißt, daß wir Tag für Tag unseren Staat und 
unsere Rasse für schnödes Geld verkaufen." Der Mann 
wußte, was er sagt". 

Wie er denken und fühlen Millionen, ohne daß sie die 
Kraft hätten, die Wahrheit zu benennen. Jene gut bezahlten 
deutschen Professoren und Sachverständigen in allen Fragen, 
die ihre Urteile im „BerlinerTagehlatt'� oder in anderen Welt· 
blättern abgehen, sind natürlich alle innerlich an die Hebräer 
gebunden; noch mehr aber die, welche mit ihrem ganzen 
Dasein sich der jüdischen Weltpresse und deren Herren 
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verschrieben haben. Wie in Deutschland, so auch in andern 
Stuten. Sie können folgende in den Protokollen nieder· 
gelegte Wahrheiten nicht zugeben : 

„Die Sorge um das tägliche Brot zwingt die Nichtjuden, 
zu schweigen und unsere gehorsamen Diener zu sein. Aus 
ihrer Zahl suchen wir uns für unsere Presse die geeigneten 
Leute heraus. Ihre Aufgabe besteht darin, alles das nach 
unseren Weisungen zu erörtern, was wir in den amtlichen 
Blättern nicht unmittelbar bringen können. Ist die Streitfrage 
erst aufgerollt, so können wir die von uns gewünschten Maß· 
nahmen ruhig durchführen und dem Volke als fertige Tat• 
sache vorsetzen. Niemand wird es wagen, eine Aufhebung 
oder Abänderung dieser Maßnahmen zu verlangen, da sie als 
eine Verbesserung des bisherigen Zustandes dargestellt wer· 
den. Die Presse wird die öffentliche Meinung schnell auf neue 
Fragen ablenken." 

Aus diesen Instinkten heraus entstanden vor dem Kriege 
die Angriffe auf die deutsche Rüstung gegen den Überfall 
der westlichen Börsenmächte, und Fragen über Welt· 
demokratie, Weltfrieden, Kulturgemeinschaft, „alldeutsche 
Hetze" usw. wurden in die Debatte geworfen, nur theo· 
retische Erörterungen angestellt, das Wesen des Streites 
aber - die deutsche Selbsterhaltung - verschwand unter 
einem Wortschwall von Millionen Stimmen. Während des 
Krieges tauchten wieder „Rechts"fragen auf über die Zu· 
lässigkeit des U-Boot-Krieges usw., die sogenannten Friedens
resolutionen wurden vorbereitet und so die Zermürbung des 
deutschen Widerstandswillens planmäßig betrieben, immer 
wieder neue Fragen aufgeworfen, nur nicht die eine : Wie 
führe ich das deutsche Volk zum Siege ? 

Dasselbe wiederholte und wiederholt sich Tag für Tag 
in der gesamten Presse, als der Versailler Frieden - die 
Folge des Sieges der jüdischen Weltbörse - unterschrieben 
worden war und die Wirth-Rathenausche Erfüllungspolitik 
einsetzte. Vom Wesen des Zerstörungsplanes war fast nie 
die Rede, wohl aber las man Hoffnungsartikel auf den 
Völkerbund, auf den Sieg der Vernunft, auf die segen· 
bringenden i.J;tternationalen Konferenzen . . .  
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„Das vornehmste ( !) feindliche Kriegsziel, die Demo· 
kratisierung Deutschlands, wird sich verwirkJichen", schrieb 
Lichnowsky in seiner von Lob für die jüdisch-angelsächsische 
Diplomatieübertriefenden Schrift „Meine Londoner Mission1". 
Lichnowsky sprach nicht über die Juden in seinem giftigen 
Büchlein, und doch stehen fast ganz am Schlusse Worte, 
die bisher von allen Kritikern ,,übersehen" worden sind. 
Sie lauten, nachdem erklärt wurde, daß England siegen 
werde : „Denn ( !) wir werden die Söhne Jahwes nicht ver· 
drängen, das Programm des großen Rhodes wird sich er· 
füllen, der in der Ausbreitung des Britentums, im britischen 
Imperialismus das Heil der Welt erblickte." 

Also die Söhne Jehovas wurden hier unverhüllt als 
die eigentlichen Henen Englands bezeichnet. Ein schöner 
Trost für das britische Volk, über Deutschland gesiegt 
zu haben, um nach der Pfeife des jüdischen Bankiers 
zu tanzen • . .  

Man versteht jetzt wohl ganz, warum die „Frankfurter 
Zeitung" von der „angelsächsischen" Weltherrschaft 
schwärmte, 

Dies im einzelnen zu erörtern, würde allein Bände be
anspruchen. Es genügt, die Augen für die planmäßige Zer
setzungsarbeit zu schärfen2. 

* 

Als weiteres Mittel, die Völker von den Kernproblemen 
ihres Daseins abzulenken, wird empfohlen : 

1 4. Aufl. Zürich 1918. 
2 Man vergleiche dazu die Schrift von Sir Camphell Stuart : Ge

heimnisse aus Crewe House (Secrets of Crewe House. London-New 
York-Toronto 1920). Dort wird über Quellen, die den Engländern gutes 
Material lieferten, folgendes gesagt : „Unter den deutschen Zeitungen, 
die man für diese Zwecke als nützlich befunden hatte, war die Wiener 
,Arbeiterzeitung', der ,Vorwärts', das ,Berliner Tageblatt' und die ,Volks
stimme', ferner die Flugschriften, wie Fürst Lichnowskys ,Meine Londoner 
Mission', Hermann Fernaus ,Gerade weil ich Deutscher bin', Dr. Karl Lieb
knechts ,Brief an das Kommandanturgericht', Dr. Mühlons ,Die Schuld 
der deutschen Regierung am Krieg' " (S. 144). Kommentar überflüssig • • .  
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„Um dem Volke die wahren Zusammenhänge endgültig 
zu verbergen u

-
ud uns vor Entdeckung zu schützen, lenken 

wir es außerdem durch allerhand V crgnügungen, Spiele, 
Leidenschaften und öffentliche Häuser ab. Bald werden in 
unserer Presse Preisausschreiben auf den verschiedensten 
Gebieten der Kunst und der Kraftspiele, des Sports, erschei• 
nen. Eine solche Fülle von Zerstreuungen und Möglichkeiten 
der Beschäftigung wird die Gedanken der Masse endgültig 
von den Fragen ablenken, f"dr deren Verwirklichung wir sonst 
hart kämpfen müßten. Haben die Menschen allmählich 
immer mehr die Fähigkeit zum selbständigen Denken ver· 
loren, so werden sie uns alles nachsprechen. Wir Juden 
werden dann allein neue Gedankenrichtungen hervor· 
bringen, natürlich nur durch solche Persönlichkeiten, die 
nicht im Verdachte stehen, unseren Vorteil zu vertreten." 

Wer einen Blick auf die moderne Theaterliteratur, die 
Kunst- und jüdischen Sportzeitschriften wirft, weiß, daß 
sich hier das vollzieht, was in den Protokollen ins Auge ge
faßt wurde. Ich will gar nicht die These verfechten, als be
folgten die jüdischen Kabarett· und Zeitungsbesitzer nun 
bewußt einen ausgearbeiteten Plan, vielmehr nur fest· 
stellen, daß diese Thesen einem uralten jüdischen Instinkt 
entsprechen, der sich überall gleich auswirkt, wo er zu· 
gelassen wird. 

Ein klassisches Beispiel, wie  sehr hier ganz Israel ge· 
meinsam arbeitet, zeigte der Reigen-Prozeß 1922 in Berlin. 
Ob der Jude Schnitzler beim Verfassen dieses Werkes porno· 
graphische Absichten gehabt hat oder nicht, mag dahin· 
gestellt bleiben. Diese Dinge auf die Bühne gebracht, können 
aber gar nicht anders als sexuell aufpeitschend wirken, und 
der Jude Sladek brachte das Stück ja auch nur auf die 
Bühne mit der Spekulation auf diese Instinkte. Das ßtlrlineJ: 
Gericht zog „ Sachverständige" zur Beurteilung herbei, da· 
von 90 Prozent - Juden. Sie alle bezeichneten den einzigen 
Deutschen, der gegen diese systematische Verschmutzung 
des deutschen Theaterwesens auftrat, Professor Dr. Brunner, 
als einen „fanatischen Dilettanton", einen „gutgläubigen 
Schädling" (so Alfred Kerr·Kemptner laut „Vorwärts" vom 
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16. November 1921) ; der Verteidiger, R.-A. Heine, sprach 
von Klapperstorchpolitik und sagte : „Das Einmischen 
Brunners in Kunstdinge ist gemeinschädlich" („Vorwärts", 
15. November 1921). Der alljüdische „Vorwärts" selbst er· 
klärte, man solle unsere Töchter so erziehen, daß jede. 
15jährige eine „Reigen-Aufführung" haben könne, „ohne 
dabei etwas anderes zu empfinden als den Eindruck eines 
anmutigen ( !), feinen und nachdenklichen ( 1) Spiels" 
„Heute sind wir noch nicht so weit", seufzte der „ Vor· 
wärts" (das „Arbeiter"blatt) weiter, aber „unsere (des 
Juden, A. R.) Pflicht muß es sein, die Jugend in diesem 
Sinne zu erziehen, sie nicht zu christlich-mittelalterlichen 
Gemüts· und Geisteskrüppeln werden zu lassen . . •  " Bordell· 
vorgänge - anmutige Spiele, und Empörer dagegen -
christliche Geisteskrüppel 1 Will man noch mehr ? Die all- . 
jüdische „ V ossische Zeitung" ließ sich also vernehmen : „Ein • 
solcher Mann (Brunner) muß zur Beruhigung unseres (der 
Juden, A. R.) öffentlichen Lebens an eine Stelle versetzt 
werden, die ihn nicht mehr verlock:ti amtliche und partei
politische Betätigung zu verquicken." Also Erhebung des 
Bordells zur Bühne l Wer dagegen aufstand, etörte die 
öffentliche Ordnung. Man denke an das bekannte Wort des 
Juden Münzer in seinem Roman „Der Weg nach Zion", das 
freudestrahlend feststellt, die Juden hätten die andern 
Rassen geschändet und morsch gemacht. Mit Absicht. 
Und man denke auch an den Vers aus dem Liede des He· 
bräers Paul Meyer im Januarheft 1913 der Berliner „Aktion" 
(Herausgeber der Halbjude Pfemfert) : 

Meiner Seelfl glatte Häute 
Bergen, was ich bettelnd büßte; 
Doch es türmt sich meine Beute, 
Und es jauchzen eure Bräute 
Mir, dem Auswurf fremder Wüste. 

Man denke an dies und sehe sich die tausend Tatsachen 
der Gegenwart an : der ewige Jude aus dem Schulchan-Aruch 
wird vor uns auferstehen . . .  Und von Sittlichkeit; Kunst, 
Freiheit und Keuschheit sprechen . . .  
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Vierz ehnte Sitzung 

Hier wird uns ein Zukunftsbild geschildert, welches ohne 
Zweifel seiner Verwirklichung harrt, wenn die Dinge so 

. weitergehen, wie die Juden es wünschen. Nach der Er· 
langung der Weltherrschaft soll nur der jüdische Glaube 
bestehen, und ferner : 

„Wir werden bei jeder Gelegenheit Aufsätze veröffent· 
liehen, in denen wir Vergleiche zwischen den Segnungen 
unserer Herrschaft und den Mißständen der Vergangenheit 
anstellen. Die Wohltaten des Friedens werden, wenn sie auch 
durch Jahrhunderte voll Unruhen erkämpft wurden, einen 
Beweis fiir den segensreichen Geist unserer Gesetzgebung 
liefem • • •  Die zwecklosen Staatsumwälzungen, zu denen wir 
die Nichtjuden veranlaßt haben, um die Grundlagen ihres staat• 

• liehen Lebens zu unterwühlen, werden bis dahin allen Völ
kem derart zuwider sein, daß sie von uns jede Knechtschaft 
erdulden werden, um nur nicht von neuem in die Greuel des 
Krieges und des Aufruhrs zu geraten. Dann werden wir Juden 
besonders die geschichtlichen Fehler der nichtjüdischen Re· 
gierungen unterstreichen; wir werden darauf hinweisen, daß 
sie die Völker jahrhundertelang gequält haben, weil ihnen 
jedes Verständnis dafür abging, was den Menschen frommt 
und ihrem wahren Wohle dient • • •  Die ganze Kraft unserer 
Grundsätze und Maßnahmen wird dadurch zur Geltung ge• 
langen, daß wir sie als scharfen Gegensatz zu den verfaulten 
alten Gesellschaftsordnungen hinstellen." 

Kurz vor der Börsenrevolution im November 1918 schrieb 
die „Frankfurter Zeitung", wohl um uns auf dieses Ver· 
brechen vorzubereiten : „Die deutsche Nation von heute ist 
nicht die von einst, die zufrieden war, unter Dutzenden von 
Monarchen ein dunkles ( l )  Dasein zu fristena (7. November 
1918). Am 8. November forderte die „Frankfurter Zeitung" 
Ergebung vor den meuternden Kieler Matrosen ; am 23. No· 
vemher bezeichnete sie es als „töricht", sich mit dem Verlust 
Straßburgs nicht „vertraut" zu machen; am 25. November 
beruhigte sie Michel über eine Rede von Lloyd George, der 
einen Frieden „grimmigen Ernstes" verlangte, und erklärte 
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sie als „aufgelegten Wahlschwindel", da der englische 
Minister ja - Wilsons 14 Punkte anerkannt hätte ; später 
sprach sie nur noch von Erfüllungs· und Reparationspfiicht 
und pries die angelsächsische ( d. h. jüdische) Weltherrschaft, 
über welche wir uns freuen sollten, wenn sie Ruhe in die 
aufgeregte Welt bringen würde • . . .  

Zugleich geht das Lob Sowjetrußlands daneben her . . .  1• 
Das Ziel ist klar : gestützt besonders auf die „angel· 

sächsischen" Plutokratien soll der ganze Westen beherrscht 
werden (die französischen Kulis spielen in der „Rechnung" 
keine große Rolle) und China als Aufmarschgebiet gegen die 
„Militaristen des Ostens" dienen, d. h. gegen die Japaner. 
Das ist der „Sinn der Weltgeschichte", der gelobt, ver· 
himmelt, als der „Geist des Fortschritts" gepriesen und 
gelobt und - geglaubt wird . , . 

Fünfz ehnte S itzung 

Daß die Weltrevolution in ihrex Durchführung mehrfache 
Niederlagen erlitten hat, wissen wir; aber die meisten Schlaf
mützen im westlichen Europa sind sich darüber im unklaren, 
daß der Plan des allgemeinen Umsturzes trotz der Zusam· 
menbrüche in Bayern und Ungarn rastlos weiterbetrieben 

1 Vergleiche zu allem 'Überfluß hier noch die Ansicht des „objek
tiven" Historikers des Bolschewismus, des Juden Elias Hurwicz. Er 
sagt von dem Plane der Revolutionierung des gesamten Ostens, es sei 
ein Plan, „dessen hartnäckige, systematische Verwirklichung der Kun
dige ( ! )  schrittweise verfolgen kann und bewundern muß" („Die 
Weltbühne", Nr. 32 vom 11.  August 1921). Der Freund Walther Rathe
naus, Emil Ludwig-Cohn, nannte Sowjetrußland ein „großartigea Ex· 
periment" und erklärte dann : „Der Krieg war ausgebrochen, weil ein 
halbes Dutzend gebildeter Staaten sich über natürliche Differenzen 
nicht verniinftig wie Kaufleute zu einigen vermochten: er wurde durch
geführt, um im Zentrum Europas so moderne Staatsformen zu erzwingen, 
wie sie ringsum tiberall herrschten." 

Cohn ist also ganz zufrieden mit dem „modernen Staat", der 
Novemberrepublik „Deutschland" ; wie nicht anders möglich. 
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wird. Die Sendlinge Moskaus arbeiten Tag für Tag weiter 
unter dem Schutze des �,freisinnig"·demokratischen Staa· 
te&l, Alle, alle Europäer, nicht nur die Deutschen allein, 
denen der Endkampf um Freiheit und Dasein am frühesten 
bevorsteht, sollten nachstehende Zeilen mit größter Auf· 
merksamkcit lesen : 

, ,Es wird noch viel Zeit, vielleicht sogar ein ganzes Jahr
hundert vergehen, bis der von uns in allen Staaten f'dr ein 
und denselben Tag vorbereitete U1!18turz zum Ziele führt 
und die völlige Umabigkeit der btstehenden Regierungen 
allgemein anerkannt wird. Haben wir endlich die volle 
Herrschaft erlangt, so werden wir datür zu sorgen wie· 
sen, daß gegen uns keinerlei Verschwörungen stattfinden 
können. \ 

Wir werden jeden unbarmherzig hinrichten lassen, der 
sich mit der Waffe in der Hand gegen uns und unsere Herr
schaft auflehnt. Jede Gründung irgendeines neuen Geheim
bundes wird ebenfalls mit dem Tode bestraft werden. Die jetzt 
bestehenden Geheimbünde, die uns alle wohlbekannt sind 
und uns gute Dienste geleistet haben und noch leisten, werden 
wir sämtlich auflösen. Ihre Mitglieder sollen in weit von 
Europa entfernte Erdteile verbannt werden. 

1 Das beste Zeichen dafür, daß die Judenfrage nur radikal oder 
überhaupt nicht gelöst werden kann, bietet uns Ungarn. Nach Nieder· 
werfung der Räterepublik war das ganze Land in einem nationalen Auf
schwung begriffen. Die neue ungarische Regierung aber sah sich dem 
Druck der westlichen Börsenmächte gegeniiher, dem sie glaubte nach
geben zu müssen. Die jüdischen Bankiers und Großhändler gelangten 
immer mehr zu dem Einfluß, den eie unter den Habsburgern innegehabt 
hatten. Die neueRegieruni ernannte einen Börsenjuden nach dem anderen 
zu Regierungs-, Geheim· und Oberfinanzräten, U"!ld Ungarn befindet sich 
heute auf derselben Linie wie vor der jüdischen Diktatur B�la Kun und 
Szam11ely. 

Die völkischen Vereinigungen wurden verfolgt, ihre Führer möglichet 
isol:ert und verleumdet. Im Jahre 1923 versuchten es die Bankier•• 
sich das Abgeordnetenhaus durch Bestechung gefügig zu ma�hen, indem 
eie ihnen - Gratisaktien jüdischer Unternehmungen zustellten. Einige 
hatten diese angenommen, die anderen abgelehnt. Den ganzen Skandal 
deckte der Abgeordnete Dr. Ulain Ende Juli 1923 auf, wa1 .ein Wut
geheul sondergleichen auslöste. 
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So werden wir vor allem mit denjenigen nichtjüdischen 
Freimaurern verfahren, die zu tief in die Geheimnisse unserer 
Logen eingedrungen sind. Wer aber au� irgendeinem Gmnde 
von uns begnadigt wird, muß in stän�er Angst vor der Aus· 
weisung leben • • •  

Die nichtjüdische Gesellschaft, in der wir die Mächte der 
Zwietracht und des Widerspruches großgezogen haben, kann 
nur durch schonungslose Maßnahmen wieder zur Ruhe und 
Ordnung gebracht werden. Es darf kein Zweüel darüher be· 
stehen, daß die Regierung jederzeit imstande ist, ihren Willen 
mit ·eiserner Hand durchzuführen. Dann kommt es auf die 
Opfer, die das künftige Wohl erfordert, überhaupt nicht 
an . • •  

Solange wir noch nicht zur Herrschaft gelangt sind, 
müssen wir vorläufig, im Gegensatz zu den vorhin entwickel· 
ten Grundsätzen, in der ganzen Welt die Zahl der Freimaurer· 
logen möglichst vermehren. Wir werden den Einfluß der 
Logen dadurch verstärken, daß wir ihnen alle Persönlich· 
keiten zuführen, die in der Öffentlichkeit eine hervorragende 
Rolle spielen oder doch wenigstens spielen könnten; denn 
diese Logen werden eine Hauptauskunftsstelle bilden, und 
von ihnen whd ein großer Einfluß ausströmen. 

Alle Logen fassen wir unter einer Hauptleitu.ng zusammen, 
die nur uns bekannt ist, allen andel'tln aber verborgen bleibt, 
nämlich unter der Hauptleitung unserer Weisen. Die Logen 
werden ihren Vorsitzenden haben, der es verstehen muß, die 
geheimen Weisungen der Hauptleitung durch seine Person 
zu decken. In diesen Logen werden die Fäden alle.t' umstiirz· 
lerischen und freisinnigen Bestrebungen zusammenlaufen. 
Die Logenmitglieder werden den verschiedensten Gesell· 
schaftskreisen angehören." 

Auf die Hauptleitung der Freimaurerei haben wir schon 
hingewiesen : es ist der allj üdische Bnai-Brith-Orden. Er wird 
im betreffenden Protokoll nicht ausdrücklich genannt, und 
wenn man ihm den V or"Wurf machen sollte, ähnliche Pläne 
zu schmieden, wie sie in dem Protokoll niedergelegt sind, so 
wird er sich „sittlich" darüber entrüsten. Aber recht pikant 
war es, in der Festschrift des deutschen Distrikts anläßlich 
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seines 25jährigen Jubiläums aus der Feder des HP,rrn 
G. Karpeles zu lesen : „Die ldtle des Freimaurertums ist 
ebenfalls mit innerer Notwendigkeit aus dem Judentum 
hervorgegangen; führt es ja auch den Ursprung seines Ordens 
bis auf den König zurück, der Israels ( ! ) höchste Blüte ge
sehen, nimmt ja ein wichtiger Teil seines Zeren:.onials aus
drücklich auf den Bau des salomonischen Tempels Bezug, 
und seine Phraseologie ist demselben vielfach entnommen.'' 
Und in einer 1910 erschienenen Schrift wurde vom „welt
umspannenden Orden Bnai-fä:ith" gesprochen, „in dessen 
Bereich die Sonne nicht untergeht". Daß alle jüdischen 
Politiker dem U. 0. B. B. angehören, haben wir schon ge· 
sehen. Es wird eine Zeit kommen, da restlose Klarheit 
bestehen wird. 

Weiter heißt es : 
„Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller Menschen. 

Daher ist es besser, dieses Ende für dieje�n zu beschleuni· 
gen, die llll8erer Sache schaden, als zu warten, bis es auch 
uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen 
vollziehen wir die Todesstrafe in einer Weise, daß niemand 
außer den Logenbrüdern Verdacht schöpfen kann, nicht ein· 
mal die Todesopfer selber: sie alle sterben, '!_Obald es nötig ist, 
scheinbar eines natürlichen Todes. Da das den Logenbrüdern 
bekannt ist, so wagen sie es nicht, irgendwelchen Einspruch 
zu erheben. Mit solch unerbittlichen Strafen haben wir inner· 
halb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen 
im Keime erstickt." 

Mit diesen Worten ist eines der strittigsten Probleme 
heutiger Weltpolitik berührt : inwieweit gehen die politi:schen 
Morde von hervorragenden Persönlichkeiten auf die Frei
maurer zurück ? Nach den Werken Wichtls und Heises kann 
nun trotz allen Ableugnens nicht mehr widerlegt werden, 
daß eine große Anzahl politischer Morde freimaurerische 
Verschwörungen als Ursache haben. Aber Aufzählung und 
einzelne Prüfungen noch problematischer Ereignisse gehören 
nicht hierher ; nur einige Tatsachen seien betont. 

Während des Krieges 1870/71 erließen zehn Pariser 
Logen am 16. September 1870 eine Anklage auf Eidbruch ( ! )  
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gegen den preußischen König und den Kronprinzen Friedrich 
(die bekanntlich deutsche „Brüder" waren). Im November 
desselben Jahres forderte die Loge „Henri IV" eine frei· 
mauerische Konferenz in Lausanne, um die beiden „Ab· 
trünnigen" abzuurteilen. Zwei Lyoner Logen aber fällten 
am 26. November 1870 folgendes Urteil : 

„1. Wilhelm (König von Preußen) und seine beiden Ge· 
nossen Bismarck und Moltke stehen außerhalb der Gesetze 
wie drei tolle Hunde. 2 .  Allen unseren Brüdern in Deutsch· 
land und in der ganzen Welt ist die Vollstreckung dieses 
Urteils zur Pßicht gemacht. 3. Für j ede dieser drei Bestien 
ist eine Million Franken bewilligt, zahlbar an die Voll· 
strecker dieses Urteils oder an ihre Erben durch die sieben 
Zentrallogen." 

Es fand sich zwar niemand, der sich dieses Geld zu ver· 
dienen getraute, aber die Tatsachen als solche bleiben be· 
stehen. Haupt der französischen Freimaurer aber war der 
Gründer der Alliance Israelite Universelle, Isaac Adolphe 
Cremieux! 

Die Revolutionen in Portugal, Brasilien, Rußland gehen alle 
auf jüdisch-freimaurerische Leiter zurück. Ebenfalls die Er· 
mordung des Erzherzogs Ferdinand! Einer der freimaureri· 
sehen Mörder gestand vo� Gericht : „In der Freimaurerei ist 
es erlaubt, zu töten." . 

Das und zahlreiches andere (z. B. die Ermordung von 
Jaures !) sind Dinge, die aufgeklärt werden konnten. Wie es 
aber z. B. mit einer Anzahl der eines „natürlichen" Todes 
gestorbenen Belastungszeugen des Juden und Hochgrad· 
maurers Dreyfus bestellt war, läßt sich heute wohl kaum 
mehr restlos nachweisen ; ob Witte vergiftet wurde ; wie es 
kam, daß der Vorgänger Millerand-Ca(!ns bei einer Fahrt 
pl�tzlich aus dem Eisenbahnwagen fiel und nachher langsam 
dahinsiechte, dies und vieles andere Verschwiegene aus dem 
Dunkel weltverschwörerischer Umtriebe wird kaum je  auf· 
gehellt werden. Wichtig ist aber der feststehende Beweis, 
daß der Wille zum Mord seit Jahrzehnten mehrfach durch· 
geführter Grundsatz ist. Das Bekenntnis des Protokolls ist 
bloß die Bestätigung dieser geschichtlichen Tatsache. 
25 Rose11berg II 
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Sechzehnte Sitzung 

Setzt sich das Judentum wirklich das Ziel, ein Volk oder 
die Völker durch eine Diktatur zu beherrschen, so muß es 
sich darüber im klaren sein, daß dies nur mit Hilfe einer 
richtungslosen, der nationalen Intelligenz beraubten Masse 
sm bewerkstelligen ist. Die Vernichtung der geistigen Führer
schicht und die Verhinderung eines Nachwuchses wird also 
deshalb die größte Sorge einer jüdischen Herrschaft bilden. 
Im heutigen Deutschland wird den deutschen Studenten 
ein jüdischer Professor nach dem andem vorgesetzt, die 
deutschen Hochschullehrer aber werden an die Wand ge• 
drückt, mit Hilfe der feilen Presse als Reaktionäre verleum· 
det und ihnen so das Fortkommen unmöglich gemacht. Der 
verarmte Mittelstand sieht sich außerstande, seine Kinder in 
die Hochschulen zu schicken, welche auf diese Weise sich 
mit Söhnen und Töchtem jüdischer Bankiers und ihrer 
„deutschen" Schiebergenossen anfüllen. 

In Rußland werden die „politischen Haustiere" _: die 
russisch-nationale Intelligenz - dem Verhungern preisgege· 
ben, müssen aus dem Lande flüchten (drei Millionen russi
scher Emigranten irren schon in aller Welt umher) oder 
werden - gemordet. Diese Tatsachen der Gegenwart ent
puppen sich ebenfalls als Folge eines aus allem Vorher
gegangenen notwendig sich ergebenden Planes. Deshalb 
beginnt die 16. Sitzung mit folgenden Worten : 

,,Da wir jeden Zusammenschluß der Kräfte außer den 
unserigen zerstören wollen, so mÜBsen wir vor allem die 
Hochschulen, die erste Stufe des Zusammenschlusses, un" 
möglich machen, indem wir ihnen neue Richtlinien anweisen. 
Die Verwaltung und die Professoren werden nach ausführ„ 
liehen, geheimen Vorschriften für ihre Tätigkeit vorbereitet 
werden, von denen sie bei Strafe nicht abweichen dürfen. Bei 
der Ernennung der Hochschullehrer werden wir die größte 
Vorsicht walten lassen, wir werden sie in völliger Abhängig„ 
keit von der Regierung halten. 

Aus dem Lehrplane werden wir das Staatsrecht und über„ 
haupt alles, was staatsrechtliche Fragen betrifft, ausschließen. 
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Diese Fächer sollen nnr vor einem kleinen Kreise besonders 
befähigter Personen gelehrt werden, die wir atu der Zahl der 
Eingeweihten aussuchen werden." 

Bezeichnend für die - dank politischem Druck und 
wirtschaftlicher Stärke - bereits erlangte Durchsetzung 
der Lehrberufe sind die Verhältnisse in Österreich. Die 
„ Südmark", eine alpenländi!lche Monatsschrift, brachte 
in ihrer Nr. 6, 1923, eine erschütternde Zusammenstellung 
des Hinsterbens unseres Volkes, die jeden Europäer auf· 
wecken müßte aus seinem Murmeltierschlaf. Danach gab es 
in Wien : 

Schüler im Jahre 1914 : in den Gymnasien : Akada· 
misches 204 Arier, 235 Juden; 2. Bezirk : 83 zu 482 ; 3. Be
zirk: 245 zu 54 ; 5. Bezirk: 397 zu 69 ; 6. Bezirk : 213 zu 
140 ;  7. Bezirk: 190 zu 27 ; 8. Bezirk : 341 zu 120 ; 12. Be· -
zirk : 366 zu 49 ; 16. Bezirk : 169 zu 37;  17. Bezirk : 464 
zu 94 ; 21. Bezirk : 325 zu 58; zusammen 2997 Arier, 1365 
Juden. 

Schüler im Jahre 1918 : in den Gymnasien : Akade• 
misches 157 Arier, 236 Juden ; 2. Bezirk : 80 zu 538 ; 3. Be· 
zirk : 197 zu 71 ; 5. Bezirk : 34i zu 105 ;  6. Bezirk : 131 zu 
124 ; 7. Bezirk : 170 zu 36 ; 8. Bezirk : 224 zu 157 ; 12. Be· 

· zirk : 339 zu 60; 16. Bezirk : 205 zu 86 ; 17. Bezirk : 412 
zu 95 ; 21. Bezirk : 397 zu 47 ; zusammen 2653 Arier, 1555 
Juden. 

Vorstehende Ziffernreihung zeigt, daß die nichtjüdischen 
Schüler im Jahre 1914 69 % der Gesamtschülerzahl, die 
jüdischen 31 % betrugen, während im Jahre 1918 die 
arische Schülerzahl auf 63 % gesunken, die jüdische aber 
auf 37 % �estiegen ist. Bei weitem richtiger würde diese 
Gegenüberstellung wirken, wäre es möglich gewesen, auch 
die getauften Juden ziffernmlßig erfassen Z'I>. können, 
denn schätzungsweise leben in Wien etwa 210 000 getaufte 
Juden. 

Die Verjudung der Wiener Universitit ist noch weit 
größer als die der Wiener Mittelschulen. Während im Jahre 
1870 an der Wiener Universität nur 19 % Juden gezählt 
wurden, waren im Sommerhalbjahr 1918 92 % Ausländer 
25• 
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und Juden eingeschrieben (die nichtjüdischen Studenten 
standen alle im Felde). Die stets steigende Verjudung der 
Hörerschaft der in aller Welt als hervorragend anerkannten 
Wiener Universität zeigt die folgende Tabelle, deren Prozent· 
sätze teils der „Deutschen Hochschulzeitung", teils einer 
Rede des Abgeordneten Pauly, die er am 29. April 1921 im 
Parlament hielt, entnommen sind. 

Winterhalbjahr 1910/11 : an der juridischen Fakultät 
25 %,  medizinischen Fakultät 36 %, philosophischen Fa
kultät 19 % Juden. Winterhalbjahr 1917/18 : an der juridi
schen Fakultät 39 %, medizinischen Fakultät 58 %, philo· 
scphischen Fakultät 45 % Juden. Winterhalbjahr 1920/21 :  
an der juridischen Fakultät 59 % ,  medizinischen Fakultät 
65 %,  philosophischen Fakultät 45 % Juden. 

Während der Universitätsbesuch der arischen Studenten 
ein Sinken von 73,5 % über 53 % auf 44 % zu Anfang des 
Sommerhalbjahres 1921 aufwies, zeigte der der jüdischen 
Hörer ein Steigen von 26,5 % über 4 7 % auf 56 % im gleichen 
Zeitabschnitte. Im Juni 1921 wurden ferner an der Welt· 
handels-Hochschule 60 % und an der Wiener Handelsakade
mie Landstraße sogar 84 % Juden gezählt. Die Verjudung 
des akademischen Studiums schritt aber auch in den Pro· 
vinzhochschulen vorwärts. So wurden an der Grazer Uni· 
versität im Jahre 1910 bei 25 %, im Jahre 1912 aber schon 
39 % jüdische Hörer gezählt. 

Die Verjudung des akademischen Lehrstandes, besonders 
an den Wiener Hochschulen, war noch weit größer als die 
der Studenten und Hörer. Im Jahre 1888 waren in Wien 
unter 280 Professoren 93 Juden, das sind 30 %.  Im August 
1920 wurden an der Wiener medizinischen Abteilung 70 %,  
an der staats· und rechtswissenschaftlichen Abteilung 60 % 
jüdischer Professoren gezählt. 

Im Wiener Volksheim bestand eine Bildungsschule, an 
der von 58 Vortragenden 40 waschechte Juden waren. 

Was für Österreich galt, galt auch für die andern Länder 
Europas. Als die Deutschösterreicher aber Maßnahmen gegen 
diese Überflutung des Landes ergreifen wollten, da mußten 
sie dem politischen Druck des „Weltgewissens" (wie das 
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„Israelitische Wochenblatt für die Schweiz" sagte) weichen 
und den Hebräern neue Rechte zubilligen 1 •  

Mit der Beherrschung der Lehrstühle und Bibliotheken 
durch die Hebräer ging notwendigerweise eine systematische 
Fälschung der Geschichte vor sich. 

Großes Aufsehen erregte durch Jahrzehnte hindurch die 
von Juden begangene Ermordung des Paters Thomas in 
Damaskus am 5. Januar 1840. Die Mörder wurden ihrer 
Tat überführt, mußten aber auf den Druck der Londoner und 
Pariser Börsenjuden freigelassen werden. Moses Montefiore 
kam selbst nach Ägypten gereist und verhinderte mit Gold 
und Drohungen die Ausführung des Urteils. Und Isaac 
Adolphe Cremieux, sein Begleiter, erklärte stolz nachher, 
er hätte „im Namen der Juden der ganzen Welt" die Urteils
vernichtung durchgesetzt („Archives lsraelites", 1864, XXV, 
S. 519). Nun aber kommt das Charakteristische ! Die Akten 
des Prozesses wurden dem Auswärtigen Amt in Paris zu· 
gestellt. Man hat nicht feststellen können, ob sie heute noch 
vorhanden sind. Jedenfalls wurde niemand an sie heran
gelassen, die ganze Affäre aber von der gesamten Juden· 
presse als eine Verleumdung bezeichnet2• 

1 Äußerst interessant ist auch ein anderes Bekenntnis. „Im Deut· 
sehen Reich", das Organ des Zenti:alvereins, berichtete im September 
1921 : „Einige Male hatte

· 
die Union (gemeint ist die „Österreichische 

Israelitische Union", A. R.) sogar gegen antisemitische Erlasse von 
seiten höchster Armeestellen einzuschreiten, so von seiten des Erz· 
herzog& Eugen und des Generalobersten von Arz, jedesmal mit bestem 
Erfolg." 

„Sogar" ist gut ! Natürlich konnte der Erfolg nicht ausbleiben, wenn 
das allmächtige Israel drohte. Weiter : 

„Als gleich darauf ein antisemitischer Antrag in der Nationalver· 
sammlung eingebracht wurde, daß künftighin nur Personen arischer 
Abstammung in Österrclch Beamtenstellungen bekleiden dürfen, be· 
wirkte die Intervention der Union beim Staatschef Seitz und beim 
Staatskanzler Renner, daß dieser verfassungswidrige ( 1) Antrag in den 
Archiven der Nationalversammlung begraben wurde." Die armen ver· 
folgten Juden • • •  

1 Prozeßberichte siehe in den äußerst seltenen Werken von Laurent : 
Aft'aires de Syrie (Paris 1846), Bd. II, und G. des Mousseaux: Le Juif, 
le judalsme et la judalsation des peuples chr�tiens (Paris 1869; von mir 
ins Deutsche übertragen). 
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H. St. Chamberlain weist in seinem „ Goethe" nach, daß 
der Herausgeber des Briefwechsels zwischen Goethe und 
Knebel, der Jude Guhrauer, die antisemitischen Stellen 
einfach unterschlagen hat. Man lese nun, auf diese Dinge auf· 
merksam gemacht, die in jüdischen Verlllgen oder von 
Juden geschriebenen Weltgeschichten, Monographien, und 
man wird dann wissen, daß wir Tag für Tag über unsere 
Vergangenheit systematisch irregeführt wurden. 

Jede Geschichte hat einen subjektiven Anstrich, eine 
deutsche Darstellung unterscheidet sich naturgemäß von 
einer französischen. Es ist ja  deshalb eigentlich selbst· 
verständlich, wenn die Juden in der 16. Sitzung im Zu· 
sammenhang mit Hochschulfragen bekennen : 

,� Stelle des Humanismus und der Erlemung der alten 
Geschichte, die weit mehr schlechte als gute Beispiele bietet, 
werden wir die Beschäftigung mit den Richtlinien det Zn· 
kunft in den Vordergrund rücken. Wir werden aus dem Ge· 
dächtnisse der Menschheit alle Tatsachen der Geschichte 
streichen, die uns unbequem sind, und nur diejenigen übrig 
lassen, bei denen die Fehler der nichtjüdischen Regierungen 
besonders hervortreten." 

Das ist selbstverständlich. Aber nicht selbstverständlich 
ist es, wenn die Europäer diese Selbstverständlichkeit selbst· 
verständlich finden und ihre Nationalgeschichte von He· 
bräem schreiben und lehren lassen. 

* 

Am Schluß der 16. Sitzung stehen nun zwei Sätze, welche 
für mich aus volkspsychologischen Gründen mehr für die 
Echtheit der Protokolle sprechen, als die anderen es ohnehin 
tun. Es heißt da : 

„Die Knechtung des Denkvermögens kommt bei dem 
sogenannten Anschauungsunterricht schon zur Anwendung. 
Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Nichtjuden m eine 
Herde denkfauler, gehorsamer Tiere zu verwandeln, die eine 
Sache erst verstehen können, wenn man sie ihnen im 
Bilde vorführt. In Frankreich hat einer unserer besten 
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Vertrauensmänner, Bourgeois, sich schon nachdrücklichst 
für den Anschauungsunterricht verwandt, auf dem er einen 
ganz neuen Lehrplan aufbauen will." 

Dem Juden geht bekanntlich jedes Talent für bildende 
Kunst ab. Er hat nie eine Architektur, nie eine eigene 
Malerei oder Bildhauerei besessen ; selbst das bekannte 
„Einfühlungs"vermögen versagte hier vollkommen. Das ist 
der tiefste Grund des alttestamentlichen Verbotes, man 
solle sich von Gott kein Bildnis machen. Daß diese bildne· 
rische Unf'lihigkeit durch „Abwendung vom Götzendienst" 
begründet wird, ist ja begreiflich einer Welt von über· 
wältigender Schönheit gegenüber, aber ebenso dürr wie des 
Juden ganzes geschichtliches Leben. An Stelle der Kunst 
trat das „Denken", auch das aber ist kein Denken im Sinne 
indischer, griechischer oder europäischer Philosophie und 
Religion, sondern ein kasuistisches Rätselraten, dialektisches 
·w ortgespiel und seelenlose Gesetzesmacherei. Wer einmal 
den Talmud und den SchQ.}chan·Aruch durchgelesen hat 
(etwa in den 'Übersetzungen von Wünsche, v. Pavly, Loewe 
u. a.), der erst wird ganz erfassen können, wie vollkommen 
unfähig der Jude ist, die „Welt des Auges" eines Goethe 
oder eines Praxiteles zu erfassen, zu erfühlen, wie innerlich 
und auf immer fern �r aber auch der Seelenplastik eines 
Franz von Assisi und eines Martin Luther steht. Die Bildung 
des Anschauungsvermögens entgegen den stupiden abstrakten 
Begriffskonstruktionen ist ein ungeheures Verdienst unserer 
Pädagogik. Diese Lehrmethode aber als Zersetzung anzu· 
sehen vermag nur ein Mensch, der nichts kennt als Gehirn· 
windungen, Intellekt, Kombination für materielle Zwecke. 
In obigen Sätzen hat der Jude wesentlich vorbeigeraten und 
etwas, was ihn aus seiner Bahn lenken könnte, auch als 
Zersetzungsinstrument für uns betrachtet. 

Das sind Anschauungen, von denen ich nicht glaube, daß 
sie einem Europäer, besonders nicht dem bilderverehrenden 
Russen, in den Sinn kommen könnten. Es sind vielmehr un· 
bewußte Selbstbekenntnisse des uralten, unschöpferischen 
urjüdischen Wesens. 
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Siebzehnte Sitzung 

Nach einer Charakterisierung des „kaltherzigen, grau
samen" Wesens der Rechtsanwälte und nach Vorschlägen, 
diese für die jüdische Herrschaft einzuspannen, gehen die 
Protokolle nunmehr zum Thema Chiistentum über. Es 
heißt da : 

„Auf unser Betreiben hin wurde die Geistlichkeit der 
Nichtjuden in den Augen des Volkes herabgesetzt und jeden 
Einflusses auf die Massen beraubt. Wenn sie die Massen 
noch hinter sich hätte, so läge darin für die Verwirklichung 
unserer Pläne ein ernstes Hindernis. Aber ihr Einfluß 
auf das Volk geht ersichtlich mit jedem Tage mehr 
zurück. 

Die Gewissensfreiheit ist jetzt überall öffentlich anerkannt. 
Wir folgem daraus, daß uns nur noch Jahre von dem Zeit· 
punkte trennen, wo die christliche Weltanschauung voll
ständig zusammenstürzen wird; mit den anderen Glaubens
lehren werden wir noch schneller fertig werden, doch ist es 
verfrüht, davon jetzt zu sprechen. Sind wir erst zur Herr· 
schaft gelangt, so werden wir die nichtjüdische Geistlichkeit 
derart einschnüren, daß ihr Einfluß im umgekehrten Ver· 
hältnisse zu ihrer früheren Macht stehen wird." 

Goethe sagte einmal, man dürfe die Duldsamkeit der 
christlichen Bekenntnisse zueinander nicht mit der Toleranz 
dem unersättlichen Judentum gegenüber verwechseln. Dies 
hatte das liberal erkrankte Europa aber getan, und unter der 
Parole der Gewissensfreiheit zog der Jude als Zerstörer in die ' 
europäische Gesellschaft ein. 

Daß die Juden im Christentum und namentlich in der 
geistigen Persönlichkeit Christi selbst ihren Feind wittern, 
ist selbst heute noch viel zu wenigen zum Bewußtsein ge· 
kommen. Dabei hätten unsere Kirchen alle Ursache, ihre 
bisherige Judenpolitik zu überprüfen, sich auf die Seite des 
völkischen Gedankens zu stellen und nicht „christliche" 
Parteien zu dulden, die mit atheistischen Börsen· und 
Revolutionsparteien Koalitionen bilden. Es ist angesichts 
der Wichtigkeit dieser Frage nötig, auf die tatsächlichen 
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.Äußerungen des Hasses gegen Jesus Christus seit bald zwei· 
tausend Jahren näher hinzuweisen. 

Von den geistigen Führern des alten Judentums wird 
Jesus Hurensohn, Bastard, Sohn des Unzuchttieres usw. 
genannt. Im (1880 neu verlegten) Sohar wird er als der auf 
dem Dunghaufen begrabene tote Hund und im altjüdischen 
Volksbuch Toldoth· J eschu in der gemeinsten Weise ver· 
höhnt1• Wie zäh die Juden aber ihr feindseliges Verhalten 
der Persönlichkeit Christi gegenüber beibehalten haben, 
mögen folgende ebenso charakteristische wie unbekannte 
Tatsachen kennzeichnen. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts gab der Jude Schloßberg 
eine der Pariser Nationalbibliothek entnommene arabische 
Schrift heraus („Controverse d'un Eveque"), in welcher der 
eigentliche (jüdische) Verfasser unter dem Deckmantel 
eines zum Judentum übergetretenen Bischofs die Persön· 
lichkeit Christi in niedrigster Art angreift, Zitate aus dem 
Neuen Testament fälscht usw. Der jüdische Herausgeber 
ist selbstverständlich vom Werke begeistert, sieht in ihm 
einen „wichtigen Beitrag zur Bibelkritik" und verspricht, 
es in alle Sprachen übersetzen zu lassen. Einige Proben 
daraus : „Als Jesus erwachsen war, stand sein ganzes Sinnen 
und Trachten nur nach Saufgelagen" (S. 10) ; im Evange· 
lium selbst sei es bezeugt, daß er sich auf einer Hochzeit 
betrunken habe ; dies tat er auch im Hause des Simon Petrus 
und des Jakobus (S. 11). „In dieser Weise hatte dieser 
Unheilvolle keine ( ! ) andere Angelegenheit und keine ( ! ) 
andere Sorge, als sich mit Wein zu betrinken. Fände sich 
solche Eigenschaft an einem auch nur für zehn Drachmen 
gekauften Negersklaven, man würde ihn sofort verkaufen.'� 
Jesus trank aber nicht nur, er stahl auch : 

„Weißt du nicht, wie Jesus in Angst geriet, schwitzte, 
zusammenbrach, Gott um Hilfe anrief und sagte : ,Meine 
Seele ist dem Tode nahe ?' Darauf sprach er zu Petrus : ,Ich 
bitte dich, für mich einen jungen Maulesel zu stehlen, aber 

1 Ich verweise auf meine Schriften „Die Spur des Juden im Wandel 
der Zeiten" und „Unmoral im Talmud". 
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gib acht, daß die Leute, denen er gehört, nichts davon 
merken !' Da ging Petrus hin und stahl den Maulesel, der 
einem armen Manne gehörte. Jesus aber setzte sich auf den 
Maulesel und entfloh !" 

Weiter wird erzählt, Jesu Amme sei eine Hure mit 
Namen Selime gewesen ; als er bei Simon eingeschlafen sei, 
sei eine samaritanische Dirne gekommen und hätte ihn 
geküßt : „So schlief er auch an vielen gemeinen Orten, die 
selbst zu Viehställen nicht getaugt hätten." 

Diese Anschauungen stimmen mit denen des Talmuds 
vollkommen überein. Einer der bedeutendsten Juden des 
17. Jahrhunderts, der Professor der Philosophie und Medizin 
zu Toulouse Isaac Orobio de Castro, zieht mit folgenden 
Worten die klarste Konsequenz : 

„Kaum, daß Christus bekannt wurde, hat er evidente 
Beweise seiner Respektlosigkeit gegen das göttliche Gesetz 
gegeben ; und erst nach einer absolut exakten und unpartei· 
ischen Untersuchung, welche bewies, daß seine Lehre und 
Moral ( ! ) dem Willen Gottes widerspräche, wurde er zum 
Tode verurteiltl.'' 

De Castro bedauert weiter, daß die Juden nicht im Besitze 
einer großen Macht gewesen wären, denn in dem Falle „hätte 
der Götzendienst ( l )  sofort nach seinem Anfang geendet, 
er wäre bis auf die Wurzel vernichtet worden2l" Fast die· 
selben Worte wie in den Protokollen l 

Aus dem 17. ein Sprung ins 19. Jahrhundert : 
Das seinerzeit vom Rabbiner Rahmer geleitete „Literatur· 

blatt" setzte die Sitte der Weihnachtsfeier und des Weih· 
nachtsbaumes ausdrücklich gleich den Aschera, den heid· 
nischen. kanaanitischen Götzenpfählen. Gelegentlich der 
Besprechung der Heilmethoden des Altertums wird die 
Wirkung des Speichels erwähnt und höhnisch hinzugefügt : 
„Ein noch größeres Kunststück bewies bekanntlich Jesus, 
welcher mit Spucke sogar einen Blindgeborenen geheilt 
haben soll." 

1 Nach der französischen Ausgabe „Israel veng�". London 1770 
s. 215. 

B Ebenda S. 216. 
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In Nr. 51, Jahrgang 1877, sagt Rabbiner Dr. Duschak 
aus Krakau, nachdem er Jesus zuerst mit Bileam verglichen 
hat : „Bekanntlich wirft ihm (Jesus) auch Renan vor. daß 
er am liebsten mit dem schönen Geschlecht Umgang 
pflegte !" Am 3. August 1881 meinte das Blatt, die Jesus 
zugedachte Höllenstrafe - er wird nach jüdischer Anschau· 
ung mit „siedendem Kot" gerichtet - sei nur ein Akt der 
Notwehr 1 Das war jüdische „Theologie" im 19. Jahrhundert. 

Der größte Führer des liberalen- Judentums, Abraham 
Geiger, sagte einmal, Jesus sei nichts Besonderes gewesen, 
er habe keinen einzigen neuen Gedanken ausgesprochen 1• 
Dieae Anschauung brachte den großen Judenfreund, Prof. 
Franz Delitzsch, etwas in Harnisch, und er hatte die Kühn· 
heit, eine Broschüre gegen Dr. Geiger zu verfassen. Dieser 
quittierte anläßlich der Besprechung eines Vortragszyklus 
des Unionsvereins mit folgenden Worten : „Die armen Leute 
hetzen Vernunft und Geschichte herum und können nicht 
vom Flecke. Jesus muß nun doch einmal etwas Außer· 
ordentliches gewesen sein, er ist und bleibt der Mittelpunkt 
deP Geschichte, und da er doch am Ende gar nichts getan, 
muß doch eine Art Gott aus ihm gemacht werden, wenn 
auch noch so abgeschwächt." 

Der unentwegte Professor schrieb nun einen meterlangen 
Brief an den „verehrtesten Dr. Geiger" und flehte um ein 
paar liebenswürdige Worte. Die Antwort kam, sehr kühl, 
ohne einen Ton des Bedauerns. Nach Empfang dieser Zeilen 
war Herr Delitzsch sehr geknickt, sagte keinem Menschen 
etwas von seinem Briefwechsel, in der Hoffnung, auch 
Dr. Geiger würde ihn als Geheimnis behandeln. Aber siehe 
da, der veröffentlichte höhnisch beide Episteln in seiner 
Zeitschrift l 

Diese Dinge erzählte Prof. Delitzsch dann schmerzerfüllt 
in seiner Schrift „Christentum und jüdische Presse2". Und 
über einen anderen charakteristischen Fall wußte er folgendes 
zu berichten : 

1 Das Judentum und seine Geschichte. In 34 Vorlesungen. Bres
lau 1910. 

a Christentum und jüdische Presse. Selhsterlebtes. Erlangen 1888. 
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In Cincinnati gab Rabbiner Wise (wohl ein Vorfahr 
des heutigen Zionistenführers) eine jüdische Familienzeitung 
„Deborah" heraus. Anläßlich des Weihnachtsfestes 1880 
schrieb dieser ehrenwerte religiöse Mann : 

„Es ist ein Masel (Glück), daß der Talui (der Gekreuzigte) 
in die Welt gekommen ist. Die alte Sage, daß der Talui von 
den Juden kommt, hat noch heute ihre Gültigkeit ; aber 
kehren wir die Ordnung der Dinge für den Augenblick um 
und sagen wir, daß die Juden die größten Profite des ganzen 
Jahres ·dem Sohne der Maria zu verdanken haben. Die 
Schaufenster haben ein einladendes Aussehen, sie sind an· 
gefüllt mit den schönsten, ausgesuchtesten Sachen • • .  und 
manch schönes Mädchen wird glücklich gemacht, wenµ der 
Geburtstag des ,Sanftmütigen und Demütigen' anbricht, der 
unter Eseln und dergleichen geboren wurde . . . Es ist 
übrigens weit besser, den Christtag zu haben als die Pocken; 
und wenn sich die Jungfrau nur dazu verstanden hätte, 
uns noch einen Buben im Sommer zu bescheren, so daß 
wir zwei Christtage hätten, so hätte ich ihr gerne unsere 
Chinesen ( ! ) überlassen ( ! ! !)" 

Einen blutigeren Hohn kann man sich nicht gut denken. 
Und dies schrieb ein „Seelsorger" für die Familie ! !  Delitzsch 
nahm allen Mut zusammen und gab ein scharfes Urteil über 
Rabbi Wise ab. Und als auch der Jude Dr. Hirsch eine ab· 
fällige Bemerkung über ihn machte, schrieb der in jubelnde 
Ekstase versetzte deutsche Professor ihm einen über· 
quellenden Dankesbrief, in dem u. a. einige Spitzen gegen 
den genannten Dr. Geiger Platz fanden. Die Antwort war -
eine Verteidigung des Geigerschen Standpunktes. Herr 
Hirsch war also einer Meinung mit Geiger sowohl als mit 
Wise, hatte es aber nur nicht für zweckmäßig gehalten, sich 
so offen zu äußern, wie es der zweite getan. 

Aber alle diese Wasserkuren halfen nichts, nach wie vor 
kämpfte der Professor gegen die bösen Antisemiten, die 
behaupteten, „der Jude, weil er Jude sei, könne kein Deut· 
scher sein", und die es wagten, auch in den heiligen „Patri· 
archen" die Gaunertypen von heute wiederzufinden. Gleich 
vielen Hochgelahrten sah auch Delitzsch das Neue Testament 



Siebzehnte Sitzung 397 

als die Erfüllung des sogenannten Alten Testamentes an, 
daher das ganze Zwitterwesen unserer Theologen beider 
Konfessionen. Daher konnte ein Professor Strack öffentlich 
erklären : „Ich bin deutschnational bis auf die Knochen, 
doch kein Antisemit." Dies zu sagen, kann nur ein Mensch 
fertigbekommen, dem Gelehrsamkeit jeden Instinkt ver· 
schüttet hat. 

Die „Abraham", „Jakob" und Genossen sind ihrem 
Wesen nach genau so anti-arische Typen wie die Talmud· 
doktoren, die heutigen jüdischen Gelehrten, die jüdischen 
Börsen· und Revolutionsspekulanten, die jüdischen Schrift· 
steller und Theaterdirektoren . . •  So ließ einer z. B. am 
ersten Weihnachtsfeiertage 1919 - um den Christtag doch 
würdig zu feiern - Schauspielerinnen splitternackt auf
treten. So geschehen in der „Tribüne", Berlin. Und ein 
anderer Theaterdirektor brachte die „Hose" des Juden 
Sternheim. Das Motiv ist eine verlorene Damenhose. Da· 
neben wird über die „heilige katholische Kirche" gesprochen. 
Das Wort „Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein" 
wird auf das - Schlafzimmer gemünzt ! So geschehen im 
Berliner „Kleinen Schauspielhaus" des Juden Altmann am 
ersten Weihnachtsfeiertage im Jahre des Heils 1919. Spiter 
folgte unter Inszenierung durch Max Reinhardt-Goldmann 
das Schmierstück : „Ehen werden im Himmel geschlossen". 

Und so ging es weiter. Alfred Kerr meinte, Christus müsse 
unbedingt gemauschelt haben, Brunner spottete über den 
„großen Josephsohn", die „Vossische Zeitung" sprach vom 
„erhabenen Landstreicher". Der von allen Hebräerzeitungen 
verhimmelte „Zeichner" George Grosz gab ganze Serien von 
Bordellbildern heraus, wobei er nie vergaß, den Dirnen ein 
- Kruzifix um den Hals zu zeichnen. Christus zeichnete 
er mit der Gasmaske. Stellte er einP.n Wahnsinnigen dar, 

- so zeigte er unter der geöffneten Hirnplatte eine Wurst 
von - Kreuzen . . .  1• Von diesem George Grosz wurde Ende 

1 Was diesen Grosz betrifft, so hat er auch ein das deutsche Volks· 
heer und seine Führer im Weltkriege verhöhnende Zeichenmappe heraus
gegeben. In einer Besprechung dieses ekelhaften Machwerks in der 
jüdischen „Weltbühne" sagte der Hebräer lgnaz Wrobel (eigentlich Kurt 
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1922 ein „Lebenswerk" herausgegeben, welches, wie das 
Empfehlungsschreiben seines jüdischen Verlages („Der 
Malik") sagte, „durch das Allmenschliche und den un· 
geheuren Emst seiner Themastellung" Kritiker wie Publikum 
überraschte. Dieses Allmenschliche war nun eine systema· 
tische Beschmutzung der Deutschen, die alle als Idioten, 
Lumpen und Rohlinge hingestellt wurden. Dieses neue Werk 
aber betitelte der Bursche - „Ecce homo" 1 • • •  Der Jude 
Karl Einstein verfaßte gar ein „Drama", betitelt „Die 
schlimme Botschaft" (Berlin 1921), in welchem er Christus 
am Kreuz um seine Memoiren schachern läßt, ihm die 
Forderung von 100 Prozent des Reinertrages in den Mund 
legt • • • Das freche Werk von Karl Einstein ist wenig 
bekannt, selbst in Deutschland nicht. Nur ein paar Bei· 
spiele, wie sich der urjüdische Haß austobt, wenn ihm 
freier Lauf gelassen wird. Eine Händlerszene vor dem 
sterbenden Jesus am Kreuz : 

„Der Händler im Auto vor dem Kreuz� 
Händler: Schließlich ein ganz interessantes Sujet. 
Zweiter Händler : Aber nix für unsere Leut'. 
Erster Händler : Die Zeiten sind bedenklich. Der Sozialis· 

mus hat etwas Chancen ; das heißt, unsere sozialistischen 
Freunde. Ich habe die Revolution verlegt, und wir wurden 
die Revolution los ; warum soll ich einen Glauben nicht ver· 
kaufen ? 

Zweiter Händler : Ein mieser Bocher ! Wenn's nur kein 
Jude wäre. 

Erster Händler : Ich habe Hüpfmann zum größten deut• 
sehen Maler verkooft; war auch ein Jud�. 

Tucholsky), nachdem er weidlich über die „Mordoffiziere" und „patrio· 
tischen Hammelbeine" gehöhnt hatte : „ Wir aber wollen in die� Bilder• 
buch sehen und jener Jungfrau Germania gedenken, die mit jedem 
Offizier - bis zum Feldwebel abwärts - gehurt hat. Und sprechen : 
,So siehst du aus"' („Weltbühne", Nr. 23 vom 18. August 1921). Ditlser 
Bursche ist von keinem Staatsanwalt gefaßt worden. Er durfte dae 
Symbol des deu\achen Volkes ungestört beschmutzen. Er kämpfte ja 
für die hebräischen Ideale des Rechts und der Gerechtigkeit. 
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Zweiter Händler: Hüpfmann wird das nur nicht so dar· 
stellen können ; der hat sich auf wohlhabende Köppe ge· 
worfen. 

Erster Händler: Wird man's eben beim toten van Gogh 
bestellen. 

Kleiner Händler : Wenn nix zieht, verkauft man's als 
Negerplastik. 

Erster Händler: Det Janze von Potter wär' nicht schlecht. 
Pissy Buck: Blöd ; aber an dem janzen Kreuz kommt kein 

Seehund vor. Eijentlich is das Thema expressionistisch. 
Allerdings die Maria markiert schlecht. (Zu Maria :) Liebe 
Frau, Sie müßten das so machen. Mehr Verzweiflung, mehr 
Verzweiflung ! Negerhafter ! 

Kleiner Händler : Niggerhafter ! 
Erster Händler : Pissy, du machst es besser als die Mutter . 

Gottes, viel besser. 
Kleiner Händler : Na ja, die kleene Proletarierfrau; übern 

Haufen knallen 1 
Erster Händler : Kinder, der Kerl ; wie heeßt er, Jesus ?, 

der markiert. Is ja gar nich gekreuzigt; is ne elende Fälschung 
von der KonkurreD'll. (Lupen heraus. Suchen Jesum wie nach 
Läusen ab.) 

. . . 

Maria : Lassen Sie mich zu meinem Sohn 1 
Erster Händler : Meinen Sie, Ihre Empfindungsduselei 

macht det Bild verkäuflicher ? Mutterschmerz is weiß Gott 
unverkäuflich. Schneidige Technik wird bezahlt. Sentimenta· 
lität ist veraltet. 

Maria : Mein Sohn besaß eine niir unliebsame Abneigung 
gegen Geschäfte; eine Abneigung, die ihn an das Kreuz 
hängte. Ich möchte im Sinn des Sterbenden . . •  

Filmdirektor: Sind Sie in den Filmverband eingetragen ? 
Maria : Nein. 
Filmdirektor: Dann haben Sie keine Berechtigung, an 

aufsehenerregenden Gruppen, worauf die Öffentlichkeit An· 
spruch erhebt, teilzunehmen. Das ist unlauterer Wettbewerb ! 
Drängen Sie sich nicht ein 1 Das ist Hausfriedensbruch! Mein 
Filmapparat, my country 1 
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Kritiker: Frau, schreiben Sie Ihre Memoiren ; Sie tun das, 
wenn Sie noch eine Spur 'Überlegung herumtragen. 

Erster Händler: Wir wollen ein dauerhaftes Geschäft 
machen. Ich bin ein gemütlicher Junge . Nicht alle Tage wird 
mit Bombenerfolg gekreuzigt .  Pissy macht die Sache für 
Kenner, die Olle für den Pöbel, jewissermaßen als Replik. 
Auf diese Weise kommen Stil wie Naturalismus zu ihrem 

Recht, und man kann nach beiden Seiten Geschäfte machen. 
Kritiker: Die Alte lauft denn gewissermaßen als Fäl · 

schung rum. 
Erster Händler : Originale sind Repliken ; die Natur is ne 

Fälschung. (Man stellt Maria auf .) 
Regisseur (zu Maria) : Mehr J efühl ! Menschenskind, Sie 

müssen an der Sache Interesse markieren ! 
Maria speit aus, schreit. 

Regisseur: Nicht ao jotisch ! Ja ! !  
(Die Berge nebeln im Stöhnen des Gekreuzigten . Brand hitzt 
den Fluß. Jesi [ ! ! !] Schreie spitzen das tödliche Kreuz .) 

Jesus: Ich hänge in meinem Blut. Mein Durst blendet die 
Sonne. Allein. Mein Schmerz soll anderen nützen, sie ver · 
wandeln ?, wo sie mein Blut begrinsen, in die klaffende Hüfte 
prüfend die schmutzigen Finger legen, die Tiefe des Loches 
zu messen. Das, glauben die flinken Jünger, kann erlösen. 
Wer kann wen erlösen ? Niemand keinen. Jeder hängt am 
eigenen Kreuz. Dazwischen sperren Qual , Hohn, Elend und 
.Witz. Niemand sieht keinen von der Spitze des Kreuzes. 
Schmerz erklärt. Losgelöst für mich , sehe ich . Niemand 
keinen. Hinunter und ungesehen weg. Erkennen und der 
Kelch geht vorüber. Jeder schlucke seinen eigenen Trank 
Jammer und sterbe daran. Warum ich für die anderen ? Wo 
bliebe Gott ? Ist er so schwach, daß er meines Kreuzes be· 
darf ? Ist er schwach, ist er nicht Gott . Herunter. 

Herunter auf die kotige Erde, auf die wir gesät sind. 
Die blutigen Hände entreiße ich der mörderischen Wolke. 

Den Kopf werfe ich aus der Gloriole . Mögen meine wirren 
Haare in ihr gähnen. Bin ich besser ,  warum soll ich sterben ? ? 

Ist dies Gesetz ? 
Wege vom Himmel. 
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Auf Weg und Flucht. 
Berge bohren die Wolken. 
Hinein in ihren verborgenen Leib. 
Aih ! Aih ! Aih ! 
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(Der Gekreuzigte stemmt sich mit den Fingerspitzen, 
Zehen und Kopf gegen das Kreuz. Sein Fleisch bricht, er 
reißt brüllend [ ! ! !] sich vom Kreuz. J oumalisten stürzen 
geschäftsmäßig mit unterernährter Gier nach Vermisch· 
tem [ ! !] auf ihn zu.) 

(Der kuglige Manager rollt vor ; Mischung von Tanzknopf, 
commis voyageur, ödem Geschmack und Geschäftskommu· 
nismus.) 

Der Manager ( dieJ oumaille bedrohend): Ich verlege Sie alle ! 
Journaille (weicht zurück und ruft) : 35 Pfennig die Zeile ! 
Manager : Aber zu Ende geschrieben ! Bis zum Brechen voll ! 
Journaille : Zum Brechen ! 
(Manager begutachtet den zusammengekurvten [ !] Jesus. 

Später läßt er aus seiner Figur für 35 Pfennig die Zeile den 
barmherzigen Samariter dichten.) 

Manager : Ich kenne die Bedeutung des Kommunismus 
und weiß seinen geschäftlichen Wert zu schätzen. Kommunis· 
mus und Pornographie sind die Hauptbestandteile des heu· 
tigen Geschäfts. Wir sind Geistige ; überlassen Sie mir Ihre 
Memoiren, ich zahle Ihnen fünf Auflagen voraus und fünfzehn 
Prozent vom Ladenpreis. 

Jesus (stöhnt) : Hundert Prozent. 
Manager : Selbst unsere Feldherren begnügten sich mit 

dreißig Prozent. 
Jesus : Hundert Prozent ! 
Manager : Blöd geworden. 0 

In diesem Ton ist das ganze Buch geschrieben, das schließ· 
lieh doch auch den Staatsanwalt beschäftigte, welcher den 
Einstein zu einigen lumpigen tausend Mark verurteilte. 
Der sterbende Christus am Kreuz feilscht also um die Pro· 
zente seiner Memoiren ! Kann man sich einen infemalischeren 
Hohn überhaupt noch denken ? Dieser Hohn und Haß ist 
bald 2000 Jahre alt . . .  

26 Rosenberg II 
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Überall kommt dieser abgrundtiefe, blutunterlaufene 
jüdische Haß zum Vorschein, wo ihm dies nur irgend er
möglicht wird. Und kein christlicher Theologe und Pro
fessor rief die Schmach hinaus in alle Welt, o nein l In vielen 
Städten Deutschlands erklärten protestantische und katho
lische Priester und Parteigrößen den Kampf gegen das 
Judentum als unlogisch, unsittlich, antichristlich1• 

Die Macht der „nichtjüdischen Geistlichkeit" ist heute 
tatsächlich schon äußerst gering. In Rußland ist die Geist
lichkeit fast ausgerottet, und nur die sogenannte „neue 
Kirche" darf ein kümmerliches Dasein fristen ; die Klöster 
und Kirchen sind ausgeraubt, jahrhundertealte Heiligtümer 
geschändet, und dort, wo früher mit Gaben übersäte 
Heiligenbilder dem russischen Menschen religiöse Andacht 
vermittelten, starrt ihm, wie das „Berliner Tageblatt" höh
nisch feststellte, ein schmutziges schwarzes Brett entgegen. 
In Westeuropa ist es so weit gekommen, daß Tausende um 
das Wohl ihrer Völker und Kirchen besorgte Pfarrer nicht 
sprechen dürfen, weil . ihre Qheren glauben, durch Kom
promisse mit der jüdischen Weltbörse und ihrer Presse könne 
man die kommende Entfesselung der antinationalen und 
antichristlichen Weltrevolution abwenden. Daß die Kirchen 
durch ihre Haltung dem Volkstum gegenüber das mit
verschuldet hatten, ist eine Sache für sich. 

Zu den angeführten Zeugnissen des alljüdischen Hasses 
merke man sich noch die folgenden Worte der Protokolle : 

„Sobald die Zeit gekommen sein wird, die Macht des 
Papstes endgültig zu zerstören, wird der Finger einer unsicht· 

· baren Hand die Völker auf den päpstlichen Hof hinweisen. 
Wenn sie dahinstürzen werden, um Rache zu nehmen für 
jahrhundertelange Unterdrückung, dann wollen wir als an• 
gebliche Beschützer des Papstes auftreten und ein größeres 

1 Würdige Ausnahmen bildeten der Pfarrer Dr. Haeuser, Verfasser 
von :  Jud und Christ (Regensburg 1923), Kaplan J. Roth: Katholizismus 
und Judentum (München 1923), Andenen: Der deutsche Heiland 
(München 1921); der ungarische Bischof Ottokar Prohaska, der auf dem 
Katholikentag in Frankfurt am Main 1921 die Wahrheit in die Welt 
schrie, ohne daß die „christliche" Presse davon Notiz genommen hätte.. 
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Blutvergießen verhindem. Durch diesen Kunstgriff werden 
wir in die innersten Gemächer des päpstlichen Hofee ge· 
langen und dieselben nicht eher verlassen, bis wir hinter aße 
Geheimnisse gekommen sind, und bis die ganze Macht des 
Papsttums völlig gebrochen ist." 

Augenblicklich befinden wir uns in der zweiten Phase des 
Kampfes. Durch Jahrzehnte hindurch wurde die katholische 
Geistlichkeit und der Papst von der gesamten demokratischen 
und marxistischen Weltpresse bekämpft. Jede Verfehlung 
eines christlichen Pfarrers wurde mit Wollust ausgemalt und 
ging durch alle Blätter der Welt. Um heute diesen An· 
griffen der noch mächtiger gewordenen jüdischen Weltbörse 
zu entgehen, hat die Kirche vielfach Kompromisse ge· 
schlossen (in Deutschland das Zentrum mit den Marxisten; 
in Frankreich die katholischen Marschälle mit den. jüdisch· 
freimaure1ischen Politikem)1• Man will nicht sehen, daß 

1 Ein großes Verdienst im Kampfe gegen die 'Überhebung des Juden• 
tums hat sich Herr Müller v. Hausen erworben, der Herausgeber von 
„Auf Vorposten". Er veröffentlichte ein Schreiben vom Landesverband 
Hannover des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 
an einen jüdischen Rechtsanwalt in Hannover. Dort beißt es u. a. : 
„Einen Keil, ähri.lich wie zwischen Sozialdemokraten und Antisemiten, 
müssen wir zu treiben suchen zwischen Zentrum und Antisemiten. Wir 
gehen dabei von folgender Erwägung aus : Ein Teil der Antisemiten 
scheut sich nicht, nunmehr das (:hristentum • • •  und das Zentrum al11 
solches außerordentlich heftig anzugreifen • • • Wir sammeln sorgfältig 
alle Erscheinungen dieser Art und werden ihre schlimmsten Ausfälle • • •  

der großen Menge unterbreiten. Zu diesem Zweck bedienen wir uns 
�atholischer Fedem, denn wir dürfen bei diesem Vorgehen nicht in 
Erscheinung treten." Soweit mir bekannt, konnte die „Fälschung" dieses 
Schriftstücks nicht nachgewiesen werden • • •  

Dieselbe Zeitschrift brachte in Nr. 1-6, 1923, ein neues umfang· 
reiches Schriftstück desselben jüdischen Vereins zur Kenntnis, in welchem 
alle deutschen Parteien auf ihre Ausnutzharkeit für jüdische Ziele ge· 
prüft werden. Über das Zentrum hieß es da : „Hier hat die Taktik 
größtenteils in dem Hinweis auf die Religions· und Christentumsfeind· 
licbkeit des Antisemitismus zu bestehen • • • Predigten, in denen gegen 
den Antisemitismus Stellung genommen wird, müuen gedruckt werden, 
was in Breslau schon geschehen ist : auch Frankfurt wird uns wahr· 
scheinlich einen Artikel von katholischer Seite verschaffen. Die�e Pre• 
digten werden vor allem ihren Einfluß auf die Landbevölkerung aus· 
üben." Über die sozialdemokratischen Parteien stand folgendes Ge· 

26* 
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dieses Kompromiß von den Juden nur als ein kurzer Waffen· 
stillstand angesehen wird, welcher zudem noch die weitere 
Folge hat, daß die aufrechten, die Weltgefahr erkennenden 
Katholiken den Glauben an eine rettende Politik des Vati· 
kans immer mehr verlieren. Um so mehr, als die sogenannten 
„christlichen" Parteien überall zur gleichen Zeit, da sie mit 
dem Judentum einen Waffenstillstand schließen, gegen den 
völkischen Staatsgedanken erbittert ankämpfen . . •  

„Der Kö� der Juden wird der wahre Papst und Patriarch 
der jüdischen Weltkirche sein", heißt es eindeutig weiter. 
Ich sehe schon wieder spöttisch über diesen „Wahnsinn" 
lachende Gesichter. Wenn diese Leute nur jüdisch-orthodoxe 
Blätter lesen wollten ; sie würden dort dieselben Gedanken, 
und fast ebenso unverblümt, wiederfinden. Der in Frank· 
furt a. M. erscheinende „Israelit" schrieb : „Das Ziel dieser 
(jüdischen) Sittenlehre ist der Messianismus. Es ist aber ein 
grober Irrtum, wenn das messianische Zeitalter als das 
,goldene' bezeichnet wird; denn das goldene Zeitalter ver· 
legen alle Völker in die Vergangenheit, das jüdische Volk 
allein erhofft die Entwicklung der Menschheit von der Zu· 
kunft" („Israelit", Nr. 29 vom 21. Juli 1921). Und in Nr. 31 
desselben Jahrgangs hieß es : „Denn wir sollen die Wenigen ( !) 
und Edlen ( ! ) sein, bewußt unserer vorläufig alleinigen ( ! ) 
Berufung zum reinen Gottesvolkstum und bewußt der 
Kämpfe, die uns dieser Beruf kostet." 

Ebenso deutlich sprach das Hamburger „Israelitische 
Familienblatt" (Nr. 25 vom 21. Juni 1923) : „Der Begriff 
des Judentums enthält von sich aus nichts weiter als den 
Gedanken eines Gottesvolkes. Es bedarf keiner weiter· 
gehenden Überlegung, um einzusehen, daß Gottesvolk und 
moderner Staat Gegensätze sind." Das stand auf derselben 

ständnis darin : „Sie sind mit unserem Gegenmaterial alle reichlich versorgt, 
Uns stehen zirka 80 sozialdemokratische Zeitungen zur Verfügung, die 
gern unsere Artikel aufnehmen." 

Dieser Bericht etammte von einer Sitzung des Zentralvereins vom 
2. Mai J.920 im Logenhause des Bnai�ßrith·Ordens zu Berlin, Kleiststraße 
Nr. 10. Der Herausgeber des „Vorposten" übernahm die Verantwortung 
für die Echtheit einer ihm in die Hände gefallenen Abschrift. 
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Seite geschrieben, wo Rathenau - doch der Repräsentant 
des modernen demokratisch-plutokratischen Staates - ge· 
lobt, seine „Schöpferkraft des Geistes", sein „Glaube an die 
Menschheit" gepriesen wurde, derselbe Rathenau, der uns 
alle in ein internationales Privatsyndikat einspannen wollte. 
Das „Gottesvolk" an der Arbeit für die „jüdische Welt· 
kirche" . . .  

Deutlicher noch sprechen die Nationaljuden. Das „Jü
dische Echo" schrieb : „Die altjüdische Religion umfaßte 
ebenso Politik und alle Fragen des nationalen Lebens und 
kannte nicht, wie die moderne Religion, die Trennung von 
Religion und Politik" (1921, Nr. 51). Und eines der zionisti· 
schen Häupter, Dr. Arthur Ruppin, sagte in seinem Werk 
„Die Juden der Gegenwart1" : „Der jüdische Orthodoxismus 
war von Anfang an viel weniger Religion als eine in religiöses 
Gewand gekleidete Kampforganisation zur Erhaltung des 
jüdischen Volkes." Man vergleiche hierzu die anfangs 
wiedergegebene Rede Isaac Adolphe Cremieux' von 1861, 
und die innere Echtheit der Pläne des Protokolls wird außer 
Zweifel stehen. 

Ich muß aber noch tiefer gehen. Viele Europäer leiden 
noch heute an der Wahnidee, im Alten Testament Prophe· 
zeiungen auf eine Zukunft anzunehmen. Dieser namentlich 
in der angelsächsischen Welt weitverbreitete Fimmel hat 
zahJreiche Bibelgesellschaften und Vereinigungen ins Leben 
gerufen, welche jedes Wort der Habakuk und Maleachi in 
Beziehung zu den jeweiligen weltpolitischen Geschehnissen 
setzen. Wie das Mittelalter in jedem großen Unglück aus 
der Bibel haargenau den Weltuntergang prophezeite, so 
heute die „Internationale Vereinigung ernster Bibelforscher" 
das buchstäbliche ewige Leben auf dieser Erde. Man unter· 
schätzt die Verbreitung der Narrheit und Dummheit auf 
dieser Welt, wollte man annehmen, sie sei nationalpolitisch 
nicht in Münze zu prägen. Auf ihr beruht der ganze Marxis· 
mus und - noch vieles andere. So hat auch in unserer 
heutigen, seelisch so zerrissenen Zeit die Tätigkeit der „Bibel-

1 Berlin 1904. S. 17,  

. .  · .
·

. 
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forscher" erneut eingesetzt. In allen Staaten. Es tauchen 
Wanderprediger auf, verteilen unentgeltlich Millionen von 
Flugblättern, halten Vorträge in teuren Räumen - gratis ; 
verkaufen Broschüren zu Spottpreisen und predigen die -
kommende Herrschaft Jehovas und des jüdischen Volkes 
als gottgewolltes Schicksal der Welt. 

Der amerikanische Richter Rutherford hat - wenigstens 
gab er seinen Namen dafür - eine Broschüre geschrieben, 
welche. wie er erklärt, in einer Auflage von 800000 Exem· 
plaren hinausgegeben worden ist. Sie heißt : „Die Harfe 
Gottes. Überzeugender Beweis, daß Millionen jetzt Lebender 
niemals sterben we.tden1." Es ist nötig, hier den Juden an 
der Arbeit zu beobachten. 

„Rutherford" sieht heute eine Weltepoche zu Ende gehen, 
die „Zeiten der Nationen" nämlich, eine Periode, „während 
welcher die Nationen die Völker der Erde regieren". Diese 
Zeit soll, wie an der Hand biblischer Zahlen „erwiesen" wird, 
1914 zu Ende gegangen sein : „Jede Nation unter der Sonne 
ist allmählich schwächer geworden" ; es sei klar, „daß die 
alte Welt gesetzlich im Jahre 1914 endete" und der Prozeß 
des Hinwegräumens der abgenutzten Systeme im Fortschritt 
begriffen sei, „als eine Vorbereitung für die Einführung des 
Messianischen Königreiches". Und dieses soll vom Juden 
beherrscht werden, dem Gottes Gesetz „zukünftig kommende 
Dinge" prophezeit habe. Die Zeit der Ungnade Jehovas sei 
vorüber. Die Periode der Gnade vor Christo sei 1845 Jahre 
lang gewesen. Genau so lang die Zeit der Ungnade, d. h. 
vom Jahre 33 (Christi Todesjahr) an gerechnet. was das 
Jahr 1878 ergeben würde. In diesem Jahr hätte der Auf� 
stieg des Gottesvolkes begonnen. Und wirklich, im Sommer 
1878 tagte der - Berliner Kongreß. Dort sei als eigent· 
licher Leiter der Jude Disraeli als englischer Erstminister 
erschienen. „Rutherford" zitiert die „Jüdische Enzyklo· 
pädie", welche über die Abänderung des Vertrags von San 
Stefano wörtlich sagt : „Die Türkei wurde für frei erklärt 
und unabhängig gemacht, unter der Bedingung jedoch, daß 

1 Magdeburg 1922. 
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den Juden zivile und religiöse Rechte zugestanden würden.'� 
Das „Zunehmen der Gnade Gottes" sollte ferner 1918 
„einen besonderen Höhepunkt erreichen" (vergleiche zu 
diesem Hohn die Ereignisse in Deutschland und Rußland). 
„Nach Gottes Verfahren" soll immer zur rechten Zeit ein 
Prophet entstehen. Er sei in - Theodor Herzl (dem Ein
berufer des Baseler Kongresses !) gekommen. Da das jüdische 
Jahr im Herbst beginne, so sei der Herbst 1917 der eigent• 
liehe Anfang des Jahres 1918. An der Spitze aber der 
„Gnade Gottes" stehe die - Balfour-Deklaration, die 
„Rutherford" im Wortlaut abdruckt. Als Programm des 
Zionistenkongresses zu Basel zitiert „Rutherford" ihre 
Grundsätze, wobei namentlich der 4. würdig ist, nie ver· 
gessen zu werden : „Die Beschaffung solcher Regierungs· 
gesetze, wie sie zur Erlangung der Ziele des Zionismus not· 
wendig sind." Also die Gesetze aller Staaten sollen sich nach 
jüdischnationalen Wünschen richten 1 Das ist dasfllelbe, was 
in den Protokollen gefordert wird. 

Dann wird „Rutherford" noch deutlicher. Die Verkün
dung des Evangeliums habe nicht den Zweck der Bekehrung, 
sondern geschehe, „um aus der Welt ein Volk für seinen 
(Jehovas) Namen herauszunehmen". Diese „neue Ordnung" 
breche jetzt an. Gott pabe „in seiner Weisheit" die Bildung 
des - Völkerbundes vorausgesagt (Jesaja 8, 9, 10). Doch 
sei der jetzige noch nicht der wahre. Aber das Heil komme 
der Welt. - Im Jahre 1925 werde das große Gegenbild der 
Geschichte beginnen. Abraham, Isaak, Jakob und „andere 
Treue" ( ! ) des alten Bundes würden auferstehen, damit sie 
als die sichtbaren gesetzlichen Vertreter der neuen Ordnung 
der Dinge auf Erden (S. 50) wandeln könnten. „Von Zion 
wird ausgehen das Gesetz und das Wort J ehovas von 
Jerusalem, und er wird richten zwischen vielen Völkern 
und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne1." 
Unverschämter kann man wohl kaum noch sprechen. 

1 Vgl. die oben auf Seite 7 von mir wiedergegebene Rede des 
Zionistenführers Schmarja Levin, in welcher er Achad-ha·Am als den 
„Ahner" der jüdischen Zukunft und den Berg Zion als Mittelpunkt des 
Völkerbundes pries. 
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Wahnsinn sagt man. Aber methodisch arbeiten in der 
ganzen Welt Millionen für diesen Wahnsinn. Er appelliert 
an den Unfehlbarkeitsglauben, an Bibelworte, stutzt diese 
zurecht, wie es hebräischen Zwecken paßt, hypnotisiert auf 
diese Weise Millionen urteilsloser Menschen, macht sie an 
allem irre und bereitet seelisch die „religiös"·politische jü
dische Weltherrschaft vor, indem er die Konfusion immer 
größer werden läßt. Was Demokratie und Marxismus auf 
politischem, das besorgen die Bibelforscher auf kirchlich· 
religiösem Gebiet. - Der „plastische Dämon des Verfalles 
der Menschheit" am Werke. 

Zwanzigste Sitzung 

Nachdem in der 18. und 19. Sitzung die Anschauungen 
über die notwendigen Schutzmaßnahmen des jüdischen 
Weltenkönigs in einer Form niedergelegt werden, wie sie 
kabbalistisch· talmudischen Doktorgehirnen natürlich ist, 
wird endlich das finanztechnische Problem berührt, damit 
das eigentliche schwerwiegende Mittel des politischen Druckes. 
DieseAusführungenwerden als „Kem desPlanes"bezeichnet. 
Nach Auseinandersetzungen über die sittliche Steuerver· 
teilung im kommenden Judenstaat wird ausgesprochen, was 
die eigentliche Ursache auch unserer wirtschaftlichen Kata· 
strophen ist. Unheimlich aktuell klingen folgende Worte aus 
dem Jahre 1897 : 

„Um die Nichtjuden zn schädigen, haben wir umfang· 
reiche Stockungen (Krisen) im Wirtschaftsleben hervorge· 
rufen. Wir bedienten uns dabei des einfachen Mittels, alles 
erreichbare Geld aus dem Verkehr zu ziehen. Riesige Summen 
wurden in unseren Händen aufgespeichert, während die nicht· 
jüdischen Staatenmittellos dasaßen und schließlich gezwungen 
waren, uns mn Gewährung von Anleihen zu bitten. Mit 
diesen Anleihen übernahmen die nichtjüdischen St�aten 
bedeutende Zinsverpßichhlngen, die ihren Staatshaushalt 
wesentlich belasteten und sie schließlich in völlige Abhängig• 
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keit von den großen Geldgebern brachten. - Der 'Obergang 
der handwerksmäßigen und mittleren Betriebe zur Groß• 
industrie sog alle gesunden Volkskräfte und schließlich auch 
die Staatskräfte auf." 

Mit diesen Worten ist das ganze Problem der sogenannten 
„Reparationen" und der Anleihewirtschaft bis zur Wurzel 
bloßgelegt. Es war einer der unseligsten Grundsätze des 
liberalen 19. Jahrhunderts, die Möglichkeit als Gesetz an
zuerkennen, daß der Staat als solcher zinspflichtige Anleihen 
bei Privatbanken aufnehmen ließ. Von Bankjuden finanzierte 
Kriege und Revolutionen haben dadurch einen Staat nach 
dem anderen in eine immer spürbarer werdende finanzielle 
Abhängigkeit gebracht. „Zinsknechtschaft" heißt heute ein 
Schlachtruf aus dem völkischen Lager und „Brechung der 
Zinsknechtschaft" die Folgerung daraus. Und „Zins
verpflichtungen" nannten die Weisen von Zion es schon 
damals. „Reparationspflichten" sagen es Tag für Tag die 
jüdischen Gazetten dem deutschen Volke vor. Aber natür
lich nicht, damit etwa das englische oder französische Volk 
einen Vorteil hätte. Sie alle sind - wie ich schon ausführte -
heute mehr an ihre Bankiers verschuldet als vor dem Kriege. 
So rächt sich das Verbrechen gegen das Geschick der eigenen 
Nation1• 

1 Noch ein Bild aus der Gegenwart. Das „Israelitische Wochenblatt" 
schreibt : „In der in Kowno abgehaltenen Versammlung der litauischen 
Emissionsbank wurde der Kownoer jüdische Bankier Leontin Solo
weitschik, ein Bruder des Ministers für jüdische Angelegenheiten, in 
den Rat gewählt. In die Revisionskommission wurden die zwei jüdischen 
Bankiers Swirski und Fraenkel gewählt. In autoritativen Kreisen rechnet 
man damit, daß mindestens die Hälfte aller Aktien, das sind 600000 
Dollar, sich in jüdischen Händen befinden. Die jüdischi:i Zentralbank 
ist mit 500 Aktien für zusammen 5000 Dollar beteiligt." 

Weiter : „Zum Zusammenbruch der Landsmannbanken in Dänemark. 
Das Ereignis des Zusammenbruchs der Landsmannbanken, welchen der 
bekannte jüdische Finanzmann, Etatsrat Emil Glückstadt (bekanntlich 
der dänische Finanzsachverständige beim Völkerbund), vorgestanden 
hat, hält noch immer die dänische Öffentlichkeit in Atem. Wie sich heraus
gestellt, sind unter den geschädigten Einlegern hauptsächlich Juden. 
Das Kopenhagener Tageblatt ,Politiken' schildert die Vorgänge vor dem 
Hauptgebäude der Landsmannbankcn, vor welchem eine große Anzahl 
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Deutschland steht heute an der Spitze des Kampfes gegen 
die Zinsherren der Welt und ihre demokratischen, marxisti· 
sehen, ja auch „christlichen" Zuhälter. Dieser Kampf wird 
bewußt nur in Deutschland geführt, und zwar schon in der 
Form der politischen Partei, des politischen Machtkampfes 
(diese Befreiungspartei heißt Nationalsozialistische Arbeiter· 
partei Großdeutschlands). 

Den schlüssigen Beweis für die Echtheit des oben gekenn· 
zeichneten jüdischen Planes gibt uns kein anderer als der 
Vater des Zionismus und Einberufer des Baseler Kongresses, 
Theodor Herzl. 

Seine Eröffnungsrede wurde in Nr. 66 der „Jüdischen 
Rundschau" vom 22. August 1922 unter dem Titel „Vor 
25 Jahren" veroffentlicht. Ihr entnehme ich folgende Stellen : 

„ Wir wollen den Grundstein legen zu dem Hause, das 
dereinst die jüdische Nation beherbergen wird. Die Sache 
ist so groß, daß wir nur in den einfachsten Worten von ihr 
sprechen sollen. Soweit es sich jetzt schon beurteilen läßt, 
wird in diesen drei Tagen eine Übersicht über den gegen· 
wärtigen Stand der Judenfrage geliefert werden. Der ge· 
waltige Stoff gliedert sich unter der Hand unserer Referenten." 

„Schon hat der Zionismus etwas Merkwürdiges, ehedem 
für unmöglich Gehaltenes zuwege gebracht : die enge V er• 
bindung der modernsten Elemente des Judentums mit den 
konservativsten. Da sich dies ereignet hat, ohne daß von 
der einen oder anderen Seite unwürdige Konzessionen ge· 
macht, Opfer des Intellekts gebracht worden wären, so ist 
dies ein Beweis mehr, wenn es noch eines Beweises bedürfte, 
für das Volkstum der Juden. Ein solcher Zusammenschluß 
ist nur mö.glich auf der Grundlage der Nation." 

altangesehener dänischer Juden mit sorgenvollen Gesichtern standen, 
die durch die gewagten Operationen der Bankleitungen wn den Ertrag 
ihres arbeitsreichen Lebens gekommen sind. Im übrigen ist jetzt in der 
Angelegenheit der Landsmannbanken eine radikale Sanierungsaktion 
im Gange, an der sich die Regierung und die Großbanken beteiligen" 
(„Israelitisches Wochenblatt für die Schweiz", Nr. 41 vom 13. Oktober 
1922). 

Also, wenn Juden Bankerott machen, hat der dänische Staat sie zu 
retten. 
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Nach Schilderung der Zugeständnisse, welche die Re· 
gierungen zugunsten des Palästinaplanes machen müßten, 
fährt Herzl fort : 

„Die Vorteile, die ein ganzes Volk als Gegenleistung zu 
bieten vermag, sind so bedeutend, daß die Unterhandlungen 
von vornherein mit genügendem Ernst ausgestattet sind. In 
welcher rechtlichen Form die Einigung schließlich stattfinden 
soll, darüber heute viel zu reden, wäre ein müßiges Beginnen. 
Nur das eine ist unverbrüchlich festzuhalten : die Basis kann 
nur ein Zustand des Rechtes und nicht der Duldung sein. 
Mit der Toleranz und dem Schutzjudentum auf Widerruf 
haben wir nachgerade genug Erfahrungen gemacht." 

Und dann kommen die Worte, welche ich bitte, mit dem 
Sinn des Protokolls zu vergleichen: 

„In manchen Ländern ist der Judenstreit zur Kalamität 
für die Regierung geworden. Ergreift man für die Juden 
Partei, so hat man die aufgewühlten Massen gegen sich. 
Ergreift man gegen die Juden Partei, so hat dies bei dem 
eigentü:mlichen Einfluß der Juden auf den Weltverkehr oft 
schwere wirtschaftliche Folgen. Verhält sich die Regierung 
neutral, so sehen sich die Juden ohne Schutz in der be· 
stehenden Ordnung und flüchten in den Umsturz." 

In maßloser Frechheit wird also nicht nur Neutralität 
den Juden gegenüber gefordert, sondern ihre offene Bevor· 
rechtung. Andernfalls wird mit der Revolution gedroht. Der 
eigentümliche Einfluß der „Bankhebräer" war Herzl natür· 
lieh bekannt. Wichtig aber ist festzustellen, daß diese Droh· 
worte in öffentlicher Sitzung ausgesprochen wurden. Was 
dann geheim beraten wurde, ergibt sich für jeden Denkenden. 
Die Frucht dieser Sitzungen sind die Zerstörungspläne, die 
Protokolle . . .  · · 

Aber noch mehr. 1922 erschienen die ersten Ausgaben 
der Herzlschen Tagebücher. Sie gehen ebenfalls Streiflichter, 
die das Problem der Protokolle klären und auf die heutige 
Weltpolitik hellstes Licht werfen. Am 10. Juni 1895 (also 
zwei Jahre vor dem ersten Baseler Kongreß) notierte sich 
Herzl : „ .  . . daß der nächste europäische Krieg nicht 
schädigen, sondern nur fördern kann, weil alle Juden ihr 



412 Die Protokolle der Weisen von Zion 

Hab und Gut drüben in Sicherheit bringen werden ; übrigens 
werden wir beim Friedensschluß schon als Geldgeber drein
reden und Vorteile der Anerkennung auf diplomatischem 
Wege erzielen." 

Uber Jerusalem heißt es, nachdem von geldbringender 
jüdischer Literatur die Rede war : „So kann ich unbesorgt 
die Hauptstadt zum vornehmsten Platz des Geld-Welt
marktes machen" (S. 57). „Börsenmonopol des Staates" 
scheint Herzl eine geniale Lösung zu sein. 

Damit ist der Finger in die Wunde Europas gelegt. So
lange eine wirkliche Nationalregierung in einem Lande be
steht, wäre ein Bank- und Börsenmonopol der Tod der 
hebräischen Finanzherrschaft. Im Judenstaat aber müßte 
das Finanzwesen allerdings monopolisiert werden. So ist 
z. B: die Bank of England ein Privatinstitut mit staatlichen 
Vorrechten. 

Am 22. Juli 1923 feierten die alljüdischen Blätter den 
100. Geburtstag Ludwig Bambergers, des jüdischen, bismarck
feindlichen Führers des Liberalismus. Das „Berliner Tage
blatt'� (Nr. 339 vom 21. Juli 1923) schrieb zur Charakteri
sierung : „Zwei der Hauptpfeiler des deutschen ( ? )  Wirt· 
schaftslebens, die Reichsbank und die Goldwährung, hat 
in der Hauptsache Bamberger geschaffen und gegen die 
immer erneuten Angriffe agrarischen Eigennutzes ( ! ) erf vlg
reich verteidigt. Der Charakter der Reichsbank als eines 
Privatinstitutes, der sich in einer fundamentalen Bedeutung 
für die deutsche Wirtschaft gerade in den letzten Jahren 
erwiesen hat, wurde auf seinen Rat festgelegt." 

Die „ Voesische Zeitung" aber erklärte stolz : „Die Reform 
der deutschen Währung mit ihren zwei Eckpfeilern, der 
Reichsbank und der Goldwährung, ist ohne die entschiedene 
Mitarbeit Bambergers nicht zu denken" (Nr. 341 vom 
21 .  Juli 1923). 

Zu diesem Jauchzen vergleiche man die folgenden Worte 
der Protokolle : 

„Sie wissen, daß die Goldwährung ein Verderb f'ür alle 
Staaten war, die sie angenommen haben. Sie konnte den 
großen Geldbedarf der Völker um so weniger befriedigen, als 



Zwanzigste Sitzung 413 

wir das Gold nach Möglichkeit aus dem Verkehr gezogen 
haben. 

In unserem Staate muß eine Währung eingef'dhrt werden, 
die sich auf den Kosten der Arbeitskraft aufbaut, mögen die 
Umlaufmittel nun aus Papier oder Holz bestehen. Wir werden 
den Geldbedarf aller Staatsbürger berechnen, indem wir die 
Umlaufmittel für jeden Neugeborenen vermehren und für 
jeden Toten vermindern. Jede Provinz und jeder Kreis muß 
die Berechnungen vomehmenl." 

Heute befinden sich schließlich zwei Drittel des Goldes 
in den Tresors der New·Yorker Bankjuden. Daß die Ge· 
nesung Europas ebenfalls - nach Lösung der politischen 
Machtfrage - mit einer Währungsreform zu beginnen haben 
wird - schon um die in den meisten Staaten entwerteten 
Valuten wieder auf' eine für den Tauschhandel erträgliche 
Verrechnungsbasis zu bringen -, ist heute jedem klar, der 
das W ertprohlem zunächst auch nur · grundsätzlich he· 
griffen hat. 

Hindemd sind die augenblicklich bis zum Fanatismus 
hochgepeitschten Instinkte der Europäer gegeneinander, wo· 
bei der eigentliche Hetzer und Treiber übersehen wird. Auf 
diese Eifersucht haute schon Theodor Herzl, als er in sein 
Tagebuch schrieb : 

„Sie sollen nur aufeinander eifersüchtig sein : Engländer 
und Russen, Protestanten und Katholiken. Sie sollen mich 
einander streitig machen - so kommt unsere Sache vor· 
wärts." 

· 

1 Man vergleiche hierzu noch ein Wort aus der 6. Sitzung: „Der 
nichtjüdische Adel • , • al1 Gnmdbesitzer wirkt , • •  aber deehalh sehlidlich 
für uni, weil er dank der Quellen seiner Lehenehaltung unahhliapg 
bleiben kaun. Daher gilt es, ihn um jeden Preis •eines Grui1.dhesit11e1 1111 
berauben. Du beste Mittel hierzu ist die Erhöhung der Bodenbesteuerung 
zur Venchuldung de1 Landbesitzes. Diese Maßnahme wird den Grund· 
besitz in einem Zustande unbedingter Ahhlingigkeit erhalten • • • 

, , , Wir müssen es dazu bringen, daß die Industrie sowohl die Arbeits• 
krlif'te als auch das Geld aus der Landwirtschaft aufsaugt • • •  und alle 
geistig hochstehenden Krlif'te der Nichtjuden vom Lande entfernen • •  ·" 
- Versteht man nun die Notlage der deut�chen Landwirtschaft, die 
entblößten Landstriche im Osten, die überfüllten Großstidte, die Brut· 
stiitten des Kommunismus sind? 
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Und mit gleichem Zynismus sprach dieser Jude über die 
Arbeiter. Gleich Marx und Lassalle sah er in ihnen nur 
Mittel zu seinem jüdisch-politischen Zweck. Er denkt daran, 
ihnen den Siebenstundentag zu versprechen : „ Siebenstunden· 
tag denke ich mir vorläufig als Weltreklame - vielleicht 
sogar durchführbar für immer. Wenn nicht, wird jeu naturel 
das schon wieder einrichten." 

So dachten, 3enau so dachten die Sowjetjuden ! Zuerst 
wiirde der Achtstundentag gefordert, der Kommunismus als 
Ideal gepriesen. Jetzt hat das „jeu naturel", d. h. der reine 
und hemmungslose, jahrtausendalte privatkapitalistische In· 
stinkt, die Vertrustung eingeleitet und das Land mit einer 
Serie jüdischer Banken überzogen, an deren Spitze der 
Jude Aaron Scheinmann steht. 

„Ziehen wir in eine Gegend, wo es für den Juden unge· 
wöhnlich wilde Tiere gibt", schreibt Herz) ein anderes Mal, 
„so benütze ich die Eingeborenen, bevor ich sie in den 
Durchzugsländern beschäftige, dazu, diese Tiere auszurotten. 
Hohe Prämien für die Schlangenhäute usw. und für die Brut." 

Nie Sillhst schaffen, immer andere ausnutzen, ganz gleich 
ob es sich um Schlangenausrottung handelt oder Vernich· 
tung anderer Wesen. Herzl ist sicher noch der feurigste Kopf, 
den das moderne Judentum hervorgebracht hat. Und auch 
bei ihm schaut aus der letzten Tiefe der Parasit, der Dem· 
agoge, der Zersetzer und Verhetzer heraus . • .  

Aus allem e1·gibt sich denn folgendes Finanzprogramm, 
wie wir es seit Jahrzehnten verwirklicht sehen und das uns 
heute schneller als je zur Katastrophe führt : 

„Jede Staatsanleihe liefert den deutlichen Beweis daf"tir, 
daß der betreffende Staat schlecht verwaltet wird und seine 
H()heitsrechte nicht richtig anzuwenden weiß. Die Anleihen 
hängen wie ein Damoklesschwert über dem Haupte der nicht· 
jüdischen Herrscher; statt ihre.n Bedarf im Wege einer ein· 
maligen außerordentlichen Steuer bei ihren Untertanen zu 
decken, betteln sie mit flehend emporgehobenen Händen 
UD11ere jüdischen Geldgeber an. Äußere Anleihen sind wie 
die Blutegel am Köl'per des Staates, die man nicht entfemen 
kann, bis sie von selbst abfallen oder bis der Staat sich ihrer 
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mit Gewalt entäußert. Dazu fehlt es den nichtjüdischen 
Staaten aber an der nötigen Kraft: sie legen im Gegenteil 
immer mehr Blutegel an ihren siechen Körper an, so daß 
sie schließlich an der freiwillig hervorgerufenen Blutarmut 
zugrunde gehen müssen. 

Eine Staatsanleihe, und dazu noch eine äußere, ist in der 
Tat nichts anderes wie ein freiwilliges Abzapfen von Blut 
aus dem Staatskörper. Die Anleihe besteht aus Schuldver• 
sehreibungeu des Staates, die ein Zinsversprechen enthalten. 
Der Zinsfuß schwankt je nach der Höhe der benötigten Geld· 
summe und der Vertrauenswürdigkeit des Staates. Beträgt 
er 5 Prozent, so muß der Staat im Laufe von 20 Jahren in 
der Form von Zinsen die ganze entliehene Summe aufbringen; 
in 40 Jahren hat er allein an Zinsen die doppelte, in 60 Jahren 
die dreifache Schuldsumme bezahlt, haftet aber trotzdem f"dr 
die ganze ursprüngliche Schuld, falls, wie hier vorausgesetzt 
wird, keinerlei Tilgungen stattgefunden haben. 

Handelt es sich um einen zurückgebliebenen Staat, der 
noch die alte Kopfsteuer beibehalten hat, so ergibt sich fol. 
gendes Bild: der Staat preßt seinen Armen in der Form der 
Kopfsteuer die letzten Pfennige ab und bezahlt damit die 
Zinsen an die reichen Geldgeber des Auslandes, bei denen 
er die Schuld aufgenommen hat. Er knechtet seine eige1.1en ' 
Untertanen und kommt doch niemals aus der eigenen Schuld. 
knechtsehaft heraus. Wäre es nicht tausendmal besser, er 
hätte sich niemals in diese Schuldknechtschaft des Auslandes 
begeben, sondern gleich von seinen Untertanen das genommen, 
was er braucht, und dann alle weiteren Steuererträgnisse für 
sich selbst verwandt? • • • 

Gibt es einen besseren Beweis für die völlige Unf"ähigkeit 
des rein theoretischen Verstandes der Nichtjuden auf den 
Gebieten der Geld· und Steuerwirtschaft als die Tatsache, 
daß sie bei uns Anleihen gegen hohe Zinsverpßichtungen 
aufgenommen haben, ohne zu bedenken, daß sie die gleichen 
Summen nur mit dem hohen Zinsaufschlage schließlich 
herausholen müssen? Wäre es nicht wesentlich einfacher 
gewesen, die nötigen Summen gleich von ihren eigenen Unter· 
tanen zu nehmen und die Zinsen zu sparen? 
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Darin zeigt sich eben die hervorragende Geistesschärfe 
U1U1eres auserwählten Volkes: wir haben es verstanden, den 
Nichtjuden die Frage der Staatsanleihen in einem solcheu 
Lichte darzustellen, daß sie in der Aufnahme derselben sogar 
Vorteile für sich zu ersehen glaubten." 

Vor allen diesen Dingen haben deutsche Männer ge· 
warnt. Die Stimmen der Lagarde und Dühring sind aber 
ungehört verhallt, ähnlich wie einst der Weckruf Toussenels 
1845 in seiner Schrift „Les Juifs, rois de l'epoque". Europa 
muß jetzt die Suppe auslöffeln, die es sich eingebrockt hat. 
Es ist eine böse Blutsuppe. Hoffentlich bringt sie aber end· 
lieh die Erkenntnis und - die Tat . . .  

Die Idee der Internationale, einmal innerlich als ein zu 
Erstrebendes anerkannt, mußte natürlich auf allen Ge· 
bieten zu einer Entwicklung von Zuständen führen, die nur 
e ine  Spitze duldete. Auf politischem Gebiete hieß sie Welt· 
republik, Proletarische Internationale mit einem Herrscher· 
haupt ; künstlerisch wirkte sie sich im Dogma von der „inter· 
nationalen Menschheitskunst" aus; philosophisch pries sie 
diese „Menschheit" und Überwindung der „nationalen 
Schranken" ; wirtschaftlich prägte sich das unvölkische ma· 
terialistische Ideal in der „ Weltwirtschaft" aus, im „Inter· 
nationalen Privatsyndikat" Walther Rathenaus. Finanz· 
politisch war die Entwicklung natürlich dieselbe. Das ge· 
gebene Bindeglied hochfinanzieller Bestrebungen bildete 
selbstverständlich das Judentum. Bemerkenswert und sym
bolisch für die Finanzherrschaft des leihkapitalistischen 
Hebräertums sind namentlich einige Familien, auf die ich 
mich hier beschränken will. 

Die Rothschilds.  Seit dem Betrugsmanöver mit der 
Falschmeldung über die Schlacht von Waterloo hat das Haus 
Rothschild in der gleichen Richtung weiter „gearbeitet". Die 
in Frankfurt, Wien, Paris und Lond,on „zerstreute" Familie 
hatte als ihr Grundprinzip die engste Zusammenarbeit der 
einzelnen Niederlassungen festgelegt. Nie wurde eine wich· 
tige Aktion ohne vorhergehende Beratung unternommen. 
Und wenn eine Filiale einmal bei einem „Coup" in Mit· 
leidenschaft gezogen werden mußte, so hatten die anderen 
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zehnfach verdient. Metternich stellte schon 1845 fest : „Das 
Haus Rothschild spielt in Frankreich eine viel größere Rolle 
als irgendeine ( ! ) fremde Regierung, vielleicht mit Ausnahme 
der englischen." Die „englische" Regierung stand aber unter 
dem direkten Einfluß des Nathanael Rothschild in London, 
und Ehrenberg, ein sehr vorsichtiger Schriftsteller, berichtet : 
„In London ist die Stellung des Lord Nathanael Rotht5child 
noch immer eine außerordentlich starke. Außereuropäische 
Staaten, wie Brasilien und Chile, hängen finanziell von ihm ab, 
und ihre Regierungen hören auf ihn auch in anderen Fragen 1• „" 
Genau dieselbe Stellung nahm das Bankhaus schon in Wien 
ein, in Portugal aber ernannte die gefällige Regierung „ihren" 
Baron Karl von Rothschild zum Ritter des Ordens der 
Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria, 1871 unter
schrieb französischerseits ein Rothschild den Wirtschafts
vertrag mit Deutschland ( deutscherseits zeichnete der Bank
jude Gerson Bleichröder), und bei Ausbruch des Weltkrieges 
sehen wir das Haus Rothschild mit rund 40 Milliarden kon
trollierten Franken als die reichste F'amilie des Erdballes 
ihre „ Geschäfte" beginnen. Die Franzosen sind mit einem 
Rothschild als „ Volksvertreter" des an die Pyrenäen 
grenzenden Bezirks gesegnet (für den der Bischof von Tarbes 
sich nicht schämte Propaganda zu machen) ; der zweite 
Name von Clemence.aus „Sekretär", Mandel, war - Roth
schild ; Lionel Rothschild war Vorsitzender des „ Verbandes 
der britischen Juden" und Zionist ; an Lord Rothschild 
adressierte Balfour „seine" Deklaration ; ein J\!ajor Walther 
Rothschild lebt als einer der hebräischen Herren in Jeru
salem ; Anthony Rothschild begleitet die englischen Minister 
als „Sachverständigeru auf alle Konferenzen. Und Öster
reichs Sanierung vollzog sich dadurch, daß es sich voll
kommen unter die Zinsherrschaft des dortigen Hauses 
Rothschild begab. 

Die Warburg s. Wir haben sie schon öfters angetroffen. 
Felix und Paul Warburg als Miteigentümer von Loeb, Kahn 
& Co. in New York, wirkten bestimmend auf die amerika-

l Große Vermögen. JeRa 1902. Bd. 1, S. 161. 

27 Rosenberg lI 
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nisohe Politik, In Hamburg gehört das Bankhatis W ar):>lU'g 
ihren Brüdern Max und Fritlll (und dem Juden Carl Mel· 
chior). Ein fünfter Warburg, P;rofessor Otto WaJ.'burg, sitt4t 
im Obersten Rat der !l'lionistischen Weltorganisation. Mn 
Warburg, der Großbankier, war Führe? der deutschen Fin8ll.111• 
kommiseion in Versailles (mit den Levys, W assel,'manns, 
Salomonsohns 111usammen) ; der P?oletarierl'ührer Fritlll Ebert 
llltieg in seinem Hause ab, und der „nationale" Reichsk11niler 
Cuno (emporgewachsen untel' de:oi Juden :Sallin) zählt Max 
Warburg zu seinen „Freunden". Ein Symbol : auf derVersailleJ:" 
Konferenz saß „deutechereeita" Ma� W axburg, als Sachver• · 

ständige? von seiten del' Entente aber - rtein Bruder Felix; , • •  

Die Strauß'. Die Oskar und Louis Strauß ab mit die 
größten Führer des Judentüms waren schon genannt. Joseph 
Strauß, der Kommandeur det amerikanischen Seestreitlaäfte 
im Stillen Ozean, ebenfalls. Nathan. Strauß, der gl'oße „Phil· 
anthrop", ist nicht unerwiihn1; geblieben. Als England die 
„Rechte" der Juden auf Palästina anerkannt hatte, sagte 
N athan Strauß auf einer Massen versammlUllg aXQ. 24. ( 1 )  De· 
zember 1917 in der Carnegie-Hall �u New York, England 
habe alle Wünsche des jüdischen Volkes erfüllt, Paul Strauß, 
der „französische" Minister fiiJ Hygiene, gehört auch hier• 
her, 1md die Rolltt des „deutschen" Juden Otmar Strauß 
hinter den Kulissen der deutschen Politik wird wohl auch 
noch einmal aufgehellt werden. 

Die Speyer s .  Der ehemalige Direktor der Deutschen 
Bank, A. v. Gwinner, ist mit ihnen verwandt, im Aufsichts· 
rat sitzt noch eben Herr Ed. Beit von Speyer; zugleich Mit· 
inhaber der Bank Speyer Brothers in London. Der andere 
Besitzer ist Lord Edgar Speyer. In New York sitzt als Ver· 
treter James Speyer. Mit der Dresdner Bank bestand eine 
unterirdische Verbindung. Ein Herr von Speyer-Böiger war 
dort Aufsichtsrat und zugleich Haupt der Baseler Bank 
Speyer u. Co, 

Dies n\U' einige Namen. Hinzu kämen noch die Bank· 
häm1er Mendelssohn in Berlin und Amsterdam (Franz von 
Mendelssohn war Vorsitzender des „deutschen" Reichs· 
wirtschaftsrats) ; die Oppenheims und die Oppenheimers in 
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Frankfurt, Berlin, Haag, London (wo sie Teilhaber von 
Speyer Brothers waren) ; die Wemhers, die Beits, die Unter• 
meyer, die Schlesingers, die Dreyfuß und die Friedlilnders 
usw., sie alle bilden die jüdieche Finanzherrschaft der 
schmachvollen Gegenwart. 

Mehr als natürlich iet es deshalb, daß sich die einzelnen 
jüdißchen Bank.ierfamilien itntner mehr zusall1men1iehen 
und zu einer einzigen Faitl.ilie werden, welche die Welt nach 
„ungeschriebenen Gesetzen" - wie die „Frs.nkfurter 
Zeitung" sagte - mißregieren. Das geschieht geheim sehon 
lange, heute öffentlich. Der B1tSE1ler Kongreß ws.r ein Glied 
der ganzen Kette. 

Diese internationale Zusammenarbeit macht es verständ
lich, daß die Idee der „Vblkerbank" oder der ,,Weltbank" als 
erstrebenswertes Ideal aufgestellt wurde. Der verstorbene 

_ Bankier Cassel war es, der dfos meines Wissens zum ersten 
Male öffentlich propagierte. Nach ihm trat kurz vor der 
Genueserl Konferenz der Direktor der deutschen !laus• 
leben-Versicherung A.-G., Dr. Hans Heymann, mit einer 
Broschüre hervor, betitelt „Die Völkerbank•". Dieser 
Dr. Heymann erklärte : ,, Wir brauchen einen gewaltigen 
Mechanismus von Energien (welch ein Deutsch ! A. R.) zur 
Durchsetzung des internationalen Systems der politischen 
Ökonomie." Dies könne nur durch eine Völkerbank erreicht 
werden. Ihre Arbeit müsse auf einer Reihe von Thesen auf· 
gebaut sein ; 1.  eine einzige internationale Währung s ;  

1 Über die Beteiligung der Hebräer an dieser koscheren Zusammen· 
kunft schreibt Harden· Wit'k:owsky in seiner „Zukunft", nachdem er be· 
richtet hat, daß Ludwig Stein in der Chicagoer jüdischen Wochenschrift 
„The East and West" hochgemut iiber die vielen Juden triumphierte :  
„Schanzer, Joffe, Lltwinow, K.rassin (? A.  R.), die meisten russischen 
Sachverständigen; Rathenau • • •  , Hirsch, Melchior, Mendelssohn, Bern• 
hard, Krämer ; nicht genannt sind die gewiß nicht minder beträchtlichen 
Herren Maltzan, Simson, Hilferding, Bonn, W eitz, W olff, Ludwjg und 
last not least, Stein selbst, mancher andere noch" („Zukunft", Nr. 37, 
10. Juni 1922). 

2 Berlin 1922. 
a Man denke i.n diesem Zusammenhange an das Esperanto des 

Libauer Juden Zmrienhof. 
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2.  die Einführung eines solchen Einheitsgeldes erfordert die 
Errichtung einer überstaatlichen Emissionsbank mit dem 
.Recht der Notenausgabe . . .  ; 3.  die Hauptaufgabe der zu· 
künftigen Völkerbank ist die Gewährung sowohl kurz· als 
langfristiger Kredite gegen Erwerb sicher fundierter Forde· 
rungen an die Kreditnehmer in den einzelnen Ländern. 

Mit diesen Worten ist ungeschminkt die Verpfändung 
von Grund und Boden, von Industrie und Landwirtschaft, 
von Arbeitskraft und Lebensenergie aller Völker, die „Zins· 
verpflichtung" der Protokolle gefordert. 

Ferner hieß es : „Zur Finanzierung von neuen Produktions· 
anstalten, Verkehrsanlagen usw . . •  bedarf es ferner der Be· 
gründung von nationalen Trustbanken (Finanzsyndikaten), 
die ich . . .  ,Aufbaubanken' zu bezeichnen vorschlage." 
Die 8. These lautet : „Nach der Emission können die Obliga· 
tionen mit dem landesüblichen Zinsfuß für erstklassige ( ! !) 
Sicherheiten verzinst, eventuell mit einem beweglichen 
Gewinnanteil am Ertrage dn durch den Kredit geschaffenen 
Produktionsmittel ausgestattet werden." 

Diese und ähnliche Thesen verfocht Herr Heymann dann 
mit großer Energie. Fast alle Vorschläge liegen auf der 
gleichen Linie, die in den Protokollen vorgezeichnet ist, und 
stimmen mit den jüdischen Grundsätzen überein, die uns 
alle in die fremde Finanzherrschaft verstrickten. 

Einundzwanzigste Sitzung 

Nach dem Problem der äußeren Staatsanleihen gehen die 
zinslüsternen Weisen auf die Frage der inneren Anleihen ein. 
Die Pläne sind nichts als eine knappe Geschichte des Finanz· 
wesens der letzten Jahrzehnte. Sie lautet : 

„ Wenn ein Staat eine innere Anleihe begeben will, so tritt 
er gewöhnlich mit den großen Geldgebern des Landes in 
Fühlung. Diese bestimmen in der Regel den Preis und die 
sonstigen Bedingungen für die Zeichnung. Für ihre großen 
Voranmeldungen wird ihnen meist ein Nachlaß am Zeich· 
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nungspreise gewährt. Dann erst veröffentlicht der Staat die 
Zeichnungsbedingungen und fordert seine Untertanen auf, 
innerhalb einer bestimmten Frist seine festverzinslichen 
Schuldverschreibungen zu zeichnen. Um die Anleihe einem 
möglichst großen Personenkreise zugängig zu machen, 
findet eine weitgehende Stückelung derselben statt. Der 
Nennwert der einzelnen Stücke schwankt zwischen hundert 
und dem Mehrfachen von tausend. Schon nach einigen Tagen 
wird der Preis der Anleihe künstlich gesteigert, weil sich an· 
geblich alles um Stücke reißt, Bald darauf heißt es, daß die 
Kassen des Schatzamtes überfüllt seien und das viele Geld 
gar nicht untergebracht werden könne. Niemand verfällt auf 
den inneren Widerspmch, unter solchen Umständen über· 
haupt eine Anleihe zu begeben. Alles ist stolz darauf, daß die 
aufgelegte Summe angeblich Dlehrfach überzeichnet sei. 
Einen besseren Beweis für das Vertrauen des Volkes zur Geld· 
wirtschaft des Staates könne es, wie allgemein behauptet wird, 
gar nicht geben. 

Sobald das Anleihespiel vorbei ist, steht der Staat vor der 
Tatsache einer empfindlichen Vermehrung seiner Staats• 
schuld. Um die Zinsen für diese Schuld aufzubringen, nimmt 
er seine Zuflucht meist zu neuen Anleihen. Dadurch wächst 
die Schuld· und Zinslast immer mehr. Hat der Staat das ihm 
entgegengebrachte V"rtrauen bis zur Neige ausgenutzt, so 
muß er durch Steuem nicht etwa die Schuld, sondem nur die 
Zinsenlast decken. Dann ist er unrettbar verloren, dann kann 
ihn nichts mehr aus der Schuldknechtschaft befreien." 

Viele Stimmen, die um das jüdische Geld und um das 
„Vertrauen der Weltfinanz" bettelten, habe ich angeführt, 
ebenso die triumphierenden und zugleich drohenden Laute 
aus dem hebräischen Lager. Auch den aµierikaniachen 
Präsidenten, welcher noch Ende Mai 1923 in einem offiziellen 
Schreiben an die Jüdische Historische Gesellschaft in Amerika 
schrieb : „Der Anteil der Juden an der Entwicklung Ameri· 
kas bildet eine der ruhmreichsten ( ! ) Seiten in der Geschichte 
unseres gemeinsamen Vaterlandes" („Jüdische Preßzentrale 
Zürich", 1923, Nr. 245). Die Beherrschung durch die jüdische 
Hochfinanz als „ruhmreiche" Entwicklung hinstellen zu 
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müssen, ist schon sicher ein hartes Stück. Aber an Schmäh• 
lichkeit übertrumpft werden alle diese Bücklinge vor dem 
Judentum von einer Tat der ,;<lhristlichen" ungarischen 
Regierung. 

Die „Wiener Morgenzeitung" meldete : Die Budapestet 
Israelitische Kultm1gemeinde wurde vom Minister des 
Äußeren, Daruvary, verständigt, daß Ministerpräsident 
Graf' Bethlen bei seinen Bemühungen um die Erlangung 
einer Auslandsanleihe große Schwierigkeiten habe, da er 
überall wegen der Judenpolitik der Regierung mit Mißtrauen 
zu kämpfen habe. Namens der Regierung forderte der Außen
minister von den Vertretern der jüdischen Gemeinde eine 
Erklärung, welche geeignet wäre, die Regierung zu decken, 
und bestätigen sollte, daß die Juden in Ungarn im Besitze 
aller Rechte seien, welche der Friedensvertrag von Trianon 
den Minoritäten einräume. 

Nach n1ehrstündiger Beratung gaben die Führet der 
jüdischen Gemeinde die Erklärung ab, daß die Konsolidie
rung der ungarischen Verhältnisse fortschreite und daß zu 
hoffen sei; daß die Juden in Ungarn die Gleichberechtigung 
erlangen würden. Diese Erklärung wurde durch einen di· 
plomatischen Kurier nach Paris befördert („Jüdische Preß• 
zentrale Zürich'\ Nr. 124 vom 1.  Juni 1923). 

Die Regierung eines „Nationalstaates" ging älso ttt den 
eigenen jüdischen Staatsangehörigen um ein gutes Wort 
betteln, und erst nach stundenlangem Bitten 'Wurde ihr eine 
unverbindliche, noch alles fordernde Erklärung gegeben, 
die dann brühwarm an das jüdische Zentrum nach Paris 
abging. 

Das ist die letzte Stufe der Schmach, das Ende ein.er 
Epoche. 

Als Folge dieser Unterwerfung der ungaris<lhen „Re· 
gierung" unter das Diktat der jüdischen Hochfinanz ergab 
sich natürlich die Verfolgung der völkischen ungarischen 
Vereine, die ihr Land säubern wollten von der jüdischen 
Pest. Und am 15. Oktober 1923 bestieg Graf Bethlen als 
Ministerpräsident die Tribüne und erklärte sich als Gegner 
der ;;Rassenschützer". Darauf vertagte sich das Haus, weil 
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jetzt - nach diesem Kotau - die Anleiheverhandlungen 
weitergehen konnten . . .  („Jüdische Preßzentrale Zürich", 
1923, Nr. 253). 

Letzte Sitzungen 

Von der 22. bis 24. Sitzung befassen sich die Protokolle 
mit der Ausmalung der Zustände im messianischen Welt
reich, Wurde anfangs Lug und Trug als notwendig angesehen, 
so jetzt Milde und Gerechtigkeit ; predigte man früher Zer· 
setzung, so jetzt Staatsautorität ; peitschte man anfangs 
alle Leidenschaften auf, so heißt es jetzt : 

„Damit die Völker sich daran gewöhnen, uns zu gehorchen, 
müssen wir sie zur Bescheidenheit erziehen.'' 

Rief man früher nach Empörung und Aufstand, so jetzt 
nach völliger „Ruhe und Ordnung". Lehrte man anfangs 
Mißachtung und Blutherrschaft, so jetzt „wahre Würde del' 
Pflichterfüllung''. 

In diesem salbaderischen Tone gehen die letzten· Vor• 
lesungen weiter, und die höchste Sittlichkeit wird vom 
jüdischen Weltherrscher gefordert. Das sind genau jene 
Worte, von denen unsere „israelitischen'� Zeitungen über· 
flossen. „Judentum bedeutet Gottesvolkstum", hört man 
es tagtäglich aus dem jüdischen Blätterwalde schallen, und 
gleich daneben grinst der Hohn über alles Nichtjüdische,. 
spritzt die F:::eude über jede neue Weltgaunerei zwischen 
den Zeilen hervor, wie ja auch die größten Börsenspekulanten 
und Ausbeuter uns als - Philanthropen angepriesen werden. 

Mit Niedertracht und Heimtücke begannen die Protokolle 
und enden mit - Heuchelei . . .  

* 

Mit einem jüdischen Selbstbekenntnis aus dem Jahre 1920 
hatte ich begonnen, mit einem jüdischen Selbstbekenntnis 
aus dem Jahre 1897 beschäftigt sich jede Seite dieses Buches ; 
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mit einem jüdischen triumphierenden Selbstbekenntnis aus 
dem Jahre 1923 will ich schließen. Der „Generalsekretär der 
englischen Judenheit", Lucien Wol:ff, veröffentlichte (laut 
„Jüdische Preßzentrale Zürich", Nr. 147 und 148 vom 15. und 
21 .  Juni 1923) einen längeren Aufsatz unter dem Titel „Der 
Jude in der Diplomatie".  Die „ Jüdische Preß zentrale 
Zürich" sagte von ihm, er sei wie „kein zweiter berufen, über 
diesen Gegenstand zu schreiben". Nachdem der englische 
Hebräer sich des längeren über die schon im Verlauf dieser 
Schrift genannten Dinge verbreitet hatte, verlautbarte er : 
„Der große Aufschwung der zweiten Dekade des 20. Jahr
hunderts und dessen demokratische Folgen (vgl. Protokoll l, 
A. R.) boten die Möglichkeit zu einer bedeutenden Wieder
belebung diplomatischer Tätigkeit seitens der Juden. Wäh
rend des Krieges waren es zwei Juden, die, dem Beispiel 
ihrer Glaubensgenossen im 16. und 17. Jahrhundert folgend, 
ihre Mithilfe liehen, um die neuen Angriffe auf die Freiheit 
Europas und auf die Hegemonie der Kräfte abzuwehren. 
Es waren dies Lord Reading . . .  und Baron Sonnino, der im 
Jahre 1915 den Londoner Vertrag zustande brachte, welcher 
den Dreibund auflöste und Italiens Eintritt in den Krieg 
bewirkte." Weiter sagte Lucien Wolff, und ich bitte, seine 
Worte genau zu nehmen : „Abgesehen von diesen zwei 
Männern hatten wir von jüdischer Seite keine hervorragenden 
Vertreter in der Diplomatie des Krieges, jedoch in dem neu
geschaffenen ( ! ) Intelligenz- ( ! ) und Propagandadienst, der 
allen ( ! )  Außenministerien attachiert war, wurden zahl
reiche Juden, die den traditionellen kosmopolitischen Weit
blick besaßen und fremde Sprachen beherrschten, rasch ein
gestellt. Es ist ein beachtenswerter Umstand, der nicht all
gemein bekannt ist, daß alle Kriegführenden die Bedeutung, 
sich die Unterstützung der Juden zu sichern, nicht richtig 
einschätzten. Deshalb organisierten die Außenministerien von 
London, Paris und Berlin spezielle jüdische Departements, 
in welchen das Studium jüdischer Fragen konzentriert wurde. 
Die Geschichte der Konkurrenz zwischen diesen Departe
ments in der Palästinafrage, welche die zionistischen Führer 
so geschickt benutzten, muß noch geschrieben werden. Von 
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Anfang an waren die zionistischen Tendenzen des Londoner 
Außenministeriums gekennzeichnet durch die Ernennung 
eines Beamten für das neue jüdische Departement, der, 
obgleich kein Jude, ein Verwandter und Namensvetter eines 
berühmten Diplomaten, Journalisten und Literaten war, 
der als einer der Pioniet'e der zionistischen Idee gilt. In 
Paris und Berlin wurden die jüdischen Departements von 
berühmten jüdischen Professoren geleitet, deren Interesse 
am Zionismus jedoch lau war. Der eine war Professor Sylvain 
Levi, der eminente Sanskritgelehrte und gegenwärtige Prä
sident der Alliance Israelite Universelle, und der andere 
Profes�or M. Sobernheim, gleichfalls eminent als Orientalist. 
Das britische und das französische Departement sind jetzt 
aufgehoben, aber das jüdische Departement in der Wilhelm
straße funktioniert noch unter der Leitung von Professor 
Sobernheim. In Anerkennung der Dienste, die Professor 
Sylvain Levi dem Quai d'Orsay leistete, wurde dessen Sohn, 
Daniel Levi, in den distinguierten Kreis der französischen 
Diplomatie aufgenommen. Er amtet gegenwärtig als Konsul 
in Bombay." 

Nachdem Paul Mantoux, der Direktor der Politischen 
Abteilung des Völkerbundes, gelobt worden war, hieß es 
weiter : „In den Kulissen der Konferenz (von Versailles, wo 
Oskar Strauß den Taft vertrat, A. R.) bewegten sich viele 
andere Juden, die ephemere Vertreter der mehr oder weniger 
Eintagsstaaten waren, die die Anerkennung der Großmächte 
zu erlangen hofften. So wurde Litauen repräsentiert durch 
den Kownoer Advokaten Rosenbaum, mit dem Rang eines 
Assistenten des Außenministers, während die Ukraine zwei 
Juden delegierte, den Kiewer Advokaten und Itoisten Arnold 
Margolin und Samuel Zarchi, einen Arzt, der in London in 
Whitechapel Road praktiziert hatte. Beim Schlußakt der 
Friedenskonferenz finden wir eine kleine Gruppe weiterer 
hervorragender Juden als Signatäre der Friedensverträge. 
Der Vertrag von Versailles wurde seitens Italiens unter· 
zeichnet durch Baron Sonnino, seitens Indiens durch Edwin 
Montagu, derjenige von St. Germain durch Louis Klotz 
seitens Frankreichs, und jener von Triano:n von Auguste 
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Isaac, ebenfalls seitens Frankreichs. Einige dieser Bevoll· 
mAchtigten figurieren ebenfalls unter den Signatären der 
Minoritätsverträge mit Polen, Rumänien und der Tschecho· 
Slowakei. Der Vertrag mit Polen war von nicht weniger als 
drei Juden unterzeichnet, durch Sonnino, Klotz und Mon· 
tagu, während die beiden anderen Hauptverträge von 
Klotz unterzeichnet wurden." 

,;Über die diplomatische Betätigung der Juden nach Ab· 
schluß des Friedens kann kurz gesprochen werden. Europa ( l )  
(nicht etwa Deutschland, A .  R.) besaß einen jüdischen 
Minister des Äußeren in der Person des verstorbenen Walther 
Rathenau, der in Deutschland dem Kabinett des Dr. Wirth 
angehört hat. In ihm wurde eine diplomatische Karriere mit 
den höchsten Aul!Sichten durch die Hand eines antisemiti· 
sehen Mörders kurz durchgeschnitten. In enger Zusammen
arbeit mit ihm befand sich auch ein jüdischer Botschafter, 
ebenfalls mit großen Fähigkeiten, Dr. Lujo Hartmann, der 
gelehrte Historiker, der noch die österreichische Republik in 
Berlin repräsentiert. In London wirkt Mr. Henry Rabbino· 
witch als Kanzler der neu vollanerkannten Litäuischen Re· 
publik, und bis unlängst wirkte Dr. Vishnitzer, <ler hervor
ragende russisch-jüdische Historiker, in gleicher Eigenschaft 
in der Legation der gewesenen Republik Ukraine. In Gi3nf 
repräsentiert ein anderer hervorragender Historiker, Pro· 
fessor Szymon Askenazy, Polen als Chef der beim Völker
bunde akkreditierten Delegation. Sowohl die Sowjet
regierung wie die eintägigen Armeeregierungen, die die Usur· 
patio:n der Bolschewiken bekämpften, haben eine Anzahl 
jüdischer Diplomaten gezeitigt. Unter diesen werden die 
Bolschewisten am prominentesten repräsentiert durch Litwi· 
now, den ehemaligen Botschafter in Großbritannien und 
jetzigen Assistenten des Außenministers Kamenew, ferner 
durch seinen Nachfolger in London, Radek, der der erste 
Botschafter der Sowjets in Berlin war, sowie durch Salkind 
und Rothstein, die als Sowjetgesandte in Teheran fungierten. 
An der entgegengesetzten Seite finden wir den alten russi
schen Rechtsanwalt und Senator Vinaver, der als Minister 
des Äußern bei der Regierung des Generals Denikin wirkte, 
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währeztd Mandelstamm, der gut bekannte internationale 
Jurist unter den Repräsentanten der gleichen Regierung, 
in Paris figuriert." 

„In Ergänzung obiger Ausführungen seien u. a. noch 
erwähnt : Judge Abram Elkus von New York, amerikanischer 
Ex-Botschafter in Konstantinopel; Mark Hyman von New 
York, Generalkonsul, U. S. Shipping Board; Be:mard Gotlleb, 
amerikanischer Konsul in Schanghai; Max D. Kirjassof, 
amerikanh1cher Konsul in der Mandschurei, und die amerika· 
nischen Konsuln Samuel Sale und Samuel Sok.obin in Kalpan 
(China) ; ferner Jacques Georges Nunberg, erster Legations· 
sekretär der polnischen Gesandtschaft in Bern, und Milan 
Schwan, jugoslawischer Konsul in Zürich. Auch unter den 
Delegierten des Völkerbundes befinden sich mehrere pro· 
minente �uden" („Jüdische Preßzentrale ZüriohH). 

Damit ist die Weltverjudung restlos gekennzeichnet, aber 
auch de:r Weg, der zur Befreiqng der Welt führt . • .  

Schluß 

Die vorstehenden Abhandlungen und Dokumente las8en 
keinen Zweifel mehr an der Gleichartigkeit der Denkung111· 
weise aufkommen, wie sie in den Protokollen und dem eon• 
stigen jüdischen Schrifttum hervortritt. Die Politik der 
Gegenwart entspricht bia ins einzelne genau den Abi;ichten. 
und Pliinen, wie sie vor über 25 Jahren besprochen und 

· niedergelegt wurden. loh mußte mich mit der Beweisführuug 
sehr einschränken, habe aber für jeden wichtigen Fall immer 
wieder einen andern Staat als Beispiel genommen, so daß 
wir die jüdische Tätigkeit und ihre Erfolge in allen Groß· 
staaten, aber auch in der Schweiz, Österreich, der Tschecho· 
Slowakei, Polen usw. beobachten konnten. Überall dasselbe 
Bild, dieselbe Schmach. 

Wie kam das ?, fragte ich in der Einleitung. Eines der 
tiefsten Worte über den Juden stammt von Richard Wagner. 
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Er nannte ihn den „plastischen Dämon des Verfalls der 
Menschheit". Das bedeutet : wenn für ein Volk oder für viele 
Völker gemeinsam eine Epoche seelischer Dürre, unschöpfe· 
rischer Geistigkeit, eine Epoche wurzellosen, unechten, un· 
organischen Strebertums eintritt, dann erscheint gleichsam 
als Symbol dieses Niederganges der Jude an führender 
Stelle. Weil wir uns selbst untreu wurden, gewinnt er an 
Macht ; weil wir unser Heiligstes nicht wahrten, konnte er es 
ergreifen. Wir entsagten der Liebe, und der Fluch des Goldes 
kam über unsere Welt. Als unser metaphysisches Gegenbild 
steht der Jude in unserer Geschichte da. Nie ist das von 
uns aber klar erfaßt worden. Immer umhingen wir seine 
Wüstengestalt mit unsern Gewändern, setzten bei seinen 
schönen Worten Triebfedern voraus, die nicht vorhanden 
waren, und verlegten unser seelisches und geistiges Wesen 
in seine Form, ohne zu ahnen, daß des Juden Dämon das 
alles nicht haben wollte, nicht empfangen konnte ,  daß er 
tief zuinnerst auf einem anderen seelischen Planeten wohnte. 
Heute endlich scheint es, als ob das ewig Fremde und Feind
liche, da es :iu solch ungeheurer Macht emporgestiegen ist, 
als solches empfunden und - gehaßt wird. Zum ersten Male 
in der Geschichte erheben sich Instinkt und Erkenntnis zum 
klaren Bewußtsein, und auf der höchsten Höhe des gierig 
erklommenen Gipfels zur Macht erwartet den Juden der 
Sturz in die Tiefe. Der letzte Sturz. Nach ihm hat der Jude 
in Europa und Amerika keinen Raum mehr. 

Es beginnt heute mitten im Zusammenbruch einer ganzen 
Welt eine neue Epoche, eine grundsätzliche Abkehr auf allen 
Gebieten von vielen Ideen der Vergangenheit. Als eines der 
Vorzeichen dieses kommenden Kampfes um eine neue Welt
gestaltung steht die Erkenntnis vom Wesen des Dämons 
unseres heutigen Verfalls. Dann wird der Weg frei für eine 
neue Zeit • • •  
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l 

Einer kleinen Anzahl von Menschen scheint es heute 
endlich iu dä'.Dlntern, daß der Kampf für deutiches Wesen 
und das Deutsche Reich nicht auf gehört, sondern ange� 
fangen hat. Man weiß, daß ein ents(;heidender Ansturm 
'Von seitcn der weltrevolutionären Organisation bevor�teht, 
und beschwört alle nationalen Kräfte des deutschen Volkes 
zum aktiven Zusammenschluß und lllur tatkräftigen Er
hebung. 

Aber merkwürdig berührt es manchmal, daß auch Mä:llner 
von sonst klarem Deutschtum es nötig finden, auf die „große 
Französische Revolution" hini&uweisen als Beispiel für die 
kommende deutsche, daß l!iie sich immer noch nicht von dem 
ttnheilvollen Bann der damals in die Welt geschleuderten 
Losungen befreit haben. ,;Freiheit, Gleichheit, Brüderlich· 
keit, Humanität, M�nschheit" ttsw. erscholl damals der Ruf . 
von jenseits der Vogesen. Diese sich selbst widersprechenden 
Phrasen haben · als zündende Schlagworte auf die großen 
Massen nie ihren Eindruck verfehlt, 21eitigten aber durch ihre 
verworrene Anlage notwendigerweise Unht'.il über Unheil. 
Aber eine Generation sank dahin, die n.eue, leicht vergeß

liche taumelte wieder hinter den gleißenden Flittern zu 
eigenem Unglück daher. Und geriet immer tiefer in die 
Maschen einer internationalen Verschwörung. 

Gleichheit l Das ist nicht!!! mehr und nichts weniger als 
ein Aufruf aller Pöbelgefühle des Menschen. Denn durch die 
Einhämtnertmg dieses Schlagwortes wird der immer und in 
allen Volksschichten bestehende Haß des Faulen und Un
fähigen gegen alles Große, gegen jede überragende Leistung 
und Persönlichkeit !llUm Ideal erhoben. Die Lehre von der 
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Gleichheit raubt dem Menschen von vornherein das Streben 
zur Vervollkommnung, zerstört jede Ehrfurcht. Nicht ringt 
sich der Kleinere am großen Vorbilde empor, sondern er 
zieht alles Hohe in den Staub. Ob die Gleichheitsbrüder 
von 1789 gotische Kirchentürme herunterzerrten, weil sie 
höher als andere Häuser waren, oder ob ein Reisender in 
Wasserklosetts (ohne dazwischenliegende Leistung) Reichs· 
kar..zler wurde, bleibt sich gleich. 

Freiheit ist uns allen ein hehrer Begriff. Im Zusammen· 
hange jedoch mit „Gleichheit" ist er die Predigt der Willkür 
geworden. Und wenn nur die Freiheitsrechte und nicht auch 
die Freiheitspflichten gelehrt werden, geht der Weg hem· 
mungslos zur Anarchie. 

Das Jahr 1789 ist deshalb allen wenig kritischen Schwär· 
mern und sehr kritischen Intriganten zum heiligen Jahre 
geworden. Die einen berauschen sich daran, die anderen 
nützen seine Erzeugnisse für ihre Zwecke aus. 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß das alte 
System Frankreichs reif zum Untergange war. Wer im 
einzelnen an der damaligen zerfressenen Wirtschaft be· 
sonders schuld gewesen ist, kann hier nicht auseinander· 
gesetzt werden. Sie sank dahin. Aber an ihre Stelle trat 
keine neue große sittliche Idee, i;ondern ein Feuerwerk von 
Phrasen, die bis auf heute wie Opium die Völker in Wahn· 
träume versetzfln. 

Das Nationalgefühl des Franzosen hat ihn noch immer 
vor dem scheinbar unvermeidlichen Untergang bewahrt. Es 
rettete ihn auch aus den Händen seiner kleinkalibrigen 
Führer. Es ist irrig, dies Nationalbewußtsein der Revolution 
zuzuschreiben. Es lebt organisiert und bewußt von der 
Sammlung des Reiches durch Ludwig XI. bis auf den heu· 
tigen Tag. 

Das wäre das eine. Und dann : das Jahr 1789 bedeutete 
für uns alle die Judenemanzipation, es ist die Geburts· 
stunde des Einbruches der Wüstengeister in die europäische 
Kultur. 

Man weiß, wie sie zustande kam. Der französische Heeres· 
lieferant Cerfbeer hatte Moses Mendelssohn ersucht, sein 
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auch bei den Christen großes Ansehen auszunutzen und 
eine Schrift für die Emanzipation der Juden zu schreiben. 
Moses hielt diesen Weg nicht für praktisch und schaffte 
sich sein Sprachrohr in Dohm, der dann sein Werk über 
die Judenreform verfaßte. „Mendelssohn dachte und Dohm 
schrieb" (Graetz). Im jüdischen Salon der Henriette Herz 
zu Berlin machte Mendelssohn Dohm mit dem bis über 
die Ohren an die Juden verschuldeten Mirabeau bekannt, 
der dann zum Vorkämpfer der Juden wurde. Alle Proteste 
der elsässischen Abgeordneten, die unwiderleglich die zer· 
störenden Folgen der Gleichberechtigung eines Wucher· 
volkes darlegten, waren umsonst. Ja, einer der Haupt• 
verkünder der damals schon gepredigten Weltrevolution, 
Duport, sagte, der Kampf gegen die Judenemanzipation sei 
zugleich ein Kampf gegen die Verfassung Frankreichs. Die 
„Idee" der Gleichberechtigung zeitigte ihre Früchte. Ihre 
Vertreter rissen die Schranken nieder, entwaffneten sich 
selbst, und der national-intemational verbundene Jude zog 
mit gleicher schrankenloser Unersättlichkeit in die Staaten 
Europas ein. 

In alle Staaten Europas ! Denn unter französischem Schutz 
vollzog sich im Westen Deutschlands die „Befreiung" der 
Juden, die Gründung von Judenlogen usw. Die Idee griff 
weiter um sich, und allen Wamungen unserer Großen (Goethe, 
Fichte, Herder) zum Trotz nahm die „Völkerverbrüderung" 
ihren Fortgang. 

Deshalb lobpreisen seit 130 Jahren die Juden der ganzen 
Welt das Jahr 1789. Es gilt für sie mit Recht als ein Jahr, 
vor dem alles andere in der Geschichte versinkt. Und unter 
den Fanfaren der damaligen Idee ist Israels Raubzug durch 
die Welt gegangen. 

Nein, wenn wir eine Erhebung des deutschen Volkes gegen 
fremde Raubgier wollen, dann dürfen wir unsere Augen nicht 
auf die hypnotisierende Trikolore einstellen, sondern müssen 
sie auf unser Inneres richten, auf die wuchshaften Kräfte 
des eigenen Wesens, und müssen neue Fahnen aushängen 
als Zeichen einer anderen sittlichen Tatbereitschaft, Verant• 
wortlichkeit, Selbstbeherrschung. 

28 RoHnberg II 
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Wir Deutr>chen haben eine Revolution gehabt, die noch 
nicht in ihrer ganzen Größe begriffen worden ist : die Tat 
Martin Luthers. 

Ich brauche den Lesern dieser Blätter wohl nicht aus· 
einanderzusetzen, daß es sich hier nicht um Parteinahme 
für die protestantische Kirche gegen den deutschen Katho· 
lizismus handelt, sondern um die Feststellung, daß durch. 
Luther wir Deutschen erst eine Nation geworden sind. Zwar 
war die Triebfeder zu seinem Handeln eine religiöse, aber 
. der Mann wußte, was er tat, als er an die Fürsten deutscher 
Nation schrieb. Er wußte, daß er sittliche Selbstverant• 
wortung an Stelle von Geistesknechtung aus Prinzip setzen 
wollte (die „Freiheit des Christenmenschen"). Seine Tat hob 
den internationalen Anspruch Roms aus den Angeln und 
schuf die Grundlage für das, was wir heute mit Stolz deutsche 
Kultur nennen. Das hat ihm auch der deutsche Katholik 
m danken. Menschen, die uns Doktor Martin als Verkörpe· 
rung des Antichristen schildern (es gibt deren viele), eind 
nicht wert, Deutsche zu heißen. In Luther ist der Kampf· 
und Bekennermut der Einzelpersönlichkeit einer ganzen 
Welt gegenüber, der wahre deutsche Kampf, zu mythischer 
Größe herangewachsen. 

Ee gibt Geschehnisse in der Weltgeschichte, die von einer 
merkwürdigen Symbolik sind. Als Luther allein in Worms 
vor versammelten Fürl!ten, vor dem Kaiser bekennen oder 
abschwören sollte, da saß ihm in der Person dee römischen 
Legaten Aleander ein ras�eechter - Jude gegenüber, von 

. dem Luther später spöttisch sagte, er wisse nicht, ob dieser 
überhaupt getauft sei 1 Und so war denn Doktor Martin 
auch der leidenschaftlichste Antijude unseres Volkee. Seine 
Stimme über die Judenfrage miWte heute mehr denn je 
durch die deutechen Laude dröhnen; namentlich sollten jene 
liberalen Theologen sie vernehmen, die es für unchristlich 
erklären, gegen den Juden und den jüdischen Wuchergeist 
zu kämpfen, die es aber als christlich ansehen, wenn das 
deutsche Volk von ihm ausgeplündert und entsittlicht wird. 
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Abgesehen also von allen theologischen Fragen : es tritt 
in Luther das deutsche Wesen in seiner ganzen Größe zu
tage : innere Freiheit und sittliche Selbstbestin:unung, 
äußere Autorität, Forderung der Biindigung der anarchischen 
Willkür sowohl des Ausbeuters als der in:nner vQrhandenen 
Schicht Enttäuschter; bewußte Forderung des VUlkischen 
als oi:ganischer Grundlage allen staatlichen Lebens und damit 
Ausschluß des dem Deutschen feindlfohen „g„ausamsten und 
rachgierigsten Volkes", des Juden. 

Was Luther geleistet hat, war übermenschlich. Es ist 
nicht seine Schuld, daß sein Werk bis auf den heutigen Tag 
nicht durchgefülu-t worden ist. Ehrgeizige „deutaehe0 
Fürsten verrieten .aus persönlichen Interessen den auf
flammenden, hier revolutionären deutschep. Befreiungs• 
kampf. Politisch nahmen Stein, und Bismarck Luthers We;rk 
auf, ohne es jedoch völkisch durchführen zu ki;i:ruum, 

Heute stehen die Zeichen wieder auf Stur;m.. Es gilt das 
Erfasse:r;i dessen, was not tut. Das Zurückgreifen auf die 
unheilvollen Flitter der „großen" Revolution ist im wahrsten 
Sinne des Wortes reaktionär, denn es wäre der kritikloe.i, 
Gebrauch eines zerschlissenen Maskenan111uges, weil man zu 
denkfaul ist, dem deutschen W eseu gemäße Ideen in die 
Welt zu setzen. Nicht auf den Phrasen von „Freiheit, Gleich
heit, Brüderlichkeit" kann man einen orga.JJiachen Staat 
bauen, sondern auf Deutschtum, sch1dfender Arbeit, Geseti 
tPld Erziehung zu sittlicher Selbstverantwortung, 

Franbeichs Jmlturelle.r Ve:dall läßt sich seit 1789 :mit Hän· 
dep, greifen ; außer einen;i. Phrasenschwall hat es, als Volk, 
nicht� mebx geschaffen. Es wiederholte nur abgebrauchte 
Schl!lg"WOJ'te, siecht dahin Ulld verfiel als erste Nation Eu:ropas 
«Jen jüdischen Leichen,wi,irn;i.eni. Deutschland traf das Unglück, 
weil es seiue GrQßeJl verlassen hatte und sich VQn eitlem. Tand 
hypnotisieJ."en ließ. Jetzt heißt es : das Steue:r herum ! Der Sin:g 
de;r kQmroen.den deutschen Revolution ist de:r, die „Ordnung" 
von heute du.-ch germanische Gesetzlichkeit isu verdrängen. 
Es muß :reiner Boden gesch1dfen weJ."den. und k!R?e GeisteslUft 
henscheu, auf daß wi?wert werden derG-roßc:p unsere!! Volkes . . •  

22. Februar 1921 

2R* 
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S chicksalswende in London 

„ . . .  Es  kommen jetzt die Zeiten der großen Kriege und 
der großen Revolutionen. Und als Sieger wird aus ihnen 
hervorgehen die Internationale Judenbank !" 

So schrieb vor fast 50 Jahren der große Dostojewski. Er 
sah die Zeichen seiner Zeit, er sah die blinde Üherduldsam· 
keit Europas, zugleich aber auch die wachsende Geldgier 
der Völker, er sah das ständige Anwachsen der Judenbörse 
und der Judenrevolution • . .  Und wer ohne meterhohen 
Gelehrtenstaub und ohne Scheuklappen · großgezüchteter 
Beschränkheit den heutigen Weltlauf mitansieht, der weiß, 
daß eben in London eine der folgenschwersten Schick· 
salswenden der Geschichte Europas vor sich geht. Folgen· 
schwerer als die Tage des Juli 1914. 

Denn noch niemals stand die goldene Internationale in 
solch einer Fülle der Macht da wie heute. Ehrgeizige Männer 
aller Völker, die glauben mit ihr zusammen ihre Machtgelüste 
befriedigen zu können, folgen ergehen ihrem Winke und 
gehen sich dazu her, die Handlanger einer völkerzerstörenden 
- und aussaugenden Macht zu werden. In England tritt 
Schritt für Schritt ein Jude nach dem anderen in die 
höchsten Stellen des Landes ein : der Verwandte des Bank· 
hauses Samuel Montagu, Lord Montagu (Montag aus 
Galizien), wird Minister für Indien ; das Oberhaus bevölkern 
12 jüdische Lords ; der Minister Curzon war verheiratet mit 
der Tochter des Isaac Zedekia Leiter (Fleischerpost, Chi· 
kago) ; der (seit 1900) fünfte jüdische Bürgermeister von 
London, Herbert Samuel, wird in den englischen Ritter· 
stand erhoben und fährt auf einem britischen Schlacht· 
schiff unter dem Donner der Geschütze als Vizekönig von 
Palästina in Jaffa ein ; der frühere Kleiderhändler und 
„Freund" (lies Aufpasser) Lloyd Georges, Lord Reading 
(Rufus Isaacs), wird Vizekönig von Indien • • •  Der Halbjude 
Millerand ist Präsident von Frankreich, der Ministerpräsident 
Briand ist (französischer) Vorkämpfer für den Zionismus. 
Wilson hat seine Orientpolitik drei Juden übertragen müssen 
(Brandeis, Mak, Marshall) ; auf der Friedenskonferenz von 
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Versailles waren von seinen 152 Begleitern 117 Juden 
(„Revue anti-mai;onnique") ;  an die Spitze der amerikani
schen Arbeiterverbände schob das Judengold Samuel 
Gompers ; an die Spitze des militärischen Ausschusses für 
Kalifornien den Juden Kahn; zum Oberkommandierenden 
der ganzen amerikanischen Flotte im Stillen Ozean wurde der 
.,bewußte Jude" („Der Israelit" 1921, Nr. 5) Joseph Strauß 
ernannt, ein Bruder des Mµltimillionärs Oskar Strauß und 
ein Börsenjobber, der vor 1915 nie Seemann gewesen ist . • •  

Überall in der Welt ist die unterirdische Macht an die 
Oberfläche getreten. Und diese Judenbörse hat sich jetzt mit 
der Judenrevolution geeinigt. Von Moskau aus verhandelten 
mit den Londoner Rothschilds, Monds, Speyers, Cassels usw. 
die Juden Kamenew-Rosenfeld in London, Litwinow-Finkel
stein in Kopenhagen, Vigdor Kopp, Samuel Reich u. a. in 
Berlin, J offe und Fürstenberg· Ganetzki in Riga, Karl 
Radek in Reval', Axelrod in Litauens Hauptstadt. Als 
Kurier reiste u. a. der Jude Rothstein hin und her. Die 
Abkommen zwischen London, Paris, New York einerseits 
und Moskau andererseits sind geschlossen (im letzten 
Handelsvertrage), die Alliance lsraelite Universelle vollendete 
Tatsache geworden. Symbolisch dafür ist ein neuer Herr 
der Pariser Börse, der russische Jude Shiwotowski, ver· 
heiratet mit der Cousine Trotzki-Bronsteins, des Unge· 
heuers in Moskau . • •  

Auf einer großen VersammIU:ng in London sagte Lord 
Robert Cecil : „Die zwei Hauptresultate des Krieges sind 
die Wiedererrichtung der jüdischen Heimstätte in Palästina 
und die Errichtung des Völkerbundes" („Jüd. Rundschau"; 
1920, Nr. 49). Beides sind jüdische Ziele. Denn als der 
Generaldirektor des Völkerbundes, Drummond, nach Genf 
gereist kam, galt einer seiner ersten Besuche dem Ober· 
rabbiner Ginsburger. Er erklärte ihm, der Völkerbund 
sei sich der Pflicht ( 1) „gegen die Juden" bewußt, seine 
Mitarbeiter würden sich „zur Verteidigung der Juden 
vereinigen", und von nun an „würden die Juden nicht mehr 
vergeblich an die Gerechtigkeit der Menschheit appellieren" 
(„Der Israelit", 11. 11. 1920). 
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Das alles, und noch :manches andere, muß man wissen, 
um die Situation der heutigen Weltlage richtig einschätzen 
zu köunen. Man muß sich weiter vor Augen halten, daß die 
heute regierenden Niahtjuden mit ihren jüdischen Aus· 
hältem unlösbar verquickt sind : Lloyd George und Wilson 
lebten in Paris beide bei Hebräern: Foch bewegte sich 
hauptsächlich im Salon der Jüdin Forel, General Mangin 
bei den Francks und den Rothschilds, Marschall Haig lief 
in. Gesellschaft des Juden Samuel umher usw. (Winzer : „Die 
Judenfrage in England." H4!mburg 1920). 

Und das Ziel der Londoner Konferenz ist die vollkm:n:rnene 
Zeretöru11g des Deutschen Reiches und die vollkommene Ver· 
:r;tichtung des deutschen V olkee 1 

,A.ussa.ugung durch das jüdische Wucherkapital, dann ge· 
waltea,me Zerstörung dl,ll'oh Leute, die aus Not und Elend 
in Verzweiflung geraten, nicht mehr wissen, was sie tun, und 
in wahnsinniger Betörung dem Ruf folgen werden, der 
deutsoh1;1 Männer zum Kampfe gegen deutsche Männer auf� 
mft. Das wäre der Tag, an dem der letzte Widerstand deut· 
11cher Wirttichaft, deutschei- Tüchtigkeit und deutschen 
Charakters dahinsinken muß, der Tag, an dem die Ab
schlachtung der nationalen Führerschicht beginnen wird. 
Und dann folgt - wie in Rußland - der blutige Juden· 
terror, durchgeführt durch fremdländische Truppen. In 
Rußland sind es Letten und Chinesen, die die zur Erkenntnis 
gekommenen, 13 Stunden an den. Schraubstock gepferchten 
Arbeiter mit M1;1.schinengewehren „benihigeu", in Deutl\!ch· 
land werden el\! daµn ciußerdem noch Russen. selbst sein, 
a.uch � Senegalneger werden nicht fehlen. Und die vernich· 
tete deutsche Wirtl\!chaft geht in die Hand der jüdischen 
Zentrale über, ob sie nun unter dem „roten Schilde" oder 
hinter der „roten Fahne" steht. 

Nimmt De11tschland das Diktat von London an, so unter· 
schreibt eli sein endgültiges Todesurteil lUld gibt dem Feinde 
sogar das scheinbare Recht, es � vollstrecken. Diese 
Schmach darf nie und nimmer geschehen. Ein Mann, der das 
täte, wära selbst für eine Lynchjusti:I zu schade 1 

Weiß man endlich einmal, daß dQrt nicht „ Wiedergin· 
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machung", „Entschädigung" usw. verlangt wird, sondern 
restlose Ausplünderung und Vernichtung, dann kann es nur 
ein kurzes „Nein" geben und die - durch den Bruch der 
Feinde selbst herausgeforderte - Kündigung des „Friedens" 
von Versailles. 

Und dann hieße es, die Zähne zusammenbeißen. Den11 
gleich würden wiedet die Sirenentöne von der Notwendigkeit 
des Anschlusses an Sowjetrußland erklingen. (Eii:rlge Blöd· 
linge glauben sogar der Entente damit drohen l!lU können.) 
Ja, die „Münchener Zeitung" wird wieder mit ihrem Natio· 
nalbolschewismus hausieren gehen. Und diese Leute würden 
dann das Geschäft der Rothschild, Reinach, Warburg, 
Hirsch, Ephruesi, Kahn, Speyer, Strauß, Baruch, Montag, 
Mendelssohn, Rubinstein, Lazard, Seligmann, Wormser, 
Goldmann, Dreyfuß usw. usw.' mit den Cohn, Goldschmidt, 
Lewi, Geyer usw. usw. zu Ende führen. 

Es ist heute Schicksalswende l  Es heißt eben, nicht wieder 
fÜnf Minuten zu früh unterschreiben. Ganz Rußland ist 
eben in Erhebung gegen den Judenterror. Wir wissen nicht, 
ob er jetzt endgültig gebrochen werden .wird. Aber trotz der 
Waffen· und Munitionstransporte, die eben aus Eugland über 
Estland nach Peterisburg rollen, um die Trotzki·Bronsteins 
und Apfelbaume gegen das russische Volk zu stützen - die 
Tage des Judenbolschewismus in Rußland sind gezählt. 

Um die dann notwendig folgende hltitige Abrechnung mit 
den jüdischen Blutsaugern, koste es was es wolle, zu hinter· 
treiben, deshalb soll Deutschlan� der Verzweiflung über· 
liefert, der jüdiechen Seuche übergeben werden l 

Darum heißt es heute : Bleihe fest, deutsches Volk, gegen 
die Judenbank in London und ihre Mitgauner, bleibe aber 
auch fest gegen die Verlockungen aus dem Osten 1 Rüste 
dich innerlich zur großen Reinigung, datnit, wenn die Stunde 
gekommen ist, du auch weißt, was du zu tun hast 1 Es ist 
heute Schicksalswende ; bleibst du heute nicht deutsch, und 
nichts als deutsch, so biE.t du dem Untergang geweiht ! 

6. März 1921 
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„ D eutsche" Freimaurerei  

1 

Daß der Weltkrieg die blutige Frucht der Verschwörer· 
arbeit der Weltjudenschaft, verbündet mit den Freimaurer· 
organisationen aller Staaten gewesen ist (denen es gelang, 
alle materialistischen Geister zu entfachen und ihren Zwecken 
dienstbar zu machen), leidet schon heute keinen Zweifel. -
Welche Stellung hat nun inmitten der Weltverschwörung 
die deutsche Freimaurerei eingenommen ? 

Die Entwicklung des Freimaurertums ist in Deutschland 
andere W cge gegangen als in Frankreich, England, Italien. 
Die weltbürgerlichen Ideen und die Phrasen von Gleichheit, 
Freiheit, Brüderlichkeit, Menschheit usw., die aus den Logen 
in alle Länder hinausposaunt wurden, gestalteten sich bei 
den Westmächten zu betörenden politischen Schlag· und 
Propagandaworten, während die Entwicklung des nationalen 
Selbstbewußtseins ein immer schnelleres Tempo einschlug. 
In Deutschland hingegen glaubte man - und es geschieht 
noch eben - ganz ernsthaft an die Allein.seligmachung des 
Weltbürgertums, hinter dem der Nationalwille unbedingt 
zurückzustehen habe. Drüben war man aktiv, bei uns passiv, 
drüben trieb man Nationalpolitik, in Deutschland wµrde mit 
einem Politik getrieben, drüben war man Subjekt, hier 
Objekt. Diese durchaus schwanzwedelnde nationale Würde· 
losigkeit der deutschen Freimaurer war eti, die (unter andern 
Ursachen) eti den Brr. von jenseits der Vogesen und des 
Kanals ermöglichte, die langgehegte Einkreisungspolitik der 
Brr. Eduard und Delcasse durchzuführen. Und wenn heute 
Demokraten und Freimaurer sich plötzlich auf ihr Deutsch· 
tum ein wenig besinnen, so wäscht sie das nicht von der 
Schuld rein, stumm dabeigesessen zu haben, als Deutschland 
von den Humanitätsbrüdern umstellt wurde. Am wenigsten 
aber haben die Herren das Recht, dem deutschen Arbeiter 
den Vorwurf des Internationalismus zu machen, wo doch 
sie selbst, die sich allen Ernstes für die Fortgeschrittensten 
der Nation hielten, die Nichtfreimaurer als die Profanen 
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bezeichneten, das noch jetzt tun und das Deutr;chtum 
schmählich verraten haben. 

Hierzu einige Schlaglichter aus der Gedankenwelt des 
deutschen Maui'ertums. 

Br. Findel, einer der angesehensten deutschen Freimaurer, 
nahm den „universellen Charakter" der Freimaurerei als den 
Freibrief auf die „unbestreitbar berechtigte Existenz" des 
Bundes in Anspruch. Br. Boos, Verfasser zahlreicher frei· 
maurerischer Schriften, schwärmt seitenlang von einer „das 
ganze Menschengeschlecht umfassenden Assoziation", von 
der „Idee eines Menschheitshundes". Br. Carpentier-Alting 
meinte folgerichtig, der Bund anerkenne „keinen Unterschied 
von Vaterland, Stand, Kirche, Glaubensbekenntnis usw.". 
Das „Allgemeine Handbuch der Freimaurerei" stellt fest : 
„Die Rasse bildet im Freimaurerhund • • •  kein Hindernis bei 
der Aufnahme. Leider ist das indes noch in Nordamerika 
der Fall, wo die Negerlogen der Anerkennung entbehren" 
(Bd. II, S. 218). An der Gleichberechtigung der Deutschen 
im Kampf um das nationale Dasein lag unsern Freimaurern 
verteufelt wenig, die Schwarzen dagegen konnten auf ihre 
Hilfe rechnen. So wurde z. B.  der genannte Br. Findel von 
der Niggergroßloge Prince Hall zu Boston 1871 zum Ehren· 
großmeister und Generalvertreter !>ei den . europäischen 
Großlogen ernannt 'und die Bitte ausgesprochen, er möge 
seinen Einßuß dahin geltend machen, die vollständige An· 
erkennung der Niggerlogen zu erwirken. Br. Findel fühlte 
sich durch diese Auszeichnung hoch geehrt, machte sich 
schleunig auf die Socken, schrieb an alle Logen und hat 
himmelhoch um Gleichberechtigung der schwarzen Brüder. 

Ähnliche Fälle von Würdelosigkeit sind in der Geschichte 
des deutschen Freimaurertums nicht selten. Wie weit es 
aber mit der Selhstentmannung kommen konnte, davon 
gibt nachstehende Stelle aus dem „Allgemeinen Handbuch 
der Freimaurerei" erschütternde Kunde : Nachdem fest· 
gestellt wird, daß die „ weltbürgerliche Liebe" uns über „die 
Vorurteile der Völkerschaft" erhebe, heißt es : „Die Frei· 
maurerei ist die einzige Gesellschaft auf Erden, die sich die 
Pflege und Beförderung des Weltbürgertums zur Aufgabe 
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gestellt hat. Demgemäß dürfen die Logen nur weltbürgerliche 
Bestrebungen fördern und sich nicht bei vaterländischen 
oder staatsbürgerlichen Bestrebungen beteiligen. An der 
Leipziger-Schlacht-Feier haben die Logen keinen Teil ge· 
nommen, denn ( 1 !) es war ein vaterländisches Fest. Als in 
einer deutschen Loge der Vorschlag gemacht wurde, aus der 
Logenka11Se einen Beitrag ffu Schleswig-Holstein im ent· 
nehmen, da legte dagegen mit Recht ( ! !) ein Mitglied der Loge 
Verwahrung ein. Ebenso war es dem Bundeszwecke zuwider· 
laufend ( 1 !), als eine deutsche Großloge 1000 Tale? zur Het· 
Stellung einer deutschen Flotte beisteuerte. Die erhobene 
Einsprache hatte zur Folge, daß keine deutsche Loge das 
gegebene Beispiel nachahmte" (Bd. II, S. 203). In der Neu� 
auflage von 1901 ist dieses belastende Stück wohlweislich 
gestrichen worden. Also Bestrebungen, die das Deutschtum 
stärken und das Deutsche Reich schirmen sollten, galten 
noch nach dem großen Kriege 1870/71 ale dem „Bundes· 
zweck zuwiderlaufend" 1 

· 

Das hat sich bis auf heute nicht geändert. 
Unter den heutigen deutschen Freimaurern steht Dr. D. 

Bischoff als Vorsitzender defl „Vereine deutscher Frei• 
maurer" mit an der Spitze des Brudertums. Eine seiner 
Hauptschriften heißt „Maurertum und Menschheitsbau". 
Auf mehreren hundert Seiten faselt er von der Notwendig· 
keit, einen „bestimmten Menschheitsgeist" zu züchten, sieht 
den „Beruf des Freimaurertums" darin, für das „gesamte 
Menschheitswohl" zu sorgen. Die Worte „deutsches Volk", 
„Deutschtum" habe ich im ganzen Buch des Br. Bischoff 
nicht gefunden, diese Begriffe sind für ihn nicht vorhanden ! 
Derselbe Mann verteidigt noch heute die Ententemaurer und 
sagt öffentlich, es sei falsch, die westlichen Brüder für die 
Politik der Allierten verantwortlich zu machen ! Und er tut 
das, nachdem . selbst deutsche Maurer (Ohr, Müffelmann, 
Heise, Freymann) ihre Kurzi!ichtigkeit eingestanden haben 
und gegen die Humanitätsbrüder in Frankreich und England 
aufgetreten sind. 

Br. Bonne, Br. Prof. Selter u. a. wehren sich mit Händen 
und Füßen, das Ziel ihres Strebens in der Verklärung, 



„�ll��sche'..' Freimaur1irt1� 
...... . _ _  . 

443 

Festigung und Verteidigung deutschen Wesens zu sehen, 
salbadern vom „Menschheitshimmel", „Menschheitstempel" 
usw. Br. A. Horne:ffer, der bekannte Münchener Logen· 
schließer, räsoniert ab und zu über die Entente, die die 
„goldene Hoffnung'", den „Glauben an die Menschheit", 
der während zweier Jahre das deutsche Volk belebte, 
zunichte gemacht hätte. Und im selben Atemllttge, wo 
er das Aufflammen unseres Nationalgefühles feststellt, 
fügt er hinzu : „Wir wissen nicht, ob wir uns dessen 
freuen oder trauern sollen, Neue Prü.f'ungett kündet 'Wi& 
dieses Morgenrot." 

Von dieser traurigen Sippschlift mttß sich jeder, dem das 
Wort Deuuchtum mehr ist als ein Flederwisch, angeekelt 
abwenden. Solange noch Leute dieser Art Freimaurer smd, 
bleibe man uns gefälligst mit der „deutschen Freimäurerei" 
vom Leibe, mit der jetzt wieder eifrig hausiert wird. 

Das Verhältnis raum Juden und zum Judentum iet ein 
langes� trauriges Kapitel für sich ; darauf komme ich :näch• 
etens 1urück. Daß unsere Freimaurer notwendig Schlepp· 
träger der Juden werden mußten, ergibt sich aus oben ge• 
kennzeichneten Voraussetzungen und brüderlichen Ergüssen 
·mit swingender Notwendigkeit ! 

2 

Jede Idee bringt bei ihrer praktischen Durchführung ihre 
notwendigen Ergebnisse mit sich. Wurde die „ Gleichheit 
aller Menschen" auf die Fahne geschrieben, so konnte keine 
Ausnahme zugelassen werden, wollte man dies grundlegende 
Prin11ip des Freitnaurertums nicht aufgeJ..en. Und so war 
denn auch dem Juden eine Bresche geschlagen, durch die 
sich seih Einbruch in die Kultur Europas vollzog. 

Es entbehrt nicht der 'l'ragik, zu sehen, wie das Ein· 
dringen des Juden in die Freimaurerei Deutschlands vot 
sich ging. Die ersten Logen wurden unter französischem 
Schutze in Frankfurt a. M. gegründet, besondere bekannt ist 
die noch heute bestehende Loge ,,Zur aufgehenden Morgen• 
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röte", der die Juden Börne (der vom Todestage Goethes die 
„deutsche" Freiheit datierte), Auerbach, Gabriel Rießer 
unseligen Angedenkens angehörten. 

Deutsche Schwärmer und Schwätzer fanden sich genug, 
die überall im Reiche eifrig für das „arme verfolgte Volk" 
eintraten und das „christliche Prinzip" als dem Maurertum 
widersprechend (was es auch ist) hinstellten. Ein sehr be· 
kannter deutscher Freimaurer, Dr. Kloß, hielt sogar große 
Vorträge über die „ Unstatthaftigkeit", ein positives Christen· 
tum in der Maurerei zu betreiben, es könnte als konfessionelle 
Streitigkeit aufgefaßt werden. Br. Albanus sah in den He· 
bräern „liebe Brüder", „gute Söhne Gottes", die „voller 
Ehrfurcht vor Jesus" seien usw. Die Juden selbst wurden 
nicht müde, für ihre Zwecke alles in Bewegung zu setzen. 
Br. Abraham Ellisen lief Sturm gegen den „finsteren Geist" 
des preußischen Maurertums, der sich „unserer erhabenen 
Mutterloge, dem Großorient von Frankreich", nicht un· 
bedingt unterwerfen wollte. Br. G. Salomon (der noch heute 
sehr gelobt wird) schrieb 1845, eine „christliche Freimau· 
rerei" wäre der „schreiendste Widerspruch". Br. Goldenberg 
sah geradezu ·die Bekämpfung des Antisemitismus als die 
„ vornehmste Aufgabe der Freimaurerei" an. Der deutsche Br • .  

M. G. Conrad ging soweit, Notzucht, Elternschändung, Tot• 
schlag als etwas weniger Schlimmes als den Antisemitismus 
hinzustellen. 

Aus diesen Stimmen ist schon ersichtlich, daß trotz der 
Anerkennung der Phrase von der Gleichheit aller Menschen 
vielfach ein gesundes Nationalgefühl sich gegen die mosa· 
ischen „Brüder" bemerkbar machte. Tatsächlich traten 
einige deutsche Maurer auf, wiesen .auf die Unsittlichkeiten 
des Talmuds hin; betonten die Notwendigkeit einer christ• 
liehen Orientierung. Auf verschiedenen Maurerkongressen 
wurde die Judenfrage behandelt, die Großlogen von Paris, 
London, New York, in denen Israel schon gut eingenistet 
war, traten unentwegt für das „auserwählte Volk" ein, bis 
schließlich die Judengegner Schritt für Schritt wichen. Um 
1850 gaben auch die preußischen Logen nach. Und als 1899 
in der Großloge „Royal York" zu Berlin noch einmal der 
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Versuch gemacht wurde, das „christliche Prinzip" wieder ein· 
zuführen, wurde dieser Vorschlag mit 67 gegen 2 Stimmen 
abgewiesen. Das Maurertum siegte, das Deutschtum unter· 
lag. 

Br. Findel, der bekannte Verfasser einer Geschichte der 
Freimaurerei, sprach 1861 von der „sogenannten Juden· 
frage", sah alle antijüdisch angehauchten Männer als „After· 
maurer" an und predigte unentwegt die Gleichberechtigung. 
Br. Findel war aber ein ehrlicher Mann. Vierzig Jahre hatte 
es bedurft, um ihn an seiner Mauremaseweisheit irrezu· 
machen. Schließlich bekehrten ihn seine schlimmen Erfah· 
rungen, sein Studium des Judentums aber doch. Und 1901 
sprach er : „Es handelt· sich weniger um einen Kampf für .s:' 
das Humanitätsprinzip, als vielmehr um einen Kampf für 
die Interessen und die Machtstellung des Judentums." 
Damit hat der Sehwarmkopf einmal den Nagel auf den 
Kopf getroffen, besonders wenn er hinzufügte, daß „das 
Judentum, wenn auch versteckt und schlau verdeckt, be
reits die herrschende Macht in manchen Großlogen Eu
ropas" geworden ist. 

Aber diese verspätete Einsicht, die sich außerdem doch 
nicht zur Forderung des nationalen Ausschlusses auf· 
schwang, half nichts mehr. Im selben Jahr erschien die 
Freimaurerbibel für Deutschland in neuer Auflage, das 
„Allgemeine Handbuch der Freimaurerei", wo ausdrücklich 
bedauert wird, daß der böse Antisemitismus den „Ver· 
mischungsprozeß zwischen Christen und Juden verlangsamt" 
habe (Bd. I, S. 516), und wo die Verfasser energisch feststellen : 
„Es ist allgemein anerkannt, daß ein Antisemit nicht Frei· 
maurer sein kann" (Bd. I, S. 44). Man beachte die Fassung 
dieses unglaublichen Spruches. Alle Anschauungen dürfen 
im Freimaurertum Geltung haben : Orientalen, Neger, 
Mulatten sind „Brüder", nur nicht der Antisemit 1 Dieser 
bildet eine derart verabscheuungswürdige Menschenklasse, 
daß sogar der allermenschlichste Freimaurerbund sich von 
dieser „Kulturschande" freizuhalten hat. Daß damit aber 
alle Großen aller Völker in diese Menschengruppe rücken, 
schert unsere Judensturmböcke wenig. 



446 
_ _ _ __ . _ _ _ _ ___ _ _ �ampf um die Macht 

Die Judenfrage in der Vergangenheit des „deutschen" 
Maurertums ist einer der traurigsten Abschnitte der Aus• 
artungen deutscher Würdelosigkeit. Mitn irrt sich aber sehr, 
wenn man glaubt, es sei wenigstens in der Zeit der heutigen 
deutschen Not ein wirklich nationaler Funke in der deutschen 
Freimaurerei lebendig geworden. Im Gegenteil, jämmerlicher 
iat es geworden, denn zur grundsätzlichen Undeutschheit 
hat sich ein ganz übles, veri!chwommenel! ,1deutsches" 
Pathos seaellt, das über die antigermanischen Grundsätze 
der heutigen Freimllül'erei hinwegtäuschen möchte. 

3 

In München lebt der bekannte Frein:ulttrer August Hor• 
neffer. In seinem Werk „Der Bund der Freimaurer'' schrieb 
er 1913, es sei eine „generelle Zurückweisung des viel· 
geprüften Volkes (der Juden) unbedingt -verwerflich und den 
maurerischen Grundsätzen zuwider" (S. 74). Hier haben 
wir die typische Formulierung der „deutschen" Anschau• 
ungen unserer Freimaurer. Solch ein angeblicher Freigeist 
und Fortschrittsf�natiker schwört auf den „maurerischen 
Grundsatz" der völligen Menschengleichheit, ) der grenzen· 
losen Duldsamkeit, !  der Brüderlichkeit mit Mestizen, Juden 
und Niggern. Ob das Deutschtum, das deutsche Volk 'Von 
irgendeinem an.deren zugrunde gerichtet wird, kümmert die 
Apostel der Humanität wenig. Ihr Deutschtum hört immer 
dort auf, wo es auf andere „Ideale" stößt. 

Nie ist die Juden.frage in ihrer ganzen Größe greifbarer 
für jeden Unbefangenen gewesen als heute, nie hat das 
Judentum seiner Anmaßung so freien Lauf gelassen wie 
jetzt. Keine Frage läßt sich behandeln, kein Gebiet deutschen 

· Lebens kann man betreten, ohne auf den jüdischen, deutsch· 
feindlichen Einfluß zu stoßen. Wer sich dagegen wehrt, ist 
ein Feind unserer Freimaurer. 

Dagegen hat man für den jüdischen Chauvinismus die 
gtößte Vorliebe. - Wenn irgendwo ein überspannter Natio· 
nalismus zutage tritt, so in den zionistischen Blättern. Die 
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„deutschen" Zionisten preisen auf allen ihren Tagungen 
England als ihren Freund und Beschützer, sie „verbitten" ( !) 
es sich, daß man ihnen, obgleich sie deutsche Staatsbürger 
i!ind, zumute, auch an deutsche Belange zu denken, sie 
schicken mit ihren englisch�n Freunden Danktelegramme 
an Lloyd George nach Spa, gerade um die Zeit, als er 
Deutschland dort den Kohlenvertrag diktierte usw. Und 
angesichts dieser ungeheuerlichen Tatsachen schreibt der· 
seihe Herr Home:ffer an einen Zionisten : „ Sie haben ganz 
recht, wenn Sie die Verträglichkeit der zionistischen Be· 
wegung mit den freimaurerischen Idealen behaupten· . . .  Ich 
verfolge mit größtem Anteil das zionistische Unternehmen, 
habe schon meine Bewunderung für den reinen Idealismus 
der Führer ausgesprochen° („Der unsichtbare Tempel", 
Juni 1920). Für Deutschland hofft der brave Freimaurer auf 
einen „Ausgleich zwischen dem Nationalismus und Kosmo· 
politismusH und meint (wie oben angeführt) angesichts der 
stärker werdenden Woge des deutschen Volksgefühls : „ Wir 
wissen nicht, ob wir uns dessen freuen oder oh wir trauern 
sollen. Neue Prüfungen kündet uns dieses Morgenrot!' Bei 
den Juden verfolgt er die frechsten Anmaßungen mit „größ· 
tem Anteil" und „Bewunderung" 1 

Ich habe den Münchener Bruder herausgegriffen, weil er 
ein typisches Beispiel für die Geistesverfassung des deutschen 
Maurertums auch in der heutigen Zeit uneeres Kampfes um 
unser Daseinsrecht und unser Volkstum abgibt. Die anderen 
führenden Brüder denken aber ebenso. Da ist z. B. der Vor· 
sitzende des „ Vereins deutscher Freimaurer", Diedrich 
BischofF. Dieser hat eine Schrift gegen den Antisemitismus 
verfaßt, und der Verein preist sie in einem Flugblatt an alle 
Brüder (September 1920) wärmstens an und fordert alle auf, 
das Werk an Richter, Politiker, Lehrer usw. kostenlos zu 
übersenden. Zugleich tritt Bischo:ff als öffentlicher Redner 
gegen Dr. Wichtl auf und verteidigt nicht nur die Juden, 
sondern auch die Ententelogen, die � laut seinen Worten � 

unschuldig an der Politik der Alliierten seien. Und dies ge• 
schieht, obgleich selbst Freimaurern die Augen übergegangen 
i;ind : Wilhelm Ohr, Karl Heise, Mü:ffelmann, Freymann u. a. l 
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Es kommt aber noch besser. - Die „freimaurerischen 
Grundsätze" anerkennen keine Vereinigungen, die aus· 
schließlich nur Volksgenossen aufnehmen. Deutsche Bünde, 
die Juden ausschließen, sind ihnen Beispiele von „mittel· 
alterlicher Beschränktheit" ;  wie das „Allgemeine Handbuch 
der Freimaurerei" sagt : „Ein Antisemit kann nicht Frei· 
maurer sein." Nun gibt es aber rein jüdische Bünde, die 
nicht nur in Deutschland, sondern über die ganze Welt 
zerstreut und einheitlich organisiert sind. Bekannt unter 

l< ihnen ist der 450 Logen zählende Bnai·Brith-Orden. Und 
dieser rein jüdische (also auf antimaurerischem Prinzip 
beruhende) Verband wird heute von unseren Freimaurern 
in den Himmel gehoben, und der Bruder Schwabe, Se· 
kretär des „ Vereins deutscher Freimaurer", spricht in 
einem meterlangen Aufsatz, in dem er selbst zugibt, von 
der inneren Organisation des Judenbundes wenig zu 
wissen, „über den Weltmissionsgedanken des Ordens in 
Deutschland" l 

Die Angriffe also, die sich aus völkischem Lager gegen 
die Freimaurer in Deutschland erheben, sind mehr als 
gerechtfertigt. Man stellt nur eine Tatsache fest, wenn 
man sagt, die 65 000 deutschen Maurer und ihr ganzer 
Anhang hätten alles von ihnen Abhängende getan, um 
eine Stimmung nationaler Würdelosigkeit verbreiten zu 
helfen, die sich heute zu stickiger Muffigkeit verbreitet 
habe. 

Und symbolisch für diesen geistigen Zustand ist für mich 
ein Bild des im gleichen. Verlage wie die „Frankfurter Zei· 
tung" erscheinenden „Illustrierten Blattes" geworden (1920, 
Nr. 45). Hier ist die Photographie eines Paares, auf dem in 
Niederschöneweide bei Berlin gelegten Grundstein eines 
„überkonfessionellen" Hauses stehend, zu sehen : ein Frei· 
maurer im Schurz mit Kelle und Hammer und ein banner· 
schwingender Jude daneben. Unter dem Bilde steht zu lesen, 
der „Bund der Überkonfessi.onellen" beabsichtige, solche 
Häuser in der ganzen Welt zu bauen und sich einen Stab von 
Korrespondenten zu halten, der seine Ideen in der ganzen 
Welt verbreiten solle. 
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Das Freimamertüm; · v�bündet mit dem Judentum, 
gegen das Christentum und das Deutschtum, das ist der 
Sinn des Bildes, und. das ist auch der eigentliche Sinn der 
Freimaurerei · im Deutschen Reich. 

20. Mirz und 17. April 1921 

Dr. Gerlich ge gen Dietrich E ckart 

Am 22. und 23. März spielte sich in zweiter Instanz der 
Prozeß Dr. Gerlich gegen Dietrich Eckart ab. Eckart hatte 
in Gerlichs politischer Arbeit ein Wirken gesehen, das jüdi· , 
sehen Belangen Vorschub leiste. Er hatte ihn einen „Ju· 
dentzer" genannt und hinter sefuen Namen geschrieben : 
(Gerson Ehrlich ?). Darauf folgte ein Beleidigungsprozeß, in 
dem Dietrich Eckart wegen „übler Nachrede" zu 100 Mark 
Geldstrafe verurteilt wurde. Beide Parteien hatten Berufung 
eingelegt. . 

Da in den Tageszeitungen' - namentlich in der „Mün· 
chener Post" und den „Münchener Neuesten Nach· 
richten" � sich . einige merkwürdige Zurechtstutzungen 
über den Verlauf der Verhandlun1 finden, charakteristische . 
Dinge aber einfach unter den Tisch geworfen worden sind, 
so sei hier - einiges zur Zeichnung des �r. Gerlich nach· 
getragen. 

Eckart schilderte den Gang der Juden zur heutigen Geld· 
und Weltherrschaft, er wies auf die warnenden Stimmen 
vieler Historiker hin, führte die Großen aller Völker an, die 
alle ausgesprochene Judengegner waren. E� schUdene an der 
Hand von Belegen die mit Absicht ins deutsche Volkstum 
hineingetragene Unsittlichkeit der fast ganz in jüdischen 
Händen befindlichen Theater, Kinos usw. Im politischen 
Leben; habe der jüdische Bolschewismus auch dem Blödesten 
die Augen öffnen müssen. Wenn nun aber gar Männer. im 
öffentlichen 11'ben ständen und Führerstellungen einnähmen, 
so sei es deren Pflicht, das deutsche Volk vor dem Judentum 
29 llo1ellllerg D 
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zu waine11, die Tatsaßhen su :Deiine� un.d � k�UJl.l:e:ü;hlien. 
Wer dies Dicht tue, sei eben ein Jude.npitwon, ebi Ju.deut.eJ'. 
Dr. Gerlic.b. habe nach der Räterepublik auch die hau.pt
silchliche Leitung des „Feuerjo" i». HiJ;ide:p gehabt \lad et 
dabei fertiggebl'acht, unter der Rubrik „ Worte unserer 
Großen" - Gustav Landauer zu zitieren. (Ich bemerke 
hierzu, daß der Jude Martin Buher auf dem Zionisten· 
kongreß zu Prag 1920 sagte, der arme Landauer sei 
„inmitten eines feindlichen Volkes" gezwungen worden, 
eine führe;nde Stellung aJJ.ZUilelunen l) Dieses '!llld ver· 
schiedenes andere habe ihn veranlaßt, Gerlich als Judentzer 
zu be�icbrien. ' 

, Dein Gericht lag ein Artikel Dr. Gerlichs aus den .,,Mün· 
eben.er Neuesten Nachrichten" vor� in deDl die JlJden und 
die heutigen Deutschen als glt:iiche Charaktere be�icbnet 
werden. Eck.8rt nannte dies eine Beleidigu.Dg des deutaehen 
Volke$. Das Gericht nahm auf den Aufsati keine Rücksicht, 
weil er nach Dietrich Eckarts Angriff geschrit:ibei:J worden 
Wal'· 

Ich mußte. als Zeuge auf eine merkwürdige Geil!teswage 
Di-. Gerlichs hinweisen. Der � del" den Manismu11 und 

. deJl Bolschewism.us als bltiuvermchtend ischildert, der in ibi 
eine Entfeeselu.ng aller Gier aieht, benannte denselben Vor„ 
trag, Ü1 dem er das a'U.$führte : „Der M�xismus als religiöee 
Bewegung!" Jedes Kind weiß heute, daß ',l'rotzki eine� j�l' 
fürchtedichsten .Meiischenhel)ker darstellt, wie die C-· 
schichte sie nur selten aufweist : auch Dr. Gerlich •childert 
die B<>le.c®�teJJ.hlupter sp. Up.d trotzdem �t(I er , 

· 'h<>tJ<kY Lellre e� „mystisch ( !) begeisterte Pr�digt�. lflh 
hAbe l,Jlit dieael' Ausaage JJ.icb.t �uptet, Q Dr. Ge:dicli 
� die w orte hemm.drehte,, er treibe )to�tische J>ro
pa&uda.t soJl.dem nur alli ein psycliologiacb.e� ){o�nt „„14. 
merksalXl gemacht und auf die merkwürdigeJl Gehil°Di" 
whl:dunge:Q deB Leitel's der "Münchener Neuesten Na<:h• 
richten'•, die, �l!Cb vQn schwar� geleg.entlü:h slf.ge», daß et 
dQCb. weiß sei.. Ea liegt bier eine Zwie11Jpliltigkeit vor, wie mQ 
sj.,, � bei  vi.elan „�ir. Juden" ful®t. ,,Gqt bü.rgerlicb'' 
BPMt,. aber inJaerlM:h dtu:h voll g�b.ebiiei: �et'IUlg vor ,®pi 
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Heiligen MatX und seinen „mystisch'' begeisterte& Nach� 
folgern. . · 

Die TAtsache der jüdischen Bankherrschaft gibt lli. 
�rlich - wohl ungewollt - dadurch zu, daß er (laut Proto· 
koll der etsten Verhandlu.ttg) „gegen den Andsemitismus au 
weltpolitischen Gründen" sei, da Deutschland auswlrtige 
Unterstützung, Anleihen usw. brauche. Folgerichtig ' dürfte 
Dr. Ge:rlich kein bö�es Wort gegeh Fran11oeen, Engländer, 1 
Amerikaner sagen, die man doch m Anspruch nehmen muß, 
will n:ta:n wirklich sein Heil in aus-wlrtiger Hilfe sehen. Aber 
gegen diese Völker bläst man die nationale Ta.ba hil'Z\'IDl 
Bersten der Backen, nur für die Juden muß .man „weit· 
politische Gründe�' ins Feld ftihren. Oder gebt Dr. Gerlick 
gar so weit, die Juden überhaupt al11 die einzige Macht der 
Welt m betrachten, gegen die Franmosen usw. gar nicht iia. 
Betracht kämen ? 

Die deutschvlllkischen Grundsitze haren - nach Dr. 
Gerlich - da auf, 'Wo die Tantiemen beginnen. :Eckart 1, B. 
habe große Einnahmen durch seine „Peer•G-ynt"-Nach• 
dichtung. Hier ist zu sagen, daß das Berliner Schauspielhaua 
und unsere Stadttheater Bildungsstätten :t'ür da1 ganze 
deutsche Volk sind und, wenn ein Jude in ihnen sitzt, diea 
eben l&U Unrecht geschieht. Außerdem zahlen doch die vielen. 
Theaterbesucher und nicht dieser oder jener jüdische Di• 
rektor. D8l'Wl1 : nicht Zurücbiehung deutscher Werke, son· 
dem Hinauswurf' jüdischet Leiter. 

Dr. Gerlieh gab den Dentschen schuld an den heutigei:t 
Zuständen. Gut. Dann miißte er aber mit allen Kräften mit•. 
helfen, diese Fehler gutzumachen. Das heißt, er mitßte 
kAmpfen, damit nicht wieder - wie in Berlin nm etlteli 
Weihnaehuf'eiertag 1919 - die „Tribüne" diesen Tag mit 
nackten Weihern auf der Bühne feiert und der Jude Alt� 
mann vom „Berliner Schauspielhaus" (am seihen Tage) die 
„ßose" des Juden Sternheim. auf die Bühne bringt, wo u. a. 
die Worte : „Heute noch sollst Du mit mir im- Patadieae aein" 
aufs - Schlafzimmer gemünzt werden. Oder daß auf allen 
in jüdischen llllnden befindlichen Theatern der Reichs• 
hauptstadt in der Winterspielzeit 1918/19 Goethe einmal 
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mit „Clavigo", Schiller.einmal mit „M� Stuart" zu Worte 
kamen� sonst :qur Ausländer und J.uden. Genau so war es 
1919/20, und so ist es auch jetzt noch. Auch hier steht der 
Kampfer fürs Deutschtum auf Seite der Juden. Er unter· 
scheidet „scharf zwischen Juden und Juden". Unterscheidet 
er auch im Kampfe gegen Frankreich zwischen Franzosen 
und Franzosen ? 

-

Es ist unsagbar niederschmetternd, mitten im Deutschen 
Reiche gegen L.eute kämpfen zu müssen, deren geistige und , 
seelische Einstellung sie bei jedem Konßikt sich ins Lager 
der Hebräer stellen läßt. 

Auch Dr. Gerlichs Verteidiger Dr. W. Müller (aus dem 
Büro Dr. Goldschmidt) gehört hierher. Er sprach in seiner 
schrecklich nichtssagenden Verteidigung einige Worte, die 
Dr. Kemmerich in seine „Kultur-Kuriosa" aufnehmen 
müßte : der Staat Friedrichs des Großen hätte über den 
Staat Maria Theresias gesiegt, weil der preußische König 
viele jüdische Geschlftsleute um sich gehabt habe l - Und 
dann be,mitleidete Dr. Müller Herrn - Magnus Hirschfeld, den 
böse Antisemiten verprügelt bitten l Also : wenn einer der 
größten Schmierfinken und P1aerastenhlluptlinge öffentlich 
„sexuale Vorträge" hält, keine Regierung dies untersagt. 
und w,_enn sich ein paar Leute finden, die diesen Schmutz 
nicht mehr dulden, da stellt sich ein deutscher Akademiker 
auf die Seite des alten Päderasten. Und da wundert man sich, 
daß wir so weit gekommen sind ! 

Diese Judenpatrone können nicht scharf genug gebrand· 
markt werden. Der Prozeß Gernch-Eckart hat diese Not· · 
wendigkeit nochmal gezeigt. Ein unbeugsames klares · 
Deutschtum brauchen wir heute, damit die Erschütterungen 
unseres heutigen Daseins zum Stahlbad der Erneuerung 
werden .und nicht zum Sumpfe, der schließlich alles Aufrechte 
erstickt und verschlingt. 

Für den Ausdruck „Judentzer" billigte das Gericht Dr. 

Gerlich keinen gesetzlichen Schutz zu, nahm aber an, daß 
durch die Parenthese (Gerson Ehrlich ?) eine spöttische und 
herabsetzende Absicht verbunden war, und erkannte für 
Dietrich Eckart das alte Strafmaß von 100 Mark. Mit der 
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„empfindlichen Strafe", der „exemplarischen Bestrafung", 
die Gerlich forderte, ist es also nichts geworden. Selbst der 
Formalismus unseres Gerichtes konnte hier nicht mehr mit. 

31. Mllrz 1921 

S elbstschutz ! 

Die Gegensätzlichkeit der Erscheinungen ist das Grund· 
phänomen unseres Lebens. Ohne _ das Gegenspiel wäre uns 
das Wesen des einen Faktors unverständlich. Positiv läßt 
sich ohne Negativ nicht denken, „für" nicht ohne „gegen" 
begreifen. Im politischen Leben heißen die sich gegenseitig 
bedingenden und wieder hervorrufenden Krlfte Volkstum 
und Intemationalismus. 

Die rote internationale Strömung, wie sie eben in Rußland 
blutige Feste feiert und seit Jahr und Tag ihre Hand nach 
dem deutschen Volk ausstreckt, und der goldene intemati�· 
nale Schwesterstrom aus dem demokratisch-jüdischen We· 
sten haben sich in Berlin einen Mtttelpunkt gemeinsamer 
Tätigkeit geschaffen. Und so soll das deutsche Volk ab· 
wechselnd bald ausg�wuchert, bald ausgeplündert werden. 

Leopold Ranke schrieb einmal ein seherisches Wort in 
seiner „Geschichte der Päpste". Er sagte, wenn sich wieder 
einmal ein intemationaler Grundsatz aufmachen würde, um 
Europa zu seiner Anerkennung zu '  zwingen, so entstAnde 
dagegen notwendig eine entschlossene völkische Abwehr. 

Eine solche Aufbäumung gegen ein allem Bodenständigen 
feindliches überstaatliches System bedeuten auch die llaye· 
riechen Heimatwehren.-Sollen �ie aber leisten, was ihre ge
schichtliche und nationale Aufgabe ist, so müssen sie vor 
allem wissen, daß der heutige Intemationalismus eine an· 
greifende und unduldsame Kraft ist. Begnügt sich unser 
Selbstschutz nur mit der Abwehr, so begibt er sich von vorn· 
herein in eine für ihn ungünstige Verteidigungsstellung. Er 
verliert die Initiative und muß sich auf immer unvorher· 
gesehene Maßnahmen einstellen. Und wenn nun diese 
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Angrifre Ta{fnr Tag a�11 der Judenzenttale Betlin el'Il61iert 
werdelit dattn bröckelt doch hier und da ein Stück aus 
seinem Gefüge ab ; sei es auch nur e1n Teil des Vertrauens 
der Bevölkerung zum Selbstschutz. 

Die bayerischen Einwolmerwehren haben nicht darauf 
zu warten, bis man ihnen Entwa:ffnungsdik.tate schickt, son· 
dem sie haben laut zu fordern, daß alles fremde Gesindel, 
das sich in den Wunden de1 deutschen Volkskörpers einnisten 
will oder schon eingenistet hat, beseitigt wird. Sie haben sich 
bewußt !ll werden, daß eine Kraft :nur durch eine andere Kraft 
neutralisiert 'Wird; Dicht durch liberale Duldsamkeit. DeDD 
dielie J)uldsamkeit dem volbfeh:tdlichen Intemationalis111u1 
gegenüber bedeutet Aufgebeu des eigenea Selhstes. 

Einst wurde daa Deutsche Reich vom Norden aus gebaut. 
In. Bayern b.atten viele das .Gefühl gehabtt „nur hiuu• 
genommen" worden zu sein. Heute liegen die Dinge ander1. 
Bayem als V ol.k steht . am 11Dgebrochensten d1&, den Anatoß 
m -neuer Gilaundung erwarten Millionen Deuuohe vom 
Süden atta. Nicht los vom Reiche und los von Berlin, sondern 
hin nach Berl.hi, zuriiok zuJ:D Delltschen Reiche. Det Selbst• 
achutz Bayerns ilt eben. der Selhstachtttz Deutscblands und 
dea deutschen Volkatums. Er ist heute eine der wenigen 
Hoffnungen, die uns auf ein Reich Deutscher Nation. noch 
g�blieben sind. Nicht Majoritlten und Stimn:111ettel ent· 
1cheiden letmten Endes Sohickaalsfrageil eines Volkes; 1on.· 
dern Kraft· ud R•oht11bewaßtaein. Das aei daa Bewußtsein 
des bayerische». Selhetschutze11. Ent1agen die Bayem dieaer 
hellh auf sie entfallenen Listoriechen deutschen. Miasion, 
ao · werden eich die Wunden Deut1ohland1 hnmer mehr 
öifnen, det Schwarm der Parasiten wird ima:l.er D1ehr au• 
nehmen, :bis gierige Heere aus de:m. Osten den Untergang 
. bringen. Denn ein Volk kann ltntergehen. Die• ist der Fall, 
wenn es sein Eigenleben, r.eine Persönlichkeit, seine Ehre 
mit Füßen treten llßt, ohne ßammend und ununterbrochen 
durch Wort und Tat dagegen mu protestiereD. Ein Volk geht 
unter, wenn es keine Seele mehr hat; keinen Charakter mehr 
besitst. So ging GriecheDland zugrunde und hinterließ den 
heutigen levantinischen Mi1chling; so giAg das alte Rom 
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!Wpw.\�· So � �u.cb. :P••i.t�&Jld �<lt 1.me:Q, pnd 
� _,iil .M�nsclu��•IJ wiid ;Q.��leibeQ.,_ der � 
� mid apc�n:, w�J,),D. dat!J Wort; .SeU>such:qtz j,i,i St-..Ji 
imcJ I,.1md, JJJ.it �w"w �d li'eder, � Ged�n �4' 
Wom� Wl4 T.ate;n .nidit lfi'Jl.ewg bleibt µnd a�iv f.orde� ; 
dtut• Se�j;bfi'l!iiw.m� ! V p.p. der Nordsefl bi• ZUf ,Adria, · 

VQJJ. ?de,a;n,el Ws mich Si:raßh'!u.'g , • , 

2. A.Jiri.1 in1 

' 
�iJ.ie a:ntiun»idss:h� lnt"r:rJ.lf.tiPJJ..a.l e  1 

V tnt:bilJd•ntllßh wird ,_ Abwtb.r lißr jüi.SßMIJ. 01gmü„ 
tatiOA§n d.et: C.iwo �iu� 1Q;1m�.:mitiHM11 luBrnlfJoq.'1.t 
OAYogen. D.i.e J'iWM der ei.Q..uJne:q vf��n <#uppe:r.l JOl!NJ. 
•iM "' •�11i .. Gs-oiJeJl R•t" YM"ewge•, vo;p. de111 .a.u "'" 
M.a.i111uAe1i e.Wh.e.WiM. geleit�i we:rde.D. Di.e.ter ßfllMil.WBJ 
•eh? -ver��� Gedimb iK iu. diti�J.' Fo"1il llb�b.neJJ.. 

.E1 iti . utwlieh.., daJJ die At.t.tiMPl.iUQ. fiMkre�i, E!J.g' 
J.u.iQ.s, .Dev.wddauu eqe;ro .i'fJ.hlu.g �teiJµuider �». 
®M. � \l:JHl Jsi1111.M.r· d.iirfeq. wh' du Se.hw1t11ewioht,AlÜ ftWo 
wje immM g�te intfim.11ii-.Jile OrgaWJ�tiOJJ. Mlito.:Q. D�t 
Jqd_ep,p_l1g0 wiJd �tttw�Hltr m je�m Volke VOiO imi.eJI. MJ'�„ 
aW � �--� geee��:V. •d abg1'teblOQ�ll.ßJ1 VöJki• 
�fln H•Unt.e, abgewprfla. worQ.ji;p. Pcier .dvcb. Eiqrüf 
V9P. ..ßm. Dn= mie F.lll würde ,die LebmuJaaft des V QJkee 
�w•:o.. Mf sw1i� ..,,.,. Mit�l .u. .C1'.u•�ir-

h:J."1bdMdi� V ßJ'Rina.UAg«m dfhofe11 für ua.s »J.W .Bil&� 
maßnahmen sein, nie ein Fok:w„ 4ep. wil' ilt VAS.eJ"l) �hnu11g 
��iz.-. W:ir ube• de:Q. Gl�llbie;n u µ:u.s, M.er wk h�en ihn 
nidi.t, Sich ll9'FnP:og•.JJ. auf f;rui�iMJu, AntiseJD:iten JD� 
heiß.i.� !LJ,,_ IJ}i�, wißdige..n ·CU.u.heJJ mi dae Aul•"1 'Wied#r 
he�PM. Es hwibt �cJ,. le�Uln Eiul� gleich, ob de? de11tMl:i� 
.A:r.bei.w:r .ui M�JJ...!Jimil Blmu. o.de;r 3P. Monsieur IP.ngu.et 
glf!. ubt. of.� kf dwtsebe AIJtiumit P d;.e lie?n'Jl voa .der 
„Vieille France". 
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Bei Beurteilung jeder Anschauung kommt es darauf an, 
zu ermitteln, wo ihr Schwergewicht ruht. Diese Richtung 
bestimmt schließlich auch· Mittel und Endziel ei,ner geistigen 
Bewegung. Der Antisemitism�s als die vemeinende Seite 
des Wiederaufbaues des deutschen Hauses lgleichsam das 
Wegräumen eines Schutthaufens) kann nur aus dem einzig 
und allein organischen Volkstum kommen Ulld muß in seinen 
Maßnahmen und in seinen zu erstrebenden Ergebnissen 
ebenfalls nur auf die Interessen des Deutschtums gestimmt 
sein. · 

Des Juden Macht hat von jeher auf einer Täuschung 
beruht. Im Dunkel der Geheimgesellschaften, unter Deck
namen in der Presse und im Schrifttum, als ungesehener 
Herr im Bankhause, als unbekannter Besitzer aller Tele· 
graphenbüros und als ebenso unbekannter Gläubiger der 
Regierungen, dauerte seine Macht genau so lange, als der 
Glaube des ausgebeuteten Volkes an seine Lügenf&.llsaden 
vorhanden war, oder bis er, unersättlich von Natur, sein 
Antlitz gar zu offenkundig zeigte. Einm� erkannt, hat noch 
jedes Volk den dummscblauen Eindringling mit einer Hand
bewegung beseitigt. In wenigen Tagen schiffte einst König 

· �uel von Portugal seine Juden aus. Ferdinand von Spa
nien setzte in kurzer Zeit 300 000 Hebräer außer Landes. 
Philipp der Schöne von Frankreich tat , das gleiche, die 
größeren Städte Deutschlands ähnliches. Es ist für_ den Arier 
bezeichnend, daß er oft unbesorgt am Rande eines Abgrundes 
da)Unwa:ndelt. Er guckt oft in die Wolken una läßt sich 
unterdes die TaschQn leeren. Doch wenn schließlich, der 
gierige Wucherer nach der Blume in der Hand greift, kommt 
das Erwachen über den arglosen Wanderer, ein Erkennen 
und eine Abrechnung (Drumont). 

Der Jude ist uns in jeder Beziehung weit unterlegen, Er 
zehrt an unserer Großmütigkeit, wie der Efeu sich mit 
tausend Wurzeln an der Eiche ansaugt. Eine energische 
Operation wird sich auch in unserer Zeit mit Naturnot
wendigkeit ergeben. Es gilt weiter zu schauen, eine persön
liche Sehr.anke zu' schaffen, die den Schmarotzer hindert, 
nochmals. Wurzel fassen zu können. 
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Selbstvertrauen, Glaube an sich, rücksichtsloaer Wahr· 
'heitssinn und Bekennermut : das sind die Eckpfeiler unseres 
Kampfes. AusgangspUJlkt und Ziel iat das deutsche Volks· 
tUm.. Alles andere ist Hilfsmittel und darf nie die Richtung' 
unseres Tuns bestimmen. 

14. April 1921 

Schwarze,  französische, j üdische und d eutsche 
S chmach ! 

In München wird in verschiedenen Kinos eben die 
,;schwarze Schmach" auf Grund urkundlicher Beweise dem 
Publikum vorgeführt. Mehrere Akte hindurch si�zt man 
jedoch im unklaren, ob das ein Anklagefihmdst oder eine 
versteckte_, Verherrlichung der 'ritterlichen Franzosen. 
Schwarze Soldaten (die lustig grinsen und manchmal unwill· 
kürlich ein Lachen abnötigen) verfolgen ein deutsches Mäd· · 
chen. Das flüchtet in eine Gaststätte. Es folgt Belagerung 
durch schwarze Franzosen. In höchster Not erscheinen weiße 
Franzosen, retten das Mädchen. Der Vater dankt, das Mld· 
eben dankt, der Bräutigam dankt : der ritterliche Franzosen• 
offizier verläßt als Held den S�auplatz • •  � Später kommen 
einige packende Massenauftritte. Der Schluß : ein Appell an 
die - Menschheit ! Jeder Deutsche bitte erwartet, Deutsche 
aller Stände zum Schwur vereint zu sehen, nicht ruhen.und 
rasten zu · wollen, ehe nicht die Verachtung und der Haß 
gegen alle diese Gemeinheiten am deutschen Rhein und ihre 
Urheber in der ganzen Welt, besonders aber in Deutschland� 
in jedem lebendig erhalten würden. Statt dessen wehmütig 
erhobene Frauenhände .und das ergebene Wort des d�utschen 
Frauenarztes :  „Wiz Deutschen sind so grausam hilflos • • •  " 

Schwarze Schmach ! Jawohl. Aber noch vielmehr : Fran· 
zösische Schmach. Wenn auf dem „Ehrenschild" dieser 
weibisch-sadistischen Nation noch ein reines Fleckchen ge• . 
wesen wäre - dieser Transport der unglückseligen Wilden 
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'\"dtn Se:uegal, auei den Palmertwlldem Mädagaekats, in 
Ketten auf französisehe Schifte verfrachtet ud in die Wiege 
eut0pli6cliet Kult1ll' 't'etsetzt, �Atte �enilgt; um den Namen 
Frmikteiehs auf ixttmer der V etachtung der gan� Welt 
preisziigeben. 

l>er „ritterliche" Franzose sagt im Film. er könne wenig 
tun, er müsse der „hohen" Politik gehorchen. Und auch hier 
.wollen wir das Tüpfelchen auf das i setzen. 

Die „Münchener Zeitung", die ständig zwischen zwei 
Stühl-tn zu sitzen als ihre Lieblingsstellung anzusehen 
schehrt (bald predigt arie D�mokt•tie llls dait einzig M6gfü�he, 
bald fragt sie sich, ob clet P*l&m.entarismus überhaupt 
regierungsfähig sei ; . dann forderte sie beinahe das ö:ff entliche 
Zetreilhm da letzUil ParilH!I Forderungen durch Simon.s 
nt.ld ist fast w gleidhel' 1.eit üb6t dio „unbekflmm.ertea 
Na.do:nalistea" em.pOrt, ua 1riederw:n deJb Nationalbolaehe• 
wisni118 .m geneigte• Ol&r lhl gOnncm), die• Blatt achwaag 
sitih -vor einigftl Tagen dazu auf, � ,f:Draltw.i.eher der ftu• 
ztteiechett Republik" mi kemtzeichnen. lldile:ibe ucürlich 
nioht mit einem eigea..m Wsren �·�'llftats. sand6ftl 
�mlich unvahindlioh brlt �in Auat.tag au11 d4'Ul Werk 
em.t JltlOO&ett R�cmx„ . d4r die Pouu�ar6; Vivialti u:ad 
anderen elttg•hdgen ß.eohtaa:n'W'llte als die MUiortetteu det 
PariHt Fia�kttdie kbnttic:llmet � · „Mn neiute :mir nicht'' -

' - 11agt ß.Sbonx .- ,,den P.ra.idtlnten de:t· Repul>llk, llieht den 
Jtühlttt�W, nicht die .Minisc.1, llit ailld l»uppe.o.. Sie heben 
di4! Anne, drehen den Kopf, weu. di" BaD.ktn u dem l)rabtct 
!liehen. Wir we:tde:A t•gieri d'dtok die ,Bmque de Fraoe'." ....... 
"1 e1' die Herten dtr BanltEJD. ad clet Bötit auch in Pari• sind, 
sa� di6 uMtir&Oluf.tt4fr Z�fitung" - otür.lidh ....... ai4ht. E• •in.d 
dM ltothsdilld ud die llitllcli, die Pereira od Epln1's•i, die 

·· Re� un4 Porge&, die Mey�:t tmd Mayet, die Schad' 'dud 
Matktit \IN'. :Kurz,· ea tind fast a1111schließlich Judeil l 

Und 1+-ebl'.l r:aoo die „hohe P<Jlitßt•' Fl'ankreich .ur Schwar• 
zell Scllma4'h !hringt, s• 'Wis�b. wir, WfW letnen Endt• eeine 

·

· ·· · sat1inische Freude daran hat, das d•unch6 Voll: ifl Sohüd• 
zu stünea, d11rcb fJe� neuen Ha:Mlunger vergewaltigen n 
lae'6n. 
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Die Pari11er l3ör1Jenj.udep, Md di„ jämne1li®.ea :f;r;glllS„ 
ais<:lutn Ge»el'iile, •ie hahM. d(lr jü.di$Qh•fJ'8Jl141ÖS™'beJJ. Nted�" 
tl'lloht aiii deu.t!fcbeti. Rhei.P ejn. ewiges DeQ.Jonal dei- Schande 
emqhtet, daa . me verg""l!S4)11 wei-de:Q d�. 

Juda11 SchW.dh1'ch 1-t voll, Ul>ervoU • , • 

Unllngst sagte ein kommunistischer Reichstags�bgeq?d• 
nett1J," öft',J.1.tllch im farl�ent des d�tacben Volkes : die 
weißhlaue (baye;i,oiscbe) Schmach sßf schlimDJ.er als <lle 
schwM'e Schmach r Pie1Hir Sc:hm't sitm: JJf,(lht :iJn Zuo.Qi„ 
hii11s, ei ist nicht e�al vor: �rfoht geJ'ioge» wo:rd� el • 
iJnDJ.e:r noch „ V e>lksnrtJ."e"te:r", die S11Qhß iat ... vergessQ11, 
lnuntWi1:ilt t 

UJid ditn1 i,st � Deu.t'4be SQbIP�ch VoJI. 19iI ! 
U.. April 19�1 

Paul de La ga�de und die Banken 

Nicht selten haben die dlki11chen Führer mit dem Vor„ 
wurf m �impfen: „Warum koJ:PJP.t ihr erat jet� ntlt eure11 
Fordmmgen, wamm habt w UD4 das allos nicht früher ge· 
sagt ?" Und immer muß dann geantwortet werden, fast 
silrntliclle Forderungen seien schon vor Jab.r11ehnten au.,. 
gesprocllen worden, nur habe niemand auf die Ef.Jlzelkimpfer 
hingehön, da die. ganze Welt im Ta1unel nach billigen Se.hlag„ 
w01'ten und liberale!\ Phrasen begrift'en war. 

A'tlch die Ventaatlichung des gesamten Bankwesens a1a 
allcrerate V oraussetzmig einer nationalen Wirtschaft, die 
11llabhäng.ig vom jüdischen Speblantent� sein will, is� • 
eine alte Forderung. Es ist Ehrenpßicht, auch in �ll8m 
Zu1ammenb.aiige des Maunee su gedenken, der einer der 
uube.irrtesten und aufrechtesten Deut1chen gewesen i11t, die 
UD8 das 19. Jahrhundert beschort hat : Paal de Lagarde. 

Neben allen andern Monopolen hat daa Reich 8ieh, nach 
Lagude, dai Crild· UDd Kreditmo110pol zu sichern, \ · 
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„Dies entspricht den an eme für das Ordinarium :fließende 
Quelle zu stellenden Anforderungen zuerst m der Hinsicht, 
daß Geld und der m diesem Zusammenhange dem Gelde 
gleichwertige Kredit von aller Welt gebraucht, ·daß also was 
allen dienen soll, je nach ihrem Anteile an dem wirtschaft· 
liehen Leben des Staates von allen gleichmil.ßig emgezogen 
wird • • •  

Die Post, die Telegraphie, die Eisenbahn smd ganz in 
den Händen des Reiche • • •  Der Verkehr der Menschen mit· 
einander �d die Bewegung der Waren ist so ins Große ge• 
wachsen, daß an ihr niemand nicht teilnimmt. Alles aber 
was alle angeht, gehört dem Staate • • • Ganz genau aber 
wie mit jenen drei Verkehrsmitteln verhält es sich mit dem 
Gelde und dem Kredite. Folglich gehörten auch d�s Geld und 
der Kredit direkt m den Verwaltungsbereich des Staates, 
das heißt des Reiches." · 

Die Handhabung der nötigen Einrichtungen ist leicht zu 
treffen : „Hat die sogenannte, stark mit dem Judentum be· 
mengte Reichsbank - eine P:rlvatanstait - durch das ganze 
Reich Haupt· und Nebenstellen, so. kann auch eine wirkliche, 
wenn schon ju�ainfreie Reichsbank - eine Staat�anstait -
Haupt• und Nebenstellen .durch das ganze Reich haben. 
Gibt es Postsparkassen, so kann es auch Reichssparkassen 
geben." Das Kreditmonopol wird dem Staate weiter viel 
Geld einbringen, zugleich aber auch den üblen zwischen· 
händleriechen Juden ausschalten : „Was das Reich erwirbt, 
werden die Juden natürlich nicht erwerben." Em weiterer 
Nutzen des Kreditmonopols wäre das Einechrinken des 
Börsenspieles. M;anche verschämten Börsenspieler würden von 
ihren nicht sauberen Geschäften Abstand nehmen, wenn 
Reichsbeamte das Recht hätten, Einblicke m ihre Differenz· 

• geechifte zu gewinnen. „Das Geldbedürfnis kreditwerter 
Borger würde von nicht persönlich interessierten Beamten 
des Reichs, nicht von Blutsaugern fremder Nationalität he· 
friedigt, das Geldbedürfnis unzuverlässiger und schwacher 
Hände zurückgewiesen,· und durch letzteres, nur scheinbar 
harte Vorgehen würde das Elend hmtangehalten werden, 
welches jetzt der jüdische Geldmann so oft dadurch hervor· 
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ruft, daß er unbesonnener Jugend in der Erwarttriig borgt, 
gegebenen Augenblicks die ehrenhafte, aber arme Familie 
durch die Rück.sieht auf ihren Ruf zur Deckung leicht· � 
sinniger Schulden zu· zwingen • • •  " 

„EntS<:hidigungwürde den Inhabern der jetzt bestehenden 
Geldgeschäfte nicht zuzubilligen sein. Der Schwamm hat 
sich voll genug gesogen, um nicht noch mehr Wasser zu be· 
dürfen. Wen der Zorn über unsere Ungerechtfertigkeit �r 
unsere Grenzen treibt, der soll doch ja gehen; er erzeugt uns 
durch seine Abwesenheit eine Wohltat" ( „Deutsche Schriften." 
Die nächsten Pßichten deutscher Politik. 1. Abschnitt). 

Wie man sieht, hatte Lagarde den Punkt, wo der · Hebel 
anzusetzen ist, � das deutsche Volk gesunden zu lassen, 
schon lange erkannt; Mit wenigen anderen stand er allein, 
der Polyp der Banken aber umklammerte das Volk mit 
immer fester werdenden Umschlingungen. Und so zog das 
deutsche Volk 1914 in den Krieg und war - was die innere 
Organisation des Widerstandes gegen eine Welt von Feinden 
betraf - den Judenbanken ausgeliefert. Das System Ballin� 
Rathenau wu�herte Deutschland aus und unterhöhlte den 
Boden des deutschen Hauses. Es wuchs die Unzufriedenheit. 
Diese wurde wiederum von Juden geschürt und mit Hilfe 
der ganzen Judenpress� auf die falsche Fährte gehetzt. 'Wie 
Rathenau später zymsch sagte : Die Weltgeschichte hätte 
ihren Sinn verloren, wenn Deutschland gesiegt hätte ! Dieses 
Wort darf kein Deutscher vergessen. 

tiber Ballin-Rathenau verweise ich auf das erschütternde. 
Buch v:on 0. Arnim :  „Die Juden in den Kriegsgesellschafte:g." 
(Mün�en 1921 ). Was die Banken anbetrifft, so ist zu bemerken, 
daß den Grun,dstock des gesamten Geldwesens Berlins280 jüdi· · 

sehe Bank- und Wechselhäuser bilden, darunter· die Firmen 
Warschauer, Mendelssohn, Bleichröder, Oppenheim, Heine· 
m&JlD., Goldschmidt. Die 100 Banken Frankfurts siµ,d fast 
alle jüdisch. Hamburg hat. rund 40, Hannover 30, München 
20, Leipzig 12, Nürnberg 25 Judenbanken. Außerdem be· 
finden sich noch 400 Banken Deutschlands in Händen des · 

auserwählten Volkes. Genau so liegen die Dinge in allen 
andern Ländern, 
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Die V eretaatlichung der Banken .....:.. voi:ausgeeetzt, daß 
deuteche Minner die Regierung bilde:ti - ist die erste völ· ' 
kiscbe Forderung nach d.er Entfernung sämtlicher jüdischer 
Staatsbeamten. 

Zu den mutigsten Vorkimpfem dieees national-soziali
stischen Gedankens gehörte vor allem ,auch Paul de Lagarde. 
Die deutsche Zukunft wird ihm ein Denkmal setzen. · 

8. Mai 1921 

Von B r e st - Litowsk nach Versailles 

'Bismarck sah sich einmal genötigt, seinen schwitzenden 
Feinden folgendes Wort zuzurufen : „Die Neigung, sich für 
fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu be• 
geistern, auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten de& 
eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine 
KrlUlkheitsform� deren 'geographische Verbreitung sich auf 
Deutschland leider beschränkt." Diese verhängnisvolle und 
von den �inden stets ausgenutzte deutsche Eigensc.haft, 
Politik nicht aus einem allgemeiJldeutschen GesichtS'pwikt zu 
treiben, sondern auf demokratische und „Menschheitsziele" 
Rücksicht zu nehmen, hat schon mehr als einmal zum Ver„ 
hllngnis geführt. Aus kosmopolitischer Begeisterung läßt 
sich unschwe:i- das deutsche U11gliick von 1791 hie 1806 er· 
klären. Aus internationale? Rücksichtnahme wird man auch 
eine Politik ve:i-stehen, die Deutschland :Guerst nach B:i-el!lt· 
Litowsk und dann nach Versailles führte. Hierzu eixUge der 
breiten Ofi'entlichkeit wohl vollständig unbekannte Tat· 
eschen. 

In, Rußland hatte sich seit Ende 1917 der Bolschewismus 
au11geb;reitet, Bilil dahin noch zwiickgehaltene Instinkte 

. b?achen aich B�. der „Proletariei:" beraubte den „Bom· 
geois", dei: Bauer b:rimdschatrne den Gutsheiiitzer. Bald 

jedoch traten ernste Zwistigkeiten zwischen Stadt und Land 
auf. Die Stadt brachte keine technischen ErJ1eugniase mehr 
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hervor ; das Land stellte die Proviantlieferungen ein. Dies 
führte FU zahllosen Kleinkriegen, die eben JtOCh iltten Fott• 
gan.g nehmen. Dem. Bauern wurden die Zustlnde bald m 
bunt, namentlich im Süden, wo ee -wenig Landlose gab. Und 
so wurde das deutsche Heer, als es die Ukraine besetzte, von · 

der überwiegenden Masee der Bevölkerung als Befteier b� 
grüßt. 

Die folgenden Besprechungen zwischen den deutschen 
Pdlitikem und den Ve:rttetetn der russischen Parteien sind 
nun Außerst charakteristisch. Die russische konservatiTe 
Partei schlug der deutschen Regierung den Geheimrat 
G-o, einen deutsch-orientierten Politiker, als Minister• 
prisiden�n der Ukraine vor. Sein Programm lautete: ein 
einiges Großrußland, Hilfe zur Niederwerfung des Bol· 
schewi&mus, Büudnie mit Deutse:hland. In vielen umfang
reichen Schreiben, die sich im Archiv des Aul!"W�gen 
Amtes in Berlin befuiden müssen, legte G. die Notwendig• 
keit des Kampfes gegen das internationale Chaos dar und 
sagte andernfalls - als genauer Kenner der ganzen inter· 
nationalen Revolutionspropaganda - die Unausbleiblichkeit 
auch einer Revolution in Deut1chland voraus. · Er '\'erwies 
auf unwiderlegliche Tatsachen. Es war um1onat. Die demo· 
kratischen. Politiker (Kühlmami) lehntell ab. 

Hier zeigte sich das merkwttrclige Phinomen, das man 
bis auf heute bei allen Demokraten, den . ihnen folgs�en 
Spießbihgem und aelbstverstAndlieh bei allen Sosia:I· 
demokraten immer wieder beobachten kann � sie fiircbtell 
eine von starkem Nationalgefühl getrag�ne „Reaktfon" 
tausendmal mehr als das unter gleisnerischer Phrase heran· 
wachsende Chaoa. Daß der Bolschewismus in seinem Wesen · 

die schlimmste Entartung d�r Moral, verbunden :mit einer 
hottentottenhaften Weltansehamp.g, darstellt, die sc�1te 
geistige Ulld politische Reaktion, das tritt ihnen nicht in 
das Bewußteein - was auch von einer gewissen (dabei 
ausgezeichnet unterrichteten 1) Presse nach Mög�it vet• 
hindert wird. · 

Anstatt die Gefahr einzusehen, die schon damals die 
bolschewistische Seuche darstellte, anstatt einer neuen, 
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naturgemlß stark nationalen russischen Regierimg bei deren -
Bekimpfung behilflich zu sein, so sich die Zuneigung des. 
ganzen russischen Volkes zu erwerben, vor allem ab�r dann 
in der l·age zu sein, in ganz Rußland den Einfluß der En· 
tente außer Spiel zu setz�n, glaubte man die „Befreiung 
vom zaristischen · Joch", „Selbstbestimmung" predigen zu 
müssen • 

.Auf reine Dankbarkeit soll man natürlich keine Politik 
hauen. Aber die Sicherstellung deutscher Interessen in einem 
gesäuberten Rußland wäre den Gang . zur Newa wert ge· 
wesen. 

Damals hätte es keine Schwierigkeit gemacht, die rus· 
sische Hauptstadt zu iiehmen. In militärischen Kreisen 
(Goltz) ist c1&J"auf gedrungen worden, es sind sogar ernste 
Vorbereitungen dazu im Gange gewesen. Da wurde von den 
Politikern der „Friede" von Brest-Litowsk geschlossen. Er 
legalisierte eine Horde von internationalen Abenteurern und 
Verbrechern in den Augen des deutschen Volkes als eine 
verhandlungafähige . Regierung. Darin liegt das Unglück 
dieses Vertrages. 

Durch .diese Anerkennung ermutigt, konnte Herr Joffe 
sein Pr()pagandabüro Unter den Linden eröffnen. Millionen 
Hetzbroschüren, Millionen an Geld passierten als Kurier· 
gepäck die deutsche Grenze. Zu gleicher Zeit . wurde der 
deutsche Gesandte in Moskau, Graf Mirbach, ermordet. 
Sein Mörder, der jüdische Student Blumkin, entfloh in die 
Ukraine, wurde ausgeliefert und - zu einigen· Monaten 
Gefängnis verurteilt ! Deutschlands Ansehen sank in der 
Welt, und im Innern zerbröckelte das Gefüge des Reiches • • •  

So zog ein Fehler den· anderen nach' sicli. Die Rücksicht· 
nahme auf demokratisch-iD.ternationale Grundsätze unter· 

· grub die Möglichkeit einer star�en, weitblickenden Politik 
in Rußland. So kam der geschichtlich widernatürliche, im 
Vergleich zu dem von Versailles geradezu milde Frieden von 
Brest•L,itowsk. Er schenkte uns die Cohn und Eisner, die uns 
mit Matthias Erzberger und Genossen fu Versailles waffenlos 
machten. 

8. Mai 1921 
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Bismarck, 
'- das  D eutsche Reich und die Juden 

Würdig wurde in allen Orten Deutschlands auch 1921 der 
Geburtstag des eisernen Kanzlers gefeiert. Nun ·· sein Werk 
von verbrecherischen Händen zerbrochen als Trümmerhaufen 
herumliegt, beginnt wohl allmihlich auch dem blödesten 
Demokraten deutschen Blutes ein Licht über die Größe der · 
noch so nahen deutsch"n Vergangenheit aufzugehen. Ganz 
zu schweigen von den einzelnen Aufrechten, die von vorn• 
herein «ij.e Republik von Gnaden des Professors . Preuß aus 

' Jerusalem nicht als ein deutsches Reich anerkennen konnten. 
Aber s.o voller Verehrung wir auch zu dem Bilde Bis· 

marcks emporblicken, so müssen wir uns hüten, diese!! Bild 
zu einem Götzen werden zu lassen. Wir werden den Rat des 
großen Kanzlers immer brauchen. Viele Richtlinien von ihm 
werden auch für die fernere Zukunft Deutschlands maß· 
gebend sein. Aber wir werden zugleich sein eigenes Wort in 
Erinnerung behalten : „Politik ist keine exakte Wissenschaft; 
mit der Position, die man vor eich hat, wechselt auch die 
Benutzungsart der Positioneii.." Vor allem aber werden Wir 
o:ft'en bekennen müssen, daß der Mann, der das deutsche 
Haus Zimmerte, zugleich dem Holzwurm den Eingang in das 
Gebälk dieses Hauses überließ. Diese schmerzliche Wahrheit 
darf nicht verheimlicht werden. Bismarck hat einemjiidischen 
Bankier einmal deutsche Geschicke anvertraut, gestattete 
ihm Einfluß in der auswärtigen Politik Deutschlands, brachte 
dessen Tochter an den kaiserlichen Hof und schlug damit die . 
Bresche in alte deutsche "Oberlieferung. · 

Seinem Gefühl nach ist Bismarck ausgesprochen Anti· 
semit gewesen. Einer Abordnung klagt er einmal, fast die 
ganze oppositionelle Presse be!inde sich in der Hand von 
Juden, über den jüdischen Wucher hat er im Landtag kriftige 
Worte gesprochen, und seine Anschauung, es würde ihm 
schwer werden, seine Pflichten zll erfüllen, wenn er einen / 

jüdischen Vorgesetzten hätte, kennt jeder. Es ist weiter zu 
bedenken, daß Bismarck sich einem Landtag gegenübersah, 
dessen Glieder er als „einzeln verständig, massenweis du�" 
30 Rosenberg II 
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sehr trefl'end charakterilfierte, daß er i.D. den Wichtigsten 
Angelegenheiten des Volkes sich allein sah, daß ihm für 
dringendste Nöte des Staates keine Kredite bewilligt wurden. 
So ging er ZU111 Juden Bleichröder. Er 111achte eS nicht :mehr 
eo wie ein mittelalterlich.er König, der den Juden das dem. 
Valk abge"WUclierte Geld fiir Staatszwecke emfach abzog, 
f!Ondern als Minister eines modemen „Rechtsstaates" nahm 
et beim Juden ehie Anleihe auf - ll1ld zahlte dafür :noch 
hohe Zinsen. Das war der Anfang. der Staatsve:rtrastung; 
Wie lfie heute dutch die 500 Judenbanken in Deutschland zur 
ttfigeheuetlieheit T11tsache gewurden ist. Außenpolitisch hat 
Bismarck ebenfalls Dicht selten zugunsten der Hebrier ei. 
gegrifi'en. Bezeiclül.end dafür waren die Entwicklung der 
Judenfrage in Rumänien und die Verhandlungen über die 
jiidische Gleichberechtigung in den Balkanstaaten auf dem 
Berliner K()ngreß. . 

In Ru:tnllnien -.va.r die jüdische Be\rölkertmg um die Mitte 
des 19. JllhrhUtJ.derts ungeheuer angewachsen. Der Wucher, 
der Zwi&ehenhandel, der Schnapsvertrieb, all diese nöt· 
wendigen Begleiterscheinungen des jüdischen EiD.drhigens 
dut<'h Jahrtausende hindurch, machten sich immer filhl· 
batrer; · Alle, die ihre Heinutt und ihr Volk 1iebte11, forderten 
Abhilfe dieser Plage seitens eines 300 000 Köpfe zählenden 
Sehmarotzer-volkes. 31 Abgeordnete machten dem Paria� 
ment eine heute <torbildliche Eingabe (siehe meine 'Vber· 
S�IUDg dee hetvortagenden Werkes von G. des Mousseattt 1 
DM' Jude, Höheneichenverlag, Mfulchen)�' es kam zu einigen 
TUmulten in Jassy , und andeten. Städten. Die, Alliance 
Israelite Universelle schrie natürlich Zeter und _ Mordio 
tthe:t „Jttdenschlileh.tereien", obwohl kein einziger Hebräer 
getötet worden war, verlangte auswärtige Einmischung und 
"mandte an alle Regierungen entriiirtete Proteste. Bismarck 
hat sieh. der Pariser und Londoner Börsenwelt nicht ent
gegengesetZt, sondern schrieb l!in Herrn Cr&nieux, den Vor
mtzenden der Alliance und zugleich Großmeister des Groß
orients von Frankreich : „Ich habe die Ehre, als Antwort des 
Briefes, den Sie mit am 4. laufenden Monats sandten, Sie m 
benachrichtigen, daß die Königliche Regierung \"On neue111 
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ihren Ve:rtretel' hi Bukvest angewiesen bat, .U.,n •men 
Einfluß dahin auszuüben, um Ihten Glaubensgenossen in fü•„ 
minien die Stellung zu sichern, die ihnen in einem La1'de sq. 
kommt, das sich von den Grundsätzen der Humanitit und def 
Zivilisation leiten llBt usw. Berlin, 2. II. 1868, v, Bism�ck." 

Als aber doch in Rumlnien die Stimmung daran n 
werden schien, daß die Sichenmgsgesetl!le gegen die JudeQ. 
Aussicht auf Annahme hatten, wandte sich die Bedi»el' 
Judengemeinde mit eiue:r darauf bezüglichen Bittschrift g 
den preußischen MiD.isterpräsidenten. UJJ.d daiaul )ief 
folgende Antwort ein: „Berl.W. 18. April 1868. Se, Majel!t4t 
der König hat mi� beauftragt, die lmmedi�teingP.be des 
Vorstandes de1' jüdischen GemeiD.de vom 6. «U, Mts. iu be· 
antworten, worin derselbe die Verwendung Sr. Majestät 
gegen die Durchfühl'ung einea bei der ru?Q.il.IÜ$chen Volks· 
vertretung eingebrachten, die Stellung der lerqliten be· 
treffenden Gesetientwurfes nachgesucht hat. h1.fülgedes11e_n 
benachrichtige ich deJJ. Vo?sta.o.d der jüdischen Gemei#de, 
daß ich auf allerhöchsten Befehl schon niaeh Eing�g der 
ersten Nachricht über jene:o. Gesetzentwurf allf telegraphi„ 
schem Wege El·kundigungeq. in BukaJ.'est eingeflogen hatte. 
Hierauf ist mir aWJ sicherster Quelle die Mitteilu:og ZU• 
gegangen, daß der gedachte Ge11etient'WlU'f gegen den Wil�n 
des Für•ten Karol eingebracht w<n:deu ist, daß des11e:Q ..t\.J:i... 
nahme nicht zu erwarten stehe, uud wenn 11ie dennoch erfolgte, 
die Sanktionierung des Ge1>et111ee seitem deJ.' fiirstlichet1. lle„ 
giel'11Dg nicht stattfinden wm'de • • •  G:ra{ von Bis:11:ui:rck." 

In di�en Dokwnenteii h.t Bis�rok Dicht emze�e J'ille 
behandelt und sich gegebeneJ1.falls W. ude;rer Lage •-..® . 
eine andere Stellungnahme vorbehaltel.l, so:ude:m «:r hat 
gru.ndsitdich das Priniip des grauell, �1.""1.ism'IJ.8 (den er 
im Innem zu. bekämpfen hatte), die ,.,Humanität tmd Zivili· 
sa�ion", als G�cl zur Anerkennu.ng der jüdischen „Gleich· 
bereehtigung" gelten lasseQ.. 

Noch charakteristischer sind die VerhandlU»gen iil>er die 
Judenfrage auf dem Berliner Kougi:eß. Hier h8"n ·ßich 
greifbar die Sympto:Qle der He?1schaft der JudePbö1."se 41U· 
gewirkt, verbündet mit deJ.' liberale:Q Phrase. 
309 

. .  
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Die Alliance hat drei ihrer Glieder nach Berlin abgesandt : 
Netter, Kann und Veneziani. Alle versammelten Botschafter 
erhielten ein langes Memorandum zugesandt, dazu noch 
Werke jüdischer Schriftsteller über die Judenfrage. 

In seiner „Geschichte der Alliance" sagt der Jude Leven: 
„Vor dem Zusammentreten des Kongresses haben sie (unsere 
Delegierten) sich die Unterstützung eines bedeutende.n 
Mannes in Berlin gesichert : Bleichröders, der durch seine 
soziale Stellung Verbindung mit den Bevollmächtigten hatte 
und großes Ansehen bei Bismarck genoß" (N. Leven: „Cin· 
quante ans d'histoire. L' Alliance Isra6lite Universelle." Paris 
1911. s. 203). 

Über die Tätigkeit der jüdischen Abgesandten hat Netter 
Berichte nach Paris gesandt. Hier einige der interessantesten: 
Am 11. Juni: „Wenn alle über unsere Glaubensgenossen 
so denken wie Monsieur de Saint· V allier (der französische 

· Bevollmächtigte), so ist unsere Sache gewonnen." 12. Juni : 
„Lord Beaconsfield ist in glänzender. Stimmung." 13. Juni : 
„Bleichröder hat gestern den Fürsten Bismarck gesehen, 
er hofft alles Gute für die Israeliten." 18. Juni : „Wir haben 
heute den Fürsten von Hohenlohe-Schillingsfürst besucht. 
Er hat seine Karriere mit ·der Verteidigung der Juden in 
Bayem angefangen, er möchte sie mit ihrer Verteidigung 
auf dem Kongreß krönen." 21. Juni: „Bleichröder· hat 
gestern Bismarck gesprochen und die Gewißheit erwirkt, 
daß die Frage dem Kongreß vorgelegt werden wird • • •  Er 
könne beruhigt sein." Äh'nlich lauten die Mitteilungen über 
eine Reihe von anderen Besuchen bei Diplomaten, Vertretern 
der Presse usw. (Leven a. a. 0. S. 213-216). 

Alle Balkanstaaten und ihre innere Verfassung kamen 
zur Sprache. Wie weit die Dinge zugunsten der Juden ge· 
trieben werden konnten, geht z. B. aus der einen Tatsache 
hervor, d""3 der Auadruck „bulgarische Untertanen" in 
„Bewohner des Fürstentums B�garien" einstimmig ab· 
gelndert wnrde. Das war das theoretische Aufgeben des 
Vaterlandsgrundsatzes zugunsten einer nomadischen Welt· 
auffassung ! Vorgeschlagen wurde diese Änderung natürlich 

- von den Marionetten der Alliance, den Franzosen. So wurden 
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Bulgarien, Serbien, Montenegro, Rumilnien zur Anerken· 
nung der „Rechte" der Juden durch das liberale Europa 
geZw-ungen. Zu Ehren Rußlands muß gesagt werden, 
daß sein Bevollmächtigter, Fürst Gortschakoft', der einzige 
Gegner dieser verhängnisvollen Politik war. Daß d'Israeli· 
Beaconsfield das ganze Gewicht Großbritanniens für die 
Juden in die Waagschale legte, ist selbstverständlich. Er 
schob als seine . Sprecher Lord Russell und Lord Salisbury 
vor, sagte aber selbst; er betrachte die GenehmiFg der 
jüdischen Gleichberechtigung als eine zu vollzi�hende Selbst· 
verständlichkeit, ohne deren Sanktion der Kongreß gar nicht 
auseinandergehen dürfe. Herr von Bülow sagte Netter am 
28. Juli, die Forderungen der Juden in Bulgarien würden 
auch für Serbien vertreten werden und für Rumilnien, dies 
sei „eine Frage des Prinzips". Bismarck sprach sich genau 
so .aus. Die Juden konnten zufrieden sein. 

Es täte gut, sich die Worte des Geschichtsschreibers der 
Alliance zu merken: „Das Werk des Berliner Kongresses 
war bedeutend : er hat in das internationale · Recht die 
Prinzipien eingeführt, welche die Französische Revolution 
in ihrer ,De�aration des droits de l'homme' niedergelegt 
hat.· Das vereinigte Europa hat sie gutgeheißen • • • Es ist 
erreicht, daß diese Grundsätze durch den Willen Europ�s 
zur Grundlage des (ift'entlichen Rechtes der neuen Staaten 
und zur Bedingung ihrer Unabhängigkeit geworden sind. 
Es war eine Wohltat für alle Völker und für das Judentum, 
ein Akt, einzig in seiner Geschi�hte,. die offizielle Urkunde 
seiner Befreiung" (Leven a. a. 0. S. 290). 

Vorsitzender des Berliner Kongresses war Fürst Bismarck. 
Er. hat sich vielleicht s!ark genug gefühlt, um Deutsch

land im Innern noch frei zu erhalten. Außenpolitisch hat er 
in verhängni<Jvoller Weise dem Judentum Vorschub ge· 
leistet, anstatt sich mit Gortschakoft' zu verbinden, auch 
wenn er und der Russe sich sonst feindlich gegenüberstanden. 
Aber er hätte sehen müssen, daß dieBleichröder undMendeh· 
sohn durch die Stärkung des ausländischen Judentums ihre 
innerpolitische Stellung um ein ihedeutendes festigten und 
von nun an über doppelte finanzielle Druckmittel. verfügten. 
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Ab der p-oße Kanzler ging und kleine an seine Stelle traten, 
J)a)µnen die ein.geleiteten Dinge ihren notwendigen Gang: 
die politischen und wirtschaftlichen Leiter des „Deut11chen" 
Reiohes wurden die l3leiclu-öder, Mendelesob, Friedll\nder, 
BaUW, Warburg, Rathe:Qau usw. So g:UJg Deutschland vqn 

1 Ve:rs�es bis - Ve:i;sailles ! 
Ebier der .A.uhechtesten, Paul de Lagarde, schrieb 1881 

:Qoeb, bitte:i; : „EW.en deutschen Staat hat e1 n<>ch nie ge
geben." Er hatte leider recht. Auch BisiuarclPi Staat w1u· 
no(lb k.em genna.Qischer Staat. 

l•t Bismerck schuld ? Nie;mand wird es .u behaupten 
wage»., Ei hAt Überm�nscbliche11 gefoistet, er war voll Ve:r• 
t:rau.e:ti auf die Kraft des Deutschtum.11. Darf man di'seQl 
Mimi:t, dem Plle kleinen Ge�te:r das Lebe;n sauer genug ge• 
:Q18Qht b.Me:11., vo:rwerfon, daß er das deutsche Selbstbewußt• 
sein höher eingeschätzt het; als es tatsächlich war ? Daß sich 
cll«t Deut�en ....... dies sei nmdhera11s gesagt - mcht würdig 
e:rwieeen bttten ? D� 11ie

'
'iUcbt weiter selbst .Hand a.iµagten, 

wa :mlt11uarbeiteJJ. ap,i deut11chen Hause, �statt sich mit 
PhrAetn� bJ!nmuou.11cblegen oder sich dem G<>tte Mammon zu 
ergebeJJ. ? Ntin, gewiß nicht ! 

Schqld .siud wil' selbst gewesf;ln, die wir eine gewaltige 
Peieö�()hlteit �icht zu ertragen v�nnochten und entweder 
hiutcir ihr �rschwinll'lelten ode:r uns iJi kleinlichem He:rlQll• 
:oör&e� gefielen. So ko:o.nte aµch der Jude ungehindert 
Zwiet:reebt s�en, :S:laasenk"inpf p:i:ecllgen., Wµcher . treiben. 

. Niob.t �age� wollen wir Bismarck, wohl aber die Stelle 
aufzeigen, wo der Pl� Q.es Deutscb.en Reiehes einen Fehler 
i,m; Gi.im.dri.ß J:i.,tte. AA uns ist es, ilu;t in der ZukUllft zu 
V81'1J:l.�id1tn, 

22. M:lli 1921 

Zionistischer B ankerott 

Im Jah.J'e 1919 schrieb das offbielle Blatt der deutechen 
ZiPlli11ten, diß „Jii,disehe I\u,ndschau'i' : „Die Fragen, die die 
jiidi�e Au•wim�mng bestiJmnen, soUeJ). a:i.us1>chließlich 
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:nach den lnte:resemi des jüdischen Volkes gelöst -werdea • • • 
Steht das Volk hinter der Lösung, so haben die Juden auch 
die Macht und den Einfluß, die gefundene Lösung ®rch· 
zusetun„ (Nr. 72). > 

Hier haben wir den seltenen Fall, daß die Ju.den die· 
W aluheit gesptochen hilben, soga.t zwei Wahrhcdten, wid · 
dazu noch in einem Satze. Die erste : daß es für die Zf�ten 
keine deutschen Staatsintetessen gibt, sondern au8scblie.Blfoh 
jüdische; die zweite : die Bestätigung der jüdischen Fituuu• 
diktatur in allen Lindern der Welt. Das ZioJligtenJi.upt 
Weiz:m.ann hatte auf dem Londoner KaugteB 1920 denn aueh 
1tolz "Verkündet, es gibe übethau.pt keine �litisehe:ö Hindet• 
nisse Jl:iehr 1 

· 

Seit 1918 ko:wmm die -Judett ungehindett ihre Pallstina• 
arbeit organisieren, sie 'Versprachen (wie das ihre A:rt i11t) 
alles mDgliehe und schilderten die Sehnsutht, endlich ehun'!l
produktiv im „Lande der Väter'' arbeiten zu können. 

Aber schon sehr bald rieigte es sich, daß alle A.ulockun�en 
durch Vorzugsrechte nicht recht anschlugen,. daß der gtöitf 
Sch"Warm der jiidische12. Heusehrecken :nach Ainerib �g, 
der andere, :nach Palästina abgedampfte Teil aber nicht 
recht arbeiten wollte, sondern von den Millionen im 11ehtext 
vorZ<Jg, die jüdische �däre zur Organisation Palästinas, 
d. h. eines neuen Aufmarschgebietes :für Auswanderung �II 
Orients, ausgeworfen hatten. · 

Dahmlaute:nde Berichte der letzten Jahte 'WUl'den vott. 
den zionistischen Blättern mit einem Wutgeheul emplattgen, 
die Berichterstatter wurden als Verleumder beaieichnet, und 
es 1Vlttde von jüdischer Arbeitskraft gefaselt. 

Bald aber ging es wirklich nicht mehr. Trot• U11ter
drückWlg der Araber und zwangs"1eiser V erjudWlg deA· 
Landes, trotz aller pekuniären und politischen Unter· 
stfltrt11nge:11 11et:tte eine - R,ückwanderung nach Euröpa eib., 
ja, die Einwanderung selbst ins gE!lohte Land tth'ißte Vo:ill. 
jüdischen Vizekönig Herbert Samuel (früher Bürgettneister 
von London) gesperrt werden. 

Und vom 13. bis 16. Mai 1921 s4ßen die deutschen 
Ziomllten auf' ihrem 17. Delegiertentag versammelt und 
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weinten wie weiland an den Wassem Babylona über eine 
große, große Pleite. 

Liest man die ellenlangen Reden der in Deutschland zu 
leben geruhenden Weisen von Zion und entblättert man sie 
ihres Brimboriums, so zeigt der Kem; daß es mit dem ganzen 
Untemehmen selbst in ihren Augen oberfaul bestellt ist. 

Von WeizmaJ!D. war zwar aus Amerika ein Telegramm 
eingetroffen, das erklärte, „die finanziellen Möglichkeiten in 
Amerika" seien „unbegrenzt", aber der Vertreter des 
Großen Aktionskomitees, Lichtheim, mußte gestehen, daß 
selbst die besten jüdischen Farmen von außen up.terstützt 
werden müßten, es herrsche eine „ Wirtschaftsform, in der 
es kein Familienleben und keine Kinder gibt". „ Verwaltet" 

· würden manche' Kolonien von „zufällig rusammengelaufenen 
Arbeitern". Kµrt Blumenfeld konstatierte betrübt : „Unsere 
Mißerfolge kommen daher, daß wir mit dem Idealismus nur 
jongliert haben." Er gab zu, daß die jüdischen Arbeiter 
,,nichts taugten", daß noch keine haltbaren Kreditgenossen· 
schalten existierten, daß die jüdischen Emigranten, um eine 
l{aution zu stellen, bei - Juden gegen . „hohe Prozente" 
Geld borgen müßten. Robert Weltsch meinte, man müsse 
eine neue Form der Siedlung ausdenken, mit „arabischer 

' Arbeit" könne man kein „jüdisches Palästina" schaffen. In 
einer anderen Rede hieß es wörtlich : ,,Auch die Nicht· 
zionisten wissen, daß heute ein großer Teil der Mittel in 
die Hände der Araber fließen muß, weil wir keine produ· 
zierenden Juden haben • • •  " 

Diese von den Zionisten jetzt notgedrungen zugegebenen 
. Tatsachen bekrllftigen nur, was die bösen Antijuden von 
jeher behauptet haben : daß es wirklich produktive Juden 
nicht gibt, sondem nur solche, die mit materiellen Erzeug· 
nissen und geistiger Arbeit anderer Völker Zwischenhandel 
und Wucher treiben.Den Samen der Zersetzung einzustreuen, 
war des Juden Fähigkeit von Joseph in Ägypten bis Walter 
Rathenau in Berlin. 

Selbst im „heiligen Lande" sind die· jüdischen ent· 
fesselten Instinkte Dicht mehr zu bändigen. Schuld an den 
letzten Unruhen in Jaffa sind - laut den Feststelbingen 
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Herbert Samuels - eingewanderte jüdische Kommunisten 
gewesen, die eine Maidemonstration störten. Nach dem 
zionistischen „Haarez'' hatten sich diese zu den Arabern 
begeben, um sie zu--veranlaesen, auch für den Kommunismaa 
Parade zu machen • .  Die Araber wehrten sich vor dieser Zu
mutung, es entstand eine Schlägerei, Schießerei oder, wie 
die Juden jetzt überall schreien, ein „Pogrom". 

Herbert Samuel sperrte darauf' die Einwanderung f"lir 
seine temperamentvollen Glaubensgenossen. 

Und wohl in Gedanken an die Geschehnisse in Jaffa sprach 
Kurt Blumenfeld, eines der größten Hlupter des Zionismus, 
solche Worte, die jeder Deutsche auswendig lernen müßte: 

,,In der nichtjüdischen Welt gilt es eine starke, organisch· 
unerträgliche Lebensreform zu zerstören, und nun versuchte 
man dieselbe Methode der Revolution in unserer Welt • . •  " 
(Jüdische Rundschau", Nr. 39/40). . 

Diese Worte sollten auch den Blindesten sehend machen. 
Für uns ist es sittliche Notwendigkeit, gegen diesen ge• 
meinen Zerstörungswillen alle deutschen Kräfte aufzurufen. 
Es geht auf Biegen oder Brechen. 

· 

29. Mai 1921 

Völkers chande ! 

Selbst tler Kenner des jüdischen Wirkens der letzten 
Jahrzehnte und der jüdischen Finanzdiktatur in allen Liln· 
dem wird heute doch Tag für Tag aufs neue über die frechen 
.Anmaßungen des Judentums erstaunt sein. Zügellos in jeder 
Hinsicht, streckt der Jude - zur Macht gelangt. - immer 
anmaßender und unvorsichtiger die Hand nach neuen 
Instrumenten seiner Herrschaft aus, schiebt immer neue 
Söhne Israels aus dem dunklen Hintergrund an das Rampen· 
licht, so daß allmählich auch trübe Augen sehend werden. 

Israel Cohen, ein zionistischer Führer, ist kürzlich von 
einer Weltreise zurückgekehrt und berichtet stolz, die 
„materielle Lage" der Juden im Femen Osten sei „sehr 
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.Wtic". mf „poll�die Liige" sei .,ausgmgeiebet". Der 
J\'JP.c!eQ.t: deß P.ad11.ments VPP. Neu.-Siid-W&Ues sei Jude , , • 
411 .W.rt du Yom.-Xippq.r-fe•t Q..DliJlget gefeiert wvde, 
wüm:o � gQ.ze J>�blmeP.t, weil del' V QJ"eit�nde uu.d. der 
Vi.!leFiJicleJl.t .i.v. der - Synagoge wue11. 

1dim11ter für !Adien. jst der Ju.de �foq,tagu (llPntag), 
„Hoher Koi:iuw.il!IU'" fjir diPe Lend de1 Jude Meyer, Vize· 
:i(OJrlg cler Ju.d.e Re1Jdbig (B.ufus Itaaos), UP.llnget landete 
der Letztgenannte wt go� PD-IQ.P iiJ. Bo.nbay und erließ 
� A� n. � i!idiM:lae · Volk� m MJP. er ausföhrte. er 
lw� . .... d�Jlk. ß�s g).�kli��n uud undebierbuen Aktes 
d� U11t«1fbewuß�e.Wa" seiner „lllt:en. RnJ1se'• die „llll· 
�fte» S.eie � .�pirati�D-eJ1." d«,r Inder m ver-

, Ktb..Q. Arme liU.idlJ.$ 1 
;Beim Jud,en Philipp S�sOQ� (am' 11e!Mm Lit.ndsit• Hythe) 

wurde vor einem Jahr dßr „Vem•g•' VOJ) Spa 1Lufgesetzt; ; 
iD dJ.�JleQ'.l Jwe WlU'de» dw:t die :Pa.riseJ Diktate AW.sgeh.eßkt, 
d.iti &lscb.ewi:eiertm:g De11t�Pds �cblQ11seu. . ;. UJIAl der 
fr#>mm.t:l „Jlr4mt" dmtkt mit FrendeR. �e .ZU.Schrift ab, die 
diesen edlen Philipp als eme "h.ochu.g�ehene PeJ'sönlich• 
keit" bezeichnet, seine . „hertliche Besitzung in der Nähe 
von Folkestone" rühmt, feststellt, daß seine Mutter ei.D.e 
Tochter Gustave de Rothschilds war, er selbst Parlaments• 

, · mitglied sei und unter den Ministern und dem Adel „persön· 
liehe Freunde" hab„. Was eb.ep. t'eeigestellt werden mußte. 

Schon vor langer Zeit hatte · das Zionistenhaupt Weiz
� ��r .bßQhauung über · die jüdi� P���N'J;>eit 
�.AlUdmck pgeben, ®' Jude1;1. !J):ji.ßte� ei.u. „ Vorrl'Clit (.� 
� öJl'e;11.:tlich.en ,Arbeiteq.", das R�ch'I: a'Jf ,,Erv.e:rb v� 
�•nlP".W ( !) Gut", „Ed•ichterµpg des ß�1UtJ.'W�,Mie 
�Mupt" haben. ln neuester Zeit ha� einer ®;r_ jü!lii!ch�A 
Fi.U,w#r, . lSJ„el Za11-gwill, � de.r ,;Tim.es" se�r Entriist�g 
dQl'Üb•r !.�chlick gegebe:µ, daß die Juden j„den "' Qua�at• 
zoU �u. bufe�" mij.ßten. Zap.gwjll vedangt die ZWAm.P· 
W-'iliCJ E�eign"!JD.g arabischen .Bod.eJ)S und Ausw�isµng de$ 
�IJ}>,r� aµ.B' Palis� ! 

D�t: ist eQi„ Uöhe j'iidi&Qb.e,: �g errei��t . .D�· 
� BebrPr. 4i• .ein Zei.ergo�c�ei �J' „ßeM,ti9.Q." 
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erheben, wenn den bolschewistischen Ostjuden nfoht an• 
standslos die deutschen Grenzen geöffiiet werden, fordern 
die gewaltsame Ausweisung von jahrhundertelang mslssigen 
Schollenbesitzem. 'Übrigens nicht nur in Palästina. Mitte11 
in Deutschland rät der Jude Feuchtwanger : wenn es deii. 
Deutschen in ihrem Vaterlande heute nicht mehr gefalle� 
wenn .sie unzufrieden damit seien, daß das öffentliche Lehen 
Deutschlands so stark von Juden bestimmt sei• so möchten 
die „Mitbürger" doch - auswandem ! 

Es ist eine Völkerschande sondergleichen, daß die Welt• 
stimmung noch immer derart ist, dllß Juden sich eine solche 
Sprache erlauben dütfen. Ein Hugo Baase blieb damals 
frech sitzen, als der Reichstag anläßlich der Rückk.6hr 
Lettow· Vorhecks sich den tapferen Afrikakämpt'em zu Ehren 
erhob. Ein Oskar Cohn durfte ungestraft im Parlament de• 
deute�en Volltes höhnisch behaupten, die Zeiten seien vor• 
über; wo es noch einen Friedrich den Einzigen geben könne. 
Der Jude Tucholsky darf Hindenburg einen alten Zmn· 
soldaten nennen; der Jude Harden konnte - ohne ins Zucht• 
haus zu kommen - kurz vor · der Abreiee Simons nach 
London einem französischen Zeitungsvertreter erklären, er 
wundere sich über den geringen Haß der Franzosen gegen 
die Deutschen • • •  

Wenn einmal ein 'deutsches Strafgericht hereinbrechett 
wird über diese ganze antideutsche Gesellschaft, dann haben 
sie es zehnfach verdient. 'Wir hoffen auf diesen T•g deli 
deutschen· Gerichts. 

2. Juni 1921 

Walther Rathenau 
' 

Vor ein paar Wochen ersthien die Ausgabe 28 des „Reichs• 
wart" (Charlottenburg 2, Steinpl. 1. Preis 1 M.), die jedet 
Deutsche lesen müßte. Das ganze Wirken des heutigen 
Reichsministers Rathenau' wird hier an der Hand seiner 
eigenen Reden. und Schriften einer vernichtenden Kritik 
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unterzogen. Rathenau wird vorgeworfen, er habe den Bolsche· · 

wismus unterstützt ; seine weltmachtheischenden Aussprüche 
werden wiedergegeben, seine Drohung, jede mißliebige 
deutsche Regierung zur Anerkennung der „Rechte" der 
Juden zu zwingen, wird verzeichnet • • • Ihm wird die An· 
schuldigung ins Gesicht geschleudert, er habe den deutschen 

· Reichstag öffentlich belogen, er habe bewußte Fälschungen 
. begangen, es wird ihm nachgewiesen, daß er zugleich Pazifist 

und Annexionist, Kapitalist und Kommunist, Kaiserfreund 
und Revolutionsschwärmer gewesen ist, daß er Deutsch· 
lands Sieg als Unglück angesehen hat und meinte, wenn er 
eintrete, dann hätte „die Weltgeschichte ihren Sinn ver· 
loren'' l 

Der · „Reichswart" hat noch keine „Berichtigung" zu· 
geschickt erhalten, aber Walther Rathenau waltet im Deut· 
sehen Reiche, als sei nichts geschehen. Man müßte glauben, 
daß eine Regierung, die auch nur einen Funken Achtung 
vor sich selbst hat, sofort die strengste Untersuchung, ent• 
weder gegen den Ankläger oder gegen den Beschuldigten, ein· 
leiten, daß der Staatsanwalt den Herausgeber des „Reichs· 
wart" um alle Unterlagen ersuchen müßte. Nichts ist ge• 
s()hehen. Woraus jeder einfach annehmen muß, daß das, 
was sich eben Regierung des Deutschen· Reiches nenn.t, 
entweder bar allen Ehrgefühls ist oder sich und Deutsch· 
land in der vollkommenen Abhängigkeit von den 300 Min· 
nern weiß, von denen Walther Rathenau einer ist 1 - Zu den 
Anschuldigungen des „Reichswart" haben wir noch einige 
Ergänzungen hinzuzufügen. 

* 

Dementieren kann die Regierung Rathenau die erhoh�nen 
Anschuldigungen nicht, dafi4' greift sie abe� zur Gewalt. Der 
Schutz· und Trutzbund hatte . in Mecklenburg Flugblätter 
verbreiten iassen, welche auf die deutschfeindliche Politik 
des Herrn Rathenau hinwiesen� Darauf schlug das all· 
jüdische "Berliner Tageblatt" (welches den „Reichswart" 
noch glaubt totschweigen zu können) ein großes Weh· 
geschrei an, dessen hypnotisierende Wirkung sich sofort 
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darin äußerte, daß auf Veranlassung der Berliner �egierang 
Rathenau-Flugblätter überhaupt verboten wurden� Be· 
gründung: Möglichkeit einer ungünstigen Beeinflussung der 
Verhandlungen mit der Entente ! 

Also : man macht einen Juden zum Minister, der ein 
„Kandidat des Auslandes" ist (siehe unten), und dann ver� 
bietet 'man deutschhlütigen Männern, dies dem deutschen. 
Volk zu sagen. Sind die maßgebenden „Herren" wirklich' 
der Meinung, die deutsche Geduld sei absolut nicht zu er• 
schüttern ? 

* 

Die „München-Augsburger Abendzeitung" hatte schon 
vor längerer Zeit (Nr. 248) eine Notiz gebracht, in welcher 
sie die zeugenmäßig zu erhärtende Aussage wiedergab, daß 
der Millionär' Walther Rathenau Ende Oktober 1920 dem 
tschechoslowakischen: S�atsingenieur H. Fleischer gesagt 
hatte : „In · seiner gesamten Geschäftsführung richtet sich 
Herr Lenin nach meinen Arbeiten. Es ist Ihnen vielleicht 
bekannt, daß die ruJsische Sowjetiepublik seinerzeit bei mir 
die Organisationspläne zur Einrichtung d.er Kommissariate, 
vor allem des Kommissariats für Wirtschaft und Arbeit, he· 
stellt hat. Heute arbeitet mm also in RUBiand durchweg 
auf der Basis dieser von mir ausgearbeiteten Pläne." 

Dies� Mitteilung hat man auch nicht zu dementieren ge· 
wagt. Es muß also feststehen, daß Rathenau bewußt Deutsch· 
land bolschewisieren will. - Daß .unsere Judenpresse.dieses 
weiß, daran kann kein Zweifel sein. De� kaum hatte sich 
der Jude auf den Sessel des Ministers geschwungen, da 
heulte sie voller Entzücken und pries den Arbeitern den 
neuen Weltbeglücker an. Zum Beispiel schrieb die Wiener 
„Arbeiterzeitung" : ,,Aus hochkapitalistischer Sphäre ist 
Rathenau gekommen. Sein Vater war der Allgewaltige eines 
der beiden großen deutschen Elektrotrusts und einer der 
sechs Berliner Großbanken zugleich. Die Großbank, die sich 
die großen Werke der elektrotechnischen Industrie untertan 
macht, sie zu einem Trust verschmilzt und ihm in einer 
Unzahl von ihr gegründeter 'und kontrollierter Tochtergesell· 

, 

J', 
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schäften einen ntonopoliiietteti Absatztttarkt sichert - diese 
ganze gewaltige, für das moderne Finahzkapital so charakte
riatiliehe Organisation war des Vaters Werk gewesen." We1111 
man nun glauben sollte, die „Arbeiteaeitung" Wftrde jet21t 
gegen diesen Moloch rau Felde lliehen, so irrt man scli:wer ,. Denn 
es folgt eine Verhimmelung der - Kriegsgesellschaften, die 
Gett.ngtuung, daß Herr Rathen.au „die Welt w gut gekannt'' 
hltte, um an einen ,,Sieg des d�tschett Imperialismus" n 
glauben. Und dann: 0Mit Walther Rathenau tritt einer det 
wenigen bedeutenden Menschen Deutschlands ans Ru.der" 
(31. Mai 1921). 

Der Jude Austerlitz von der „Morgenzeitung" mußte 
11eine G1'iinde htben, um den Juden Rathenau � preisen • • •  

Al• Rathenau eeine Rede vot dent. Reichstag gehalten 
ha.tte, 'wo er (2:1.ach denl „Reichswatt") diesen doppelt att• 
gelogen \atte; da echri�h der ,, V orwlrts", es sei eine "mutige 
Rede'' · gewe&en, wie :man llie nicht oft aus „dem Munde 
biirgerlicher Staatsntlnner'' �u hören beköD1me. Die ,,Frei· 
heit" meinte, Rathenau lasse hoffen, daß er den großen 
Aufgaben (Aufbau Frankreiclu1 auf deut�che Kosten, A. R.) 
„zu entspreClhen versuchen werde". 

Der Parieer 0Le Peuple" schreibt� Rathenau sitze in dem 
großen Arbeitszilnlner seine• Vaters und eei ein „beredter 
UtJ.d sehr höflicher Herr", der ,,sorgfllltig Migewogene Worte" 
11preche und böse sei, wenn :man semen „galanten, gelehrten 
und hieg11ame:n Ausfiih:rungen nicht genügende Aufmerbam· 
kdt" sl:lhenke. 

Und. die famose „Süddeutllthe Presse" in München wat 
�einel'fleit sehr ungehalten darüber, daß die französiswn 
Blltter nicht gleich größere Kommentate zu Rathen.aus 
Persönlichkeit gehi'acht haben. Das brave ,'Judenorgan wollte 
die H�rren jenseits der Vogesen dann wohl dazu anstacheln. 
al& es weiter schrieb : „Man weiß wenig Yon seinem Anti· 
militarismus, Antinationalistt1.us, man weiß nichts davon. 
daß seine '.Ernennung zum Aufbauministet \l'el'Stlndige 
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Verhandlung zwiscb.m Europiiani, .Kla�„ 1Uld V ctlbverp 
söhnung bed�tet" (1921, Nr, 99). Dieser llohn a'!ife d4uterM. 
Volk und seine Interessen ist, ol;i.ne Wide:rsp;rqch � &ad.�, 
im. Herzen De11tsch1QJ1.ds, m Müiieh.en, s�hwai"Z auf W4lia zu 
lesep. gewe�Jl 1 

* 

Di!' ,gesim1:1u1pu�e Gifiplhw•e aus ·Fr� bläst 
�U.tvl'J'iBt41ldlieh ia d&ffe� HJi'th1>111, wie diß üb»ge J� 
pr��. .All! R11.thct:nau i1Ja Kab�tt d4'11 ErzbiergenögJmct 
e�trat, 44 begrüßte fi.e ihn genau ,1110 wie die „.Äl'.bti�· 
Zeitung" in w� ' „,Fib' da11 Kabmett 00�'\ltet, IUJ bof'e� 
wir, seiii (Rathen.aus) E�J:t Zuwachs 8A d4m, WA)VOll beute 
alleJ" �rfulg �d .Ue Erflilllmg { I .! 1) der Q.e'®P. Regie:nmg 
ali>hflQ.gig ist : Pe.r11J>nlic.h\eit • • •  ��1:8ch�iitl �t � �4· 
eiUJlche EiuteU1w.1: de..- leide�sehaftli<:he �t nr Wam• 
beit ( l), die aue d.e.r sit:tlic.h.e.,_ N<ttwendigMiJ: geb1;>1�t .All· 
kw- VOQ. deIQ. Mate.ritilia:Ql�s emeJ f.als�,Q. eP.tj�.i;i� 
Kultni , • • ..Alt e� A.w"1t eme.r $OlC1hen :o.eueu. Zeit R.e.t 
Walther Rathenaubisjetzt gesprochen und geschrieben. Jieifi 
ateht el' im der Sti'lle„ die ibm ll«'Cht ad ;pfli�t gibt, �o zu 
bau.deln" (192J, Nr, 3%), · 

· 

WiJ Jiabep. al• gewöb.IWcli.e Deu.tsche g.e�iDt, d.ie .,E,„ 
fQU�ng" � :p.qi J;B�glj.�, w„nn. wir lllJ.f geben, wor.aPi es 
�rh.allpt �J'Al'.Q.t, die p_,rsiinllelikeit' � dtJ Jwl!QJQ.t 
•ll.bo� der ,N13�UiJmJ.Ulist (der "e.uumf'<ipiexte Jp.de") lUld �
lohn •• , cera.dß �s .Aldgeh• Hi dw: nEd�lg" ud ®' 
„Erfüllung" • 

. FJ"iilulr gdt ei:o.. R�bl>JM:r erst: d,apn. filf 'V'QÜ. w�q „ �as 
Ullfewte, was 4M.' p.l>, d"8 A„,, 14uf 150 An� ii!s i-eiii n 
e.-klAreJ,l verstq.cl. Beute. :p.aeb, 2000 Jßbr�� .Mi W. .D•· 
111eth!>de dQS •use...wlihJ.teii Volkes �b. irw»cf W.e!ij9J§o, ·uad 

, „deq.tecb.e" Lese, M.-en ,_..n dieff o:d�J.1.twch.e PoNtlee (wk 
ko:Ql:Qlen dellll).il•t PW dje F.r�erin. oiAgtW.eiJtl n 
epr�ep.)_, 

UDil WilJtl eqi:e �h der „Te:uJpa" des :P�:r �� 
ZW' .A,µe�i�g Ewop.-s � der Recie Wmh1J.' &�• 
vor d4'1Q. ll�ttag� „l),.. 41iq.d:e0rliebe mid beßtimJ:Ne Worte, 
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Es gibt für Deutschland nur eine Möglichkeit, seine Ver· 
pfilchtung zu mildem, n•mlich die, sie zu achten" („Mün· 
chener Post", 7. Juli 1921). . ' . 

, 

Die herrliche Übereinstimmung aller Juden, Juden· 
freunde und der Feinde Deutschlands sollte kein Deutscher 
je vergessen ! 

Zu all dem kommt noch eine charakteristische Einzelheit. 
Es ist selbstverständlich, daß alle Freunde des deutschen 

Volkes in Rathenau ein Unglück fürs Deutsche Reich sehen, 
aber daß ein Freund . dieses Mannes ihn als Vertrauten 
unserer Feinde hinstellt, hätte allein genügen müssen, um 
den neuen Minister auf die Straße zu setzen. 

Herr Emil Ludwig, geb. Cohn, der treue Freund Walthers, 
Mitarbeiter an der infamen „Neuen Züricher Zeitung" (die 
wir auch einmal unter die Lupe nehmen werden) und Nach· 
bar des neuen Ministers im Walde zu Grunewald bei Berlin, 
dieser Ludwig Cohu widmete seinem Herrn und Meister eine 
speichelleckerische Lobhudelei, die auch mit so was Ähn· 
lichem wie mit einer „Auferstehung des Abendlandes" be· 
gann : 

„Nach außen bedeutet also seine Ernennung zum Aufbau· 
m.inister verständige Verhandlung zwischen Europäern, nach 
innen sozialen Ausgleich zwischen Erneuerung ( !) und 
Arbeitslosen ( !). Klassen· und Völkerversöhnung wäre 
Rathenaus Ideal, zu dem er, nach seiner Art, fertige, prak· 
tische Programme mitb�gt, was aber heute und in Deutsch· 
land ganz bedingt u:nd in den ersten Anfängen erreichbar 
sein kann." · , 

Die8e .ersten dunklen Andeutungen sind für uns wohl 
klar :  sie besagen nichts mehr und nichts weniger, als daß 
Rathenau auch die „praktischen Programme" für die Ver· 
sklavung, Bolschewisierung Deutschlands schon in der 
Tasche haben muß. Man vergleiche übrigens die ähnliche 
Redewendung in der „Süddeutschen Presse". 

Weiter: „Rathenau ist Antimilitarist, Antinationalist, 
Antikapitalist (der an Schweizer Franken millionenschwere 
Rathenau ! A. R.). Er lehrt Vereinfachung, Entmateriali· · 
sierung (vgl. die „Frankfurter. ·  Zeitung" oben, A. R.), 
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Planwirtschaft, internationale Ökonomie. So ist er eigentlich 
der Kandidat des Auslandes, namentlich England� aber nur 
sehr wenige wissen, daß er allein ( !) in Spa, August 192-0, 
den Bruch verhütet und so die einzige Einigung ( 1 1) herbei· 
geführt hat, die seit 1918 zwischen den Kriegsgegnem zu. 
stande kam." 

Dies sagt ein Freund eines deutschen Reic},i.sministers ! 
Wir haben also in Walther Rathenau den offen als solchen 

ausgerufenen Sachwalter unserer Todfeinde zu sehen, es gibt 
daran kein Leugnen und kein Deuteln. Und es ist weiter 
Tatsache, daß dieser Mann schon zwei Monate Deutschland 
regiert, daß das deutsche Volk sich dies gefallen läßt, ja 
daß sogar ein Herr Stresemann - während des Krieges 
ein Feind Rathenaus - seine Befriedigung über die 
Ernennung des Juden auszusprechen wagte; ein „nationaler" 
Führer l 

Wir fragen: Hat die deutsche Staatsanwaltschaft nicht 
Grund genug, Herrn Rathenau den Prozeß zu machen ? 
Haben die „nationalen Parteien" nicht Grund genug, rück• 
sichtslos Rechenschaft von der Reichsregierung zu fordern ? 

'Und was macht der Präsident des Deutschen Reiches ? · 

Scheinbar nichts. Wir hoffen aber, daß der Tag einmal 
kommen wird, wo Herr Rathenau vor einem deutschen 
Volksgericht stehen und 'sich zu verantworten haben wird. 
Jeder arbeite in seinem Kreise entschlossen hin auf diesen Tag. 

31. Juli 1921 

Antisemitis mus 

1 

Der Antisemitismus ist so alt wie das Judentum. Es 
sind dies zwei Erscheinungen menschlichen Lehens, und die 
aktive Äußerung der ersten ist die unmittelbare Folge der 
zweiten gewesen. Seit Esra und Nehemia, d. h. seit der be· 
wußt durchgeführten Judaisierung, haben jüdischer Geist 
31 Rosenberg II 
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und jüdisches Weeen überall da, wo eie auch nur ein wenig 
nr Entfaltung gelangten, Wideratand aeitena der Völker 
ud ihrer größten Persönlichkeiten hervorgerufen, 

Die1e sowohl instinktive als auch bewußte Ablehnung 
de1 Judentums geschah aus nationalen, wirtschaftlichen, 
religiösen und sittlichen Gründen vom Rückzuge der Kinder 
Israel• aus Ägypten an hie auf den heutigen Tag. Es tut gut, 
sich die Majestät dieeer Tatsache kurm, aber eindringlich 
n Gemüte n führen. Eduard Meyer stellt feet1, daß die 
Ab11.eiguu.g, die „religiöse Ab1ondoruu.g, die hochmütige 
Geringechätnng�� allen anderen Völkern gegenüber die 
Juden „allen Nachbarn widerwärtig" machten. So wie in 
Palletina seihet dachten die Gaetvölker auch in den anderen 
Lindem. Taoitus stellte bei den Juden einen „feindaeligen 
Haß gegen alles andere" feet UDd nennt .sie ein „widerliches 
Volk", Seneca spricht vom „verruchten Volke", Mohammed 
wirft ihnen Wuoher vor� Luther meint : „Kein blutdürstigeres 

' Ulld re.chgierigerea Volk bat je die Sollile heechien0J1", Bruno 
be1ei�haet die Kinder Israels ale „pe1tilenzialische11 und 
gemein.get'Ah?liches Geschlecht", Voltaire1 •pricht von ihnen 
als von den „größten Lumpe11, die je die Obedliche der 
Erde beschmutzt" hätten, und rit- ihnen, möglichst schnell 
m• gelobte Land heimzukehren. Friedrich II., der .Hoher.i.• 
staufe, eah in den Juden eine nationale Gefahr und schloß 
sie von allen öffe11tliclien Ämtern aus. Ähnlich dachte:u 
Kais� Tiberius, ähnlich Friedrich der Große und Bismarck. 
Herder8 spricht vom „fremden asiatischen Volke", das ,,in 
der ;Erziehung verdorben" sei, Goethe' will den Juden über· 
haupt „den Anteil" an unserer Kultur verwehren, fürchtet 
di,e schlimmsten Folgen von ilµ-ei staatsbürgerlichen Gleich· 
J>erechtigung, die er eine „Albernheit" nennt. Fichte5 

1 Die Entstehung des Judentums (1896), S. 222. 
1 Brief a1;1 de Lisle vom 15. Dez. 1773, und Dictionnaire pbilo110phique, 

Bd. XXX, S. 492-93, und andere Stellen. 
a PhUoeophie d.er Geschichte; Adrastea. 
' Wilhelm Meisters · Wanderjahre; Gespräche mit Müller, 23. Sept. 

1823. 
1 Fichte: Slmtliohe Werke. Bd. VI, S. 149. 
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erkennt das Judentum als „auf den Haß des gU11en ma.1ch• 
liehen Geschlechtes" a�gebaut und propheseit, daß die 
Juden, wenn man ihnen auße? den Rechten ihrer NatiGB (die 
er gleich Momm.aen, Moltkt 11. a. richtig als einen eigtaeD. 
Staat beseich.net) noch die Rechte in allen iihrigen Völkenl 
glhe, sie diese „mit Füßen treten" wflrde:a.. Kant1 sieht in da 
Juden kursweg ein nVolk von Betrügern und Kaufleuten.". 
Sohillerl nennt 1ie einen ,,unreinen Kanal" und ein „ge• 
meines Geflß". Wagner• heißt sie den „plastischen Dämon 
de& Veri'all11 der Mettschheit". Für Schopenhauer' ist da1 
Judentuln ein „plumpes Dogma", „roh", „platt"• Du.roh 
Eara lerne man ee von aeiner „achlndlichsten Selte" 
kennen : weiter 1pricht Schopehhauer öfters vom „blut• 
rü.n1tigen Treiben des Jehova und &eine& auae1Wlblteb. · 

Räubervolkes". Selbst der iibertolera:nte Toletoi & fiadet 
sogar · noch in den Evangelien Spuren des „fremden, 
schmutzigen jüdischen Geistes". Shake1peare1 Shylock f�t 
den: �uden in seinem tiefsten Wesen mit phln.ol:nenaler 
Plastik 111sammen, wie ihn die besten Mllnb.er aller Zeiten 
und Völker geschildert hatten. Und Do11tojeweki • 1teht er. 

, schüttert vor dieser unleugbaren Tatsache : „Ee hat doch 
etwas 1&11 bedeuten, dieses : Alle I" Für den tiefen Seele11.· 
kenner ist die „gemeine jüdische Idee" (Shidowskaja idjeja) 
die „Idee der Auawucherung". 

Diese Anschauung der Größten aller Völker (zu dexi.eD. 
eich :noch Cfoero, Plutarch, Napoleon, Balzac, Peter der 
Große, Maria Theresia, Joseph II. u. a. gesellen) war Dur 
der Ausdruck des allgemeinen EmpfindeDs, wie es sich bei \ 
nlherer Berührung mit dem Judenvolke stete herausbildete. 
Minder bekannte und weniger große Männer haben sich 
genau so geäußert. Aus der deutschen Vergangenheit seien der 

1 Anthropologie. Siehe weiter: Religion innerhalb der Grenmen der 
bloßen Vernunft. 

1 Die Sendung Mo1e1 (1789). 
8 Das Judentum in der Musik (1850). 
' Parerga. §§ 179, 181, 182, 211 u, a. 
1 K,urze Darlegung des Evangeliums (deutsch 1891). Einleitung. 
• Tagebuch eines Schriftstellers. 
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Frankfurter Direktor Johann Jacob Schudt1, Professor Eisen• 
. mängerll, die Schriftsteller Hartmann, Würfel8 u. a. ge· 

nannt. So gut wie nichts weiß man heute von den deutsehen 
Vorkimpfem vor hundert Jahren. Der Heidelberger Pro• 
fessor Fries' sieht im Judentum eine „Schmarotzerpflanze" 
und eine „ Völkerkrankheit, welche sich in Menge erzeugt, 
wenn die Not drückende Steuerverfassungen und öffentliche 
Lieferungen" fordert, und sagt voraus (1816), daß, wenn 
man die Juden unge�dert wuchern lasse, „die Söhne der 
ersten christlichen Häuser" sich „als Packknechte bei den 
jüdischen" verdingen müßten. Der Historiker Friedrich 
Rühsll betont, daß die jüdische Religion ein „politischer 
Mittelp11nkt" sei, und warnt vor jüdischen Monopolen jeder · 

Art. Ein Hilferuf an den Deutschen Bund& fordert 1816 
dringend die Lösung der Judenfrage, die durch die „jüdi· 

. sehen Lieferungen im K;riege" wieder vordringlich geworden 
sei, die Nichtigerkllrung der Bürgerrechte dieser „Gesell· 
schalt fahrender Kaufleute". Geradezu hervortagend be· 
leuchtet Friedrich BuchhoJz7 das jüdische Wesen. Nach 
einer historischen Vogelschau über die Judenfrage (in der 
er unter anderem feststellt, die Römer hätten Titus, den 
Zerstörer Jerusalems, das „Entzücken des Menschen· 
geschlechts" genannt) und nacheingehenden Untersuchungen 
gelangt er zu der ebenso wahren wie immer noch zu wenig 
eingesehenen Tatsache : „In der Armut ihrer Mitbürger 
fanden die Juden immer das Ende ihrer staatsbürgerlichen 
Existenz." 

Es ließen sich noch eine Menge Schriften deutscher 
Männer herzählen, die gegen eine Gefahr ankämpften, die 
sie als unausbleiblich, wie sie einstimmig versichern, 

1 Jüdisclie Merkwürdigkeiten (1714). 
1 Entdecktes Judentum (1711). 
• Historische Nachrichten (1755). 
' "Ober die Getlhrdung dea Charakter& der Deutachen durch die 

Juden (1816). 
1 Ülier die AuS1prüche der Juden (1816). 
1 Deutschland& Forderungen an den Deutschen Bund (1816). 
' Mosea und Jmu (1803). 

1 
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herannahen sahen. Sie wehrten sich aus nationalem, wirt
schaftlichem und sittlichei:o Empfinden, nicht zuletzt auch 
·gegen die materielle Herrschaft eines innerlich unfruchtbaren 
Geistes, der unsefe Kultur vergiften mußte. Es sei hier nur 
noch ein unbekanntes Wort Kants erwähnt, das Professor 
Voigt in seiner Kant-Biographiel als Zeitgenosse und 
persönlicher Bekannter des Philosophen wiedergibt : „Kant 
behauptete : Die Juden hätten noch kein ei�entliches Genie, 
keinen wahrhaft großen Mann aufzuweisen 11alle ihre Talente 
und Kenntnisse drehten sich um Rinke und Pfiffe/ mit 
einem Wort, sie hätten alle nur einen Judenverstand." 
Hier stimmt Kant vollkommen mit Goethe11 überein, der 
die Juden in ihrer ganzen inneren Unfruchtbarkeit mit 
folgenden wenig bekannten Worten zeichnet : 

Sie machen immerfort Chausseen, . 
Bis niemand vor Wegegeld reisen kann. 

Will man eine richtige Stellung zur Judenfrage ein· 
nehmen, so muß man ein für allemal mit der Fabel am. 
räumen, die von Juden und ihren Schutzherrn bis auf den 
heutigen Tag mit dreister Stirn kolportiert wird, als. habe 
der Jude nur gezwungenermaßen zum Zwischenhandel und 
zum Wucher gegrül'en, und als sei die Zerstreuung der Juden 
auf die Unduldsamkeit fremder Herrscher zurückzlüühren. 
Denn schon vor dem Exil gab es in Mesopotamien jüdische 
Bankhäuser (Egibi Brüder); aus drei Städten Babyloniena 
besitzen wir Nachrichten, wo über ihren. üblen Ruf berichtet 
wird; als Grund dafür wird das trügerische Wuchern der 
dort zahlreichen jüdischen Handelsherren genannt. In 
Alexandrien sind die Kinder Israels schon lange vor der Zer· 
störung Jerusalems zahlreich vertreten, ebenso auf allen 
Karawanenzentralen Kleinasiens und in den Hafenst.ädten 
Griechenlands. In Rom bilden die Juden schon 139 vor 
Christus eine geschlossene Kolonie auf dem rechten Tiber• 
ufer, wo die phönizischen Kaufleute landeten. 

1 Auch ein Sendschreiben an Herrn Friedllnder (1820). 
• Sprüche in Reimen. 
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So1 lebten sie um Christi Geburt__ in der ganzen damal11 
bekannten Welt zerstreut und, wie _sogar ein jüdischer 
Historiker zugeben muß, „ohne alle sichtliche Nötigung 
""o:a\au.Ben 1". . 

2 .  

VI as die Art des jüdischen. H�dels betrift't, so ist Sie 
"\l'ollkoXlirllen eindeutig. Von Joseph in Ägypten will ich gar 
nfob.t reden. Ich bemerke nur, daß die rabbinischen heiligen 
Schriften etol• behaupteD., Joseph habe keinem Ägypter 
Korn verkauft, der sich :Dicht habe beachneiden laesen 
(Beresch. rabba c. 9 ,f), und daß der Talmud · 1agt, jeder 
Israelit hätte bei seinem Auszug aus Ägypten 90 libysche 
Esel mit Gold und Silber beladen mit sich geführt (Becho· 
roth 5 b). Zu Davids Zeiten war unter den Juden (die auch 
damals schon zwischen den Völkern Palästinas wohnten) 
der Weizenhandel im Schwunge (2. Sam. 4, 6), unter' Salo
mob.9 Herrschaft schon galten die Juden als die berüchtigtsten 
Rosset&uscher Syriens. Man lese .Amos (8, 5), Micha (8, 10), 
Sprüche (11, 6; 16, 11 ;  20, 10; 23 usw.), Jeremia, der da 

. klagt, daß die Juden alle belügen und betrügen, fälsch 
schwören und es nur noch bedauern, die Dinge nicht noch 
Irger betreiben m können. 

· Daß man mit" den Fremden wuchern könne, ist ein be
kannte• Wort des �ogenannten Gesetzes Mosel!, das im Tal
mud an vielen Stellen mit Liebe betprochen � und iiber 
das der berühmte Rabbi Salomon Jarcbi (Raschi) in seinem 
Kommentar iiber das Buch Exodus sagt : „Der Wucher ist 
wie ein Biß einer Schlange, .die eine kleine Wunde in den Fuß · 

beißt, so daß er sie kaum fühlet, sie verursacht aber schnell 
eine hitzige Geschwulst • • •  , also wird auch der Wucher nicht , 
wahrgenommen, bis er aufsteigt und vieles Vermögen ver
mindert." Ebenso urteilen auch andere große Rabbiner (Levi 
ben Gerson, Maimonides u. a.), die religiösen Führer des 
Judentums� Sie stimmen in ihren .Anschauungen mit den 

1 Herzfeld: Handelsgeschichte der Juden (1879), S. 274. 
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Heiligen des Taln;i:p.d überein. So aagt 11. B. in kGstllcher 
Naivitlt Rabbi Chananja: „Wenn jemand 400 Jahre 11aeb. 
der Zerstörung Jerusalems sagen würde : Kaufe diese• Feld 
für 1 Dinar, obschon ee tausende Dinare wert ist, eo kaufe 
es nicht; d� in dieser Zeit wird der Messias koDUDen, Und. 
wir werden erlöst werdell; warum sollst du einen DinBl'. ve:r:„ 
lieren" (Traktat Aboda Zara 9b). Rabbi lsmael gibt fol� 
genden sittlichen Rat ÜD Religionsbuch der gesetllestreuen 
Juden: ,,Wer klug sein will, be11chiftig� sich mit Geldproseß· �· 
qgelegenheiten, demi es gibt keme größeren Eckpfeiler der 
Thora; sie emd wie eine sprudelnde Quelle" (Baba Batra 
173b). Diese Perlen der Tugend sind :recht bezeichnend. 

ÄJ1 anderen Stellen des Talm.ud und des SchUlchan·.Aruch 
steigert !lieh diese Lehre ZUJD. oft'eJ.l religiös und i,ittlich ge• 
nehn:Jigten Betruge. Wer kann darauf nicht naher einge· 
gangen werden, e·s genügt, dell Ton herauszuhören1• 

Man kum sich nun leioht vorstellell, daß eln Volk, dae 
sich nde:w. atets nach Möglichkeit von den anderen Landes„ 
bewöhnem absc>nderte, mit solchen Praktiken bald überall 
als „Ferment der Zersetzung" de11 bürgerlichen Lebells bo• 
trachtet wurde. Dazu kam die absolute religiöse und natio• 
nale Ullduld11amkeit, die jeden Abtrüo.nigell zum Tode ver<" 
damxnte1, der sich mit den Gojim mehr su echa:fen 
machte, als dies zum Geschllft unbedingt nötig schien. 

Es ist daher mehr als begreiflich, daß alle Völker nach 
und nach gegen die�Juden zu ·schroffen Maßregeln grifen,. 
Sier muß die dritte jüdische Fabel zurück.gewiesen werden: 
die Juden isind aJÜlinglich nirgel,lds bedriiekt worden, �on• 
dem habell Ausnalimegesetze durch hochfahrende• w .-en. X 
und wucherisches T?eiben geradezu herausgefprdert. All. 
dieser Tatsache ist heute Dicht mehr zu zweifeln� 
' Im alten Roll1 waren die Juden in der Ausübung ihrer 

Religion staatlich geschütit. Cäsars Ve:reinsgesetz, durch das 
alle in Rom befindlichen Kollegiell aufgehoben wurden, fand 

1 Allea Hierhe�ehörige - auf Gl'IJDd von 'Überaetmngen juden· 
freundlicher Gelehrter (WiiJJ.sehe, Weher u. a.) - siehe in meiner Schrift 
,,Unmor11,l im Talmud". 

1 Stade: Geschichte des Volkes IHael (1887-88). Bd. I, S. 622. 



4.88 ' Kampf um die Macht 

auf die Juden keine Anwendung. Schon 4.9 v. Chr. waren sie 
ihrer religiösen Bestimmungen wegen vom Militlrdienst 
befreit und durften am Sabbat zu keinen Gerichtsverhand· 
lungen geladen werden1• Ja, al11 (ganz wie heute) in Rom 
eine Einteilung der Lebensmittel eingeführt wurde, da erließ 
Kaiser Augustua einen Befehl, wonach - falls die Aus· 
teilung an einem Sabbat stattfinde - die Juden ihren Anteil 
am nächsten Tage erhalten sollten. 

Infolge verschiedener Schwindeleien mit Juwelen und 
von Wucher wurden manche Vergünstigungen wieder rück· 
gängig gemacht, doch nicht auf lange. Unt4=2' Nero hatten es 
die Juden gut, unter 'litus wlre es ihnen noch besser ge· 
gangen (da er eine jüdische Konkubine hatte), wenn sich das 
Volk nicht empört hätte. Tertullian berichtet vom Juden· , 
tum als von einer bevorrechteten Religion (was schon auf 
großen geschäftlichen Einfluß hinweist), Caracalla W&J' den 
Juden günstig gesinnt. Er und· die übrigen Herrscher hatten 
aber gegen das über die jüdischen Machenschaften empörte 
Volk anzukämpfen, wobei die ewigen Klagen über das durch 
das jüdische Gesetz geforderte gewaltsame Beschneiden der 
nichtjüdischen Sklaven eine große Rolle spielten. 

Derselbe Streit zieht sich durch das altchristliche Rom 
und durch das Rom der Päpste. Genau dasselbe wiederholt 
sich aber in allen anderen LäD.dem 9• 

In Portugal genießen die Juden, als „Volk der Bibel", 
'nicht nur gleiche Rechte, sondern sogar Vorrechte. Sie haben 
nicht nur ihre eigene Gerichtsbarkeit, sondern ihre Aussagen 
gelten mehr als die der Eingeborenen. Sie sind verschiedener 
Steuerlasten enthoben, die diese zu tragen haben, sie dürfen 
Geldangelegenheiten wegen nicht verhaftet werden. Dieses 
Recht stand sonst nur dem Hochadel zu. Ein König ver· 
suchte 1279, sie durch Gesetze seßhaftig zu machen und zu 
Wein· und Ackerbau anzuhalten. Umsonst, die Sklaven· .x 
hllndler (ein Haupterwerbsstand der Juden), die Wechsler, 

1 Auch die jüdischen Historiker Vogelstein-Rieger geben e1 zu. 
Geschichte der Juden in Rom (1895-96). Bd. I, S. 1, 10, 11 usw. 

• Ich verweise hier auf alles Nilhere in meiner Schrift ,,Die Spur 
des Juden im Wandel der Zeiten''. 
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der jüdische Finanzminister Juda verstanden es, alle ge• 
n�ten Versuche bei ihrer Durchtührung zu hintertreiben. 

Genau so mißglückten in Frankreich die Anstrengungen 
Ludwigs XI. und Louis Rutins. 

In Deutschland standen bis ins 13. und 14. Jahrhundert 
hinein die Handwerkszünfte den Juden offen. Sie trate� 
nicht ein. Aber sie wucherten überall, wo sie ihren Fuß hin· 
setzten, kauften sich die schönsten Häuser, stolzierten mit 
vergoldeten Degen einher und fuhren bisweilen - aus Hohn 
- in vollster Gala auf christlichen Friedhöfen spazieren. 
Die Juden handelten mit Sklaven in Spanien, Portugal, 
Frankreich, Italien. Sie hatten das Pfandleihgeschäft überall 
in den geschäftigen Händen, und ihre Häuser waren der 
Stapelplatz für alle Diebeswaren der Städte ; bisweilen 
dienten dazu auch die Synagogen (was kürzlich · auch in 
Ungarn wieder festgestellt werden konnte). Das Zins· 
verleihen jedoch war besonders ihr Monopol, der Zinsfuß 
schw&.lJlkte von 33 bis 180% und mehr. Das alles hat unge· ;:< 
heuere volkswirtschaftliche Katastrophen gezeitigt. 

In diesem Punkte verband siQh das Soziale mit dem Sitt• 
liehen. Wenn es auch in jedem Volke Gauner und Diebe gab, 
waren dQch alle Bürger in ihrer Verurteilung derselben einig. 
Und diese Halunken gerade erfreuten sich, als Kunden, des 
besonderen Wohlwollens seitens aller Juden. Gegen diese 
grundsätzliche 1 Entsittlichlf"g des Volkes, i die Diebstahl, "'. 
Kirchenraub usw. zu einem vorteilhaften Beruf machte (da 
der Jude, und nur er allein, für gestohlene Sachen nicht 
haftbar gemacht werden konnte ; Goslarer Recht), erhoben x x :-. x,, 
sich die besten Männer aller Völker, von Agobert von Lyon 
bis Martin Luther in seinem Werke „Von den Jüden und 
ihren Lügen�'. Der Kampf gegen den jüdischen Geist war 

_ 

überall als sittliche Notwendigkeit erfaßt worden, als Kampf 
gegen ein das Volk entnervendes und zersetzendes Gift. 

Zu diesen Seiten gesellten sich politische. Durch alle Welt 
zerstreut und doch unaufhörlich eine Nation, haben sich die 
Juden nirgends als Staatsbürger, Gemeindeglieder gefühlt,' 
sondern stets als Juden. Hier liegt der Grund des Ghettos, 
das schon lange vorhanden war, ehe vorsichtige Hände die 
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M:auem um. das Judenviertel bauten. Die intemationale 
Verbundenheit der Juden schien ehi gutes Mittel zum poli• 
tiachen Gebrauch. Sie waren deshalb nicht selten Geeandte 
und Spione. Dabei haben sie ab1'r. stets jüdische Interessen 
vertreten. Wie heute, so schon damals. Jüdischer Verrat hat 
schon so manchem Europäer das Leben gekostet, was man 
früher ebensogut wie heute wußte� nur · hatte man damall 
den Charakter, die Folgerung daraus l'a fliehen. 

· 

3 

Und schließlich kam noch das religiöse Moment hiD.zu. 
Man· wußte damals sehr genau, daß Christus im Tahnud ·als 
„Hurensohn", „Bastard", „Bileam", „Sohn des Umucht• 
tieres" usw. bezeichnet wurde ; man wußte, daß sich der Jude 
Christus in tiefster Hölle liegend, als mit „siedendem Kot 
gerichtet" vontellte und seine heiligen Bücher verbrannte. 

Und hier sei gleich bemerkt, daß dieser Christushaß bia 
· auf heute unverändert fortdauert. Bestenfalls ist dem Juden 
i die Persönlichkeit Christi ein Ärgernis, meistens eine Ziel• 
scheibe des Spottes. Braucht es wirklich Beispiele ? 

Am Ende des 19. ( ?) Jahrhunderts sammelten die Rabbiner 
die auf' Christus ·gemünzten Zen$urstellen aus dem Talmud 
(ihre „Perlen und Edelsteine"), verlegten neu den „Sohar", 

· wo Christus als „auf dem Dunghaufen begrabener toter 
Hund" bezeichnet wird ; der Jude Leon Schloßberg gab eine 

/ altjüdische Schmlhschrift neu heraus1, wo Christus als 
Trunkenbold, Dieb, Hurer geschildert 'Wird, dessen Amme 
eine Dirne gewesen sei. Der Herausgeber empfiehlt das Werk 
als „ wichtigen 'Beitrag für Bibelkritik." und verspricht, ea 
in alle Kultursprachen übersetzen zu lassen. Ein Rabbi 
Duschak.1 meinte, Jesus habe viel Umgang mit dem schönen 
Geschlecht gehabt. Die „Frankfurter Zeitung" schilderte 

I hohnvoll Christus als frechen, rothaarigen, sommersprossigen 

1 Controverse d'un 6v&que. 
1 „Lftemturhlatt".'1877• Nr. 51. 

. ' 



4r91 

mauschelnden Judenjunge:u.1. Der Rabbiner Wiee Ül Ci»• 
cinnati meinte in eeinem jüdischen „Familienblatt", es sei 
„übrigens weit beH,er, den Christtag zu haben, ala die 
Pocken", ud bedauerte, daß die Jungfrau sich nicht „dan 
verstanden hätte, um noch einen Bllhen im Soiiuner 1111 he„ · 
11cherenu, so daß wir zwei Christtage hätten, und 'fügt hiuU; 
„Ich hitte ihr rdaw geme unsere Chinesen überlauea•l" 

Der jüdische Charakter i1t unverlnderlich durch alle 
Jahrhunderte ' geblieben. Dm nicht ahweliren, heißt ihm 
erliegen. 

, 

So, wie das Judentum seit bald zweitausend Jahren den 
Grundsatz des rein auf den Materialismus gestellten Anti„ 
christentums verkörpert, so haben 1ich aueh auf anderen 
Gebieten nur die Formen gelndert. Zwar ist nicht anzu• 
nehmen, daß unsere Revolution•• und Börsenspekulanten 
alle den Schulchan·Aruch kennen - aber sie befolgen ihn 
wortwörtlfoh. Joseph in Ägypten und Rathenau sind Ver„ 
wandte, von den Egihi Brüdem (Babylon) über Don Juda, 
einen berüchtigten Finanzminister Portugale, geht eiD gerade? 
Weg zu Jakob Schiff 'und den Gebrüdern Rothschild. Trotzki· 
Bronatein, Sinowjew·Apfelbaum 1ind die wiedereretandeneu 
Slnger de1 „ Vertilge 1 Vertilge !" der Psalmen und des ,,Da 
Besten unter den Heiden töte ich"(Melchilta 32b). Der geile, 
boshafte und sterile H�e ist die Auferstehung des Juda ben 
Salomo·al·Chari1i oder des schlüpfrigen Immanuel ben Selo• 
moh, eines jüditchen Dichter• a� der Frührenaissance. 

In fast allen Lindem waren die Juden einmal die Geld. 
herren des Landes. Aber überall folgte dann - durch ihre 
sat81lische Unmlßigkeit hel"Vorgerufen - ein plötzliclaer 
Sturs. Heute steht da1 Judenvolk wieder auf einer durch 
List, Zlheit, Z11sammenarbeit und :rücksichtalose Aus• 
nfitzung aller Schwlchen der jeweiligen Gastvölker er. 
kletterten Höhe der Macht, wie noch nie zuvor in 11einer · 
Geschichte. Dies mag beschlmend für uns sein, aber ea. ist so. 

Über Deutschland ist wenig zu sagen. Es gibt kein 

1 Stille: Der Kampf gegen daa Judentum (6. Aufl. 1918). 
1 ,,Deborah" (Zum Weilmachi.f•t 1880), 
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Gebiet, wo das jüdische Gold und seine Sklaven keine 
ausschlaggebende Rolle spielten. Der Geldmarkt Berlins liegt 
in der Hand von 280 jüdischen Bank· und Wechselhiusern. 
Fast alle ' 100 Banken Frankfurts a. M. sind jüdisch. In 
kleineren Städten haben die Juden noch etwa 400 in Binden. 
Deshalb wurde Deutschland auf der Versailler Friedens· 
konferenz von jüdischen. Finanzfachmlnnern „vertreten." 
(Warburg, Melchior, Arnhold, Nathan, Salomonsohn, Speyer, 
Wassermann u. a.)1 • .  Daß fast die gesamte deutsche Presse 
jüdisch ist, wissen selbst die Kinder. Daß die Demokraten 
Halbjuden und Juden als Führer haben (Kooh, Schüfer, 
Petersen, Preuß usw.), sollten ebenfalls alle wissen. Daß die 
r\dikalen Parteien von reichen Juden geführt werden, fillt 
selbst den Blödesten auf. 300 „Freiheitshelden" aus dem 
Stamme Jakob ließen sich leicht aufzihlen. 

In keiner der „großen Demokratien des Westens" ist es 
anders bestellt. 

In Eng-land verkaufte Edttard VII. Baronet· und Lord· · 
titel jüdischen Spekulanten. Heute sitzen 12 jüdische Lords 
im englischen Oberhause (Rothschild, Montagu, Lawson 
usw.). Seit 1900 hat London fünf jüdische Bürgermeister 
gehabt. ·�sandter in New York wurde Rufus haacs (Lord 
Reading). Jetzt ist er wohlbestallter Vizekönig von Indien. 
Wenn Wilhelm II. ausgeliefert worden wire, so hitte Rufus 
Isaacs, der damals Oberrichter von London war, ihn ge• 
richtet, wie es in Deutschland die Cohn und Sinsheim.er mit 
Hindenburg und Ludendorft' zu tun versuchten. Als Herr• 
scher sitzt zur Zeit in Palästina der Jude Herbert Samuel. 
Ehe er ins gelobte Land reiste, empfing ihn der König von 
England in besonderer Audienz, segnete ihn (den national· 
jüdischen Zionisten) mit dem höchsten englischen Orden und 
erhob ihn in den Ritterstand. Auf der Reise hielt sich Samuel 
eine �e St�de beim Papst auf und fuhr dann auf einem 
britischen Schlachtschüf ins „Land der Väter". 

Frankreich ist seit den Juden Cremieux und Gambetta 
ganz in der Hand des jüdisch-französischen Groß-Orients und 

-1 1 Nihere1 bei Eberle: Die tiberwindung der Plutokratie (1918). 
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der Börse. Clemenceau hatte als Aufsichtsrat (man hieß das 
„Kabinettschef") den Juden Mandel, durch dessen Binde . 
alle Papiere gingen. Millerand machte seine Reisen über den 
Kanal stets in Begleitung seiner jüdischen Minister Isaac 
oder Marsal. Er ist übrigens Halbjude (als welchen ihn auch 
die Londoner „Jewish Chronic]e" unlAngst feierte), er hat 
eine Jüdin zur Frau, folglich ist er. der Ehre wert, Präsident 
von Frankreich zu sein. Sein erster (französischer) Minister· 
präsident, Leygues, war ein ��hützling der Alliance Israe
lite Universelle und Vorsj.tzender einer Sektion derselhe11., 
der zweite, Briand, genießt den besonderen Schutz der 
Zionisten. 

Nordamerika ist ein anderer Name für Israel. \ Der 
jüdische Hochgradfreimaurer Maurice Damour wurde voni 
Pariser „Journal" als derjenige gefeiert, dem Frankreich 
den Eintritt Amerikas in den Krieg zu verdanken habe. Die 
ganze Orientpolitik der Vereinigten Staaten ist den Zionisten 
Brandeis, Mak und Marschall µhertragen. Die Goldausfuhr 
des Landes geht schon lange ausschließlich durch jüdische 
HAndel, Jakob Schiff finanzierte Japan im Kriege gegen 
Rußland. D�r „Vertreter Kaliforniens", Herr Kahn, hat 
neulich das Einwanderungsverbot für Japaner auf ein Jahr 
durchgesetzt (mit we.ssen Hilfe ?). Ein neuer Kon:ftikt liegt 
in der Luft. 'Über Amerika hängt ein Damoklesschwert. 
Gegebenenfalls würde das Gold auch über den Stillen 
Ozean rollen, wie es (wie es scheint) schon die britischen 
Inseln zu verlassen droht, die bisher ein so „getreues" 
Land waren. • 

Der Führer der deutschen Finanzkommission war der 
Jude Max Warburg, „Frankreich" war durch sein,en Bruder 
Felix Warburg vertreten, als „amerikanischer" Sach· 
verstAndiger bereiste der dritte, Paul Warburg, neuli� das 
Deutsche' Reich. Und ein vierter Warburg, ein Professor, ist 
Mitglied des engeren Großen Aktionskomitees des Zionis· 
mus, mit dem Sitz in London 1 Genügt dies Sinnbild unserer 
heutigen Zeit ? 

1 Josef Eberle : Zertrümmert den Götzen! (1918) 
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4 

Daß der gange „ru11sische" Bolschewismus unter jüdischer 
Leitung eteht, ist bekamit. Ende 1919 waren (nach de:m. un• 
verdllchtigen Korrespondenten der „ Tin:i.ee") von 380 Volks· 
koD>.ud.ssaren 300 Juden. Anfang 1920 meldeten russische 
Quelle:o., daß 422 von dein 457 Juden seien. Das Verhältnis 
ist hiis auf heute dasselbe geblieben. 

Vielen harro.1019en Deutschen will es noch :nicht in den 
Kopf, daß die „Proletarier'' und „Kapitalisten" früher zu· 
aauuuea jüdische Ziele verfolgen ko:pnten. Diese Leute haben 
mit geschlossenen Augen und meeresstiller Vernunft dahin· 
geltbt, Die Generalprobe des Bolschewismus, die Komm.une 
vo11. 1871, war von den Rothschilds und dem jüdischen 
B&Jlkier SimQn Deutsch geschürt und fi.naiuiert worden, 
Marx applaudiert dazu aus. London. Die jüdisch geleitete 
Soiialde:i:nolc:atie Deutschlands stinunt seinerzeit gegen die 
Beeteueruug der Börse, gegen Steuern aufLunsgegenstände, 
eogar gegen Wuchergesetze ; eie 11ehickt zur Bankenquete 
1908 den jiidischen Großkapitalisten J>aul Singer hin; 
Leopold Sonnen:umn („Frankfurter Zeitung") fängt Bebe! 
wt seineu Weingeschenken, der Sozialist Arons h�itatet 
Bleiehröders . Tochter, der USP·Mann Eisner verlegt seine 
Büchel' fik das Proletariat beim vielmillionensehweren 
Cae�er„ i.n. dessen Salon Held Tolle? gern gesehener Gast 
wu. Die Roth11child, Scharff, Etienne usw. unterstüt21enl 
(vol' Gericht nachgewiesen) so:llialdemokratische Zeitungen. 
Burzew {der alle russischen Geheimarchive durchst�diert 
hat) behauptet11, einer der Drahtzieher des ,Bolschewismus 
sei' der Sozialist und Millionär Parvus·Helpband voll Sofia, 
K.onatqtinopel, Berlin. Als aber wirklich einmal ein Volk 
vom Kllpitalismus niedergetreten wurde (um Cecil Rhodes 
und sei.n.en Brillantenjuden J3eit und Wernher zu ihren 
MiHi0J1en zu vel'helfen), da sandte die „deutsche" Sozial· 
demokratie keinen PfeD.Dig. Für die Schürer der Revolution 

1 Näheres in meiner Ausführung in der Wochenschritt ,,Auf sui 
deutsch", Hoheneichen·Verlag, München 1920, Nr. 7. 

1 Seid verflucht, ihJ Bolachewiki ! (1918). 
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(1905 bis 1906) in Rußlanft aber a®.lugen die odeutsc!um." 
Zeitungen die Werbetroaamel; die ,,verfolgten.66 J1lde11. er• 
hielten 900 000 Mark. 

Und deshalb erkllrt eich die Sympathie etwa der „Fr&U• 
furter Zeitung" für daa bolschewi1ii11che Moskau, ud dea· 
halb konnte die lionistische, d. h. nationali1tlsch•jüclisohe 
„Jüdische Rund1chau" we�ütig 1chreiben : „FUr die ' 
jüdische Bevölkerung Rußlands würde die Ubenriadung dta 
Bol11chewiamu1 ein Grauen bedeuten." 

Aber weshalb beklmpft dann die Entente Moekau ? 
Die Entente hat den Bolschewism'II8 nie ernstlich he· 

klmpft, eonde,rn nur tiir daa Verhungern und Atteblttten. 
des mssischen Volltee gesorgt. Sie rü&tete den russische:u 
General Judeniuch mm Zuge auf Petersburg aus UD.d 
„beschützte" seine linke Fllnke durch ihre Flotte. Petera• 
burg ist in Sicht - da '7erlilßt- das englische Geschwader 
den mssischen General, fahrt nach Riga und besöhießt die 
gegen' den Bolschewism111 kllmpfendeti deutechen Truppen. 
TelegramJDe iiber die Einnahme Petersburg& hatten ihre 
Wirkung' auf die Börsen der Welt ausgeiiht+ der Rubehtieg 
fast bis w.m Friedenskurs ; das Geschäft war erledigt, Dl&n 
brauchte Judenitsch nieht mehr. Das „Journal de Geneve" 
nannte die ganze Sache eine „sp�culation israelite" ! Genau 
110 erging es Koltschak:l, 

Und wer Augen hat;um m sehen, �iß, daß die Entcmte 
Deutschland gegenüber dasselbe Spiel treibt. Noch hllt der 
detttsche Charakter, aber seine Widerstandskraft erlahmt. 
Die Levi und Konsorten het!en und denunzieren, det „ge• 
mäßigte" Eduard Bernstein -meint, es sei „keine Reaktion 
so gefihrlieh wie das Wuchern des nationaJistischei:i Geisteis". 
Und die ,Entente erzwingt eine deutsche Entwaffnung nach 
der anderen. Die Zeiten stehen auf Biegen oder Brechen. 
Gehen die Dinge weitet wie eben, so wird der komm.end� 

1 Die •• Jüdische Rundschau" •· B. „verbittet" 11 sich, daß man 
e1 ihr llJUDlute, fremdnationale Politik zu treiben (1920, Nr. 14). Für 
die&e „deutschen Staatahürger" gibt es also keine Pflichten dem Deut
echen Reiche gegenüber. Deutschland muß sle folglich als Schldlinge 
1eines Daseins beseitigen 1 
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Kampf dem jüdischen Bolschewismus den Si!'lg bringe� und 
den besten Deutschen das Leben kosten. 

In der antisemitischen „weißen" englischen Arbeiter· 
partei wies Dr. Clarke am 30. September 1920 nach, daß 
nicht nur hinter dem „Roten Schilde", sondem auch hinter 
der „Roten Fahne" dieselbe jüdische Macht stecke. Rettung 
gebe nur die vollständige Säuberung aller Parteien von 
allen Juden. Jeder, der die h�utigen Dinge sieht, wie sie 
sind, weiß, daß es sich bei der jetzigen Sachlage nur darum 
handeln kann, ob man im Regen oder unter der jücij.schen 
Traufe stehen will. Wollen wir uns demütig der langsamen 
oder plötzlichenAusplünderung durch den.jüdischen Wucher· 
geist beugen, wollen wir das Schmähen unseres Glaubens, 
das Bespeien unseres Volkstums stumm über uns ergehen 
lassen, oder wollen·die breiten Massen deutscher Männer und 
Frauen den oberen Parteiklüngel sprengen, der auch in den 
nationalen Parteien „sich nicht kompromittieren" möchte, 
zur Zeit sogar jüdisch versippt ist, „vaterländische Spenden" 
für ihre Organisation von Juden angenommen hat, usw. ? 

Wenn man an der wichtigsten Frage des deutschen Lebens 
mit krummem Rücken vorübergeht und beiseite schielt, um 
sich Unannehmlichkeiten zu ersparen, oder aus feiger ,,hoher 
Politik", die doch nichts weiter tut, als nachgehen, ohne das 
geringste zu retten, so darf man sich nicht ·wundem, wenn 
bald, das ganze Land in Flammen steht. 

Der Zionistenführer Weizmann sprach auf einer Ver· 
sammlung zu Jerusalem Worte, die jeder Europäer aus· 
wendig lernen müßte. Nach dem Referat der „Jüdischen 
Rundschau" (1920, Nr. 4) lauten sie, wie folgt : „Wir sagten 
den maßgebenden Persönlichkeiten : wir werden in Palästina 
sein, oh ihr es wollt oder nicht wollt. Es ist aber besser 
für euch, uns mitzuhelfen, denn sonst wird sich unsere auf· 
bauende Kraft in eine zerstörende verwandeln, die die ganze 
Wel� ( !) in Gärung versetzen wird !" 

Also ein Vertreter des großkapitalistischen (es stehen 
hinter dem Judentiim die Rothschild, Warburg, Schiff usw.) 
und nationalen Judentums droht ganz offen mit der jüdischen 
Weltrevolution, dem Bolschewismus ! ' 
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In Deutschland ist die „gllrende" Kraft im vollsten 
Gange. Schweigen . ist sinnlos geworden. Aber zum Zu· 
sammenra:ffen aller Deutschen zu einer stahlharten, völki· 
sehen Einheitsfront ist es vielleicht noch nicht zu spät. Vor 
uns liegt das bolschewistische Chaos, der Tod des halben 
deutschen Volkes. Diese Aussicht vor Augen, kann es gar 
kein Zögern geben. Durchs ganze Land muß die eine Forde· 
rung gehen: Hinaus mit den Juden aus allen Parteien, 
Nichtigerklirung sämtlicher Staatsbürgerrechte alle:r Juden 
und Halbjuden, Ausweisung sämtlicher Ostjuden, strengste 
Beaufsichtigung der einheimischen, Schließung des 
englisch-jüdische Politik treibenden Zionismus, Konfi.s· 
kation seiner Gelder und Ausweisung seiner Mitglieder zu ·  
ihrem englischen Schutzpatron oder ins Gelobte Land. 
Etwaigen „Judenstreiks" muß entsprechend entgegen• 
getreten werden. 

Mit festem Willen ist dies möglich. Ungarn hat es zum 
Teil erwiesen. Geschieht es nicht, so hat keines der heute 
noch lebenden Geschlechter mehr die Aussicht, einmal wieder 
im deutschen Vaterland zu leben. 

Deutscher, wach auf'! 
17. und 24. Juli, 4. und 21. August 1921 

Na tio�alsozialism us 
/' 

Auf einem Berge erbadte sich · der .Ritter mit seinen 
Knechten eine trutzige Burg. Um diese herum scharten si� 
�chutzsuchende Ansiedler; Häuser wurden gebaut, Wille 
und Mauem errichtet, Griben gezogen. · Es bestand eine 
Gemeinschaft zwischen Rittern und Bürgern: Individualität 
und Gemeinwesen. 

Aus dem Gewirr kleiner Häuser ringt sich der himmel· 
ragende Dom empor. Ein großer Künstler hat ihn ent• 
worfen. Tausende haben die Steine zugehauen, Hundert• 
tausende haben Werte dafür geopfert und dann in diesem 

12 RoHaberg II 
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Hause die .Andacht verrichtet :  Persönlichkeit und Volks
seele. 

Das Erfühlen oder das Erkennen der 'Wirtschaftlichen 
und geistigen Gel:neinachaft eines Volkaganzen, clie Aner• 
ketmung der Einordnung des Einzelnen 'llDter da• Allgeinei».e 
aeut sich heute Nationalsozialismus. 

Klassenkämpfe hat es gegeben, soweit wir die Geschichte 
in die Vergangenheit 111 verfolgen verm.Ggen, an ihnen ist 
1chon :manches Volk ngrundegegangen. Kla11enklmpfe hat 
ti• nch in der deutschen Vergangenheit gegeben, UDd lie 
werden auch in der Zukunft nicht verschwinden. Daß übe� 
haupt Kampf besteht, ist kein Unglück, aber bei Betracll• 
t'tlng einer Lebenserscheinung kommt ea allch auf un.aere 
seelische Einstelbmg n ihr an. Anerkennen wir ein Volk 
als Organismus, so werden wir ver&uchen, den natü:rliohen 
Kampf einzelner Teile desselben nicht künatlich IU 'Ver• 
ltlrken, sondem ihm Formen zu geben, die jeden der Teile 
höher zf1chten und stählen.. Stelle ich mich nur auf die 
'&Ulmittelbaren Z'Wecke eine• de:r kämpfenden Teile ein� 
so muß kurz über lang eine Erkrankung des Ganzen ein· 
treten, die den Körper schwächt, ja seine11 Tod herbeiführen 
kann. 

'Ober das Zeitalter der Maschine, wie es im 19. Jahrhundert 
heraufzog, ist nicht viel zu sagen. Es brachte Lebenszustände 
rilit sich, die den Boden für eine Lehre schufen, die in ihrer 

...folgerichtigen Durchführung den Zerfall sämtlicher Völker 
bedeutet : den Marxismus. Keine Völker, keine Staaten, nur 
Klassen : eine Weltanschauung, die tief unter 4erjenigen 
eines Zuluka:ffers steht, aber für das Opfer der Maschine, 
den Industriearbeiter, doch eine - wenn auch verschwom.• 
mene - Idee bedeutete. Der von seiner Scholle gerissene, 
der Natur entfi:emdete, überliefenmgslose Proletarier trat 
in die Weltgeschichte ein. Das Ausgeliefertsein an eine 
bmtale Macht, die er verständlicherweise im Unternehmer 
verkörpert sah - den hinter diesem stehenden Bankherrn 
konnte er ja nicht beobachten --:, konnte den Instinkt nicht 
91lm Durchbruch kommen lassen, in diesem einen Volks• 
genossen zu sehen. Des .Azbeiters Schuld ist es nicht; wenn 
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er den verführerischen Lockungen des 1ersetse11den Ju�e»· 
tums unterlag ! Dies ist die Schuld der deuteehen Intelligem l 

Die Fichte und Amdt eehie:u.en ausgeetorben. Iatellek„ 
tuelle, nawrentfremdete Gelehrte studierten mit dem bla1W1 
Bleietift m der Hand die dicken Schriften der M� UJld 
Genossen, 1ogen V erbiu.dungslinien JBWischen deren nebli1en 
Pb:rasen, K�t Wld GoE1the und mdischer Philosophie, 
destillienen den abgestandenen jüdischen Geist und maChtea 
den ·Marxismus salonfähig. Andere Professoren und nicht 
selten lutherische Pfarrer hatten ihre Stuhlmeisterei und 
eprachen m verborgenen Lslgcu über' „�enschheit"' über 
„Freiheit, Gleichheit und B?iiderlichkeit". Große Teile des 
deutschen Volkes, dfo . das Ül'guische hätten erkeuea · 

miUsen, ließen sich durch die rieSige Ii1ar:xistische P:ropa· 
ganda ebeJJfalle verbittern UD.d verstlrkten ihreu. Klusea„ 
1ta11dpunkt. So klaffte das deutsche Volk auseinande:r, Das · 
Jahr 1914 1eigte aber, daß in allen Deutschen doch ein 
Funke lebendig war, der sehneüchtig iil. jedem gescblUDllDert 
kaben m:uß, um im eolch einer heiligen Flamme e?Qpor• 
lodeni su kÖlUl.en. Aber die J ahrzohnte WIU'en u.icht obo 
Wirkung geblieben, die etwas verstummten Volksve� 
setzten bald von. neuem ein, und wieder wurde de;r �jet 
11.aoh einer Richtung gewendet, die endlich de11. ZuaaJIUl'len• 
hruch des 9. Noveniber ieitigte. Del Glaube. wurde deUl 
De'Qtechen geno111IDen, fiü eine gute Sache zu kimpfe11, und 
in ihm ein Glaube aD. Phrasen und Gedanken wachgerufeJJ., 
die Dichte waren als Waffen der List unserer Feinde. Nie 
da:rf da11 d�utsche Volk die Namen der Minner verge11111en, 
die ihui in seinem Schicksalakampf von „intematioaaler 
Solidaritilt dee ProletlU'i•ts", „ VölkerbUJJ.d", „ Weltgewissen" 
usw. sprachen 1 -

Dae Unglück kam und damit die bitte;re EnttiuschlUlg. 
Nichts ist nun unbeJ"echtigter als die Befriediguug der 

Deut11chnationalen, die &heiter hätten die Dumxoheit des 
Internation8lismus � eirigesehen und •eien endlich halbwege 
vemihiftig geworden. Diese Herren a.ollten sieh lieber an 
die Brust schlagen und sich fragen, was eie getq haben, 
um dem deutschen Arbeiter das völkieche Gefühl llU stirbu l 
32" 
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Sind sie zu ihm gegangen, haben sie ihm geistige Nahrung, 
Aufklirung gegeben, oder haben sie ihn nicht ausgemachten 
Hetzem und jüdischen Veriuhrem überliefert ? Haben sie 
den Arbeiter ··als gleichwertigen Volksgenossen aJ,lgesehen, 
, oder haben sie ihn nicht gar zu oft als Menschen zweiten 
und dritten Ranges gewertet ? Ha�en sie wenigstens in ihrer 
Klasse selbst die Würde ihres Volkes streng vertreten, oder 
haben sie nicht jüdische Bankierstöchter geheiratet und 
deutsches Volkstum verseucht ? ' 

Die Erkenntnis ihrer Schuld am deutschen Volk ist vielen 
einzelnen unter den Konservativen gekommen, aber beileibe 
noch nicht den „nationalen Parteien". Sie bezeichnen sich 
heute noch im Gegensatz zu den „sozialistischen" als 
„bürgerliche", und die Versuche der Deutschnationalen, 
durch ein paar alte Bäckermeister die Arbeiter zu gewinnen, 
ist ein aussichtsloses Untemehmen. Solange der deutsche Kon• 
servativismus nicht offen und ehrlich ein Schuldbekenntnis 
ablegt und energisch · den Kampf gegen das jüdische und 
verjudete Schmarotzertum außerhalb und innerhalb seiner 
Reihen und für deutsches Wesen und Interesse in allum• 
fassendem Sinne aufnimmt, solange wird er keine Hand· 
arbeiter .in seine Reihen locken. Wie die Sozialdemokratie, 
so haben die Konservativen an einer schweren Kette der 
Klassenüberlieferung zu tragen. Sie haben die Berechtigung 
verloren, die Führer zu sein, sie müs11en sich jene erst -er· 
ringen. . 

Deshalb ist eine neue Bewegung notwendig, die das ganze 
deutsche Volk als eine unlösbare Einheit betrachtet, die 
keine Klassengegensätze innerhalb des Volkes anerkennt, 
für welche das Völkische Ausgangspunkt und Endziel ist, . 
die eine organische Wirtschaftsordnung an Stelle der 
heutigen schmarotzerhaft�n fremden Blutaussaugung an· 
strebt. Die Vereinigung aller wirklich Schaft'enden, ob 
.Arbeiter, Student, Offizier, Beamter, Künstler oder Ge· 
lehrter deutschen Blutes und �istes, das Sammeln aller 
akdven rücksichtslosen Kämpfer für ein Großdeutschland 
aus allen Schichten des deutschen V c:tlkes, das nennt sich 
heute Nationalsozialismus. 
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Er wird die trotzige Burg werden, um die sich die anderen 
Deutschen ihre Häuser bauen können. Das ist der Weg der 
Zukunft . . .  , 

Kampf! 

28. Juli 1?21 

Kürzlich erhielt die Schriftleitung ein Schreiben von 
Herrn Karl Heise (Verfasser von „Die Ententefreimaurerei 
und der Weltkrieg", Basel 1920) mit der Anfrage, ob sie 
geneigt wäre, einen okkultistischen Aufsatz aus seiner Feder 
zu bringen. Nur der „wahre Okkultismus" könne Deutsch· 
land retten. Herr Heise mußte abgewiesen werden. 

Bekanntlich ist Arthur Dinter ein hervorragender 
Kämpfer gegen das Judentum gewesen. Gewesen, denn jetzt 
schreibt er Bücher über Tischklopfen und predigt eine „ Geist• 
lehre", die merkwürdig . an den heutigen okkultistischen 
Großkophta Rudolf Steiner erinnert. Wir warten darauf, 
daß er sich davon einmal , abwenden, wieder gesund 
werden wird. 

All solche Verschwommenheiten müssen wir ablehnen. Wir 
anerkennen nur das deutsche Volkstum als Grundlage und 
Ausgangspunkt, wir anerkennen nur die Deutschheit und 
Großdeutschland als Endziel. Wir anerkennen nur Ideen 
und Ideale, die uns einen Kraftzuschuß mitteilen, die unseren 
Willen stlhlen, um unbekümmert um eine Meute von Feinden 
und schwach gewordenen Freunden den Weg zu gehen, auf 
dem wir uns zusammengefunden haben. 

Die Deutschheit ist Dicht eine unbestimmte Idee, denn 
abgesehen davon, daß uns unser Inneres gar deutlich sagt, 
was unseres Wesens ist und was nicht, so brauchen wir 
nur auf die Großen unserer Vergangenheit zu blicken, auf 
unsere tausendjährige Geschichte, um den Prüfstein dafür 
zu haben, . wann wir auf rechtem und wann wir auf faJ. 
schem Wege sind. Unsere Großen: das ist die Leben und 
Gleichnis gewordene Sehnsucht nach uns selbst, Wer 
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Achtung vor sich selbst hat, muß Ehrfurcht vor den Minnem 
uu.serer Vergangenheit und - Gegenwart haben. 

Vieles dieser Vergangenheit ist heute tot, weil wir auf 
die warnenden Stimmen nicht gehört, weil wir uns unseres 
Wesens nicht gewehrt haben, sondem es zuließen, daß es 
von Fre:i;µden verschüttet wurde. Weil aber heute vieles ge· 
&torben ist, was scheinbar lebendig war, deshalb müssen 
wir vorwärts. Die Piloten dabei sind die Großen unseres 
Volk.es. 

Nie ist deutsches Wesen und deutsche Persönlichkeit so 
geechmiht worden wie heute. 

Indem wir alle Zweifler und alles Schwache und Ge· 
brochene ablehnen, müseen wir zugleich den 11chlrfsten 
Kampf allen jenen Elementen ansagen, die den deutschen 
Namen heute für vogelfrei halten. Wir werden von nun x 
an. Rechentchaft für jedet Wort verlangen, das jüdische · 
und sonstige deutschfeindliche Blitter und Persönlichkeiten 
über die Lippen bringen, Wir werden .Abrechnung halten 
mit den Aushöhlem deuteche:n. We&eJl& von der „Roten 
tahne" und „Freiheit'' bis hinunter zur „Fra.D.kfurter 
Zeitung" und den „Neuen Zürcher Nachrichten", einer der 
perfidesten Zeitungen, die in deutscher Sprache geschrieben 

. .  werden. Wir wollen ein Schuldbuch über jüdische Ver· 
11eu�gsarheit dem deutschen Volke vorlegen, unheküm.· 
mert um echwächliche oder empörte Einsprüche. 

E4i liberaler Antieemit - e1 gibt a-uch 1olche Käuze -
&agte mioh, ob ich denn wolle, daß die' Juden völlig beseitigt 
würden ? Duauf gibt e1 nur eine Antwort : Wir köllJlen nicht 
wilse11, wie die Geschichte �ut1chlan.ds in1 .e:inze.bien ver• 
laufen wir� aber wh wissen, daß ee umere P:Oieht und 
Schuldigkeit ist, die Wahrheit über · eine Umgamung des 
deutschen Volkes auszusprechen,, wie sie noch nie dagewesen 
ist. Dieae Wahrheit kennen die aalglatten .Liberalen ehenao· 
gut wie wir und die Juden selber, aber Rückenmarkschwind· 
sucht, geschäftliche Ahb.Angigkeit und ..- das Schlimmste -
„große Politik" halten die Herrechaften ab, jene Wahrheit 
laut aunusprechen, die aie eich unter vier Augen ina Ohr 
flüetern. 
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Kann jeder sagen, daß, wenn alle De�tschen geschlo11een 
diesen Kampfführen wiitden, Deutschland dann stark und 
einig dastände, dann muß er auch bekennen. Und die• iBt 
so ! Denn nur durch falsche Weichheit, durch uferlose 
Schwllrmerei, durch feigen „ Takt", durch •• Toler&n11'', die K 
nur verkappte Angst war, durch Abkehr \ton unserem \V e1en 
wm mammonistisch·jildischen Göt1en gelang es, uns so &111 
demütigen, wie es heute der Fall ist. 

Einen „festen und gewissen Willen", wie ihn Fichte einst· / 
mals verlangte, müHen wir uns wieder erkämpfen. Den 
jiidischen Verf"dhrern und ihrem gefolgsamen Troß müs&en 
wir eine innere Kraft entgegenstellen, die auch nicht davor 
zurückschreckt, laut und riicksichtslos die Fordenmg h er
heben und durchzttführen, daß die Usurpatoren Deutsch• 
lande endgültig und restlos auf allen Gebieten das JFeld ·. 
fiir Deutsche freizumachen haben. 

Was euch) nicht angehört, 
Müsset ihr meiden, 
Was euch das Inn 're stört,. 
Dürft ihr nicht leiden. (Goethe) 

D er Pogrom 

28. Juli 1921 

am deutechen und am russischen Volke 

Man sollte eigentlich glauben, in Sowjetrußland lebe mu 
herrlich und in Freuden. Die Bolschewistenfiihrer schaffen 
unermi1dlich Gold und Edelgestein ins Au-1.and, senden eine 
Handelsdelegation nach der anderen mit Generalvolhnachten 
in alle Welt und beklagen sieh fast darüber, daß die weit• 
europäischen Kapitalisten lüstern danach seien, Frieden mit 
dem . mächtigen Moskau zu schließen. In London und in 
Rom, in Helsingfors und in Reval, in Prag und in Berlin 
kaufen die bolschewistischen Gesandten ein Haus nach de111 
anderen, kleiden sich in auserlesenl!e Gesellschaftsanzüge, · 
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geben diplomatische Essen, wo zwar weD.i.ger Milch und 
Honig, wohl aber Likör und Champagner überfließen, und 
reisen in Luxusdampfem nach New York und Rio de 

· Janeiro. 
Eine bolschewistische Zeitung nach der anderen entsteht. 

Ein bolschewistisches Werbebüro nach dem anderen öffnet 
seinen Laden, um Abenteurer zur Bedrückung des russischen 
Volkes nach Moskau zu schaffen. 

Hinter dieser lügenhaft-gemeinen Kulisse vollzieht sich 
aber seit vier Jahren etwas, wovon unser Publikum, dank 
der infemalischen Judenpresse und dank der Feigheit der 
übrigen Blätter, noch immer zu wenig weiß. 

Gleich nachdem die Bolschewiki gesiegt hatten, setzte eine 
systematische Vernichtung der russischen nationalen lntelli· 

_ genz durch die Judenregierung ein. Der bluttriefende Jude 
Uritzki hat durch seine Dekrete und seine gedungenen 
Mörder den Tod von Hunderttausenden auf seinem Ge· 
wissen. Der Jude Sinowjew·Apfelbaum (Gouvemeur von 
Petersburg, 1. Vorsitzender der 3. Intemationale) hat jeden 
Hauch · von freier Meinung durch chinesische und lettische 
Regimenter „beruhigt", und der Jude Trotzki·Bronstein hat 

· den Bürgerkrieg zum Gr'ondsatz erhoben. 
Die entfesselten Instinkte wurden von dem Stab von 

ein paar hundert Juden, mit denen Trotzki aus New York 
nach Petersburg gefahren kam, von den aus aller Welt zu· 
sammenfahrenden, schwer mit Gold und Demagogie ge· 
spickten Hebräem dazu benutzt, die russische nationale 
Industrie zu vemichten, alle nichtjüdischen Banken aus· 
zurauben, den Kassenschränken alle privaten Wertgegen· 
stände zu entnehmen, zehnfache Haussuchungen vorzu· 
nehmen usw. Und wenn auch vieles in niederen Händen 
kleben geblieben ist: der größte Teil aller russischen Schätze 
ging in die Hand der jüdischen Sowjetregierung über. Mit 
diesem Gold verseuchte und entsittlichte man ein Volk, 
mit diesem Gold kaufte man Zeitungen und dang Spione 
und Mörder, mit diesem Gold versorgte man die jüdischen 
Gesandten in aller Welt (Kopp in Berlin, Litwinow·Finkel· 
stein in Reval, Rothstein in Teheran, Axelrod in Litauen, 
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Fürstenberg in Riga, Liebermann in London usw.), mit 
diesem Gold schuf man sich eine ergebene, durch Blut 
kompromittierte Leibgarde. 

Die Namen aller jüdischen Henker liegen vor. Von 550 
Regierungskommissaren sind 30 Russen, 34 Letten, 10 Äx· 
menier, einige Ungarn, Grusinier und 447 Juden! !  

Ohne auf russisches Wesen, ohne auf russisch-nationale 
und wirtschaftliche Bedürfniese Rücksicht zu nehmen, wurde 
ein charakteristisch jüdisches Regiment des Terrors auf· 
gerichtet, wie es die Weltgeschichte noch nicht erlebt hatte. 

Die Landwirtsohaft wurde ruiniert, die Industrie ver· 
nichtet, da mußte der unvermeidliche Zusammenbruch. 
kommen. Es trat eine Hungersnot ein, und bei dieser Prüfung ')'.. 
stellte sich die vollkommene Unfähigkeit der frechen Usur• 
patoren heraus, auch nur das Geringste zu leisten. 

1 Die Welt wird jetzt seit ein paar Wochen mit schreck· 
liehen Nachrichten über eine nie dagewesene Dürre über• 
schüttet, die die Erde stellenweise sogar gespalten hätte; 
wo das nicht der Fall sei, wären Heuschreckenschwärme 
über das arme Land gekommen • • •  Rufe an die „Mensch· 
lichkeit" ertönten aus dem „Mekka des Proletariats", 
Maxim Gorki, einer der allerübelsten Patrone des heutigen 
Rußlands, dessen Frau im Auslande in Seide und Brillanten 
herumfährt, bittet bei - Gerhart Hauptmann um HiHe. 
Und dieser sagt zu, die deutsche Reichsregierung sagt zu, 
die Sozialdemokratie . sagt zu. Die „Frankfurter Zeitung'' 
schiebt das Unglück der Sowjets auf den Himmel : „Es ginge 
ni,cht an, das bolschewistische Regiment des großen Ost· 
landes als Ursache seiner Not zu behandeln" (Nr. 554). 
Die jüdische „Neue Freie Presse" stürzt sich ebenfalls als 
Kämpferin in den Streit : „Der Schritt der Sowjetregierung 
ist nicht nur verständlich, er ist auch in jeder Hinsicht an• 
zuerkennen", und preist Deutschland, das „ohne Bedenken 
und Befürchtungen • • •  dem bedrängten russischen Volk im 
Osten die hilfreiche Hand hinüberteichen will" (Nr. 20, 44.3). 

Tatsächlich „ohne Bedenken und Befürchtungen" ! Denn 
jeder, der noch ein halbwegs deutsches und menschliches 
Herz im Leibe hat, müßte jetzt fordem, daß auf den Platz 
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de:r Trot1ki \Uld Apfelbaum 11ationale, ihr Volk liebende 
R11Me11. gestellt würden, und nicht wiederum dieselbeJJ. 
Lumpen das Brot verteilen dürfen, denen Rußland die 
jetzige Katastrophe verdankt. 

Aber das will m&1l nicht. Und mit dem deutschfeindlichen 
Marxismus marschiert in alter Eintracht die „Fr&1lk:furter 
Zeitung" : „Es begreift sich von selbst ( l !), daß es (das Hilfe· 
leisten) nicht geschehen kann, ohne daß die Sowjetregierung 
dabei mitwirkt" (Nr. 554). 

Vor einigen Monaten meldete der „gesetzestreue", in 
Frankfu.rt erscheinende „Israelit" stolz, aus Amerika hätten 
die dortigeJJ. Juden an -die ruesischen schon eine ganze Reihe 
von Sehiffen mit Lebensmitteln abgesandt. Und um zu be· 
to:nen, daß eben nur die Kinder des auserwählten Volkes 
die Empfänger seien, 'WUl'de h.U>.zugefügt, die Koni;erven 
seiOJJ. · streng rituell · zub�eitet 1 Gerade damals litten die � 

Deutschen an der Wolga besonders, jedoch fand eich keine 
deutsche &gierung, die auf deren Bilferufe auch nur einen 
Finger rührte • .  Aber jetzt, wo die Ju.denregierung ruft, soll 
das deutsche hungemde Volk. dem man schon vom Westen 
her da• Matk aus den �ochen preßt, wieder helfen, ob· · 
seb.o:o. jeder Einsichtige wc:iiß, .daß dies weggeeandte Brot 
JJie \Uld ni.truner die hungemden 25 Millionen Russc:in er· 
en:eichen, geschweige denn ernähren wird, sondem daß da· 
mit die . J udwegierun.g und ihre Henker gar de gestüt.i unld. 
gege11 dae hUI).gen:i.de russische Volk getrieben werden wird. 

Der Pogrom am :russischen Volke hat einen HöhepWlkt 
8l'J'eicht. 

· 

* 

Unterdes wird auch de? Pogrom am deutschen Volke 
vorbereitet. Dae Judentum hatte nQ.ch gelungener Unter· 
höblug11a?beit am 9. November alle Hoffnung, Deutsch· 
land endgültig durch einen verblendeten Teil der Deutschen 
ogruu.de zu richten. Der deutsche Volkscharakter hatte sich 
jedoch als noch i?nmer wurzelstark genug e?Wiesen, um zu 
widerstehen. Da wurde die Maulww:fsarheit von neuem vor· 
genommen. Jiidische Schmierfinke:o vere11.chten es, die 
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Mlnner, die mit ihrem g�n Sein ihr Vaterland geachiltzt · 
"hattep., zu vel'111lglitnpfen, eine Denunziation D.aCh · der 
anderen ging an die Anschrift unserer Feinde und lieferte 
den deutschen Selbst�us aus, tausende mit dem Tode 
durch Polenhand bedrohte Deutsche riefen vergebens um 
Hilfe, Man hatte sie von Berlin aus verrecken la11en, wenn 
nicht der deutsche Charakter eich nochmals selbst · geholfea 
hitte. Jetzt bereitet eich in Oberschlesien wieder etwu -Un• 
geheuerllches vor • • • .An die Spitze der Regienmg tretell 
Leute, die von ihren Freunden oft'en als „Kandidaten de• 
Auslandes" ausgerufen werden (Rathenau), mit der Juden• 
regiel'111lg von Moskau ist ein Verhlltnis getroffen· worden, 
das man fast ein o:&'enes Schutz• und Trutzbündnis nennen. 
kann. Und kiirzlich sind mehrere hundert neue Seu.dliqe 
Mo1ka:us in Berlin angelangt. 

Selbst die noch nicht verjudeten Zeitllllgen aber •ch.weigeu. 
oder begnügen sich mit gelegentlichen Hinweisen auf die 
Gefahr, während sie einmütig und tagtlglich immer wieder 
eines als Allererstes fordem müßten : restlose Ausweiaung 
aller Ostjuden. Nach Palis1ina läßt der dortige jüdische 
Vizekönig keine Juden herein, die Bolschewisten llind. In 
Deutschland aber erschallt Zeter und Mordio, wenn vo:m. 
deutschen Volke dieselbe Forderimg erhoben 'Wird. 

Aber noch wichtiger iat es, die „emanzipierten" Jude'l:l 
von da zu entfemell, wo sie Schaden stiften blüssen, Ent• 
gegen dem „Bayerischen K11rier" „ der seine anti;semitiache 
Leserschaft durch einige Kennzeichnungen der Moakaur 
Ju.denregierung bei der Stange.-*11 halten 'venucht, meiJlea 
wir, daß die Westjuden fiir Deutschland noch viel geflh:r• 
licher als die Ostjuden sind. Ein Warburg oder ein Rathezi.au 
ist �- grö.ßerei Unglück - als -Tal18ende von Kaftantripm 
aus Galizieh. 

· · 

Wer � gut blit dem deutachen Volke meint, der· muß dettt 
gesamten l udentum den Kampf ansagen und fordem, ua- · 

ermüdlich fordem: restlose Beaeitigung der Juden a� allen 
Posten; Amtem, öffentlichen Vertretungen, leitenden W� 
schaftsatelleil und Kulturanstalten. Das weitere wird Bioh 
dann finden. 
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Geschieht dies nicht, so folgt nach · dem Pogrom am 
russischen der Pogrom am deutschen Volke. 

* 

Der unveränderliche und tiefste Wesenszu� des Juden ist 
seine f.erige Unersättlichkeit. Durch eine j falsche 'Ober„ 
toleranz hat der Deutsche seine Interessen zugunsten des 
Juden zuriickgestellt und hat sich einreden lassen, die 
Zurückhaltung jüdischer Anmaßung sei nicht fortschritt· 
lieh, sei - ,,reaktionär". 
, FrüJier - im Mittelalter - ging der Krug so lange zu 
Wasser, bis er zerbrach. Die oft zurückgedämmten Volks· 
bewegungen gegen die jüdischen Wucherer, Pfandverleiher, 
Steuerpächter und Finanzminister in allen Staaten fährten 
schließlich doch zu Ausbrüchen, die mit der gewaltsamen Ent• 
femung der Juden endeten, bis - der Wucher wieder anfing. 

Nie hat die jüdische �aßung und '"Verhetzung einen 
aolchen Umfang angenommen wie heute. Millionen Deutsche · 
forderten den Rücktritt der jüdischen „ Verwalter" des 
Deutschen Reiches, Hunderttausende schlossen sich zum 
Kampf zusammen, um auf streng gesetzmllßige� Wege die 
deutschen Forderungen durchzusetzen. Die Juden haben 
diese Verbände einfach ausgelacht. Sie haben nie ein Maß 
gekannt, sie haben, im Gefühl ihrer Geldmacht, sich immer 
neue Werkzeuge zur Volksbeherrschung verscha:ft't. Es ist 
aoch Zeit, diesen. Gelüsten zu entsagen, noch leben im deut• 
sehen Volke die inneren Widerstände, die ihm' ein gewalt· 
aames Einschreiten verbieten. Noch glaubt das deutsche 
Volk in seiner Ritterlichkeit, sich nicht an den „Verfolgten" 
vergreifen zu dürfen, obgleich die Sturmtruppen des Juden· 
tums . bedeutend zahlreicher sind als die Gefolgschaft der 
Männer, die unser Unheil erkannt haben. Aber wenn das 
deutsche Volk tagtäglich von neuem frech herausgefordert 
wird, sei es durch die Rathenau oder die Zionisten oder durch 
die Witkowsky, Jacobsohn, Tucholsky usw., so haben die 
Juden es sich seihst zuzuschreiben, wenn sie einmal mit 
Schimpf und Schande davongejagt werden. 
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In Rußland ist das Schicksal der Juden besiegelt. Die 
Judenherrschaft hat dem geduldigen russischen Volk mehr 
Tote gekostet, als es überhaupt;. Hebräer a:uf der Welt gibt. 
Daß dieser Russenpogrom furchtbare Folgen zeitigen muß, 
ist sonnenklar. Es handelt sich nur darum, wann der jüdische 
Terror gebrochen werden wird. 

Die Juden haben diese Folge durchaus vor Augen, wes· 
halb sie alle Moskau stützen. Der schon genannte „Israelit" 
kann nur „mit Entsetzen an das Schicksal denken, das der 
J�en im_ Falle des Sturzes der Sowjetherrschaft wartet" 
(N:r. 30) ; genau so spricht die „Jüdische Rundschau". Polen 
wurde gezwungen, eine große Anzahl von Flüchtlingen 
durchzulassen, und Lucien Wolft' (ein bekannter jüdischer 
Politiker) hat jetzt beim Völkerbund um Hilfeleistung bei 
der Auswanderung nachgesucht. Diese wird natürlich nicht 
ausbleiben, da drei Viertel der Direktoren dieses famosen 
Völkerbundes selbst Hebräer sind (Hymans, Hamel, de Haaa, 
Maiitoux, Cuhnhardt, Brockmann usw.). Und Tro� 
sagte auf dem letzten Kongreß der 3. lntemationale, wenn 
die Bolsche� abtreten müßten, würden sie die Tür hinter 
der ganzen Welt · zuschlagen! 

Diese Worte muß sich jeder Deutsehe merken • • • Der 
Kampf um Sein oder Nichtsein hat nicht aufgehört, sondem 
- angefangen. 

4. August 1921 

Morgenland und Abendland 

Nur der Deutsche kann im Zwecke für ( · seine Nation die gesamte Menschheit um· 
fa11en. Flehte 

Jahrhundertelang sprach man in Europa von einem 
femen, sagenhaften Morgenlande. Man glaubte, annehmen 
zu können, daß das Wesen der östlichen Völker nicht sehr 
verschieden sei, das Wort von „morgenländischer Kultur" 
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war eine oft gebrau.chte Redensart. Das 19. Jahrhundert 
hat uns nun &ine1 Be88eren belehrt. Eigenartig ud doch 
"rielfarbig entrollen aich heute vor unseren Blicken die 
W eeensgefiige der verschiedenen Völker und fü�aseu., 811• 
gefangen von nAheren Verwandtschaften. bis zum fast abso• 
luten seelischen Gegensatz China·Indien. Das Wort vom. 
„Morgenlande" ist für uns heute kaum mehr als ein erdkund· 
lfoher Begrift'. 

· 

Seit Spe11glers verfilhrerisch--gleiße11dem Werk „Der 
Untergang des Abendlandes" iat das Wort „Abendlan.d" 
mm Modeschlager der heutigen Großstadt geworden. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß es neben vielen 
individuellen völkischen Eigenschaften auch Kuliurainn• 
bilder der Völker Westeuropas gibt, die eine innere Ver• 
wandtachaft bezeugen. Es hieße Eulen nach Athen tragen, 
wollte man naher auf das verwandte Gefüge der Kathedralen · 

\'OD Rehna, Paris, Ulm, Straßburg, Lincoln verweisen, ·auf 
den Parsüal oder · auf Tristan und Jsolde • • • Aber wir 
können . wohl heute als Ergebnis folgende• buchen: 

' 

Das alte Rom ging zugrunde, als immer mehr und tnehr 
Völkerschaften es überschwemmten, als es in Bastardierung 
verfiel, als Syrier und Sklaven SoldateJikaiser wurden, als 
ein Auswurf aller Rassen nach imlerer Zer1etzung das Land 
in seine rohe Faust nahm. Nur der Norden des Landes ent• 
zog sich dieser Völkerschande. 

Dann kamen die „Barbaren" über die Alpen. Eine Welle 
nach der anderen zC1g übers Land, das neue Blut aber wurde 
�ufgesogen und verschwand. Nur ganz im Süden und im 
Norden wurden Germanen 11eßhaft, ja abgeschlossen. Bei 
Lockerung dieses zurückgehaltenen Vermischungsvorganges 
elltsproß wieder in Italien eine Kultur, die vor allem mit 
dem Namen Florenz gekennzeichnet wird. 

Wie Frankreich semitisiert wurde, darüber hat uns Go· 
bineau ein erschüttemdes Bild hinterlassen. Die afrikanischen 
und syrischen Tmppen Roms durchzogen Gallien von Mas· 
11ilia bis zum Rhein. Die Etappen, die Garnis()nen taten das· 
selbe, wäs in Rom geschah . • •  Au� hier bedeutet der Ein· 
fäll der 0Barbaren" eine Blutauffrischung� und das früher 
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ganz gotische Toulouse war ein Mittelpunkt de• Wider· 
standes gegen die römischen völkervernichtenden W clt• 
machtansprüche. Die Albigenserkriege bedeuten die AWI· 
rottung des germanischen mutea im Süden des Frankeo· 
reiches. Das alte herrliche Paris, wo man noch im Mittel;, 
alter mehr ßämisch als französisch sprach, war ebenso 
gotisch-germani1ch wie .nur je die Normandie und 4a• 
Friesenland. Bis auch dieee Stadt überflutet wurde von 
Juden, Mischlingen aus dem Süden, Römem usw. und den 
Charakter verlor, wie das alte Rom. Am Ende des 18. Jahr· 
hunderts starb in Parie dae Germ.anentum. Nur in der 
Bretagne und in. der Normandie verfügt Frankreich noch 
Uher Kraftreserven. . 

Auch das vielgestaltige Deutschland hat gegen das heran• 
ziehende Chaos um sein Leben kämpfen m.uesen. Der Dreißig· 
jährige Krieg bedeutete einen der fürchterlichsten Aderläsee.; 

, und selbst heute gibt es Städte und Ortschaften .im 
Deutschen Reiche, von denen man sagen kmui, daß das 
Gel'Dlanentum nur schwach im Bewußtsein und im Instinkt 
lebendig ist. J . 

Die Bezeichnung „abendländische Kultur" ist eine neue 
Art von Internationalismus, die man· uns auftischen will. 
Die Kultur Westeuropas ist zu drei Vierteln durch germa· 
nisches Blut bestimmt, charakterisiert worden. Es heißt eineu 
Begriff verwäseern, wenn man das eeelisch Wesentliche, wie 
ea in einer Völkergruppe zusamme:ogeballt war und ist, mit 
einem unfaßbare:n, der Erdkunde entiiommenen Namen. be· 
zeichnet. Die Geschichte Europas iat fast ganz die Geschichte -
des Germanent�s, europäische Kultur ist germanische 
Kultur! 

Die Entwicklung des letzten Jahrhunderts ist nioht so 
vonstatten gegangen, wie es verschiedene Flachköpfe vor• 

, aussagten. Die leichteren Verbindungsmöglichkeiten haben 
die Völker nicht einander näher gebracht, sondern die Ver· 
ästelung ist, umgekehrt, schnell fortgeflchritten _ und hat 
einen derartigen Grad erreicht, daß es gera.dezu verbreche� 
riech ist, um heute von einer vo?handenen „abendländiachell 
Kultur'' vorrmerzihlen.' 
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Gewiß hoffen wir, daß die Schicksalsgemeinschaft der 
Völker Europas einmal allgemein ins Bewußtsein treten 
wird. Aber dies. hat zur Voraussetzung, daß nach all den 
internationalen Revolutionen einmal eine völkische Revo
lution sich all der Lebensadem eines Landes bemächtigt, 
wo eben verseuchte Volksgenossen, Juden und Semiten· 
knechte ihre unreinen Hände im Spiele haben. Hat die 
völkische Erhebung einmal Deutschland von den Schma· 
rotzem in Berlin, Wien, Frankfurt, Breslau usw. befreit, 
hat sie den gesunden ln_Jtinkten in England und Frankreich 
die· Kraft gegeben, die Börsen von London und Paris mit 
ihren Insassen in die Luft zu sprengen (bildlich genommen), 
dann wird man vielleicht einmal von einem germanischen 
Abendlande sprechen können. 

Für einen Mann, der zu spät recht hat, haben die Russen 
eine gute Be�eichnung: sie nennen ihn · einen Philosophen 
mit einem hinteren Verstande. Ein solcher ist Spengler. Der 
„Untergang des Abendlandes" kommt nicht, sondern ist 
schon gewesen, die Wiedergeburt des Germanentums, des 
Deutschtums aber steht vor der Tür. Alle Spenglerschen 
Konstruktionen beziehen sich auf ein Vergangenes. Nur 
weil er selbst keinen Glauben mehr hatte, weil er selbst 
untergehen zu müssen annimmt, deshalb konnte er dies 
Buch schreiben, geistreichelnd und platt zugleich. Alle die
jenigen, die schon nicht mehr den Glauben ans Deutschtum 
besitzen, haben ihre Offenbarung erlebt, sie haben sich jetzt 
offen ausgeschieden. Spengler erregte die Gemüter, rief gute 
deutsche Kräfte wach {der Geist, der stets das Böse will und 
doch das Gute schafft), jetzt, nach ein paar Jahren, ist er 
geistig tot. 

Bedauerlich ist es, wenn nun biedere Leute kommen und 
sich verpfilchtet fühlen, von der ;,Auferstehung des Abend· 
landes" Bücher zu schreiben, und gar schon aus Vereiiis
meierei eine ,;Werkgemeinschaft des abendländischen Bun· 
des" gründen. So geschehen durch einen Herrn Dr. Dickei. 
Die Anägnung eines fremden Titels {eine Umkehrung des
selben ist nicht viel anderes) ist schon an und für sich Sen
sationsmache, wirkt aber in diesem Fall besond�rs komisch, 
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. . 

wenn man Deutschland retten möchte, indem man einen 
neuen Internationalismus hervorzaubert. · 

Wir anerkennen nur eins : Solange es noch kein freies, 
völkisches Groß-Deutschland gibt, solange besteht auch ein 
Abendland. für uns nicht ! · · 

' 

Dies ist unsere einzige Antwort an Frager, Zweifler, 
Schwirmer und Verführ� 

11. August 1921 

Die „Frankfurter Zeitung" 

Bismarck 

In seinen „Gedanken und Erinnerungen" sagt Bismarck 
eimllal: ,,Alles was Deutschland groß, reich, einig gemacht 
hat, ist immer von der Fortschrittspartei bekämpft worden.'' 
Dies war die bittere Erkenntnis eines langen Lebens. Aus 
niederem Empfinden und ungegorenem Haß gegen alles 
Große rotteten sich alle Kleinen und Mittelmlßigen zum 
Kampf gegen Deutschland zusammen, damals wie heute 
vom gesamten Judentum eifrig unterstützt oder · geführt. . 
Die vor�ute Sprecherin der „Fortschrittspartei" war von 
jeher die perfide „Frankfurter . Zeitung". 

Sie, die nachher Bismarcks Namen pharisAisch in ihren 
Spalten erwähnte, hat den Schöpfer des Deutschen Reiches , 
angefeindet, wie nie jemand anders. Niemals ( !) hätte in 
Preußen ein Minister· an der Spitze gestanden, der „so wenig 
geeignet" gewesen wäre, „alle Verb.iltnisse zu übersehen" 
(6. Nov. 1862), er sei" von „Großmannspolitik" besessen 
(1. August 1865) ; der Sturz Bismarcks, heißt ea splter, sei 
eine „Erlösung Deutschlands an Haupt und Gliedem" ge• 
wesen (1. Januar 1891). Bismarck sei nur ein „gewalttltiger 
Mann" gewesen (27. Juli 1892), dessen „Staatskunst am 
letzten Ende darauf beruhte, über den größten Knüppel in 
Europa zu verfügen" (31. Dez. 1898). „Das System Bismarck 
33 1lo1euber11 n 
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fällt • . •  Es wird kein Bismarck wieder kommen 1 hört man 
sagen, aber zugleich : auch für ein Bismarcksches System ist, 
die Zeit dahin !" (18. März 1890). „Möge a�ch von Bismarck 
gelten, daß nicht Wiederkehrt, was einmal gegangen ist; die 
Nation (wohl die jüdische� A. R.) wird dann den 18. Mirz 
1890 bald zu den Tagen zählen, deren man mit Freuden 
gedenkt" (21. März 1890). 

. 

Die Anpöbelungen des Judenblattes gingen aber nicht 
nur gegen die große Persönlichkeit, sondern gegen Deutsch· 
land selbst. Als die Düppeler Schanzen gestürmt und Alsen 
genommen war, da machte die Frankfurterin ihrer Sehn· 
sucht nach einem antideutschen Eingriff Englands mit fol· 
genden Worten Luft : „Die Masse der Engländer knirscht 
- aber sie knirscht vergebens. Eine rasche Entscheidung ist 
aber wünschenswert, wäre es auch nur Schleswig-Holsteins 
halber und damit nicht der Krieg • • •  all�ange andauere 
und D.eutschland sich dadurch unnötigerweise ( 1 1) an das 
Vorwalten des ohnedies übermächtigen Militärelements ge• . 
wöhne" (1. Juli 1864). Und später sprach das hochverräte• 
rische Blatt! „Bisher ist Deutschland in Gefahr gestanden, 
in Schleswig•Holstein um sein volles Recht gekürzt .zu 
werden. Heute steht es in Gefahr, allzusehr zu siegen" 
(9. Juli 1864). 

Nach Bismarck 

Nachdem „dasjenige deutsche Unglück (Bismarck), von 
dessen Beseitigung die Wegräumung der übrigen Hindernisse, 
die .sich 'der nationalen und freiheitlichen Entwicklung ent• 
gegenstellen, abhingig war", glücklich aus dem Wege ge· 
räumt worden war, begrüßte das Judenblatt den neuen 
Reichskanzler Caprivi, der der Efnwirkung von „unter• 
richteter Seite" (das heißt von den Juden) zugänglicher 
sein werde, als den „Heros des Jahrhunderts" (15. Januar 
1891). 

Nun setzt von seiten der „Frankfurter Zeitung" jenes 
planmäßige Unterhöhlen alles Deutschen ein, die bald ver• 
steckte, bald offenere Verspottung allea dessen, was uns hätte 
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heilig sein müssen; und die systematische Minierarbeit, deren 
Ergebnis�e wir heute erleben, 11.ßt sich durch die Jahrz�te 
hindurch verfolgen. . 

Die Verbrüderung des Blattes der jüdischen Hoehfinau 
mit dem Zentrum und dem Marxismus wurde immer enger. 
Schon damals, als August �ebel im Gefängnis saß, sorgte der 
edle Herr Leopold Sonnemann, als Besitzer der „Frankfurter 
Zeitung", daß jener nicht verdurste, und schickte ihm Wein 
in die Zelle. Und als Bebe! herauskam, war Leopold einer der 
ersten Gratulanten. Auf solche und andere Weise wurde 
Bebel eingeseift, von den jüdischen Führern der Sozial-
4,emokratie ganz zu schweigen. Die Truppen Judas wurden 
organisiert, mit deutschfeindlichem Gifte geimpft, . uni 
„fertig" zu sein • • • 

· 

Als Bethmann Hollweg aus Frankfurt am Main Reichs
kanzler wurde, sahen die „freisin.illgen" Judenblätter in ihm 
ganz mit Recht „ihren Mann''. 

. 

.Das Kesseltreiben der Eduard VII. und Delcasse gegen 
Deutschland begann, auch Rußland fing an, sehi.e Armee zu 
verstärken. Die bösen „Alldeutschen", die das Unheil kommen 
sahen, hatten, wie seinerzeit Bismarck, gegen die geschlossene 
schwarz-rot-goldene Front anzukämpfen und die Divisionen, 
die Ludendor:ff (der „militärische Verlierer des Weltkrieges", 
7. Juli 1921), verlangte; fehlten 1914 an der Mame � • •  

· 'Gegen das antiselnitische Rußland durfte man pat�otisch 
sein. Als Bethmann Hollweg die ,,fatale Wirkung der be
trächtlichen Aktivität" dem .Fürsten Licbnowsky schilderte, 
da fand die „Frankfurter Zeitung", daß der deutsche Kanzler 
in „berechtigter Besorgnis" sei. Um uns aber bei Gegen· 
maßnahmen nicht das Übelwollen r der großen englischen 
Demokratie zuzuziehen, mußte Licbnowsky sich „ ver· 
trauensvoll" mit Grey aussprechen. Und obwohl dieser er· 
klllrte, Sasanow beabsichtige scheinbar, die Entente „etwas 
kräftiger in Erscheinung treten zu lassen" (22. Februar 
1920), rechnete man auf Großbritanniens „Großmut", an· 
statt sich - wie es gesundes deutsches Interesse gebot -
auch mit Rußland zu einigen. 

Dann folgt das Schaukelspiel : Patriotismus gegen Ruß-
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land. zartfühl�nde Anteilnahme an den G-eschieken der 
„großen Demokratien des Westens" und Auffangen und Ein· 
impfen aller jener verführerischen und den deutschen Wider• 
standageist unterhöhlenden Sirenentöne der Feinde Deutsch· 
landa. 

Bethmann 

Herr von Bethmann Hollweg wurde von der „Frank· 
furter Zeitung" den ganzen Krieg immer wieder gehalten, 
wenn es hieß, gegen die „'8tionalen Chauvinisten" los· 
zuziehen. Und als die unselige Friedensresolution der Erz• 
berger und Genossen angenommen worden war, schrieb das 
Judenblatt am 20. Juli 1917 prophetisch: „Gestem hat sieh 
die-Mehrheit (des Reichstages) jedenfalls bewährt ( ! !), und 
das deutsche Volk wird die Früchte ( !) davon haben. Der 
alldeutsche Fanatismus ist zusammengebrochen." Dem 
Kanzler, „dem gestem mehr Gerechtigkeit ( !) widerfahren" 
sei als in den „wütenden KAmpfen vorher", war die Politik 
der „Frankfurter Zeitung" zu danken, dem Kanzler, der, 
nach dem Wort seiner Frau, mit dem „Berliner Tageb�att" 
schlafen giD.g und mit ihm . wieder aufstand • • • 

, 

Als die grauen Novembernebel sieh 1918 über Deutschland 
senkten und das „unselige" System („Frankfurter Zeitung", 
7. November 1921) gefallen war, da sprach das Frankfurter 
Hebrlerblatt von dem doch von ihm geschobenen Bethmann 
Hollweg und seinen Taten als von „grauer Beamtenpolitik" 
(17. Dezember 1918). 

Der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan. 

Wilson 

Ein langes und eines der traurigsten Kapitel fremder Ver· 
logenheit und deutscher Gutgläubigkeit. Es hätte wirklich 
nicht des spllteren Eingeständnisses Wilsons vor dem ameri• 
kanischen Senat bedurft, daß die Vereinigten Staaten auch 
ohne den U-Boot-Krieg in den Krieg �ingegriffen hlltten, ea 
wlren auch nicht die Enthüllungen der „Leag'Je · of Free 
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Nations Assoclation" nötig gewesen, daß .Wilson seine 14 
Punkte auf Bestellung des amerikanischen Agenteli in Ruß. 
land, Herrn Edgar Sisson, ,,in kurzen, beinahe plakatartigen 
Sitzen" verfaßt hat - aller dieser Dinge hätte es nicht· be
durft, um jeden deutschen' Instinkt mißtrauisch zu macheli. 
Aber vergeblich, kämpften deutsche Männer gegen die Pro· 
paganda der Feinde Deutschlands. Und eines der vielen 
Blätter, die das fremde Gift in den deutschen Volkskörper 
einführten, war" (neben dem „Berliner Tageblatt", dem 
„Vorwirts" usw.) die „Frankfurter Zeitung". 

Wilsons „Menschheitsprogramm" wurde mit allem nur· 
erschwingbaren jüdischen Jubel begrüßt. Es hieße Eulen 
nach Athen tragen, wollte man dies näher belegen. Wohl 
aber soll die „Frankfurter Zeitunt' uns Rechenschaft a111 
den Tagen a'blegen, als das deutsche Volk, auf ihre Ver• 
sprechungen vertrauend, die Waffen niederlegte. 

Am 5. November gab das Judenblatt einer Zuschrift. 
Raum, in welcher der Verfasser (wobei er u. a. „von den 
Grundzügen der angelsächsischen Volksseele", von dem 
„Freiheitsschwung auf seiten unserer Gegner" spricht) foJ„ 
gendes sagt : 

„M� Zweck war es, dem deutschen Volke einen andern 
und, �e ich überzeugt bin, wahreren Wilson nahezubringen, 
als denjenigen, welchen: die alldeutsche und rechtsstehende 
Presse als Heuchler, Gauner, Mörder urteilslosen Gehirnen 
in ewiger Wiederholung eingehämmert hat." 

Wenn. der weltfremde Professor, der dies schrieb, ehrlich 
war, so kann man dies der „Frankfurter Zeitung", die nich� 
umsonst im Rufe steht, eines der bestunterrichteten Blätter 
Europas zu sein, nicht so ohne weiteres zubilligen. 

Als die Ungeheuerlichkeiten des Waffenstillstandes be· 
kannt wurden und man den Deutschen endlich hätte reinen 
Wein einschenken müssen, schrieb das Blatt : 

„Wenn auch Wilson den Sinn und die Größe der deut· 
sehen Revolution des Oktobers 1918 voll erkannt hat, ao 
hat er doch darüber keinen Zweifel gelassen� daß • • •  nur 
die Abdankung Wilhelms II. ihn bestimmen könnte, das 
Vollgewicht seines Einftusses geltend zu machen • • •  " „Die 
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Regierung trägt die Verantwortung für die Art der Liqui· 
dierung des verlorenen Krieges; sie hat die Möglichkeit, 
vieles wiedergutzumachen,· wenn auch der Lauf der Dinge 
im großen durch die Schuld des gestürzten. Systems bestimmt 
und rettungslos ( ! ! !) zutn Schlechten gewendet worden ist," 

„Zweüellos ( ! ! !) ist es Wilson gelungen, . die gröbsten 
Forderungen der Westmächte, beispielsweise die französische 
auf das linke Rheinufer, und die· Zügellosigkeit der Politik 
Lloyd Georges und Clemenceaus in für uns wichtigen Fragen 
mit Erfolg ( ! ! !) zu bekämpfen" (7. 11. 1918). . 

Mit Verlaub : Woher wußte\ die ,�Frankfurter Zeitung", 
daß Wilson die „Revolution des Oktober 1918" wirklich 
„voll erkannt" hatte ? Etwa durch Herrn Max Cahen in , 
Kopenhagen, durch Herrn Max Warburg in Hamburg oder 
dir_ekt von Mr. Baruch in New York, oder Brandeis, oder 
Jacob Schiff mit Schwiegersohn Felix Warburg, New York ? 
Oder von Herrn Sack, oder :von Mauri'*' Damour ? - Und 
obwohl ein paar Sätze vorher von der „rettungslosen" Wen• 
dung zum Schlechten die Rede ist, kommt wieder die An· 
preisung der Wilsonschen „Erfolge" 1 

Als der schmähliche „ Waffenstillstand" unterschrieben 
werden solhe, wagte das Judenblatt zu äußem.(man beachte 
den schnoddrigen Stil) : 

„ So endet also der heldenmütige Kampf, und so wird 
die deutsche Kapitulation aussehen, so die Erbschaft, mit 
der der zertrümmerte Militarismus das deutsche Volk be· 
lastet hat. Schauerlich, höchst schauerlich. Aber dies alles, 
so hoffen wir, wird uns eine unendlich schme�che Ver· 
gangenheit sein. Was wir hier se�en, sind die furchtbarsten 
Bedingungen des Waffenstillstandes, die unsere Feinde - so 
sagte Wilson - Wilhelm II. auferlegten. Mit der deutschen 
Demokratie der Zukunft aber wird der Friede geschlossen 
werden. Wagen wir es, für diese Zukunft Erträgliches zu 
ho:ffen 1° (11. 11. 1918). 

Noch lag das Joch nicht ganz auf Deutschland, und s·chon 
wird von einer „schmerzlichen Vergangenheit" gesprochen 
und getan, als ob die schweren Bedingungen nur auf Wil· 
helm II. gingen, obgleich es ein paar ' Tage vorher noch 



Die „Frankfurter Zeitung" 519 

geheißen hatte : „Bei jedem Hieb, den die Politik der Feinde 
nunmehr gegen Deqtschland führt, wird nicht das unselige 
System unserer Vergangenheit, sondern das Herz des deut
schen Volkes getroffen • • •  " (7. November 1918). Und dann 
wird das Volk auf den Wilsonfrieden vertröstet 1 Weiter 
heißt es nach ein paar Wochen : 

„Die deutsche Republik kann und wird eine der stärk
sten Stützen der idealen Forderungen sein, die Wilson • • •  

(wenn auch vorerst ( 1) mit wesentlichen Abänderungen) er
reicht ( 1 1 1) hat • • •  Wilson hat das alte Deutschland für ein 
Hindernis eines wahrhaften Völkerbundes geh�ten - und 
das war es auch -, die neue deutsche Republik dagegen 
kann zu seinem wertvollsten Bundesgenossen werden" 
(22� 11. 1918). 

Am 5. Dezember 1918 wird dem deutschen . Volke vor• 
geschwafelt : „ Wilsons Streben ist, in die Geschichte aller 
Zeiten als der . große Wohltäter - der Menschheit einzu• 
gehen, der ihr den ewigen Frieden gegeben und fest ver• 
ankert hat." 

Dann rüstete sich der „große Wohltäter" mit seinen 117 
Juden, mit Mr. Baruch an .der Spitze, zur „Friedensfahrt" 
nach Paris. Und wieder kommt eine Lobhudelei : 

„ Wilsons Wort wir<;! gehört werden müssen, unsere Feinde 
werden nicht die Möglichkeit haben, den . . . Professor 
mehr oder weniger freundlich beiseite zu schieben." 
„Wenn seine Ankunft in Euro�a heute zu einem Welt
ereignis werden konnte, so verdankt dies der Präsident an 
erster Stelle der moralischen Kraft seiner ·Person und der 
imponierenden Konsequenz seiner Politik" (21. 12. 1918). 

Kurz vor Schluß des grausigen Jahres 1918 heißt es : 
. „Präsident Wilson sagt, wie wir es sagen : ,Deutsches Land 
muß deutsch bleiben' " (30. 12. 1918). 

Und das Jahr wird mit dem Hohn beendet, Deutschland 
auf „eine Welt ohne Nationalismus und Chauvinismus, ohne 
Kapitalismus und Imperialismus" hoffen zu lassen (31. 12. 
1918) 1 . 

Enttäuschung über Enttäuschung kam. Fremde feindliche 
Gier konnte sich nicht genug tun, um immer neue Quälereien 
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für das deutsche Volk ·zu ersinnen. Der „Friedensvertrag" 
mit der „deutschen Demokratie" übertraf die Bedingungen 
des Waffenstillstandes um ein Vielfaches. Der ,,Menschheits· 
apostel" aus Amerika rührte keinen Finger. Und was sagte 
die „Frankfurter Zeitung" ? Sie sagte u. a. : „Die Grundsitze, 
die Wilson festgelegt hatte, verkündeten dem deutschen 
Volke (durch den Mund der „Frankfurter Zeitung", A.R.) 
einen wirklichen Versöhnungsfrieden. Mit dem heftigen 
Drang des Verzweifelnden klammerten sich die Deutschen 
(nach dem vorsorglichen Rat der „Frankfurter Zeitung", 

, A. R.) damals an die Wilsonsche Lehre. Sie versprach Heil 
und Rettung" (14. 12. 1920). . 

\ Im Januar 1918 war das deutsche Volk nicht verzweifelt, 
im Frühling zog es siegend nach Osten, der große Kampf im 
Westen stand bevor • • •  Die „Frankfurter Zeitung" war es 
mit, die den deutschen Willen lähmte und dem deutschen 
:J{rieger den Glauben· zu nehmen versuchte, für eine gute 
Sache zu kämpfen. 

Die  Zermürbung 

Es gibt keinen jämmerlicheren Lesestoff als die Bände 
der „Frankfurter ZeitUDg" vom Ende des Jahres 1918. 
Schritt für Schritt läßt sich die folgerichtige Unter· 
höblungsarbeit ve'l'folgen. Bald versteckt, bald offen 
wird, ' indem man den „Militarismus" schmäht, die 
deutsche Widerstandskraft beschimpft. Zuerst wird lang 
und breit erläutert. die Person Wilhelms II. stehe einem 
gerechten Frieden entgegen, nachdem früher „Hausmacht· 

. ansprüche" die „rechtzeitige ( !) Lösung ( !) wichtiger 
Probleme (Elsaß-Lothringen [was also kampflose Heraus· 
gabe bedeuten soll, A. R.]} �ihrend des Krieges verhäng· 
nisvoll verhindert" hätten. 

„ . . .  Warum ersparte der Kaiser sich und uns nicht die 
tiefe Demütigung, daß wir, weil er blieb, dem feindlichen 
Auslande in immer neuen Erklämngen unseren Verfassungs• 
umsturz nachweisen mußten ?. Warum brachte .er uns in die 
elende Lage, immer neue und eindeutigere Antworten 
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Wilsons entgegennehmen zu müssen, deren Reihe vielleicht 
noch immer nicht abgeschlossen ist ?" (6. U. 1918). 

Als die Wünsche der „Frankfurter Zeitung" dann ihrer 
Erfüllung nahe waren, jubelte das Blatt, und wir wollen uns 
diese Worte merken : „Die deutsche Nation von heute ist 
nicht die von einst, die zufrieden war, unter Dutsenden von 
Monarchen ein dunkles Dasein Zu fristen" (7. 11. 1918). 

Dann heißt es am 8. November: 
„Die Bewegung, die zuerst in Kiel und Hamburg begann, 

ist, soweit man bisher sieht, nicht politisch-bolschewistisch. 
Sie ist in der Hauptsache eine Soldatenbewegung, gerichtet 
auf Abstellen von Mißstllnden • 

• • • Ungeheuerlich ( 1 1 1) wlre es, wenn der Kaiser auch jetzt 
zu bleiben versuchte. Denn was dann ? Eine Regierung uu't 
der Rechten gegen die · Massen ? Eine Diktatur gegen das 
Volk ? Militlrische Gewalt gegen den .Äufruhr, der dann 
sofort ( 1 1 1) die größten Dimensionen annehmen würde ? Und 
dies im Augenblick des sich anbahnenden Friedens, den nur 
ein radikal-demokratisiertes Deutschland, niemals die Ä.uto• 
kratie zu vereinbaren vermöchte ?'' 

Wie die Frankfurterin doch unterrichtet war : ein „Ab· 
stellen von Mißstlnden" würde „sofort ( 1)" eine Revolution 
zur Folge haben, wenn man der „Meuterei" (wie die „Fraiik· 
furter Zeitung" die Kieler Vorginge selbst nennt) entgegen• 

. treten werde • •  , 

Dieses prachtvolle neue November-Deutschland von Judas 
Gnaden mußte nun nach drei Richtungen hin bearbeiitet 
werden : erstens mußte der Glaube an die Zukunft der „Frei· 
heit" (8. November 1918) erhalten bleiben, wom man alle 
Haßreden Lloyd Georges al� nicht emst zu nehmen anpries, 
zweitens mußte man die Freude am Sturz des Militarismus 
schüren, drittens sich vom „unseligen System" (dem Beth· 
mann·System, das man selbst, als Vorstufe zur Katastrophe, 
unterstützt �tte) lösen und es als einzig schuld an �em 
Übel hinstellen. 

Am 25. November 1918 ertönt so was wie eine Drohung :  
man dürfte das deutsche Volk nicht so behandeln wie nach dem 
Dreißigjlhrigen Kriege. Dann kommt folgende Demagogie 

r 
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anläßlich der Rede Llc;iyd Georges, in welcher dieser 
einen Frieden „grimmigen Ernstes" verlangt hatte : 

„Die ganze Darlegung ist aufgelegter Wahlschwindel. 
Denn dies Programm ist . nicht nur eine dreiste Verhöhnung 
des Wilson-Programms, es ist überhaupt gar nicht mehr 
durchführbar, denn' die Entente, also auch Lloyd George, 
hat sich bereits mit der Forderung Wilsons (keine Entschä
digungen) einverstanden erklärt. Wenn Lloyd George keine 
dauernde Besetzung in Deutschland haben Will, so 
ist klar, daß er an seine Rechnung selbst nicht glaubt" 
(12. 12. 1918). . 

Nun, dank der „Frankfurter Zeitung" und anderen iihn· 
lichen ,,füh:renden Organen" wurde diese „dreiste Verhöh· 
nung" durchführbar, und die Partei der Juden trat frisch 
und fröhlich für die bedingungslose Unterschrift in Ver
sailles ein ! Es lief alles wie am Schnürchen. 

Als die deutsche Abordnung zur Unterschrift des „ W a:ff'en„ 
stillstandes" abfahren wollte, triumphierte die „Frankfurtd 

�Zeitung" : „Ein schwerer Gang. Ein trauriges Ende. Es ist 
gekommen, wie es der Feind gewollt hat. Die deutschen 
Generäle, die, ihren Namen unter das Schriftstück setzen 
werden, wodurch dem schrecklichen Morden Einhalt ge· 
boten wird, werden mit ihrer Unterschrift zugleich das tra
gische Ende eines Abschnittes deutscher Geschichte, das 
Ende des militaristischen Zeitalters, beglaubigen" (7. 11. 
1918). 

Mit gemeiner Perfidie wird hier das „militaristische Zeit
alter" als in den deutschen Generälen verkörpert hingestellt. 
Stark und mächtig dürfen ja nur die Herren jenseits der 
Vogesen und des Kanals sein 1 Hat nur der auswärtige Feind 
diesen Zusammenbruch gewollt, nicht auch die Persönlich
keiten, die diesen Zusammenbruch als eine „große Zeit" zu 
feiern wagten ? 

Der „Sieg" der �ntente war nicht � leugnen, jetzt mußte 
die Schuld dafür dem bösen Militarismus angehängt werden. 
Die Nachweise, daß die planmäßige Zermürbung des deut
schen Geistes schuld am Versagen der Heimat sei, nennt 
die „Frankfurter Zeitung" „alldeutsche Entstellungen" 
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(9. November 1918) und meint : „Die deutsche Revolution 
hat von dem alten Regime die furchtbare Aufgabe über
nommen, dessen Verbrechen und ihre Folgen zu liquidieren" 
(7. 12. 1918). 

Eisners Rede über die deutsche „Schuld" am Kriege wird 
„freimütig" genannt, die Veröffentlichung der (gefälschten) 
Akten wird begrüßt, Eisnen Bemerkungen darüber mit ver-
haltener Freude verzeichnet : 

· 

„Ich habe die Geheimakt�n über den Ursprung des Krieges 
veröffentlicht, nicht, um die Entente aufzuklären, die kennt 
alle diese Dinge längst, aber das deutsche Volk muß endlich 
wissen, wem es die . viereinhalb Jahre verdankt. Ich kann 
konstatieren, daß in diesen Wochen Bayem an.Ansehen im 
Ausland gewonnen hat. Gestern habe ich einen Yunkspmch 
der Agence Havas erhalten, aus dem zu erkennen ist, daß 
meine Veröffentlichungen im gewünschten Sinne (Verstän
digung mit der Entente) gewirkt haben." 

D as Verb r e chen 
1 

Am 2. Dezember 1918 stellte die „Frankfurter Zeitung" 
fest, das Frontheer hätte das feste Gefühl gehabt, stand
halten zu könne�, und daß es ihm „doppelt unbegreiflich" 
erschienen sei, mit efuem Male eine „�din.gungslo,se� und so• -,,; 
fortige Kapitulation" eingehen Zl1 müssen. Daß der „Ge
walthaber" Ludendor:ff daran schuld sein soll, versuchte das 
jüdische Reptil schon damals den Deutschen vorzumachen. 
Aber wie der Jude letzten Endes niemals ganz schlau ist, 
weil die Eitelkeit oder die Gier immer wieder durchschlagen, 
so kann auch die „Frankfurter Zeitung" sich nicht beherr• 
sehen un� spricht · ein  paarmal - man beachte -:- die 
Wahrheit. 

Sie berichtete am 23. November 1918 stolz über die. ge
nannte Rede Eisners : 

„Eisner beton,e, die jenseits der Grenzen verbreitete 
Vorstellung, als sei die deutsche Revolution lediglich eine 
Folge des militärischen Zusammenbmchs gewesen, • • •  sei 
falsch." 
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„In keinem Land il!t so gegen den Krieg gearbeitet worden 
wie in Deutschland. Die revolutionlre Strömung, die dem 
Krieg ein Ziel setzen wollte, war lilngst vorhanden und hatte 
im wachsenden Maße die �beiterschaft wie auch die Kreise 
der Intellektuellen ergrift'en t" 

Am 19. November 1918 hatte die jüdische Giftspritze das 
heimkehrende Heer ·mit der Begrüßung empfangen, das 
„Vaterland", in das es zurückkehrte, sei ein „ganz anderes" 
als dasjenige, das die Soldaten verlassen hätten ; es hltte 
sich von „den alten Fesseln befreit". Und um der Verhöh· 
nung Deutschlands die Krone aufzusetzen, heißt es am 
12. Dezember 1918 : 

„Heute möchte man auftreten und Zeugnis ablegen für 
� diesen Staat, µtlt de:m die Namen Fri�drichs, Steins und ··. 

Bismarcks unlöslich verbunden sind, der im Glück und noch 
mehr im Unglück die besten Deutschen angezogen hat, und 
von dem eine Kraft ausging, die mehr war als physische Ge· 
walt. Wohl war er auf Macht gegründet, aber die Macht war 
Jhm nicht Seibstzweck • • •  Es war das Verhingnis Preußens, 
d.aß dieses Machtprinzip schon unter Bismarck mehr und mehr 
veräußerlichte • • •  

Wir werden den preußischen Staat, der war, nicht zurück· 
rufen. Die Mächte, die ihn von innen heraus aushöhlten, 
haben gründliche · und, nach allem Ermessen, dauerhafte 
Arbeit geleistet." 

Niem�d hat den Staat Friedrichs, Steins und Bismarcks 
so begeifert wie die „Frankfurter Zeitling" ; zu den „besten 
Deutschen" hat sie nie gehört, sondern zu deren giftigsten 
Feinden. Im letzten Satz entlarvt sie sich selbst als jimmer• 
liehe Lügnerin und stellt fest, der von ihr so gepriesene deut• 
sehe Zusammenbmch sei die Folge einer Aushöhlung gewesen� 

Um auch den letzten Zweifel zu zerstreuen, wie die 
„Frankfurter Zeitung" über den 9. November 1918 dachte, 
noch ein Satz : 

„Der nationale Gedanke hat bei dieser Bewegung (der 
Revolution) bewußt ( 1) nicht mitgewirkt" (15. 11. 1918). 

Wie muß der Jude vor sich hingewiehert haben, als er 
dieses Geständnis machte ! Wir wollen es ihm nicht vergessen. 
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Die „Erff11Iungspflicht0 

Als der Jude Rathenau seine Antrittsrede vor dem Reichs
tage hielt, da sagte er u. a., das deutsche Volk sei durch die 
Unterschrift und durch seine Ehre gebunden, den Friedens� 
vertrag zu· erf"ullen. Man müsse sich entschließen, eich in 
„tiefe Not" zu begeben. Es gebe keine „absoluten Unerfüll
barkeiten". Die „Frankfurter Zeitung" hoffte von Rathenau 
darauf, daß von ihm „alle Erfüllung" abhingen würde 
(Nr. 395). 

Als die Waffen$tillstandsbedingungen und Lloyd Georges 
Forderungen bekannt wurden, heuchelte die „Fr&Q]d'urter 
Zeitung" den Mut vor, vielleicht nicht nachzugeben und der 
Entente die Besetzung Deutschlands anheim.zustellen. Dann 
aber, dank wohl de!'. „ungeheuren Tatsache, daß Deutsch· 
land von der Demokratie geführt wird" (3. 8. 1921), wurden 
die Schrecknisse der Besatzung ausgemalt und - Unter• 
werfen anempfohlen So ging es in Versailles, in Spa, in 
Paris. Ja, als in Spa ein paar hunderttausend Tonnen Kohlen 
abgehandelt worden waren, meinte die „Frankfurter Zei· 
iung", diese „Milderungen" habe Deutschland nur seiner 
demokratischen Regierung zu verdanken 

Wir haben der Entente gegenüber keine Verpßichtungen. 
Sie hat sich wortbrüchig gezeigt, als das deutsche Volk, auf 
die 14 Punkte vertrauend, die Waffen niederlegte, aie hat 
ihren eigenen Erpreeeervertrag von Vers�es dut,mendmal 
gebroqhen, die obige Rede 'Y'on Rathenau ist einfach eine 
jüdische Provokation gewesen. - Daß. Deutschland alle• 
zahlen muß, ist für das Frankfurter Judenblatt jedoch 
selbstverstlndlich. 

· 

„Um die Politik der Erfüllung, wie das Kabi.Jiett Wirth 
sie vertritt, wird heute im deutschen Volke noch ( 1) gerungen. 
Vorangehen muß der geistig-politische Entschluß des Volkes : 
die Erfüllung mit all dem furchtbar Schweren, das uns auf
erlegt, auch wirklich ( !) zu wollen und aus solchem Wollen 
dann die Konsequenzen zu ziehen, die Würde des Tragens 
und das Pathos der Geduld • • • Es erfordert den Willen, 
gewaltige Opfer tatsächlich ( l) zu bringen, ein karges Leben 
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auf sich zu nehmen, ohne ( 1) doch auch nur die Gewißheit 
des Erfolges zu haben • • •  " (21 .  7. 1921). 

Dieser Hohn des jüdischen Blattes ist bisher ungestraft 
geblieben. Die Ausführung der Sklavenarbeit nennt die 
„Frankfurter Zeitung" die „Reparationsp:ßieht" (29. · 7. 
1921). Ein Wort und zwei Lügen : Deutschland hat )Veder 
etwas „wiedergutzumachen", noch weniger hat es die 
„Pfilcht", dies zu tun. Es kann höchstens von Arbeitszwang 
die..-Rede sein. Aber mit abgefeimter · Gemeinheit wird das 
Sklavenjoch als Ehrenschuld auffrisiert. Ganz so wie die 
jüdisch-sozialistische „Münchener Post" es will, die den 
„Frieden mit unsern Feinden durch ein versöhnliches Opfer" 
(das heißt Selbstmord) besiegelt und „gleichzeitig eine 
moralische ( 1) Pfücht" erfüllen will, wenn sie den „kate· 
gorischen Imperativ eines fremden ( ! !) Willens" dem deut· 
sehen Volke „als Gesetz" anzuerkennen zumutet. Weißt 
du jetzt, deutscher Arbeiter, wohin die Reise mit dir gehen 
soll ? 

P olen 
Sengende polnische Horden verwüsten deutsche Lande 

und schänden deutsche Menschen. Die „Frankfurter Zeitung" 
liebt die Polen natürlich nicht und spielt hier auf der 
nationalen Flöte einige Töne. Wer aber hat sieh - entgegen 
allen wirklich deutschen Männern - für die „Befreiung 
Polens" eingesetzt ? 

Am 14. Juni 1917 sprach die „Frankfurter Zeitung" vom 
„reichlich überlegten Willen der Mittelmächte", der „nach 
wie vor auf den Ausbau des polnischen Staates gerichtet" 
sei, wobei sie zugleich gegen die Gegner dieses Planes vom 
Leder zog. An anderer Stelle hieß es, das polnische Volk. 
müsse „selber ( 1) am Aufbau seines Staates teilhaben", 
seine „jetzige demokratische Gliederung" müsse „im wei· 
testen Maße" berücksichtigt werden (11 .  Juni 1917). 

Bismarck sah in einem Polenreich „stets den Bundes· 
genossen unserer Feinde" (16. September 1894 zu deutschen 
Besuchern in Posen). 
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Auch hier war die „Frankfurter Zeitung" die traditionelle 
Feindin eines starken deutschen Staates. 

Leipzig 1921  

Die Sommertage 1921 werden für jeden Deutschen stets 
als Tage der Schmach verzeichnet bleiben : es waren die 
Tage, da es möglich war, daß Männer, die jahrelang ihr 
Leben für Deutschlands Freiheit und Größe eingesetzt 
hatten, in Ketten geführt . �den, Tage, an denen der 
deutsche Richter den Büttel der Femde „objektiv" spielte, 
zur selben Zeit, wo französische und englische Feinde in den 
Kommissionen der Entente zu Berlin- saßen ! · 

Für diese Seite der Angelegenheit können die jüdischen 
J ournaillen, die in der „Frankfurter Zeitung" schreiben, 
natürlich kein V t'.rständnis haben : sie spreche� da von den 
„Wutanfällen der nationalistischen Kreise" (5. 8. 1921), sie 
halten der erboaten Entente f:reundschaftlich vor, man könne 
die Urteile nicht allein auf die Anklage gründen, dann aber 
fügen sie hämisch hinzu : „Man kann darüber streiten, ob _ 
das Strafmaß in den bisher behandelten Fällen das richtige 
(d. h. genügend hoch, A. R.) war." Dann möchte es die 
„Frankfurter Zeit�g" ausgerechnet dem „Obersten Rat" 
anhell:g.stellen, einen „unparteiischen Gerichtshof" ein· 
zusetzen, um „jedes Kriegsverbrechen" abzulirteilen (6� . .  8. 
1921). Also die giftigsten Feinde sollen den Richter spielen! 
Genügt es an Hohn, Michel ? Noch nicht ? Dann aber viel· 
leicht folgender Satz : 

„Es wäre politisch für uns besser gewesen, wenn als erste 
Fälle vor das Reichsgericht in Leipzig Dinge gekommen 
wären, in denen scharfe ( !) Urteilssprüche hliten geflllt 
werden können. Denn dann hätten sich die Blutdürstigen in 
den feindlichen Lindem vielleicht ( !) beruhigt. Dann hätte 
un.ser Land vielleicht ( 1) in dieser Frage Ruhe bekommen" 
(8. 7. 1921). . 

Das wagt man · nach Versailles, Spa, London, nach · der 
Zerstörung unserer Flotte, nach der Peinigung deutscher 
Kriegsgefangener noch lange nach Abschluß des Friedens ! 
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Das wagt man angesichts der Vergewaltigung Oberschlesiens 
und der Rheinlande ! Das wagt man angesichts de!' schwarzen 
Schmach dem deutschen Mens�en gerade ins Gesicht zu 
sagen ! Die Strafe dafür darf nicht ausbleiben, wenn es noch 
eine Gerechtigkeit und ein deutschfühlendes Volk gibt ! 

Deutschlands Z erstörung 

und die „Frankfurter Z eitung" 

Die „Münchener Neuesten Nachrichten" machten einmal 
in einem lichten Augenblick die Bemerkung, die „Frank· 
furter Zeitung" könne, ohne ihre .Haltung zu Indern, sofort 
das Parteiblatt der „ Unabhängigen Sozialdemokratischen 
Partei" werden. Man kann ru.lllg weiter gehen: die 
„Frankfurter Zeitung" hat ihre Maulwurfsarbeit schon so 
weit getrieben, daß sie über die USP bereits hinaus ge• 
gangen. ist und als die allerdirekteste Vorstufe des Bolsche· 
wismus (gleich ihrem Freunde Walther Rathenau) zu b�· 
trachten ist. 

Ende 1918 spielte die „Frankfurter Zeitung" mit dem 
Gedanbn der Weltrevolution. Sie meinte, der Siegestaumel 
der Westmächte könnte eine Erhebung zeitig6n. Daß dieser 
Verzweiflungsschritt nicht ein nationaler Sturm sein dürfe, 
war für die „Frankfurter Zeitung" ja selbstverständlich, 
und deshalb meinte sie, „diese (d. h. die bolschewistische) 
Weltrevolution" könne vielleicht die letzte Möglichkeit der 
Ho:fl'nung sein (1. 12. 1918). · 

Deutlich genug hatte sie sich vorher ausgedrückt : 
„Wem diese Tonart '(Aufruf der „Prawda" zur Welt· 

·revolution) und die Herrschaft der Bolschewiki nicht gefällt, 
der muß immerhin �geben, daß sie nun ein volles Jahr 
hindurch nicht nur ein Schreckensregiment, sondern auch 
den Kampf gegen den englisch-französischen Imperialismus 
durchgeführt haben, dessen Absicht und dessen Gesinnung 
soeben die Waft'enstillstandsbedingungen für Osterreich· 
Ungarn gezeigt haben. Wir befinden uns in einem tragischen 
Zirkel und müssen uns fragen, was wir lieber wollen : wehrlose 
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Auslieferung an die Ente:nte (dank der Wilsonpropaganda der 
„Frallkfu:.rter Zeitung", A. ll..) unter Wahrung der inneren 
Qrdnung und des aus dem Kriege noch ZU'l'ettenden Eigen· 
tums, oder einen mit revolutionärer Energie geführten letzten 
Freiheitskampf. Diesen freilfoh könnte, wenn er iµ»erhaupt 
möglich sein sollte, nur noch eine auf rücksichtslosen ( !) 
freiheitlichen Grundlagen stehende Volksregierung (ähnlich 
dem nationalen Konvent der Französischen Revolution) 
fiUiren ( !) und auf Schonung von historischen 'Überlieferungen 
und Rechten irgendwel�er ( !) Art könnte es dann nicht 
ankommen" (8. 11. 1918). 

Schließlich entschloß man sich zur bewährten Methode 
langsamer ,,Arbeit", sprach gut für den Umsturz und 
schimpfte über „alldeutsche Unve;rschämtheiten". 

Nun hat - trotz aller freiheitlichen Demokraten - d�s 
völkische Gefühl in Deutschland einen gewissen Aufschwung 
genommen, und man· kann verstehen, daß den Herrschaften 
um die „Frankfurter Zeitung" herum nicht ganz wohl zumute 
ist. Daher greift er selbst, der Macher der Weimarer Ver· 
fassung, Herr Preuß„ zur Feder und schreilit, im An· 
gedenken an die Montagnards, „Bergbriefe''. Und was sagt 
dieser freiheitliche Demokrat ? 

„ Vielleicht ist in der Zeit der revolutionären Diktatur (also 
wllhrend der Räterepubliken, ,A.. R.) nicht alles geschehen, 
was häite geschehen sollen, um ein Wiederaufleben der Reak· 'tion unmöglich zu machen • • •  Jedenfalls.hat sich die deutsche 
Staatsumwälzung mit einer beispiellosen Schonung der Träger 
und Nutznießer des alten Systems vollzogen." 

Und damit man ja nicht im Zweifel sein solle, wie diese 
Worte gemeint sein könnten, predigt der Jude Preuß : 

„Die Majestät der Republik bedarf auch der Ruten und - . 

Beile !" („Frankfurter Zeitung", 24. 7. 1921). 
Der Gedankenstrich rührt vom Verfasser, ist also mehr 

als deutlich. Das „Berliner Tageblatt" bringt die Herzens• 
ergüsse des nach Reaktionsblutlüstemen Juden mit Wonne 
ihre� Lesem vor Augen unter dem Titel „Ruten und Beile" 
(26. 7. 1921). 
3• Roaenberg II 
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Deshalb ist es auch selbstverständlich, daß die ;,Frank
furter Zeitung" bei der Krise der jüdischen Halunkenherr· 
schaft . in Moskau es mit dieser hält. Sie haben viele Beile 
rot vOh Russenblut gemacht und stumpf geschlagen. Dies 
ist auch dir zugedacht, · deutsches Volk, und Hugo Preu� 
ist der Prophet eines neuen Leiba Trotzki·Bronstein. Und 
du, deutscher .Arbeiter, sollst den. Henker spielen, um zum 
Schluß selbst von frisch herangezogenen chinesisch-lettischen 
Truppen Moskaus gehenkt zu werden. 

Das jüdische Volk ist nie Herr seiner Gier und Grausam
keit gewesen. Aber durch die 'Überspannung des Bogens hat 
· es sein letztes Ziel, die restlose Aussaugung, noch nicht er· 
reichen können, stets schüttelte erwachende Volkskraft den 
Parasiten noch von sich. 

Dies hindert aber nicht, seine Instinkte aufzudecken. Und 
diese gehen auf die Zerstörung des deutschen Staates, allf 
die Vernichtung des deutschen Volkes ! 

Die E ntente 

und die „Frankfurter Z eitung" 

Um den guten Ruf der Ententestaaten ist das Frankfurter 
Judenblatt natürlich sehr besorgt. Es meint zwar, Frank· 
reich treibe „seit zwei Jahren" (nur ? A. R.) eine „Politik der . 
Ranküne", aber da -z. B. das oberschlesische Problem für 
den französischen Ministerpräsidenten zii einer „inner· 
politisehen Angelegenheit" geworden sein soll, hat die 
„Frankfurter Zeitung" „volles Verständnis für Briands 
Lage" (8. 8. 1921). Also schwöre auf Herrn Briand, Freund 
Michel 1 Die „Frankfurter Zeitung" warnt die Franzosen, 
unhaltbare Dinge zu oft zu wiederholen, denn je mehr „auch 
die Freunde Frankreichs diese Taktik durchschauen, um so 
mehr wird das moralische Prestige ( ! 1 1) Frankreichs er· 
schüttert" (7. 8. 1921). 

In der Zeit also, wo die französischen politischen Gift· 
mischereien endlich bekanntgeworden sind, in einer Zeit, wo 
Frankreich durch die schwarze Schmach auch keinen reinen 
Fleck mehr auf seinem „Ehrenschilde" hat, spricht eine 
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„deutsche" Zeitung vom „moralischen Prestige" dieses selben 
Frankreich . • • 

' 

Als eine scheinbare Spannung zwischen London und 
Paris eingetreten war, meinte die „Frankfurter Zeitung" 
ganz richtig, daß man den drohenden Bruch weder in der 
einen noch in der anderen Zentrale leicht nehmen würde : 
„Wenigstens hat Herr Briand bis jetzt größere Vorteile in 
der Fortdauer der Entente erblickt" (8. 8. 1921). · 

Aber nicht nur um die Einigkeit zWischen London und 
Paris ist die „Frankfurter Zeitung„' besorgt, auch die anderen 
Staaten werden zur Brüderlichkeit ermahnt. ·Zum Beispiel 
so : „Zweifellos ist England an einer Festigung der englisch· 
amerikanischen Freundschaft viel gelegen, und dem Welt· 
frieden würde dies sicherlich große Dienste leisten" ( 4.8. 1921 ). 

„ Wir haben stets (.1) die Ansicht vertreten, daß die Einig":" 
keit ( 1) der Entente ( 1) bisher. (also auch vor und während. des 
Krieges ? ! A. R.) für Deutschland eine gewisse Garantie war." 
· Also für Briand ist die Einigkeit nützlich und für Deutsch· 

land ist sie 'sogar eine Garantie, vermutlich des Friedens ! 
Am 1. August 1914 zog das deutsche Volk zur Verteidi· 

gung seiner Freiheit gegen die westliche jüdisch-englisch· 
· französische Plutokratie. Und die eben zitierten Worte der 

„Frankfurter Zeitung" wurden am 1. August 1921 geschrie· 
ben ! Ist das deutsche Volk jemals so gemein verhöhnt 
worden ? Dann heißt es nochlam 10. August 1921 : 

„Wenn Oberschlesien oder auch nur das lndustriegebiet 
nicht völlig deutsch wird, dann sind nur die allgemein· 
politischen Interessen der Entente daran schuld, die ihre 
Einigkeit (welche die ·„Frankfurter Zeitung" als Garantie 
für Deutschland bezeichnete, . A. R.) nicht opfem wollte." 

. Wir rufen den deutschen Staatsanwalt auf, die deutsche 
Ehre vor dieser bodenlosen Niedertracht zu schüt'-en. Ge· 
schieht dies nicht, dann hat kein Mensch das Recht, sich 
zu beklagen, wenn die Dinge einen anderen Lauf nehmen 
und das deutsche Volk einmal selbst seine Ehre verteidigen 
wird. . 

14. August 1921 
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Friedrich der  Große 

Zu seinem Todestag am 17. August 

Kurz nach der Eröffnung des neuen ·Revolutionsreichs· 
tages stand einmal Oskar Cohn auf der Tribüne und sagte 
u. a. : „Heute hat das Proletariat die Macht in der Hand, 
es wird in Deutschland keine Friedrichs die Einzigen • • • 

mehr geben !" 
Es fanden sich im „deutschen" Reichstag damals Leute, 

die dazu klatschten, es fanden sich viele Lacher, aber es fand 
sich kein „nationaler Führer", der diesem Frechling eine 
schallende Ohrfeige versetzt hätte. 

Der deutsche Name ist nicht nur in den Lindem der 1 
Entente vogelfrei, sondern - ganz besonders - in Deutsch· ' 

land selbst. 
· ' 

Deshalb wollen wir deutschen Nationalsozialisten des 
Mannes gedenken, der einer der AllergrÖßten der ganzen 
deutschen Geschichte ist. Ein Mann, dei: die Worte sprach:· 
„Während dieses kurzen Zeitraumes ist der Mensch be· 
&timmt, zu arbeiten für das Wohl der Gesellschaft, deren 
Glied er ist" und „Der. König ist der erste Diener seines 
Staates". Und der nicht nur sprach, sondem ein langes 
Leben danach gehandelt hat. Jeder Deutsche, ohne Aus· 
nahme, muß, wenn er nicht ein Schurke ist, in Friedrich dem 
Großen die Verwirklichung dessen sehen, was seine beste 
Sehnsucht bedeutet. Auch Friedrich der Große gehört dem 
ganzen Volke, stammt aus ihm, und er ist eine Krönung 
seines Wuchses. 

Das Wußte man ehemals in allen deutschen Landen, und 
so erhielt der alte Fritz einen Ehrennamen, wie noch kein 
Volk für seine Großen einen gefunden hat : Friedrich der 
Einzige. 

. 

Worte dieses Mannes sollen uns die ganze heutige Er· 
birmlichkeit zu Gemüte führen, uns zugleich aber die Hoff· 
nun'g stärken/ daß das deutsche Volk noch ähnliche Männer 
gebären wird, wenn die Zeit gekommen ist. 

Friedrich schreibt im Juni 1757 : 
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„Das Mittel gegen meinen Schmerz. liegt in der täglichen 
Arbeit, die ich zu tun verpflichtet bfu, und in den fort· 
gesetzten Zerstreuungen, die mir die Zahl meiner Feinde 
gew!Oirt. Wenn ich bei 'Kolin getötet wäre, ich würde jetzt 
in einem Hafen sein, wo ich keinen Sturm. mehr zu fürchten 
hätte. Jetzt muß ich noch über das stürmische Meer schüfen, 
bis ein kleiner Winkel Erde mir das Gut gewihrt, was ich 
auf dieser Welt nicht habe finden können. - Seit zwei 
'Jahren stehe ich wie eine Mauer, in die das Unglück Bresche 
geschossen hat. Aber denken Sie nicht, daß ich weich werde. 
Man muß sich schützen in diesen unseligen Zeiten durch 
Eingeweide von Eisen und ein Herz von Erz, um alles Gefühl 
zu verlieren. Der nächste Monat wird entscheiden für mein . 
armes Land. Meine Rechnung ist : ich werde es retten, oder 
mit ihm untergehen." 

Oktober 1760 : „Ich betrachte als Stoiker den Tod. Ni�· 
mals werde ich den · Moment erleben, der mich verpflichten 
wird, einen nachteiligen Frieden zu schließen. Keine tl'ber•. 
redung, keine Beredsamkeit wird mich bestimmen können, 
meine Schmach zu unterzeichnen. Entweder lasse .ich mich 
,unter den Trümmem meines Vaterlandes begraben, oder 
wenn dieser Trost bei dem Geschick, welches mich verfolgt, 
noch zu süß erseheint, so werde ich meinem Leiden ein 
Ende machen� sobald es· nicht mehr möglich wird, sie m 
ertragen. Ich habe gehandelt, und ich fahre fort zu handeln 
nach diesem innerliChen Ehrgefühl. Meine Jugend habe" ich 
meinem Vater geopfert, mein Mannesalter meinem Vater• 
lande, ich glaube dadurch das Recht erlangt zu haben, über 
meine alten Jahre zu verfügen. Ich sage es, und ich wieder
hole es, nie wird meine Hand einen demütigen Frieden 
unterzeichnen." 

In späteren Jahren heißt es einmal in e,inem Schreiben 
an .den Generalleutnant von .Anhalt : „Das glaube Er mir, 
setze ich mich vor meine Pommern und Märker und habe 
schon die Hilfte meiner Monarchie verloren und verliere 
nur den Kopf nicht, so jage. ich den Teufel aus der Hölle." 
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Der Schluß des Testamentes :  „Meine letzten Wünsche 
in dem Augenblick, wenn ich ausatmen werde, werden für 
das Glück dieses Reiches sein. Möge es allzeit mit Gerechtig• 
keit, Weisheit und Kraft regiert werden • • • und es möge 
dauern und blühen bis zum Ende der Zeiten !" 

* 

Dem \Deutschen liegt das Hassen fern. Aber heute beginnt 
sich die Erkenntnis zu regen, daß dank der deutsc!ien Duld· 
s�mkeit, dank dem deutschen Entgegenkommen er schließ· 
lieh von einer zusammenhängenden Meute von Feinden 
außerhalb und innerhalb der Grenzen zu Fall gebracht 
worden ist. In jahrelanger Unterhöhlungsarheit hat man 
uns die Vergangenheit gefälscht, geschändet, gestohlen; in 
gemeinsamem Ansturm hat man uns um unsere Gegenwart 
betrogen, und eben ,arbeitet die ganze jämmerliche, em-· 
geizige und verleumderische Brut weiter daran, uns auch 
unsere Zukunft zu stehlen. Das spüren viele. Manchem 
schwillt die Zornader. Einigen kommt das Hassen. 

Unsere Pflicht ist es, diesen gerechten Haß zu predigen. 
Nicht einen Haß, der wie iein Strohfeuer aufflammt und 
dahinsinkt, sondern einen tiefen Haß, hinter dem die Liebe ' 
zum deutschen Volk steht, eine Liehe, der es bewußt ge· 
worden ist, wie groß und gemein der Betrug an uns gewesen 
ist. Eine Liebe, die · sich nie damit zufrieden gehen kann, 
etwas „verbessert" zu haben, sondern gänzlic4e Wieder· 
herstellung verlangt, eine Liebe, die auch ein Herz von Erz 
zu haben vermag und jeden Lumpen aus deutsche;n Landen 
verjagt, der es je wieder wagen sollte, die deutschen Großen 
- und das heißt das deutsche Volk - zu höhnen. 

Wir · wollen denken, wie Friedrichs Vater dachte : „Kein 
Engländer und Franzose soll über uns Deutsche gebieten, 
und meinen Kindern will ich Pistolen und Degen in die 
Wiege geben, daß sie die fremden Nationen aus Deutsch· 
land helfen abhalten." 

Und nicht nur die Franzosen und Engländer ! -
18. August 192 1 
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W a s  wir wolle n ,  wen wir w o llen 

Als der unselige 9. November 1918 mit seinen notwendigen 
Folgen einem großen Teil unseres betrogenen Volk.es plötzlich 
die Binde von den Augen riß und es seine niedertrlchtigt;n 
Betrüger endlich einmal erkannte, da entstanden vielerorts 
antijüdische Vereinigungen, die nach und nach im deutsch· 
völkischen Schutz· und Trutzbund aufgingen. Eine große 
Summe Energie und Aufopferung ist in diese Organisation 
hineingelegt worden, aber wie sich heute herausgestellt hatt 
hatte sie einen Fehler (der anfänglich als ihr Vorzug ange· 
sehen wurde) : sie wollte über allen Parteien schweben. Da· 
durch fand der Schutz• und Trutzbund zwar anfangs starken · 
Zulauf, aber die hinter ihm. stehenden Energien verpufften., 
weil keine scharf umtjssenen eindeutigen Forderungen er· 
hoben wurd.en. Noch heute ist dies nicht der Fall : die eiIJ.en 
wollen die Ausscheidung der Juden übe,rhaupt aus DeutsQh· 
land, die anderen bekämpfen nur die Überheblichkeit �es 
Judentums, ohne seine sonstigen „bürgerlichen" „Rechte" 
antasten zu wollen ; die einen fordern Kampf, die anderen 
„gesetzmäßige Abstimmungen". So ist der Schutz· und 
Trutzbund heute zwar eine weitverzweigte Vereinigung, . je• 
doch ohne ernsthafte Stoßkraft. 

Einen anderen · Weg · hat die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei eingeschlagen. Sie stellte ein klares 
Programm auf, das in reinen Zielen jeder ehrliche Deutsche 
unterschreiben kann. S'ie schaffte so ein Zentrum, um welches 
sich die Kräfte gruppieren konnten, sie, wurde eine Kampf· · 

partei, die nicht davor zurückschreckte, nach Erschöpfung 
„8esetzlicher Mittel" auch rücksichtslosen Eingriff in das 
unser Volk zerstörende ::l'reiben · zu fordern. Sie sah ein, 
daß nur eine gerade mutige Linie, nur ein Kampf 'Ohne 
Scheuklappen und Kompromisse und Halbheiten den Erfolg 
verbürgen kann. 

Die Entwicklung hat der Arbeiterpartei recht gegeben. 
Ober den Schutz· und Trutzl(und regt sich die Judenschaft 
ernstlich nicht mehr auf, die Nationalsozialisten aber, die 
man nicht mehr ' verschweigen kann, sind jetzt die 
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bestgehaßte und - volkstümlichste Partei Münchens und 
Bayema. Sie werden es auch bald im Norden sein. 

Es sind neuerdings wieder Pläne aufgetaucht, überpartei• 
liehe Verbände zu gründen. Wir sehen diesen Versuchen 
skeptisch entgegen und fürchten, daß wieder viel Geld ver· 
pulvert, Energien aufgerufen und - brachgelegt werden. 

Wir werden den Kampf nach wie vor rücksichtslos weiter• 
. führen, bis die Zeiten reif sein werden für die deutsche Be· 
freiung. 

Die l(ommUnisten haben sich beklagt, _ die National· 
sozialisten nlhmen ihnen ihre Mitglieder ab; in der Deutsch· 
nationalen Volkspartei wiederum trauerte ein Referent ein· 
mal darüber, dieselben Nationalsozialisten machten ihr durch 
ibre scharfe völkische Propaganda die Jugend abspenstig; 
namentlich nehme der klare Antisemitismus den Deutsch· 
nationalen den Wind aus den Segeln. (Auf diese unsittliche 
Einstellung � Judenproblem werden wir demnächst aus· 
führlich zu sprechen kommen.) Wir hoff ein, daß beide Par· 
teien noch viel mehr Grund zum Klagen bekommen werden. 
Und dies aus folgenden Gründe:p : 

In den beiden genannten Parteien stecken die aktivsten 
und hingebendsten Teile unseres Volkes. In beiden sind 
Kämpfer vorhanden. Mögen die Kommunistenfiih,J'er Lumpen 
und Juden sein, möge ein großer Teil aus Rucksacksparta• 
kisten bestelien, so ist doch nicht zu leugnen, daß der deutsche 
Arbeiter ungeheure Opfer für eine Sache gebracht hat, an 
deren Richtigkeit er glaubte. Der deutsche Charakter ist 

' nun einmal S!) gebildet (zu seiner Ehre und zu seinem 
Schaden), daß er bereit ist, alles zu verklären und stets ein 
gutes Wollen vorauszusetzen (sonst wäre z. B. Deutschlaad 
nie in die vom „Berliner Tageblatt" und der ,�Frankfurter 
Zeitung" empfohlene Wilsonfalle gegangen). Dank diesem 
Glauben ist die kommunistische Partei noch immer eine 
große Macht, weit stärker als die Mehrheitssozialistische 
Partei, die längst zum Teufel gejagt worden wäre, wenn 
die „Alldeutschen" nicht gestört hätten. 

Nach Niederwerfung der Münchener Räterepublik wurde 
vor dem Kriegsgericht ein kommunistischer Arbeiter 
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verhört. Entgegen dem Helden Toller, der seine Haare filrben 
ließ und sich tapfer hinter der Tapetentür einer Schwab4J:ger 
Tänzerin versteckte, sagte dieser Mann, er halte seine Sache 
für die wahre : mall möge ihn ins Zuchthaus setzen oder er· 
schießen, solange er lebe, wolle er seine Idee vertreten. -
Ich hörte von einem Kommunistenführer aus dem Ruhr. 
gebiet, der während des dortigen Aufstandes angesichts der 
Siuberungstruppen auf weißem Roß seine Front abritt, bis 
er heruntergeschossen wurde • • •  

Das sind Leute aus dem Holze der Männer von der 
Somme und den Masurensüm.pfen. 

Und wer stand ihnen gegenüber ? Männer aus demse� 
Holz geschnitzt, denen das Herz blutete, auf ihre ehemaligen 
Waifenkamel'aden schießen zu miißsen, die aber einsl!hen, 
daß mit dem Sieg der Kommunisten nicht der gute · Kern 
der ·Opferfreudigen, sondern die rücksichtslosen Halunken, 
von Juden g�führt, Deutschland ins Chaos stürzen müßten, 
wie es in Rußland schon eingetreten war. Die Leute im 
Stahlhelm standen · nicht · für ehemalige klosettreisende 
Reichskanzler, nicht für den Badehosen-Ebert, nicht fiiJ' die 
jüdischen Börsenbanditen im Kampfe, sondern für das 
deutsche Vaterland. Daß sie dieses in München, in Berlin, 
an der Ruhr und in Oberschlesien retteten, hat ihnen schmilh· 
lichen Undank eingetragen. Verlassen und verfemt fristen 
die Wackersten eben ihr Dasein. Dies Verbrechen muß eich 
einmal rächen. 

* 

Wen wir wollen ? Alle diese Kämpfer wollen wir ! Die 
früheren Kommunisten ehrlichen Glaubens, die eingesehen 
haben, daß sie eine Weltanschauung verteidigen halfen, die · 

letzten Endes ihr eigenes Verderben bedeutet, die eingesehen 
haben, daß das ganze deutsche Volk ein zusammenhängender 
Organismus ist, in dem alle Teile gesund sein mü.ssen, damit 
der einzelne ein würdiges Leben führen kann ; die eingesehen 
haben, daß sie die schärfsten Vorkämpfer des inter· · 
nationalen, völkeraussaugenden Judentums waren • • •  Alle 

, diese Männer wollen wir haben.! 



538 Kampf um die Macht 

Und w!T wollen die Studenten und Offiziere, die Ingenieure 
und Doktoren in unseren Reihen sehen, die sich darüber klar· 
geworden sind, daß mit ausgedienten Exzellenzen wie Hergt, 
mit parlamentarischen Jongleuren wie Stresemann, und mit 
blutlosen Rechenmaschinen wie HeUferich Deutschland nie 
und nimmer aus dem Sumpf gezogen werden kann; die· 
jenigen, die jetzt wissen, daß auch die Zeit der „bürger· 
liehen Parteien" vorüber sein muß, daß eine Bewegung not· 
wendig ist, die keine unüberbrückbare Kluft der Klassen 
anerkennt und diese Erkenntnis ernstlich durchführt ; die 
gesehen haben, daß der parlamentarische Parteiklüngel bei 
den Deutschnationalen genau so blüht wie bei den Demo· 
kraten und der Mehrheitssozialistischen Partei. (Nebenbei : 1 

Hier ist kein Angriff gegen starke Persönlichkeiten enthalten, 
sondem gegen die abgelebten „Häupter", die alle aktiven 
�lemente niederhalten und lähmen.) 

Wir wollen alles, was . Saft und Kraft im deutschen Volke 
hat, samlneln und organisieren. Deutsch bis auf die Knochen, 
großdeutsch, alldeutsch� wenn man will; sozialistisch im 
Sinne Bismarcks und Lagardes, als Vorkämpfer gegen den 
niederträchtigen Börsenbetrug und Bankenschwindel; ,Ax„ 
beitei: als Vereinigung aller schaffenden Deutschen. 

Wir verzichten auf die Millionen Mitläufer, am aller· 
meisten verzichten wir auf die satten Demokraten, die tag· 
täglich im Cafe ihren Tarock wid Schafkopp klopfen, etwas 
über die chauvinistischen Alldeutschen, später über die Kom· 

1 munisten zetem • , , und dann ihre Fingerspitzen schlecken 
- und wieder nach den Schafkoppkarten greüen • • • Wir 
verzichten auf die träge Masse, die ohne Anteilnahme am 
�chicksal ihres Volkes dabinsumpft, als krachte DeutE!chland 
nicht in allen Fugen, als sißen nicht Schwätzer und Ver· 
brecher an führenden Stellen, als würde das deutsche Vater
land nicht von auswärtigen und inneren Lumpen beschmäht 
und besudelt. 

Wir fordern alle diejenigen Deutschen auf, iii unsere 
Kampfreihen zu ,treten, denen das Herz brennt vor Scham 
über den jämmerlichen Verrat am deutschen Volke, die noch 
Saft und Kraft in den Knochen und deutsche Ehre im Leibe 
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haben, diejenigen, mit einem Wort, welche felsenfest ans 
deutsche Volk, d. h. auch an sich seihst, glauben und 
kämpfen wollen für ein völkisches freies Großdeutschland l 

25. August 1921 

Die  j üdische „Seel e" 

Vor einem Jahr etwa erschien das Buch eines Herrn 
Fritz Kahn, betitelt : „Die Juden als Rasse und Kultur· 
volk". Alle Hebräer waren voller Entzücken: angefangen 
von den „Gesetzestreuen"' über das „Berliner Tageblatt" 
hinweg bis zur zionistischen „Jüdischen Rundschau" gab 
es nur e.in einziges Lob für den neuen „Chamberlaintöter". 

Auf die jüdische J ou:rnalistik des Herrn Kahn lohnte es 
sich nun nicht, Mühe zu verschwenden, aber eines müßte 
jeder Deutsche · sich aus diesem vielgepriesenen Buche 
merken: es behauptet nämlich im wesentlichen genau das· 
selbe, was die Antisemiten von der jüdischen „Seele" zu 
sagen wissen : daß der Jude eben nur Jude ist und sein kann, 
und daß er sich als Einheit fühlt von Moses bis - Trotzki l 
Kahn sagt ganz richtig : „Noch horcht der Jude, ob er im 
Zylinder an der Londoner Börse .oder im Kaftan über den 
polnischen Markt geht, • • •  wie auf die Stimme der Mutter, 
wenn man ihm ,Schalom· ale,_chem' zuruft." Die „Novelle 
Esther" (die bekanntlich den heute noch gefeierten Perser
progrom schildert) sieht er als eine „ Verherrlichung ( l) der · 
dem Vaterlande auch in der Fremde bewahrten Treue". -
Karl Marx, für jeden wirklichen Deutsc�en die schwelende 
Brandfackel i:in deutschen Hause, ist für Herrn Kahn „der 
Messias, der mit seinem all-liebenden Herzen der Mensch· 
heit ganzes Leid umfaßt", der „neue Stern von Bethlehem", 

. eine „Apostelgestalt". �ine Neuzeit bricht für Kahn erst 
von der Zeit an, als Marx. sein „Kommunistisches Manifest" 
verfaßt hatte. An diesen Marx schließen sich - wie auch 
wir denken - folgerichtig die Revolutionäre, die „der Sache 
der Freiheit dienten, und deren bekannte Repräsentanten 
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in den westlichen Lindern Eisner, Luxemburg, Levine ( 1), 
Toller, Landauer, Szamuely ( !) und viele andere geworden 
sind". 

. 

Hier bleibt also kaum noch etwas dunkel. Amüsant ist 
nur noch, daß Herr Fritz Kahn sich Christus, wenn er heute 
leben würde, als auf den Barrikaden des Bolschewismus 
kimpfend vorstellt, denn heute würde Jesus sich gewiß 
anderer „Propagandamethoden" bedient haben 1 Auch diese 
Bemerkung llßt uns gut in der „Seele" des geborenen 
Demagogenvolkes lesen. 

· 

' 

In Nr\
.
19 des Jahres 1920 schrieb die jüdisch-nationale 

(zionistische) „Jüdische Rundschau", daß die Überwindung 
des Bolschewismus in Rußland „ein Grauen" für die dortige 
jüdische Bevölkerung sein würde. Sie wußte natürlich, daß 
die jüdischen Gewalthaber dann eine gerechte Strafe zu er� 
warten hätten. Jetzt schreitet das Schicksal in Rußland 
vorwlrts. Die jüdischen Halunken und Henker haben das 
Land soweit' .zugrunde gerichtet, daß die stellenweise ein· 
getretene Dürre sofort die schrecklichste Not von vielen 
Millionen zur Folge hatte. Und als selbst das bisher gefügige· 
und durch Mord an das Sowjetsystem gefesselte rote 
chinesisch�lettische Heer samt den Kommissaren nicht mehr 
genügend zu essen hatten, da erscholl plötzlich ein Jammer• 
ruf und ein Bitten um die „Menschlichkeit". Und die „Tod· 
feinde", die ,Kapitalisten, helfen 1 Alle Juden, von Rathenau 
bis Levi, sammeln ! Natürlich für die armen Russen : Und 
die deutschen Arbeiter aller Stlnde geben ihr Letztes her, 
damit der jüdische Kahal weiter tlas russische Volk ab
schlachten lassen kann. 

Die ,;Jüdische
. 
Rundschau" vom 19. August 1921 ist in 

heller Aufregung: niemand könne wissen, wie die Über· 
windung des heutigen Regimes ini Rußland sich gestalten 
wird, und was das jüdische Volk erwartet 1 -Vor einem Jahre 
wußte man es genau. Heute drückt man sich vorsichtiger 
aus : es soll nur ein kleiner Tip für die Hebräer sein, um die 
Klmpfer für die „Sache der Freiheit'' zu unterstützen : die 
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Trotzki, Sinowjew und andere Apostel. Auch die „Jüdische 
Rundschau" spricht sonst nur von armen Russen, denen 
man mit einer „briiderlichen Aktion" helfen müsse ! Die 
jüdische „all-liebende" „Seele" ist wieder am Werk. 

* 

Das Hamburger „Israelitische Familienblatt", das so 
„kerndeutsch" wie der Zentralverein der Staatsbürger 
jüdischen Glaubens ist, bespricht in einer Ausgabe sogar 
die schwarz-weiß-rote Fahne nicht 'übel und fordert : „Balten 
wir ( !) Deutsche alle, Juden· und Christen, den Gedanken . 
der nationalen Einheit des ReiCihes hoch • • •  " Und zwei 
Seiten splter heißt es anläßlich antisemitischer Strömungen 
in Sowjetrußland: „Bisher hatten sich die · Bolschewisten, 
getreu ihrem Grundsatz· von den gleichen Rechten aller 
Menschen, von Rassenhaß freigehalten • • •  " (18. 8. 1921). 

Also die nationale Einheit_ des ReiChes und Verehrung 
der Bolschewisten ! Weiß das „Israelitische Familienblatt" 
nicht, daß noch nie in der Weltgeschichte solch ein Rassen• 
haß - der Judeir und Chinesen gegen die Russen - gewütet 
hat ;wie in den letzten vier Jahren in Rußland ? Oh 1 Sie 
wissen das alle sehr gut, diese frommen Familienväter. Aber 
:wie Hugo Preuß, der Macher der Weimarer Verfassung, neu· 
lieh „Ruten und Beile" für die „Reaktionäre" forderte, so 
sinnt die edle jüdische Seele auch hier auf den Tag der Be· 
freiung und wartet auf den „Messias" Trotzki • "' . 

* 

Wunderschöne Worte sind die Folge, wenn die jüdische 
„Seele" sich von ihren Verkündern ab· und uns zurü�k· 
gebliebenen Deutschen zuwendet. 

Wir kennen alle den großen Freund Walther Rathenaus, 
Herrn Emil Ludwig-Cohn. Nach einer tiefen Bewunderung 
für die östlichen Brüder bucht dieser Hebrler als das 
„Haben" des Weltkrieges : daß Deutschland wenigstens jetzt 
die Durchführung aller Feindes�te iibemommen habe; 
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er weiß, daß um Eupen und das Burgenland. kein Blut 
mehr füeßen wird ; er freut sich, daß „das bw:rte Tuch, de:r 
wunderliche Fetisch • • • (gemeint ist die schwarz-weiß-rote 
Fahne, A. R.), der alle anderen inÄrger und honie versetzte", 
fast ganz verschwunden ist ; er meint : „Die stärkste ' Armee 
mußte ( ! !) zuerst verschwinden, wenn überhaupt Armeen 
schwinden sollten", „erst die Entwaffnung des eisernen 
Riesen hat Abrüstung wahrhaft populär gemacht, denn 
wenn ein großer Fleischfresser vom Arzte bekehrt wird, 
freuen sich alle Vegetarier". Damit man aber ja nicht im 
unklaren über die „Seelenregungen" dieses jüdischen Frech· 
lings bleibe, sagt er weiter: „Der Krieg wurde durchgeführt, 
u.m im Zentrum so moderne Staatsformen zu erzwingen, 
wie sie ringsum überall herrschten." Jetzt weißt du es, 
deutscher Michel, dle jüdische „all-liebende Seele" hat dir 
hier die Wahrheit offenbart. 

* 

Wie Ludw.ig;.Cohn mit der Feder, so zeichnet der Nicht· 
jude George Grosz mit dem Stift die jüdische „1Seele", indem 
e:r glaubt, andere zu verhöhnen. Er hat ein neues Produkt 
einer fortschreitenden Gehirnerweichung von sich gegeben : 
„Fratzen" heißt es. Über dieses herrliche Werk urteilt Herr 
lgnaz Wrobel, es seien dort alle „patriotischen Hammel· 
beme" zu sehen, .sie seien alle da, „die brutalen Mordoffiziere 
und Nachfahren eines Ludendor:ff", die „Viechskerle von 
Soldaten" usw. Wrobel bedauert·, daß, „wo alles zusammen· 
zubrechen schien und alle,s blieb, wo so viel verpaßt ( !) · 

wurde und so viel geschont ( !), die uns dreihundert Führer 
kostete", doch die „Mörder : Exekutive, Militär und Ri�ter 
ain .Leben geblieben" wären. Der jüdi!che „Pazifismus" ! 

. Weiter : „Was nützt uns Grosz' Pazifismus und all das ? 
Ungest�rt Bingen .die Kindergärtnerinnen ihr :  ,Ja, mit Herz 
und Hand • • •  " '  Und dann heißt es : „Wir wollen in dies 
Bilderbuch sehen und jener Jungfrau Germania gedenken, 
die mit jedem · Offizier _; bis zum Feldwebel abwärts - ge· 
hurt hat. Und sprechen : ,So siehst du aus !"' 
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Ich brauche kaum hinzuzufügen, daß diese Bekenntnisse 
der holden Juden„seele" in Siegfried Jacobso1ms „Welt• 
bühne" stehen. Was wir uns merken wollen ! 

25. August 1921 

Deutsche Worte 

Am 4. September hat zu Goslar die Tagung des All· 
deutschen Verbandes stattgefunden. Es waren über 500 Teil· . 
nehmer aus allen Gauen erschienen. 

Unsere Leser werden ja wissen, daß wir keine großen 
Freunde dieses Verbandes sind, der sich nach guten .Anfängen 
vielerorts zu einem gemütlichen Teeklub verwandelt hat; 
,io.merhin aber gehören ihm Leute an, die inmitten aller 
demokratisch�marxistischenLügenpropagandadie ehrlichsten 
W arner Deutschlands gewesen sind. Man hat nicht auf sie 
gehört, das deutsche Volk folgte seinen äußeren und inneren 
Feinden und hörte nicht auf sein eigen Blut. 

Auf· der jetzigen Tagung berührte die Tatsache ange• 
nehm, daß man sich nicht scheute, die Dinge mit ihrem 
Namen zu nennen, und nicht wie die Deutschnationalen 
einen politischen Eiertanz aufführte. Wir geben nachstehend 
im ·Auszuge eine Rede des Pfarrers Ebert aus Hamburg 
wieder und bedauem nur, daß er wenig Amtsbtjider hat; 
die so deutsch �eden, wie er : 

· 

„Das Wesen des Deutschtums ist von einer wunderbaren 
erstaUnlichen Fülle, und wir rufen den Arbeitem zu : Werdet 
Deutsche 1 Ihr seid es schon 1 Ihr seid gleich uns von einer 
deutschen Mutter geboren, redet wie wir die deutsche Sprache, 
habt in ,euren Schulen deutsche Bildung empfangen; daß ihr 
deutsch seid von Geburt und Art, das ist euer Schicksal, 
und dies euer Schicksal liegt in eurem Blut. Darum ist es 
Unnatur und wider die Natur, intemationalen Schatten• 
bildem nachzujagen. Wir wollen uns gemeinsam besinnen 
auf deutsche Art und deutsches Wesen, dann kommen wir 
wieder zurecht. Wir müssen daher fortan aus unseren 
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deutschen Gedanken alles Fremdländiache ausscheiden. so 
�. B. die französische Demokratie, das jüdische Wesen, das uns 
im Grunde verdirbt, insbesondere auch das römische Recht, 
das um schon jahrhundertelang beherr&cht. Es ist zu uns her• 
übergekommen von jenseits der Berge, aus den Werkstitten 
der lombardischen Juristen, welche uns das alte römische 
Recht nach Deutschland gebracht haben. Dieses Recht ist 
besonders von Bedeutung geworden in bezug auf die Eigen• 
tumsfrage. Nach römische� Recht kann ein jeder mit seinem 
Eigentum machen, was er will. Das römische Recht ge· 

f stattet den Gebrauch und den Mißbrauch und schützt auch 
den letzteren mit Staatsgewalt. Wenn etwa ein Rothschild 
heute sein ganzes Kapital in deutschem Grund und Boden 
anlegen würde und würde ihn nachher brach liegen lassen, 
unbebaut, ob auch Tausende und Millio�en darob ver· 
hungern würden, so wlre dieses nach römischem Rechte 
nicht zu verhindern, und �b nach gegenwlrtig geltendem 
Rechte, das von römischen Gedanken durchsetzt ist, das 
wlre noch fraglich. Bisher hat unter dem römischen Eigen· 
tumsrecht auch in deutschen Landen das Eigentum die erste 
Rolle· gespielt." Den Interessen des Eigentums mußie eich 
alles andere fügen. Wir möchten gerne mit den Arbeitern 
msammen darin ein Neues bauen. Dazu bedürfen wir des 
deutschen· Rechtes. Durch Bodenreform und Siedlungswesen 
muß auch der deutsche .&heiter ein unmittelbares Verhältnis 
zum deutschen Grund und Boden gewinnen. Durch Gewinn· 
beteiligung am Ertrage großindustrieller Arbeit muß dem , 
Arbeiter die · Möglichkeit eröffnet werden, daß ihm bei 
'steigender Ergiebigkeit der llationalen Arbeit auch ein 
steigender Anteil an dem Gewinne der Arbeit zuteil werde. 

· Mit steigendem Nationaleinkommen ein mitsteigendes 
Arbeitereinkommen l 

Der gegenwlrtige Anteil des Arbeiters an dem staatlichen 
Leben beruht l,luf englisch-französischer Demokratie und 
deren Ideen, welche hervorgegangen sind aus einer mecha· 
niach-materialistischen Weltanschauung, welche den Men· 
sehen „atomisiert", indem eie ihn aus den lebendigen Be· , 
ziehungen des 

-
Volkslebens heraushebt und vereinzelt an ' 
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Stelle der lebendigen Organismen unnatürliche Parteigebilde 
setzt, welche eich gegenaeitig fu einem wüsten Hader der 
Interessen bekämpfen un:d verzehren. Daher muß der gegen· 
wärtige Parlamentarismus, weil in tiefstem Grunde un· 
deutsch, aus unserem Staatsleben verschwinden. An dessen 
Stelle muß ein .aus deutschem Volkswesen hervorgehender 
Reichstag gebildet werden, welcher eich auf den neuen · 
Berufsständen aufbaut. Dann kann jedem das Seine werden, 
dann braucht sich der Arbeite!; nicht mehr durch Juden 
und Judengen'oseen vertreten lassen, sondem kann seine 
Sache selbst in die Hand nehmen • 

. Bebel erklärte einet, das Ziel . der Soziaidemokratie sei 
auf politischem Gebiete die Republik, .auf wirtschaftlichem 
der Kommunismus, auf religiösem der AtheismU&. Die 
Sozialdemokratie solle die Welt· und Lebensanschaulln'g des 
ganzen Volkes werden. Schwärmer und Narren sind die, die 
das glauben. Dort, wo man der Religion den Abschied ge· 
geben hat, da lösen eich alle Bande frommer Scheu. Da 
wanken alle Säulen menschlichen Gemeinschaftslebens, da 
zerfällt die Familie, da ist von Pßichterfüllung und Treue 
keine Rede mehr. Die Weltanschauung, die uns den Glauben 
an Gott nimmt, nimmt uns den. sittlichen Halt im Leben, 
den Trost in Not und Krankheit und zuletzt im Sterben. 
Was die Sozialdemoktatie mit ihrem Materialismus und 
Atheismus will, ist; ein Rückfall ins Heid�ntum und damit 
ein Versinken in Heillosigkeit und Verderben. Wir rufen 
dem Arbeiterstande zu : Zurück von diesem �grund 1 Wieder 
hin zu Gott, dem lebendigen Gott, und damit zum wahren 
Heile für unser ganzes Volk." 

Aber nicht nur dem Arbeiterstande im engeren Begriff 
sollten diese Worte gelten, besonders unseren' „Intellek· 

: tuellen", die noch immer die „Frankfurter Zeitung�' und 
ähnliche giftspritzende Organe lesen und ihre gei�tige Nah· 
rung aus ihnen schöpfen. Den Männem vo�der Art Pfarrer 
Eberts aber rufen wir zu : Geht ihr zum· Werkarbeiter und 
laßt euch nicht abschrecken ! Die Zeit fingt an zu reifen, 
wo Deutl!chland nur von bewußten Deutschen bewohnt sein 
wird. Wir gestehen, lange gezögert zu haben, ehe wir uns 
35 Ro1enberg II 

/ 

•, 1 



S46 Kampf' um die Macht 

eatBOhlos•en, den Auf.ruf Pfarrer Eberts zum deutschen 
Christenttl.Xn zu veröffentlichen, ohne ihm energisch ent• 
gegensutreten. In Ostpreußen wurde nätnlich eine Zeitung 
verboten, weil sie die deutschvölkisch angehauchte Rede des 

- Herrn Baecker auf dem deutschnationalen Parteitag, ohne 
iltt su widersprechen, abgedruckt hatte. Und Wie die Dinge 
nun einmal liegen, könnte auch die Aufforderung zu de_r 
Rückkehr ins Christentum als Unterwühlung des Funda� 
menu der heutigen Republik aufgefaßt werden. Was sie ja 
auch ist. 

-

14. September 1921 

Freimaurerisches 

Hertn A.  liorneffer, Solln b ei  München. 

In Nt. 402 der „M6.nchener Neuesten Nachrichten" vom 23. Sep· 
t� fühlen Sill eich bemiißigt, aur Judenfrage in Ihrer Art eine auf• 
ldirende N-otiz w bringen. Es mag Herrn Döllinger noch unbenommen 
gewesen sein; !,,ine derartige Unkenntnis der Geschichte und des Wesens 
des Judentums gehabt zu haben. Sie haben kein Recht mehr, sich mit 
dieser Unkenntnis zu: entschuldigen. Täten Sie es, so Würde ich Ihnen 
dae Recht absprech�, Ihi;e Meinung U.ber Ihren Familienkreis hinaus zu 
11.ußern.! Ist es aber nicht die linkenntnis um die wesentlichsten Belange 
dieeer Frage, die Sie veranlaßt, eine lingst hinfällig gewordene Meiu.ung 
neu aufzuwärmen1 dann kann ich nur bösen Willen und absichtlichen 
Täuschungsversuch annehmen. In diesem Falle richten Sie sich vor den 
ehrlichen :Menschen und vor den Manen der großen Männer aller Zeiten 
\>oa llelbst, 

1 In jedem Falle müssen wir aber die. Unvei'schämtheit zurückweisen, 
mit der Sie sogar behaupten wollen, daß das ,rohe Kultursystem der 
ev.ropäisohen Wirtschaftsvölker' schuld wäre an der verbrecherischen 
1t'a�igkeit der Juden unter allen Nationen, mit denen sie im Laufe ihrer 
Geschichte tusamm-enkamen. Was Sie sonst iiber die innere Yerwandt
'llllhaft deli Clu:istetttum& 'lllld des Judentums reden, beweist Ihre Un- , 

fälUikeit, wahre• Christentum in seinem Innersten zu begreüen, was 
ja der ganze hinterhältige Artikel beweist, mit dem Sie wieder versuchen, -
unser geknechtetes arisches Volk dem ewigen Juden gegenüber ins 
Unrecht -:zn seuen. Dllfllil.get oder Sie erweisen dem Juden einen schlech
teil Die�t, wenn Sie behaupten� daß der Jude unter der vorgeblichen 
Bedrückung m 11eelischer Verkrüppelung gebracht worden wäre. Ein 
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edler Charakter wird durch Leid gestählt, 11,ber niemals gemehi.. Mir 
echeint, daß des Juden eingeborene seelische Verlu-üppelung aus seiner 
Unfähigkeit kommt, sich 'nie und nirgends die Seligkeit gottsuchenden • 

Menschentums aneignen zu können, u11d . daß er immer und ttberall 
alles Hohe ms Gemeine ziehen muß. Nicht anzuklagen sind die Völket 
und Zeiten, die ihn an wohltlltige Ketten gelegt haben, sondern sie lind 
zu loben ihrer Weisheit wegen und Milde gegen die ilhrige M11nschh11it. 

Rudolf John Goraleben. 

* · 

Es wäre recht interessant, die Gründe zu hören, aus denen 
heraus Herr August Horneffer sich immer und immer 
wieder bemüßigt fühlt, die Juden gegeu die Deutschen. zu 
verteidigen. In seiner Zeitschrift „Der uns.ichtbare Tempel" 
klagt er jämmerlich darüber, daß der na:tionale G-edwe 
sich scheinbar unlöslich mit dem Antisemitism.us verbi:nde, 
und zur gleichen Zeit, in der er über deutschen Militarismue 
klagt, singt er ein Loblied au( den - Zionismus, d, h. a.1110 
auf einen nationalen Chauvinismus, wie er selbst heuie 
einzig dasteht. Daß dieser Zionismus ausgesprochen deutsch· 
feindlich ist, hindert Herrn HornefFer 'keineswegs, ihn „mit 
großem Anteil" zu verfolgen und von seinem• „Idealismus" 
zu sprechen, Dann ist He:Q' Homeffer wieder sehr dm da� 
deutsche Volk besorgt und will „deutsche Volksfeiern" ver• 
anstalten, um nicht nur Bismarck und Luther, sond«mi 
auch - Lassalle dem ,,ganzen deutschen Volk zu schenken'•. 
Warum nicht gleich Trotiki und Sinowjew ? 

In Paris tagt ein Kongreß franllösischer FreimaUJ:1er. 
Das erste war, wie immer, die Verkündung der Brüderlich
keit und Liebe. Das zweite - die Beschimpfung Deutsch� 
lands. Auf dem in Aussicht genommenen intemationllleu 
Kongreß zu Genf (ein Ableger davon ist schon da ; der 
„Völkerbund") würde man die deutschen· „);)rüder" nur 
dann zulassen, wenn sie ein Schuldbekenntnis für ihr Land 
ablegen würden. 
35• 
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Und gerade jetzt tagt auch der „Verein deutscher Frei· 
maurer". In einem an · viele Zeitungen versandten Rund· 
schreiben wird betont, die deutschen Freimaurer ständen 
ganz auf deutschem Boden · und wiesen die schamlosen 
Forderungen der Franzosen weit von sich. Von einem Näher· 
treten "könne nicht die Rede sein, wenn die Franzosen nicht 
von ihnen Abstand nehmen würden. Aus d�m Schreiben 
spricht nicht die endgültige Absage an das ausländische 
Ma�ertum, sondem nur ein Schmollen über die schlechte 
Behandlung. . 

. 

18·71 setzten die französischen Humanititsprediger Preise 
von je 1 Million Franken auf den Kopf des preußischen 
Königs und des Thronfolgexs. Entschuldigt hab�n sie sich 
nicht dafür, aber 1908 (also gerade Zll1' Zeit des großen 
freimaurerischen Kesseltreibens gegen · Deutschland) lag der 
deutsche Großmeister Br. Wagner in den Armen des Groß· 
meisters der Großloge von Paris ! - Nichts ist heute klarer, 
als �aß der Weltkrieg seit langen · Jahren von Juden 
Un.d Freimaurem vorbereitet worden ist ; selbst halb· 
wegs ehrliche deut�che Maurer (Ohr, Heise, Freym.ann 

, usw.) haben .dies zugeben müssen, selbst der „Herold", 
das Organ · des� „ Vereins deutscher Freimaurer", · kann 
die . ausländischen „Brüder" nicht mehr reinwaschen. 
Man sollte nun meinen, wenn überhaupt der emste 
Wille vorhanden sein sollte, vom Menschheitsfimmel zum 
Deutschtum zurückzukehren, so wäre die freche Her· 
auaforderung des französischen Groß-Orients die gegebene 
Gelegenheit. 

Aber nichts, gar nichts dergleichen : nur ein lahmer Pro· 
test, keine Anschuldigung dieser politischen Berufsschieber · 
und Spekulanten, kein Vorwurf, keine Abrechnung. Es 
ist kein Wunder, sind die Diedrich Bischoff, August 
Homeffer doch J:i.ochleuchtende Brüder und die Juden ihre 
Freunde. · 

Und solange dieser „Verein deutscher Freimaurer" he· 
steht, solange soll man uns mit deutscher Freimaurerei ge· 
fälligst vom Leibe bleiben. 

5. Oktober 1921 
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„D en lieb' ich, der· Unmögliches  be g�hrt" 

Als vor ein paar Jahren die Nationalsozialistische DeutacJie 
Arbeiterpartei ihre Wirksamkeit begann - 13 Mlnner und 
eine Kasse von SO Mark -, da ist wohl jedem von den enten . 
Mitkämpfern bisweilen der Gedanke gekommen, ob es noch 
möglich sein werde, inmitten eines Wahnsinns. einen erfolg� 
reichen Kampf aufzunehmen nicht nur gegen die syste
matische Verhetzung und Auswucherung des deutschen 
Volkes, sondern auch gegen alle politischen Parteien. Und 

0 doch ging es. Dank der Jrlngebenden Arbeit des einen, be· 
sonders aber dank der überzeugenden Charakterkraft d�s 
anderen und einzelner zielbewußter Männer, die sich ihnen 
anschlossen, wuchsen die Nationalsozialisten von Tag zu 
Tag. Fast 60 große Volksversammlungen allein in · München 
haben bewiesen, daß in der Seele Bayerns ein Umschwung 
einzutreten begann. Fünfzig Jahre waren alle Stände von 
weltbürgerlichen �zw. Klassenkampfgedanken hypnotisiert 
worden; dem organischen Volksbewußtsein enthoben, war 
das deutsche Volk auf dem Wege zum Hindlertum, zum 
Schwät.zertum., zum theoretischen und praktischen Mate• 
rialismus begriffen. Der Weltkrieg rief es noch einmal zu 
überwältigender Größe auf. Aber die Folgen der vorher· 
gehenden Wühlarbeit ·einerfileits und der völkischen Gleich· 
gültigkeit andererseits zeigten sich. Man spottet seiner selbst ;1 
nicht ungestraft. Der Geist der Zersetzung unterhöhlte die 
deutsche Widerstandskraft, und das deutsche Haus stürzte.  
zusammen. 
) Der 9. Noyember war keine Revolution. Denn die Männer 
und Parteien, die jetzt regierten, regierten .schon vorher. 
Sie waren unf'Ahig, die Schmutzflut, die s�ch · nun -
dank ihrer Tat - über das deutsche Volk ergoß, auf· 
zuhalten : ein Fieber raste durch ganz Deutschland. · Die 
„nationalen Parteien" hatten auch in der neuen Zeit 
dieselben Köpfe wie vorher: parlamentarische Jongleure, 
ausgediente Exzellenzen und blutlose Geheimräte; ·  ·sie , 
waren, trotz ihrer Versicherungen, ebenfalls Klassen· 
parteien. 
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Aber da standen Tausende' und aber Tausende, die mit 
allem unzufrieden waren und doch nicht das neue Losungs
wort fanden. Sie warteten darauf, daß endlich Männer 
kommen würden, die erklärten, daß das tatkräftige völkische 
Deutschtum der einzige Ausgangspunkt un.d das Endziel 
aller sein müsse, ·daß der Ausbeutungsfeldzug des Judentums 
auch mit seinem richtigen Namen benannt würde, daß die 
Schicksals-, Geistes- und Blutsgemeinschaft aller· Deutschen 
auf dem Erdenrund verkündet würde, daß die Forderung 
erschallen würde, rücksichtslos Han� an die aussaugenden 
Wucherbörsen zu legen, die Todesstrafe für alle Wucherer • 
einzuführen und das deutsche Volk von allen Parasiten und 
deren Presseerzeugnissen und anderen Produkten zu be
freien. Und diese Tausende erwarteten auch, daß ein Ernst 
UI!.d ein Wille hinter den Worten stand, der nicht gleich 
liebensWürdig zusammenklappte, wenn er sich von · einer 
Meute von Feinden umgeben sah. Und dieser unbeugsame 
Wille wax: da, das Wort zündete, und heute können wir auf 
vieltausende Mitkämpfer (nicht nur Mitglieder) rechnen, die 
den. Kem der kommenden großen Volksbewegung abgeben 
werden. 

Alle Nationalsozialisten müssen die Mission erfassen, die 
heute auf sie entfallen ist : inmitten eines noch nie da
gewesenen Ansturmes vieler, von gemeinen jüdischen 
Zeitungskanaillen aufgehetzter Volksgenossen einen Fels 
zu bilden, auf dem jeder deutsche Schaffende, der den 
Wahnsinn des Kampfes gegen das eigene Blut eingesehen 
hat, Zuflucht . finden kann ; inmitten von sich national 
nenn!'lnden Parteien, die doch feige die Augen vor dem 
wahren Vbel zudrücken und sich zu keinem neuen ·Ge
danken aufrütteln klinnen, deren gutes Gewissen zu sein 
und sie durch scharfe Angriffe an ihre Pflicht dem 
DeutschtUm. gegenüber zu erinnern ; inmitten von Par� 
teien, die sich christlich · nennen, gegen die schamlose 
Art aufzutreten, mit welcher unter dem Deckmantel des 
Christentums ein parlamentarischer Kuhhandel geschoben 
und mit den gutgläubigen Wählern Schindluder getrieben 
wird. 
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Die Nationalsozialiste:Q. müssen wissen, daß sie etwas 
scheinbar U;nmögliches untemom.men haben : den Kampf 
gegen die Weltmacht der· Börse, gegen die Weltmacht der 
Presse, gegen die Weltmacht der Faulheit und gegen die mit 
der Weltmacht der Dummheit verbundene Gemeinheit. 
Dieser Kampf kann nicht mit guten Worten ausgefochten 
werden. Selbst wenn wir es wollten, so steht gegen un11 
doch eine ungeheure und mächtige Phalanx unzähliger aus
wärtiger und innerer Feinde. Die Worte müssen böse, sehr 
böse sein, mit denen wir alles Jämmerliche · bezeichnen ; 
so allein halten wir alles Faule von uns ferne, so allein werden 
wir die Starken gewinnen. 

Nur wer nicht müde �d degeneriert ist, wer ein deutsches 
Wort vertragen kann, der komme zu uns, ganz gleich aus 
welchem Stande er sei, wenn er nur den blinden Glauben 
ans deutsche Volk hat und gewillt ist, all seine Kraft in 
dessen Dienst zu stellen. 

" 

* 

Die in Belgrad erscheinende (früher extrem deutsch· 
feindliche) „Nowoje Wremja" brachte unlängst einen langen · 

Aufsatz über die NSDf\P von ihrem Münchener Korrespon· 
denten. Der wünsc}it nur eins : daß es au,ch einmal in Ruß· 
land zu dieser bewußten Erfassung der Weltgeschehnisse . 
von heute kommen würde, wie er sie vorgefunden, als er die 
Riesenversammlungen im Zirkus Krone besuchte. Em 
anderes ausländisches Blatt, der „Nieuwe Rotterdamsche 
Courant", tritt - als Judenblatt - in einem langen Aufsatz 
feindlich gegen uns auf. Der Schreiber wundert sich, daß 
das Publikum der nationalsozialistischen Versammlungen 
äußerlich durchaus keinen extravaganten Eindruck machte ; 
trotzdem sei der Nationalsozialismus eine überaus gefähr· 
liehe Bewegung, denn seine .Anhäi'iger seien von einem fast 
religiösen Fanatismus beseelt. Man habe schon in frühel'en , 
Jahrhunderten erlebt, daß ein solcher leicht ansteckend 
werden könne. - Als der deutsch.nationale Parteitag in 
Mün-0hen stattfand, mußten wir über die Schwächliehkeit 
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seiner_ Häupter und deren Heuchelei einige Worte sagen: 
Dies haben die Herren uns natürlich verargt. .Aber 
viele Teilnehmer denken anders. Mehrere Berichte in 
norddeutschen Zeitungen bekunden, daß diejenigen, die 
an einer der damals stattgefundenen Versammlungen 
im Zirkus Krone teilgenommen hatten, aufs tiefste er· 
griffen worden waren und das Gefühl gehabt hatten, hier 
endlich die Anfänge einer großen Volksbewegung erlebt zu 
haben. 

, 

So verschieden malt sich -in verschiedenen Köpfen die· 
selbe Sache. Zu dem kommt noch, daß die National· 
sozialisten bei den einen als kommunistische .Abart, bei den 
anderen als „Vortrupp der Reaktion" angeschwärzt werden. 
Dies alles wird uns nicht hindern, weiter zu wirken wie 
bisher. Es ist nicht mehr möglich, unsere Bewegung auf· 
_zuhalten. Ob man uns lobt oder uns heschmäht, ob man Lor· 
beeren streut oder uns verfolgt, alles wird uns nur stärken. 
Und mögen die Juden uild ihre Knechte vor Wut schäumen, 
mögen die versumpften Intellektuellen vornehm die Nase 
riimpfen, es wird alles umso:r;ist sein : .einen Glauben schlägt 
man nicht tot, wenn seine Stnnde gekommen- ist. Und die 
Stunde äes Glaubens, daß zum erstenmal nach vielen ver· 
geblichen Versuchen das deutsche Volkstum, wie es sich in 
den Großen . unserer Geschichte spiegelt, zur bewußten und 
allgemeinen- Grundlage für unsere Religion, unsere Rechts-, 
· Staats· und Wirtschaftsauffassung, kurz für unser ganzes 
Leben werden wird, ist gekommen ! Dieser Glaube -heißt 
heute Nationalsozialismus. 

Oh sie dich durchbohren, 
Trutze drum und ficht ! 
Gib dich selbst verloren, 
Doch dein Banner nicht; 
Andere werden's schwingen, 

- Wenn man 4ich begräbt, 
Und das Heil erringen, · 
Das dir vorgeschwebt! 

5. Oktober 1921 
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Anmerkungen über Demokratie 

Aus' dem Lande, in dem die Demokratie ihre größten 
Triumphe gefeiert hat und das von unseren Judenschutz· ' · 
truppenführem als das Land der Verheißuµg angepriesen 
wird, erscholl vor einiger Zeit eine Stimme zu uns herüber, 
die die schon gelungene demokratische Geistesverfassung in 
feinem Spott bloßlegt. Eine Zeitung sagte über amerika· 
nische Zustände etwa folgendes : Wenn jemand eine Million\ 
stiehlt, ist er ein ·Finanzgenie, begnügt er sich rirl� einer 
halben, zählt man ihn zu den klugen Leuten; wer mit 
100 000 Dollar durch die Lappen geht, ist gerieben, mit nur 
50000 hat er Unglück im Geschäft gehabt. Ein Diebstahl 
von 25 000 Dollar wird als Unregelmäßigkeit bezeichnet� 
Wer 5000 Dollar beiseite schafft, begeht einen Unterschleif. 
Wer dasselbe mit 1000 macht, ist ein Schwllidler. Wer 
100 Dollar !jtiehlt, ist ein gemeiner Dieb. Wer gar einen 
Schinken ·oder ein Brot entwendet, ist ein ganz verkommenes 
Subjekt. · 

. . 
--J 

Wer wollte verkennen, daß wir auf dem besten Wege zu 
dieser demokratischen Sittlichkeit sind ? Ist nicht ein 
Matthias Erzberger als ·Held und Finanzminister gefeiert 
worden, und lebt er nicht noch eben als Märtyrer der Demo· 
kratie weiter ? 

* 

Von demselben Freiheitsstaat Amerika gibt ein bedeu· 
. tender deutscher politischer Schriftsteller u. a. eine sehr be· 

lehrende Statistik'. Von den 723 Abgeordneten des Konvents 
Chikagos waren einmal unter den Gewählten : 7 Totschläger 
(gerichtlich überwiesen), 10 hatten wegeu. dieses Vergehens 
vor,Gericht gestanden, 36 bestrafte Einbrecher, 3 Taschen· 
diebe, 7 Spielhöllenbesitzer, 2 Bordellwirte ! Bedenkt man 
dann weiter, daß dies doch alles die „kleinen Diebe" (von 
unter 25 000 Dollar) sind, dann läßt sich vorstellen, welcher 

· Art die übrigen „ Volksvertreter" waren. Und man wird 
auch verstehen, ·warum in den Vereinigten Staaten an• 
ständige Menschen sich vielfach von der Politik immer mehr 
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zurüekgezogen haben. In Deutschland sind wir auf dem 
besten Wege dazu. 

* 

Treffend ist auch, was der französische Sozialist Delaisi 
sagt : . _, 1 „Dem Großkapitalismus ist es gelungen, aus der Demo· 
kratie das wunderbarste, biegsamste und mächtigste Werk· 
zeug zur Ausbeutung der Gesamtheit zu gestalten. Man 
bildet sich ein, die Finanzleute seien Gegner der Demokratie : 
ein Grundirrtum. Vielmehr sind sie die Leiter und deren 
treueste Förderer, ja, man kann ruhig sagen : sie sind die 
Erfinder der Demokratie 1 Denn diese bildet die spaniache 
Wand, hinter der sie ihre Ausbeutungsmethoden verbergen, 
und in ihr finden sie das beste Verteidigungsmittel gegen jede 
etwaige Empörung des Volkes." 

" -1 
Diese Worte wurden zwei Jahre vor dem Kriege ge• 

achrieben. Nun ist durchgesickert, daß dieser Delaisi niemand 
anders als - Gustave Herve, der glühendste Sozialdemokrat, ·
Nationalfranzose , Verteidiger des demokratischen Frank· 
reichs, ist. Stimmt dies, dann sieht man, daß Einsicht und 
Charakte:r verschiedene Dinge sind. Dann ist Herv'� als 
Vernunft - ein Mensch, als Charakter - ein Demokrat. 

* 
Die schä,rfsten Vemeiner des. heutigen parlamentarischen 

Gedankens waren unsere Größten. Das ist wahrhaftig nicht 
verwunderlich, denn je klarer ein Kopf ist, um so schneller 
sieht er ein, daß eine rein mechanische Abstimmerei nicht 
Regierungsmethode werden kann, ohne daß der Staat dar· 
unter leidet. Schiller sagt z. B. : 

Man muß die Stimmen wägen und nicht zählen. 
Der Staat muß untergeh'n, früh oder spät, 
Wenn Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet • 

. Goetlle meinte, er könne nicht in Parlamente gehen : 
„Mag nicht vor Langeweile schwitzen : der Mehrheit bin 
ich stets gewärtig. u 
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Bismarck klagte einem amerikanischen Freunde über die 
Massenpsychose in einem Parlament und . fällte das für. alle 
Zeiten richtige Urteil: „Einzeln verständig, :rnasse�weis 
dumm." „Diese Leute können Preußen :b.icht regitren, ich 
muß mich dem widersetzen." In dem kürzlich erschienenen 
dritten Bande seiner Erinnerungen taucht immer wieder 
die Besorgnis um seine Schöpfung auf, da er sieht, �aß der 
neue Kaiser nicht den Kampf gegen die Unfähigkeit u:nd 
staatsfeindlichen Absichten aufnehmen wolle, sondern diese 
durch Nachlaufen zu befriedigen trachte. Es ist gekommen, wie 

· der große Mann es ahnte : Parlamentarismus siegte über das 
Deutschtum, Deutschland ist auf dem Wege zu einer Lebens· 
form, in der die Entsittlichung des öffentlichen Lebens zu 
einem Grundsatz erhoben wird. Diese heißt Parlamentarismus. 

* 

Der- Deutsche hat von jeher an einem 1Hang .zum Welt• 
bürgertum gelitten. Wird dieser Hang nun noch auf eine:m. 
Gebiete, wo nüchternste Interessenvertretung am Platze ist, 
in der Politik, durch wurzellose Glaubensgrundsätze und dem 
Volkstum nicht entsprungene Phrasen verstärkt, so muß dies 
Unheil zeitigen. Aus �er Geringschätzung seiner National
interessen heraus erklärt sich denn auch die Duldsamkeit, die 
der Deutsche dem Juden und seinem zersetzenden Wirken 
angedeihen ließ. Demokratiech·jüdieche Organe konnten 
ungestraft jahrelang ein entnervendes Gift verspritzen und 
schließlich offen das detJtsche Volk verhöhnen. 

Der Schurkenstreich in Genf, der -von neuem ein deutsches 
Land - Oberschlesien - zerschneidet, ist nochmJls ein 
Prüfstein dessen geworden, wie frech das Judentum und 
wie --:- demokratisch das heutige Deutschtum geworden' ist. 

Die' „Frankfurter Zeitung", die für ein deutsches Ober· 
schlesien einzutreten vorgab und -auch jetzt ein paar 
papierne Sätze über die uns angetane Ungerechtigkeit ver· 
zapft, fährt dann neuerdings folgendermaßen fort : 

„ Wir sprechen nicht von einzelnen Exaltierten. Wenn 
solche Vereinzelte jetzt noch davon reden, daß uns ganz 
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Oberschlesien hätte ungeteilt zufallen (etwas, was unser ist, 
soll uns noch zufallen ! A. R.) sollen, so ist das eine Unwahr· 
haftigkeit ( 1) und eine politische Torheit. Wäre das Gesamt· 
ergebnis in dem Ahstimmungsgebiet zugunsten Polens aus· 
gefallen, so hätte allerdings kaum ein Zweifel darüber be· 
standen, daß Polen ganz Oberschlesien erhalten hätte. Aher 
das ändert an der vertragsrechtlichen ( !) Ta�sache ( 1) nichts, 
daß der Friedensvertrag eine Teilung Oberschlesiens ins 
Auge faßt • • .  " (15. 10. 1921). . 

Also : die Entente darf den „Friedensvertrag" tagtäglich 
brechen, für Deutschland bleibt er unerschütterliche Richt· 
schnur ! Und eine „deutsche" Zeitung erklärt das Verlangen; 
Oberschlesien zu erhalten, als eine „ Unwahrhaftigkeit". 

Diese, Hochverrat am deutschen Volke treibende Juden· 
zeitung wird nicht verboten ! 

VÖr einiger Zeit wurde der „Frankfurter Zeitung" vor· 
·geworfen, ihre Auffassung von „Demokratie" ginge -
wie sie selbst sage '- so weit, n6tigenfalls das deutsche 
Volk selbst fqr die Erhaltung dieses Prinzips zu opfern. 
Das ehrliChe Judenblatt schrie über Gewalt und Vet· 
leumdung. Da wurde ihm folgender Satz unter die lange 
Nase geschoben : 

,,Angenommen, eine ganze Nation fasse . vermittels des 
demokratischen Systems Ent11chlüsse, die ihr Unglück 
herbeiführen; dann ist noch immer das Prinzip gerettet. ' 
Das ist der tiefst� Sinn des demokratischen Gedankens : 
alle sollen das gemeinsame Schicksal tragen" (4. 12. 1917). 

Dieses „Prinzip" mißregiert heute das.deutsche Volk und 

. kümmert sich den Teufel darum, ob es den demokratischen 
Entschlüssen in Spa, London, Wiesbaden zustimmt oder 
nicht. Das deutsche Volk wird auch über Genf nicht befragt 
werden. 

· 

Geht's schief, treten die neuen Unverantwortlichen von 
Gottes Gnaden in den Ruhestand und _übergeben das Ge· 
schick Deutschlands in die Hände der link:eren Brüder. 

Das Prinzip wird gerettet und das deutsche Volk ver· 
nichtet sein. Wer sollte sich da nicht freuen ! 

19. Oktober 1921 
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D e.r deutsche Gedanke 

Läßt man sich nur vom Verstande bestimmen, so muß 
man zu dem Schlusse kommen, daß es für das deutsche Volk 
keine Rettung mehr gibt, daß es unweigerlich ins Chaos ge· 
trieben wird und sich treiben läßt. Seit in Versailles Herr 
Müller mit seinem Füllfederhalter den „Frieden" unter� 
schrieb, hätten alle Deutschen wissen müssen, daß dort in 
Paris unsere vollständige Versklavung beschlossen worden 
war, daß dieser Blankovollmacht eine Vergewaltigung nach 
der anderen folgen würde • 

.t\}>er das deutsche Volk, anstatt schon dem ersten Ver· 
such die feste und entschlossene Abwehr gegenüberzuste�n, 
lie.(3 es \KU, daß immer neue Forderungen unterschrieben 
wurden, von denen die Unterzeichner selbst wußten, daß sie 
undurchführbar seien. Um das Unheil aber etwas hinaus· 
zuschieben,1 unterwarf sich ein parlamentarischer Minister 
nach dem anderen. Deutschland lieferte und lieferte, e� ent· 
waffnete sich vollkommen, es ließ sich wirtschaftlich aus· 
bluten. Die sittliche Widerstandskraft fällt von Tag zu Tag, 
und wenn die letzten Prüfungen kommen werden, die uns 
die Leute in Genf neu auferlegen wollen, wird mancher nur 
trübe Gedanken darüber haben. 

Man · zankt sich über Ministerplätze. Ausgemergelte Par· 
lamentarierseelen schachem um Zugeständnisse an ihre Eitel· 
keit. Die Mehrheitssozialisten treiben ihr Demagogenspiel 
aus Blut und Beruf in unverschämtester Weise weiter, 1q1.d 
die/ Demokratenblätte:r lassen die Deutschen a� England. 
hoffen • • •  

„Es hat noch keinen deutschen Staat gegeben." Diese 
trübe Erkenntnis sprach Lagarde in den achtziger J&.hren 
mehrfach aus. Sie war leider wahr. · · 

Von „tiutscher Zucht und Sitte" wußte früher gewiß 
nicht nur Herr Walther von der Vogelweide � berichten. 
Auch deutsche Kaiser und Könige fühlten sich als Gegen· 
satz zu Welschen, deutsche Handwerker und Bauem waren 
stolz auf ihre Hehnatstadt und Heimaterde. Trotzdem aber 
war das ganze Mittelalter von der Idee einer Weltreligion 



558 Kampf um die Macht 

und eines Weltreiches beseelt. Der Traum vom Heiligen 
Römischen Reiche verlegte den Schwerpunkt deutschen 
Lebens weit südlicher der Alpen. - Langsam lösten sich 
die Nationalstaaten aus dieser großen, aber naturwidrigen 
Idee heraus. Langsam verdrängte die Muttersprache das 
Lateinieche im öffontlichen Leben. Am Anfang des 19. Jahr· 
hunderts fielen die letzten Flitter des heiligen römischen 
Kaisertums. Deutschland schälte sich heraus. Bismarck 
schuf ein neues Reich. 

Es verkleinert in keiner Weise die gewaltige Tat Bis• 
marcks, wenn man heute auf den Trümmern seines Werkes 
feststellen muß, daß auch der Bismarcksche Staat noch nicht 
auf germ�schen Fundamenten ruhte. Bismarck war allein, 
da1 deutsche Volk hat seine Pflicht sich selbst gegenüber 
nicht getan. Es hatte materiell zugenommen, sich. aber inner• 
lieh nicht erneuert, sondern fremden, ihm feindlichen Ge• 
dallken immer mehr Gehör geschenkt : die Pf>litik des Zen-. 
trums; des Marxismus wurde nicht begriffen, die Juden• 
börsen gewannen _.: unterstützt durch das Ausland - an 
Macht! das undeutsche, römische Recht verkümmerte die 
deutsche Entwicklung. Unter dem Schlagwort der „Frei• 
lieit" wurde allen Spekulanten · die Freiheit zugebilligt, ,die 
Deutschen um ihre Freiheit zu betrügen. Daß das deutsche 
Volk sich dies alles bieten ließ, ist seine Schuld, die es zu 
erkennen hat. 

Jetzt ist das 'Deutsche Reich von 1871 in Stücke ge· 
schlagen, und Schmarotzer und Hyänen des Schlachtfeldes 
bergen, ·wa11 sie nur fortzuschleppen vermögen. Das deutsche 
Volk läßt sich auch dies noch gefallen ! 

· 

Und doch : wer nicht nur verstandesgemäß das heutige 
Leben betrachtet, sondern zu erfühlen versucht, oh nicht 
doch schon keimende neue wuchshafte Kräfte am Werke 
sind, der wird die unerschütterliche Zuversicht hab�n müssen, 
daß sich �ine innere Umkehr vorbereitet. 

rZum erstenmal in der ganzen deutschen Geschichte tritt 
das Bewußuein hervor, daß das Volkstum in seinen Höhen 
und verborgenen Tiefen der Urquell aller Lebensformen sein 
muß. Nie ist solch ein Suchen durchs Volk gegangen, sich 
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von der schweren Kruste veralteter, wesensfremder 'Über· 
lieferung zu bef:reien, wie heute; 

. 

Ein religiöses Suchen hat eingesetzt, das all den alt• 
testamentlichen jüdischen Plunder als eine uns nicht ZU• 
gehörige Form erkennt, das si<_:h bemüht, auch in den neueren . 
Überliefel'Wlgen die Schlacken der Jahrhunderte m e�t· 
femen. In der Kunst geht man über das Technisch-Modeme 
zu den Urquellen zurück. Es . gibt da viele Stille im Lande, 
deren Zeit noch kommen wird. Entgegen. der humanistischen. 
und realistischen Bildung wird instinktiv naca einer ger· 
manischen E?ziehung verlangt. Schon der lebhafte Streit 
um diese Fragen ist ein Zeichen des Lebens. Das römische 
Recht wird als das ei;kannt, was es ist : eine formelhafte Er· 
scheinung, eine Verfälschung des Empfindens, /  eine Siehe· 
tung nicht des Ausgebeuteten, sondem des Selbstischen, ) . 
vor allem aber eine Einrichtung, die zuviel Abstraktes 1 , 
herumschleppt, ohne natürliches Urteil zu bekunden, 
ohne auch nur .irgend Vertreterin des d�utschen Volkstums 
zu, sein. 

Nie sind die Fragen so grundsätzlich aufgeworfen wordeu 
wie he.ute in der/ Stunde des ZusammenhNchs. Wer sie 
für sich selbst beantwortet, tut das auch für Hundert� 
tausende. 

Wir bekennen : Ideen und Ideale haben nur dann da1,1er• 
haften Wert, wenn sie nicht nur die Ve?gan.genheit .ver� . 
klären, sondern wenn sie eine. Glaubenskraft für die Zukunft 
bekunden. Ideen und Ideald können aber nur dauii wirklich 
fruchtbar sein, wenn sie von edelstem Volkstum ausgehßn 
und auch weiter auf Klärung, Stärkung, Verteidigung und 
Durchsetzung dieses V olketum1 abzielen. 
, In dieser Frage gibt ee kein Wenn und kein Aber. WeDJl 

jemand diesen Grundsätzen mit · weltbürgerlichen, inter• 
nationalen oder - wie manche lieber sagen - univer1ale11� 
neubuddhistischen, anthroposophischen Ideen kQmmt, dann 
lehnen wir das ab. Alles, wail uns völkisch schwach macht, · 
muß beiseite liegengelassen werden; alles, was uns feind· 
lieh ist; muß bekämpft werden. „Nur der verdient sich 
Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß!� 
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Möge mancher still für sich die neue Zeit eines völkischen 
Großdeutschlands vorbereiten, wir, ·die Nationalsozialisten, 
wollen dessen Kampftruppe sein. Wir wissen, daß der 
deutsche Gedanke eine Macht ist, wir wissen aber auch, 
daß � von Feinden und verblendeten Volksgenossen um· 
ringt sind. Deshalb müssen wir zu liehen und zu hassen 
verstehen, deshalb müssen wir auch eine physische Macht 
werden. Eine Idee, hinte� der nicht auch der Wille zum. 
Durchsetzen derselben besteht, hat ihren . Lohn dahin. Sie 
zeigt dadurch, daß sie keine innere Kraft besitzt. 

22. Oktober 1921 

D er treudeutsche Zentr.alvere,in 

Der jüdische Zentralverein hat wieder die Gelegenheit 
nicht vorübergehen lassen, seine treudeutsche Gesinnung in 
die Welt- zu posaunen, als anläßlich des · Protestes über die 
Vergewaltigung Oberschlesiens den Berliner Hebräern und 
ihrer für Deutschland so verhängnisvoll gewordenen Börsen· 
politik die Schuld an dieser Knechtung des deutschen Volkes 
zugeschrieben wurde. In einem Rundschreiben an die Zei· 
tungen betont der Zentralverein, für ein ungeteiltes Ober· 
schlesien e�treten. Es ist vielleicht ganz -interessant, die 
,;deutsche'� Gesinnung des Zentralvereins ein wenig näher 
zu betrachten. 1 

· Die treudeutsche Gesinnung wird in dem Organ des 
Zentralvereins („Im DeU:tschen Reich") u. a. auf geradezu 
.rührende Weise bewiesen - durch die Sorge · für die 
deutsche Valuta. I� Märzheft 1920 wird mit „erstaun
licher Sicherheit" festgestellt, daß die Kurve der deut· 
schen Währung aufs engste mit innerpolitischen Un· 
rilhen zusammenhänge. Es könne dies auch nicht anders 

· sein, da der Kredit des Schuldners von seiner Arbeits· 
willigkeit und -fähigkeit abhänge. Und dann heißt es 
wörtlich : 
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„Bemht also der niedrige Stand der deutschen Valuta 
auf Mangel an Vertrauen zur inneren Festigkeit Deutsch· 
lande, und sind Ursachen des mangelnden Vertrauens die 
inneren Erschütterungen unseres Vaterlandes, für die der 
Antisemitismus zwar nicht das einzige, aber sicherlich das 
stärkste ( 1) und sichtbarste ( 1) Symptom ist, so folgt daraus, 
daß der Anti.,semitismus antinational auch deshalb ist, weil 
er ein furchtbares Verbrechen an der deutschen Volks· 
Wirtschaft darstellt." . 

Also nicht Räterepubliken, Generalstreiks, Spartakus· 
aufstände sind die „stärksten und sichtbarsten" Zeugen des 
deutschen Chaos, sondern der Antisemitismus ! Der „Schutz• 
und TrutzbW..d" ist der böse Kerl, der die Juden nicht 
„unser Vaterland" nach ihrem alleinig�n Ermessen ein· 
richten oder zugrunde richten läßt. - Hinter dieser Frech· 
heit lauert aber noch eine Drohung. Denn mit dem Hinweis 
auf V alutasturz und Ant.isemitismus will der Verfasser doch 
nichts anderes sagen, als : „In unserer Börsenmacht liegt 
es, den deutschen Markkurs nach Belieben zu drücken. 
Hütet euch, ihr Michel, gegen uns aufzumucken, wir lassen 
euch kühl pfeifend Pleite machen." E� liegt hier die direkte 
Bestätigung dessen vor, was die Antisemiten dem deutschen 
Volk, ohne daß man ihnen glauben will, tagtäglic� sagen : 
Nicht nur Deutschland, sondern auch die Staaten der 
Entente sind von den Herren der Weltbanken und Börsen 
abhängig.! Gegen diese unerhörte Knechtung geht ja der 
Kampf. / Geben wir ihn demütig auf, können wir Brosamen 
aus der Judenhand fressen - wenn wir sie kriegen; führen 
wir ihn fort, können wir einmal frei werden - wenn wir 
entschlossen sind. 

Aber der edle Zentralverein hat den „Glauben an die 
Wiedergeburt des deutschen Volkes" nicht aufgegeben, trotz 
der „alldeutsch-antisemitischen Irrlichter", die ihn nur mit 
Mühe die „gedämpften Herztöne echter Volksseele" hören 
lasllen und alles überschreien. Es sind dieselben bösen 
Nationalisten, „die. sich den Minister Erzberger zum Ziel" 
nahmen und „Nieder mit deIQ. Judenausschuß ! Nieder mit 
Erzberger I" riefen. 
36 Roseaberp ll 
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Hier ist der Dank für die ;lent:rumstagung, -die so 
warm für die armen verfolgten Juden eintrat. Zugleich 
hat der echt deutsche Zentralverein nichts gegen das 
Judenquartett einzuwenden, das Hindenburg und 
Ludendorff ausfragen durfte, sondern verweist mit 
jüdischer Frechheit auf Warrnuth und Schäfer, die ja 
auch Mitglieder bzw. Sachverständige seien, und sieht 
in einem Artikel Reventlows gegen den Untersuchungs· 
ausschuß einen „Gipfel an Unflat�' · („Im Deutschen 
Reich'\ Dezember 1919). 

Aber der Zentralverein bleibt echt deutsch bis auf die , 
Knochen. Er beteuert mit herzigem Augenaufschlag : 

„Die schärfste Formulierung unserer Idee„ daß wir keine 
besondere völkische Gemeinschaft darstellen, sondern daß 
wir hineingehören in das Volk, mit dem wir und unter dem 
wir seit Jährhunderten leben und arbeiten." 

Dann heißt es nach rabbinischer Methode weiter : 
„Mag das Gegenteil auch noch so oft und noch so deutlich 

aus den eigenen Reihen Wie von anderen Seiten behauptet 
werden, dadurch wird die Formel von dem Vorhanden!ilein 
des besonderen jüdischen Volkes nicht richtiger" („Im 
Deutschen Reich", Oktober 1920, S. 311). 

D� widerlegt sfoh derselbe Verein aber auf den Seiten 
seines eigenen Zentralorgans 1 Der Rabbi Jacob (derselbe, 
welcher auf einer Versammlung in München nach einigen 
Zurufen an seine Adresse dem Rufer sagte : „Der beste Be· 
weis, daß Deutschland nicht von Juden behetrscht wird, 
ist, daß Sie sich noch mausig machen dürfen !"), die11e\' :Rabbi 
schreibt wortwörtlich : „Das unleu'.gbare und geschiehtliche 
Wunder ist das Volk Israel und seine Geschichte. Die E::itl· 
stenz Israels kann nicht bel!tritten werden, denn es lebt 
noch." Rabbi Jacob hat nicht nur denselben Glauben wie 
der Zentralverein, er gehört ihm selbst an, und diese Sätze 
sind zu lesen im Juni-Heft 1920 des Organs des Zentral· 
vereins auf Seite 187. 

Nähere Erläuterungen über die Talmudistik der Hebräei; 
erübrigen sich wohl. 

22. Oktober 1921 



Zum 9. November 563 

Zu m  9. N ovember 

Zum dritten Male jährt sich ein Unglücketag der deut• 
sehen Geschichte, und der 9. November wurde zum Aus· 
druck dessen, daß das deutsche Volk den Glauben an sich 
und sein Recht verloren hatte und auf seine - Feinde ver• 
traute. Es hatte getan, �e der „Vorwärts" am 2-0. Oktober 
des Unglücksherbstes es als seinen „festen Willen" bezeichnet 
hatte : die Kriegsfahne wurde eingezogen, ohne sie noch 
einmal siegreich heimgebracht zu haben ; es war gekommen, 
wie Wendelin Thoxnas es wollte : „Der Dolchstoß in den 
Rücken des deutschen He9es war der glücklichste Dolch· 
stoß des revolutionären Proletariats" ; es war gekommen, 
wie es . die Tausende von Judenzeitungen und jüdischen 
Zersetzem ersehnt hatten : Deutschland entwa:fthete und 
überlieferte sich auf Gnade und Ungnade seinen Todfeinden. 

Und dieser Tag wird heute von Millionen als - Festtag 
gefeiert ! 

Am 9. November 1918 veröffentlichten die Häup�r der , 
neuen Regierung : Ebert, Scheidemann und Landsberg, einen 
Aufruf an das deutsche . Volk. In diesem Aufruf bezeichnet 
die Regierung es als ihre Aufgabe, dei:t „ W a:ffen8tilletand zu , 
schließen, . Friedensverhandlungen zu führen, die Volks· 
ernährung zu sichern. Den Volksgenossen in Waffen 
raschesten geordneten Weg zu ihrer Familie und' zu lohn.eh· 
dem Erwerb zu sichern." Weiter wird derjenige ale „Feind 
des Volkes" bezeichnet, der diese „herrliche Bewegung" 
durch willkürliche Eingriffe störe. 

Und an der Spitze dieses Aufrufs stehen die Worte : „Der 
heutige Tag hat die Befreiung des Volkes vollendet." 

Hat es wohl- einen grausameren Hohn in der 'Ge.schichte 
Deutschlands gegeben als den, daß drei Jahre einer nie 
dagewesenen Demütigung, Knechtung und Bespeiung ver· 
gehen konnten, ohne daß die Tat vom. 9. November 1918 
von ihren Tätern feierlichet widerrufen, verdammt und ver· 
flucht wurde : ,  ja, daß diese seihen Persönlichkeiten noch 
führende Männer im Staate, einer sogar der Präsident des 
Reiches ist ? 
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Heute wird Herr Ebert wohl auch einen Aufruf ver· 
schicken. Er wird sicher voller Klagen sein. Es wird in ihm 
zwar nicht mehr stehen, der 9. November habe die Be· 
freiung des Volkes vollendet, aber es wird in ihm auch nicht 
das Bekenntnis zu lesen sein, daß der 9. November der 
schwärzeste Tag deutscher Geschichte ist ; nicht mu lesen 
sein, daß dank diesem Tage die letzten Hemmungen der 
Sitte fielen; daß gerade seit diesem Tage die Volksausbeuter 
aller Sorten gänzlich freie Hand erhielten; daß nie eine 
solche Elut von Gemeinheit und Verhöhnung des Deutsch· 
tums über die Lande ging, als seit dem 9. November, da die 
Ebert, Scheidemann, Ledebour und Genossen den Weg für 
die jüdisclie .Ausbeuterbrut in Banken, Börsen, Händler· 
gesellschaften, Zeitungen usw. vollständig geebnet hatten. 
Der „größte Augenblick der Weltgeschichte" wird der 9. No· 
vember im genannten Aufrufe weiter genannt. Auch dies 
wird man , sich heute nicht zu sagen getrauen; aber mit 
ehemer Stirn wurde gerade in den letzten Tagen in der ge· 
samten Judenpresse noch alles D eutsche in den eigenen 
Kot gezogen, um sich für die hehre Feier noch etwas 
ausstaffieren zu können. Mit einer Dreistigkeit ohne· 
gl�ichen wurden noch schnell die MänD.er verunglimpft, 
denen die Auer und Quidde und Genossen es verdanken, 
daß sie überhaupt noch auf -die�er Welt herumlaufen : 

- ohne die Aufopferung der „reaktionären Jugend" bef'iinde -
sich Deutschland heute in dem bestialischen Zustande, 
in welchen das russische Volk geraten ist ; die Sän�er 

· und Auer würden keine Tribünen mehr .besteigen, und 
auch die Scheide!mann und Schücking würden ihren 
Mohrehlohn schon lange erhalten haben • • •  

Am 30. November 1918 betrat (nach Kurt Eisner) Herr 
Erhard Auer die Rednertribüne des Soldatenrates von 
München. Nachdem er die Hoffnung ausgedrü�kt hatte, 
„daß dbr Gedanke der völligen Abrüstung auf der Friedens· 
konferenz siegen möge", sagte der heutige Vizepräsident des 
bayerischen Landtages und Chefredakteur der „Münchner 
Post" : „Das Bürgertum • • • sollte zufrieden sein mit dem 
Verlauf, den die Revolution genommen hat. Der Friede be· 
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deutet Freiheit lµld Brot für Bayem" („Frankfurter Zei· 
tung" vom 1.  Dezember 1918, Nr. 333). 

Der „Friede" von Versailles.hat Deutschland in schwerste 
Ketten geschlagen, es zum Sklaven der ganzen Welt ge· 
macht ; Japaner, Franzosen, JUden, Chinesen usw. be
stimmen über tausendjähriges deutsches Land; geraubt 
würde das deutsche Elsaß-Lothringen, geraubt Eupen, ge· 
l'aubt das Ruhrgebiet, geraubt (trotz der für Deutschland 
günstigen Abstimmung) Stücke von Ostpreußen, Ober· 
schlesien. Den Polen wurde deutsches Kulturland aus· 
geliefert, eine alte Hansastadt und Ostpreußen vom �eiche 
getrennt ; 3 Y2'Millionen Deutsche wurden unter tschechische 
Verräterdiktatur gestellt, 9 Millionen Deutschen wurde ·der 
Anschluß ans Mutterland versagt • . •  Im Auslande schwand 
die alte Hochachtung einerseits, der Respekt andererseits, 
und der Haß blieb und die Verachtung kam. Kein Deutscher 
ist vor Verunglimpfung sicher in Paris und London; Deut· 
sehen wird die Einwanderung nach den Vereinigten Staaten 
untersagt ; aus dem Elsaß und aus Polen werden sie gewalt� 
sam ausgesiedelt; in den baltischen Landen skrupellos he· 
raubt, zermürbt ; an der Wolga siechen die 'Überbleibsel • 
wurzelechten Deutschtums dahin ; aus Afrika langten die 
letzten Reste in der Heimat an • • •  Und im Rheinlande 
wütet die schwarze französische Schmach. 

Haben Sie heute noch die Stirn, Herr Auer, zu behaupten, 
der Friede hätte Bayem "llD.d Deutschland die. Freiheit ge· 
bracht ? .  Und wenn nicht, wie dürfen Sie es noch wagen, 
den Mund öffentlich aufzutun ? 1Am 25. November 1918 gab die demokratisc_he „Frank· 
furter Zeitung" vor, sogar der Entente zu drohen: die Forde· 
rungen des Waffenstillstandes seien unerfüllbar, „glaubt man, 
das deutsche Volk wieder behandeln zu d,ürfen, wie es nach 
dem Dreißigjährigen Kriege 200 Jahre behandelt worden 
ist, .dann befindet man sich in einem furchtbaren Irrtum", ' 
später war sie es, die jede Unterwerfung beffuwortete, ja, 
von der Pflicht sprach, dies zu tun, zusammen mit allen 
Judenblättem Deutschlands, vom „Vorwirts" bis zur 
„Roten Fahne". Man kann die Worte des französischen 
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ChaU'Vinisten Leon Daudet verstehen, wenn er unlängst im 
Parlament sagte, er liebe die deutsche.n Sozialdemokraten, 
weil er Deutschland die - Pest wünsche. 

Diese Pest wütet, allen sichtbar, die Augen haben, seit 
drei Jahren in allen deutschen Landen. Von oben, von den 
Großen, ausgeplündert, die (nach v. Lersners Eingeständnis) 
mit deutschem Kom an der Pariser Börse handeln, von 
anderen beschimpft, von zahllosen Parasiten aus dem Osten 
ausgesogen, das ist das Bild der mit · deutschen Arbeitern 
ausgeführten kapitalistischen Revolution des Weltjuden· 

'tums. Die Männer, die früher im Bintergrunde ihr Spiel 
trieben, sie traten an die Oberfläche. Ihre Namen kennt jeder 
Deutsche. 

Wenn der 9. November heµte gefeiert wird, dann sage 
sich jeder, in dem noch ein Funke deutschen Charakt�rs 
glimmt, daß dies eine systematische Verhöhnung des deut• 
sehen Volkes ist, in Szene gesetzt von den jüdischen Börsen• 
und Pressebanditen in Deutschland, zugelassen von ihren 
deutschen, an sie geketteten Kulis. 

Wir wollen das nie vergessen 1 
Wir wollen den 9. November als einen Trauertag begehen 

und uns fragen :,  Waren die Opfer des deutschen Volkce um• 
sonst ? �iegen deshalb zwei Millionen deutscher Helden von 
Finnland bis nach Afrika hinunter unter Rasen oder unter 
Wüstenstaub, damit ein jämmerliches Drohnentum deut· 
sches Volkstum schändet ? Starben dafür deutsche Männer 
den Fliegertod, unter Martern in jämmerlicher Gefangen· 
schaft, den Seemannstod im Indischen Ozean oder an der 
Küste Englands ? 

Oder hatte nicht der unbekannte Matrose, der vor den '
Augen' der britischen Flotte auf dem Kiel der „Nürnberg" 
stand und, in der Hand die deutsche Kriegsflagge schwin· 
gend, unterging, eine andere Idee, mit der er in den Fluten 
versank ? !  

Diese Mllilner, die starben, und die Frauen, die darbten 
und sorgten, die wußten, wofür sie das alles taten : für 
deutsche Freiheit, für deutsches Volkst1,1m, für den deut· 
sehen Gedanken. 
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Daß der Glaube daran ihnen genommen wurde,'iat die 
Tat jener jüdischen Unterhöhler des deutschen Staates und 
ihrer Handlanger; sie gelang dank unserem Mangel an Ein· 
sicht in die letzten Ziele jüdischer Verhetzung. 

Wenn Deutsc);llands Taten nun aber wirklich umsonst 
gewesen' sind, dann sind wir kein Volk mehr, sondern bloß 
ein 60 Millionen oder 70 Millionen starker Menschenhaufe. 

Aber daran glauben. wir - trotz allem - nicht. Wir 
sehen, daß das deutsche Volk krank, schwer krank ist, daß 
es aich nicht Rechenschaft darüber abgibt, was es tut. Aber 
es gibt auch - Wache im Lande i Und vielleicht mehr, als 
man glaubt. Ihre Stunde wird auch noch kommen ! Dann 
sollen sie zeigen, daß sie so zu lieben verstehen, daß sie auoh
hassen können. 

Bismarck sagte : „Ein Hundsfott, der sein Vaterland 
nicht rettet au,.ch gegen alle Majoritäten." So denken auch 
wir Nationalsozialisten. Das völkische Großdeutschland in 
Sitte, Gesetz, Religion und Wirtschaft ohne Kompromisse 
als Ziel ; rücksichtsloser und offener Kampf gegen alle 
Schädlinge an und in unserem Volke als Mittel; Liebe mm · 

ganzen deutschen Volke als Triebfeder, das soll uns und 
alle wirklich Deutschen einen. 

DeIJ. Tag der inneren und äußeren Befreiung mit vor• 
bereiten zu helfen, ist unser fester Entschluß am schwarzen 
9. November 1921. 9. November 1921 

D er j üd i s che B o l s chewismus 

Kaum war in Rußland _die „Freiheit" errungen, als . aus 
allen Ecken der Welt die Kinder Israels ins neue gelobte 
Land gefahren kamen. In Moskau und in Petersburg er� 
schienen bolschewistische Zeitungen und Zeitschriften, in 
den Arbeiter· und Soldatenräten traten geschulte Dema· 
gogen, schwer mit Geld versehen, auf und trieben die Geister 
der zum großen Teil aus Analphabeten bestehenden · 
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rassischen Menschen auseinander und gegeneinander. Ein 
Beispiel : im Petersburger Arbeiterrat erschien ein allen Un-> 

. bekannter mit Namen Steklow. Er predigte den Sturz der 
Demokratie;Weltfrieden, versprach Freiheit und Brot und 
streut� freigebig mit Geld � sich. Schließlich wurde er ge· 
zwungen, seine Papiere vorzuzeigen : er hieß Nachamkes 
und war Jude. Heute ist er einer der P:ressediktatoren 
Sowjetrußlands. Solcher Beispiele hat es hunderte gegeben. 

Im Juli 1917 wurde zum er�ten Schlage ausgeholt. Die 
(besonders vom Juden Roschal) aufgestachelten Kron· 
stAdter Matrosen fuhren die N ewa hinauf, setzten Truppen 
ans Land, fuhren mit Panzerautos durch die Straßen Pete�s· 
burgs und schossen wahll9s herum. Es gelang, den Aufstand 
zu unterdrücken, die Führer wurden .gefangengesetzt, die 
Meuterer interniert. Nun zeigte es sich aber (was wir ja 
genau so in Deutschland beobachten können),_daß die Juden 

, mit Gold nicht gespart und auch in den „gemäßigten" 
Parteien ihre Brüder untergebracht hatten : die Führer der 
Sozialrevolutionäre und der Menschewiki waren Bemstein· 

. ' Cohan, Lieber, Gotz, Dan, Martow·Zederbaum u. a. Kaum 
·saßen Trotzki, Kamenew·Rosenfeld usw. hinter Schloß und 
Riegel,

" 
da wurden sie auch scho11 im Namen der Freiheit 

als Märtyrer des Idealismus hingestellt. Lieber und Dan 
setzten bei dem hysterischen Schwächling Kerenski (dessen 
Polizeipräsident der Jude und Zionist Rutenherg war) die 
Befreiung durch. Damit war die Katastrophe Rußl�ds be· 
siegelt. Jeder Demagoge konnte, im Gefühl seiner Unver· 
letzlichkeit, die letzte Maske 'abwerfen. Ende Oktober, am 
„Tag der Räte�', fiel die den Bolschewismus vorbereitende 
Demokratie, und der blutige Terror nahm seinen Anfang • • •  

Woher hatten die BolscheWiki die 'ungeheuren · Propa· 
gandasummen ? Die deutschfeindlichen Schriftsteller be· 
haupteten, L�nin und Trotzki seien Angestellte des deutschen 
Großen Generalstabes gewesen. Jedoch liegen die Dinge 
-wesentlich anders. Die Wahrheit ist, daß die Bolschewiki 
Abgesandte ·der Börsenjuden aller Länder waren und sind, 
daß es jüdisches Geld war, das die Zersetzungsmaschine 
bezahlte. Burzew, der wie kaum .ein anderer die Geheimnisse 
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der russischen Revolution kennt, beschuldigt öffentlich den 
„deutschen" Juden Parvu_s-Helphand, der Vater des Bol· 
schewismus in Rußland. zu sein (in „Seid verfiucht, ihr Bol• 
schewiki!", Bern -1918), den ,;Parvus aus Konstantinopel, 
Parvus aus Kopenhagen, Parvus aus Sofia, Parvus aus 
Berlin". , 

· Mit nreihundert Brüdern aus dem New-Yorker Ghetto · 
fuhren Trotzki und Sinowjew nach Rußland ab. Englische 
Offimere verhafteten die ganze Gesellschaft in Halifax. Da 
griff die Washingtoner Regierung ein und erzwang ihre Frei
lassung. Die „russische" Regierung ließ diese Pestbazillen 
in ihr Land. - Präsident der Vereinigten Staaten war da· 
mals Woodrow Wilson. Seine Hilfe zur rechten Hand war · / 
<!er jüdische Börsenjobber Simon Wol::ff, - zur linken der . 
Zionist und Oberrichter Brandeis. Jakob Schiff, der Welt· 
bankier, hatte schon 1904 den Krieg Japans gegen _das anti• 
semitische Rußland finanziert und die russischen Kriegs· 
gefangenen mit revolutionärer Propaganda versorgt. Bernard 
Baruch war Wilsons Fre�d und fuhr später an der Spitze 
von 1117 Juden mit ihm zusammen auf qie „Friedens· 
konferenz" von V.ersailles. 

Wer es war, der auch hier die jüdische Meute auf Ruß· 
land losließ, steht außer Zweifel. Henry Ford veröffentlicht 
in seinem Werk „Der' internationale Jude" einen Brief aus 
amtlichen Quellen, der von einem gewissen Fürstenberg an 
einen Herm Rafael Scholan in New York gerichtet ist. Er 
stammt aus Stockholm, ist datiert vom 21. Septe:oiber 1917 
(einen Monat vor dem „Tag der Räte") und besagt, daß ein 
jüdisches' Bankhaus „ein Konto für das Unternehmen des 
Kameraden Trotzki" bereitgestellt, ein anderer Herr Muni· 
tion erhalten und den Transport derselben organisiert 
habe • • •  Der Petersburger Soldatenrat wurde nun gerade „us 
Stockholm mit riesigen Geldmitteln versehen. Hier saß der 
genannte Fürstenberg-Ganetzki - jetziger bolschewistischer 
Botschafter in Riga -, empfing das riesige Judengeld und 
teilte es weiter aus. 

So siegte - mit Hilfe eines durch den Krieg zermürbten, 
durch spätere Untätigkeit in den Garnisonen und durch 
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/ 
Propaganda entsittlichten Heerhaufens - der Juden· 
bolschewismus. 

Eine eigentliche jüdische Hochfinanz, wie in den west· 
liehen Lindern, gab es in Rußland kaum; wohl aber ging 
das russische Nationalvermögen nun in die Hände der Juden 
und ihrer Knechte über. Der Raub der Tresoreinlagen, die 
„NationaliSierung" der Häuser und Fabriken, die Haus· 
suchungen und andere Repressalien schufen einen netten 
Vorrat an Gold, Juwelen und anderen Werten, die zum An· 
werben von gefügigen Söldnern und zur P�opaganda der 
Weltrevolution weiter benutzt wurden. Der Raub von Kost• 
bBl'keiten aller Art ermöglichte es den Kommissaren, im 
Auslande für sich Häuser zu kaufen. und Bankguthaben 
einzurichten. 

Damit nun aber das russische Volk nicht erwache, ging 
neben der wirtschaftlichen KnebelUn.g die planmäßige Aus· 
rottung bzw. Entsittlichung und Versklavung der national· 1 
russi11chen Inte"'genz vor sich. Unter dem Vorwande, ver· 
gangene Mißhandlungen zu rächen, trieben die jüdischen 
Pemagogen die russischen Soldaten au! die Jagd nach ehe· 
maligen Offizieren, Be�mten, Ingenieuren. Die gefürchtete 
Zentrale des Mordes war das Standquartier des jetzt ver· 
storbenen „Kommissars zur Bekämpfung der Gegen• 
revolution", Moses Uritzki, an der Gorochowaja Nr. 2 zu 
Petersburg. Dorthin sind Tausende verschleppt und ge• 
tichtslos kaltgemacht worden. Für den ganzen Norden tat 
Sinowjew·Apfelbaum (Gouverneur von Petersburg, Vor· 
sitzender der Nordkommune und Präses der Exekutive der 
3. Internationale) dasselbe wie Uritzki für Petersburg. Und 
Trotzki-Bronstein brachte den Blutrausch für ganz Rußland 
:iD. ein. System. 

Jeder Nichthlinde mußte sehen, daß vom ersten Tage des 
Bolschewismus an dieser ein rein jüdisches Unternehmen 
war. 1920 bereiste der Engländer Wilton Rußland und stellte 
unter rund 380 Kommissaren 300 Juden fest. Heute �iegt 

, uns das ganze Verzeichnis der Tyrannen Rußlands vor. 
Eirie englische Schrift „Jews in Russia" zählt uns die 
h.eute regierenden 550 Minner namentlich und in ihrer 
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„amtlichen" Eigenschaft auf. Der Zentralra:t der Volks· 
kommissare besteht aus 3 Russen, 2 .Armeniem uncl 
17 Juden. Im Kriegskommissariat sitzen 8 Letten, 1 Deut· 
scher, kein Russe und 34 Juden (Bron.stein·Trotgki, Fiech· 
mann, Romm, Meitschick, Lievenson, Posern, Goubehnann, 
Kalmanowitech, Beckmann, Glutzm.ann, Zusmanowitsch, 
Hirschfeld, Lecht�er, Schulmann, Nasenholtli, Tseiger, 
Zake, Silbermann usw.). Das Ko�ssariat für Iimeres he· 
steht aus 2 Russen, einigen Letten, Armeniero, Polen und 
45- Juden (Apfelbaum-Sinowjew, Goldenrudin, EP.der, 
Fönigstein, Krachmal, Schreider, Fayermann, Meynkmann, 
Model, J osselewitsch, Schklowski, Kneifiß, Rasmirowitsch, 
Kronberg, Rywkin, Swerdloff, 'rsitkin, Blumkhi, Fines, 
Sachs usw.). Das Kommissariat für Auswärtiges besteht au� 
1 Russen, 1 .Armenier, ·1 Letten, 1 Deutschen und 13 Juden 
(Jo:ft'e, Margolin, Levien [der „bayerische'' Volksbeauf• 
tragte], Axelrod [Gesandter in Wilna], Beck [Delegierter in 
Paris und London, zusammen mit Liebermann], GriiJlhaum 
usw.). Ich füge noch h.iuu Litwinow-Fink.eletein in Reva,J., 
Gillersohn in Prag N aohdem Schklowski aus der Schweiz 
verjagt wurde, dle Sche�anns in Luzern, Worowski in 
Italien, Vigdor Kopp, Samuel Reich u. a. in Berlin • •  , 

So geht es dtirch alle Zentralen hindurch. Die Pro� 
wird beaufsichtigt von 23 Kommissaren, darunter 21 Juden 
(Khaitis in Sibirien, Berlinski in Sysranj, Lievenson am 
Don, Sackheim in Jaroslaw, Isaak Lauk am Donezhecken 

. usw.). Selbstverständlich ist der Stab, der Rußland plan. 
mäßig zu belügen hat, die JoUm.alisten, fast ganz jüdisch. 
Die „Prawda" („Wahrheit'') wird von Kulm, Lurrje, Dia� 
mant, Alperowitsch, Stek.low-Nachamkes. usw. redigiert ; die 
„Wolja Truda" (,,.Arbeitswille") von Katz, Sachs, PoJian� . 
ski; die „Znamja Truda" („Banner der .Arbeit") von Luder, 
Levin, Davidson u. a. ; die Wirtschaftszeitungen von Bern• 
stein, Goldberg, Goldmann, Eliassohn, Rafalowitsch usw. 
Unter 42 Pressediktatoren ist nµr l Nichtjude : der j ämmer• 
liehe Maxim Gorki. Schließlich besteht die all„russische" 
E'kekutive aus dem Ruaso·Tataren Lenin und 33 Juden 
(Präsident Swerdlow, Abelmann, Ginim.er-Suchanow, 
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Bleichmann, Katz-Kamkow, Smidowitsch, Levitzk.i, Gold
stein usw.). 

SllDllila :  34 Letten, 30 Russen, einige .Armenier, Polen, 
Tschechen Und 447 Juden ! Das ist die „russische" Sowjet· 
regierung. 

Heute wird selbst von sozialdemokratische:i: Seite nicht 
mehr bestritten, daß die Börsen die Politik der „großen 
Demokratien des Westens" bestimmen. Nun können sich 
diese Naiven nicht vorstellen, wie diese Börsenherren (von 
denen 90 Prozent Juden sind) eine „proletarische" Revolution 
zugleich stützen und bekämpfen können, indem sie 'den anti· 
bolschewistischen Hee:i:en der Nationalru11sen Koltschak, 
Judenitsch, Denikin und Wrangel alle Hilfe angedeihen 
ließen. Die Wahrheit ist : wollten die Börsenpolitiker von 
Paris, New York und London. die· Sowjetjuden und ihr 
Schreckensregiment wirklich zu Fall bringen, die Trotzki 
und Apfelbaum würden keine vier Wochen mehr im Kreml 

· von Moskau sitzen. Aber die russischen Generale wurden ·nur 
so lange unterstützt, als sie Jtein 'Übergewicht über die Rote 
.Armee hatten, gerade so lange, um die Selbstzerfleischung 
des russischen Volkes mit dem größten Erfolge betreiben 
zu können. Man braucht nur die Debatten im englischen 
Unterhause 1919 zu verfolgen, dann wird man ersehen, daß 
die „britische" Regierung ihre Unterstützung z. B. Kol· 
tschaks davon abhängig machte, ob er und seine Truppen 

' den Antisemitismus aufgeben würden oder nicht • • ., Jude· 
nitsch wurde von England gegen Petersburg ausgerüstet. 
Schon ist die Hauptstadt nicht fern, Telegramme über die 
Einnahme der russischen Metropole schwirren drei Tage lang 
durch die Welt, die riJ.ssischen Werte steigen ungeheuer, die 
Börsenjobber verkaufen • • •  Da verläßt die britische Flotte, 
die · Judenitschs, Flanke schützte und schon Kronstadt 
bombardierte, den russischen General und beschießt -welch 
ein Hohn - die ·deutsch-russischen antib�lschewistischen 
Truppen vor Riga. Das russische Heer vor' Petersburg muß 
zurück, da Munition ausbleibt, der Feldzug ist mißglückt, 
der russische Rubel fällt auf seinen alten Stand zurück • • •  

Das „Journal de Geneve" nannte das ganze Unternehmen 
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sehr richtig eine „speculation israelite". Wrangel soll an· 
geblich ebenfalls kolossal unterstützt worden sein. Dabei bat 
er - wie ich genau weiß - im Laufe von 7 Monaten nur 
3 Schüre mit Munition und alten Gewehren und Geschützen 
erhalten (die meist ,in Sewastopol ausgebessert werden 
mußten), wobei die Franzosen als Gegenwert Getreide aus· 
führten. In der „französischen" Militärmission waren von 
10 Mitgliedern 7 Juden. Wrangel wurde von Frankreich 
genau so im Stich gelassen wie Judenitsch von 
England. 

Das Ende : die Finanzdiktatur über ein ohnmächtig ge
machtes, ausgeplündertes, halbverhungertes Volk: der Plan, 
der in verschwiegenen Judenlogen Londons, New Yorks, 
Berlins ausgeklügelt, betrieben und von den Sowjetjuden 
mit Hilfe des Abschaums aller Völker in Szene gesetzt 
wurde ! 

* 

Daß der Bolschewismus nur Mittel, nicht Ziel ist, weiß 
jeder, der die jüdische PQlitik durchschaut hat : Mittel zur 
Ausrottung alles Wurzelstarken, zur Entsittlichung der 
Völker, zur Vernichtung der nationalen Wirtschaft, um sie 
später anf „legale Weise" für ein Butterbrot zu erwerben. 
Die demokratische ltepublik ist vorgesehen, ja sogar die 
parlamentarische Strohpuppenmonarchie ist als Festigung 
des Errungenen in Betracht gezogen� - Nun kommt abe:r 
ein l\Joment, das der Jude im Laufe seiner ganzen Geschichte, 
verblendet durch 'Überschl•uheit und Unersättlichkeit, nicht 
zu erfassen vermocht hat : daß eine zu sehr überspannte Bogen· 
sehne reißt. Und trotz aller Graus.amkeit werden die hebrl· 
ischen Meuchelmörder auch in Rußland ihrem Schicksal 
nicht entgehen. Die Ereignisse werden sich mit Naturnot· 
wendigkeit abspielen : eine ju4enfreundliche Demokratie wird 
die rückläufige Weile nicht aufzuhalten vermögen,, das St:raf· 
ger,icht des russischen Volkes wird einmal keinen Juden mehr 
in Rußland dulden. 

Es ist, als ahnte man dies wohlverdiente Ende. In dem 
Augenblick, da diese Zeilen geschrieben werden, da geht ein 
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verzweifeltes Bemühen der Juden durch die Länder, den 
Judenbolschewismus durch Deutschlands Zerstörung wieder 
'zu stirken. Millionen und aber Millionen rollen durch die 
deutschen Lande, ein Judenapostel nach dem anderen 

_ taucht auf,diegrößten, „alteingesessenen" und die „deutsche" 
Politik leitenden Hebräer verhandeln mit ihren Brüdern aus 
dem Osten. Die Sturmzeichen sind sichtbar_ für jeden, der 
aehen will. Raffe dich auf, deutsches Volk, und mache dich 
frei von den jüdischen Pesttl'ägern. Nie wirst du dein Leben 
ruhig ausbauen können, wenn die zerstörenden Bazillen in 
deinem Blute kreisen. Erblicke den Abgrund, dem man dich 
zuführt, und - rette dich ! 26, November 1921 

' 

D er B etru g in Wa shin gton 

- Das Spiel in Washington wird immer durchsichtiger. 
Hatte man bis dahin die Sowjetjuden nur inoffiziell zuge· 
lassen, so ist jetzt beschlossen worden, sie für " die nächste 
Sitzung im April 1922 ganz öffentlich an den grünen Tisch 

. zu bitten. Zu diesem großen Aprilscherz werden dann zu· 
sammensitzen Herr Harding (betreut von Simon W olff, 
Bernard Baruch, Nathan Strauß), Mr. Balfour (im Gefolge 
von Nahu.m Sokolow dnd Anthony Rothschild), Briand (mit 
Lucien Wol:ff und Markus) und Foch, der neuernannte 
Doktor der Rechte, der in Washington den goldenen Ehren· 
degen der jesuitischen Kollegien Amerikas erhalten hat. 
Und neben ihnen wird Herr Sinowjew·Apfelbaum oder Herr 
Finkelstein (Litwinow) oder Herr Radek-Sobelsohn Platz 
nehmen, der Mann, von dem das „Berliner Tageblatt" kürz· 
lieh sagte, er sei „ein odysseischer Geist, der mit allen poli· 

- tischen Strömungen der Welt" kämpfe. 
Es wird eine nc;>ch mehr kosch�re Gesellschaft werden als 

die, welche damals in Versailles beisammensaß. Da wundert 
es uns denn auch nicht, vom streng rituellen Frankfurter 
„Israelit" zu hören, die Töne, die aus Washington zu uns 
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herüberklängen, seien so herrlich wie die Stimme der 
Propheten Israels. 

Man hat also fast jede Maske abgeworfen ! Herr Foch 
und Herr Briand und Herr Pershing haben den 
Washingtoner Lotosklub (lies Loge) und den Kosmosklub 
(lies Loge) besucht und Humanitätsreden geschwungen, 
daß unseren deutschen Freimaurern ganz wehmütig 
ums Herz geworden sein muß, auf diesem schönen Bruder
fest nicht dabei gewe9en zu sein, um die Bruderkette 
zu bilden. 

Das Ziel all dieses Theaters hat die „Frankfuroor Zei
'tung" sich gleich anfangs melden lassen : „Die Konferenz 
würde also mit einer allgemeinen Weltregelung · endigen, die 
von Zeit zu Zeit durch neue Weltkonferenzen zu bestätigen 
und zu erweitern wäre" (21.  November 1921). 

Die beste Illustration tur „Abrüstungskonferenz" ist der 
.Jahresbericht des Staatssekretärs für Krieg, der soeben dem 
amerikanischen Kongreß unterbreitet „ worden ist .. Danach 
sollen die Pläne zur „Verteidigung Amerikas" jetzt wll
kommener sein als je itttvor ; die Einstellung der über• 
zähligen Offiziere der alten Armee in die . Reser'Ve wird 
empfohlen, damit sie Ausbildung der Reser'ven übernehmen 
könnten. Die Militärakademien sollen verdoppelt werden, 
'Über die chemische Kriegführung heißt es : „ Wir sind zwar 
im Prinzip gegen die Anwendung von Giftgasen, anderer
seits sind wir jedoch nicht vollkommen überzeugt, ob dies 
auch bei unseren möglichen Feinden der Fall ist." ·tJber 
die Kriegführung wird gesagt : „ Wir sind in dieser Entwick� . 
lung bereits hinter den führenden Staaten. Das ist ein übel, 
das wir abstellen müssen." Die „Frankfurter Zeitung" ver
höhnt dann noch einmal Deutschland mit folgenden Worten : 
„Das eigentliche große Ziel der W a11hingtonel' Konferenz ist 
die Erreichung eines Einvernehmens d'er beiden großen 
angelsächsischen Völker." 

Das bedeutet zusammen einen. neuen Weltkrieg, finanziert 
von den Finanzjuden. 

Der Segen Jehovas ist sichtlich mit den Kindern 
Israels. 10. Dezember 1921 
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Börsenbolschew'.ismus 
. 1 

Das „Berliner Tageblatt" Ull.d die „Frankfurter Zeitung" 
haben seit einiger Zeit offizielle Korrespondentenim „Mekka 
des Proletariats", die, nach ihren eigenen Sbhilderungen, 
öfters bei Trotzki, Tschitscherin, Radek usw. zu Gaste sind 
und herrliche Dmge über Sowjetrußland zu erzählen wissen; 
und zwar so herrliche, daß die „Neue Züricher Zeitung" 
ihren mosaischen Kolleginnen einen kleinen Wink gab, es 
doch · nicht so auffällig zu machen und nicht gleich alle 
„bolschewistischen Waschzettel" '1>zudrucken. Lange Be· 
richte über die Herrlichkeiten des Ostens füllen die Spalten 
der „echtdeutschen" Blätter, manchmal sogar unter dem 
Titel „Ein Bild der Menschlichkeit" ! 
. Vor einiger Zeit war das Frankfurter 3'udenblah doch 
etwas unangenehm berührt, als ein Brief des' Radek·Sobel· 
sohn an einen ihrer Redakteure, Herrn Feiler, veröffentlicht 
wurde. �päter gab die Giftspritze zu, Herr Feiler sei ein· 

. geschriebenes Mitglied der Sozialdemokratischen Mehrheits· 
• partei ! Also Weltkapitalismus und Antiweltkapitalismus 
brüderlich vereint in einer Redaktion ! Und da wagt es ein 
reaktionär-völkischer Klüngel, an der Ehrlichkeit des 
marxistischen Todeskampfes gegen die Banken und Börsen 
zu zweifeln ! 

Nun ist Herr Radek-Sobelsohn noch einen Schritt weiter 
gegangen. In Nr. 251 der bolschewistischen „Prawda" er· 
zählt er treuherzig, wie und durch wen es gelang, die Bolsche· 
wiki durch Deutschland nach Rußland zu schaffen. 

Herr Martow (Zederbaum) setzte sich - laut diesem 
Berichte - besonders für die Durchreise ein. Paul Levi 
(der bekannte „deutsche" Kommunist) war auch eifrig 
tätig. Der Plan gelang, und Schützer der · Sowjetjuden war 
deutscherseits Herr J ansen, der Bevollmächtigte von -
Parvus, dem Sozialdemokraten, Bolschewisten und Groß• 
][apitalistenm.it Hunderten von Millionen. Das Interessanteste 
aber an der ganzen Sache ist für uns, daß Radek-Sobelsohn 
mit dem Korrespondenten der „Frankfurter Zeitung" (dessen 
Namen er merkwürdigerweise nicht .mehr genau zu ke1;1.D.en 
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vorgibt) in Fühlung getreten war, und dieser ist es gewesen, 
der die Verhandlungen des Radek-Sohelsohn mit · dem deut• 
sehen Gesandten in der Schweiz, Homberg, ve.rmittelte ! 

In Berlin halfen Parvus und Genossen her Hen'll Beth· 
mann Hollweg • 1 • 

Die Dinge sind durchsichtig geworden wie Spinngewehe. 
Nur gewissen Leuten in „ verantwortunpvollen Ämtern" 
scheinen die Bretter vor der Stirn über die Nase herunter· 
gerutscht zu sein. fo. Dezember 1921 

37 Ro1111berg II . 
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D eutsche R eichsp olitik 1 9 2 1  

Bei rückblickender Betrachtung der deutschen Reichs· 
politik nach innen und außen können wir un,s kurz fassen. 
In allen Handlungen ist derselbe Geist am Werke gewesen, 
der seit dem November 1918 offen die Herrschaft antrat, 

j der Geist nationaler Selbstheschmutzung und grundsätzlicher 
Feigheit.!Nach den ersten zugemuteten Ungeheuerlichkeiten 
folgte ein Aufmucken der „Herr" gewordenen Sklaven· 
naturen, dami ein Zusammenbruch nach dem anderen. Wir 
kennen die Etappen. Sie sintl noch nicht am Ende. Im Gegeii· 
teil, wir stehen erst am �ang der uns zugedachten Qualen. 
Die „ungeheure Tatsache, daß Deutschland von der Demo· 
batie geführt" wird („Frankfurter Zeitung"), hat ihre 

. Früchte schon zu zeitigen begonnen. 
Empörte sich damals noch, als die Auslieferung deutscher 

Helden an die Raubentente verlangt wurde, das ganze Volk, 
so ist es im Laufe der Zeit müder und, müder geworden. Es 
hat stumpf zugeschaut, als in London ein ungeheuerliches 
Diktat unterschrieben wurde ; es hat kaum noch Energie, 
gegen die jüdisch-schwarze Schmach in aller. Welt zu 
protestieren; es duldete angesichts der frechsten Anschul· 
digungen das Schweigen der sogenannten Reichsregierung; 
es jagte diese „Regierung" nicht zum Teufel, als trotz ihrer 
Versprechungen und der „Führernatur" Wirths („Frank· 
furter Zeitung") Oberschlesien .zerstückelt wurde ; es duldete, 
daß die größten Hasser des deutschen Volkes im Namen 
Deutschlands mit dessen Feinden verhandeln. Es duldete, 
tagtäglich im eigenen Hause selbst von einer jüdischen 
Pressemeute geschmäht zu werden • . .  Oh, es duldete alles, 
alles ! 
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Und daß �as deutsche Volk. diese Reichsregierung ge• 
duldet hat, ist die größte Schmach des Jahres .1921� Nach 
außen hin ist sie unterwiirfig, nach innen unfähig, auch nur 
im geringsten der f'Urchterlichsten Volksausbeutung ent• 
gegenzutreten. Im Gegenteil, alle die berüchtigten poli. 
tischen und wirtschaftlichen Schieber leben ja in den 
höchsten neurepublikanischen Kreisen, sind auf du und du, 
mit den Verbrecher-Abgeordneten aus Moskau, lassen eine 
der Judencanaillen (die doch nur zu dem Zw� in Deutsch· 
land weilen, um ihre Unterhöhlungsarbeit besser betreiben 
zu können) nach der anderen ins Land und sind lüstern, 
Geschäfte mit ihnen zu machen. 

Ganz o:ffen preisen „Frankfurter Zeitung" un'd „Berliner 
Tageblatt" die_ Herrlichkeiten Sowjetrußlands, fo1'dem 
„Ruten und - Beile" gegen die „Reaktion" und bedauern, 
anfangs zu schonungsvoll gegen sie vorgegangen zu sein:. 

Im Laufe von 1921 sind weitere Kreise zermürbt, stumpf 
gem2'eht, andere noch mehr hypnotisiert worden. 

Nichts tun, alles geschehen lassen, das war die Weisheit 
der Erfüllungspolitik. von 1921. „Unterschreibet soviel ihr 
wollt, verschont mich nur mit Lesen" war der Wesens• 
ausdruck der Leute, die sich anmaßten, in Deutschland1 
Schicksalsstunde Minister zu spielen. Sie und das Parlament 
müssen sich .alle einmal zu verantworten haben, wenn ei 
noch eine Gerechtigkeit gibt. 

Dafür zu Wirken, soweit es. in unserer Macht liegt, soll 
unser Schwur zum Jahre 1922 sein. 4. Jauuar 1922 

Rote und goldene Internationale 

Nachrichten auf Nachrichten bringen alle. Blätter über 
die ·Ereignisse von Washington, von Cannes, über . die ·Ab. 
sichten, die für Genua bestehen. Leitaufsatz nach l,eit• 
aufsatz folgt über Worte von Lloyd George, Hetzreden von 
Briand, Anmaßungen von Lenin und Genossen: Aber fast 
37• 
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kein� einzige Zeitung wagt es, die Dinge beim Namen zu 
nennen. Dabei ist es nur zu klar, daß eben eine weltgeschicht· 
liehe Verknüpfung vor sich geht, gegen die zu kämpfen im 
Sinne aller Schaffenden aller Staaten liegt : die offene Ver· 
einigung der bisher geheim ZWIJUDmenarbeitenden zwei 
großen lntemationalen, der roten und der goldenen; beide 
geführt von der jüdischen W_eltfinanz. 

Die letzten drei Glieder zur Vereinigung heißen : Washing· 
ion� Cannes, Genua. 

Seit Jahren wird daran gearbeitet, die Sowjetregierung 
der Moskauer Juden durch die russische Selbstzerfleischung 
zu unterstützen. Als der Hunger schließlich bis zur Roten 
Armee und den Kommissaren herankroch, da wußte man, 
d. h. die hebräische Weltpresse, vom „russischen Elend" zu 
berichten. Alle kapitalistischen Staaten sprangen der „anti· 
kapitalistischen" Moskauer Regierung zur Hilfe ; große Komi· 
tees entstanden in Berlin, London, Paria, und New York 
bewilligte - ohne jede Bedingung - vier Millionen

. 
Bushel 

· Weizen zur _ sofortigen Unterstützung der Sowjetregierung. 
In Washington wurde . erklärt, „Rußland" würde zur 

nächsten intemationalen Konferenz gebeten werden. Das 
ist geschehen, und Lenin, Trotzki, Litwinow ·oder irgendein 
anderer Gauner wird sich mit den Vertretem der Staaten· 
weit an einen Y erhandlungstisch .setzen. 
. Seit Monaten bombardieren „Berliner Tageblatt" tind 
„Frankfurter Zeitung" das deutsche' Publikum mit langen 
Aufsitzen ihrer Sonderberichterstatter aus Moskau. In allen 

' Tönen wird. das jüdisch „regierte" Rußland gepriesen. Die 
„Frankfurter Zeitung" zum Beispiel schildert mit großer 
Liebe den kürzlich abgehaltenen neunten Rätekongreß. Sie 
spricht von dem Juden Rakowski als von einem„schneidigen 
Kerl", erzählt von der „gewinnenden Haltung" des Janu· 
kidse, vom „Gelehrte�opf" Rjasanows usw. Vqn den Posteii 
heißt es : „Die jungen Rotgar�en nehmen ihre Aufgabe 
ernst, sind aber, wenn sie die Karten prüfen, nicht geizig 
mit dem ,Paschalsta' (,Bitte'), dem repräsentativsten Wort 
der ausgeprägten russischen Höflichkeitskultur, das auf 
�chritt und Tritt in den Ohren klingt." 
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· Das „Berliner Tageblatt" · begeistert sich an · Trotzkis 
„breitem Willen", dem „odysseischen Geist" Radek-So„el· 
sohns, „der mit allen politischen Mächten der Welt rhJ.gt", 
am „ungebrochenen pers,önlichen Machtgedanken" der So· 
wjets. Trotzki hat das „stärkste Temp�rament", ist „die 
wollendste Faust, der freieste Wille seines Kreises". Er ent• 
fesselt „patriotische" Beifallsstürme (dabei droht er dem 
Westen mit Weltrevolution). Die jüdischen Börsenblätter 
schwelgen in Entzücken. „ Werden die Mächte des Westens . 
genügend Großzügigkeit ( !) zeigen, um die Bolschewisten 

_ 
· als Gleichgeordnete ( !) zu behandeln und die politischen ( l) 
Erfordernisse Sowjetrußlands zu erkennen ? Werden Lenin 
und Genossen ihre Scheu ( ?) vor dem organisierten Kapitalis· 
mus - es wird sich um einen Großkapitalismus in Rein·· 
kultur handeln - überwinden ?" „Rußland gehört 4t das 
Kooperationsverhäl�s Englands und Frankreichs hinein• • •  " 
(„Frankfurter Zeitung", Nr. 19). Das Zustandekommen der 
„europiischen Wirtschaftskonferenz" soll „oft'enbar ent· 
scheidend" von der russischen Haltung abhängen, ob sie 
den in Cannes „in Aussicht genommenen Wiederaufbau · 
Rußlands zum Zwecke der allgemeinen europäis�en Same· 
rung" mitmachen will. 

· 

In Cannes hat, laut „Frankfurter Zeitung" (Nl'. 21), „der 
Gedanke der internationalen Solidarität einen Triumph da• 
vongetragen". 

· 

Das ist wahr. Und damit auch die Dümmsten .verstehen, 
welcher Art diese „internationale Solidarität" ist, lese man 
folgende BemerJmng des „:Serlinel' Tageblatts" (Nr. 13) zur 
Rede Lenins : . 

„Das Spiel zwischen Rußland und der .übrigen Welt wil'd· 
immer feiner ( !) und komplizierter - es wird 'enger ge· 
11pielt." 

Also Sowjetrußlands „Kampf" gegen den kapitalistischen 
Westen ist ein - Spiel. Und ein sehr enges Spiel • .  Es sollte 
heißen - Zusamme_nspiel ! ' 

Cannes wird jetzt als Erfolg deutscher Politik ·gebucht. 
Wenn das deutsche Volk einmal von oben bis unten belogen 
worden ist, so mit dieser. Behauptung,. Der Kapitalismus 
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,,in Reinkultur" hat seine Marschroute festgelegt, das 
Syndikat zur Ausplünderung aller europäischen Völker,) an 
erster Stelle Deutschlands und Rußlands, ist so gut wie ge· 
gründet. Die „Vereinigten Staaten Europas als Grundlage 
für die Vereinigten Staaten der Welt" bezeichnete Trotzki 
als Ziel (in „Krieg und Revolution", Zürich 1918). Dasselbe 
fordem alle jüdischen Börsenblätter. · 

In „Frankreich" sind giftige Kämpfe um die Hegemonie 
in dem „Kooperationsverhältnis" ausgebrochen. Der wegen 
Notzucht aus der französischen Anwaltskammer hinaus
geschmissene Ministerpräsident Briand ist mrückgetr�ten 
und hat dem alten Gauner von der Suez-Kanal-Gesellschaft, 
Poincue, Platz gemacht. Der Gang der Dinge wird dadurch 
nicht geAndert. 

Der ungeheuerste Weltbetrug geht seiner Vollendung 
entgegen. 14. Januar 1922 

S e elische B o rniertheit 

Eine politische Kampfzeitung ist nicht der Ort, religiöse 
Probleme im · einzelnen durchzufechten, namentlich lehnen 
wir es ab, konfessionelle Eigentümlichkeiten bekämpfen oder 
verteidigen zu wollen, solange sie nicht zu einem politischen 
AngrüFsn:üttel gebraucht, richtiger mißbraucht werden. Wir 
wollen jedes echte religiöse Fühlen und Klmpfen als das 
begrüßen, was es ist : als ein Stärken unserer seelischen 
KrAfte. 

NuQ. hat sich ein Skribent im „Bayerischen Kurier" einen 
Aufsatz geleistet, der an Engstirnigkeit und seelischer Dürre 
seinesgleichen nicht leicht findet. Zuerst wird den „an· 
maßendep. Deutschvölkischen" der Vorwurf · gemacht, sie 
„scheuten sich_ nicht", in .ihren Organen die „religiösen 
Fundamente der göttlichen Offenbarung im Alten Testa· 
ment" umzustürzen. Allerdings scheuen sie sich ni�ht davor, 
„Abraham" als das anzusehen, was er ist, nämlich als 
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Zuhälter eeiD.er Frau (beim P�'arao 4i Ägypten), Jakob als 
Erzgauner, Joseph als Kornwucherer usw. Wir empfinden 
es als einen offenen Hohn, solche Gaunertypen ala llU-lll 
,;christlichen Fundament" gehörig zu betrachten. Man l�e 
einem unbefangenen Menschen z. B. das 38. Kapitel dea 
1. Buch Mosis mit anderen Namen vor : kein Pfarrer würde 
verslumen, gegen unsittliche Literatur aufzutreten ! „Sie 
(die Völkischen) wollen das Christentum germanisieren." 
Man denke, welch ein Verbrechen: nach einem Ausdmck 
seiner Seele zu ringen !'Und ist das Christenium, als es seinen 
Ein�g hielt, nicht immer wieder germanisiert worden ? Kein 
deutscher Maler hat Jesus die Züge eines Juden gegeben; 
gegen die Kirche ist das Kreuz, das alte Sonnensymbol, ins 
Christentum eingedrungen (in den römischen Katakomben 
ist es nirgends zu finden) ; aus der ägyptischen Isis schuf ·der ·· 

deutsche Katholik · sich die Gottesmutter Maria; aus de:ip 
Opferlamm bildet sich der nordische Mensch den weltüber• 
windenden Helden. Solche völkische Strömungen traten 
Dicht „schon" (wie der „Bayerische Kurier" meint) vor dem 
Kriege auf, sondem von derselben Zeit an, zu der dai 
Christentum seinen Einzug ·gehalten hatte. 

Wir verkennen nicht, daß es Schwätzer und Schwärmer 
ohne wirkliche Wurz�l gibt, die, angekrällkelt von unserer 
hysterischen Zeit, noch heute · Wotanskulte eröffnen wollen. 
Damit ist immer zu . rechnen; keine Bewegung, keine Kon• 
fes.sion ist dagegen gefeit gewesen. Daß aber ei.Ji „deutsche.s 
Christentum", von welchem der Schreiber im „Bayerischen· 
Kurier" spricht, ein Verbrechen sein soll, können wir nicht 
t:iinsehen, und daß die studi�rende Jugend Wandervogel·· 
gruppen bildet und Sonnenwendf eiem abhält, scheint uns 
auch kein Hochverrat zu. sein, sondern im Gegenteil ein sehr 
gutes Zeichen innerer Lebendigkeit. Wenn alle so „gefestigt" 
wären wie der betreffende Skribent, d. h. an ho:fl'nungslosei' 
Gehimverkalkung und Seelenverdorrtheit litten, dann konnte 
man alle Hoffnung auf das deutsche Volk fahren lassen. 
Der Herr im „Bayerischen Kurier" ist allerdings ganz anderer 
Ansicht und gibt zum Schluß ein Bekenntnis von sich, das 
wir uns sehr merken wollen : „Wir müssen di,e Deutsch· 
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völkischen anklagen, daß . sie mit ·ihrem Bestreben, einen 
Teil unseres Volkes zu Formen des Heidentums zurück� 
zuführen, der gegen das un:tersinken kämpfenden deutschen 
N atlon die letzte Planke wegziehen, an welche sie sich halten 
könnte : ein einiges, lebendiges Christentum. Nach dieser 
Richtung hin erscheinen uns die Lichtanbet�r schlimmer als 
die religionsfeindlichen Sozialdemolaaten und Kommunisten. 
Diese lassen üb� ihre Absicht, Deutschland von Kirche 
und Religion abzuziehen, keinen Zweifel, jene aber täuschen 
durch schön klingende Phrasen und wollen sich, zud.em als 
einzig echte Deutsche und Retter ' des Vaterlandes unserem 
Volke aufdrängen. Propheten in Schafskleidem !" 

Also diejenigen, welche Sehnsucht nach einem germa• 
nischen Christentum haben, sind schlimmer als die Marxisten, 
d. h. als die vom jüdischen Materialismus Besessenen, vom 
jüdischen Gift infizierten Stammesgenossen ! Den Völkischen 
wird sogar ganz allgemein die Ehrlichkeit der 'Überzeugung 
und des Suchens abgesprochen, und von Phrasenmachen 
und Täuschen geredet ! · 

Wir glauben': der „�ayerisch� Kurier" hat mit diesem 
Aufsatz sicher eiri.en sehr großen Teil seiner Leser vor den 
Kopf gestoßen, denn was sind auch sie letzten Endes anderes 
als deutsche Christen ? 

Das Merkwürdige am Aufsatz.ist nun noch, daß er gleich· 
. lautend auch· in der - „Germania" erschienen ist, der be· 
kannten Zentrumsfreundin der Partei Oskar Cohn. Von der 
cohnfreundlichen „Germania" kann man den Schluß schon 
verstehen; aber wie man sieht, geht die Freund.Schaft der 
feindlichen Schwestem.- des Zentrums und der Bayerischen 
Volkspartei - :weiter, als maJi es fürs erste wahrhaben will. 
- Herr Fehrenbach sagte auf dem Zentrumstag : „Wenn 
ich bloß das Wort ,völkisch' höre, wird mir schon 
übel !'' 'Der USP-Mann Crispien sagte auf der Tagung 
seiner Partei: · „ Wir kennen kein Vaterland, das sich 
Deutschland nennt !" 

Es wäre interessant, zu erfahren, wer den „Bayerischen . 
Kurier" veranlaßt hat, den Aufsatz „Licht· �d Flammen· 
anbeter" in seine Spalten aufzunehmen. Geschrieben hätte 
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er sein k�nnen von He� Wirth, �erm Fehrenbach, 
Herrn Cohn oder einem Redakteur der „Fr�r . Zei
twig". Ein seelendürrer Mensch ist es auf jeden Fall 
gewesen. 28. Januar 1922 · 

Erkenntnis und Glaube 

Am 29. Januar beginnt der erste Parteitag der National· 
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Einer Partei ? 
Nein und ja. 

Ja - insofern als, um eine Idee durchzusetzen, sie not· . 
. wendig in einer Gruppe von Menschen zuerst verkörpert, 

verfochten und . durchge�etzt werden muß. Je mächtiger • 

diese Idee, um so härter muß ihr Kampftrupp sein. 
· 

Nein - weil das, was wir wollen, nicht efuer Gruppe 
,,., von Menschen, nicht einer Klasse - Bürgern oder Prole

tariern - dienstbar sein soll, sondem dem ganzen deutschen 
Volk, soweit es ehrlich arbei'fet. 

Wir lehren nicht Materialismus und „Dienst an der ' 
Menschh�it'�, in ein�m Atem,, wie es der verlogene marxi· 
stische Demagoge tut� solidem Dienst am, Volkstum. Dienst 
am völkisch-organischen Leben und Kampf, bewußten, \ 
rücksichtslosen Ka.nipf �em Unechten, allem Phrasentum, 
allen intemational·unorganischen und . deshalb lebens� 
widrigen Sirenentönen. 

Einer der wenigen alten Sozialdemokraten, die die ganze 
anti-organische Grundlage des Marxismu.s nach vollendeiein 
innerem Zusammenbruch wenigstens zu ahnen begannen, ist 
August Winnig. Er war eine Zeitlang Herausgeber des 
„Morgen" in Königsl>erg lind verkündete das Deutsche als 
einzige mögliche Grundlage für alle Parteien. Winnig hat 
aus Mangel an Unterstützung seine Zeitschrift eingehen 
lassen müssen. In seinem Schlußwort sagt er u. a. : 

„Das' Dahinsterben des alten kapitalistischen Sozialismus 
offenbart sich vorerst in der theoretiachen Ratlosigkeit und 
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· taktischen Unsiche�eit der sozialistischen Bewegung. Die 
ersten Elemente der neuen sozialistischen Geistigkeit stoßen 
noch auf eine mit Mißtrauen gepanzerte, Ablehnung. Der 
, Kampf zwischen altem und neuem Sozialismus hat be· 
gonnen. Diese Zeitschrift war sich bewußt, daß sie Kämpfer 
_dieses neuen Sozialismus war. Daß sie nun aufgehört zu. er· 
scheinen, bedeutet keine Niederlage in diesem Kampfe. Er 
wird weitergehen • • •  " 

Hier hat ein bekehrter Marxiet das angedeutet, was wir 
seit Jahr und Tag ununterbrochen predigen : daß der 
Marxismus seinem Wesen nach und - notwendigerweise 
- auch in seinen praktischen Auswirkungen nichts anderes 
ist als ein umgekehrter Kapitalismus, das Mittel, um 
Reichtümer aus einer Hand in andere Hände zu spielen, und 
(wozu Winnig nicht den S�eid zum Bekennen gehabt 
hat) das Mittel zum Zerstören der nationalen Wirtschafts· 
firmen, um sie intemationalen '(und das heißt heute ·. 
jüdischen) Ausbeutungskonsortien zu überliefem. Marxis· 
mus ist der großangelegte politische Versuch eines Ban· 
krottgewinns. Wenn unsere Leichtgläubigen behaupten, 
sie bekämpfen jeden Kapi\alismus, so ist das eine Un· 
wahrheit bei ihnen als Folge der bewußten Lügen ihrer 
„Führer". Der Marxismus bekämpft schon lange unter 

. jüdischer Führung und mit jüdischen Millionen nur das 
schaffende nichtjüdische Kapital, um es in die Hände der 
jüdischen Banken und ihres organisierten Raubkapitalismus 
überzuleiten. 

Der Bolschewismus ist der konsequente Marxismus in 
Weltans�hauung und Praxis, MSP und USP sind Etappen· 
haltestellen für noch zaudemde Mitläufer. 

Es gibt aus dieser unseligen Geistesverwirrung ·nur _,, 

Umkehr, mit dem Zweck, den rücksichtslosen Kampf vor• 
wi.rts pnzutreten gegen eine Welt der Lüge und des Be· 
truges. Möge unser Parteitag auch in diesem Sinne eine 
weithin hallende Kampfesparole ausgeben. Es geht heute um 
alles : um das Große unserer Vergangenheit und um das 
Große unserer Zukunft, an die .wir felsenfest glauben, auch 
wenn wir sie nicht erleben sollten. 
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· Aber eines wissen wir �  in der Zeit der tiefsten Emied· 
rigung, in der Zeit, da ein seelisches und geistiges ·Chaos 
in Deutschland herrscht .und tralirige, oft „deutschnationale�' 
Jämmerlinge sich an· morsche Formen klammern, ohJie zu 
fühlen, daß vieles stirbt, was lebendig schien, daß anderes 
aus dem Schoße des Lebens auftauchte, was sie tot wähnten, 
ohne zu fühlen, daß ein neuer organischer und sittlicher 
und das unbewußte Dringen von Millionen ausdrückender 
Gedanke nötiger war als das liebe Brot, in dieser Zeit ist 
von München aus ein Ruf ergangen, der nicht mehr vet• 
klingen wird. . 

Wenn zum frstenmlll in der deutschen Geschichte ein 
Staat geschaffen sein wird, der in seinen Taten, Einrich· 
t1111gen und Willensrichtungen das Volkstum, seine Würde 
tind seine Interessen als Ausgangs· und Endpunkt in Fragen 
des Rechts, der Religion, der Sitte, der Kunst und Wissen· 
schaft anerkennt und bewußt durchführt, dann wissen wir 
Nationalsozialisten, daß wir seine ersten, offenen Vor· 
ki:mpfer gewesen sind. 28. Januar 1922 

Der lletter D euts chland.s 

Er ist da, wieder da, der große unvermeidliche Walther 
Rathenau l 

Ganz Deutschland schaut zu ihm empor, voller Hoch· 
achtung tauchen die Skribenten die Fedem in die Tinte und 
bejubeln, wie es sich in den Freistaaten gehört, den Schöpfer 
der VolksaWiwucherungsgesellschaften. Er ist aber auch 
wirklich alles, der geniale Mann : er ist Monarchist, Demo· 
bat ·und Bolschewist, er ist Großkapitalist und Arbeiter· 
führerliebling, er ist Jude und „Norddeutscher", er wird " 
verhimmelt vom Zentrums· Wirth und von der „Roten 
Fahne", seine Stange halten alle, alle, alle l  . 

Monarchist : „Nicht aus bloßer Abneigung gegen Wahl-
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umtriebe und Streberei, gegen Advokaten· und Publizisten• 
mach� bin . ich Anhlnger des monarchischen Gedankens, 
sondeni aus angeborener ( ! l) Empfindung • • •  " („Von kom• 
menden Dingen"). 

Republikaner: Es ist bekanntgeworden, das herrliche 
Wort, die Weltgeschichte hätte ihren Sinn verloren, wenn 
Wilhelm II. als Sieger in Berlin einziehen würde. Walther 
Rathenau wurde ,Mitglied der Demokratischen Partei, von 
der „Frankfurter Zeitung" auf Binden getragen, wie es 
sich für den großen „Monarchisten aus angeborener. Empfin· 
dung" gehörte. -, 

· 

Als Bolschewist ist er ein begeisterter „Freund" Radek· 
Sobelsohns und erklärte dem tschechischen Ingenieur 
Fleischer mit Stplz, Lenin arbeite nach seinen Wirtschafts· 
pllnen. ' 

Als Großkapitalist verfügt er über Dutzende von Mil· 
lionen in der Schweiz und in der AEG über weit über eine 
Milliarde Mark. 

Als Arbeiterliebling zeigt sich der hehre Name in den 
Spalten aller „Arbeiter"blitter, wie „Münchener Post", 
„ Vorwärts", „Arbeiter-Zeitung" usw. 

Als Jude pries ihn Dr • .  Wirth am Grabe seines .Herrn und 
Meisters Matthias Erzberger aus Buttenhausen. 

Als Norddeutschen empfahl er sich selbst auf der Tagung 
der. deutschen Industrie am Ende des vergangenen Jahres 
in München. Also 'ein Universalgenie vom Spitzkopf bis zur 
Plattsohle • .  

Aber Rathenau ist noch viel mehr als der vergötterte 
monarchistische, republikanische Bolschewist, er ist vor 
allem ein Prophet, wie nur je einer in Juda gelebt hat. 
VQr 13 Jahren „prophezeite" er, die Zeiten seien gekommen, 
da an Stelle der Könige die Hochfinanz die Zügel der Re'! 
gierungen in,die Hand nehmen würde - und die „Arbeiter• 
presse" jubelte -- und der Kaiser von Deutschland schloß 

-ihn in die Arme. 
· 

Aber Herr Rathenau weiß noch viel mehr; in den 
„Zjiricher Nachrichten" schrieb der große Prophet im Früh· 
jahr 1919 : 
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„Wer in 20 Jahren Deutschland betritt, das er als eines 
der- blühendsten Linder der Erde gekannt hat, wird nieder· ' 
sinken vor Scham und Trauer. Die großen Städte des .Alter· 
tums, Babylon, N'inive, Theben waren von weichem Lehm . 
gebaut, die Natur lie.8 sie aerfallen und glättete Boden und 
Hügel. Die deutschen Städte werden Dicht als Trümmer · 

stehen, sondern als halb erstorbene, steinerne Blöcke, noch 
zum Teil bewohnt von kümmerlichen Menschen. Ein paar 
Stadtviertel sind belebt, aber aller Glanz und alle Heiter· 
keit sind, gewichen. Müde Gefährte bewegen sieh auf dem 
morschen Pßaster, Spelunken sind erleuchtet, die Land• 
straßen sbid zertreten, die Wälder sind abgeschlagen,. und 
auf den Feldern keimt dijrftige Saat. Hllen, Bahnen, 
Kanäle verkommen, und üb�rall 1$tehen �aurige Wohnungen, 
die hohen verwitterten Bauten aus der Zeit der · Größe. 
Rings umher blühen, erstarkt, alte und neue Linder im 
Glans und Leben neuer Technik und Kraft, ernährt vom . 
Blute des erstorbenen Landes, bedient . von seinen vertrie,; 
benen Söhnen. Der deutsche Geist, der für die Welt gesungen 
und gedacht hat, wird Vergangenheit. Ein Volk, daa Gott 
zum Leben geschaffen hat, das noch heute jung und stark 
ist, lebt und ist tot.'.' 

' . 

Kann man jetzt noch daran zweifeln, daß es gerade 
Walther Rathenau ist und sein muß, der die deut!lche Politik · 
zu leiten hat ? Er weiß genau, wie es kommen muß, also . 
liegt Deutschlands Sclü,cksal in seinen Binden sicher wie 
in Abrahams Schoß. . , 

Das „Intemation&le Syndikat" (das privat sein soll) wird 
bald zu arbeiten beginnen, um die Träume von „kommenden 
Dingen" ganz zu verwirklichen, die Erfüllungspolitik geht 
ihren hehren Gang weiter. 

Auf dem Bremer Parteitag der Demokraten sagte Herr 
Rathenau, · ein passiver Widerstand gegen die Entente· 
diktate sei „verwerflich, weil er ( !) schlapp" sei. „Es ist 
etwas Großes für uns im Urteil der Welt, wenn wir es in die 
Hand nehmen, Europa wieder in Ordnung zu bringen. ·Das 
ist die Mission Deutschlands." Nach opigen Worten kann 
über das Wesen der vom Propheten ·Israel dem deutschen 1 • 

. 
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Volke zugemuteten Mission kein Zweifel obwalten: die 
�deren Linder jn Glanz und Leben, bedient von den ver· 
triebenen Söhnen des Deutschen Reiches. .Der Psalmist 
würd� hi'nzu!ügen: Sela ! Sela 1 Herrlich waltet Gott Jehova: 
.er schllgt mit Blindheit die Völker Europas und gibt sie 
in die Binde der Großen von Juda ! 

Nur immer weiter so, immer weiter l Es hat sch�n mancher 
· Brandstifter sein Ende im eigenen Feuer gefunden, und 

mancher Totengrlber ist in die eigene Grube gefallen. 
Halleluja! 4.  Februar 1922 

\ 

D eutscher Student und deutscher Arbeiter 

Sie sprechen noch verschiedene Sprachen, die zwei. Es 
ist, alg ob ein Fluch auf uns lastet, der es verhindert, daß 
diese beiden Träger der künftigen Geschicke Deutschlands 
eine gemeinsame Front bildep.; dabei steht und fillt diese 
Zukunft mit dem Gelingen dieser deutschen Einheitsfront. 

, Wir geben uns keinem uferlosen Wahn einer verschwom• 
menen Gleichmacherei hin • .  Solange es Völker gibt, d� h. 
Organismen, solange wird innerhalb ihrer eine geistige, wirt· 

. s�haftliche und politische Schichtung vorhanden sein. Durch 
Veranlagung und durch äußere Umstände sind Lebens· und 
Gesellschaftsformen verschieden und müssen es .sein. Je 
mannigfacher die Gliederung, um so gesünder das Ganze, 
wenn ...,... und hier liegt der Angelpunkt - wenn jeder Teil 
weiß und fühlt, daß es ein Ganzes gibt, zu dem die anderen 
Teile notwendig gehören. Um diese seelische Einstellung 
kämpfen wir. Wir wollen beiderseitige Fehler der Vergangen· 
heit möglichst vergessen. Es sei mir nur als ehemaligem 
Studenten zu bemerken gestattet, daß die Akademiker der 
Zeit, als der Industrialismus über Deutschland hereinbrach. 
sich um ihre in bittere Not geratenen Brüder wenig geküm.· 
mert hatten. Die damaligen Studenten sind heute Profes· 
soren, und selten, höchst selten ertönt aus diesen Reihen 
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der Ruf, der gerade von seiten der zur geistigen Führung 
Befähigten h�tte schon lange ertönen müssen. Es bat dort 
jahrzehntelang an Mlnnem gefehlt, die, wie einst Fichte, 
unter den Trommelwirbeln französischer Regimenter Reden 
an die deutsche Nation hielten. Die frühere tiefe Schuld am 
heiligen Geist unseres Volkstums hat die heutige studierende 
Jugend wettzumachen. , 

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hat ihr 
die Hand entgegengestreckt • .  Sie ·hat, als einzige „Partei'� 
in Deutschland, grundsätzlich die Unüherbrückharkeit der 
Standes· und Klassengegensitze verneint ; sie spricht g'rund
sätzlich nicht von Bürgerlichen und v!>n P.roletariem aJs 
ewigen Gegensätzen, - eondern nur von Deutschen, von 
Schicksals· und Volksgenossen. Sie erkennt an, daß der 

Werkarbeiter den Geistesarbeiter notwendig braucht, der 
das Glück hat, · sich mehr Einblicke in Probleme_ zu ver• 
schaffen, als es dem ersten vergönnt ist. Aber <\er ehrliche 
Werkarbeiter fordert seinerseits auch Achtung vor seinem 
Tw:i und . Schaffen, und ·manch dumm anmaßendes Lächeln 
eines Studentleins hat verdorben, was ehrliche Verstindi· 
gungsarbeit vieler erreicht hatte. 

Wir wissen, daß in studentischen Kreisen über die „ranh· 
beinigen Methoden" der NSDAP die Nase gerümpft wird. 
Da wollen wir diese Menschen fragen : Habt ihr wirklich 
erfaßt, worum es sich heute handelt ? Habt ihr erfaßt, mit 
welcher Schamlhsigkeit deutsches Wesen heute (und zwar 
in Deutschland eelbst) geschmäht und vergewaltigt wd ? 
Habt ihr erfaßt, daß die ungeheure Kraft, die· in allen 
deutschfeindlicheh Parteien und Zeitungen organisiert ist, 
nur durch eine Gegenkraft gebrochen werden kann ? Habt 
ihr, die ihr euer Volk zu lieben behauptet, nicht ·wirklich 
eine so große Liebe für dieses Volk, daß ihr auch zu hassen 
versteht ? Wenn ja, so · könnt ihr doch nicht glauben. daß 
sich Deutschlands Schicksal am grünen Tisch eines Stu
denten· oder Professoren· oder Arbeiterkongresses ent„ 
scheiden wird 1 Dann solltet ihr aber doch froh sein, daß 
inmitten aller Feigheit und inmitten und entgegen allem 
parlamentarischen Schmutz eine Bewegung ent!!teht, die 
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offenen und ehrlichen Kampf ansagt, die dae ganze Deutsch· 
tul:n umfassen will, ohne Unterschied dee Standes ; eine Be· 
wegung, die die furchtbaren Schnitte durch den lebendigen 
Leib dee deutschen Volltee : Klassenkampf (alle marxistischen 
Parteien) und Konfession (�entrum), verneint und nur eines 

,/ ke�t: das Organisch-Deutsche und das feindliche Un· 
deutsche. 

Wer Ohren hat, zu hören, der weiß, daß der Kampf der 
Zukunft sich abspielen Wird unter der LosUn.g: völkisch und 
unvölkisch; und zwar in allen Staaten. Die Internationale ' 
hat ihren höchsten Gipfel erklommen, die völkische Gegen· 
wirk:ung ist aber au�h schon da; sie, und nur sie allein, wird 
den Kampf aufnehmen und durchführen können. Nicht ein 
einseitiger Nationalismus (der dieses Wort im Munde führt„ 
dabei aber jüdische Geldsllcke zur „Hilfe" herbeiruft) nützt 
heute etwas, sondern nur die reinen Hllnde, der offene 

· , Kampf9 die innere zielbewußte Entschlossenheit. 
In Studentenkreisen gärt es schon wieder; die Völkischen 

sind überrumpelt wordeJt, die „Frankfurter Zeitung" jubelt 
und freut sich über den „,europllischen Geist", der zum 
Durchbruch gelangt sei ! Ist auch dies kein Warnungs· 
zeichen ? 

· · 

Es gibt · nur ein Siegen oder Unterliegen l Sollen wir 
deshalb nicht· zusammenkommen, weil der eine .Arbeiter dem 
einen Student.en nicht behagt und umgekehrt ? Auf keinen 
Fall ! Sagt euch auf gut deutsch die Meinung, soviel ihr 
wollt, verlaßt aber nicht eher den Raum, als bis ihr euch 
wieder versöhnt habt ! 

Es gab einmal eine Zeit, da war den deutschen Burschen 
· auch. vor Barrikaden nicht bange. Fürchten sie sich heute ' 
schon wr jedem offenen Wort einer ehrlichen Entrüstung 
über die Schmach unserer Tage ?. Sind sie heute - weibisch 
geworden ? Ausgerechnet nach dem Weltkrieg 1914 ? 

Es geht heute mehr denn je um alles, - t.iber Stand 
und �bensgewohnheiten hinweg gibt es nur einen Weg: 
vorbehaltlose Einigung aller derjenigen Deutschen; denen 
die Idee „Deutschtum" kein Flederwisch ist, sondern eine 
lebendige Kraft bedeute�. 
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Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hat die 
Hand dazu ausgestreckt, sorgt ihr Studenten dafür, daß sie -
nicht ohne euren Handschlag niedersinkt • • •. Nein, nicht 
niedersinkt, sondern sich allein ballen muß. 

· 

15. Februar 1922 

Wirth bleibt : Deuts chland fault weiter 

In seiner Bitte vor der· Abstimmung sagte der gerettete 
Wirth, bei der Beurteilung seines Antrages sei vor allem 
die Beurteilung der auswärtigen Politik maßgebend. Darin -
müsse vot allem Klarheit gescha:fFen werden. 

Und der Deutsche Reichstag hat beschlossen, das deutsche 
Volk weiter Herrn Rathenau am Gedeih und Verderb aus· 
zuliefem. Jetitt gibt es kein Zurück mehi-, die Feigheit ist 
ö:fFentlich zum Regierungsgrundsatz erhoben word�n, der 
Verfaulungsprozeß wurde gut.geheißen, die jüdische Welt� 
börse herrscht uneingeschr�nkt durch ihre Regierungskulis. 
Mit neuen Kräften wird jetzt die „Erfüllungs• un'1 Ver.
stlndigungspolitik'* weiter betrieben werden. Dazu prlge 
sich jeder Deutsche folgende, d�n Stand der heutigen Welt· 
politik otl'en zeichnende Worte der „Frankfurter Zeitung" 
ein, anläßlich der vor einigen Tagen geschlossenen W ashing· 
toner Konferenz : 

„Man mag in diesem Zusammenschluß der beiden angel· 
sächsischen Völker die Begründung einer angelslchsischm 
Weltherrschaft sehen. Die zerrissene Welt von heute braucht 
sich jedoch darüber nicht zu beklagen. Wenn das angel· 
sächsische tlbergewicht sie wieder in die Bahn der Ordnung 

, bringt, dann wird sie sich vielmehr dieser Entwicklung 
freuen können" (Nr. 108). 

Also : am Grabe des niedergesunkenen deutschen Staates 
wagt es dieses Judenblatt, die Weltherrschaft unserer Gegner 
zu verherrlichen ! Aber noch mehr. Einige' Zeilen tiefer ver· 
langt das jüdische Reptil, Genua müsse Europa „nach dem 
38 Roaenberg ll 

' '  
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Muster von Washington" den „Geist der Verstiin.digung 
offenbaren" ! 

Jetzt weißt du es, deutsches Vollt, was man meinte, als 
man von „ Verständigung" während des Krieges sprach : 
man arbeitete für die „angelsächsische Weltherrschaft" unter 
der Leitung der jüdischen Börse. 

Einer der größten Halunken in Deutschland ist ohne 
Zweifel Maximilian Harden (Witkowsky Isidor). Auch er 
bereitet sich für Genua vor : 

„Der Kapitalismus wird, was der Sozialismus schien : 
international; er meidet Konkurrenzkampf, der ohne Not 

, · Krifte verbraucht und Preise verdirbt, gibt jede Arbeit dem
. 

dazu Tauglichsten, läßt von Grenzpfilhlen und Schlag· 
biumen die Rechnung nicht stören, und schätzt, jenseits von 
Haß und Liebe, die Völker nach ihrer Schöpferleistung" 
(1922, Nr. 16). 

Also ein� einzige, über allen Völkern schwebende Macht 
wird geweissagt, die schon keine Konkurrenz mehr kennt 
und uneingeschränkt die Sklavenarbeit verteilt. Und damit 
auch hier die Verhöhnung Deutschlands nicht fehlt, fügt 
der infame Jude hinzu :  „Deshalb ( 1) darf Deutschland auf. 
atmen.�' Welche Staaten vertreten in . allererster Linie den 
Weltkonzern ? Auch das sagt Herr Harden mit nicht miß. 
zuverstehender Deutlichkeit: der „ Washingtoner Viermächte· 
pakt", der den anglo·amerikanischen Bund ablöst . und die 
mächtigste aller je erschauten Koalitionen, „Amerika· 
British Empire-Rußland-China", schafft. Also England und 
Amerika im Bunde mit dem „proletarischen" Moskau und 
1einen jüdischen Blutegeln und �azu das auszubeutende China 
als Autinarschgehiet gegen das noch völkisch regierte Japan. 

· Das ist der ungeheuerste Weltbetrug, der je ersonnen 
wurde. Dieser ,;mächtigsten Koalition, die je erschaut" war, 
hat sich das deutsche Volk durch „seinen" Reichstag be• 
dingungslos unterworfen und seine Geschicke dem Manne 
(Rathenau) zur Vertretung übergehen, der in Cannes wört· 
lich gesagt hat : „Der Weg, auf den man sich begeben will, 
eraoheint mi:f richtig : ein internationales Syndikat, und zwar 
ein Privatsyndikat" („Berliner Tageblatt", 1922, Nr. 27). 
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Es war am Anfang 1920. Prof. Chaim Weiunann (llDllng8t 
von Dr. Wirth .untertinigst empfangen), der PrAaident der 
ziomstischen Weltorganisation, sprach zu seinen Brüdem 
in Jerusalem. Er sagte u. a. : „Wir sagten den maßgebenden 
Persönlichkeiten : , Wir werden in Palästina sein, ob ihr es 

. wollt oder es nicht wollt. Ihr könnt unser Kommen be-
schleunigen oaer verzögern, es ist aber besser für euch,. uns 
mitzuhelfen, denn sonst wird sich unsere aufbauende 
Kraft in eine zerstörende . verwandeln, die die ganze 
Welt in Gärung bringen wird"' („Jüdische Rundschau", 
1920, Nr. 4). , 

Der Vertreter der Rothschild, Schiff, Warburg usw, hat 
also .einem Weltstaat schon während des Krieges offen mit 
der Weltrevolution gedroht. England hat nachgegeben . ...... 
Auf dem Zionistenkongreß im September 1921 wiederholte 
Weizmann dasselbe, was er in, Jemsalem gesagt hatte. 

Weißt du jetzt, deutscher Arbeiter und deutscher Spießer, 
warum Oskar Cohn - internationaler Arbeiterführer und 
Zionist ist ? Und wißt ihr jetzt, was der Name Rathenau für 
Deutschland bedeutet ? 

* 

Aber das Schlimmste ist nicht die Unterwerfung unter 
eine organisierte Macht, das Teuflischste an der Ver· 
f'aulungspolitik der Reichsregierung ist, daß dieses Prei"· 
geben . des deutschen Volkes als e� Fortschritt det V er• 
stlndigung angepriesen wird l Anstatt die Wahrheit ZU. sagen: 
daß wir uns in eine Sklaverei begeben, daß in Genua .für 
das deutsche Volk Ketten geschmiedet werden wie noch 
niemals mvor, daß Deutschland eich Halunken und Aue· 
beutern allerschlimmster Sorte gegenübersieht; an Stelle 
dieser Wahrheit nur schamlose Lügen über Lügen. 

Die Herren in Berlin wissen: wenn sie dem deutschen 
Volk die Wahrheit sagen, dann würde sie der Grimm der 
·seit Jahren Betrogenen hinwegfegen, wie sie es verdient 
haben. Sie können nicht mehr zurück. 

Der Fluch des deutschen Volkes wird aber doch noch ein• 
mal über sie kommen, und es wird einmal eine Abrechnung 
31• 

/ 

< .  
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veriangi werden für ihre Worte und Taten. Und wir glauben, 
das Urteil wird so ausfallen, daß es in aller Zukunft keinen 
Schw1rm„m, Schwätzern und Halunken mehr einfallen wird, 
das deutsche Volk seinen Feinden zum Hohn auszuliefem. 

18. Februar 1922 

Ein Rabbi und sein Freund 
' 1 

Der Rabbiner Dr. Meyer sagte einmal : „Ich beschäftige 
mich jetzt �twa 56 Jahre mit. dem Talmud. Er hat über• 
haupt niemals ( !) Stellung gegen Christen und Christentum 
genommen. Daß solche Schriften anouYm. untergebracht 
seien, ist eine vollständig haltlose Behauptung." 

Zunlchst ist die echt rabbinische Redewendung zu be· 
trachten: der Talmud solle nichts gegen die Christen ent• 
halten. Von Christus aber wird wohlweislich geschwiegen. 

· Der Herr Meyer weiß nämlich sehr genau, daß Jesus im 
heiligen Buch der Juden der „Za�erer" ist (SanhedPn 
107 a), daß er einen „unreinen" Namen hat (Schabbath 44. a), 
daß er ein „Narr" genannt wird (Schabbath 104b), daß die 
Talmudrabbis aus der persischen Bezeichnung Christi Ben· 

r Stara (Sternensohn) spöttisch Ben·Stada (Hurensohn) 
· machten (Schabbath 104b), daß er endlich in der Hölle 

„mit siedendem Kot" gerichtet wird ( Gittin 56b, 
57&). 

Weiter muß dem gelehrten Dr. Meyer bekannt sein, daß 
die Evangelien ausdrücklich als „Rinder des Unheils" be· 
zeichnet werden und daß ·der große Rabbi lsmael in einer 
Betrachtung' darüber „Davids" Wort anführt :  „Völligen 
Hasses voll, hasse ich dein'e Hasser, Feinde sin.d sie mir" 
(Schabbath 116a) ;  weiter heißen sie „Bücher der Ketzer" 
(Schahbath 46a), die „samt und sonders" verbrannt werden 
sollen ; und am Ende des 19. ( !) Jahrhunderts bezog ein 
Kollege des Herrn Dr. Meyer, Rabbi Nacht, die Worte 
„Speichelzieher" ausdrücklich auf die Christen (vergleiche 
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Dr. Lippe: „Rabbinisch-Wissenschaftliche Vortrlge." Droh· 
obycz 1897. S. 71). · 

. 

Ich habe diese Stellen nicht dem bösen Prof. Rohling 
entnommen, sondem · der von zwei Rabbinem durch· 
korrigierten Übertragung Dr. A. Wünsches. Ich habe auch 
beim Lesen ·diese� durchkorrigierten Arbeit manche merk· 
würdigen Entdeckungen gemacht. So. heißt es z. B. Aboda 
zara 4b:  Rabbi Chananja sagt : „ Wenn jemand dir 400 Jahre 
nach der Zerstörung des Tempels sagen würde: ,Kaufe 
dieses Feld für einen Denar', obschon es tausend 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 ?" Dieser das ganze "jüdisch· 
religiös•geschäftst�chtige Wesen mit einem Schlaglicht be· 
&euchtende Zusatz fehlt bei· der von den Rabbis durch· 
gesehenen t!bersetzung ! Er steht aber in der Ühe*agung 
Webers („System der altsynagogalen palästinischen Thet>- · 
logie." Leipzig 1880. S. 335). Dieses Werk ist die Frucht einer· 

. 19jllhrigen Arbeit und vom'bekannten Judenfreunde Franz 
Delitzsch herausgegeben worden. 

Dies nur nebenbei. Was die „haltlose Behauptung" he· 
trifft, aJtonym.e Schriften seien nicht untergebracht worden, 
so wurden die Christus betreffenden Tabnudstellen am Ende · 

desl9.Jahrhunderts gesammelt herausgegeben{Laible: ,Jesus 
Christus im Talmud." Berlin 1891). Zudem: 'weiß·Herr Rabbi 
Meyer nichts vom „Toldoth Jeschu", welches als eirie der 
größten Verhöhnungen Christi jahrhundertelang in allen jüdi· 
sehen Kreisen der Welt zirkulierte, heute einen der größten 
Schätze der jüdischen Börsenherren Londons, Pa.J.is', New 
Yorke ausmacht und seihst jetzt noch geheim verbreitet und
vor allem -neu geschrieben wird ? Dies bezeugt voller Stolz 
der Jude Strauß in seinem Buche „Das Toldoth Jeschu". 

Aber wenn das alles noch nicht genügt, möcht ich einen 
Kronzeugen antreten lassen, einen, dessen Lob zu singen 
Israel nicht müde wird : Hel'l'Il Prof. Dr. Hermann Leberecht 
Strack (auch Rabbi Meyer verweist auf ihn). 

Nun behauptet Herr. Strack, ,;deutschnational bis auf die , 
Knochen" zu sein (das kann er mit Recht behaupten, denn 
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die heutigen Deutschnationalen haben keine Knoche:n), aber 
die rüstigen „Auf Vorposten" haben schon die nicht de· 
mentierte Meldung gebracht, die Großmutter des deutsch· 
nationalen Professors sei eine echte Jüdin namens Hertz 
gewesen (1921, Heft 11/12). Diese Herzigkeit kann manchea 
erkllren. 

Wie schon aus dem „Offenen Brief" ersichtlich, bestreitet 
Prof. Strack aufs entschiedenste das Vorhand�nsein jüdi· 
scher Geheimschriften und · einer geheimen mündlichen Tra• 
dition. Er verweist auch auf Werke von sich aus den Jahren 
1893 und 1900. Nun ist in Leipzig im Jahre 1894 von dem· 
selben Verfasser · ein noch heute vielgenanntes Werk er· 
schienen: „Einleitung in den Talmud". Auf S. 74 dieser 
Schrift teilt Prof. Strack mit, daß im Jahre 1631 die jüdische 
.Ältestenversammlung in Polen ein Zirkular folgenden In· 
halte· herausgegeben hätte : „Da wir erfahren ·· haben, daß 
viele Christen große Mühe auf die Erlemung der Sprache, in 
·welcher unsere Bücher geschrieben sind, verwendet haben, 
schärfen wir etlch (den Rabbinern) unter Androhung des 
großen Bannes ein, daß ihr in keiner ,neuen Ausgabe der 
Mischna oder der Gemara irgend etwas auf J eeum von 
Nazareth Bezügliches veröffentlicht • . •  Wir befehlen, daß, 
wenn ihr eine neue Ausgabe dieser Bücher veröffentlicht, 
die auf J. v. N. bezüglichen Stellen wegbleiben und 4.er 

' Raum mit einem Kreischen O ausgefüllt werde. Die Rah· 
biner und Lehrer werden wissen, wie die Jugend mündlich 
zü unterrichten ist. Dann werden die Christen ilber 
dieeee Thema nichts mehr gegen uns aufzuweisen 
haben, und . wir können Befreiung" von den Drangsalen 
erwarten • • • " 

Diese Stelle hat Strack dem Werk von G. ·des Mousseaux 
„Le Juif" entnommen (vgl. meine 'Übersetzung desselben, 
S. 252. Hoheneich�n-Verlag, München), dieser wiederum dem 
Werk eines ehemaligen Rabbiners (Drach: „De l'harmonie 
entre l'Eglise et la Synagogue.•• Paris 1844. Bd. I, S. 167/68). 

Strack war sich also auf seiner geistigen Höhe über die 
. Tatsache jüdischer Geheimüberlieferung -vollkommen im 

klaren. 
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Es ließe sich noch viele• üi.er das Kapitel sagen, viel· 
leicht gibt ein anderer Rabbi bald wieder Gelegenheit,. uns 
mit dem Talmud und seinen Freunden etwas zu befassen� 
Wo bleiben aber die Blätter, die immer ihr Christentum · 
ganz besonders zu betonen lieben ? Das Merkwürdige ist, , 

daß gerade sie in den „Gesetzestreuen" noch ihre liebsten 
Juden sehen. 4. Mlllz 1922 

Ein Volksverräter 

Immer, wenn die Gelegenheit günstig ist, dem deutschen 
Volk von hinten einen. Stoß in den Rücken zu geben, dann 
erscheint ein Mann auf der Bildfläche - Friedrich Wilhelm 
Foerster. 
: Im Oktober 1921 wurde Oberschlesien entgegen allen 
bindenden Zusagen auf die ·brutalste Weise vergewaltigt. 
Sofort tauchte Herr Foerster mit. einem langen Aufsatz in 
dem deutsch geschriebenen Ententeblatt, der „Neuen Zibi· 
eher Zeitung", auf, in welchem er „ohne weiteres" zugestand, 
der VölkerbUlldsrat habe „mit dem ehrlichsten Willen zur 
Gerechtigkeit" entschi�den, er „durfte" das „Recht der 
oberschlesischen Polen" nicht umg«ihen usw. (1921, Nr. 1493.) 
In einem anderen, vier Spalten langen Aufsatz verteidigt 
Foerster das heutige Frankreich und meint, niemand würde 
es zulassen, daß „das militaristische Deutschland wieder auf� 
steht, um die Millionenopfer des Weltkrieges zu annullieren, 
Frankreich von neuem ( 1) in einen Schutthaufen zu ver• 
wandbln" usw. Weiter heißt es : „Es gibt in Wirklichkeit 
keinen französischen Militarismus" (1921, Nr. 1809). Das 
wagt ein Deutscher heute angesichts der Schwarzen Schmach, 
angesichts aller Ungeheuerlichkeiten in Reden -und Taten 
der fr&Jlzösischen Generale und Politik zu schreiben. 

Jetzt ist Herr Foerster durch die letzten Veröffe:i:ttlichun· 
gen in betreff der Niedertracht Eisnerscher Politik · wieder 
hervorgetreten. Selbstverständlich ist es die „Münchener 
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Post", welche einen Brief von ihm bringt, so frech, s0 scham„ 
los wie kaum eine andere Leistung dieses Schandßecks am 
deutschen Volkskörper. 

Clemenceaus Wort über die 20 Millionen Deutschen, die 
zuviel auf der Welt sind, kennt jeder Deutsohe; Clemenceau 
ist es! gewesen, der wie noch nie ein Franzose auf den Unter• 
gang Deutschlands hinarbeitete. Angesichts dieser Tatsache. 
hat Foerster die Stirn, zu schreiben, daß „sowohl Clemenceau 
wie Tardieu gegen ( !) eine Zerstückelung Deutschlands ge· 
wesen" seien. - Wilson hat öffentlich zugegeben, Amerika 
wäre auch ohne U-Boot•Krieg in den Kampf getreten, die 
14 Punkte sind als bestellte Arbeit des amerikanischen Ver· 
treters in Petersburg entlarvt worden. Das ist Grund genug, 
um Herm. Foerster zu veranlassen, WilsOn. zu verteidigen : 
de.r große Friede�sfrelind sei nur mit seinen Ideen nicht 
durchgedrungen. Weiter regt sich Foerster über die d.eut• 
sehen „Verwüstungen" in Frankreich auf (die Hunger· 
blockade Englands ist ihm gewiß ein sehr humanes Mittel) ; 
oh .diese „.Verwüstungen" notwendig waren, geht den Herm. 
Foerster nichts ·an, es sin� ja nur ein paar hunderttausend 
Deutsche dadurch gerettet worden. Daß außerdem die 
Engländer . das Gelände planmäßig zer�örten, scheint 
. dem Beschmutzer deutscher Ehre . auch unbekannt 
zu � ·  � 

Am Kriege ist selbstverständlich Detttschland schuld, 
sogar „entscheidend" schuld, und zwar an der „Provo· 
zierung ( !), der Einkreisung und am Au�ruch des Krieges". 
England ist unschuldig wie ein neugeborenes Kind, nament• 
lieh Lord Grey (siehe dazu übrigens die Abrechnung Revent· 
lows in Nr. 6 und 7 des „lleichswart"). Keine „Ableugnung 
der Dokumente" ·könnte das Ausland daran irremachen; 
die „Wut der feindlichen Völker" wird als l?erechtigt an· 
gesehen; Eimer habe das Beste gewollt usw. 

Drei Spalten voll Lüge und voll Beschmähungen des 
deutschen Vo,Jkes, drei Spalten voll Speichelleckerei vor 
unseren '.l'odfeinden, drei Spalten voller hämischer Selbst· 
zufriedenheit. Der vor aller Welt als lächerliche Figur ent• 
larvte „bayerische Gesandte" von Eisners Gnaden hat sein 
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Innerstes enthüllt. Mit ihm auch die „MÜnchener Post"., die 
den Brief aufnahm. Es lese jeder die Nr. 43, dann weiß er, 
was er von beiden zu halten hat. 25. Fehrua� 1922 

K ommunist en!  

Am 3. März sprach der k,ommunistische Reichtags· 
abgeordnete Remmele über die politische und wirtechaft. ; 
liehe Lage. Es ist derselbe Remmele, der im Reichstag er· 

· kllrt hatte, die weiß-blaue Schmach sei schlimmer als , die 
schwarze l Er betonte denn auch einleitend, wenn er nach 
Bayern fahre, habe er dasselbe Gefühl, als wenn er ins Aus
land reise. Dann schilderte Remmele die politische Lage. · 

Seine negativen Kritiken waren durchaus .zutreffend, wenn 
er z. B. Herrn Ebert angriff, der ein Streikverbot herausgibt, 
w,o er doch selbst während der Kapptage die ganze' Beamten· 
schaft Zum. Generalstreik aufgerufen hatte. Dann wurde 
„festgestellt", die drei großen Raubtiere (England, Amerika, 
Japan) hätten die übrigen verschlungen. Deutschland, das 
seit Jahrzehnten sich ebenfalls unter die Imperialisten ge· 
stellt habe, sei darunter • • •  

Sobald nun äber jemand erWartet..hatte, Herr Remmele 
würde auch nur das kleinste Verständnis für 'deutsche Nöte 
besitzen, so hatte man sich getlluscht • .  Der Herr wußte nichts 
von der gewaltigen 'Überbevölkerung Deutschlan�, von der 
Notwendigkeit, deutsches Blut . im Auslande zu schützen, 
nichts, nichts davon kam von den Lippen dieses „Volks"· 
Führers ; nichts hörte man von der jüdischen Weltfinanz, 
nur vom Unternehmer; wohl aber hörte man Verhimmelungen 
der Sowjetregierun.$. -

Da� lau,_schende l:ommunistische - niclit ganz den halben 
Saal füllende - Publikum zeigte aber dem politischen Eier� 
tanz gegenüber ke�e s9nderliche Aufmerksamkeit, gähnte 
oder erging sich in Privatgesprächen. Nur als Remmele das 
Wort des englischen Journalisten anführte : „Die Deutschen 
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sind doch sonderbare Käuze, ihJe Kühe schicken sie der 
Entente, und die Ochsen machen sie zu l\linistem", erscholl 
·ein lautes Lachen. Wenn es nur Ochsen wiren l 

Alles in allem : die deutsche Arbei,erschaft ist von ihren 
jetzt im Sattel sitzenden Führem von oben bis unten be
trogen worden; sie glaubt jetzt an andere Heilige und sieht 
nicht, daß auch sie genau auf derselben marxistischen Linie 

'mit der fabchen Front stehen. Je länger sie noch an dem 
provokatorischen Ruf des Klassenkampfes festhalten, um so 
mehr geraten das deutsche Volk und die Kommunisten mit 
ihm in den Rachen des Weltkapitals der Börsen und Banken. 
Und da diese sich zu neun Zehnteln in jüdischen Händen 
befinden, so ist die erste Etappe des Befreiungskampfes 
aller Völker die Unschädlichmachung der Judenheit. .Das 
Herz· des Kapitalismus wäre getroffen. Das, deutsche Ar� 
heiter, ist eure Sendung für die Zukunft. Heute marschiert 
ihr, ob Kommunisten, USP, MSP, alle an ein und dem
selben Gingelhand und schlagt euch gegenseitig die Köpfe 
ein ll1llil Besten des alljüdischen Weltkapitah, der alljüdi· 
sehen Börsen· und Sowjetbanditen. 

Herr Rem.mele hätte die Worte des russischen Kom· 
m.unistenführers Mjasnikow anführen müssen, der gegen den 
ganzen heutigen Schwindel in einer kürzlich bekanntge• 
wordenen Schrift „Diskussionsmaterialf' sagt : 

„We:sm ich mich in Freiheit befinde� so nur deshalb, 'Weil 
ich seit 15 Jahren Kommunist bin, der seine kommu· 
nistischen . Anschauungen durch Leiden bewiesen hat und 
de:a obendrein die Arbeitermasse kennt. Aber. wire das nicht 
der Fall, und wäre ich einfacher kommunistischer Schlosser 

, derselben Fabrik, wo wäre ich dann ? In der Tscheka, oder 
man hätte mich ,geflüchtet', wie ich einst Michail Romanow 
,geß.üchtet' habe und wie Rosa Luxemburg und Liebknecht 
,ge:ßüchtet' wurden. Also noch einmal : Sie holen auf die 
Bourgeoisie aus, und bei mir bluten die �ähne und bei den 
Arbeitem krachen die Backenknochen." 

Bitte Remmele das gesagt, � hätte er die Wahrheit 
über den kapitalistischen Bolschewismus gesprochen. 

8. Mln 1922 
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Marxistische B erufs demagogie 

Die bayerischen Mehrheitsmarxisten haben · Lande�· 
versammlung gehabt. Man liest die Berichte der „München.er 
Post" und - traut seinen Augen nicht: liebe Münchener, 
dieses Blatt, das alles Deutsche tagtäglich besudelte und 
beschimpfte, dieses Blatt ist .....- national geworden ! Von den 
„feierlichen Palästen" (nicht von Marxisten erbaut, liebe 
„Münchener Postu !), die auf die „altberühmte Stadt Augs„ 
burg" herabsehen, wird gesprochen, von der „unbeugsamen 
Stetigkeit unseres ( !) Volkstums" (nanu : „unseres" ? Bisher 
,wurde doch nur das jüdische anerkannt), von der Schwere 
und Not des „deutschen Landes" usw. Die Tagung sei von 
einem „Fluidum reinsten deutschen Empfindens'' (bis jetzt 
galt doch nlU rein jüdisches) durchzogen worden, ein „ein„ 
heitlichea Nationalgefühl" käme hoch ünd. (jetzt merkt 
auf!) „damit erlangt unser Volle die Fähigkeit zu wirklich 
politischem Handeln". 

So also weht der Wind heute ! Die Herren Berufs
demagogen der politischen Großschieberpartei, die während , 
Deutschlands Schicksalsstunde offen erklärten, ,es sei ihr 
„fester Wille", daß das deutsche Heer die Fahnen einziehen 
müsse, ohne sie noch einmal siegreich ins Feld geführt zu . 
haben, die feige und h'ochverräterisch den Dolchstoß in 
dessen Rücken guthießen, die .unsere deutschen Kämpfer in 
Oberschlesien beschmutzten, diese Herren stecken jetzt .die 
Fahne um l Sie fühlen unter ihren Anhlngem die Stimmung 
wachsen, die sie einmal doch alle hinwegfegen wird, wie sie 
es sch9n lange verdient„ haben, und mit demagogischem 
Kniff wird jetzt die alte Demagogie mit einer neuen ver• 
tauscht. 

Fürs erste schillern noch beide durcheinander. So be
hauptet die „Münchener Post" z. B. mit dreister Stirn, die 
MSP habe das Reich gerettet, als Abenteurer versuchten, 
es „aus den Fugen zu heben". Das sagte das . Organ einer 
Partei, die höhnisch nach dem Görlitzer Parteitag selbst . die 
heutige Republik eine „ Geldsackrepublik" nannte. Man 
vergesse nicht, ein Staat, an dessen Spitze ein Glied eben 
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dieser Partei steht, und ein Staat, dessen Mehrzahl der 
Ministersessel wiederum von Angehörigen derselben Partei 
warmgehalten wird ? Zudem ist es ja die MSP, die Deutsch· 
land dem jüdischen Weltkapitalismus in der Gestalt Walther 
Rathenaus ausgeliefert hat und tagtäglich von neuem aus· 
liefert ! 

Dann wird die Rede A. Brauns über die Frankfurter 
Marxistentagung gepriesen als die „geistige Einstellung" 
zum „reinsten deutschen Empfinden". Diese hanebüchene 
Frechheit soll hier als solche entlarvt werden. 

Die in Frankreich versammelten. Marxisten .haben be· 
schlossen, Deutschland die „Reparationen" , voll und ganz 
aufzubürden. Die MSP, die USP und so weiter haben 
natürlich unterschrieben, Aber noch mehr ! In der Sitzung 
der Entwa:ffnungskommission stellten die Knglilnder einen 
Antrag, die Forderung der Bekämpfung eines jeden mili· 
tlrischen Bündnisses mit aufs Programm zu nehmen. Da· 
gegen traten die Franzosen und Belgier auf. Sie wurden von 
der MSP und der USP unterstützt. Wels und Dittmann ·· 
haben mitgeholfen, daß die französisch•englische Militär· 
konvention unangetastet bleibt. Das ist das „reinste deutsche 
Empfinden". Die „alleinige Kriegsschuld Deutschlands" 
haben diese neuen Patrioten wiederum anerkannt. Eine 
feine Gesellschaft. Auf die militärische Haltung der fran· 
zösischen „Proletarier" war dann wohl auch das Wort des 
„Vorwirts" gemünzt, der anläßlich der Frankfurter Tagung 
von der französischen Sozialdemokratie als von der „rahm· 
reichen Trägerin" des Erbes von Jaur�s eprach ! . 

In Frankreich hat man schon die Konsequenzen gezogen. 
Der sozialistische Ahg(lordnete Aubriot schreibt in der 
Zeitung „Bon Soir" : „Die deutschen Sozialisten haben die 
Resolution mit unterzeichnet, in welcher der Wiederaufbau 
der zerstörten Gebiete als eine Pflicht ( !) bezei9hiiet wird. 
Das ist die Anerkennung durch Deutsche, daß Deutschland 
in seiner Gesamtheit für den Krieg verantwortlich ist." 

· Jetzt wiseen wir, worin du neuentdeckte „deutsche 
Empfinden" unserer Marxistendemagogen besteht: in wei· 
terer Selbstbeschmutzung. Damit dies aber ungehindert vor 
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·sich gehen kau., holt man ein volkstümliches ' Mintelchen 
und macht Sprüche, al1 stAnde die MSP auf vtillmcbem 
Boden. Denn wenn man das „einheitliche Nationalgefühl� 
als die VoraussetZun.g zu politischem Handeln anerkennt, 
verleugnet man den Marxismus, ohrfeigt in all�r Öffentlich„ 
keit den Götzen, den man jahrzehntelang �m Anbeten 
herumgezeigt und angepriesen hat. Wenn man aber nach 
der neuen Erkenil.tnis handelt, dann müßten auf der Ver· 
sam.mlung· der „bayerischen" · Marxisten simtliche Juden r 
sofort hinausgeflogen sein. Darauf aber könnt ihr lange 
warten, liebe Bayern ! ' · 

Die marxistischen Berufsdemagogen haben andere Stiefel 
angezogen und eine neue - Mütze aufgesetzt, innerlich sind 
sie genau so verlogen und deutschfeindlich geblieben· wie 
bisher. Denn wlre es anders, der ganze Kongreß hätte sich 
des bisherigen Hochverrats wegen an Laternenpfählen aiif'„ 
hingen müssen. ' s. Mlrz 1922 

'- ·' 

Der völkische Kampf ,· 

Der Abgeordnete der ·Deutschna�ionalen Dr. Hilpert hat 
in einer unllngst gehaltenen Rede den heutigen. Parlamen• ' 

, tarismus gegeißelt und auch Kampf angesagt dem gemei,nen 
_. Auswuche:rwlgssysiem, wie es von der jüdischen Hoch· 

· Yinanz von Berlin aus planmiBig betrieben wird,-Wir wollen 
Herrn Hilpert glauben, daß er es gut meint ; aber wir legen 
ihn hiermit auch fest ! Wir erwarten, daß die Deutsch„ 
nationalen Bayerns sich endlich, entschließen werden, den 
Anfang mit der Sprengung des Klüngels an der Spitze ihrer 
Partei zu machen. Drei Jahre hat sie einen schoflen Wahl„ 
antisemitismus getrieben, um sich später regelmißig zu 
ducken. 

Der letzte Parteitag hat die völkische Frage, die wich· 
tigste aller Fragen, einer Kommission ühergeb�n. Nach drei 
Monaten erstattete diese Bericht, und der Vertretertag kam zu 
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der Entschließung, es würde „ wie bisher" weitergehen. Also 
ein Feigheitshekenntnis, wie es nach allem zu erwarten war. 

Heute möchten wir auf einen bisher zurückgestellten 
offisi&en Aufsatz der Deutschnatignalen Volkspartei zurück· 
kommen. . 

Im Dezember vorigen 'Jahres fand die bekannte Ver• 
sammlung des Vereins nationaldeutscher Juden statt, in 
der der Deutschnationale v. Oppeln·Bronikowsky heftig 
gegen den Antisemitismus auftrat. Zu diesem Vorfall nahm 
nun die parteioffiziöse „l)eutsche Tageszeitung" in einem 
Leitartikel folgendermaßen Stellung. 

Sie meinte, daß einzelne Juden im deutschen Volkstum 
„auch im völkis.chen Sinne" aufgehen könnten, sei „eine 
Tatsache" ; das Judentum sei „tatsächlich keine einheitliche 
Rasse" und setze sich aus Bestandteilen zusammen, „von 
denen einzelne de:r germanischen Rasse immerhin näher 
stehen als die anderen Elemente". „Festzuhalten" sei durch· 
aus das „ehrliche Bestrehe:q" der nationaldeutschen Juden. 
„ Wir halten es für sehr gut möglich, daß sie (die Eindeut· 
schung) im Laufe der .Zeit sehr weite Kreise der Juden iri. 
Deutschland erobert." Das Aufgehen der Juden im deut· 
sehen Volk sieht die „Deutsche Tageszeitung" auch heute 
noch als die „einzig mögliche" Lösung an. 

So geht es weiter. Und wie in unbewußter �elbstver· 
höluiung klingt es dann : „Es muß wenigstens eine politische 
Partei geben, zu der die völkisch gesinnten Kreise unseres 
Volke� das unbedingte Vertrauen haben können." Ein großes 
Verdienst schreibt die „Deutsche Tageszeitung" femer ihrer 
Partei zu. Sie habe sich von „jüdischen Einfiüsl!len völlig frei" 
gehalten. (Das ist frei erfunden ; man denke an den Juden und 
Konsul Marx, an die Halbjüdin Frl. Gierke, an die jüdisch�n 
Bankverbindungen der DNV1 usw.) Die „Deutsche Tageszei· 
tung" hat femer Angst vor einem „unsauberen Antisemitis· 
mus" und wünscht schließlich „im Interesse des inneren Frie• 
dens", „Ausartungen undEinseitigkeiten" im Antisemitischen 
mögen ferne von uns bleiben („Deutsche Tageszeitung", 1921, 
Nr. 562). 

1 Deutschnationale Volkspartei. 
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Das sind einige Perlen offiziöser Gedankengänge-. Sie 
sind so dumm und anmaßend zugleich, da.8 man ohne wei· 
teres sagen kann : daß sie möglich waren, beweist die' un· 
saubere Denkungsart der Führer der sogenannten Deutsch· 
nationalen Volkspartei. 

Es ist für das deutsche Volk vollkommen gleichg6ltig, 
ob zwei oder drei Juden ehrliche Deutsche werden wollen, . 
es hat sich nur die Frage zu stellen : Ist das deutsche Volk 
ein solches Pack, ' daß man ihm zumuten darf, die . jetzt 
offenbare Diktatul: der jüdischen Börsen· und Revolutions• 
handiten stillschweigend zu ertragen ? Hier, gibt es nur ein 
Ja oder Nein. Alles andere iBt „unsauberer Antisemitisttius". 
- Wenn die Judenheit keine emheitliche Rasse ist, dann 
gibt es überhaupt keine .• . Natürlich hat sie verschiedene 
Elemente in sich aufgenommen wie jede andere ; heute aber 
- nach 3000jährigem Bestehen - noch von einer Ein
deutschung ,,im Laufe der Zeit" zu sprechen, iSt ein glatter 
Hohn auf deutsches Volkstum. Die germanische Rasse ist'. 
gerade in den hochgräflichen KreiseR der Deutschnationalen 
genug verferkelt worden ! Diesen BastardierungsprozeB als 
„einzige Lösung" zu empfehlen, möge vergangenen Jahr- · 
hunderten verziehen, sein, heute ist das einfach. eine Heraus-
forderung an alle Deutschen. · 

. 

Während Deutschland von allen Hebräern besudelt 
wird - „Reigen"-Prozeß, Magnus Hirschfeld, Sternheims 
„Hose", Hardens Verhöhnungen, Rathenaus Auswuche· 
rungssystem, „Frankfurter Zeitung", Börsenjubel usw. -, 
f"ührt das Parteiorgan der Deutschnationalen Volkspartei 
nicht den schärfsten Kampf gegen die ganze Brut, sondern 
fürchtet sich vor „antisemitischen Einseitlgkeiten" ? (Auch 
sonst wird die Juden:&age überhaupt nicht behandelt.) 

Keine einzige deutschnationale Zeitung ist gegen dies 
Produkt einer Ch�akterverlumpung, höherer Schichten auf· 
getreten. Wir haben auf · eine Gelegenheit gewartet, dies 
zu tun. 

Wir fordern jetzt Herrn Dr. Hilpert auf, sich offiziell an 
die „Deutsche Tageszeitung" zu wenden und dort seinen 
Standpunkt, aofem er anders ist, als sie ihn vertritt, öffentlich 
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darzutun. Es darf kein Zurück mehr geben. Wir werden mit 
den Deutschnationale� immer gnmdsitzliche Meinungsver· 
schiedenheiten haben, aber der völkische Gedanke muß als all
gemeine Grundlage derselbe sein; und dann nicht nur für 
uns, sondern für sämtliche späteren Bürger des kommenden 
Großdeutschlands. Wie die Bayerische Volkspartei unter 
dem cJ:uistlichen Deckmantel ein politisches Schiebertum 
betreibt, so bisher die Deutschnationale Volkspartei durch 
Vorhalten völkischer Sprüche, die nichts· als hohle Phrasen 
sind. · · 

Die „MAA 1" meinte, ihr gefalle die „geräuschvolle .Art . 

und Weise" nicht, mit der die Nationalsozialisten ihre Ideen 
vertreten (Gott sei Dank fast 100 Massenversammlungen 
�ein in München !) ; uns abel' kommt eine wachsende Em· 
pörung, wenn wir · sehen, wie geräuschlos den Deutsch· 
nationalen das graue Fell über die Ohren gezogen wird. 
Mit ihnen aber auch dem ganzen Volk, denn die übrigen 
.Parteien tanzen schon lange am goldenen Nasenring. 

Dagegen kämpfen wir 1 Und wir fbrdem auch rücksichts- / 
losen Kampf von seiten der 'Männer, df)ren Wähler diesen 
Kampf ebenfalls .verlangen. . 

Bis jetzt sind wir allein ! U:ri.s bangt davor nicht, aber 
ieder Heuchelei wollen wir ein Ende bereiten im Interesse 
des völkischen Großdeutschlands ! 22. Mllrz 1922 

Vernichtung und .Verhöhnung deutscher Arb eiter 

Die .Art und Weise, wie unsere Parlamentarier, Arbeiter· 
führer und die gesamte Presse sich über den neuen Aus· . 

' plünderungsfeldzug ' der „Reparations"kommission aus· 
. sprechen, lllßt Über das epdgültige Ergebnis keinen Zweifel : 
wie immer bisher, wird das ganze arbeitende Volk von 

, neuem der fremden Beutegier vorgeworfen werden. 
i München.Ausabur&'1' .4.6endseituns.. 
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.An jedem 15. jedes Monats wird das ausgepumpte Volk 
50 Millionen Goldmark in den Rachen des Ententekapit8lis· 
mus n werfen haben, ab 15. Oktober sogar 60 Millionen. 
Dazu noch 1450 Millionen Sachwerte. Also alles, was der 
deutsche Arbeiter aus dunklen Kohlengruben fördert, was 
er in rußigen Maschinenwerkstätten und auf · Werften 
scha1ft, das kommt nicht ihm und den Seinen zugute, 
sondem wird zur willkürlichen Verteilung einem Dutzend 
Großbankiers in Paris, London und New · York über· 
geben. Vier Fünftel der Erzeugnisse deutscher Arbeit 
gingen bisher zur Leistung für die intemationale Hoch· 
finanz auf und zur Deckung allein der Zinsen unsel'er 
Staatsschulden. Jetzt kommen noch 60 Millionen an neuen 
Steuem hinzu • • •  

Am 9. November 1918 e:ddärten Ebert und Scheide
mann in ihrem ersten Aufruf: „Der heutige Tag hat die 
Freiheit des Volkes vollendet." Es gibt kaum noch einen 

· Menschen, der nicht weiß, daß dies die größte Lüge ge· 
wesen ist • .  Ebert und Scheidemann haben sich vor dem 
Börsenkapital in und außerhalb Deutschlands auf den 
Bauch gelegt. Dei' erste schreibt - als soziddemo)qatischer 
Reichspräsident - Lobgesänge im alljüdi1ch-hörsianischen 

1 „Bel'liner Tageblatt" zu · Lob und Preis dieses Blattes zur 
Vertretung jüdischer Bankintere$sen. Herr Scheidemann 
ist - als Arbeiterführer - gewürdigt worden, in der 
bölsianischen „Frankfurter Zeitung" mitzuwirken. 

Um sich zu halten, müssen ·. die sogenannten „Arbeiter· 
blätter" immer neue „Erfolge" ihrer Politik. berichten. Oh 
die. 1'euemng von Tag zu Tag steigt - als Folge der alle 
zehn Tage bisher abgelieferten 31 Millionen und der wüsten 
Börsenspekulationen -, ob die Steuerschraube immer mehr 
angezogen wird, die Erfüllungspßicht wird als das einzig 
Mögliche hingestellt. Es wird dem Arbeiter :vorgegaukelt, 
die „Schlotbarone" und „Großagrarier" würden alles zu 
bezahlen haben ; aber seit Jahren hat d!!-s ganze Volk die 
Lasten zu tragen und darf sich ausbluten, damit eine Hand
voll niederträchtiger Spekulanten ein Schlemmerdasein 
führen kann. 
39 11.oaenberg II 

X '<·· 

1 . 
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In ·Hamburg ist das größte SchifF der Welt fertiggestellf · 
worden. Es wird nicht den deutschen .Ai-heitem und lnge· 
nieuren Brot und Roh1toft'e aus Südamerika bringen, es 
wird Dicht den Schweiß von Tausenden vergüten: es wird 
E:ogland als „Wiedergutmachung" übergeben ! Und das, 
was England sich mit diesem Schür aus Indien holt, d&rf 
der deutsche Arbeiter mit erneuter Sklavenarbeit bezahlen. 

Dies Beispiel für tausend. Der größte Betrag am ga:nzen 
arbeitenden Volk geht seinen Gang weiter. All das Geechrei 
der Führer unserer 1imtliche11 Parteien ist Lug und Trug. 
Di� einen triefen· von Nationalismua und aitzen mit inter• 
11.ationalen Bankiers an einem Tieche, die anderen verfassen 
große A.u&ufe zum Kampf gegen den Kapitalismus und 
verschweigen, in wessen Händen sich heute fast der ge· 
samt.e Beeits alles Goldes befindet und wie der Welt· 
'kapitalismus organisiert ist. Sie lügen den Arbeitern vor, 
den Kapitalismus in jeder Form 1u bekämpfen, aber sie · 

aind samt und sonders den Banken und Börsen trihttt• · 

pfilohtig. Sie wissen, daß ihre Posten und P6stchen in dem 
A.'dgenblick dahin sind, in dem sie zum Kampf gegen die 
Auspumpungsaiistalten des Volkes, die wie Pilze aus d.er 
Erdo herauswachsen, gegen die 475 in Judenhänden befind· 
liehen Kreditinstitute Deutschlands, auftreten. 

Die Arbeiterführer wi11en, daß ihre Redak.teurposten 
aufhören, wemi sie einen Kampf gegen die internationale 

· Hochfinanz, etwa gegen die Rothschilds und Mendeleollne, 
uD.ternehmeu. Sie kriechen alle vor dem Milliardär Rathenau, 
der schon am 9. Juni 1911 schrieb: „Die Juden haben die . 
Mittel in der Hand, um eine unvemünitige Staatsrleqn in , 

kür„ster ( !) Zeit unmöglich zu machen. • • • Noch ehe ein 
J abrzehnt vergeht, wird der letzte Schritt zur Emanzipation 
der. 'luden ge1chehen sein." Das ist heute geschehen, Wld , 
die .�Emawsipation" des Judentums (der „Sinn der Welt· 
geschichte") h&t darin bestanden, daß die internationale lllld 
zugleich alljüdisohe Hochfinanz an die Spitze der „Arbeiter• 
parteien" ihre Rassegenossen ·setzte. 

An der Spitse de1 „ Vorwirts" stehen die Juden--Kuttner 
und Stampfer, die „Freiheit" leiten die Oskar Cobn und · 
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· Geaouen, die „Rote Fahne" Wemer Scholem un.d seine 
Freunde. Sie alle bringen Aufsitze der Parieer Lonpet qnd · 
Blum, Levi und Rapoport, der Moskauer Radek, Litwiaow 
und Steklow (d. h. Sobeleohn, Finke�stein und Nachamkea). 

Der deutsche Arbeiter spart eich die Groschen vom M:1inde 
ab, im. Glauben, den �Nischel). Geno11en damit za helfen. 
Dabei bleibt das meiste in den Schlemmerloblen Berlins 
und Stockholms· kleben, ·und was an Lebensmitteln. in 
Petersburg anlangt, damit mllten sich die Rotgardisten, 
um hungemde ltreikend_, Arbeiter mit Maschinengewehren 
m· „beruhigen". AUf den weiten Ebenen Rußlands sterben 
an. Seuchen und ·Hunger Uglich Tausende von Menscllen: 
die Vertreter der ,,Arbeiter· und Bau81'Dl'egie111Dg" aber 
verprassen die Hilfsgelder, verhöhnen die Arbeiterschaft und 
gehen aua und ein bei allen Börsenbanditen. 

Wir rufen euch, deutsche Arbeiter, zu einem Kampf in 
einer anderen Front.· Wir wiseen., daß es schwer ist, das we.g· 
muwert'en, wofür man viel geopfert hat. Aber ee iat notwendig, 
wenn � nicht ' allesamt elend zugrunde gehen. wollen wi6 
Rußland, du von der jüdischen Sowjetregienmg an die 
intemationalen Bönengauner verschachert wird. 

Helft eine neue starke Front aufrichten gegen dieses alle 
Parteien. behelTschende Bank.- und Börsenkapital und seine 
vereinigten Vertreter. · Ehe diese Herzkammern des K•pi· . 
taliamus nicht getroffen sind, ist alles andere nur Betrug oder 
feiges Scheingefecht. 29. Min 1922 

Der U. O. B. B. 

Der U. 0. B. B. (UnabhAngige Orden Bnai-�rith) ist auf
geregt ; in sein geheimni1volle1 Wirken wurde unllagst ein 
wenig hineingeleuchtet, und aufgestört aus aeinem „ vater„ 
11.ndiachen Schaffen" betont er; weder mit der Alliance 
lnaelite Universelle noch mit dem Zionismus noch über. 
haupt etwas mit Politik 1111 tun zu haben. Er scheint du 

39" ' 
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deutsche Publikum zum Narren halten zu wollen, denn er 
verweist als Beweis seiner U�schuld auf seine - Statuten. 
Daß dort über sein� eigentlichen Ziele nichts drinsteht, ist 
selbstverständlich. 

Der Bnai-Brith betreibt, wie er versichert, nur humani· 
tllre (d. h. rein menschliche, philanthropische) Bestrebungen:. 
Seine Rassenfreunde mögen uns darüber aufkllren. 

Die Pariser „Tribune juive" gab am 25. Februar 1921 
einen Aufsatz der „Jewisb Chronicle" wieder (Nr. 2703), 
in welchem es u. a. heißt : „ Von allen Hilfstätigkeiten für 
die Juden verdient der Bnai-Brith-Orden· eine der ersten 
Stellen • • •  Dr. Epstein (Vorsitzender der Londoner Loge) 
sagt, sie sei immer bereit gewesen, an jeder nützlichen 
jüdischen Sache mitzuwirken • • •  Die Loge hat den Anti· 
semitismus bekämpft und bekämpft ihn, jetzt noch • • ,, 
indem sie volkstümliche Aufkllrungsliteratur verbreitet." 

Schon 1866 aber meldeten die „Archives lsra.slites" 
(S. 885) anläßlich einer Reise des Großmeisters Peixeto, 
das Ziel . sei : „der moralische und intellektuelle Fortschritt 
der Familie Israel und die vollkommenste Eiajgung ihrer 
Glieder". Die nationale Einigung und „Humanismus" sind 
im Munde der Hebrlie,r immer dasselbe gewesen. 

Di� Loge hat sich nicht mit Politik befaßt ! Aber der 
Gesandte Amerikas in Konstantinopel war während des 
Krieges der Jude Henry Morgenthau. Er setzte es durch, 
daß die aus Palästina „flüchtenden" Juden auf amerika· 
nisch�n Kriegsschiffen in Sicherheit gebracht wurden. 
Morgenthau sitzt im Ausführungsausschuß des Juden• 
ordens. 

Wilsons rechte Hand war der Hebräer Simon Wolft' -
er ist Bnai-Brith-Bruder; Wilson übergab während seiner 
Friedensreise nach Versailles die gesamte Orientpolitik 
Amerikas den Zionisten Brandeis, Mak und Marshall. Alle 
drei sitzen in dem Exekutivkomitee des Ordens Bnai·Brith. 

· Der Krieg Japans gegen das antisemitische Rußland (1904) 
wurde eingestandenermaßen hauptsächlich von Jakob Schift' 
finanziert. Soluge dieser „Philanthrop" lebte, war er Mit• 
glied der Exekutive des Judenordens der Humanität. Dq 
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ehemalige amerikanische Botsch8fter in Konstantin.�pel, 
Elkus, gehörte ebenfalls zum hohen Rat des Ordens Bnai
Brith („Vieille France", 14. April 1921, S. 11). 

Das „Peuple juif" schrieb am 24. Juni 1921 anllßlich 
der Vorbereitungen zur Karlsbader Zionistentagung: „Die 
Sitzung des Aktionskomitees, wel�e auf den 22. Juni an· 
gesetzt war, ist auf den 10. Juli verlegt worden . . •  Sie wird 
in Prag in den Räumen der Bnai-Brith-Loge stattfinden." 
Zufall natürlich ! 

Unterdes haben sich die amerikanischen Humanitäts• 
brüder mit dem Zionismus identüiziert, ohne daß die 
,;deutschen" Einspruch erhoben hätten. Sie haben im Gegen• 
teil beschlossen, am Aufbau Palästinas mitzuwirken. Herr• 
liehe Vaterlandsfreunde ! 8. April 1922 

(' 
Entlarvung des Kommunismus 

Ein seit 15 Jahren im. Dienste des KommlJnismus 
stehender Vorklmpfer der Revolution ist der Russe Mjasni
kow. Dieser Mann v�röffentlichte 1921 eine Broschüre, in 
der er den Verrat an der Idee, der er zu dienea glaubte, 
geißelte und die heutigen „Arbeiter''führer als das, was sie 
sind - als Betrüger - entlarvte. 

Mjasnikow sagt im genannten Buche, wenn er nicht ein 
der ganzen Arbeitermasse bekannter Führer wlre, sondem 
bloß ein Fabrikarbeiter, so, .hltten ihn die heute Regierenden 
genau so „geflüchtet", wie man in Deutschland ,Karl Lieh
knecht „flüchten" ließ. Es sind gegen ihn verschiedene Mittel 
der Beruhigung versucht worden, aber er ließ sich doch den 
Mund nicht verbinden und versandte am 14. März 1922 
einen Aufruf an alle Arbeiter der Welt, der ein erschüttemdes 
Zeugnis unserer heutigen Zeit und ihres jüdischen Welt• 
betruges ist. Da dies Dokument von der gesamten Presse 
unterdriickt worden ist, sejen hier einige bezeichnende An· 
gaben wiedergegeben. 

) 
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Kampf um die Macht 

„Ihr, Genoaaen im Westen, könnt nicht wiasen, wieviel 
Leiden und Schrecken die russische Arbeiterschaft im Laufe 
von'vier Jahren hat durchkämpfen müssen. Hunderttausende 
der Besten ließen ihr Leben für die Revolution • • •  Die revo· 
lutionlre Stoßtruppe fiel in Ehren, aber der Gang der Revo· 
bition wurde langsamer, weil die Etappe veraagte • • • Der 

· Historiker wird die eigentlichen Schuldigen dieses Zerfalle . 
der geeinten prole�arischen .Armee und die wirklichen Henker 
dieser hundertta�send Menschen finden, der Opfer, die im 
Namen großer Ideen fielen, weil sie von ilaren Führem be· 
trogen wurden. Z�un erstenmal taucht das Wort Verrat auf 
gegen · ditt Führer der Proletariermasaen. Diese Bezeichnung 
ist aber noch viel zu blaß, um die ganze Gemeinheit der 
doppelaeitigen Politik zu kennzeichnen, deten Opfer wir alle 
sind, die sich voll Ehrlichkeit in den Dienst der Kommu· 
nistischen Intemationale gestellt hatten." 

Nachdem sich Mjasnikow über den Bürgerkrieg und die 
allseitig begangenen Fehler ausgelassen hat, -fährt er u. a. 
fort : „In weisen Namen drückt die stllhleme Faust auf die 
Köpfe der Arbeiter und Bauem Sowjetrußlands ? Wem 
dienen die neuen Ketten und Maulkörbe, die sich um deren 
Binde und Münder legen ? Aus wem' besteht die ,revo• 
lutionllre Arbeiter· und Bauernregierang' ?" „Daa sind die• " 
aelben Demagogen, die einen Ozean von Blut 'Vergosten 
haben, .Ues zu zerstören, aber nichts aufzubauen verstanden, 
Ja, noch mehr ! Immer, wenn sich schaffende Kräfte bemerk· 
biir machen, werden sie von dieser eelhen Arbeiter• Und 
Jla.uemregierung unerbittlich unterdrückt • • •  Die Diktatur 
dei Proletariat• ist zu .  einer Diktatur einer ileineu Gruppe 
von Demagogen geworden, wel�e d�ch gemeü:uiame Inter• 
e111en' suaammengehalten werden, sicli räuberisch an. die 
R_,gierungsgewalt anklammem und auascltließlich die Ge„ 
walt verteidigen • • • Die Kongresse, die allgemeinen Be· 
schlüsse und Resolutionen sind für unterrichtete Menschen 
doch weiter nichts als eine Operette. Diese werden im Rat 
der Volbkommislare fabriziert uiit dem eiD.zigen Zweck, 
deren suaammenm.,chende Struktur 1111 stützen,· neu zu 
festigen. Wer wird an den russischen .Arbeiter herak· 

\. 
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gelassen ? Man führt ·aie (Glieder der Zentralexekuti-ve) auf 
einstudierte Versarm:nlungen und sagt ihnen, daß dies 
russische Arbeiter seien. Nein. Den russischen Arbeiter haben 
eure Vertret�r. nicht gesehen, Genossen. D�e große Maaae der 
früheren Zeiten ! Früher konnte er gegen den Zarismua. ak 
Regime einer uderen Klaue proteatieren. Jetzt ist ihm.'der 
sittliche Grund duu. entzogen worden, weil er gegen die 
eige1;1.e ,Arbeiter• und Bauernregierung' auftreten müßte. 
Der russische Arbeiter hat in seiner Mehrheit längst be• 
grilfen, daß er betrogen worden ist. Er will euch warnen, 
nicht auch euch betrügen so lassen. 

Wh beschuldigen: die Führer der Sowjetmacht des . be• 
wußten und wohldurchdachten Verrats an der W eltr�o· 
lution • • •  Wir beschuldigen sie, ein Meer an unschuldigem 

1 Blut vergosseD!IU haben • , • Wir beschuldige:n sie, die F&hrer 
einer neuen Bourgeoisie zu sein, die Viel raubgieriger und 
harthersiger ist als die alte, ja sogar, die eigentlichen Treiber 

- der härtesten und blutigsten Maßnahmen gegen die Arb&iter 
zu sein, durch die wir erbarmungslos ausgebeutet werden • • •  

Moskau, .den 14. März 1922. 
gez. Mjasnikow, Baturin, 

Mitglied der KPR." 

Dieses erschüttemae Bekenntnis gehört in die Hand eines 
jeden deutschen Arbeiters. Aber nicht nur in dessen lland, 
beinahe noch mehr m die Ull.8e?er Intellektuellen, deren 
�hirnerweichung durch · das Lesen der jüdisch·deJP.�
kratiach·pazüiatischen Presae von Tag zu Tag zunimmt. bt. 
die Binde · unserer Kathederbo:i11en, die 'über je�e T9�· 
leb.erbe Kleinasiens Bescheid wissen, aber über . die Miohte 
des heutigen Lebens, über den Betrug, den seit vielea, 
vielen Jahren 1 planm�ig vorbereiteten Betrug gat nichu, 
und in anmaßend dumme:!\ Ignoran.1 lächeln, wenn mau sie 
darauf aufmerksam macht. · ' 

Zur selben Zeit, als der Kommunist Mjamikow seinen 
unerwiderten Hilferuf hinaussandte, schrieb die böraianieche 
„Fiankfurter Zeitung" einen Lobgesang auf - Lenm als 
Leitartikel : „Lenin ruht in sich." In ihm ist „die ruhige 
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Sicherheit des Blicks", in ihm lebt „in der Tat etwas vom 
Geist des Feldherrn". „Dieser Theoretiker, der Jahre seines 
Lebens in den Bibliotheken des Exils verbracht hat, besitzt 
die Eigenschaften des Mannes der Tat im höchsten Maße" 
(1922, Nr. 248). 

Rußland, das 'reichste Ackerbauland . Europas, ist im 
Verlauf der „Regierung" Lenins ein Leichenfeld geworden, 
eine Hölle, in der Millionen und aber Millionen hungemd 
herumirren, wo Millionen verseucht, verhungert sind und 
auf verlassenen Straßen ein elendes Ende gefunden haben. 
Trotzdem feiert das gemeine Börsenblatt, das jeden Deut· 
sehen, wenn er nicht zur jüdischen Schutztruppe gehört, 
auch beim kleinsten Fehler (meist auch ohne einen solchen) 
mit seinem Kot bewirft, diesen skrupellosen Kalmücken. 
Es schwlrmt weiter für den „schneidigen Kerl" Rakowski 
(den jüdischen Kommissar der Sowjetukraine) und spricht 
voller Hohn über das gelungene Zerstörungswerk in Ruß. 
land, vom Sowjetstaat als vom „Staat der Arbeit". 

15. April 1922 

Genua 

Das „feine Spiel" zwischen Moskau und dem Westen, 
über das das alljüdische „Berliner Tageblatt" jubelte, wird 
tatsächlich „enger und komplizierter". Die „Russen" locken 
mit allen möglichen Schätzen des Morgenlandes. Tschi· 
tacherin (ihm zur Seite sein kleiner jüdischer Pressechef 
Rosenberg) erklärt : „Rußland ist bereit, der Kultur Mil· 
lionen von H�ktar zur Verfügung zu stellen, ist bereit, 
Konzessionen zu erteilen, und zwar Waldkonzessionen, 
Kohlen• und Mineralgrubenkonzessionen für seine unend· 
liehen Schätze, besonders in Sihirien, sowie Konzessionen 
aller Art auf dem Gebiet der sowjetrussischen Repuh�" 

Diese Rattenfingermelodien sind für unsere Industriellen 
bestimmt, sich zu einem Wettlauf auf die märchenhaften 
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Schätze Sowjetrußlands zu begeben und sich auf diese Weise 
mit dem Bestehen der Sowjetregierung nicht nur abzu· 
finden, sondem sich geschiftlich an sie zu binden. Wir sehen 
Ull8 schon lange der grotesken Tatsache gegenüber. da8 
die deutsche Industrie durch ihre Lieferungen ein politiaelies 
Werkzeug schleifen hilft, das bei der ersten Gelegenheit 
bereit ist, ihr die Schlagadem durchzus�eiden, und gegen 
das sie im Lande selbst den schirf'sten Kampf führt. 

Auf Tschitscherin hin traten die Englinder mit einem 
Memorandum hervor - natürlich auch·zum „Wiederaufbau 
der Welt" -, in dem die Anerkennung aller Schulden 
seitens Sowjetrußlands verlangt wurde, gleichzeitig die volle 
Bewegungs· lll;ld Handelsfreiheit für die Auslinder 'in Ruß
land. Zum Schluß wurde die Sowjetregierung auf den § 116 
des Versailler „Friedens"vertrages verwiesen, der bekannt· 
lieh Rußland das „Recht" auf Kriegsentschlldigungen 
seitens Deutschlands gibt 1 Die „Proletarier" warfen sfoh in 
die Brust, lehnten den englischen Vorschlag ab, sagten, das 

' , arme Deutschland könne schon seinen Verpflichtungen der 
Entente gegenüber nicht nachkommen, könne also an Ruß· 
land erst recht nichts abführen. Außerdem sei Sowjetrußland 
an der Stllrke der deutschen Wirtschaft sehr gelegen usw. 

Schon vor einigen Tagen hatte Radek·Sobelsohn in 
Berlin gegen den Venailler Vertrag gewettert und auf diese 
Weise sich sogar die Herzen „nationaler" Zeitungen (man 
vergleiche z. B. die „Münchner Zeitung") gewonnen. 1 

Im übrigen wird iiJ>erall der ,,Kampf gegen den Welt• 
kapitalismus" betont. 

Das Theater geht also seinen inszenierten Gang vorwllrtl!I. 
Der eine Teil der Spieler erstrahlt im hellen Licht . des 
„ Wiederaufbaus", der andere steht in der Pose des Helden· 
kllmpfers zur Befreiung der Unterdrückten. Und dann ver„ 
schwinden die Schauspieler hinter den Kulissen • • •  

Der deutsche Reichskanzler hat erklären lassen, daß der 
„biSherige Verlauf der Konferenz der deutschen Delegation 
keinen Anlaß zum Pessimismus gebe". Man sieht hinter 
diesen Worten das ewige, strahlende Lächeln des Meisters 
:Matthias Erzberger, der immer dann voll guter Hoft'nung 
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1 war, wenn er deutsches Eigentum verschenkte. Herr Wirth 
hat e1 schon so herrlich weit gebracht (z. B. den Dollar von 
60 auf 300 Mark, eine gute Erf'üllungaleiltung), daß �r tat„ 
slclillch mit Optimismus geradezu vollgepfropft sein muB. 
Recltta aein Herr Rathenau, links Melchior und Guggen· 
heimer; gleich nebenan die französischen Humanitltsbrilder, 
ilbe.r allen thronend Freund Lloyd George; hoher Empfang 
beim Bischof von Genua, der Jeutselig von, „Erfüllung aller 
deutachen Hoffnungen" sprach, dahinter das Lob aller nicht 
von Ariem geschriebenen Zeitungen (wie die „Münchener 
Post" feststellte). - Wie soll man da nicht glücklich sein 
auch in der Lakaienstellung ! 15. April 1922 

Achtung - Stud ent en ! 

Wie innerhalb aller Berufsschichten der Kampf der 
Geiater in steigender Energie vor sich geht, so spielt er sich 
auch im Studententum in einer Weise ab, daß man nur 
mit größter Besorgnis die Konflikte beobachten kann. Alle 
Werkzeuge demagogischer Überredungskunst und wurzel· 
loser „Ideologie", für die die deutsche Jugend leider immef 

, wieder n haben gewesen ist, werden Woche für Woche, 
Tag für Tag von der jüdischen und verjudeten PreBSe in 
Bewegung gesetst. Die „Frankfurter Zeitung'' predigt in den 
rührendsten Tönen den „europäischen Geiat0 als den einsig 
wahren und als die des . deutschen Studentea allein würdige, 
fort&dhrittliche Weltanschauung. Die Demokrlltie · von heute 

' sei nicht „ungerm.anisches Gewlchs", wie böse Zung� be„ 
haupteten (am 15. November 1918 triumphierte dieselbe 
„Frankfurter Zeitung", an der deutschen Revolution habe 
der ,,nationale Gedanke bewußt [ 1 1 1] nicht mitgewirkt"), 
lie sei durchaus national. Femer iseige die „Einstellung auf 
den Aii.tiaemitismus" einen „ Verzicht auf das Schauen des 
Vieli'lltigen, der Totalität", eine „innere Enge" • • •  In 
anderen Aufsitzen sagt das jüdische Börsenblatt : „Der 
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deutsche Studeu.tealnmd bedeutet nicht nur ein.eD. Fort• 
ecbritt, insofern er (endlich !) die nichtvölkischea Grappa 
in der Studentenschaft m11ammenzufaseeu. vermag. Sebl 
Wert liegt darQa, daß er den Rahmen geben 1wm fiit die 
Entwicklung der j:aagen l'lUdentischen. Gen.eratioll • • .� 
welche dem Sian und der Würde deutschen Studente11.tur.n1 
entspricht" (1922, Nr. 260). 

· ID. dieser IW:iterhiltigea Wei&e. wird von neuem vernobt, 
die Seele des deutaohen Studenten seinem Volke abweadig 
zu machen. 

Wie ünmer, ao achlllgt auCh der Manismus in di� 
Kerbe wie die BochfinBJ111. Ein überaus bemeichnendea Stüek 
dieser „ Weltanschauung", du in verblüft'ender Weile ihr 

--· pme1 deutschfeindlichee We1en oft'eil.bart, liefert ein Auf· 
118\z über die Göttinger Notverfassung im elften Heft dee 
„Firn„. 

Es heißt dann u. a. wörtlich : 
„Es ging in G6ttingen um d�n Staatsgedanken, djt? sieb 

als das maßgebliche SoZialpriuip durchmsetsen hatte IOle!l" 
über anderen konkurrierenden Auswahlgesichts� 
(Einheit der Rasse, NationalitAt usw.). Wohl gemerkt: 
Nicht des Staates an sich, sondel'll des republika:aisoh-deQJ.o• 
kratiech-sozialeu. Staates, wie er uns aus Krieg UDd Revo!' 
lution hervorging." · 1 • - • 

.Also : Nationalitlt und heutiger Staatsgedanke werden 
oft"en als Gep.er bemeiebnet 1 ·  Der heutige Staat, den d�r 
Aufruf det MSP naeh d�m Görlitzer Parteitag eine -..Geld.· 
sackrepublik" nannte Wld in dem die Plutokratie die niohi 
su le1,1pende Regierungeform darstellt, wird im Organ eU.. 
Proletarierzeitschrift als unantastbares Beispiel empfohle,p,. 
Und wem ? Dem deutsc1Len Studenten ! 

Noch klaret zeigt sieb. die innere deutschfeindliche EID.· 
stellung des „Firn" in folgenden Sätzen : 

„ Während draußen gerungen wird um eine 11.eue Ordnung 
des somal•staatlichen Zusammenlebens. erstrebt man im 
studentischen Lager die Neugruppierung auf myatilch
teaktionllrer Basis .eines völkiach-arischen Blutsueammen• 
hania . . • Die Gemeimchaft de1 Blutes • • • ist in der 
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Evolution des sozialen Prozesses llngst durch andere schmieg� 
samere Organisationsmethoden abgelöst • • • " „Aus ihnen 
(den realen Folgen des völkischen Gedankens) erwuchs ein 
Antisemitismus und ein völkischer Chauvinismus, auf den 
lingst das Ausland seine Aufmerksamkeit lenkte (merkst 
du was, Michel ? A. R.), eine so de,magogische Hetze gegen 
die bestehende Staats· und Regierungsform, daß man nur 
mit emstester Besorgnis in die Zukunft zu blicken vermag." 

Weiter werden noch die von „UDbelehrbarem Anti· 
semitismus" besessenen österreichischen Studenten ab· 
gekanzett, und ein „festes" Blockgebilde der gamen. nicht 
im völkischen Fahrwasser schwimmenden deutschen Stu• 
dentenschaft wird herbeigesehnt. 

Reizen.d ist die Gleichstellung von Antisemitismus und 
Kampf gegen die heutige Staatsform. Damit wird die 
jüdische Regierungsgewalt, freilich ungewollt, zugegeben. 

Ähnliche molluskenhafte Umschlingungen, wie sie sich 
in obengenannten Aufsitzen der jüdischen Börsen· und 
Marxistenpresse bemerkbar machen, versuchen die Geistes· 
verwandten des Judentums Tag für Tag. 

Auch wir kämpfen um die Seele des deutschen Studenten, 
in dem wir den Mitstreiter für ein kommendes freies Deutsch· 
land sehen. Wir wissen, daß weite Schichten der heutigen 
Generation vemiodem und verfaulen, daß andere Gehirne 
so schablonenmlßig eingestellt sind, daß schon von einer , 
Gehirnverkalkung gesprochen werden kann. Deshalb müasen 
wir von euch, deutsche Studenten, fordem, daß ihr teil· 
nehmt am Kampf für UI18ere Zukunft. Es ist heute wieder 
Scltieksalsstunde. Jeder muß wissen, in welches Lager er 
gehGi1:. Will er für „europlieche Gedanken" leben (in einer 
Zeit, da die ganze Welt Deu1;schland die Kehle abschnürt), 
oder, will er für den deutschen Gedanken klmpfen ? Das 
eine bedeutet-das Aufgeben seiner. selbst und seines Volkes, 
das andere - mannhafte Selbstbehauptung. Hier gibt es 
kein Verhandeln, keine Zugestlndnisse, kein Nachgeben. 

Lieber ein kleiner, aber geschlossener, angreifender völ· 
kischer Block, der, von einer Idee beseelt, den lnnsten und 
den reichsten Akademiker zu umschließen vermag, als ein 

' 
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großes regungsloses Gebilde, das stets aufs Ausland und auf 
die Meinung der durch Zugeständnisse angeschlosaenen 
Gruppen zu achten hat. · 

. 

Der Kampf der Gegenwart und die Kämpfe der Zukunft 
werden sich unter der Fahne des völkischen Gedankens ab
spielen. Wer den Instinkt noch nicht verloren hat, spürt 
das in allen Fingerspitzen und mit allen seinen Fasern. 

Es gibt schon heute kein Zurück mehr; die Brücken 
werden hald alle abgebrochen· sein. Jeder deutsche Bursche 
sorge dafür, daß er auf der Seite steht, wohin er gehört : zu 
seiner Volksgemeinschaft. 

Zu ihr gehören der deutsche Werkarbeiter ebenso wie der 
deutsche Student, Forscher und Künstler. Dieser ellizig 
organieche Block ist unser Ziel. Helft mit, ihn im Sumpf der 
heutigen Gegenwart zu schmieden - ehe es zu spät . ist • • •  

19. Aprill922 

Frankreich in Genua 

Seit Poincare Ministerpriside�t geworden ist, hat die 
gesamte ;B�rsen· und Marxistenpresse, die bis dahin zwar 
den französischen „nationalen Block" angriff, sich im 
Schweifwedeln und Beweihräuchern Briands aber nicht 
genug tun konnte, einen großen Feldzug gegen ihn unter· 
nommen. Das „Berliner Tageblatt", das, als derselbe Poin� 
care während des Kriege• Präsident von Frankreich war, 
die Friedensliebe der westlichen Demokratien nicht rührend 

· genug zu·sehildem wußte, enthüllte plötzlich ein Dokument 
nach dem anderen, das Poincare als den allerschlimmsten 
Kriegsschiirer entlarvte. 

Es ist natürlich unwahrscheinlich, daß die Kreise um 
Theodor WolfF vom Wirken des französischen Ministers erst 
nach seiner Ernennung Kenntnis erhielten, vielmehr wurde 
Poincare so lange geschont, als er der jüdischen Börse zu 
Paria als geeigneter Vorspann diente. Das war seitens 
Poincares früher geschehen, als er, durch aeine Advokaten· 
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Jmüfe · bloßgestellt, eich vor den jüdisclien Börsen.karren 
spannen ließ. Wilhrend des Krieges hat er „hervorragende" 
Juden empfangen, die sich über den . aufbetenden Anti• 
eemiti1mu1 in Franbeich beklagten, und ihnen erkllrt, jeder 
Vonto.B dieser Art würde mit aller Rücbichtelosigkeit Ullter· 
drückt werden l 

Ala Poincare ab.er spiter als Senator kaltgestellt werdeti 
sollte, griff der alte machtgierige Fuchs 11111' Hilfe anderer 
Krllfte, um wieder Im EinßUß . IJU gelangen. Es waren dies 
die Kreise 1lll1 Leon Daudet. 

Den liberalen, marxistischen (wenn auch national· 
chauvinistischen) Kriften standen in Frankreich von jeher 

. die klerikal•toyalistischen Organisationen gegenüber. Diese 
bestanden hauptsichlich aus Vertreteni des fransösischen 
Adels und Teilen des · sieb aus i.b.ni rekrutierenden Offillier• 
ko:rps. Während des Krieges erlangte dieses naturgemi.B 
einen starken Einfluß, . und die darin leitenden Männer· ver· 
fehlten nicht, nach Möglichkeit ihre Gesinnungsgenossen an . 
vorgeschobene Posten zu stellen. 

Diese Leute, die jetzt nicht mehr kurzerhand an die Wand 
gedrückt werden können, machten ihren Ein1luß dauemd 
geltend, was den Kreisen um B:riaad überaus UDbequem 
war. Allein noe� nicht 1tark genug, wn das Heft iD die 
Hand nehmen su kömien, sahen sie in dem gektinkten Pom· 
care den Mann, der ihnen vorwirtshelfen könnte. Dieaer 
wiedenm:l verschtnlhte ea nicht• . seinerseits die dargeboteae 
Band su ergreüen, um sich erneut in den Sattel 1u schwingen. 

W .U nun der heutige Poincare 1ich auf andere Ktlfte 
1t4tste ala &.üher, deshalb setzte das ganme jüdischeTrommel· 
feuer m Deutschland gegen ihn em. Und sttllammen mit· 
Theodor Wolif veröifentlicbt6 die Sowjetregierung be· 
lastende Dokumente. In Frankreich selbst war das nieht 
so leicht möglicla. Der aufgepeiteohte Nationalismus konnte 
nicht . mehr gedi!i:lpft werden, man. mußte sieb also gegen· 
seitig an Chauvinismus zu iU>ertreft'en suchen, um eich des 
Beifalle des „siegreichen" Volkes � erfreuen. So mußte 
auch die Judenpresse '\l'on Pari11, nachdem sie etwa1 mit 
dem Abblasen begonnen hatte, das alte Lied singen, und 
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klerikale wie jüdiach·&eimaurerische Zeitungen Jaet11en eben 
einmütig in einer Weise gegen. Deutschland, wie 1ie acham„ 
loaer kaum. gedacht werden kann. 

Und nun setzt e�was Merk.würdiges e�, das jeder Deutaohe 
im Auge :behalten muß ! Die Führer unserer Arbeiterparteien, 
die früher nich� genug von der Friedensliebe Franbeiolui 
zu erslhlen wußten, haben e1 nun mit einer konsequenten 

, V erhiHenheit unternommen, dieses selbe Frankreich (unter 
Fülmmg desselben Mannes!) als den einzigen Störenfried 
der Welt hinzustellen. In der MSP-Presse wird das nationale 
Flhnlein . sachte entrollt, die USP dämpft ihre bisherige 
Begeisterung etwas, die Kommunisten 'aber werden schon 
offen zum Sturm vorbereitet. Im Bunde mit Sowjetrußland 
soll der Kampf gegen das militaristisch-chauvinistische' 
Frankreich aufgenommen werden, um' das letzte Joch des 
Arbeiter• abzuwerfen. piese Stimmungsmache hat E:rfolg, 
weil in Hunderttausenden der lebendige Haß gegen die 
Peiniger wahrend ihrer . französischen Gefangen1ohaft nicht · 
erloschen ist. U11.d die Rufe der Kommunistenpre11e werden 
oft in den nationalsten Kreisen Widerhall finden. 

Wir betrachten den Vertrag von Rapallo als eine der .Vor„ 
1tufen, die die Börsen- und SowjetjQ.den gebaut haben, um 
da1 noch nicht am. Boden liegende deut1ohe Vollr.: zum 

, letsten Gang zu :füh.ren. 
· In Frankreich· rührt man, weil man nicht JD•hr zurück 
kann, alle Leidenschaften auf, in Deutsclaland orgaö.ieiert 
111an neue Sturmtruppen, weil man auch hier - in anderer 
W ei1e - nicht mehr stoppen kann. 

Wir erkllren es als das größte Verbrechen am deutschen. 
Volke, wenn man es heute zum aktiven militäriachen Kampfe 
gegen Frankreich, dazu. noch zusammen mit dem verfaulten 
SOwjetrußland, ruft. Wir haben - dank Ebert, Scheide„ 
mum und der gamsen jüdischen Hetzermeute - heu� keine 
Kanonen und Gewehre mehr. Wir können heute niohta als 
das tun, wa1 waffenlose Völker tun können: die Zähne ZU• 
sammenheißen und erkliren: „ Wir können eure Forde· 

, rungen nicht mehr erfüllen, besetlft, wenn ihr wollt und 
könnt, unser ganzes Land, unieren Willen sollt ihr aber 

\ 
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nicht brechen ! Auch Frankreichs Kräfte sind schließlich 
nicht unermeßlich, und wenn es heute militärisch siegen 
würde, große Gebiete dauernd besetzt zu halten, wird ihm 
auch nicht gelingen." • 

Vom deutschen Volke sind diese Einsichten zu fordern, 
damit es sich nicht wiederum. zur Schlachtbank führen 11.ßt. 
Wer die heutige Rolle Frankreichs in Genua, die franz6· 
sische Presse, die „deutsche" Presse verfolgt, der weiß, daß 
sie richtig sind. 3. Mai 19�2 

Die Lüg,e der D eutschen Gewerbeschau 

Am 13. Mai wurde die „Deutsche Gewerbeschau" er· 
ö:fFnet. Sie war selbst;verständlich noch lange nicht fertig ein· 
gerichtet, aber immerhin konnte man sich ein' annäherndes 
Bild von ihrem allgemeinen Charakter machen. 

Hier sei vor allem etwas Grundsätzliches betont, was 
immer geßissentlich übersehen wird: der verhängnisvolle 
heutige Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik. 
Die Erfüllungspolitik der Rathenau· Wirth saugt Deutsch· 
land einen Geld· und Warenstrom nach dem anderen aus 
dem Körper; ohne daß neue Blutzufuhr eintritt/ Alle Er· 
zeugnisse deuts�er Erfindungsgabe und deutschen Schweißes 
gehen zu zwei Dritteln uns vollkommen verloren. In wahn· 
witziger Hysterie predigen unsere Erfüllungsapostel : .Arbeit, 
.Arbeit, P.roduktion allein kann uns retten J Und sie müssen 
es doch alle Wissen, daß die Rufe nichts weiter bedeuten als 
ein immer neues Aufpeitschen des deutschen Volkes zu 
immer neuer Sklavenarbeit; bis - nun ja, bis es endlich 
doch zusammenbrechen wil'd. Aber die Novemberverbrecher, 
die uns noch heute über unseren Zustand belügen, um ihre 
Erfüllungs„lei�tungen" fortzusetzen und sich an ihren er· 
gatterten Posten zu erhalten, täuschen uns einen Aufstieg 
vor durch Messen in Leipzig, Frankfurt usw. Und auch durch 
die sogenannte „Deutsche Gewerbeschau" zu München. 
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An der Gutgläubigkeit, der ehrlichen Arbeit vieler Ver· 
anstalter, der Opferfreudigkeit mancher Leiter der Deut· 
sehen Gewerbeschau soll nicht gezweifelt werden. Aber wir 
wissen nur zu genau, wie unfilhig auch manche ,,führenden" 
Mlnner sin�, die politischen Hintergründe von Veranstal· 
tungen zu. erkennen, denen sie ihre ganze gute Kraft zur 
Verfügung stellen. 

Die ,,Deutsche Gewerbeschau" wird freilich große Be� 
stellungen zur Folge haben, die ins Ausland fließen. Daraus 
ergibt .tich für Herrn Rathenau sicher auch die Möglichkeit, 
die „Reparations"leistungen höher hinaufzuschrauben. Aber 
das zweite Ergebnis der „erhöhten · Produktion" ist ein 
weiterer Warenmangel auf dem inneren Markt, ein sprung• 
haftes Hinaufsteigen der Preise für sämtliche Bedarfsgegen· 
stinde. Diese Knappheit an wirklichen Werten aber wird 
d� wei,tere Fallen der Mark auf den Weltbörsen zur Folge 
haben�/'Die deutschen Verkäufer, die dann nach Absatz ihrer 
Waren im Auslande neue Käufe tätigen wollen, werden fiir 
das ,,riesige" Geld vielleicht nur halb soviel an Rohmate
rialien einkaufen können, als sie brauchen, um dieaelbe 
Menge an Fertigware herzustellen, die sie ans Ausland ver
kauften. Die großen Umsatzziffem werden sich als ein 
ebenso großer Bluff erweisen. 

Wir haben dasselbe Ergebnis schon in Wien ·beobachten 
können. Die erste intemationale Messe wmde VOil allen 
,Judenblittem als ein weltgeschichtliches Ereignis in alle 
Welt hinausposaunt. Man denke: 25 Milliarden Kronen Um· 
satz ? Und die Folge war doch nur, daß in Wien die Preise 
gleich um die tausende Prozent atiegen, daß Wien eine aus• 
gesogene, bettelarme Stadt war, daß die Krone kataetroplud · 
entwertet �de. Die zweite Messe besorgte ein übriges: 
die intemationale Anleihe legte Osterreich die letzte Schlinge 
um den Hals • • •  

Ist es nicht geradezu verbrecherisch, uns dasselbe Gaukel· 
spiel vorzumachen, das man in Wien vor Augen hat ? 

Alle Reden von der steigenden Erzeugungskraft, den 
Tausenden, die durch die „Deutsche Gewerbeschau" Stel· 
lung und Brot finden usw., sind nichts als Lug und Trug. 
to Roauberg 11 
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Denn die Folge' davon, daß einige Tausend verdienen, ist, 
daß Millionen dem fürchterliehsten Elend entgegengehen. 
Und diese Millionen, diese breiten Schichien unseres werk· 
tltigen Volkes sind es, die uni einzig und allein den Maßstab 
für die Beurteilung auch der Gewerbeschau geben dürfen. 

'Wlre Deut1chland stark und &ei, ja, dann würden wir 
die Erzeugnisse deutscher Arbeit ohne Sorgen bewundern 
und !Oben können. Ständen an der Spitze des Reiches 
Mlnner, die eine deutsche Politik treiben und nicht jüdische 
Bönengeschlfte 1tützen, dann würden wir auch erhöhter 
Produktion in dem Bewußtsein das Wort reden, daß der 
Erfolg deutscher Arbeit auch dem eigenen "\'." olk zugute 
kime, seine Kraft erhöhe, seine Gesundheit stlrke. Aber 
was unter anderen politischen Umstlnden zu begrüßen 
ist, ist heute zu verdammen. Deutschland ist geknechtet, an 
1einer Spitze stehen noch immer die Männer, die stohi 
darauf sind, dem deutschen Volk das Blut durch die Rippen 
apritsen zu la11en, die uns vom ,,.Patho1 des . Leidens" vor• 
nmauscheln wagen, von Erfüllung der „Pßichtexi" bis &ur 
;;leisten Grene des Möglichen'•, von der Bereit1eh.aft, dem 
deutschen Volk· neue tnld immer neue Steuern aufzulegen, 
ab „Wiedergutmachung0 für den von der Entente 'über 
Deutschland gebrachten Krieg 1 

· 

Sachlich betrachtet, sagt die „Deutsche Gewerbeschau" : 
Seht her, e1 steht . mit. uns gar nicht so 1chlimm, 'Wie wir 
behaupten ! Noch sind die Vitrinen mit kostbaren Büchem 
gefüllt; noch hingen in ihnen erlesene Pehie und Seiden· 
kleider ; noch stehen reihenweise Kupfer·, Meuing• und 
Zinn.erseugniHe an den Wänden; noch blinken Automobile, 
Straßenwagen und .. Lokomotiven in den Blumen • • • Wir 
sind noch leistungsfllh:ig, die 46 Milliarden G;oldmark haben 
WJ.8 noeh,nicht bettelarm gemacht, e1 gibt noch was zu holen. 

Die Lüge der „Deutschen Gewerbeschau" ist die B� 
hauptung, aie würde den Wohlstand des. deutschen Gewerbes 
und damit des deutschen Volkes heben. 

Das Gegenteil ist wahr : die „Deutsche Gewerbeschau" 
wird den Mar1ch zum wirtschaftlichen Bankrott und mr 
politischen Anarchie beschleunigen. 13. Mai ·l922 
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Die Genues_,r Blamage 

Die Schauspieler des internationalen Genueeier T�ten 
packen ihre Koft'er und fahren in die verschiedenen Lilld• 
zurück, um neue Kostüme für das kommende ·Theater im 
Haag zu schneidern• In Berlin werden die Daviditharfeta 
fü.:r „unsere Großen" gestimmt, wird der Weihrauch her• 
gerichtet. Kein ·Wunder;, bei den Erfolgen ! Eine Milliardi 
Papiennark hat der Aufenthalt in den Palmengirteu. Geo:u.e. 
gekostet, aber dafür hat man die hohe Ehre gehabt, . Uoyd 
George von Angesicht zu Angesicht zu sehen; Herrn Jo.tfe 
und Tschitacherin die Pfoten ZU drücken, eich vo:n Sarthou 
amtlich als Lügner bezeichnen zu lassen und doch nachher 
mit ihm zusammen zu schmausen. Weiter wurde ein herr· 
licher Verttag unterschrieben• der dem armen .deutschen 
Volke die Hilfe des heute 8o über alle :r,laßen reichen 111ssi· 
sehen sichert und der Deutschland bisher davor bewahrt 
hat, zur nächsten Zusammenkunft � Haag überhaupt ein· 
geladen zu werden, 

· 

. .  , . 
Weitere Erfolge ? Mehr als genug. Z. B. hat das PubUkulu. 

vollkommen übetsehen, daß 11111' selben Zeit, als Rapallo in 
aller Munde tönte, da1 inter:nationale Bankkonsortittnt in 
.Genua weiter ausgebaut 'Wltl'de ! Jetzt sind Herr Morgan 
und Otto Kahn unterwegs nach Europa, um. aus lau,ter 
Menschenliebe und Gebeseligkeit detn deutschen Volke 
wieder auf die Beine-. zu helfen. Nur Kleinigkeiten ver· 
langen sie, Kleinigkeiten, die unser großzügiger Rathenau 
gewiß ohne weiteres erfüllen wird : Verpfändung von Berg
werken, Eisenbahnen usw. 

„Deutscherseits" wird schon emsig an der weiteren Sätti• 
gung der armen westlichen Völker gearbeitet. Der große 
Hermes braut in Paris Finanzmixturen, und die Regierung 
zu Hause legt eine große Zwangsanleihe auf, um . die ge� 
forderten 60 Milliarden, die man entrüstet ablehnte, abt,r · 
mit alter Gewissenhaftigkeit gl�ich darauf-wieder als Fügung 
des Schicksals anerkannte, einzutreiben. 

Der „grauße" Rathenau befürw.o.rtet dat mtemationale 
Bankkonsortium, seine Unterschrift steht aber auch unter 
40" 



I 

628 Kampf um die Macht 

dem Vertrag mit den „antikapitalistischen" Sowjetjuden; 
und in Deutschland ist er der Mann, den ein Staatsrat 
v. Meinel als „ verantwortlichen Staatsmann" bezeichnet, 
hinter den eich die „Nation geschlossen" stellen müsse. Kann ·. 
es dabei noch fehlen, daß das deutsche Volle die neue 
Zahlung von 60 oder 120 oder 140 Milliarden als Geschenk 
Gottes ansehen wird ? Und Otto Kahn, wenn er seinem 
Freund und Nahverwandten Max Warburg in Hamburg die 
Hand drücken wird; Herr Melchior, wenn er Genueser 
Versöhnungspläne unterbreitet, und Herr Rathenau, 
wenn er seinen eyrischen Senf dazu �t, eie alle 
walten ihres Amtes zu Ehren Jehovas und seines 
auserwlhlten Vollees. 

Das deutsche Volle aber erklärt durch sefue Regierung 
seinem Reichstag, es habe die Abordnung nach Genua nicht 
nach rassischen Gesichtspunkten zusammengestellt. Nich· 
etenl werden Mulatten und Neger die neue Republik 
vertreten, und alle Staats· und Geheimräte werden 
geschlossen hinter ihnen marschieren, wenn ·· ihnen nur 
befohlen wird. 

Diesem Reichstag,' der sich alle Verhöhnungen sc�weif
wedelnd gefallen läßt, wünschen wir einen tüchtigen Stall· 
Jmecht, der die ganze feige Gesellschaft mit einer Leder· 
peitsche auseinandertreibt. / 

Das wäre der milde Lohn für seine Gaben an das deutsche 
Volle! 20. Mai 1922 

Noch einmal „D eutsche" Gewerbeschau 

Eine deutsche Gewerbeschau soll sich auf der Theresien· 
höhe aufgebaut haben, sagen uns die Blätter. Aber eben· 
sowenig wie von den Schwarzrotgelben gewinnen wir von 
ihr diesen Eindruck. Um einen Gegensatz zu den grauen 
Ausstellungshallen zu schafren, hat mari bunte Pavillons 
aufgestellt. Dagegen ist an und für sich nichts zu sagen. 
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Aber, was für ein Zeug wagt man uns zu bieten! Um ja 
recht· geistreich zu scheinen, bemalt man die Dilcher mit 
rohesten Ornamenten, klebt „indische Fresken" aus echtem 
Papier herum, setzt Elefanten daneben, krönt femer das 
Dach mit krummzersilgten roten Holzstücken, bemalt Winde 
mit schlichten chinesischen Nachbildungen, stellt Türmchen 
auf mit der Linienführung windschiefer Erzeugnisse siame 
sischer Architekturanarchie • • •  

Im Innern der großen Halle 1 grüßt gleich 'ein riesiges 
W andgemillde den Beschauer. Expressionistisch! rufen 
moderne Kunstjünger. Ziegelarbeiter� Schift'er, Baumeister, 
Dirnen, Schlemmer wirbeln - schauderhaft gezeichnet -
durcheinander: ein Chaos von Toren, Mauem, Schomsteinen 
soll emsige Aufbauarbeit veranschaulichen; eine fade 
Farbengebung die „Einfügung ins Raum.ganze" vortiluschen. 
Und diesem chaotischen Machwerk gegenüber ein -
Schab1onenomament: der Adler in der Form des bekannten 
Pleitegeiers, an Stelle der Krone ein D. G. S. Und rechts 
und links vom Eingange zwei „Gemillde". Nackte Menschen, 
Landschaften! „Stilisiert", wird der Urheber dieses Dadais· 
mus sagen, dabei ist es nur ein Ausfluß einer kindischen 
Unflhigkeit und rohen Geschmacklosigkeit. 

Die Seuche hat sich tief in unser Volk eingefressen. Es 
ist mir vollkommen unverständlich, daß ein Künstler wie 
Richard Riemerschmied seinen guten Namen dafür hergeben 

. konnte, bei der Ausstellung dieser Machwerke mittltig au 
bleiben. . 

Aber auch in den ausgestellten Dingen treten - neben 
ausgezeichneten Leistungen - die ErzeugniHe unserer ver· 
sumpften Zeit nur- zu aufflllig in Erscheinung. Die aus· 
gestellten Theaterdekorationen z. B. zeigen in ihrer archi· 
tektonischen Hilflosigkeit, die originell sein soll, vielfach 
einen Atavismus des Geschmackes, daß einem übel werden 
kann. Und dann: das österreichische Zimmer/Die Gehirn· 
erweichung Wiens ist uns überall ein Jahr voraus. So auch 
in der „Kunst". Wenn man diese aus der Wand springenden 
„Skulpturen" - meist mit abgehackten Binden und ein· 
gebeulten Schädeln - ,betrachtet, so wird man an 
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Erzeugniese der Einwohner einer Idiotenanstalt erinnert. 
Das ist &hie Äußemng des schon·· ganz in Judenhlinden 
befindlichen Wiener „KUD8tgewerbes". 

Zwansig PrüfungHtellen hat die Gewerbeschau gehabt, 
Ull1 ,,nichts .Minderwertiges" aufzunehmen 1 Und für aus• 

· gesprochen kunstbolechewistische Wiener Frechheiten wil'd 
. ein ganzer Saal mm Austoben übergeben 1 Was muß da 
alles für ein Zeug zusammengekommen sein, wenn du 
Qualität &ein 1011 ? 

· 

Kürzlich konnten die Münchener Hen'JJ Picasso in der 
Galerie Thannhause:t bewundern (die „Münchner -Neuesten 
Nachrichten" taten es natürlich voller Entzücken). Ich habe 
den Werdegang dieses Herrn recht genau in Paris und 
Mo&kau (Galerie Schtschukin) verfolgen können. Pica&so 
war früher ein :fleißiger und sehr genauer Kopist. Plötzlich 
trat er dann mit „unerhörten" Bildem hervor. Sensation ! 
· mußte sich jeder sagen. Die PreHe griff dae auf. Picasso 
sah., daß Geld zu machen war, und schritt weiter auf dein 
Pfade. Seine Bilder werden - „l�gischer" nennen dae seiae 

, V �biamaler - schmutlliger in der Farbe, 'wiister in der 
Linie, frecher in den Oberschriften. Und heute, wo Europa 
im Zeichen des W abneinns steht, ist Picasso beinahe Klas• 
eiker l Das, was die „Deutsche Gewerbeschau" in vielen 
ihrer ErzeUgniHe bietet, ist demselben· unfruchtbaren, von 
der . .geeamten Hebrilerpresse eifrig empfohlenen Sumpf 
en.t1pro11en. München tilte gut, dies einmal klar au1su• • 

sprechen und nicht mit offenem Munde vor Dingen 111 
eteheJ>., die nichts als Hohn auf deutsche Kunst und Kwst· 
el!Bptinden. sind. Aber niemand wagt es, und der Swu.p:f 
greift - staatlich unterstützt - immer weiter um sich. 
Die echwarzrotgelbe Fahne vereinigt auch hier als Symbol 
die Herrschaft der jüdischen Zerset1111ng1arbeit. 

27. :Mai 1922 

/ 



' Gegen die j�che Bankenpest \(i31 

Gegen die j üdische B ankenpest 

Der heutige Tag hat die Freiheit des Volkes 
vollendet.' 

Ebert, ScheidemBDD, Landsberg 
am 9. November 1918 

) Am 9. November 1918 hatten der Marxismus und seine · 
jahrzehntelangen Vorkämpfer die absolute Macht inDeutaeh.„ 
land in der Hand. Sie hatten Gelegenheit, dem ausbeute• 
riechen Kapitalismus den Garaus zu machen. Es ist nicht 
geachehen. Das Gegenteil ist eingetreten: .  das Gewerbe, du 
Handwerk, selbst die :nationale Großinduetrie leiden, ver· r 
Jdim:mern. Die Aktien der großen und gr6ßten Untem�mun„ 
gen gehen immer mehr in die Hände der jüdischen Groß.. 
banken über, und das produktive Kapital wird Packknecht 
der be.w�glichen, bloß leihenden · Hochfinanz. An . Stelle 

- scha:ft'ender Leistung· tritt die volkszerstörende Spekulation, 
die dem Cllaos den Weg bereitet. 

Man mache einen'' Spaziergang durch München� In 
ununterbrochenel' . Reihenfolge schießen neue Banken und 
BankfiHalen aus der Erde. Die Deutsche Bank errichtete 
sich in ein�m, königlichen Palais an der Ludwig11traße e� 
Bankpalast und weitere Filialen; ins ehemalige Odeon• 
zog die Bank Hardy & Co. ein; die Bayeri1che Hypotheken· 

· und Wechselbank erö:ft'nete. in der Ludwigstraße, in d&t 
Nordendstraße, am Bahnhqf usw. Filialen; die Mitteldeutsche 
Bank zog nel>en das Park-Hotel; die Bank für .Handel und 
Industrie (Darmstädter Bank) erö:ft'nete eine neue Zentrale 
am Sendlingertorplatz; eine Bank ?eter Windhauer tat eicJa 
am Frauenplatz und Ecke Goethe• und Landwehrstraße 
auf; Herr E. -Landauer etablierte sich u. a. So�enstrde 21; 
der Münchener Bankverein Sonnenstraße 4.; die V ereim· 
bank zog u. a. in die Bayerstraße; das Mozart-Cafe, das Caf' 
Primrege'nt werden umgebaut, um für .. Judenbanken Plat• 
zu machen; in der Augustenstraße haben sich neue Banken 
niedergelassen, an der N euhauserstraße tat sich solch ein 
Spekulationsinstitut auf, Anfang der Barerstraße trat das 
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Bankhaus Guth ins Leben. Und neben dem Wittelsbacher
palais baut sich die jüdische Diskonto-Gesellschaft einen 
Bankp!llast. Die Könige sind vertrieben, die Bankjuden sind 
an ihre Stelle getreten. Das war der Sinn der Verbrechertat 
vom 9. November 1918. Die „Freiheit" eines Volkes wurde 
zwar vollendet, aber ,nicht die des deutschen, sondem des 
hebräischen. Dazu haben die Scheidemänner geholfen und 
tun es noch eben. Als - Arbeiterführer ! Als - Kämpfer 
gegen den Kapitalismus. 

Wie in München, so vollzieht sich der Ausbau des Wucher
netzes über ganz Deutschland. Bis in die kleinsten Städte 
dri!J.gen die Sendlinge des Ausbeutergeistes, und niemand 
ist da, der ein Machtwort dagegen einlegt. Weder ein Ebert 
noch ein Wirth noch ein Scheidemann : man sägt den Ast 
nicht ab, auf dem man sitzt. 

Die „deutsche" Revolution hat aber nicht nur den Kapi· 
talismus in Deutschland auf den Thron gesetzt, sondem 
ihn durch die Waffenstreckung und die darauf folgende Er
füllungspolitik auch im Auslande vor dem Untergange bisher 
bewahrt. In den Augen der anderen Völker erseheinen noch 
heute die jüdischen Börsen als die Retter der Vaterländer. 

Deutschland ist heute, dank dem - sagen wir Entgegen· 
kommen „unserer" Reichsregierung schon so weit mürbe 
gemacht, daß die Zügel nach und nach straffer gezogen 
werden dürfen, besonders wenn (wie es die „Frankfurter 
Zeitung" versucht) die Phrasen vom „Pathos des Leidens" 
und der „Arbeit für hohe Menschheitsziele" Eingang in 
kranke Hirne finden. Um diel!em neuen Betrug den Schein 
des Rechts zu erteilen und ihn mit einer Gloriole der „Wohl
tätigkeit" zu umgeben, werden als Hilfeleistung „inter• 
nationale Anleihen" in Aussicht gestellt. A:us New York 
kam Morgan :i:nit seiner rechten Hand, Herm Cohn, an, zu
sammen mit Otto Kahn (Mitinhaber von Loeb, Kahn & Co., 
an welchem Bankhaus Paul und Felix Warburg, Brüder 
von Max Warburg in Hamburg, Teilhaber sind). Hermes 
hat mit den Herren Bankiers - als Repräsentanten der 
eigentlichen Regierung der Vereinigten Staaten - unter
tänigst gesprochen und . zugesagt, was das deut�che Volk 
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erst später (daher das demokratische System) ,erfahren wird. 
Aber Max Warburg hat schon offen auf der Tagung ·der 
deutschen Industrie darüber gesprochen, was „Amerika" 
für . seine „Hilfe" verlangen wird : Verpflndung des ge. 
samten deutschen Grund und Bodens. Er muß es wiesea, 
denn sein Teilhaber aus New York ist es ja, der in Paris 
Herrn Hermes seine Befehle diktierte. 

Die Beweggründe der „Hilfe" des „prominenten" Ban· 
kiers Otto Kahn sieht die „Frankfurter Zeitung" u. a. darin, 
daß die „hochgradige ( ! !) Liquidität des amerikanischen 
Geldmarktes· infolge von Goldanhäufung ( l) und wirtschaft· 
licher DepreBBion erstmals in ·der amerikanischen Geschichte 
Amerika zum. Interessenten ausländischer Bonds in großem' 
Stil gemacht habe" (Nr. 384). Zugleich fügt sie hinzu, daß 
Deutschland gut daran tun würde, „bei den Pariser Ver• 
handlungen die deutschen Ziele nicht zu hoch zu stecken". 
Zu allem Schaden noch der freche jüdische Hohn 1 

In welchen Verklausulierungen dem deutschen Volk der 
neue Weltbetrug der jüdischen Weltfinanz schmackhaft zu. 
bereitet wird, spielt keine Rolle in der Erkenntnis, daß das 
deutsche Volk zum Lohnsklaven für die ganze Welt ver· 
wendet werden soll. „Reparationen" nach Westen ohne 
Unterlaß, nach Osten Lieferung von Kulis, um die Sowjet· 
juden von neuem zu stützen, um, wie Harden� Witkowsky 
sich ausmauschelte, Arbeiter, Techniker, Materialien usw. 
zu liefern, damit Frankreich wieder aufgebaut werden und 
der Ausfuhrhandel Englands und N ordameri.kas wieder auf'.· 
blühen könne l Das bedeutet der �ertrag von Rapallo als 
Vorbereitung für das internationale jüdische Banksyndikat, # 
dem Deutschland sich durch die Rathenau·Regierung dem· 
nächst erneut verschreiben wird. 

Gleich einem riesigen Tiefseepolypen haben dieAussauger· 
institute die ganze Welt mit ihren·Fangarmen umschlungen. 
Alle „Regierenden" haben sich diesem jüdischen Monstrum 
ergeben. Die wichtigste Frage der heutigen Gegenwart ist 
der Kampf, der rücksichtslose Kampf gegen die chaos· 
erzeugende Wirksamkeit der jüdischen Hochfinanz. Hier 
muß der deutsche Arbeiter (möge er sonst innerpolitische 
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Streitigkeiten haben) Hand in Hand mit dem deutschen 
Bauern, dem .deutschen Unternehmer gehen. Und umge• 
kebrt :.  die deutsche Industrie muß einsehen, daß auch lie 
auf Gedeih und Verderb mit dem ganr;en Volk verbunden 
ist und mit ihm deDSelben Feind hat. Den Feind, der sie 
schon eben, wo sie in einem Dividendentaumel das Chaos 
noch nicht sehen will, immer fester umschnürt. 

Die „nationale Einheitsfront" von „ Vorwirts", „ Ger· 
mania" und „Berliner Tagebla:tt" ist die unerhörteete Lüge 
der Gegenwart ; es gibt Jll.ur eine Front : die Einigkeit aller 
Deutschen gegen die intemationale jüdische Bankenpest 
und gegen die internationale jüdische Sowjetseuche. 

Das ist der Kampf, den wir uns als Losung von allem 
AAfang auf unsere Fahnen schrieben. Unter dieser Fahne 
soll und muß eich einmal der Sturmtrupp zur Befreiung dee 
deutschen Volkes sammeln. Alles, 'was aufrecht ist und wahr, 
wird mit uns gehen. Der Sieg wird uns doch bleiben! 

31. Mai 1922 

Wirtschaft und Politik 

Die Worte „Wirtschaft", „Mehrproduktion", „Arbeits• 
freudigkeit" usw. eind heute zur gangbaren Ware innerhalb 
weitester Kreise geworden. Alle haben die heutige parla· 
m.entarische Parteipolitik satt, und 10 kommt di�les Gefühl 
den neuen Sirenenkllngen entgegen, welche von Wirtscäaft 
und von Politik ah vol1einander unabhängigen Dingen 
sprechen. „Die Wirtschaft ist unser Schicbal", sagte 
Rathen.au auf der Industriellentagung in Mwichen. Und die 
ZuhOJer haben · das geglaubt. Aus dem Gesichtswinkel der 
,;wirtschaftlichen Vorteile" beurt�ilen deutsche Industrie· 
kreise den Vertrag :m Rapallo, ohne daß ihnen die Er· 
kenntnis dämmert, daß dieser Vertrag nichts weiter ist als 
eine KuliHe, hinter der· ein politisches Manöver abgehalten 
wird, das diesen Industriellen den Hals kosten wird, . wenn 
es nicht unterdrückt werden kann. 

) 
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Genau so liegen die · DiDge mit der „Mehrproduktion'•. 
Für Abschaffung des Achtatundentages, Intensivierung der 
Arbeit usw. wird :heute Stimmung gemacht. Hande]smin.iiter 
B&;mm preist das als Anfang u:nd Ende seiner W eialaeit; 
niemand aber sagt die Wahrheit, nlmlich daß diese „Inten„ 
aivierung der Arbeit0 heute weiter nichts bedeutet alt die 
Verstlrkung unserer Fron, daß sie eine weitere Vber„ 
anstrengung 1llllere1 Volkskörpers darstellt, den AUSt
blutungapro•eß beschleunigt. Denn die Produktion, die un'9 
angeblich, rmr Freiheit verhelfen soll, wandert als „Wieder„ 
gutmachung" durch die Binde „unserer" Reichsregierung 
in die Riesenta1chen der Bankiers von London und New · 
York. ·Je mehr Deutschland leistet, um so mehr „E:düllunt' 
unserer „Verpflich1:!1Jlgen" wird Rathen.au versprechen. 
Auch iiber diese Verkettung swischen Politik' und Wirt· 
schaft wh'd das deutsche Volk Tag für Tag belogen. 

Genau so liegen die Dinge heute mit den Streib. Es 
kann durchaua Verhiltnisse geben, in denen &ich die Mauen. 
geschlossen gegen kleine Ausbeutergruppen zur Vertretung 
ihrer wirtschaftlichen lntereHen wenden müssen. In der 
heutigen politischen Situation aber ist der Streik ein Schnitt 
ins eigene Fleisch. Denn er begünstigt das Fallen der Mark, 
was das Steigen der Werte der Rohmaterialien des Unter
nehmen zur Folge hat, die schließlich -allein einem � 
We� darstellen wie früher die ganzen Fertigprodukte; sahlt  
er zudem nicht die Gehälter während des Streiks, so hat 
er nicht selten ein zehnf.aclie11 Geschäft gemacht und kann: 
ruhig eine Gehaltserhöhung bewilligen. Dieser Wirtschafts- .  
streit swischen. Unternehmer und Arbeitnehmer aber findet 
wiederum seine politische Ausnutzung durch Mächte, die 
ein Interesse an der dauernden Zerklüftung des deutechet;i 
Organismus haben. Das sind unsere Feinde jenseitl der 
Gre1111en und die jüdiachen Banken in Deutschland eelbat. 
Durch „ Unterstütsung0 beider Teile haben sie sie beide 
von sieh abhängig gemacht und spielen nun schon seit J abren 
eine Kraft gegen die andere aus. Sie spekulieren ·auf da1 
Fallen der Mark und rufen duroh ihre „Arbeiterblitter" ·Rm. 
Streik auf� Das Geschift wird gemacht, dann wird der 
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( 
Streik abgestoppt durch Zerspaltung der Arbeiterschaft, 
Druck auf den Untemehmer, Vertröstung auf eine kommende 
erfolgreichere Aktion usw. Solange nicht von seiten der_ 
deutschen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre gegenseitige 
Zusammengehörigkeit anerkannt worden und gegen die 
politischen Hetzmittel des Bank· und Sowjetjudentums 
gerichtet ist, solange ist alles vergebens. Eines aber muß 
auch der verhetzteste Arbeiter sich fragen: Wenn ich um 
zwei Stunden Wochenzeit streike, warum treten wir 60 Mil· 
lionen nicht in einen S�eik gegen die 80 Wochenstunden, 
die wir im Dienste des westlichen Kapitalismus schuften ? 
Warum ruft kein Arbeiterblatt hier zum Widerstand auf? 
Warum predigt die ganze „deutsche" Bank· und „Arbeiter"· 
presse vereint hier restlose Erf'üllungspplitik ? 

Nun, weil diese sogenannte Arbeit�resse durch/das Ab· ' 
lenken der Massen auf kleinere tlbel�d durch zugeworfene 
Brocken die politischen und wirtschaftlichen Geschäfte des 
internationalen Kapitalismus besorgt. Deshalb muß alles; 
was aus Deutschland ausgeführt werden kann, nach London 
und New York wandem, deshalb werden unsere Gold· 
bestlnde dort deponiert oder die Auslieferung des Restes 
verlangt, deshalb kauft man von seiten des. „Freistaates" 
Gold, P4tin, Silber und Brillanten vom Publikum, um das 
Erlangte zur „Begleichung unserer Verpfilchtungen" zu ver· 
wenden, deshalb p:i;edigt man Erfüllungspolitik. 

* 

Ein Musterbeispiel dafür, welche Sorte Arbeiterführer das 
deutsche Volk duldet, ist der MSP-Führer Max Cohen, 
Jude und von der Regierung ents�dter Vertreter im Reichs· 
wirtachaftsrat, wo er in der Zwölferkommission über die 
Frage der Arbeitszeit in den gewerblichen Betrieben sein 
„Gutachten" abzugeben hat. Dieser Mann schrieb unlingst 
einen langen Aufsatz : „Achtstundentag und Produktion" 
(„Deutsche Konfektion", 27. Mai 1922, Heft 1212), der an 
Zynismus seinesgleichen sucht. Es wird zuerst betont, daß 
die Frage des Achtstundentages „ von der wirtschaftlichen 
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Seite" her betrachtet werden müsse. Er selbst, der Arbeiter· 
&eund Max Cohen, sei ein .Anhlnger des Achtstundentages, 
aber „nur nicht in diesem Augenblick, wo Deutschland 
alles ( ! ! !), was an Kraft in ihm ist, hergeben muß ( ! !), wenn 
es wieder in die .Höhe kommen will". Die V erllngerung· der 
Arbeitszeit ergibt sich aus dieser Erkenntnis ;  selbstverstlnd· 
lieh eine freiwillige, jeder,Arbeiter m:iisse eben einsehen, daß 
es nicht andC(rS ginge. Und wozu das alles ? „Es ließe sich 
ganz gewiß einrichten, daß das Plus, das durch eine Ver· 
llngerung der achtstündigen Arbeitszeit erzielt würde, nicht 
den Arbeitnehmem zufiele, sondern in einen Reparations· 
fonds (vom Autor fett gedruckt, A. R.) abgeführt' wiirde, 
der zur Abtragung unserer Kriegslasten zu dienen hatte." 

Also : Der Untemehmer in D.eutschland soll Dicht• er· 
halten, wohl aber die Erpresser außerhalb D_eutschlands. 
Obwohl der Jude wissen muß, daß die „Reparationen" der· 
art riesig sind, daß sie nicht bezahlt werden können, . auch 
wenn alle Deutschen 20 Stunden täglich arbeiten würden, 
ganz gleich, er höhnt weiter : „Opfer müssen alle ( !) deu.t· 
sehen ( 1) Menschen bringen, und die nächste Zukunft wird 
nicht hell für Deutschland sein. Es ist nur ( !) die Frage, über 
wie viele Generationen ( ! !) sich das Dunkel · erstre<iken soll, 
an sich vermeidbar ist es nicht mehr�" 

' 

Das wagt ein „Arbeiterführer" heute seinen �cm 
ins Gesicht zu schleudem. Die Freiheit wurde am 9. Novem• 
her als „ vollendet" gepriesen, das neue Reich ein „Freistaat" 
genannt, und jetzt wird von Generationen eine wortlose 
Fronarbeit für den internationalen Weltkapitalismus ge· 
fordert • 

. Versteht ihr jetzt, was Zinsknechtschaft ist, die ge· 
hrochen werden muß, wollt ihr, deutsche Arbeiter, Bauern, 
Ingenieure, Beamte usw., nicht elendig mit euren Kmdem 

_ 

und Kindeskindem verrecken ? Es ist die Organisierung des 
wirtschaftlichen Nationalstreiks des deutschen Volkes gegen 
die „Reparationen", es ist die politische Kampfansage an 
die heutigen betrügerischen Usurpatoren des Deutschen 
Reiches, und es ist ein völkischer, großdeutscher Befreiungs· 
kampf für germanische Lebensauffassung. Hier gibt es keine 
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Kompromisse, keine Halbheiten, sondem nur Sieg oder 
Niederlage. Wer deutsches Mark in den. Knochen hat, wird 
lieh m uns schlagen, 7. Juni 1922 

Erkenntniskritik. und Marxismus 

Wenn man auf das laute Getue der heutigen, sich gegen• 
seitig bekämpfenden Parteien hinhört, so muß man. immer 
wieder die Beobachtung machen - und die Geschichte bietet 
ja ehie große Zahl lhnlicher Beispiele -, . daß manche Ideen. 
wie eine ansteckende Massenpsychose wirken und über die 
Welt hinwegeilenlNach großen Erschüttenmgen des Völker• 
lebens versagen 4.ft die Nerven ihren Dien&t, die früher ab· 
gewehrten Unklarheiten des Urteilens und Begreifenii ge• 
'Whmen mehr an Macht, und mitgerissen vom Strome einer 
ein1et-8nden. Bewegung treiben. selbst besonnene und kritisch 
veranlagte Menschen dahin: 

Ein 1olchee verworrenes Problem U1U1erer Zeit 1tellt der 
kommuni1tische Gedanke in der heutigen Form des marxisti· 
sehen Eiozialismus dar. 

Ich will · hier nicht seine Theorien besprechen, ich will 
auch kein Werturteil über seine wirtschaftlichen Maßnahmen 
abgeben, sondem möchte nur auf eine verhlngnisvolle V er• 
kettung seiner Ausgangspunkte, die seinem We11en sug.nmdo 
liegen, hinweieen. 

! Beim Beurteilen oder beim Verfechten einer Theorie, gäns 
abge11ehen vom Inhalt derselben, ist es Pßicht und Schuldig· 
lteit eilie1 jeden, die menschliche Erkenntnis, ihr We1en und 
ihle Kompeten.Zen einer, Prüfung m unterziehen. Seit Kant , 
geleb� hat, 'Wird lind muß alles bei seinem Werke anknilpfen, 
und er 1oll mir auch zum Ausgangapun.kt folgender Be· 
t:rachtung dienen. , 

Kants Erkenntniskritik des menschlichen Wesens weist 
naeli, daß, um zttm dogmenlosen Auffassen der Natur und 
des Men1chen zu kommen, wir uns zu der Erkenntnis 
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aufschwingen müssen, daß es eine absolute Notwendigkeit 
gibt, ein Reich, in dem :aie und nirgends Freiheit VQl'komm.t;ja 
wo dieser Gedanke ein Widerepruch in sich selbst wlre; und 
daß es ein Reich der Freiheit gibt, in dem nie und nimmer 
starre kausale Notwendigkeit herrscht. Zum ersten gehört 
die vor. uns ausgebreitete Welt vom Fixstemhimmel bis 

· sum Sandkom und auch der Mensch rein als phyaisch• 
chemischer Mechanismus. Mit dieser Natur hat sioh die 
exakte Wiaeenschaft IN. befassen, sie hat alles �schelt.ea 
auf Physik, Chemie, auf Mechanik zurücbufiihren �d kaan 
keinen Raum für Wunder, Seelen und andere willkürliohe 
EmgrüFe in das Gesetz der Kausalität gewähren. Du.roh diese 
Erkelm�s ist es unserer Wisse111chaft überhaupt erat mög· , 
lieh geworden, den Geaet•� des Kosmos, und da1 .U.,d die 
Notwendigkeiten, näherzu.treten. 

Zum IS'Weiten Reiche gehört das innerste · menschliche 
Selbst, wie ea seiner bewußt wird in dem aus dem natür• 
liehen Egoismus heraus nicht su deutenden sittlich•hero• 
iachen Triebe, in der ein 'Überweltliches ahnenden religiösen 
Gemütsstimmung, in den Schöpfungen der Kunst; im Ver• 
antwortungsgefühl der menschlichen Tat. Hier verliert die 
Nattlnlotwendigkeit ihren Sinn, und eine menschliche 
Handlung, ob sie sich zwar streng nach mechanische:o. Ge• 

. eeuen iußert, kann ich als Handlug nur d!lDD veretehen, 
wenn ioh ihren Zweck einsehe� d. h. den Anfang in den Willen 
dee Subjekts verlege, also nicht einer Ursache der Unaohe 
usw·. ad m.finitum nachgehe. 
. Logisch eowohl als empirisch bewiesen werden könneia. 

dieae beiden Reiche nicht, weder dae eine, weil wir beim 
Verfolgen des Kausalnexus zu keinem Ende kommen, j*' 
wenn wir danach suchen, ihn also schon voraussetmen; noch 
das andere, weil es in keine bestimmten Gesetze zu fauen 
ist. Aber wir werden gezwungen, diese Idee der 11Wei Reiche 
zu postulieren, wozu folgende Überlegung genügen kömlte : 
�e der Mensch nur- Natur, wäre er also nichts als starre 
Notwendigkeit, so könnte er die Idee der Freiheit gar nicht 
faeaen, denn ihre Erfassung setzt voraus, daß sie etwas 
anderes a111 nur eine Kette in der Kausalititereihe ist; und 
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wlre der Mensch nichts als Freiheit, so k5nnte ihm die Idee 
des notwendigen Gesetzes gar nicht ins Bewußtsein treten, 
da diese erst durch Widerstand, der also etwas anderes als 
Freiheit ist, geweckt werden kann. Nur indem der Mensch 
an beiden Reichen teilhat, kann er sich beider bewußt 
werden; durch die Erfahrung der Freiheit steht er der Natur 
als · Subjekt dem Objekt gegenüber, betrachtet sie also und 
ist nicht mehr eins mit ihr; durch die Erfahrung seiner 
Taten fühlt er sich von einem von ihm unabhängigen 
Gesetz gehemmt und wird zur Erkenntnis der Notwendigkeit 
geführt. 

Dieses Verknüpfen beider Reiche ist das Wesen des 
Menschlichen, und die klare Scheidung 'der verschiedenen 
Kompetenzen, das ist die große Entdeckung Immanuel 
Kants ; überall durchgeführt, ermöglicht sie ganz allein, uns 
vor wissenschaftlichen und religiösen Dogmen zu bewahren. 
Alle Konfusionen und Zänkereien wurzeln in Übergriffen 
der nur für ein Reich geltenden Faktoren auf das andere, 
sei es, daß die Theologen Gott aus der Natur beweisen 
wollten, Wunder und Willkür dort postulierten, wo Gesetze 
walten, sei es, daß Wissenschaftler des Menschen Wesen im 
„homme machine" erfaßt wähnten. Beides . ist eine Ver· 
gewaltigung. 

Man erinnere sich an den Sokrates des Phaidon, wo Plato 
von ihm erzählt, wie tir begeistert sich zu den Lehren des 
Anaxagoras hinwandte, als er h,�rte, dieser habe den Nue, 
die Vemunft, das also, was wir Gott nennen, zum Beweger 
und Regierer des Weltalls gemacht; wie Sokrates die Werke 
studierte und immer mehr enttäuscht wurde, von dem 
Wirken dieser Vemunft nichts zu erfahren, sondern nur von 
Luft, Äther, Wasser und anderen Naturkräften und Sub· 
stanzen. Anaxagoras hatte den kritischen Gedanken gefaßt, 
die Welt zwar als vernünftig, d. h. nach einer bestimmten 
Ordnung eingerichtet, zu betrachten, aber alle grundsätz· 
lieh außernatürlichen und willkürlichen Eingriffe in diese 
Ordnung abzuwehren und nur nach Gesetzen zu forschen. 

Wenden wU- uns nun zur Ideengrundlage des Marxismus, 
so dürfte es nicht schwerfallen, zu bestimmen, was es mit 
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der ökonomischen Seite desselben, wie übrigens auch jeder 
anderen ökonomischen Auffassung, auf sich hat. Die Grund
lage des der Natur unterstellten Menschen ist der unbedingte 
Trieb zum Leben, der Egoismus. Er ist der stets anerkannte 
grundlegende Faktor und äußert sich im Leben der Völker 
im großen in durch soziale Lagen notwendig bedingten Be
wegungen ; auf einen Druck einerseits folgt ein Druck 
andererseits. Was hier also not tut, ist 'die Erkenntnis objek· 
tiver Notwendigkeit. Wie nun der Mensch imstande ist, einen 
brausenden Strom durch Eindämmen, durch Ableiten, durch 
Kanalisation, Gesetze der Natur benutzend, in ein geeig· 
neteres Bett zu leiten, so kann auch im sozialen Leben der 
Mensch durch Befriedigung von Interessen, Regulierung und 
Umleitung derselben eingreifen. Schopenhauer braucht in 
seiner bissigen Weise ein recht handgreifliches Bild : er ver· 
gleicht die menschliche Gesellschaft einer Herde von Stachel· 
schweinen im Winter. Durch die Kälte haben sie die Tendenz, 
sich einander wärm.end zu nähern, doch stoßen die Stacheln 
beim Näherrücken empfindlich, und die Schweinchen ent· 
femen sich wieder. Es stelltsichnach einigen Erfahrungen dann 
ein mittlerer Abstand her, und jeder lJbergrift'muß nach einiger 
Zeit wieder ein Gleichgewicht ergeben,. Es handelt sich hier 
also um notwendig bedingte Bewegungen, und dieses hat 
der Marxismus eingesehen. Um im Bilde zu bleiben : er hat 
bemerkt, daß einigen Stachelschweinen sehr lange und dichte 
Stacheln gewachsen waren, welche die kleineren so weit vom 
Leibe hielten, daß diese aus dem Frieren nicht herauskamen. 
So mußte also das Bestreben dahin gehen, die langen Stacheln 
zu beschneiden, auszurupfen oder einen anderen als prak
tisch erfundenen Weg einzuschlagen. (Daß der Marxismus 
tlabei am eigentlichen Wuchertum vorübergeht, ist eine 
Sache f"ür sich.) 

Was aber dem Marxismus fehlt, ist die Einsicht, daß 
dieses Programm noch nichts mit Moral, Freiheit, Kunst, 
Religion,1 überhaupt Kultur zu tun hat, daß es zum Reiche 
der Natur, nicht zum Reiche der Freiheit gehört. Die ganze 
Richtung des sozialen Lebens ist natürlich; d. h. notwendig, 
sie kann nur durch diese Erkenntnis geleitet, umgeschaltet 

&1 �senberg II 
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werden und auch nur dann befriedigend wirken. Schmuggelt 
man· Ideen aus dem Reiche der Freiheit in diesen natür· 
liehen Prozeß, so muß Verwirrung entstehen, die weder 
Regulation noch' „ Glück" bringen kann. Die Marxisten 
müssen einsehenldaß Kultur, im Sinne_ des Ausdruckes des 
innersten menschlichen Fühlens und Denkens, nicht not· 
wendig mit der sozialen Lage zusam.menhängt'./Die soziale 
Lage Indiens zur Zeit des Brahmanismus und des Buddhis
mus war dieselbe, und doch ist dieser nach kurzem Auf· 
fiammen fast ganz aus Indien verschwunden; und die 
sozialen Lagen Europas durch zwei Jahrtausende haben die 
katastrophalsten .Änderungen erfahren, die Idee des Christen• 
tum.s, trotz vieler Verzerrungen, hat sie alle überdauert. 
Die größten Geister der Menschheit sind oft Kinder der 
Armut gewesen, und ein mittleres Wohlergehen hat noch 
keine Kulturidee als notw�ndige Folge .gehabt. Dies Dogma, 
daß durch. gleiche Bedingungen des Lebens eine Kultur · 
hervorgehen müsse, dies gehätschelte Kind. des Marxismus 
ist also nicht zu halten; es handelt sich bei ihm ganz einfach 
um die Erkenntnis des natürlichen Egoismus und seiner 
Befriedigung. Alles übrige ist hewttßte oder unbewußte 
Phrase, bewußte oder unbewußte Löge. 

Diesem Wesen allen sozialen Lehens hat sieh heim 
MarxiS'l;IlUS nun noch eine von ihm unlösbare Weltanschauung 
beigemischt : der theoretische und praktische Materialismus. 

Ist der Materialismus als Phänomen der Nat:Ur stet& 
Voraussetzung, so bedeutet sein- doktrinäres tlbergreifen 
auf das Reich der Freiheit eine Vergewaltigung des Men· 
achen. War früher das Einschmuggeln yon Freiheit in natür· 
liehe Prozesse abzuweisen, so ist hier das V ergreifen an der 
menschlichen Persönlichkeit schroff abzulehnen : das eine 
wie das andere entspringt der Unfähigkeit zur kritischen 
Erkenntnis. Der Mensch ein Produkt der Natur, der Materie : 
in diesem Fahrwasser schwimmt, man kann jetzt wohl sclion 
sagen, schwamm unsere Wissenschaft der Natur, und dieses 
ist das Dogma des Marxismus. 

Und wiederum, wenn er auf dieaem Standpunkt steht, so 
ist das Reden von Moral Und Freiheit ein gans horrendes 
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Unding; denn gibt es nur1 Notwendigkeit, ist der Mensch 
nur ein Teil einer mechanisch wirkenden Macht, ao f""allt 
eben jede Freiheit des Fühlens, Denkens, Handelns, jede 
Verantwortung für das Tun und Lassen, jede Religion, jede 
schöpferische Kunst und damit unsere gesamte Kultiu. 

Gegen Religion wird ja wohl auch eim:D.ütig Sturm. ge· 
laufen, von Kunst wird wenig geredet (oder nur in einem ge· . 
wissen Sinne), um so mehr aber von „Freiheit" ; dieses alles 
mit dem richtigen Gefühl, daß mit Religion dem natürlichen 
Menschen kein Zuwachs an Energie zugeführt würde, daß 
dagegen mit der Proklamation der Freiheit dem ungestümen 
Drang des Triebes keine Grenzen d!'r Verantwortung ge• 
setzt sind. 

Wir erleben also im Marxismus zwei scheinbar unlösbar 
verschlungene Gedankenketten : erstens, daß bei Erkenntnis 
von Notwendigkeit die Idee Freiheit aufs Panier geschrieben 
wird, und zweitens, zur gleichen Zeit auf dem Gebiete, auf 
dem Freiheit und Würde der Persönlfohkeit allein zu Hause 
ist, den Begriff der Notwendigkeit, des theoretischen Mate· . 
rialismus, izum Dogma erhoben zu sehen. Deshalb kann der 
Marxismus kein kulturfördernder, geschweige denn kultur· 
bringender Faktor unseres Lebens sein, sondern bloß ein 
zerstörender. Diese Notwendigkeit liegt in seinem bis· 
herigen · Wesen, wir sehen sie heute. erschreckend Zutage 
treten. 

Es ist nötig, zu bemerken, daß die heute herrsch�nde · 
marxistische „Philosophie" und ihre Ausarbeitung haupt· 
sächlich von Männern jüdischer Rasse stammt und daß <Ues 
fijr europäisches Denken eine große Gefahr bedeutet. Wer 
sich nur etwas mit jüdischem Geiste vertraut ge!llacht hat, 
weiß, daß er im Laufe seiner ganzen Geschichte keinen 
philosophischen Gedanken gehabt hat .. und ;nur mühselig 
fremde Ideen verarbeiten konnte, daß er nie zu einer Kritik 
der Erkenntnis, ja auch nur zur halhbewußten Ahnung der· 
selben gekommen ist. Sein starres, über zweitausend Jahre 
altes Gesetz, seine physische Inzucht sind das Produkt 
eines Charakters, der für die · philosophische Fragestellung 
unfruchtbar ist, und es ist darum kein Zufall, daß man die 
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ebenso unkritischen wie geschmacklosen Vergleiche des 
Marxismus mit indischem Denken, Christentum und Kant 
gerade von Juden, zwecks seiner Anpreisung, so oft zu hören 
bekommt. Die Juden, die den Kampf gegen sie als ein 
politisches Manöver hinstellen wollen, biegen die eigentliche 
Spitze nach einer harmlosen Seite. Daß alle großen Geister 
Europas sich ablehnend verhalten haben, liegt eben daran, 
daß sie den fremden Geist, der uns nie gerecht werden 
konnte, als für uns unfruchtbar empfanden ; und ehe die 
deutschen Genossen sich nicht entschließen, sich energisch 
dem fremden Einßuß zu entziehen, muß unsere Volks
gesundung auf sich warten lassen. 12. Juli 1922 

• 

Volksbetrug durch  Zentrum 
und B ayerische Volkspartei  

Auf ihrem letzten Parteitag faßte die sogenannte christ
liche Bayerische Volkspartei den Beschluß, die Bayern über 
die nationalsozialistische Bewegung „aufzuklären". Wohl
verstanden : nicht über die Betrügereien der Weltbörse, 
nicht über das volks- und religionsfeindliche · marxistische 
System, sondern über eine völkische Bewegung, deren Ziel 
die Freiheit des deutschen Volkes, die Rettung deutscher 
Ehre ist. - Diese „Aufklärung" wird nun seit dieser Zeit 
mit allen Mitteln betrieben. 

Die Presse der Bayerischen Volkspartei hat es mit 
ihrer „christlichen" Weltanschauung vereinbar gefunden, 
anonyme Verleumderblätter abzudrucken (Flugblatt gegen 

, Hitler) ; sie hat es als vereinbar mit „katholisch sein" 
empfunden, einmal zum Kampf gegen den Geist der „Frank
furter Zeitung" aufzurufen und dann einen Mitarbeiter dieser 
selben jüdischen B6rsenzeitung als Ministerpräsidenten 
(Lerchenfeld) einzusetzen ; sie hat es vielleicht sogar als be
sonders christlich angesehen, , vor einer Wahl gegen das 
jüdische Berlinertum

_
aufzutreten,

_ 
dann

_
-

_
W alther

. 
Rathenau 
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zu begrüßen, dann alle „gläubigen Juden" zur Wahl für die 
Bayerische Volkspartei aufzufordern . . .  

Wir haben dies alles schon näher ausgeführt und auf 
genau formulierte Fragen Antwort verlangt. Der „Baye
rische Kurier" hat geschwiegen; er wußte warum. Aber er 
hat bei jeder Gelegenheit - aus demselben Geist heraus 
wie die „Münchener Post" - uns mit Dreckklumpen be
worfen. Beispielsweise erzählte er, Teilnehmer am Katho
likentag sei,n einmal angepöbelt worden, und fügt hinzu, 
daß dies walirscheinlich von seiten der - Nationalsozialisten 
geschehen sei. 

Genau in der gleichen Weise „arbeiten" die Redner und 
Presseorgane der sogenannten Bayerischen Volkspartei in 
anderen Städten. 

Da hat sich z. B. in Rosenheim Benefiziat StafFler auf
getan und unlängst einen Vortrag über den National
sozialismus gehalten ; er „stellte fest", daß so viel „Phrasen, 
Kitsch und Irrtum (Zentralismus - antikatholisch)" in 
unserem Programm enthalten seien, „daß ein gut�r ·Bayer 
und treuer Katholik nie ( !) Hitlerianer" sein könne („Wen
delstein", Nr. 269). ·Die Religion also wieder in Gefahr. Aber 
Herr Sta:ffler, ist Herr Dr. Wirth nicht zentralistisch ? 
Arbeitet er nicht mit den atheistischen Einheitsstaatlem zu
sammen ? Läßt er sich nicht, einen Pressejuden halsum· 
schlingend, photographieren ? Und doch sitzt er mit Geheim· 
rat Held auf Katholikentage:i:i zusammen und war als 
katholischer Politiker in Konstanz mit dem Grafen Lerchen
feld • • •  

Ein anderes Mal fühlte Prälat Dr. Eirainer sein christ· ; 
liebes Gewissen , schlagen und fand, daß die National
sozialisten kein „Kulturprqgramm (Stellung zur christlichen 
Schule)" hätten, auch machten ihre „unitaristischen Be
strebungen" sie „nicht vertrauenswürdig" („Wendelstein", 
Nr. 276). In Berlin hetzen aber Zentrumsblätter und Mar
xisten gegen die - „separatistischen" Nationalsozialisten. 
Charaktere ! 

„Der Arbeiter", das Organ der katholischen Arbeiter
vereine, veröffentlichte einen längeren Aufsatz und zeterte 

\ 
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über unsere „altheidnische Richtung", über unsere „ Gewalt· 
anhetung", sprach von unseren „riesigen Geldmitteln aus 
der Schweiz'' usw., ganz wie die jüdische Börsenpresse. Dieser 
Aufsatz ging durch die ganze Presse der Bayerischen Volks· 
partei. - Der „Neumarkter Anzeiger" ging so weit, zu er• 
klären (Nr. 266) : „Den Juden bloß bekämpfen, weil er Jude 
ist, ist widerchristlich. Den Jehova der Bibel („ • • •  du sollst 
alle Völker fressen." Die Schriftl.), den Jahve der Juden, zum 
Götze:tt Jaho stempeln, ist eine Lästerung ( !), gegen die sich 
das christliche Ge_fühl empört • • • Der Jehova der Bibel 
ist auch unser Gott." Das sieht man freilich heute gar zu 
deutlich ! 

In dieser Tonart geht es weiter. Immer führen die Herr· 
schaften das Christentum auf den Lippen, kämpfen aber in 
gemeinsamer Front mit dem atheistischen Marxismus. Nicht 
erst seit heute. . 

Während das Zentrum seine Treue für „Thron und Altar" 
beteuerte, hat es sich immer gegen . deutsche National· 
interessen gerichtet, wenn diese nicht einer engherzigen 
Konfessionspolitik untergeordnet wurden. Der Abg. Rören 
bekämpfte die deutsche Kolonisation Westpreußens und 
erklärte am 21. Oktober 1906 in Trier: „Wir werden uns 
um so bereitwilliger· dazu verstehen, für die Polen einzu· 
treten, als es sich um katholische Glaubensbrüder handelt." 
In diesem Sinne hat das Zentrum die Verpolung des Landes 
durch alle Jahre hindurch unterstützt, und als Ober1chlesien 
zerfetzt wurde, veröffentlichte die „Katholische Volks„ 
partei" einen Aufruf, in dem sie erklärte : „Jede ( !) übrig· 
keit ist von Gott" ; sie forderte die Erfüllung der „staats· 
bürgerlichen Pflichten" und erklärte, „positiv mitarbeiten" 
zu wollen mit jedem, „gleichgültig, welche Sprache er spricht, 
zu welcher Religion er sich bekennt". Die „katholische" 
„Schlesische Volkszeitung" (18. Juli 1922) nannte diesen 
volksverrätiachen Aufruf eine „herrliche Kundgebung'�. die 
man nur mit „seelischer Ergriffenheit" lesen könne 1 Vier• 
tausend Deutsche liegen von den gehätschelten „katholi· 
sehen Glaubenshrüdem" ermordet unter der Erde. Deutsche 
werden von Haus und Hof gejagt, auch katholische, das 
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Zentrum schert das gar nichts, die polnischen „ Glaubens· 
brüder" liegen. ihm tamendm.al mehr am Herzen als die 
Deutschen, die oft allerdings - Protestanten llind • • •  

Ebenso verräterisch hat das Zentrum in der deutschen 
Kolonialpolitik gehandelt; erkennend, daß auf eine „Chri· 
stianisierung der Kolonien" wenig Auseicht bestand, bremste 
es, wo es konnte, jede gesicherte .Ansiedlung deutscher 
Volbkraft, hintertrieb zehn Jahre lang den Bau einer Eisen· 
bahn in Ostafrika, was wlhrend des Hereroaufstandes 
Tausenden von Deutschen mehr das Leben kostete • . • 

Alles aus Konfessionspolitik. l 
Innerpolitisch lautet das Dogma : „Das Prinzip des reinen 

Nationalstaates ist direkt ( !) unchristlich." So schrieb das 
Organ der Bayerischen Volkspartei, die „Augsburger Post· 
zeitung'' (1920, Nr. 516). Demgemäß ver&uehte man schon 
lange,' vaterländiJches Gefühl in konfessioxielles zu . ver· 
wandeln, z.. B. indem man nach der Melodie „Heil dir i'Dl · 
Siegerkranz'' eine „Pius-Hymne" oder anstatt „Ich hin 
ein Preuße" - „Ich bin katholisch" dichtete. Heute scheut 
man sich schon nicht, die. katholischen Deutsch.nationalen 
als .,Zerstörer des Christentums" zu bezeichnen (1.entl'llmli· 
tag 1920), und die „Kölnische Volkszeitung" sagte (i. Dez. 
1921), die ,.,geistige �achbarschaft" (der Deutschnationalen) 
aei ,,für einen Katholiken von Ehrgefühl nicht .angenehm". 

'Wir haben für die Deutschnationalen von heute wabr· 
haftig ni�hts übrig, da aie im se.ll>en Parlamentsschwindel 
schwimmen wie die anderen Parteien und Broume.n von 
des Juden Tisch freS8en; aber weil die Norddeutschen aller· 
dinge iberwie.gend lutherisch sind, deshalb l!!ie als ehrlo1e 
Gesellschaft hinstellen. ist eine Leistung all�Jster �· 
Die Polen. - Glaubensbrüder; die deuuchen ProteJtJmten 
- anrüchige Geeellen. So weit illt e1 mit um gekommen. 

Aber du ,,christliche", glauhemsterke Zeu.trum hatte, 
wenn ee Kampf gegen das Deutschtum. galt. kei.u.e religiösen 
Skrupel ! 

�907 z. B. gelang es der „christlichen" Partei des Zen· 
trums, dem atheistischen Marxismus zwölf Reichitags• 
n:umdate zuzuschanZen, um keine Nationalßn, selbst keine 
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Freisinnigen, gewinnen zu lassen. Pfarrer Kohl bezeichnete 
die Marxisten (7. März 1904) sogar als „wackere Bundea
genossen". 1907 aber beklebte das Zentrum die Plakatsäulen 
Münchens mit folgendem Aufruf: 

An die Zentrumswähler Münchens ! 
Gesinnungsgenossen ! Die bayerische Sozialdemokratie hat 

uns in treuer Waffenbrüderschaft ( !) zu einem Dutzend 
Mandaten verholfen. Erweist euch dankbar �d tretet morgen 
bei der Stichwahl in München Mann für Mann für den 
sozialdemokratischen Kandidaten ein. 

Das Zentralkomitee. 

Heute veröffentlicht der „Bayerische Kurier" Riesen
aufsätze über die Schuld der Sozialdemokratie am Ver
brechen des 9. November, das Kardinal Faulhaber bekannt
lich eine Tat des „Meineids und Hochverrats" nannte. Der 
Kardinal brach damit den Stab über die „treue Waffen
brüderschaft" und somit auch über das Zentrum. Der USP
Führer Barth erzählt („Aus der Werkstatt der deutsclien 
Revolution"), daß er heim Vorschlag zum bedingungslosen 
Frieden/- Erzberger hinter sich gehabt hätte, den Mann, 
der he{:..te durch Schutzgesetze vor der wahrheitsgemilßen 
Kennzeichnung geschützt ist, dem vor Gericht üble ge· 
schäftspolitische Dinge nachgewiesen wurden. Der Führer 
des Zentrums und ein Führer des Verrats und des Meineids 
Hand in Hand 1 

Und er wurde nicht etwa verurteilt. Auch vom „natio· 
nalen" „Bayerischen· Kurier" nicht. Denn dieser brachte 
ohne Widerspruch die Rede des Pfarrers Schweikert an 
Erzbergers Grab, in der es heißt : „Unser Gedenken gilt 
nicht dem großen Staatsmanne mit seinen gewaltigen ( !) 
Plänen für den Wiederaufbau unseres darniederliegenden 
Vaterlandes, nicht dem Parlam1;mtarier mit seinem wund-er
baren Gedächtnis (das ihn immer verließ, wenn das Gericht 
peinliche Fragen stellte, A. R. ), seinem scharfen Verstande 
und seiner eisemen Ruhe (,Erst mach deine Sach', dann 
trink und lach !' A. R.), nicht dem gefeierten Volksredner, 
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sondern es gilt allein dem katholischen Manne, dessen 
ganzer ( ! !) Lebensinhalt Liebe ( ! !) war, die Liebe zu Gott 
(nicht zum Untersuchungsrichter, A. R.), zu seinem Vater
lande (vgl. die Friedensresolution, A. R.) und die Liebe 
zu seinem Volk. Die Liehe zu seinem Volk hat der nun Ver
ewigte mit seinem Lehen bezahlt" („Bayerischer Kurier"' 
vom 1.  September 1921). 

Auf einer anderen Zentrumstagung (Ravensburg, 22.Aug. 
1922) hielt der Ahg. Groß die Hauptrede und feierte den 
Freund der Partei Oskar Cohn als denjenigen, der den „Ge- . 
danken des christlichen Solidarismus ins Volk hineinge
tragen" hätte („Volksfreund für Oherschw.", 1922, Nr. 192). 
Weiter wurde Erzberger als Mitbegründer der - - Reichs· 
wehr gefeiert. Wenn die Geschichtsverfälschung so weiter• 
geht, wird Erzherger der Retter Deutschlands sein • • • 

„Chr�stliche" Zentrumspolitik • • •  

Kürzlich ist ein Buch erschienen, welches die Politik des 
Zentrums in genau begründeter Beweisführung einer Kritik 
unterzieht, die geradezu vernichtend ist : Alfred Miller, 
„Ultramontanes Schuldbuch'', Verlag P. Steinke, Breslau. 
Wir können das einzelne augenblicklich nicht ·nachprüfen, 
fordern aber den angegriffenen Teil, Zentrum und Baye
rische Volkspartei, hiermit öffentlich auf, sich gegen das 
niederschinetternde Material zu verteidigen. Nicht mit ein 
paar Sehimpfworten, nicht mit dem Hinweis auf vielleicht 
vorhandene geringe Irrtümer, sondern gegen das Ganze, was 
dem „christlichen" Zentrum vorgeworfen wird. U. a. fragen 
wir an, ob es wahr ist, daß Geheimrat Heim, Führer der 
Bayerischen Volkspartei und Aufsichtsrat in der all jüdischen 
Deutschen Bank, am 23. Oktober 1904 auf einer Zentrums
versammlung zu Nürnberg erklärt hat, das Zusammen· 
gehen von Zentrum und Sozialdemokratie sei „ganz selbst
verständlich" • • •  

Ist es ferner wahr, daß der heute von der Bayerischen 
Volkspartei befeindete Marxist Roßhaupter mit Erzbischof 
Dr. Bettinger zusammen an einer Siegesfeier (Wahl von 
1907) teilnahm ? Es wäre noch viel zu fragen, dies möge 
genügen. 
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Heute aber kommen die „christlichen" Parlamentarier 
daher, beteuem ihre vollkommene Unschuld an den Dingen, 
„kilmpfen" gegen den Marxismus, den aie jahrzehntelang 
mit großgezogen haben, wo es galt, konfessionelle Interessen 
gegen allgemein deutsche du,rchzusetzen. 

Jetzt sehen diese windschiefen Charaktere sich einer 
großen Volksbewegung gegenüber, die · den völkischen Ge· 
danken über Stände und Konfessionen hinweg verkörpert. 
Und in alter Phalanx stehen Marxisten und Zentrümler 
mit rechtem und linkem Flügel uns gegenüber. Dieselbe 
Partei,. die das Christentum Jahr für Jahr an die anti• 
christlichen Marxisten verraten hat, empfindet uns National• 
sozialisten plötzlich als antichristlich. 

Wir halHn uns von religiösen Fragen sonst grundsätzlich 
fem, haben aber in unserem Programm einen Punkt, 
der besagt, daß wir das Christentum als die uns gemlße 
Religion betrachten, uns aber nicht auf · eine Konfes1ion 
festlegen. 

, 

. Denn ebenso wie den Klassenkampf betr.achten wir den 
Konfessionsstreit al1 V erbrechen an unserem ganzen deut· 
sehen Volk. 

Wir 'W'Ürden noch erbittertere Gegner' der Deutsch· 
nationalen werden, wenn diese sich als protestantische Partei 
erklären würden ; wir halten es schon für einfach skandalös, 
daß man dort einen katholischen Ausschuß gebildet hat ; 
deshalb müssen wir auch das Zentrum bekämpfen, welches 
den religiösen Glauben in die Arena politischer Kämpfe 
aerrt und mit ihm - wie Geschichte und Gegenwart be· 
weisen - nichts als Schindluder treibt. Am Tage, da der 
jüdische Antichrist auf Erden weilt und he�scht, sollten 
sich alle Deutschen und Christen gegen ihn zusammen· 
finden. Dagege11 braucht daa Zentrum den Erbfeind des 
Christentums und des Deutschtums zum Helfershelfer ! Die 
Schmach unserer Zeit. 

· 

Wenn Jesus Christus heute nach Deutschland käme, er 
würde die mit Schimpf und Schande davonjagen, welche 
1Cinen Namen mißbrauchen, um politische Schiebungen zu 
vollziehen. 
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Im großen Weltanschauungskampf unserer Tage emp· 
finden gerade wir es, daß das religiöse Sehnen den Unter• 
grund einer allgemeinen Reinigung zu bilden hat. Es schlum• 
mert 'in der Hingabe an die heilige völkische Idee, die sich . 
über uns allen wölbt. Wir haben keine Arbeiterausschüsse, 
keine intellektuellen Abteilungen, keine protestantischen 
oder k.atholiachen Ausschüsse, weil wir innerlich und Außer:. 
lieh diese Zersplitterungen überwunden haben. Jeden be• 
wußten Nationalsozialisten würde es merkwürdig anmuten, 
wenn ein solcher Gedanke unter uns auftauchen würde. 

Abet alle, welche enge Klassen•, Partei· und Konfessions• 
politik· treiben und davon leben, hassen uns deshalb. Recht, 
wir hassen sie auch, aus vollem Herzen. 

Unklar und verschwommen ist den „christlichen" Pali• 
tikem unsere Bewegung, weil sie nur Greifbares in Form 

. einer Futterkrippe zu erfassen vermögen. Heidnisch,'. alt• 
germanisch sei unser Hakenkreuz -:- !las christliche hat genau 
dieselbe Herkunft (ebenfalls das Sonnens�ol, später als 
Kreuzgalgen umgedeutet : noch in keiner römischen Kata• 
komhe vorhanden). „Radikalismus war immer vom Vbel", 
sagen andere („Bayerische Rundschau", 30. November 1922) 
und wissen doch, daß nur starker Glaube Un.d opferfreudiger 
Kampf den Sieg verbürgen. 

Es sind in letzter Zeit zu uns Leute, arme Leute aus allen 
Ständen, gekommen, gaben Stücke ihres altgeerbten Gutes 
für unsere· Bewegung; eine Frau opferte die silbernen Todes· 
leuchter ihrer Familie. Im Schwabinger Krankenhaus starb 
kürzlich ein schlichter Mann, der sich auf der Werbearbeit 
für unsere Bewegung . eine schwere Krankheit · zugezogen 
hatte, die ihm das Leben kostete. Sein letzter Wunsch vor 
dem Tode war die Hoffnung, daß unsere Bewegung einst · 
das deutsche Vaterland retten 'möge • • •  

Verdienen dieser Glaube, diese Opferbereitschaft, dieser 
heilige Wille Spott und Hohn ? 

Wenn bei uns Irrtümer vorkommen sollten, werden wir 
sie nicht beschönigen, noch viel weniger Schädlinge decken, 
wie Zentrum, Marxisten usw. es tun, sondern sie schärfer 
verurteilen als die anderen. 
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In der inneren Wahrhaftigkeit unserer Bewegung und in 
der 'Überzeugungskraft ihres Führers liegt das Geheimnis 
der Erfolge der Nationalsozialisten. 

Hütet euch, ihr Parlamentarier, Scheinchristen und Phari
säer, auch vor euren eigenen Wählem 1 Es könnte sonst im 

· großen kommen wie im kleinen. Da hatte ein Organ der 
„Bayerischen Volkspartei" („Chamer Tageblatt", 13. No
vember 1922) einen giftstrotzenden Aufsatz gegen uns ge· 
bracht. Die Folge war, daß auf einer Massenversammlung 
die Wähler zu 95 Prozent gegen dieses Auftreten stimmten 
und die betreffenden Stellen veranlaßten, in Zukunft nichts 
mehr gegen uns zu untemehmen 1 So denken alle Bayern, 
die unsere Gedanken unverfälscht kennengelemt haben. So 
werden einst alle Deutschen denken, wenn wir, der Kern· 
trupp eines künftigen Deutschlands, fest zusammenhalten 
im Glauben an eine Wiedergeburt unseres Volkes. 'Über 
Stände, Klassen, Konfeiisionen, über Geburt und Rang und 
Lebensgewohnheiten hinweg haben wir uns die Bruderhand 
gereicht. Ein stolzes Ziel, wert, dafür zu kämpfen 1 Ehre dem, 
der von1 unseren Feinden verleumdet und verfolgt wird. 
Diese aber sollen wissen, daß wir auch Kämpfer sind und 
zu kämpfen gedenken für das kommende völkische Groß
deutschland, für die kommende völkische Wiedergeburt des 
deutschen Volkes 1 9. Dezember 1922 

D a s  Z eitalter d e r  B ör s e  

Das 19. Jahrliundert stand im Zeichen der sich über alle 
Nationen und Grenzen hinwegsetzenden Wirtschaftssyndi· 
kate und Bankkonsortien. Unter der Flagge nationaler Politik 

_ 

wurden die Völker nicht mehr für Fürsten und Dynastien, 
sondern für intemationale Raubritter schlimmster Sorte in 
den Krieg getrieben. Offen begann das 1870/71. Da schien 
zwar das Deutsche Reich einig und geschlossen aus dem 
Krieg hervorzugehen, aber auf die politische Einigung folgte 
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keine völkische Erneuerung, sondern gerade 'die wirtschaft
liche Weltauffassung, welche dem Händlerparlamentarismus 
überall den Weg ba.hnte. Durch Anleihengeben zum Einßuß 
zugelassen, stiegen die jüdischen Großbanken .in beiden 
�taaten zur Macht empor, und die Abkommen des Friedens 
trugen deutscherseits die Unterschrift Bleichröders, franzö. 
sischerseits diejenige Rothschilds. Für die Emanzipation der 
jüdischen Wucherer, Bordellbesitzer und Mädchenhändler in 
Algier durften dann Tausende von FranzOSE;U ihr Leben gegen 
die stolzen Araber lassen, die das Dekret des jüdisch-franzö· 
sischen Ministers Cremieux nicht anerkannten und es dem 
Abgesandten der Pariser Regierung bespuckt vor die Füße 
warfen. Für die Brillantenjuden Beit und Wernher durften 
später englische Soldaten in Südafrika kämpfen und ver
halfen ihnen und ihren Genossen von der Börse zu größerem 
Einfluß als je  zuvor. Für das Geld des Jacob Schiff aus . 
New York wurde Japan zum Kriege gegen Rußland an· 
gestachelt, wie alle jüdischen Zeitungen nach dessen Tode , 
(1920) selbst stolz berichteten. 

„ Von nun an besorgen wir Soldaten nur mehr die . Ge
schäfte der Börse", sagte der greise Feldmarschall Moltke. 
Jawohl, und der größte Börsenkrieg begann 1914. Die ein· 
zigen Staaten, die der restlosen Herrschaft der Weltbörse 
noch gegenüberstanden, ohne ganz unterjocht zu sein, 
Deutschland und Rußland, wurden gegeneinandergetrieben 
durch eine jahrelange gegenseitige Verhetzung in der „frei· 
sinnigen" und „Arbeiter"presse ; die börsianischen West· 
mächte marschierten eine näch der anderen auf. In Amerika 
lag, wie die „Frankfurter Zeitung" unlängst zynisch zugab 
(9. Oktober 1922), die ganze politische Macht in den Händen 
der Hochfinanz, welche auch die Vereinigten Staaten in den 
Krieg schickte und zum Diktator über alles den Juden 
Bernard Baruch ernannte. ' 

Was taten nun die deutschen Arbeiterführer ? Man sollte 
meinen, sie hätten nun alle innerpolitischen Fragen beiseite 
liegen lassen, um den Kampf gegen den westlichen imperiali
stischen Kapitalismus aufzunehmen, aber siehe da, sie 
kämpften mit der Front nach innen um Einführung 
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ausgerechnet jener politischen Formen (Parlament8ristnu8 
usw.), durch welche die Börse überall zur Gebieterin der 
Staaten geworden war. Nur nach Osten war man „patrio
tisch", gegen den Zarismus. Als der stürzte, schrie man nach 
Verbrüderung und zeigte, daß deutsche Ziele das Letzte 
waren, was die „Arbeiterführer" anstrebten. Und während 
das deutsche . Volk um sein Leben kämpfte, schickten die . 
Parteien Oskar Cohns und Scheidemanns Flugblätter über 
Flugblätter an die Front, in denen die Friedfertigkeit des 
Westens und der „Militarismus" Deutschlands geschildert 
wurden, inszenierten unter Genossen Eberts Führung Streike 
der Munitionsarbeiter, arbeiteten mit dem Judengeld der 
Jo:ft'e und Trotzki l!ln der Revolution. Und sie kam, die 
Börsenrevolution vom 9. November, deren Ziel - wenigstens 
das Ziel der Hintermänner unserer Arbeiterführer . - die 
Vernichtung deutscher Widerstandskraft, des deutschen 
Volkes :und die Einsetzung der Bank· und Börsendiktatur 
war. 

An der Spitze der Versailler Delegation des proletarischen 
Deutschlands 11tanden die Weltbankiers Max Warburg, Salo· 
monsohn, Levy • • • · 

Es war gekommen, wie es kommen mußte . . •  

* 

Und während die jüdische Börse herrscht und alle Paria• 
mentarier von Hergt bis Scholem vor ihr „auf dem Boden 
der Tatsachen" winseln, während unser Volk schamlos he· 
wuehert wird, da zieh� schon ein neuer Zug von Aas· und 
Pleitegeiern ins Land. Diesmal aus Wien. 

Die „Münchener Neuesten Nachrichten" bringen eine 
Korrespondenz des hollbdischen Blattes „Allgem. Handels· 
blad", aus Berlin, betitelt „Der Zug der Aasgeier". Da 
heißt es : 

�,Berlin wimmelt von diesen frisch importierten Galiziem. 
Vor allem im Zentrum der Stadt. Die Burgstraße, wo die 
Berliner Börse ( ! !) ist, die Behrenstraße, in der die Haupt• 
kontore fast aller großen Banken ( ! !) sich befinden, die 
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Friedrichstraße und Unter den Linden mit ihren zahllosen 
Schieberkaffees - überall trifft man sie. Die ,Aasgeier', die 
Galizi.er, die in den letzten Wochen von Wien nach Berlin 
geko�en sind, sehen wie Herren aus. , Sie tragen gute 
Kleider nach dem neuesten Schnitte, moderne Cowboyhüte, 
tadellose Bügelfalten, Shimmyschuhe und seidene Kra· 
watten. Alles nagelneu ! Man sieht es ihnen an, daß sie auf 
ein paar Lappen von zehntausend Mark nicht zu sehen 
brauchen. Sie haben glattrasierte Gesichter, zivilisierte 
Haare und seihst geschorenen Nacken. Sie machen einen 
wohlgepßegten, wenn aueh einen nicht Vertrauen erwecken• 
den Eindruck. So sehen die Herren aus, die nun aus dem 
unglücklichen Österreich nach dem unglücklichen Deutsch• 
land gekommen sind, um das verarmte Land noch weiter 
auszusaugen, um ihre Säcke mit dem noch übrig gebliebenen 
deutschen Nationalvermögen zu füllen, so wie sie es in 
Österreich fertig gebracht haben. 

Inzwischen haben die deutschen Autoritäten schon Maß· 
regeln getroffen, die . aber nicht durchgreifender Art zu sein 
scheinen. Man hat den deutschen Konsulaten in Wien, Prag, 
Warschau und Lemberg den Auftrag gegeben, nun denen 
für die Reise nach Deutschland ein Visum zu geben, die 
nachweisen können, daß sie dringende Familien· oder Ge
schäftsangelegenheiten zu regeln haben. Der Erfolg davon 
war, daß es vor dem deutschen Konsulat in Wien zu Un· 

·ruhen gekommen ist. Die Aasgeier waren empört, daß man 
sie hindern wollte, dem sterbenden Deutschland die Augen 
auszuhacken. ' 

Schade, daß diese Maßregeln zu spät kommen. Ein 
Schwarm von Aasgeiern ist schon auf Berlin niedergestoßen 
und nur noch das energische Auftreten der deutschen Auto· 
ritäten könnte sie zwingen, ihre Beute im Stiche zu lassen. 
Verschärfte Fremdenkontrolle und dergleichen ungenügende 
Hilfsmittel werden diesen Herrschaften gegenüber ihren 
Zweck verfehlen. Aasgeier stoßen sich nicht an Y ogel· 
scheuchen. Aber es ist Eile nötig. Es muß eingegriffen 
werden, ehe es zu spät ist. Denn lange wird es den Aasgeiern 
in Deutschland nicht glücken, sich zu sättigen." 
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Die „Münchener Neuesten Nachrichten", die „nationale" 
Zeitung, getrauen sich kein eigenes Wort über das „ Wirts
haus zum Sterbebett", wie Harden das heutige Deutschland 
höhnisch nannte, zu sagen. Der „Arbeiterführer" Severing 
aber erklärte im preußischen Landtage, er könne die Grenze 
zwischen Ostpreußen und Oberschlesien nicht überwachen 
lassen • . •  Auch aus allgemein-menschlichen Gefühlen könne 

· wenig ausgerichtet werden • • •  _ Allerdings müßten Millionen 
deutscher Arbeiter auswandern • • • Das alles lassen sich 
deutsche Arbeiter bieten, die früher wegen eines Pfennigs 
sich zur Revolution vorbereiten ließen • . • Die fremden 
Aasgeier im Lande unterstützt von Arbeiterführern ! Die 
Börsenrevolution vom 9. November am Ziel ! 

Und die „alteingesessenen" Hebräer, welche von unseren 
„christlichen" und „nationalen" Parteien so emsiglich in 
Schutz genommen werden ? Nun, darauf gibt uns die 
„Jüdische Rundschau" (Nr. 97 vom 8. Dezember 1922) eine 
klare Antwort. Zuerst wird festgestellt, daß die Reichs
regierung „in Ausführung des Gesetzes über den Schutz der 
Republik eine große Reihe von Vereinigungen verboten, die 
eine Gefährdung des Friedens in . der Republik bedeuten und 
die ausnahmslos wüstesten Judenhaß predigen". Das waren 
Verbände, die alle gegen die Aasgeier wirkten. Das nennt 
man heute den „Frieden in der Republik" gefährden. „Ruhe 
und Ordnung stören", sagt man bei uns in Bayern ! 

„In allen Ländern, auch in Deutschland, sind die Zio· 
nisten längst an führender Stelle und tnit aller Energie bei 
allen Maßnahmen vertreten, die die Position der Juden 
stärken und die Entwicklung ihrer Institution fördern sollen." 
So sagt das jüdische Blatt offen und fügt hinzu : 

„ Wir können auch den Antisemitismus nur als Zionisten, 
nur als Nationaljuden bekämpfen, die die Solidarität aller 
Juden nicht für einen schweren Vorwurf, sondern für eine 
Forderung an uns halten, und die daran gearbeitet haben 
und daran arbeiten, daß das jüdische Volk in aller Welt 
wieder solidarisch empfindet und solidarisch handelt. Wir 
werden es ablehnen, unser Recht in Deutschland zu ver• 
teidigen, indem wir, und sei es noch so verklausuliert, sei 
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es in noch so winzigen Kleinigkeiten, irgendwie die Zu· 
sammenhänge verleugnen, die uns durch Vergangenheit und 
durch gemeinsame Zukunftshoffnung mit dem jüdischen 
Volke verknüpfen. Wir werden die Assimilation�psychologie 
in keiner Weise mitmachen können, die ihr Recht davon 
abhängig macht, daß sie die Stärke ihres deutschen E�pfin· 
dens zum Gegenstand der Debatte macht. Wir können die 
Debatte über diese Frage als nicht zur Sache gehörig ab· 
lehnen." 

Ist das deutlich ? Für diese Zionisten arbeiten der 
preußische Regierungsrat Goslar, der verhimmelte Einstein, 
der „Arbeiterführer" Oskar Cohn (der kürzlich die -
Deutschbalten ausweisen wollte, nicht die Ostjuden), der 
Major Franz Carl Endres, der Bankier Me.lchior- usw. usw. 

Der aing ist geschlossen : die Börsenrevolution machte 
die jüdischen Großbanken zu offenen Herren über Deutsch· 
land. Sie sind geschützt durch ihre direkten Schutztruppen : 
Vereinigte Sozialdemokraten und Kommunisten. Jeder 
Widerstand dagegen wird von den Demokraten im Namen der 
„Humani�ät", von Zentrum und Bayerischer Volkspartei . 
im Namen d�s „Christentums", von Deutscher Volkspartei 
und Deutschnationaler Volkspartei im Namen der „Vor· 
nehmheit" unterbunden • . •  Der Betrug mit der Feigheit im 
Bunde. Hier haben wir Kampf, rücksichtslosen Kampf er· 
klärt ! 

Wer den Betrug erkannt hat, er komme zu uns; wer 
nicht mehr feige sein will, kämpfe mit uns ; wer ein Deut· 
sches Reich wünscht, trete ein in unsere Reihen; wer die 
Verhöhnung linseres Glaubens nicht dulden will, herein in 
die Reihen der deutschen Freiheitsbewegung 1 

Der Sieg ist unser, oder das deutsche Volk verfault und 
geht -rettungslos zugrunde. Entweder - oder. Das hehre 
Ziel, für das wir kämpfen, heißt : 

Das völkische Großdeutschland ! 
13. Dezember 1922 

t2 Roaenberg ll 
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Verhöhnung D eutschlands 
durch die „Frankfurter Zeitung" 

. .  

Wh- hatten schon in der letzten Ausgabe auf den perfiden 
Hohn des Frankfurter Börsenblattes hingewiesen. Jetzt hat 

· sich die Zeitung der jüdischen Hochfinanz aber ein Stück 
geleistet, das jeder Deutsche lesen müßte. Unterm Tit.el 
„Trustpläne" schrieb sie am 8. Februar üher die militä· 
riechen und wirtschaftlichen Ziele der Franzosen, nachdem 
sie französische Sorgen geschildert hatte : 

„Wohl aber kann es kommen, daß beide - der friedliche 
Bürger, der seine Renten ungemindert genießen möchte, 
und der gewaltfreudige Politiker, der von der Weltherrschaft 
seiner Armeen träumt - in Wahrheit nur das Werkzeug 
einer dritten Gruppe sind : das Werkzeug jener kleinen, aber 
üherall mächtigen Schicht- von Sonderinteressenten, denen 
die Ideologen der Politik und die Machtmittel ihres Landes 
nichts anderes sind als Methoden zur Verfolgung wirt
schafte-imperialistischer Ziele, deren Durchsetzung, mit 
nationalistischen Phrasen. verbrämt, vor allem ihnen selbst 
�winn und Herrschaftserweiterung bringen sollen. Man 
würde die hinter der Ruhraktion stehenden Antriebe gründ
lich verkennen, wenn man diese wirtschafts-imperialistischen 
Ziele in ihrem Hintergrunde ühersähe. 

Der Kampf, um es mit einem Worte kraß ins Licht zu 
stellen, geht um Deutschlands Kolonisierung. Deutschland, 
vor dem Kriege an dieser imperialistischen Politik der Groß� 
mächte nicht' unbeteiligt, ist heute im Entscheidenden das 

.. Objekt für dieses imperialistische Streben, das jetzt in alle 
politische Machtpolitik der Staaten hineinspielt. Unsere 
staatliche Ohnmacht und unser durch die Reparations· 
verpfilchtung ins Gigantische gesteigerter Bedarf nach 
Kapitalimport gibt dem Auslande dafür die Wa:ft'en." 

\ 
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Hier wird also zunichst kalt das zugegeben, was wir· seit 
Jahren nachweisen : daß die. Staaten abhängig geworden 
sind von Finanzsyndikaten, daß die Völker sich nicht für 
eigene Interessen echlagen, sondem für jüdische Börsen· 
banditen. Damit man aber ja nicht glaubt, die Frankfurterin 
wolle sich gegen die Vertrustung des deutschen Volk.es auf• 
bäumen, heißt es gleich weiter: 

„ Weite Krei•e in Deuts.chland haben in den Jahren &eit 
unserem militärischen Zusanimenhruche heftige Furcht vor 
allem, was nach , Überfremdung' aussah, bekundet. Sie . 
verkannten, daß Überfremdung in großem Ausmaße unser 
un.abwendbares ( !) Schicksal ( !) war - und daß nicht 
jede 'Oberfremdung an sich für uns schon verhängnisvoll ist, 
sondern daß es umgekehrt darauf ankommt, sie nach Mög• 
lichkeit in ungefährliche Bahnen zu lenken." 

Also das Ziel : Deutschland - eine Kolonie der über· 
staatlichen Weltfinanz soll . „unabwendbares Schicksal" 
sein ? Das ist .aber dasselbe Blatt, das an der Spitze der . 
heutigen „nationalen Einheitsfront" steht; dasselbe Blatt, 
welches von Vaterland zu sprechen wagt, dasselbe Blatt, 
welches den Verrat am 9. November 1918 begrüßte, den Ver· 
rat, der uns „im Entscheidenden ( 1) zum Objekt dieses 
imperialistischen Str.ebens" machte. Höhnisch schrieb einmal 
die „Frankfurter Zeitung" am 7. November 1918 : „Die 
deutsche Nation von heute ist nicht die von einst, die zu. 
frieden war, unter Dutzenden von Monarchen. ein dunkles ( 1) 
Dasein zu fristen." Dann kam die herrliche Zeit der heutigen 
l)emokratie, wo das „dunkle Daseinfristen" aufhörte und 
die Herrlichkeit der Kolonisierung Deutschlands beg111n. 

· Wucherfreiheit, Volksbetrug und Börsengaunerei gediebe� 
in voller Öffentlichkeit, Deutschland wurde zur Hme der 
Welt erniedrigt, und an der Spitze der Erfüllungspolitik 
marschierte die „Frankfurter Zeitung"', das führende Blatt 
des No'Vemherverbrechertums. 

„Es wäre töricht ( 1), sich mit dem Gedanken (dem Ver· 
luiit Straßburgs) nicht vertraut ( !) zu machen", sagte die · 
Bö:rsenjournaille am 23. November 1918. Die Politik. der 
Erfüllung, hieß es l % Jahre später, fordert das „Pathys der 
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Geduld. Es erfordert den Willen, gewal,tige Opfer tatsäch
lich zu bringen, ein karges Leben auf sich zu nehmen, ohne ( !) 
doch die Gewißheit des Erfolges zu haben" (21. Juli 1921). 

Jetzt ist die Katastrophe da. Und was uns die franzö
sischen Kulis der jüdisch-französischen Trustkönige mit 
Gewalt nehmen wollen, wollen die englisch-jüdischen 
Börsenmagnaten durch Unterhandlungen gewinnen. 

Im Aufsatz „Die jüdische Hochfinanz läßt · das Ruhr· 
gebiet erobern" (Nr. 7) haben wir schon auf englische Ver· 
suche hingewiesen, deutsche Industrieaktien in englischen 
Besitz zu bringen. Dann wären alle Sachwerte außen· 
politisch erfaßt, wie diese Erfassung im Innern für unser 
, Gaunertum im Berliner Ghetto vorgesehen ist. Auch dar· 
über klärt uns die „Frankfurter Zeitung" auf. In dem anfangs 
angefUhrten Aufsatz heißt es nämlich am 9. Februar 1923 : 

' „ Wohlmeinende ( !) Engländer, die die eigene Gefährdung 
(durch Frankreich) fühlen, sprechen jetzt von ökonomischer 
Kooperation zwischen Deutschland und England als einer 
Möglichkeit zur Abwehr dieser Gefährdung." 

Das ist so deutlich wie nur möglich. Denn daß die 
„Kooperation" nur in der als „unabwendbares Schicksal" 
hingestellten 'Oberfremdungskolonisierung besteht, sagt das 
alljüdische Börsenblatt ja selbst. 

Wir stehen also mitten drin in der, Organisation eines 
neuen Weltbetruges. Die deutschen Arbeiter werden bald 
fühlen, daß es nicht einerlei ist, in wessen Händen sich 
Grund und Boden, Werke und Maschinen befinden, denn 
bei durchgeführter „ Überfremdung" hätten sie es nicht mit 
deutschen Staatsbürgern. zu tun, sondern mit mehreren 
Staaten auf einmal ! Auch hier hat der Marxismus der Welt· 
börse den Weg bereitet. 

Wird das deutsche Volk nicht wenigstens jetzt einsehen, 
daß eine Einheitsfront mit seinen Verrätern bilden nichts 
anderes bedeutet als die vollkommene Auslieferung seines 
Schicksals an seine - Henker ? 

Deutschland, wach auf! Fordere Abrechnung mit den 
Novemberverbrechern, Arbeiterverrätern und vaterlands
losen Schurken. 10. Februar 1923 



Deutsche Außenpolitik 661 

D eutsche Außenp olitik 

Es will selbst heute noch sehr wenig einleuchten, daß die 
Führung der deutschen Außenpolitik ein innenpolitisches 
Problem bedeutet. Besteht eine klare und zielsichere Leitung 
des Innern, so wird sich deren Auswirkung nach außen kurz 
über lang fühlbar machen. Unter Dr. Wirth war diese Klar· 
heit nach einer Richtung hin vorhanden : „Deutschland" 
hatte die Politik sklavischer Bereitwilligkeit beschritten, 
und keine Warnungen vermochten das durch das jüdische 
Pressegift und parlamentarische Korruption zur Narrheit 
getriebene deutsche Volk zm Abwehr zii organisieren. 

Als Wirth mit seiner reichsverderbenden Politik der 
nationalen Entehrung unter Rathen�us Oberleitung begann, 
stand der Dollar auf 61 M„ als er abtrat, auf über 10 000 M. 
Darauf setzte die Ruhraktion ein. 

Man sollte nun glauben, nach der Erkenntnis, daß wir 
es in Frankreich mit einem Gegner zu tun haben, dem 
gegenüber weder Nachweise von Rechtsbrüchen noch 
Proteste noch Gebete etwas · helfen, müßte eine einmütige 
Uni.kehr diesem Feinde gegenüber erfolgen, der die Hand 
an unserer Gurgel hat. Statt dessen blieben deutsche · Ge� 
schllftsträger in Paris, französische Vertreter in deutschen 
Städten, obgleich deutsche Beamte aus dem eigenen Lande 
schon zu Hunderten ausgewiesen sind. Diese Würdelosigkeit 
wird uns nicht nur keine Hilfe, sondern weitere .Verachtung 
zuziehen. Mit Recht 1 Denn ein Volk, das solches mit sich 
durch die eigene Regierung tun läßt, verdient gar nicht, 
geachtet zu werden. 

Die Marxisten und Demokraten flehen schon wieder nach 
„ Verständigung" mit Frankreich. Man sollte diese Halunken 
den Schwarzen vorwerfen, damit sie verstehen lernen, mit 
wem, sie sich „verständigen" wollen. Augenblicklich leben 
wir in einem Bruch im Volksempfinden : der nationale Wille 
ist wieder erwacht. Aber er hat sein Ziel noch nicht erkannt. 
Er hat noch nicht erfaßt, daß er eine grundsätzliche Neu· 
einstellung nach innen und außen vorzunehmen hat. 

Nach innen hat er zu erkennen, daß die heutige Schmach 
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nur möglich wurde durch den Betrug sämtlicher pazifisti
scher, demokratischer, marxistischer Führer und durch die 
Feigheit der „bürgerlich-nationalen" Parlamentarier. Er hat 
zu erkennen, daß das Novemberverbrechen nach einer Sühne 
und Abrechnung schreit. Solange das deutsche Volle noch 
nicht -die Kraft zu dieser Tat der Gerechtigkeit aufgebracht 
hat, kann es auch keine ilußere Freiheit, keine äußere 
nationale Politik geben. 

Ist also.höchSte völlcische Leidenschaft die �oraussetzung 
einer tragkräftigen neuen Regierung, so sind wir, nach 
innen, dank der feigen Politik der Bethmänner und ih:i:er 
Nachfolger heute in der traurige• Lage, die Zähne zusammen• 
beißen zu müssen und größte Selbstbeherrschung zu lernen. 

In der Erkenntnis, daß Frankreich einheitlich von 
chauvinistischem Franzosentnm und der jüdischen Pari�er 
Börse geleitet wird, haben wir alle 11onstigen, Gefühle der 
Sympathien für sonstige deutsche Leiden · anderen Staaten 
gegenüber Z'l1 unterdrücken. Das „nationale" Herumfuchteln 
nach allen Vier Seiten ist heute ein völkisches Verbrechen. 

·Es gibt Staaten in Europa, denen Frankreichs Gier un• 
heimlich zu werden beginnt, Staaten, in denen das National• 
interesse über andere Interessen zu siegen beginnt. Diese 
' Staaten aber haben auch niit Deutschland Zwistigkeiten. 
Hier gilt es nun, kalt zwischen zwei 'Übeln m wählen. Wollen 
wir das kleinere nicht, so ist der Tod aus dem Westen die 
notwendige Folge. Darüber kann es keine Täuschung geben. 
Wollen wir Rettung, so gilt es Beherrschung mancher 
anderen lieben Wünsche. 

Die Novemberverbrecher haben durch ihre Tat auf eine 
deutsche . Politik überhaupt, auf deutsche Gebiete in allen 
Himmelsrichtungen verzichtet. In ihrer Heuchelei werden 
sie, wenn sie obige Worte lesen, sofort in ein Geheul über 
„Verzicht auf deutsches Volkstum" ausbrechen, um ver• 
gessen zu machen, daß sie alle11 verschleudert haben, was 
Generationen erwarben. 

Heiße Leidenschaft nach innen, kalte Nüchternheit nach 
außen, bis die Zeit herangereift ist, auch hier zur Tat der 
Befreiung zu schreiten. 13. Februar 1923 
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Italiens a u swärtige Politik 

Nachdem Mussolini Herr von Italien geworden war, hat 
er innerpolitieca die Umkehr von den anfänglichen Ziel· 
setzungen vollzogen. War der Faschismus anfangs repuhli· 
kanisch und freimaurerisch eingestellt, so knüpfte er, nach 
Erlangung VeJschiedener Machtpositionen, an Traditionen 
breiterer Volksschichten an :  an die Monarchie und an den 
Vatikan. Die Begrüßung der faschistischen Truppen durch 
Mussolini und den König zusammen wurde zum Symbol 
nach der einen Seite, die Hochzeit des Innenministers 
Finei und die dort gehaltene, Mussolini feiernde Rede des 
Kardinals Vannutelli ZUD1 Symbol nach der anderen. 

Zugleich wurde ein scharfer Strich zwischen Faschismus 
und Freimaurerei gezogen. Auf der letzten Sitzung des 
Großen Rates des Faschismus wurde eine dahingehende Ent� 
schließung angenommen (mit 4 Stimmenthaltungen), die 
folge11dermaßen achließt : „Die Faschisten, welche Frei· 
maurer sind, haben � wählen zwischen der Zugehörigkeit 
zur nationalen Partei des Faschismus und zur Freimaurerei. 
Für den Faschisten gibt es nur einen Gehorsam, den gegen• 
über seiner Partei, und nur eine Unterordnung, die unhe• 
dingte und jeden Augenblick bereite Unterordnung unter 
den Führer des Faechisri:J.us und seine Unterführer." Die vier 
Mitglieder des Großen, Rates, welche sich der Ah11timm11Dg 
enthielten, haben gleichwohl ihren sofortigen Austritt aus der 
Freimaurerei erkllrt. 

Zu diesen Beschlüssen kommt noch die jetzt vollzogene 
Verschm�lzung zwischen Faschisten und Nationalisten 
(Schwarzhemden und Blauhemden). Damit ist die innere 
Kraft Mussolinis vorerst gesichert. 

Nach außen hin kann auch Mussolini heute nur mit 
Wasser kochen. Er kann, vor allem, keine Politik treiben, 
die aggressiv · gegen England gerichtet ist. Gegen Frankreich 
kann er ebenfalls nicht auftreten, trotzdem er nur mit 
feindlichen Gefühlen zusehen muß, wie sich die lateinische 
„Schwester" · anschickt, Herrin des Kontinents zu werden. 
Er kaµn entweder nur versuchen, beim Aufteilen des 
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deutschen Bratens nicht zu kurz zu kommen, oder aber -
falls er Gründe hat, auf die Stärke Deutschlands zu bauen -
den Versuch zu machen, das Deutsche Reich als Gegenspieler 
zu verwenden. Da es für emen erfahrenen Marxisten· 
bekllmpfer nicht zweüelhaft ist, daß man mit Strese·, 
Scheide· und anderen N eeseminnern nicht ein Volk in seiner 
Schicksalsstunde erfolgreich zu regieren und zu verteidigen 
vermag, so scheidet das heutige Deutschland in der weit• 
politischen Kombination Mussolinis als Machtfaktor voll
ständig aus. Sehr bezeichnend sind jedoch seine vorsichtigen 
Äußerungen im Ministerrat vom 1.  März : Die Lage an der 
Ruhr scheine stationär, während die beiden Gegner an ihrer 
Politik festhalten. England habe seine ablehnende Haltung 
nicht geändert. Italien habe seine technischen Elemente an 
der Ruhr weder vermehrt noch verringert. Der Geduldkrieg, 
der sich jetzt abspiele, könne trotz der allgemeinen Erwar• 
tung eines raschen Endes noch lange dauern. Italien werde 
sich keinem Versuch zur raschen Wiederherstellung der 
Ruhe in Zentraleuropa widersetzen. Das faschistische Italien 
müsse eine autonome auswärtige Politik führen und könne 
keine Bündnisse dulden, die nicht solide Garantien bieten. 
Das faschistische Italien werde weder jetzt noch später Bünd· 
nissen zustimmen, die dieser Grundlage entbehren, und es 
wäre ein Fehler, sich in entscheidender Weise während der 
Ententekrise zu verpflichten. 

Ein Nationalitaliener kann augenblicklich gar nicht 
anders sprechen, um so mehr als der jetzt abgeschlossene 
Vertrag vonMargherita mit Südslawien ihn noch zu mancher· 
lei anderen Vorsichtsmaßregeln veranlassen muß. Durch 
diesen Vertrag verzichtet Italien auf seine Aspirationen an 
der Adria, wie sie einst d' Annunzio verkündete, der zu 
sterben versprach, wenn sie nicht verwirklicht würden. 

In der heutigen weltpolitischen Situation ist Deutschland 
außerstande, in diesem Konflikt ein positives Wort mit·. 
zusprechen, doch würde es aus mancherlei Gründen 
lieber die Italiener als die Südslawen in Fiume sehen. -
Selbstverstllndlich hat Mussolini seine Adriapläne nicht auf· 
gehoben, sondern nur aufgeschoben und wartet nur auf den 
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günstigen Augenblick, sie verwirklichen zu können. Und 
daß er, um diesen herbeizuführen, die Hände nicht in den 
Schoß legt, ist selbstverstlndlich . . • 

So ist die Lage Italiens heute latent und unbehaglich. 
Diese objektive, drückende Situation hat selbst einen leiden· 
schaftlichen Menschen wie Mussolini zu einem abgeschlos· 
senen, vorsichtigen Außenpolitiker gemacht. · 

Italien folgt ihm aber, weil es zu seiner Persönlichkeit 
Vertrauen hat. Dies ist das Ausschlaggebende, woraus er· 
hellt, daß, wenn zwei dasselbe tun, es doch verschiedene 
Taten sind, weil anderen Gründen entsprungen und auf 
andere Ziele gerichtet. 3. März 1923 

D e r  T o t e  auf M a d eira 

Unter diesem Kinotitel ist soeben ein Werk des Frei· 
herm von Werkmann, des letzten Sekretärs Karls von 
Habsburg, erschienen. Das Buch ist in vieler Beziehung 
höchst lehrreich und dürfte in der Hand aller deutsch 
Denkenden die beste Waffe gegen das untergegangene 
Habsburg abgeben. 

Freilich ist das Gegenteil davon beabsichtigt worden. 
Ein gutes Sprichwort sagt : „Der Herr beschütze uns vor 
unseren Freunden, mit den Feinden werden wir schon selber 
fertig." So wird einst ein kommender thronlüsterner Habs· 
bUfger ausrufen, wenn ihm das Werk des „letzten Sekretärs 
des Kaisers und Königs" vorgehalten werden wird. 

Zu Anfang wird der Ausbruch der Revolution erzählt, 
über das „harte und ungerechte Schicksal" geklagt, die 
Deutschnationalen werden beschuldigt, die nicht mehr „für 
Habsburg" kämpfen wollten, aber auch die feige Politik 
der Christlichi0zialen wird ins helle Licht des Tages gestellt. 
Das Klagen findet einen Höhepunkt in der Beurteilung des . 
Anschlußwillens ans Reich, den der Verfasser als „provo· 
katorische 4.nkündigung" zu bezeichnen beliebt. 
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Dann folgt eine Schilderung der Persönlichkeit Kaiser 
Karls, der seiner „pazifistischen uild demokratischen Nei· 
gungen" wegen von der Schweiz gut empfangen worden sei. 
Verstlndnisvoll blinzelt der Verfasser zur Schweiz hinüber : 
„Die Schweiz empfände es sehr unangenehm, wen!i sie -

nach dem Anschluß Osterreichs an Deutschland - an zwei 
Fronten von Deutschland umfangen wire." 

Das arme, kaiserverlassene Osterreich wird tränenden 
Auges bejammert, an Italien wird erklärt, Seine Aposto
lische Majestät sei „ von dem Weltkrieg gar Dicht erbaut 
gewesen", ungenannte Persönhcbkeiten werden empfangen, 
um die Absplitterungsversuche Bayerns vom Reich vorzu
tragen. Besonders soll es Karl „geschmerzt" haben, tlaß 
viele k. und k. Offiziere sich „in die alldeutsch-anti-habs
burgische Bewegung gestürzt" hätten. 

Aus der Schweiz gehen die Fäden auch nach Ungarn. 
Eine lange Reihe von Briefen Karls an Horthy werden 
wiedergegeben, der nicht gewillt war, das ungarische Volk 
dem Schwächling zu überantworten, die „unbesonnene Pro
paganda" für einen „nationalen König" wird scharf getadelt 
und über Gömhös wird in allen Tönen geschimpft. 

Ein besonderes Interesse beanspmcht natürlich das Kapi· 
tel „Kaiser Karl und die Deutschen". Gleich zuerst wird 
erklärt, er sei nie „Feind eines Volkes" gewesen. Mißerfolge 
der österreichischen Armeen werden natürlich Falkenhayn 
und Seeckt ' (Karls Generalstabschef) zugeschoben, der 
deutsche Versuch, der Unordnung ein Ende · zu machen, 
wird als Versuch bezeichnet, die „K. und K. Armee in 
geistiger und mmalischer Beziehung zu uniformieren". Dann 
setzt der Kampf gegen die deutsche Oberste Heeresleitung 
ein. „Jener (Karl) sah voraus, daß die vom Obersten Kriegs· 
herm nicht gebrochene Heeresleitung das Reich nicht recht· 
zeitig werde zum Frieden kommen lassen, und fürchtete, 
daß der darawi au gewärtigende Zusammenbruch den Kaiser 
als Opfer heischen werde." 

· Nach diesem deino�atisch-pazifistischen Geplänkel kom· 
men einige grundsätzliche Bekenntnisse, die auch dem 
Blödesten die Augen darüber öffnen müßten, daß die 
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heutigen Verteidiger des Hauses Habsburg nicht einen 
Funken deutschen Fühlen& besitzen, geschweige denn 
deutsche Interessen 'Vertreten. 

„Sein (des �ai1ers) Verhiltnis zum Deutschen Reich 
bestimmte nicht der .Ärger über . deutsche Unfreundlich· 
keiten oder über deutsche Unnachgiebigkeit, sondern der 
reale Interessengegensatz zwischen Österreich· Ungarn und 
Deutschland." 

„Für die Erhaltung des Vielvölkerstaates griff Kaiser 
Franz Joseph zum Schwert - für nichts anderes. Der Krieg 
hatte für uns nie den Sinn eines Feldzuges für deutsche 
Vormachtsgedanken." . 

Gütig wird „verstanden", daß die Deutschösterreicher 
eine leitende Rolle im Staate spielen wollten, aber 
„Pßicht des Kaisers war es, dieser Politik im Interesse 
de� Staatsidee entgegenzutreten". ,„Kaiser Karl war 

' nicht dem einen Volk als Vater, dem anderen als Stiefvater 
gegeben." 

So geht es weiter, und nackt liegt vor unseren Augen 
die volksverrätische Politik des Hauses Habsburg. Im 
Interesse der sogenannten „Staatsidee" wurden die Deut· 
sehen zurückgedrängt. Magyaren, Tschechen, · Polen 
umgaben als Diplomaten ·den „deutschen" Kaiserthron, 
und der Begriff vom „deutschen Volk" fand keinen 
Raum mehr. 

Werkmann veröffentlicht Notizen aus Karls Entwürfen 
über eine „Friedenspolitik". Darin heißt es : „Die zu 
enge Verbiildung des friedenshedürftigsten Staates mit dem 
zur Weltmacht gewordenen Sieger .im Feldzuge 1870/71 
mußte Österreich-Ungarn mit Feindschaften belasten, 
deren Austragung für uns selbst dann keinen �Winn. 
bedeuten konnte, wenn wir mit unseren Verbündeten 
Sieger blieben." 

Man wird zugeben, daß diese niederträchtigen Worte in 
Diplomatensprache Deutschland geradewegs . der Schuld 
am Krieg bezichtigten, Österreich, nam:.entli� aber die 
Entente, entschuldigen, da sie alle zusammen von dem „zur 
Weltmacht gewordenen Sieger" herausgefordert waren. In 
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Paris wird man sich wieder einmal die Hände reiben, und 
es ist nur gut, daß der ehrenwortbrüchige Habsburger nicht 
in deutschem Boden beerdigt ist. 

' 

Karl hatte ja bekanntlich schon über seine Unterwerfung 
in Paris verhandelt, als er Kaiser Wilhelm sein Ehrenwort 
gab, daß dies nicht der Fall wäre. Dies entschuldigt Werk· 
mann folgendermaßen : „Es war Recht und Pfiicht des 
Kaiser-Königs, alles zu tun, um seinen Völkern den Frieden 
zu geben. Das hat er nicht unterlassen." 

Äußerst lehrreich ist auch des Verfassers Stellung zum 
üblen Prinzen Sixtus von Parma. Dieser hat seinen Titel 
Docteur en droit dank einer Dissertation erhalten, in der 
er bewies, daß ein Bourbon immer Franzose sei. Dieser 
Immer-Franzose begriff „besser als die meisten Staats· 
männer der Entente" die „Zwangläufi.gkeit ihrer (der 
Doppelmonarchie) äußeren Politik", d. h. ihrer Annäherung 
an den Feind des deutschen Volkes. Um nicht mißverstanden 
zu werden, heißt es weiter : „Prinz Sixtus wünschte den 
Sieg Frankreichs gegen Deutschland wie irgendeiner seiner 
Mitbürger." Und dann wird zwölf Zeilen später die -
„Friedensliebe des Prinzen und seine Unvoreingenommen
heit gegenüber Österreich-Ungarn" gelobt und er als „be
sonders geeigneter Mittler zwischen Wien und Paris" be
zeichnet. 

Während die großen Männer, die das deutsche Volk in 
allen Ländern vor einer Welt von Feinden schützten, nur 
höhnisch als die „Alldeutschen" bezeichnet werden, ob· 
gleich ihnen überhaupt die „Doppelmonarchie" ihre Fort
dauer verdankte, wird dieser Frankreichs Sieg verfech
tende Sixtus von Parma mit einem Haufen von Schmeichel� 
namen versehen : offenherzig soll der Bursche gewesen sein, . 
klug, kenntnisreich, zäh, witzig, ein glänzender Gesellschafter. 
Er hatte das „Pfiichtgefühl des Bourbon", er fühlte „mensch· 
licher und klarer" als andere usw. 

Das dürfte zur Entlarvung der ganzen Seelenrichtung 
Habsburgs und seiner Gefolgschaft genügen. Der ganze Stil 
und die Lakaiensprache von „Aggregation", von „Apparte· 
ments", „Sejours" usw. vervollständigen auch stilistisch das 
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ganze Bild eines undeutschen, heute Gott sei Dank zu. 
sammengefallenen „Staatsgedankens". 

Das ganze . Buch kann nur einen Zweck haben : Vorbe· 
reitung in Paris, um durch Versicherung sklavischer Ergeben· 
heit den Nachkömmlingen Karls des Letzten den Weg zum 
Kaisertum oder Königtuin wieder zu ebnen und mit Hilfe 
aller Nichtdeutschen das alte Monstrum wieder zusammen· 
zuleimen. 

In Ungarn wird man hoffentlich nach dieser neuen habs
burgischen Leistung endgültig ernüchtert sein : ein un· 
nationaler König muß heute dort undenkbar sein. Die 
Ungarn täten überhaupt gut, sich um das Prinzip des König· 
tums heute weiter nicht zu streiten, sondern um die völkische 
Einheit besorgt zu sein. 

Den Deutschösterreichem aber rufen wir zu, das neue 
Buch der Habsburger jedem zu zeigen und aufzuweisen, 
welche Verräterpolitik am deutschen Volkstum diese Dynastie 
getrieben hat und immer treiben muß, wenn sie je wieder 
ans Ruder kommen sollte. Gegen habsburgische Intrigen 
darf es nur den allerschärfsten Kampf geben, sonst stirbt 
das ganze deutschösterreichische Volk einmal irgendwo als 
Sklave - in Madeira. 

Mit diesem Buch zusammen aber erhebt sich von neuem 
das Problem des deutschen Staatsgedankens. Bismarck 
wußte, was er tat, als er erbittert gegen Habsburg kämpfte. 
Die süddeutschen Demokraten verstanden es nicht, das 
heutige Zentrum lügt über Bismarck noch jetzt in unver· 
schllmtester Weise. 

Heute 
. 
geht vom deutschen Süden aus die Vermählung 

mit dem Gedankengerüst des einzigen Friedrich und Bis· 
marcks. Süddeutschland - verkörpert im Nationalsozialis· 
mus - will etwas schaffen helfen, was von der Nordsee bis 
zur Donau hinunterreicht, alle Klassen umfaßt, alle christ· 
lichen, Konfessionen umschließt, das ist der völkische, in 
ganz Europa noch'nirgends verwirklichte Staatsgedanke. 

Der Tote auf Madeira möge tot für jmmer sein, das 
deutsche Leben mag beginnen. 1./2. April 1923 ' 
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D eutschlands Führer 

Heute feiert Adolf Hitler seinen 34. Geburtstag. Fem von 
jedem Byzantinismus können ihm an diesem Tage Hundert• 
tausende Dank für das sagen, was er ihnen gegeben, was er 
für das ganze deutsche Volk schon getan hat. 

Inmitten eines. schmachvollen seelischen Zusammen· 
bmches trat er auf, ohne Geld und Gut, ohne Namen, ein 
schlichter Soldat. Die Schande · seines Volkes aber. fühlte er 
und den eisernen Willen, diese einst abzuwaschen. Erst heute . 

kann man ermessen, was es bedeutete, allein gegen eine 
ganze Welt anzukämpfen, welcher Glaube und welche 
Leidenschaft dazu gehört-e, ohne Hilfe sich das größte, schein· 
bar Ullmögliche Ziel zu setzen. 

·· 

Wer Gelegenheit gehabt hat, Adolf Hitlers Wirken zu 
verfolgen, der weiß, wie er voJ). Monat zu Monat reifer, 
größer und hinreißender wurde. Sein Feuer übertrug &ich 
von: ihm auf seine Zuhörer und pflanzte ihnen nach dem Zu· 
saznmenbmch aller bisherigen Ideen wieder einen starken 
Glauben ins Herz. Scharen Verzweifelter fanden wieder eine 
Stütze für ihr Leben, und Männer, welche nach einem Führer · 
des deutschen Volkes Ausschau hielten, blickten immer er• 
wartungsvoller auf den Mann in München. 

Es bildete sich jene geheimnisvolle Wechselwirk�g 
zwischen Führer und Anhängern heraus, welche heute für die 
deutsche Freiheitsbewegung so kennzeichnend geworden ist : 
daß alles neue Suchen und Streben nach völkischer Ehre, 
einem neuen Staatsgedanken, aus dem Herzen vieler 
Tausende sich restlos in einer Persönlichkeit verkörpert.-

Man hat gerade dieses getadelt, als SQhwäche der Be· 
wegung ausgelegt. Im Gegenteil : nie wäre der Siebenjährige 
Krieg ausgefochten worden, hätten nicht die zwei großen 
Augen Friedrichs des Einzigen über Preußen gewacht; das 
Reich von 1870/71 wäre nicht geworden ohne .den einen 
eisernen Willen Bisiµarcks. Deutschlands Freiheit wird 
auch nur von ganz wenigen durchgeführt werden. 

Und der leitende, lebenbringende Strom wird, letzten 
Endes, auch nur aus einem Herzen kommen. 
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In wessen Bmst dieses schlägt, wissen wir �. Aber wir 
können schon heute · sagen, daß der Name Hitler nicht nur 
f"ü:r uns mystischen Klaxig angenommen hat. Unter diesem 
Namen wird das deutsche Volle einmal geschieden werden in 
Spreu und Weizen. Dieser Name geht schon eben als Symbol 
durch die ganze Welt. Gehaßt ist er und geliebt, wie allee 
Große. 

Deutschlands Ehre, soziale Gerechtigkeit, des ganzen 
deutschen Volltes Freiheit sind die Leitmotive des Mannee, 
der einst nach unvermeidlichen schweren Kimpfen das 
völkische Deutschland zimmem wird. Dieser Glaube lebt in 
uns Nationalsozialisten und wird durch nichts erschüttert 
werden. Er soll auch unserem Führer die Kraft noch erhöh� 
denn der Kampf ist verzweüelt und kann nur mit letzter 
Opferbereitschaft durchgeführt werden. 

Adolf Hitler entbieten wir alle unseren Glückwunsch 
und glauben, daß das kommende Deutschland . ihm den ··· 

Dank erstatten wird, den er verdient. 
Die Zeiten werden scharf, haltet zu eurem Führer, 

deutsche Männer und Frauen! Aber der Sieg wird unser 
sepi, denn an der Spitze des deutschen Lebenswillens steht -

eiD Mann l 20. April 1923 

P olitische Hypn ose  

Unsere kürzlichen Bemerkungen über die neuerliche Unter· 
werfungsrede Cun.os geben Gelegenheit, auf eines der unglüek- . 
seligsten Momente deutscher Politik einzugehen: die poli· 
tlsche Propaganda. In geradezu hilfloser Weise gebraucht 
die deutsche Regierung seit Jahr und Tag Schlagworte, 
welche von der feindlichen Propaganda geprägt wurden, 
anstatt an deren Stelle andere, der Wahrheit entsprechende 
Bezeichnungen zu setzen. Wenn Cuno ·· auch nicht von 
„moralischer Pflicht zur Wiedergutmachung" (wie Dr. Wirth) 
spricht, so spricht doch auch er von „Reparation" und 
„ Verpflichtuugen". 
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Hier stecken wir mitten drin im Problem der politischen 
Hypnose. Für andere Völker war es selbstverständlich, so· 
wohl die Wissenschaft wie den Sport und andere Lebens· 
äußerungen in den Dienst nationaler Expansion zu stellen, 
in Deutschland ist man bis auf den heutigen Tag bestrebt, 
möglichst „objektiv", möglichst unnational, möglichst 
„menschheitlich" zu sprechen und zu handeln. Grotesk war ' 

es schon während des Krieges, einen Herrn Erzberger als 
Propagandachef einzusetzen, und lächerlicher kann sich 
wohl keine Regierung verhalten als die, welche einen Theodor 
Wolff und einen Georg Bernhard als Propagandaberater zur 
Seite hat. Vergleicht man die �eine Gruppe der von 
allen Demokraten geschmähten Alldeutschen mit den poli· 
tischen Propagandaschulen zum Beispiel Frankreichs, so 
fällt ein.em die ganze Lächerlichkeit deutscher politischer 
Vorarbeit mit fürchterlicher Deutlichkeit in die Augen. 

In Frankreich besteht die Alliance Frant;aise als eine 
vom Staat unterstützte Propagandastelle allfranzösischer 
Interessen; ein Schwesteruntemehmen sind ·die Amities 
Franc;aises, welche 1909 entstanden. Zu gleicher Zeit mit 
ihnen ·gründete der französische Außenminister Hanota'!lx 
das Comite France-Amerique, welches die französische Pro· 
paganda in Amerika durchführen sollte. Hand in Hand ent· . 
standen dann die Ligue Latine de la Jeunesse, die Ligue 
de la Fraternite, die Ligue de la Fraternite intellectuelle 
Franc;aise und noch mindestens ein Dutzend ähnlicher 
Organe, welche den französischen Einfluß im lateinischen 
Südamerika stärken sollten. Hand in Hand damit kam das 
katholische, protestantische und israelitische Komitee, 
welches in den betreffenden Konfessionen die französische 
Einstellung zu wahren hatte. Die Alliance Frant;aise schickte 
französische Schauspieler und Schauspielerinne�, Profes· 
soren und Schriftsteller nach allen Ländern und ließ sie 
dort, zum großen Teil auf Kosten der :französischen Regie· 
rung, die „friedliche Vermittlung" französischer Interessen 
besorgen. Der Charakter, in dem diese ganze Propaganda 
betrieben wurde, wurde vom Rechtsanwalt Fran<;ois Andre 
1911 auf einem Weltkongr.eß der Amities Franc;aises deut· 
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lieh umschrieben. Nachdem er erklärt hatte, jeder Mensch 
habe zwei Vaterländer, das seine und Frankreich, sagte er :  
„ Unter dem Himmel :Frankreichs sind alle stolzen Ideen, 
alle edlen Bestrebungen herangereift. Frankreich hat an 
unserer Wiege das Lied seiner Träume gesungen. Ha' uns 
ernährt mit dem Brote seiner Taten." 

In dieser - Weise wurde eine all&anzösische Propaganda 
getrieben, ohne daß die deutsche Regierung dieser Kraft 
eine ähD.liche entgegengesetzt hätte ; im Gegenteil, in s�inen 
„Betracht�gen zum Weltkriege" klagt Bethmann Hollweg 
noch während des Krieges über die „grellen Stimmen" der 
All.deutschen. Und was die alljüdische Presse in Deutschland 
betrifft, so hat diese seit Jahren und Jahrzehnten die All· 
deutschen in der ganzen Welt verleumdet, für die franzö· 
sische Kultur aber Zuhälterdien�te besorgt. 

Ganz ähnlich wie Frankr�ic� hat auch England gewfrkt, 
und selbstverständlich das gesamte Ju�entum. Auch die 
katholische Kirche hat für ihre Weltgedanken mit größter 
Aufopferung gearbeitet ; Pater Baumgarten zum Beispiel 
schätzt die Ausgaben der Propaganda für die katholische 1 
Kirche im 19. Jahrhundert au.f fast 17 Millionen Goldmark! 

Nur die deutsche Regierung hat ihre Pßicht dem deut· 
sehen Volke gegenüber nicht erfüllt und hat sich durch das 
Geschrei unserer Pazifisten und anderer Verräter lenken 
lassen. So kam es denn, daß der Boden für die Verächtlich· 
machung alles Deutschen bei Ausbruch des Weltkrieges zu• 
gunsten unserer Feinde vorbereitet war und daß·die Schlag· 
worte vom „Boche" und von den „Hunnen" von riesigen 
Apparaten aufgenommen und tagtäglich in alle Welt hinaus· 
posaunt wurden. Allen diesen Dingen stand man in Deutsch· 
land hilflos gegenüber; heute aber noch hilfloser denn je. 

Ein Wort wurde in Frankreich geprägt, das Wort Repa· 
ration, das · heißt : Wiedergutmachung. In diesem Worte 
steckt die Behauptung, daß Deutschland schuld am Kriege 
sei, , es den Krieg rechtmäßig verloren habe und moralisch 
verpflichtet sei, die entstandenen Schäden wieder gut zu 
machen. Der Begriff der „ Wiedergutmachung" wird seit 
Jahren Tag f� Tag in die Köpfe der Menschen gehämmert, 
63 Roseuberg II 
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vqn der gaxu;en feindlichen ·Presse selbstve:utindlich mit 
J\lhel aufgenOJXlDlen und durch die jücli!Jchen 'Telegrafen· 
biiroa auch in alle übrigen Linde:r verMeit;et. Nun sollte 
man meinen, daß in Deutseblud dieses Wo� entweder nur 
in .Aafühl:imgs!Jeichen m stehen habe oder autom.atieeh 
durch · ein anderes ersetzt worden wire. Die Pßicht der 
®u� Regierung wäre es gewesen, . an Stelle des Wortes 
,,Rttparation" ein anderes iu setsen,, entweder Tribut, F1'01l• 
wbeit, Erpressung odei etwas Ähnliches, jedenfalle eine 
Prigaug, welche aum Ausdruck brachte, daß wir die Folgen 
de& durch Venat verlorenen �egs swar zu zahlen. hittea, 
daß diea aber nicht eine Wiedergutmachung, sondem bloß 
ebltin Tribut bedeute. 

Im Zusammenhange mit dem Wort Reparation s�ht der 
Begriff der Verpßichtungen, die wir angeblich du.teh den 
V vsaµ:ler Vertrag hätten. Aueh hier darf von Verpßich· 
tungG keine Rede sein, aondern bloß vo� Ge�alt seitens 
\Ul�r•J.' Feinde. Es hilft nichts, auf großen Abendesseu. 
4:Q;i.w.3l zu. exldären, Wir �tißten dell Kampf gegen die V er• 
saillei Lüge lU16JiIU.üdlich führen, ohne zugleich mit dt1n 
l1:y�otiaieie:11-'1.n. Präpnge:n UllSel'el' Femde aufmuäumen. 

:Ein dritt.,. Wort in der politischen llypnotisierung ist 
da• Wort ·sankti011, ebenfalls VQ:P. der :französischen Propa· 
gan.cla gopri� 1lill der bl'lltalen · Gewalt einen Schein sitt• 
lieber Bei:echtigung zu geben. Ein beschimendett Zeiohen van· 
Bilfloaigkeit ist es nllll, daß bei dell. schweren Schidmala� 
oot'-8 deutsdl• Reichaka:azler keine andere!l Worte faden 
al11 di111, welche politische Hypnotiaierungsmethoden unserer 
Feiade gefOl'Illt hatten. , 

EU.. n.d&rer. W Qrt, welc�s llauientlieh il'.11 :bmerpolitisehe:u 
LebG vi.el aeb�ucht wii:d, ist dait Wart nWeltgewiase.11". )1 
Alk. jüclia�e:Q ZeitUu.gen 8pl'�he:Q seit Jmen von einem 
W•h&e� Ulld susge1:iere:o. . de:m deui.eheu Volke ein. 
die Welt, llll.d �· Wehgewi•en. "i eia vorhandenes Ding, 
das mim in seme politisohe Rooha\lllg setaen kblle. Und 
das deute.ehe V o.lk itt�kt so tief in einem hyp!lotieehen 
Schlaf, daß es allen Emstes vom Weltgewissen als vO. einem 
tatsiclili0h v�hude!l.en Dinge ahnungslos dahe:nedet. Es 
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ver1teht darunter die organisierte moralische· Meinung allu 
anatlndigen MellBChen. Das will dae JudeD.tlim ihm auch 
einreden, obgleich da1 „Weltgewissen" für das jfldiache Vollt 
einen gams anderen SiJn hat. Und zwar versteht der Jude 
unter Weltgewissen, Weltm-einung, Vernunft u. dergl. im.in.er 
nur die ,allmichtige' jüdische Hochfinanz. Ein Beispiel : 

Als in Österreich, dank. der Überflutung Wiens durch die 
Ostjuden, eine starke · antisemitische Stimmung entstand 
.und die Ausweisung der Hebräer gefordert wurde, zu gleicher 
Zeit aber der österreichische Bundeskanzler nach Anleihen 
betteln ging, da wurde ihm erklärt, daß diese nur dann ge· · 

wlhrt wfirden, wenn die Juden vollständig unangetastet 
bleiben wiirden. Er gab nach. Das „Isi:aelitische Wochen.� 

· blatt fiir die Schweiz" überschrieb diese Mitteilug t „Oster· 
reich weicht dem Weltgewissen". Solche Beispiele li�ßen 
sich n Hunderten anführen; ·man braucht bloß die „ Vos• 
sieche Zeitung", die „Frankfurter Zeitung", das „Berliner 

1 Tageblatt" und ähnliche Judenblätter ·zu lesen, um riu: 
wissen, daß mit deutschen Worten ellie jüdische Sprache ge
sprochen wird. 

Auf diese politische Hypn�tisierungsarbeit ganli5Bl' Völker 
gilt e� die Deutschen Tag für Tag ti�erksam zu machen. . 

· Wie schwer das ist, sibht man aus dem Kampf, den der 
National80zialismus zu fiihren h11t. Die Pl"ägun�en, . die er ' 
geschaffen hat, utid 'die das W-esen utiserer Staats'V�derber 
heute kennzeichnen, sie stoßen auf Kop�chütteln' seitens 
„ vornehmer"� „objektiver", zurückhaltender Deutsch• 
nationaler, Demokraten us'W., welche politischen · hypnof.i.. 
sehen Worten, wie „Schlotbarone''; „Großagrarier•• uttd 
ähnlichen, nichts als feiges, hilfloses Gestammel entgegen• 
zusetzen hatten. Sie weigern eich, treffende Auedriicke 'Wie · 1.. 
Zinsknechtschaft; Novemberverbrecher, Schandvertrag von 
Versailles, Börsenbanditen und ilmliche im gebrauchen, an· 
statt mit einzutreten in einen Kampf, der einer unt. feind· 
liehen H}'pnotisierung eine ebenfalls aktive Gegenwirku!ig 
entgegensetzen soll. Wer die politische Hypnotisie:rung nicht 
zu handhaben 'Versteht, wird nie ein Staatsmann, nicht mal 
ein simpler Journalist zu sein vermögen. Wir machen alle , 
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. deutschen Zeitungen auf diesen bitter ernsten Kampf auf· 
merksam und ersuchen sie um Unterstützung, damit · solche 
beschämenden' Noten und beschimend,en Reden, wie sie 
Dr. Cuno gehalten hat, sich nicht mehr wiederholen. 

6./7. Mai 1923 

I 
Völkisc.Ji.e Kunst 

Die völkische Bewegung bezeichnet sich mit 'Recht als 
eine sowohl geistige als politische Strömung, die mit zu· 
sammengebrochenen Staatsgedanken und Vielen überlebten 
Formen des Lebens und der Kunst gebrochen hat und Bahn 
schaffen möchte für alles Lebendige und Vorwärtsdringende. 
Politisch hat der völkische Gedanke im Nationalsozialismus 
seine klare Prägung erhalten, und unter seinem Banner 
kämpfe� augenblicklich die aktivsten Deutschen für einen 
neuen Staatsgedanken. Merkwürdig aber ist es, daß, wenn 
wir dasjenige betrachten, was man völkische Kunst zu 
nennen beliebt, von diesem elementaren Vorwärtsdrängen 
wenig zu bemerken ist. 

Wenn wir von dem Staatsgedanken des Mittelalters, 
Friedrichs des Großen, der französischen Könige, der mam· 
monistischen Demokratie sprechen, so sprechen wir Uber 
eine Vergangenheit, von welcher wohl das eine und das 
andere Element die Grundlage abgibt für �inen Neubau 
der Zukunft, aber kein.er dieser Gedanken ist als Ganzes für 
uns politisch zu einem Zwangsglaubenssatz geworden. 

Dagegen sehen wir, wenn wir zunächst einmal etwa den 
Blick auf die Malerei wenden, die betrübliche Erscheinung, daß 
die Mehrzahl unserer völkischen Maler wie hypnotisiert auf 1 
Schongauer, auf Dürer starren oder gar auf Ludwig Richter, 
Arnold Böcklin, Hans ·Thoma. Nun �st ohne weiteres zu· 
zugeben, daß manche unserer heutigen Künster die Welt mit 
ähnlichen Augen anschauen, wie einst ein Schongauer sie be· 

. trachtete. Das wäre nur zu verständlich, aber merkwürdig 
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ist es, daß man gerade in häufigen Nachahmungen der alten 
Form ,seine völkische Kunst glaubt betonen zu miiasen. 
Die Vertreter dieser Richtung haben deshalb für das Drin· 

· gen der Gegenwart fast keinerlei Verständnis, und wir 
sehen nur zu oft eine Verneinung der gesamten künstleri
schen Bewegung der Jetztzeit von ihnen ausgehen. Sie tun 
genau dasselbe, was auf' politische.m Gebiet d�r Konservative 
der Arbeiterbewegung gegenüber getan hat. Anstatt mit 
feinem Ohr auf' den Rhythmus der Gegenwart zu · hören, 
dem Dräng� der neuen Zeit nachzugeben, verschloß man 
sich vor c!er ganzen Welt mit Büchern und Akten und 
Bildem und Zeichnungen und Radierungen früherer Epochen 
und war entrüstet, wenn chaotische Bewegungen allerorts 
sichtbar wurden. Ähnlich wie politisch die an· sich tief be
rechtigte Arbeiterbewegung durch den jüdischen Marxümus 
verfilacht werden konnte, weil der alte nationale Führer im 
konservativen Lager versteinert war, so gelang es auch auf 
künstlerischem Gebiete, das Sehnen einer Zeit nach neuer 
Kunstform zu verf'ilschen. . 

Die Kunstgeschichte - wie jede Geschichte - zeigt 
Epochen, in denen einmal die Sehnsucht nach Form und 
Harmonie vorherrscht, das andere Mal die Sehnsucht nach 
einem Durchbrechen aller bisherigen sogenannten kiinstle
rischen Normen. Die Frühromanik und die Gotik, die 
Renaissance und das Barock, der alte Klassizismus und die 
Romantik zeigen dieses Auf' und Ab von Kunstidealen• und 
auch unsere Zeit hat als Wesenskem den Bruch mit abstrak· 
ten Formen vollzogen; aber anstatt diesen inneren Bruch 
mit zu erleben und den neuen notwendig in Sturm und Drang 
erscheinenden Kräften eine organische Entwicklung zu 
ermöglichen, sind viele unserer reiferen völkischen .Künstler 
über die neue Sehnsucht als solche hergefallen und haben 
eine ganze Generation einer Macht ausgeliefert, welche das 
romantisch-gotische Sehnen von heute mißbrauchte und 
verf'ilschte. 

Der Expressionismus als Wesenstendenz entsprach fraglos 
dem Sehnen unserer Zeit ; der Expressionismus, wie er 
wurde, war seine zum Wahnsinn gebrachte Karikatur. Das 
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muß man unterscheiden, will man heute die Malerei ver• 
stehen lemen. Es geht nicht an, über die gesamte neue Zeit 
in pharilierhafter AnmaBung den Stab zu brechen, sondern 
wir müssen fähige Existenzen loslösen, die durch geistige 
Bronnenvergiftung sich selber untreu wurden. Die heutige 
Zeit hat mehr Recht, nach Ausdruck iu verlangen, als das 
Schwirmen und Ächzen nach einer toten Kunst• 
vergangenheit. 

Diese Sachlage beurteilen viele unserer vallrlschen Maler 
so gut wie gar nicht, weil sie vom Geist unserer Zeit fast 
ganz unperührt geblieben sind. Desh8lb haben wir auch 
noch keine wurzelechte völkische Kunst. Das Problem von 
heute ist :  aus einem alten Wesensgrunde heraus in die Welt 
im schauen, wie einst Dürer schaute, aber mit dem Rhythmus 
der heutigen Zeit zu zeichnen und in Formen zu scha:ff�n, 
die immer wechseln, die aber . das :Auge des heutigen Men· 
sehen zu befriedigen imstande sind. DürefS Kunst war völ· 
.kisch, weil · sie Gegenwart darstellte. Seine Epigonen, und 
mögen sie sich noch so völkisch nennen, sind unnational, 
weil sie Vergangenheit kopieren wollen. Ein Künstler, der 
die Gegenwart · in ihrem Dringen versteht, der allein wird 
einmal auch die künstlerische Form für sie finden • 

.Ähnlich wie mit der bildenden Kunst steht es mit der 
Literatur. Wir haben heute noch keinen einzigen völkischen 
Rolil.an, der auch nur annähernd künstlerisch ausdrückt,. 
was die Zeit bewegt. Wir haben Jla1seromane, wir haben 
Geeellsehaftsromane, Wir haben romanhafte Darstellungen 
völki$Cher politiacher Kämpfe von heute, aber eine Synthese 

. de1 · heutigen Lebens, in der . jede Figur mit der Selbst• 
varstlndlichkeit eines lebendigen Wesens ihr Schicksal 
voHen.clet, fehlt uns bis heute. Hier helfen selbatverstilndlich 
w�er theoretische "Überlegungen noch' vorgebliche Kunat• 
geaet/le, sondern einzig und allein daB. Erlebnis. Auf dieses 
&11 warten �d es torzubereiten, ist Sache eines jeden 
Deutschen. 10. Mai 1928 . 
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Wahrheit und Phr a s e  

Es ist in letster Zeit eine neue Phrase groß gewmd.eii, die, 
von politisoheti Se.hlauköpfen erdacht, bei den so .zahlreichen 
poli:tiachen Spießern schon großes Unheil qeriehtet hat, 
nämlich der Ausspruch, Deutschland könne nur � 
„überparteiliche" vaterländische Organisationen gmettet 
werden, und · die vaterländischen Verbände müßten alle 
danach trachten, sich von jeder parteipolitischen Bindwig 
freizuhalten. 

Es ilt seht wohl möglich, daß in Zeiten schwerster Kämp& . 
sich eine Reihe von Bewegungen unter einem ei:msigea 

r Kriegsrufe zusammenfinden kann, wie z. B. 1813 im Kampfe 
gegen die französisch'> Fremdherrsohaft, 1810 im Kampfe 
für ein einiges Deutschland. Hier wie dort war es ein riick· 
sichtlloser Kampl für die Freiheit des deutschen Vollrea und 
für einen bestimm.teil. Staatsgedanken. Zugleich war die Lase 
derart, dßß im Bücken der Freiheitskämpfer von �· 
sich keine nem1eilswerten Parteien oder Organisationen: he· 
fanden, die diesen Freiheitskampf und nationalen Staats• 
gedenken g:nmdslltzlich ablehnten und auch die Macht he· 
se.ssen hätten, diesen Kampf su lähmen. Selbst heute ia� . 
ngegeben, daß unter der Losung „Freiheitskampf des 
de11.tschen Volkes" 60 Millionen Deutsche zu einem emsgea 
mock: �mengeeehwei.Bt werden könnten, wenn, ja wenn 
nicht Parteien bestünden, die geführt werden ·von � 

'die erklären, kein Vaterland zu kennen, das DeutaelWmc.\ 
heilh:,·:wenn keine Parteien bestünden. die ganz 'o:ffen nen 
das deu.uche V o1k arbeiten, ja, wenn einzelne MIDner nicht 
UD.gehindert in Deutschlau.d Loblieder diesen selbell Flan· 
zosen singe�. 

In dieser Laße wird das Wort von einem „überpartei• 
liehen" Kampfe nicht zu einem fördemden Rufe, eonder:n 
zu einer Benebelung der Köpfe gebraucht., um die Wahrheit 
zu verbergen. · Die Leute, die uns von tlberparteilichkeit 
daherschwätzen, haben das ABC einer deutschen· Politik 
von heute nicht begrüfen : daß nlm.lich die gesamte deuische 
Außenpolitik., sowe�t heute, dank der N ovembe.rrepublik, 
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überhaupt aktive Aullenpolitik getrieben werden kann, nur 
eine Folge imlenpolitischer Machtverhältnisse ist und sein 
kann. Ehe nicht im Hause selbst Ordnung geschaft't ist, 
kann man auf der Straße den Schmutz nicht wegr)lumen ; 
ehe d61' Deutsche nicht/Herr im eigenen Hause istr'kann er 
nicht seinen Garten verteidigen. , ' 

Aber diese von feigen Politikern ausgedachte Volksver· 
dummungsphrase wird auch noch von anderen gebraucht, 
nämlich von denen, die, um machtvolle vaterländische 
OrgaDisationen von einem neuen Staatsgedanken abzulenken, 
ihnen das Merkmal einer „parteipolitischen Abhängigkeit'' 
anhingen, sie dadurch· von einem großen Gedanken zu lösen 
und als regierende Partei eben praktisch dadurch in den 
Dienst einer anderen Partei zu stellen bemüht sind. 

In Bayem besteht eine Reihe von vaterländischen V �r· 
einigungen, die sich einem neuen Staatsgedanken verbunden 
fUhlen. Entgegen dem überlebten demokratischen Kor· 
ruptionsstaat sprossen in alfon Städten Bayems Verbände 
auf, die in einem streng völkischen sozialen Staate ein 
neues Ideal erblicken, dem zu dienen sie gewillt sind. Dieser 

, eine große Gedanke war, ohne in einer einzigen Organisation 
zusammengefaßt zu sein, als solcher schon eine Kriegs· 
erkli.rung gegen die heutige Zersetzung. War also seinem 
Wesen nach schon Partei. Denn, oh man das Wort Partei 
gebraucht oder ein anderes, die Tatsache, daß sich ein� große 
Anzahl Staatsbürger zu einigen Kampfverbänden zusammen· 
fanden, bedeutet eine bewußte Absonderung, eine Neubildung, 

, einen neuen Grundsatz im Staatsleben, folglich eine Partei. 
Dieser eine große völkische Staa�sgedanke hat nun seine 

mehr ins einzelne gehenden Prägungen im Programm des 
Nationalsozi8.Iismus gefunden. Weltanschaulich sowohl wie 
allgemein kulturell, politisch und wirtschaftlich sind die 
Folgerungen, die sichfüruns aus dem e inen neuen Gedanken · / 
völkischer und sozialer Gerechtigkeit ergeben, in 25 Thesen 

· niedergelegt, und für diese bewußter gefaßte Synthese des 
völkischen, Staatsgedankens kämpft die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterparte_i an der Spitze der völkischen Er· 
neuerung. 
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Die anderen mit den 
. 
Nationalsozialisfen verbundenen 

Kampfverbände stehen dem näher begründeten Staats• 
gedanken frei gegenüber, bilden aber mit ihnen zusammen 
die Kampftruppe der deutschen Freiheitsbewegung. · · 

In diese vaterländischen Vereinigungen hat man nun seit 
Jahr und Tag;ersucht, Zersetzung hineinzutragen, und man 
arbeitet namentlich in letzter Zeit mit dem Einwohnerwehr
gedanken, der jetzt als der schönste und hehrste ausgerechnet 
von einer Partei angepriesen wird, die während ihres ganzen 
Bestandes nichts als Partei im engsten Sinne gekannt hat, 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht einen 
außenpolitischen oder innerpolitischen Staatsgedanken ver;. 
focht, sondem bis zum 'Übelwerden von dar „Erhaltung der 
Ruhe und Ordnung" redete, was weiter nichts bedeutet als 
die Sicherung der Herrsch� der Bayerischen Volkapartei. 

Wenn nun von diesen Kreisen der Gedanke der baye• 
rischen Einwohnerwehr als das Höchste bezeichnet wird, 
so versteht man, warum es geschieht. Man möchte sich aU:s 
den vaterländischen Verbinden eine größere Gruppe heraus
schneiden, in der das Bewllßtsein, worum es sich heute 
handelt, noch nicht so tief v�rwurzelt ·ist wie beim National
s.ozialismus. Durch diese Absplitterung hofft man die Ze%f' 
setzung auch in weitere Kreise tragen zu können. 

Hier ist nun eine' grundsätzliche Betrachtung der Ein
wohnerwehrfrage notwendig. Die Gründung und Durch· 
führung dieser Einwohnerwehr war ohne Frage eine · aus• 
gezeichnete Leistung. Doch gerade, als diese große Organi· 
sation in. die Waagschale geworen werden sollte, um den 
deutschen Staatsgedanken zu schützen, da versagte sie 
unter ihrer Führung und wurde im Namen der Ruhe und 
Ordnung und ausgerechnet wie zum Hohne im Namen der 
staatlichen Sicherung nach Hause geschickt. Das konnte nur 
geschehen, weil die Führung der bayerischen Einwohnerwehr 
nicht für den völkischen Staatsgedanken eingerichtet, nicht 
bewußt für eine neue Idee entflammt worden und folglich 
deshalb auch unfähig war, dem Schlage ein bewußtes und 
klares „Nein" entgegenzusetzen. 

Wie man weiß, hat die Auflösung der bayerischen Ein· 

' 
„ �. 
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wohn.e�ehr uns auch Oberschl�sien nicht gerettet, wie es 
versprochen wurde - was jeder völkische Mann schQn da· 
mals wissen mußte. · 

„ Deshalb ist der vielgepriesene ·Einwohnerwehrgedanke 
ein neues Versuchsmanöver, den Kampf von. heute w:\,eder· 
um- m verfilschen und die Organisation des deutschen' Ge
dankens entweder in den Dienst der Berliner Korruption 
oder .in den Dienst der Bayerischen Volkspartei zu spannen. 
· In beiden Fällen würde die kommende .sogenannte vater· 
liindische Vereinigung nicht überparteilich sein, sondem iin. 
Gegenteil eng parteilich. 

Demgegenüber erklären wir frank uBd · frei:  in der 
Ka:Q:J.pfpartei des N ationalsoziaiismus sehen wir die Kopf· 
gruppe des völkischen Staatsg�dankens, die allein imstande 
ist, heute Millionen wieder eine Hoffnung auf kommende 
Zeiten zu geben, 11nd die allein imstimde ist, einen verloren· 
gegangenen Glauben wieder zu wecken und aus verz:weüelten 
Menschen wieder kampfesfrohe M�er zu machen. Aus 
diesem Glauben heraus entstand die nationalsoaialietische 
Bewegung, und eie hat scho'n tiefste Ftirchen gezogen durch 
das Denken von Millionen Deutschen. , 

-

Wenn sich andere Verbände gefunden haben, das Korpe 
Oberland, Blücher, Wiking, Reichsft.agge u. a., so wiBBen 
wir uns mit ihnen einig in einem großen Gedanken, und . 
ob sie im einzelnen 'auch anders denken mögen, so· ficht uns 
das nicht an, denn wir wissen, daß der völkische Gedanke 
als solcher, auch wenn er schärf,ste Partei sein·muß, zugleich 
das gesamte Deutschtum im Auge hat und 1111 vertreten ge· 
willt ist. Die_ Sprengungsver8uche seitens der Marxisten und 
der Volkspartei haben zwar zur Folge gehabt, daß einige 
Leute einerseits aus Schreck vor der wehenden Sowjetfahne 
und andererseits aus Schreck vor dem Stahlhelm davon· 
g�laufen sind und sich von den schwülstigen Phrasen der 
tJberparteilichkeit hypnotisieren lassen, um nur ja ihre 
Feigheit nicht offen b_ekunden zu müssen. Die anderen aber 
haben im. Gegenteil sich zu uns bekannt, das heißt zum 
völkischen Staatsgedanken, und somit ist eine Scheidung 
der Geister vollzogen und wird sich von Monat zu · Monat 
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immer weiter vollziehen, die wir von unserem. Stalldpunkt 
aus nur begrilßen. · . . 

' 

. · . 

Alle jungen l\linner, die fl•u und lau &µid, sollen sich 
unter d&m Rock von .Herrn Dr. Schweyer verstecken. Wer 
Saft und Kr&:ft in den AdElm hat, wird und muß iiber '.karz 
oder lang zu. dem vat.erllndischen Kampfverband Bayerns 
und ganz Deuischlands stoßen. 

Wohl gemerkt : wir verlangen nicht von alten Beiren� 
daß sie mit unseren Sturmtrupps Parade marschieren, nein - · 
aber wir sagen uns, daß auch von ihnen keiner zu alt ilt, 
um für. den deutschen Staatsgedanken in seinen Krei88D 
zu wirken und seine Söhne dort hinzuschicken, wohin sie ge
hören. Es ist ·zur Schmach und Schande wiSerer Zeit so ' 

weit gekommen, daß de� · vaterländische Gedanke heute 
Partei geworden ist •. Die Schmach liegt nicht an der. kleinen 
Gruppe, die heute für das Ganze kämpft, sondem .an diesem 
verfaulten pulamentarischen System, das �eh deni ))ringen. 
des deutschen Willens, sei es aus Niedertracht der Ge
sinnung, sei es aus bodenloser Verlogenheit, sei es au• 
gr�nzenloser Unfähigkeit, entgegenstellt. Unser Ausgaag.itt 
die Kampfpartei, unser Mittel ist die Organisation. -und .die 
Predigt .1eines neuen Staatsgedankens, und unser Ziel ist 
da1 völkische Groß4eutschland. · Wer mit uns . geht, det soll 
wissen, worum es si„h ha,ndelt. 

· 

17. Mai 1923 

Sprüche dei: No vemberverbrecher 

Am Tage der volksverriitischen Friedensresolution, 8J1l 
17. Juli 1917, schrieb die „Münchener Post" : 

„Jetzt gibt es nur noch eine Politik, und das ist nicht 
die Politik der Maske, sondern die des wahl:en Gesichts. 
Die erste war die Politik des Krieges, die BWeite ist und kann 
nur sein die P.olitik des Friedens. Indem wir unseren Wunsch, · 

das Völkergemetzel unter Wahrung unseres . Rechts und 
unserer Ehre zu beenden, so laut wie möglich ausdrücken, 

/ 
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müssen wir gleichgerichtete Strömungen unter den anderen 
Völkem wecken und stärken, bis sie sich mit der Ull8eren 
zu einem einzigen Strom der großen Völkerfriedenssehn· 
sucht vereinigen. Auch die anderen tragen Masken ! Indem 
wir die eigene ablegen, wollen wir die anderen zwingen ( 1 ! !), 
auch die ihre zu lüften. Und dann wird sich herausstellen, 
daß es auf diesem Erdball nur sehr wenige gibt, die zur Be· 
fri.edigung ihres E;hrgeizes, ihrer Rachsucht, ihres/Triebes 
zur Bereicherung/ e�e Fortsetzung des Krieges wünschen, 
während Hunderte von Millionen keinen anderen Gedanken 
mehr kennen, als den an ein Ende all dieser Schrecken. 
Wenn die Masken fallen, endet auch der Krieg." 

Die :r,fasken :fielen, und der Krieg hat - begonnen ! 
Damals war derselbe Mann Präsident von Frankreich, der 
jetzt Ministerpräsident ist. Damals war er ein Friedens· 
. engel - für unsere inneren Feinde ; heute ist er der Teufel 
am Erden. 'Dabei ist er dies immer gewesen. Unsere No· 
vemberverbrecher aber laufen noch frei umher und nehmen 
den Mund voll, anstatt sich in verborgener Kammer auf· 
zu.hingen. 

Der ,,Vorwärts" schrieb am 12. Januar 1923 unter dem 
Titel „Poincares Triumph" : 

„Das Frankreich des Nationalen Blocks soll sich ruhig 
austoben. Viel hat es in der Achtung der nüchtemen und 
ehrlichen Beurteiler in der übrigen Welt nicht mehr zu ver· 
lieren. Fünftausend Jahre menschlichen Fortschritts und 
menschlicher Kultur hätten ihren Sinn verloren, wenn.._sie 
in diesen geistigen Sumpf münden sollten." 

1917 aber war das Frankreich desselben Poincare der 
Vorkämpfer für Demokratie • • • Dank dem marxistischen 
Betrug haben wir bald auch nichts mehr, was wir noch ver• 
lieren könnten. Bloß die Novemberverbrecher. 

Der .Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund stellt in 
bezug auf die Forderungen der französischen Truppen fest : 

„In den schlimmsten Tagen der Reaktion haben die 
herrschenden Gewalten an die Gewerkschaften derartig ent· 
wür�gende Zumutungen nicht zu stellen gewagt" („Vor· 
wärts", 1923, Nr. 18). 
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So, so. Nun Genossen, bedankt euch bei euren Boniren, 
daß dies zur Zeit der Schönheit und Würde geschehen ist. 
Es sind ja die Bi;üder der Freiheit, Gleichheit und Brüder· 
lichkeit. Da schmeckt die Peitsche süßer, nicht wahr ? · 

Der „Vorwirts" macht jetzt bekanntlich in nationaler 
Einheitsfront und gibt vor, auf Poincare böse zu sein. 
Wlhrend des Krieges aber lag er auf dem Bauch vor dem· 
selben demokratischen Frankreich, dessen Präsident Poincare 
war. Am 13. Juli 1917 schrie}) dieses jüdische Reptil: 

„Das deutsche Volk braucht, um aufrecht aus diesein 
Krieg in den Frieden hinüberzugehen, eine Volksvertretung, 
die seiner wiirilig ist, ein Parlament, das neben den anderen 
Parlamenten der Welt gleichwertig ( ! !) und gleichberechtigt 
dasteht." 

Damals waren die Marxisten Thomas, V andervelde usw. 
Munition�minister, Kriegshetzer. Neben den . anderen Paria• 
menten „gleichwertig" zu best;ehen, bedeutete für den 
vaterlandslose� „ Vorwärts" nicht, für den unbedingten ·Sieg 
Deutschlands zu kämpfen. Er schrieb am 11. Juli 1917 :  , 

„Nie ( !) _kann es uns darauf ankommen, deutsche Gegen• 
stücke zu den Thomas' und V andervelde zu schaffen, die 
vom Frieden nichts hören wollen, solange Elsaß-Lothringen 
nicht französisch ist. Deutsche sozialistische Minister, deren 
Kriegsziel sich nicht auf die reine Verteidigung ohne Klausel 
und ohne Phrase beschränkt, wären vom ersten ( ! 1) Tage 
an �oraliseh und politisch unmöglich." 

Dies schrieb Friedrich Stampfer. Jetzt heult dieselbe 
Marxistenpartei über französische Vergewaltigung. Ihr aber 
und ihren Genossen haben wir diese Vergewaltigung seitens 

· des Halbjuden und Marxisten und jetzigen Präsidenten der 
französischen Republik, Millerand, nebst seinen Finanzjuden 
und Generalen zu dank�n. Der volksverrätische Parlamen· 
tarismus hat uns diese Schmach gebracht. Der „ Vorw�i;ts" 
aber flötete am 10. Juli 1917:  

„Die Entwicklung steuert zur Bildung einer parlamen· · 
t.arischen Regierung der nationalen Verteidigung·. Sie wird · 
uns den Frieden bringen, den wir brauchen, um als freies 
Volk unter freien Völkern leben zu können." 



686 Ka:mpf um die Macht 

· Nun - wohlverstanden nach der Ruhrbesetzung durch 
, die Framosen - schrieb der marxiStisehe „ VolksfreU.nd�' 

(13. Januar 1923) 111 Braunschweig : 
„Im franzöeischen Parlament haben die Sozialisten zur 

Frage der Ruhrbesetzung IWei ln�erpellationen eingebracht, 
deren Besprechung sie im Anschluß an Poincaree Erklärung 
verlangen. Ob die chauvinieti11che Mehrheit der Kammer 
da1 mUlllßt, ist :fraglich. Jedenfalls steht fest, daß Wisere 
französischen Genossen in vollstem Maße ihre interQ.aticinale 
Pflicht erfüllen." 

Früher wurde . im Falle einer, Knebelung der deutschen 
Arbeiterschaft die Revolution .in Frankreich versprochen. 
Jetrrt billigten - mit ganz wenigen Ausnahmen - die 
französischen Sozialisten den Einmarsch Poincares ins 
Ruhrgebiet, schlugen sogar die Verbreitung seiner Rede 
vor l Die jetsige ,„Interpellation" ist nur ein Wisch, um den 
deutschen Arbeiter weiter . zu betrügen. Er genügt : die 
Hebrier finden, die Franzosen erfüllen „in vollatem Maße" 
ihre P:ßicht 1 Zu gleicher Zeit heulen sie nach „nationaler 
:Einheitsfront';, Pack! 

Deutsehe Arbeiter, Beamte, Unternebnier, deutsche 
FH.11en und Mädchen an der Ruhr und am Rhein ! 

Wenn _ihr in ohnmächtigem Grimm die Fäuste ballt und 
von Bajonetten zur Arbeit getrieben werdet, so wißt, daß 
dies die Schuld der Novemberverbrecher ist, die euch die 
Friedensliebe Frankreichs vorpredigten l 

_ 

. Wenn eure Familien davongejagt, ihr geschändet Ünd 
vergewaltigt werdet, so bedankt euch bei den meineidigen 
Vertl.tem vom 9. Nove:rnl;>er 1918 ! 

We� ihr in ohnmächtigem Grimm Clie Fä�ste ballt und 
eueh wehrlos den Kanonen gegeniibersciht, s.o denkt daran, 
daß die verbrecherische Erfüllungspolitik euch das letzte 
geraubt hat ! 

Wenn ihr euch verarmt und zerrissen, die Gegner ge· 
mästet und reich eeht, i!«i;> vergeßt niß, daß ihr durch eurer 
Binde Arbeit dank dem Erfüllungsverbrechen diese Aus· 
rüstung mitbezahlt habt ! 

Und wenn ihr des Landes verwiesen werdet, wenn ihr 



Internationaler Betrug in Ha:mbur� . 68'1 

ins Gefingnis, ins.$uchthatia komiµt, so chnltt auch d•. an 
die Novemberverbrecher, die euch die Wehr irt. tht Hud · 

serschlugen ! 
. . . 

Und ,wenn euch Viter, Mütter, Söhne und �e 'VOn 
Franzosen enchouen, gemordet werden, so dflnkt· derb, 
daß dies die Opfer der niedertrichtigtten Palifisten-pblitik 
unserer „Arbeiterführer" gewesen aind. . 

Und deah.alb fordert als erste Bedingung eines enolt
reichen Widentandea gegen Veigewaltigu.ng von außen und · 

jiidisclaen Betrug im, Innern : einen deutech.en Staata•· 
gerichtshof für die November· uttd Erfüllungspolitik.er i 

!3. Mal 19!8 

Internationaler B etrug in Hamburg 

In :Hamburg geht soeben. etwas vor · sich, was sich. wm 
Unheil des deutschen Volkes im Laufe der letzten J� 
schon mehrfach abgespielt hat. Da treten iogenann� mt• 
nationale Arbeiterführer 111 einem großeat Ko•greB ZU• 

. &ammen, schwören„ für H'tllllanität, Weltfried&n und Mensch„ 
heitsge�ssen einzutreten, sagen dem Jmperlali11m\le und 

dem .Kapitalismus dtin Kampf bit aufs Messer an. ünd -
fahren 'Wieder nach Hause. Und dann stellt sich folgendes 
heratlB : die Vertreter der Ententestaaten werden Munition&• 
minister, werden ·mitten unter . der Herrschaft des �öß. 

'- k.apitalisui.u1 Führer Frankreichs, Englands Wld Nord· 
amerikas, werden zu wildesten '.Kriegahetaern und :v'e:t• 
wandeln sich� von Menschheitsaposteltt im Handumdrehen 
� schärfsten Nationalisten.. 

Da war z. B. Herr Thomas, ein. franz6siseher Marxist, 
der Munitionsminister von Frankreich wurde. Da war ehl 
Vanderve.lde, das Haupt der sweiten Internationale; er 
wurde Minister im Krieg1kabfuett König Alberts von Belgie:n
und erklärte noch nach dem „Frieden11chluß" in Versaill�s, 
er habe es als natürlich erachtet, die Interessen seines Landes 
zu wahten. Neben ihm stand der Freund Karl Liehkliechts, 

· '  
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de Brouckere, ebenfalls ein angeblicher lntel'Jlationaler, in 
Wirklichkeit ein fanatischer Nationalist, der nach der rus
sischen Revolution in Offiziersuniform nach Petersburg und 
Moskau reiste, um das russische Volk zum Vernichtungs· 
krieg gegen Deutschland aufzustacheln. Da war ferner 
wä'Jirend des Krieges der internationale Arbeiterführer 
Samuel Gompers, der ausgerechnet für den Exponenten des 
amerikanischen Großkapitalismus, Wilson, in allen Staaten 
herumreiste und für den Krieg gegen Deutschland Stimmung 
machte. Da war in Italien der Sozialist Mussolini, der ,alle 
Menschheitsträume . beiseitestellte und ein fanatischer 
Italiener wurde. 

Kurz, mit Ausnahme vielleicht einiger russischer Mar· 
Xisten : in der ganzen westlichen Welt waren die Worte von 
Humanität und Menschheitsgewissen nichts anderes als Lügen 
und Bauernfängereien für die sogenannten Arbeiterführer 
des deutschen Volkes. Selbst Philipp Scheidemann, der 1917 
Frieden bittend nach Stockholm eilte, stellte fest, daß von 
seiten der anderen „Genossen" ,keinerlei Entgegenkommen 
.zu erwarten sei. Aber, obwohl dieser Mann das wußte, setzte 

· er seine Zertrümmerungspropaganda fort und lieferte zu· 
sammen mit anderen Novemberhelden das deutsche Volk 
den vereinigten Arbeiterführe� und Marschällen, beide ge· 
leitet von der jüdischen Hochiinanz, ans Messer. 

Und sie gingen dann noch hin, die deutschen „Arbeiter· . 
führer", · und klagten das deutsche Volk der Schuld am· 
Kriege an. Die Eisner und Genossen fälschten Aktenstücke; 
Kautsky gab die Akten des. Krieges in einer Weise heraus, 

· die aller Welt wiederum die Schle<lhtigkeit Deutschlands 
beweisen mußten, und Herr Otto Wels, der jetzige Haupt
Vertreter des deutschen Marxismus in Hamburg, ging ·nach 
Genf und erklärte nochmals das deutsc!ie Volk für schuldig 
am Kriege. ' 

Jetzt sind sie wieder beisammen, die Herren von der 
· lµte�ationale, und es ist selbstverständlich, daß das Haupt• 
blatt der Partei dem sich abspielenden Betruge schon im 
voraus Lobeshymnen zollt. 

Da ergreift der eigentliche Leiter des „Vorwärts'\ der 
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Arbeiterführer und mllbrische Jude Friedrich Stampfer, das 
Wort und erkl� kaltschnäuzig, daß ein T�il der -sozialisti� 
sehen 'Kämpfer seit dem Eintritt der Weltkatastrophe seine 
Stellung zum Staate geändert habe, da er „zur Auffassung 
gelangte, daß es unmöglich sei, praktische Arbeiterinteressen 
ganz losgelöst vom bestehenden Staate wirksam zu ver• 
treten. Ihm schien es unmöglich, geg�nüher den f(riegs· 
schicksalen des eigenen Staates gleichgültig zu bleiben und 
so wenig ihn miHtllrisCher Ruhmesglanz und Aussicht auf 
Eroberung lockte, so wichtig schien es ihm, die Niederlage 
mit ihren vernichtenden Folgen von dem eigenen Vo�e fem· 
zuhalten." 

Mit diesem Teil der Internationale meint Herr Stampfer 
selbstverständlich die Arbeiterführer der Entente. Diese 
haben sfoh allerdings dem bestehenden Staate zur 
Verfügllng gestellt, aber ihre Ansicht nicht etwa geändert, wie 
Herr Stampfer so freundlich beschönigen möchte, sondem 
im Gegenteil durch ihre Tat all ihr bisheriges Geschwätz als 
Bauernfingerei erwiesen, Gleich bei Ausbruch des Krieges 
trat der marxistische Gustave Herve in Soldatenuniform. 
vor die Arbeiterschaft und predigte die restlose Y ernichtung 
Deutschlands. Und ging dann hin und taufte seine Zeit11llg 
„Humanite" (Menschheit) in „Victoire" (Sieg) um. In 
Deutschland aber reisten die Arbeiterführer von Stadt ZU 
Stadt und erklärten, es sei gleich, ob der Krieg gewonnen 
würde oder nicht. Ja, einige Verrilterblätter haben auch 
jetzt noch die Stime, dieses zu behaupten, obgleich„unte� 
dem Drucke der verbündeten Arbeiterführer und Marschillle 
des · Westens gerade den. deutschen Arbeitem die Gurgel 
zugeschnürt wkd. 

Dann fährt Stampfer fort mit der Behauptung, daß der 
pazifistische Gedanke „in der zweiten Intemationale tiefe 
Wurzeln geschlagen" habe. Und gleich darauf erdhlt Herr 
Stampfer, daß auch nach dem Ausbruch des Weltkrieges sich 
eine Trennung Yollzogen habe : der eine Teil der Inter· 
nationale „hielt fest an dem Gedanken:, daß während des 
Krieges der Schutz des eigenen Vo�es gegen fremde Gewalt ·· 
die vordringlichste Aufgabe sei, der andere ließ diese Auf· 
Mi lloHnberg ll 
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gabe hinter de:qi Willen, so oder so zu einem. Ende des '· �'--.1!.. graue11.w1.uen Zustandes zu gehuigen, mehr in den Hinter· 
grund treten". Diese Worte sind doch bloß blutiger Hohn 
auf UJU1ere gesamte Arbeiterschaft. Denn während ·die 
Enten�eführer den Schutz ihres Volkes als die erste Aufgab� 
hinstellten, reisten die sogenannten deut&chen Arbeiterführer 
von Kongreß Zu Kongreß und boten hündisch bittend einen 
Frieden nach dem anderen an. Während das deutsche Volk 
an der Front um seinDaseinkämpfte, erswangen die Arbeiter• 
fiihrer mit anderen Verrltem · Friedensresolutionen und er• 
kllrten offen in alle Welt hinaus, selbst bei einem Siege 
Deutschlands hätten die anderen Völker nichts zu befürtlhten. 

Angesichts dieser Perspektive hatt�n dann die anderen 
Völker keine�lei Ursache, den Krieg abzubrechen, da ihnen 
efu. ehrenvoller Friede sowieso bevorstand. Zu beachten ist 
an den Worten des Friedrich Stampfer, daß er erklärt, der , 

1 eine Teil, also der deutsche, sei bereit gewesen, so oder SO· 
zu einem Ende zu kommen, d. h. gleichgültig, ob durch einen 
Sieg oder durch eine restlose Niederlage. Was das bedeutet, 
kmm sich jeder selbst sagen. · . 

Die ,1Vorwärts"-Nummer, ' die diesen volksverrllterischen 
Auf1ats des österreichischen Juden in ihrer Zeitung abdruckt1 
hat eine riesige 'Überschrift, die heißt : „Hamburg . Gliick 

1 auf! Zum Weltkongreß der sozialistischen Arbeiter-Inter· 
nationale." Die Arbeiter-Intemationale hat nie bestanden, 
und Wenn Ansätze dazu da waren, so sind sie im Kriege 
zersprungen und nach dem Frieden von Versailles erst recht 
nicht vorhanden. Angesichts des französi1chen Einbruchs an 
der Ruhr, angesichts der Vergewaltigung deutscher Arbeiter 
nlit Hilfe französischer Proletarier im Blechhelm. wagt man, 
uns heute ill Deutschland noch von einer - Arbeiter· 
inte:rnationale 1111 reden. 

Genau so deutlich wie Herr Stampfer, spricht der neue 
Schupo-Oberst Hermann Schützinger iD. demselben Zentral· 
organ. der marxis�schen Arbeiterverriterpartei. J;:r erklirt -
folgendes: 

, 

· 
' 

;,Im alten Staate konnte die SoBiald.emokratie es sich 
leisten, in der zielbewußten Negation des den Staat über· 
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wlichemden Militlrsystema den Kernpunkt ( !) ihrer Wehr· 
politik zu betrachten." Damit hat Herr · Schützinge.-r offen 
zugestanden, dd die Som&ldemokratie wilhrend des Krieget 
Hochverrat, und zwar zielbewußt, · getrieben ha�. Da& Serr 
Schützi.nger das von dem Kriege „am schwersten betrofteae" 
Frankreich bemitleidet, ist nach all dem selbstverstindlich, 
und daß es ausgerechnet heute geschieht, ist bezeichnend für 
den Geis.t, der noch in Deutschland regiert. 

Die beiden Ergüsse des Herrn Stampfer und Herrn 
Schützi.nger zeigen wohl zur Genüge, in welcher Gesinnungs· 
verlumpung sich große T�.ile des deutschen Volkes heute be„ . 
:fhi,den, welcher neu� Betrug sich unbeschad�t der Betrüger 
anbahnen kann. Der Zweck des ganzen Theaters in Hamburg 
ist eine neue Auflage der vorangegangenen Betriigerefon. 
Auf der einen Seite aie hohlen Reden der Ententevertreter, 
an die der deutsche Arbeiter wie an ein Evangelium n 
glauben liat, auf. der anderen Seite das widerliche Auf·dem• 
Bauch-Rutschen sogenannter kl,assenbewußter Proletaria:•, 
führer. Was auf diesem Kongreß auch beschlossen werdea · 

möge, das Ziel, 'weshalb es inszeniert wurde, ist jedem klllf• , 
· 

der noch ZU sehen versteht, 
. 

,.. Wir fragen nur, was der deutsche Reichskanzier 11u allen 
.dieaen Dingen zu sagen hat. 28. Mai 1929 

Der neue Gimp elfang 

Aue der nachstehenden Rede des englischen Erstministers 
geht wohl mit Deutlichkeit hervor, daß England ·gar nicht_ \ 
daran de�t, mit Frankreich irgend ernsthaft 111 brechen. 
Wir haben des öfteren dargelegt, warum dies nicht geschieht, 
trotzdem Großbritannien alle Ursache hii'tte, sieh zu 'einer 

. bedeutend klareren Gegnerschaft zu bekennen und Sonder· '• 

verhandlungen anzuknüpfen. Wie die „ Vossische Zeitung" 
feststellte, ist der Konservative Baldwin ein Exponent der 
City, das heißt der jüdischen Hochfinanz, welche in „Bluts· 
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brüderschaft" - wie die „Frankfurter Zeitung" sagte -
„gleichsam nach ungeschriebenen Gesetzen" das „be· 
stimmende" Element der britischen Politik ist. 

EiD.e „andere Methode" als "die französische wird emp· 
fohlen. Abgesehen davon, daß diese den Engländem mehr 
zusagt, bedeuten die „versöhnlichen Worte" Baldwins nichts 
anderes als eine neue Wilsoniade : man sieht, daß trotz den 
�,deutschen" Regierungen im deutschen Volk sich eine macht· 
volle Einigung vorbereitet, ähnlich jener, die in den August· 
tagen 1914 zum Durchbruch kam. Seit 1918 kannte man 
Deutschland nur als winselnden Sklaven, jetzt haben die 
Engländer doch sicher manches andere 'gesehen, und die 
Hebrierpresse Berlins, Frankfurts usw. hat das ihre getan, 
um das Schreckgespenst deutscher Einigung, genannt „Ver· 
schwörung gegen die Republik", an die Wand zu malen. So 
soll denn Michel wieder eingelullt, dumm gemacht werden, 
wie es im Juli 1917 - gerade vor 5 Jahren - so schön 
gelungen war, als die „Friedensresolution" als erste Blüte 
des Schandstücks von Versailles das Licht der Weit erblickte. 
Dazu bedarf es freundschaftlichen Entgegenkommens. Curzon 
war so lieb und würdigte unter dem Gejauchze in Berlin 
Deutschland einiger Worte. Sofort stieg das Hoffnungs· 
barometer auf schön Wetter; und anstatt an Selbstschutz zu 
denken, anstatt die Verräter im Rücken der kämpfenden 
Ruhr aufzuhängen, starrt man wieder nach attswärts. 

Kürzlich fuhr der Mister Breitseheid wieder nach London, 
und zur Rede Baldwins saß der Mann der Jüdin Lucke· 
meier - Graf Bemstorff - in der Diplomatenloge. Wir 
werden wohl bald erfaP?en, was diese beiden Patrone wieder 
angerichtet 'haben, Daß Bemstorff von Baldwins Rede an· 
genehm herührt war, glauben wir gem, denn was gibt es 
Schöneres für einen Demokraten, als eine „intemationale 
Sachverständigenkommission" über sich bestimmen zu 
lassen • • .  ? 

Das Spiel mit Deutschland wird also mit verteilten Rollen 
gespielt. Und zwar sind es vier Schauspielergruppen, die ihre 
Aufgabe - die Vernichtung Deutschlands - zu bewerk· 
stelligen haben, ehe de;r Michel zur Gegenwehr schreiten kann. 
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Die erste ist das französische Heer, das den verratenen 
Deutschen einen immerwllhrenden Schrecken eU.ZUjagen 
hat. Die zweite ist die Demokratie in Deutschland,, welche 
die innere Zermürbung fortzusetzen

' 
hat, um ,  de:f'. dritten 

Gruppe - den Marxisten - die Vorbereitungen zum letzten 
Schlage zu ermöglichen. 

Als „Retter" in dieser doch als ungemütlich empfundenen 
politischen Situation erscheint nun - als vierte Gruppe -
die britische Regierung mit den zwei neuen Wilsons, und 
mit einer hoffnungsvollen Träne im Auge wendet sich Michels 
Blick unterdem Rand der Schlafmütze auf die neuen Heiligen. 
Er hat seit 1917 nichts gelernt, im Gegenteil, er ist politisch 
noch verblödeter geworden als er war. ' 

Dieselben Stresemänner aber, die vor 1918 versagten, 
laBBen sich heute als nationale Führer bejubeln. Und man 
jubelt wirklich. Allen voran. die schwarzweißrote Deutsche 
Volkspartei, die auf dem monarchistischen Boden der repu• 
blikanischen Weimarer Verfassung steht und das Vaterland 
durch die Eipbeitsfront mit verräterischen Marxisten _,_ ver·, 
teidigt. · 

Und der Reichskanzler, welcher den sowjetsichsischen 
Ministerpräsidenten abkanzeln wollte, ist gleich darauf von 
diesem öffentlich gebügelt worden (siehe 'Zeigners Rede in 
dieser Ausgabe). Der „Kanzler des Widerstandes" lißt zu, 
daß Deuts(?he von preußiscl;ien Behörden verhaftet werden, 
ohne mit der Wimper zu zucken, er lißt ,zu, daß Severing 
gerade noch in diesen Tagen der Deutschvölkischen Frei· 
heitspartei alle Betätigung untersagte. Cuno ist also ein 
Diplomat, der die Todfeinde Deutschlands dadurch ge• ' 
winnen möchte, daß er ihnen die bewußt Deutschen opfert. 

So zweifeln wir nicht, daß jetzt große „sachliche Uber
legungen" durch alle Welt gehen werden, „objektive . Er· · 
örterungen" der „englischen�' Vorschläge. Aber nur sehr 
wenige werden auf den Drahtzieher hinter den Kulissen 
achten, und deshalb werd1en alle wieder irregeführt werden. 

Das Schicksal wird -also seinen Gang nehmen, und der 
kommende Aufruhr wird so manchem demokratischen Groß· 
industriellen den Kopf kosten. 'Wir werden unsere Arbeit 
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ebenso zielbewußt fortsetzen wie bisher, damit ein Block 
im Schlamm der Unfähigkeit, Feigheit und des bewußten 
Verbrechens feststeht, wenn die schmutzigen Flut.en wieder 
in Bewegung geraten. 14. Juli 1923 ' 

Stu dent und Politik 
Zum Deutschen Studententag in Würzburg 

Die Zeiten ·smd vorüber, da es noch halbwegs verzeihlich 
war, wenn junge Burschen von Politik, Wirtschaft und der• 
gleichen nichts wissen wollten und · sich in · ihre feuchten 
Korpshäuser und Kneipe� zuriicbogen. Heute zwingt das 
Leben jeden Deutschen ohne Ausnahme, Stellung zu nehmen 
zu den Kämpfen der Gegenwart, bzw. sich innerlich mit 
Fragen des nationalen Lebens ause�derzusetzen. Es ißt 
z,war nicht notwendig, daß jeder sich in die einzelnen Ver• 
ästelungen aller Fragen hineindenkt, wohl aber, daß er 
�dslltzlich sich entscheidet. Denn hier wie überall h11n:delt 
es , sich weniger um eine Verstandeseinsicht als um eine 
Herzens· und Charakterangelegenheit. Der deutsche Student 
hat zu wählen zwischen dem völkischen Staatsgedanken, wie 
er sich eben aus dem verlogenen �emokratischen heraus 
ringt und gegen den staatszerstörenden Marxismus ankämpft, 
und der internationalen Staatsauffassung, die ihre letzte . 
Folge in der Forderung der Weltrepublik kundtl,lt. 

Viel� Deutsche glauben nun gewählt · zu haben, indem 
sie sich laut als vaterläD.disch ausgeben und oft „Deutsch· 
land über alles" singen. Prüft man aber, so findet man nm 
zu oft, _daß selbst die ersten Folgerungen aus dem völkischen 
Mundbekenntnis nicht gezogen werden. Man darf vom 
Arbeiter nicht fordern, daß er den Klassenkampf aufgibt, 
wenn man selbst Standesvorurteile predigt, ja, diese auf der 
Straße derart zur Schau trägt, daß durch unreife Jungen 
oft verdorben wird, was ernste Studenten an Annäherung 
des gegenseitigen Empfindens erreicht haben. 
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. Ea geht nicht an, sich als vaterlllndiach zu be11eidmen 1Uld 
sich auf den Boden der Novemberrep� su Stellen. Es 
geht nicht an, sich deutich zu.nennen und die „Frankfurter 
Zeitung" zu lesen. Es ist unmöglich, in Zukunft Führer 'lN 
sein, wenn mu. sur Zeit eines nationalen VerllWeiflun.ga. 
kampf"s forme�n Schranken innerhalb des Burschenlebens, 
die llngst überlebt sind, eine Berechtigung zuerkennt up.ci · ,  
sie nach de:r.n Gesetz der Trägheit weiterhitsohelt, obgleich 
man innerlich selbst fühlt, daß es Zeit wäre, sie ahzu·. 
schaft'4!n. 

Das deutsche Studententum zog einst1. seine eigentliche 
Kraft nicht aus der Bierkneipe, sondem aus einem Staats· 
gedaaken. Ein solcher war es, der die Burschenschaften 
schuf; e.in solcher Wal\ es, der die Studenten 1848 auf die 
Barrikaden trieb. Ob nützlich oder nicht, jedenfalls lebte 
damals eine seelische Kraft in der deutschen Studenten.· 
schaft. 'Sie zeigte sich alich 1914, als ganse Korps geschlonen 
in den Krieg zogen. Sie zeigte sich in den Kämpfen an der' -

Ruhr und in Oberschlesien. Und doch war es jetzt achon 
anden, ganz ifuders. Denn dort in Oberschleaien kämpften · 

deutsche Studenten :Dicht mehr für einen deutschen Staate· 
geda�en, so:ndem für die „Ruhe .und Ordnung'' der pluto
kratisch-marxistischen Novernberrepublik. Die Fußtritte� 
die 1ie e'rhielteli (siehe neuerdings Schlageter), haben viele 
noch nicht wachgerüttelt, noch nicht . die Eins�ht wach· 
genfen, daß dea �olXUnenden Deutschen Reiches Herrlich.;. 
keit eiD.e innere Neugeburt, die DurchaeÜ'Ullg eines neuen 
Staat1gedankena lltfr VorauHetzung haben muß, der es uD:· ' 

_möglich macht, daß das deutsche Volk und seine Vertretung 
nichts sin,d als a�sführende Glieder j1idi1cher Börsenmlchte. 

Wer dies noch .nicht erkannt hat, in dessen _ Munde ist 
daa Wort „ Vaterland" noch nicht wirkliches Leben ge· 
worden. Denn er ist vor den Folgerungen zurückgeschr�kt, 
die jeder heute ziehen ·muß. 

Der · Studententag in Würzburg hat die Pflicht, aus dein. '· 

Göttinger Bekenntnis die Folgeningen noch scharfer zu 
ziehen als bisher. Die Studentenschaften von Aachen, Köln 
und Bonn, die sich nicht einmal zur Göttinger Verfassung 
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bekannt haben, sollen sich entscheiden, ob sie deutsch sein 
wollen oder nicht. Ist . es z. B. nicht zum Lachen, in der 
„Kölner Universitäts-Zeitung" (Nr. 5 vom 2. Juli) zu lesen: 
„Seid national ohne Phrase, ohne negativen Antisemitismus, 
völkisch mit der Liebe zum eigenen Volke in Lönsscher Art, 
in Flexscher Art und ohne verneinenden Phrasenhaß (auch 
ein Deuts<'.h ! A. R.) gegen das Fremde. Pß.egt Rassen· 
gesundung durch Stählung von Körper und Geist." 

Zugleich wird erklärt : „Wir hatten einen Krieg ver· 
loren. Eine Revolution folgte • • •  " ; als wäre die latente 
Revolution nicht gerade die Ursache des ver!Qrenen Krieges 
gewesen. Ist es nicht eine ganz üble Redensart, · von Rasse· 
gesundung zu sprechen, wenn diese Gesundung planmäßig 
von jüdischen politischen und wirtschaftlichen Zentren 
unterbunden wird, dank den ehemaligen auch-nationalen 
Staatsmännern, die außenpolitisch sich wie toll gebärdeten, 
aber . innenpolitisch hinterm Geldsack der alljüdischen 
deutschen Banken trollten ! PositivenAntisemitismu11 stellten 
sich die Herren vermutlich so vor wie die „Deutsche Akade· 
mische Rundschau", die koschere jüdische Anzeigen bringt, 
jeden: Studenten zur Abnahme eines Pflichtexemplars zwingt 
und Jehova 'einen guten Mann und Rathenau einen herr· 
liehen Wiederaufbauminister sein läßt. 

Mit solchen Mätzchen und üblen Phrasen ist dem deut· 
sehen Volke nicht · gedient. Der Ruf „Burschen heraus !" 
erschallt heute berechtigter und eindrillglicher als je zuvor. 
Das völkische Großdeutschland muß und wird einmal 
kommen, mit oder ohne die deutsche Studentenschaft, aber 
ari jeden wird einst die Frage gestellt werde�: „Was tatest 
du, als es g�boren wilrde ?" 

Es gibt heute kein Herumdrücken und kein Ausweichen 
mehr. Der Würzburger Tag wird zeigen, wozu sich die 
deutsche Studentenschaft entschließt. Stellt sie sich völkisch 
ein mit allen Folgerungen, dann darf sie sich nicht wundern, 
demgemäß beurteilt zu werden. Sie wird um nichts gebeten, 
sondern es wird ihr nur gesagt, was zu tun ihre Pflicht ist. 

26. Juli 1923 
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Zum Parteitag 
der österreichischen Nationalsozialisten 

Am 12. August versammeln sich unsere österreichischen 
Parteifreunde in Salzburg zu einem Parteitag, der verspricht, 
eine machtvolle Kundgebung für den großdeutschen Ge
danken zu werden. Aus ganz Österreich, aus dem deutschen 
Mutterlande, aus der Tschechei werden die Nationalsozia· 

· listen angereist kommen, um über die Not des heute zer· 
stückelten deutschen Volkes zu beraten, um aus dem Zu· 
sammensein Kraft zu schöpfen für die kommenden schweren 
Kämpfe und das Bewußtsein der Einigkeit zu stärken •

. 
Es 

ist kein Zufall, daß wir die einzige Partei sind, die über die 
heutigen Grenzen hinweg sich eins weiß in dem Willen zur 
Selbstbehauptung, sich eins wei,ß in einer Weltanschauung, 
von der jeder Einzelne bis ins Innerste fühlt, daß sie die 
Gmndlage abgeben wird für das kommende Deutsche Reich •. 

Alle anderen Parteien der verschiedenen Linder haben 
zwar auch Berührungspunkte, doch liegen diese alle außer-
4alb des großdeutschen Gedank!ens. Die Christlichsozialen, 
das Zentmm und die Bayerische Volkspartei eint ein eng 
konfessionelles Interesse, die Deutschnationalen verknüpft 
der monarchische Gmndsatz mit anderen Parteibildungen, 
doch ·verhindert die rein dynastische Einstellung ein näheres 
Zusamntenarbeiten. Einzig die Nationalsozialisten verknüpf� 
jenes Band völkischen Gemeinschaftsgeistes, das über kon· 
fessionelle Schranken, überden ·überlebten Streit Monarchil'
Republik hinweg sich gerade in den Tagen der Not zum 
festesten Bindegliede auswächst. 

Die Salzburger Tagung ist vorwiegend eine Zusammen· 
kunft unserer österreichischen .Parteigenossen, die sich an· 
gesichts der österreichischen Verhältnisse (Verschacherung · 

an die Wiener Rothschiltls, die komµienden Parlaments· 
wahlen usw.) über grundsätzliche wie taktische Fragen aus· 
eprechen müssen. 

Wir wollen den Beratungen nicht vorgreifen und hoffen, 
daß sie zu Beschlüssen führen werden, die eine innere und 
äußere Stärkung unserer Bruderpartei verbürgen. Die Ver· 
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hältnisse im österreichischen Lande sind andere als bei uns, 
andere als in der Tschechei. Auch die. österreichische Ge· 
schichte weist eine andere Kurve auf ·als die unsere. Dem· 
gemiß ist es immer möglich, daß diese oder jene Frage den 
Ost�iehem in anderer Perspektive erscheint als · uns. Er· 
freuliche Tatsache ist jedoch, daß Untiere öste�eichische 
Bruderpartei in letzter Zeit erfolgreich den weiteren Aushau 
betreiben konnte. Wir wünschen ihr Glück bis zu dem Tage, 
der einmal kommen wird und muß, da die Grenzpfi1hle · 

herausgerissen werden und. ein Reich entsteht, wie es als 
Sehnsucht in unser aller Herzen lebt. Heil ! 

12./13. August 1923 

S tresemann 

Der echte Parlamentarier, Herr Dr. Stresemann, ist 
Reiclukanzler geworden. Damit entschwindet er der Kritik 
seiner Zeitgenossen und thront in dem erhabenen Reiche 
derer, die unter· dem Schutze des Gesetzes der r{ovember· 
RepUhlik. stehen. In aller Ehrerbietung und untertanenhaften 

. Hochachtung vor dem neuen Mohren auf dem Reichskanzler• 
stuhle möchten wir uns aber doch gestatten, einiges aus der 

' letzten Tätigkeit des Dr. Stresemun zu erzihlen. De:r 
Führer der Partei, die das ganze Reich mit schwarzweißrot 
um:ränderten Plakaten beklebt und eine Kaiserkrone al1 
Stempel darüber druckt, erklärte bi Dresden, Anfug De· 
zember 1921, die Politik der Demokraten habe Schift'bruch 
erlitten, man müsse jedoch den Streit über die Schuld am 
Zusammenbruch des November 1918 begraben und vor allen 
Dmgen müsse man aus den Fehlern der Vergangenheit 
lemen und die törichie Politik eines Rechteblockes aufgebeii. 
Am 10. Juli 1922 erklärte er im Reichsausschuß der Deut· 
sehen Volkspartei, daß er mit seiner Partei für den Schuts 
der Verfassung eintrete, und daß seine Fraktion bereit sei, 
an dem Gesetz zum Schutze der Republik mitzuwirken. 
Dann klagte er über die „Ver�etmng auch durch rechts· 
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radikale Elemente" und sagte, wenn die Reaktion· weit• 
so arbeite wie bisher, so würde Deutschland den hlutigaten 

_Bürgerkrieg Jiahen. Am 25. JuJ.i erklärte Herr Sttesemamt 
in EJberfeld, Beine Partei habe deJh Schutzgesetz age-. 
stimmt, nachdem ihm der Charakter eines · Ausn.ahm.e·. 
gesetzes genommen 'Bei. Von den Deutschnationalen forderte 

' er,· daß sie ilue Reihen säuberten und nicht mehr in der ' 

Opposition auf jeden Fall verblieben. In seinen �.Deutschen 
Stimmen" sdhrieb Herr Stresemann mächtige Artikel gegen 
die „P,otoko1le der Weisen von Zion" und trat somit offen 
für das Judentum ein. Am 24. September 1922 hielt Streee· 
mann in Breslau eine große Rede, in der er ausführte, der Weg 
zur Volksgemeinschaft ( !) und ZQr Befestigungunsererinnere;a. 
Verhil�se sei durch den ruchlosen Mord an Rathena'Q. unter• 
brochen -worden. Der Gedanke der Volksgemeinschaft könne 
nicht tödlicher getroffen werden, als es durch diese Tat 
geschehen sei. Und nachdem er über die Deutschnationalen 
gewettert hatte, sagte · Stresemann wörtlich über die Mar· 
xisten: „Neben einer Sozialdemokratie, in der der Geist 
eines Crispien lebendig ist, ist für uns kein Raum.u Nun. 
sitat -Herr Crispien augenblicklich im Vorstand der Ver• 
einigten Sozialderll.ok:ratie, und kein ganzes Jahr ist ver• 
gangen, d�ß Herr Stresemann mit dieser , selben · $ozial· 
demo1aatie in engster Freundschaft ein neues -Kabinett 
bildet - der Parlamentarier wie er leibt und lebt. 

Nachdem damals Herr Stresemann so tapfere Worte über 
die SoJlialdemokraten, die ihm. heute sicher bitter leid tUJl, 
gesprochen hatte, reiste der unermüdliche Sprecher nun 
schließlich mm Holsteinischen Parteitag in Oldeslohe UJld 
sprach foigendes : „Deutschland ist da1 Objekt anderer 
Staaten unter wechselnden Persönlichkeiten. Der Mangel an 
Macht ist der Ruin des Staates." Und derselbe Mami,. det 
wenige Wochen früher über die Sozialdemokratie geschimpft 
hatte, fiigt jetzt noch hinzu: „Welche Erfahrungen hat man 
in Rußland mit dem Sozialismus gemacht·? Das läßt sich 
in die Form fassen : Vom Sozialismus durch den Kannibalis· 
mu mm Kapitalismus. In Rußland schreit

. Dl&n nach dem 
Kapitalismus, d. h. nach der Einzelführung. Nur durch den 

-
. 
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Kapitalismus kann Deutschland eine auswärtige Anleihe 
erhalten." Derselbe Herr Stresemann, der den Sozialismus 
hier so richtet, als eine Vorstufe zum Kannibalismus kenn· 
zeichnet, ist heute· bester Freund und Reichskanzlergehilfe 
mit den Cohns und Hilferdings • 

.Ähnliche Geistesblitze gab Stresemann zu Anfang· No
vember in Dresden zum besten und brachte es zugleich 
fertig, Appelle an die pfälzische Bevölkerung zu richten. 

Zur gleichen Zeit, als Herr Stresemann als Parlaments• 
dauerredner durch Deutschland reiste, machten seine 
„Deutschen Stimmen" mit Stolz darauf aufmerksam, daß 
das „Gesetz", das Herrn Ebert die Verlängerung seines 
Reichspräsidentenpostens ermöglichte, ein persönlicher Er
folg des Herrn Stresemann gewesen sei. Die Sozialdemo· 
kraten und die Demokraten hätten sich schon auf eine 
Neuwahl gefaßt gemacht, aber Herr Stresemann habe mit 

_eiserner Konsequenz sein Ziel verfolgt und Ebert sei im Amt 
geblieben. Diese Siegestat des He� Stresemann mUB heute 
vermerkt werden, da Herr Ebert sicher als Dank für diese 
Leistung Herrn Stresemann den Posten eines Reichskanzlers 
ühertrqg. Und um sie ins richtige Licht zu stellen, sei noch 
vermerkt, daß Herr Stresemann in einer Rede erklärte : 
„Hindenburg als Kandidat zu proklamieren, heißt mit dem 
großen Namen verbrecherischen Mißbrauch treiben. Die 
Deutsche Volkspartei hat dem vorgebeugt." Somit hatte 
der schwarzweißrote Stresemann Herrn Ebert dem Mar· 
schall Hindenburg vorgezo'gen. Was daraus für jeden Deut• 
sehen folgt, dürfen wir angesichts der Erhabenheit des neuen 
Reichslqmzlers schwarz auf weiß nicht mehr niederschreiben, 
da das Gesetz zum Schutze der . Vorrechte des Judentums 

. automatisch sonst in Aktion treten würde, um die unfehlbare 
Gestalt des neuen Reichskanzlers vor „ Verächtlichmachung" 
zu schützen. 

Herr Stresemann, welcher witer gewissen Umständen, 
wie wir sagten, es abl�te, über den Zusammenbruch zu 
debattieren, fand es vor dem preußischen Jugendbund in 
Dortmund am 26. Februar d. J. doch gut, vor der neuen 
Zuhörerschaft den nationalen Mann herauszukehren ; er sagte: 
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„Diejenigen Mächte, die den Frieden von Versailles unter
schrieben und uns veranlaßt haben, unsere W den au 

1strecken, sind verantwortli�h für die heutigen Zustlnde in 
Deutschland." Derjenige, der den Frieden unterschrieb, war 
bekanntlich der Sozialdemokrat Hermann Müller. Und 
dessen Parteigenosse Fritz Ebert sitzt eben auf dem Prlsi· 
dentenstuhl, und von diesen selben Vertretem der Macht, 
die Stresemann als die Verräterpartei am deutschen Volke 
gekennzeichnet hat, nimmt der gleiche Herr Stresemann 
das Amt des Reichskanzlers entgegen. 

· Seit Anfang dieses Jahres hat der vielgewandte Herr 
Stresemann, welcher früher so emsig gegen Frankreich pre· 
digte, einen inneren Salto mortale geschlagen, ein paar 
geistige Schnäpse getrunken und wandelt hinüber in das 

.· Lager der „ Vossischen Zeitung", welche bekanntlich seit 
Jahren in recht intimen Beziehungen zu &anzösischen Kon
trollkommissionen des Rheinlandes gestanden hat. 

Am 28. Februar hielt Stresemann seinen ersten Vortrag 
für die „große Koalition". Am 7. März 1923 erklärte Strese· 
mann, daß der Einmarsch der Franzosen kein wirtschaft· 
liebes Untemehm�n sei, sondem ein politisches. Zu gleicher 
Zeit erklärt er aber unter lebhafter Zustimmung seiner ' 
gleich genialen Mitparlamentarier über die Sachbesteuerung 
Deutschlands und über die wirtschaftlichen Garantien, 
welche Deutschland bieten solle : „In dem Augenblick aber, 
wo damit. Freiheit und die Selbstbestimmung Deutschlands 
erkämpft werden kann, ist es die Pflicht der Regienmg und 
der Wirtschaftskreise, alles dasjenige hinzugeben, was not• 
wendig ist zur Erfüllung. der Verpflichtung ( !) und zur 
Wahrung seiner Freiheit und Selbs:t:bestimmung." Abgesehen 

. vom allgemeinen Widerspruch ist dieser Satz schon· dadurch 
köstlich, daß im selben Atemzuge gefordert wird, Freiheit 
'Und Selbstbestimmung zu erkämpfen und zugleich fest· 
gestellt wird, daß Freiheit und Selbstbestimmung gewahrt 
werden müßten, also schon vorhanden sind. Ein echter 
Stresemann. Daß dieser Herr sich ,auch zu Bismarcks Ge
burtstagsfeier äußert, ist selbstverständlich, und eine un· 
gewollte Selbstkritik machte Herr Stresemann, als er in Jena 
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eine Bismarckrede hielt, in welcher er sagte : .  „ So mußte der 
9. November 1918 kommen, nicht weil das Werk Bismarck• 
IChlecht oder mors"h geworden wilre, nein, weil das Bürger„ 
tum. zu :feige gewesen war für die politische Tat, die es da„ 
male und früher schon hätte tun müssen." Dieses feige Bür· 
ge:rtum aber hat jetzt Herrn Stresemann als seinen Reichs· 
kanzler bestellt, zusammen mit der Sozialdemokratie. 

Ab m:ui zu sagt Stresemann Dinge, die durehaus der 
Wahrheit ent1prechen. Vor seinem Zentralparteivorstand 
hielt er Anfang Juli 1923 eine Rede, i,n der er erklärte, daß, 
weßll wir über die Garantieleistungsfrage nicht ·zu einer 
V arstlndigung gelangen, wir vor. einer neuen Revolution 
ständen. Die Garantieleistungsfrage ist aber gerade 
dasjenige, worauf es den Börsenbanditen in Paria und London 
ankommt, denn sie bedeutet die restlose Kolonialisierung 
des Deutschen Reiches, die BezifFerung der gesamten deut· 
schen Industrie und Landwirtschaft, die Auslieferung deut• 
sehen Erfindungsgeistes und der deutschen Arbeit an unsere 
Feinde. Und komisch wirkt es, wenn Herr Stresemann dann 
erldlrt : „Daß Reich und Volk erhalten bleiben, ist not• 

. wendig; daß die Substanz. der Einzelwirtschaft sich erhlli:, 
ist nicht notwendig." 

Es ist selbstverständlich, daß ein Mann wie Herr Strese• 
mann von der Presse der Börsenhebräer in den H!mmel ge· 
hoben wird. Herr von Gerlach in fieiner „ Welt am Montag'' 
erkllrte im April voraussehend Stresemann für den kommen• 
den:. Mann und sagte : „Cuno hat sich bisher zuviel von 
HelfFerich beraten lassen, er täte besser daran, auf Strese•: 
mann zu hören„ wie dieser jetzt ist." Und · Herr Georg 
Be.rnhard · in seiner „ Vossischen Zeitung'' spendete am 
l8. April 1923 dem Herrn Stresemann ein großes Lob und 
erkllrte, er wäre einer v.on den wenigen .Abgeordneten, die 
Temperament und Besonnenheit zu vereinen wissen. Und 
was besonders an ihm zu loben sei, das wlre, daß er das 
Gegenteil von .dem zum Ausdruck bringe, was der Minister 
sage, ohne den Eindruck eines Oppositionsredners zu er· 
wecken. Vor allen Dingen habe Herr Stresemann das Be· 

' streben, sich in die Denkungsweise der Alliierten hinein zu 
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vereetaen und den alten deutschen Fehler m vermeiden, 
Monologe zu sprechen. Besonders klug sei es von Heria 
Stresemann, �cht etwa n versuchen, einen Allüertea gegen 
dea anderen auezuepielen, und· weiter sei es schQn su be· 
merken und für die französische Öffentlichkeit von großer 
Bedeutung, daß Smeemann nicht nur Frankreich für die 
Regelung det Reparationen verantwortlich mache. Die gr�Bte 
Stärke seiner Rede sei gerade der nFreimut" gewesen, mit 
dem er darübel' ausgechückt habe, daß das deutsche �ot 
des Reichskanzlen Cuno z:u lange habe auf sich warten lassen • .  

Mit „frischem Mut" soll Herr Stresemann den „ Weg wieder 
frei ge:rnaeht haben". Diese Worte der alljüdischen Börsen· 
ieitung sagen fW: jeden Einsichtigen �les. Stresemann hat 
:mit. den Weg frei gemacht für die Herrscha.ft der alljüditchen 
Hocldiuanz über Europa. 

Zur niheien Orientierung ü.ber die Persönlichkeit des 
Heri:n. Stresenuum wollen wir nur noch mitteilen, da,8 er 
mit der Tochter des Juden Dr. Paul Klee:f'eld·verheiratet ist. 

Fürwahr, die „deutsche" Republik·hat in Dr. Stresemann 
den el'f!ten würdigen Reichskanzler erhalten, und er wird· 
efohe:rlich seine P1licht und Schuldigkeit den Miehte11. gegen� 

. Uber tun, die ihm zu diesem Posten verholfen haben. 
H. August 1923 " 

' 

Vorb ot en 1 de s  Chaos 

, Aus Dresden, aus Frankfurt, aus Stettin, aus :Serlin, 
schon aus hundert Orten Deutschlands kommt dieselbe 
Kunde : Streik ! Sueik ! Streik ! 'Überall macht �eh die Ver· 
zweiflung des ausgeplünderten Volkes in Protesten durch 
Sueik, Plünderuu.gonLuft. "Oberall ballen sich jene schwar.1eu 
W olke.11. 11usam.men, die einmal zu einer 'ntladung komma 
müssen. 

Es ist zwecklos und feige, sich um diese elementare E:i:· 
kemi.tnis herumdrücken zu wollen. Und wenn man sieh 
fragt, wo die Ursachen dieses wirtsoha:f'tlicben und. seelisch� 
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Elends zu suchen sind, so verschone,man uns mit der Aus-
rede auf den Friedensvertrag, den Raub Oberschlesiens, die 
Besetzung des Ruhrgebiets usw. Denn diese Dinge sind keine 
Ursachen, sondem Folgen. Es sind ganz direkte Folgen jenes 
Betruges am deutschen Volk, der ihm einen Frieden in 
Waft'enlosigkeit versprach, der ihm die Friedfertigkeit der 
„Welt" suggerierte, der selbst nach deni 28. Juni 1919 in 
Versailles noch die Ergebung als einzige Rettung empfahl. 
Dieser Geist der Feigheit und aer Niedertracht' ist es, 
welcher schuld ist auch am heutigen Unglück, das schrecken· 
erregend von Stadt zu Stadt, von Land zu Land zieht. Dieser 
uns entwaffnende Geist hat unsere Todfeinde gereizt zum 
Überfall - war es doch gefahrlOs, Deutsche zu vergewaltigen, 
zu mißhandeln, zu berauben und zu morden. Dieser Geist 
herrscht auch heute noch im Reiche, und während er 
winselnd den Feind um Gnade fleht, terrorisieren seine 
Vertreter alle Versuche, das deutsche · Volk durch Wahrheit 
zum Ehrbewußtsein, clurch Auferw:eckung des Willens zur 
Freiheit zu führen. 

Die Knechtschaft wirkt sich außenpolitisch als eine sehr 
reale Tatsache aus. Diese hat - V �rachtung zur Folge. 
Diese Verachtung aber zerstört jedes Vertrauen ,auf sittliche, 
politische und wirtschaftliche E·meuerung. Das äußere 
Zeichen . ist die Abwendung auch der neutralen Staaten, 
die noch für uns zu gewinnen gewesen wären. 

,Aus holländischen Blättem kommt die Kunde, daß die 
hochverräterischen Rüpeleien der Bolschewisten während 
der letzten Cuno-Rede einen niederschmettemden Eindruck 
gemacht hätten. Sie seien ein Beweis für die lächerliche 
Schwäche des deutschen Reichskanzlers gewesen. Dieses 
und die Tatache, daß völkische Deutsche vogelfr� in 
Deutschland sind, Börsenbanditen aber als - - „Sach· 
verständige" gelten und das Volk „belehren" dürfen, führen 
zu einer immer niedrigeren Einschätzung Deutschlands. 
Dem ganzen Vernichtungswillen kommt dadurch eine ge· 
waltige Hilfe, wozu dann noch ein lächerlicher Parlamen• 
tarier wie Stresemann erklären kann, es läge nicht an uns, 
wenn wir keine Verbindung hätten • • •  
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In diesen Charaktervoraussetzungen uns� schm•hlichen 
Gegenwart liegen die Ursachen auch jener Ver'sWeiftungs· 
akte, die eich yon Tag zu T.ag mehren werden Und melu-en 
:müssen, weil du System 'voa. heute eich nicht inder:t, ob 
Cuno, Stresemann oder Hilferding Kanzler sein wei:den. 
Solange die Kleinen gehenkt werden, die großen Halunken 
aber . hochgeehrt frei herumlaufen, kann sieh nichts, gar 
nichts ·zum Besseren indem. 

Das TragiecJ>.e des g�en. Prot�stes gegen den geahnten. 
Betrug liegt nun darin, daß die hungemden Frauen, die 
Arbeiter und andere empörte Leute von Agenten gerade 
derselben Mächte geleitet werden, die schuld an dem Un· 
glüok siild. Es sind jene Börsenmänner, die alljüdischen 
Gr�Bl>anke� die hebrliache, bloß deutsch geschriebene 

_ 
Presse aller alten politischen ·Parteien, welche die Augen 
der Menge hinwegrichten von den eigentlichen Urhebem 
des Elends, die eich in Wiesbaden, Reichenhall, St. Moritz 
usw. Stelldicheins geben, und sie hinlenk�n auf die vor
geschobenen Schichten der Bevölkerung. An Stelle des Groß· , 
schieben eines Lebensmitteltrustes leidet eine Blckerei; an 
Stelle der Börsenjuden werden kleine Hamsterer erjagt. 

Solange du System der Novemberrepublik besteht, ist 
alle tlo1fnung vergebens. Die Hoffnung auf innere Er· 
neuerung, die Hoffnung auf Bündnisse, die Hoftilung am 
·Gereclitigkeit und Ehrgefühl. Im Zeichen des unerhörtesten 
Elends feiert man die Weimarer Verfassung. Das ist wahr· 
haftig· symbolisch • .  

Das Chaos hebt sich, die Feigheit weicht. Seid wachsam, 
Deutsche, und sammelt euch unter dem Jlanner des Haken· 
kreuzes ! 12./13. August 1923 

Hilferding! 

Stresemann hat sein Kabinett nun glücklich beisammen. 
Wir finden in ihm alle die alten bekannten Namen wieder, 
nur einer leuchtet uns neu und verheißungsvoll entgegen, 

1 
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du i1t der Name Dr. m.ed. Rudolf Hilferdiag • .  Mit dietem 

N-.ea hat tlu Kabinett Stre1emann seinen eigentlichen 
Siu erhalten. · Deshalb � e8 D.Otweadig, eioh mit der 
Peraönlichk.eit dieses öater.reichisahen Juden etwu DAher .zu. 
befanen. 

Er ist 1879 in Wien als öaterreiehiecher . Staatsbürger 
gd>OZ'en, entstammt einer jüdi1ch«1n Familie, studierte 
Medizin und war dann politisch iatig &la Leiter einer mani• 
sti&ehen Schule in Btrlin. Splter . „arbeitete" er in der 
Redaktion des „Vorwirts'', und aU: 41. Aup1t 191' trat dtr 
Jude Hilferding ale nfohtdeutschur Staatebirger gegen die 
Bewilligung der deutachen Militll'bedite auf. Nach der 

Revolution 1918 erwarb .er das deuuche Staatsbürgerrecht 
und i1bemahm die Leit1Ulg dee Hauptblattes der nnabh1:a.1o 
gigen Sosialisten, der „Freiheit". Dlle hindctr:te nioht, dd 
der 111Ulhhlngige Kapitali8tenbekln'lpfer in der kapitaliatf.· 
schell „Frankfarter Zeitung" A:ttilllel ver&ft'entlfohte, wie 
-. B. a8l !l. Desember 1922. 

· BtJec:mdets wichtig in der heutigen Zeit ist die außen� 
politiecM Baltang de1 Momear :Hilfereling. Uad · da  iat vor 
allen Dingen · eine Rede die1ee Hebden auf · dpm �-

, llisch� mlll'SiatDobm Parteitag i:n Lille .  n vermerku, wo 
Hilferdiag als V ertrett!r der Vereinigten Sollialdemok:ratie 
geaprochea hat. Nach dem Berickt eeines,Blattes, dee ;.,Vor
wlrU"• ·..m. 6. Feliru.u 1923, erJdirte · Hilferding: ,;Vll' 

, deutschen St)zialiaten wollen nicht nur, da8 Fraultteiclia ·die 
Reparationen erhalte, sondem 'wir wiinschea auch. daß ·� 
die nocwe:adi�en Garantien gegeben werdea.0 -

F-.u spi'ae.b Hilferding die Ansicht aus, daß eiae 
L6eung wirtschaftlicher Art möglich sei und daß · die · later" 
vention der ausländischen Sozialisten eine Lösung herbei
führen würde. Mit diesen Worten ist das Schicksal des 
deutschen Volkes, das jetzt in die Hände des neuen jüdischen 
Finanzministers gelegt iat, d�c:h umschrieben; denn das 
Versprechen der „Reparationen" und das Versprechen der 
„Gua:ntien" aus einem Munde wie Hilferdings, deasen 
Partei kein Vaterland bnat, daa Deutschland heißt, be
deatet die vollkommeae A1lsliefenmg der gesamten deut• 
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Blut, eile Dulduug ��·Bei�ehmg '11.&t WlNtM' t� 
El.ttriehtttng•, 4i� ..hMt4'öb:tUtg einer \?bl:lswl�cm FIMbto. 
köDttOlle ........ ttabh 1�8t)em MunM, wi6 eil ·htlüd 
töt&m1 ::...... tait 6in6'd. Wbtt\!I die wllittAnclige V t!rsJd&\i"im.g 
d�11 cletttltlhmt V ölk�&. 

Dl�eft V'• ll•mentlioh. aber die eog�annten hfttgV· 
lidhen Päfteitn>1 �eltdte dif; SttesenUlntlet und &heide
inlnber ib. &n Reichstag gewAhlt haben, haben nun nicht 
das geringste Recht, sich über das kommende Chaos zu be· 
klagen. Im Gegenteil, ein jeder Bürger der Deutschen Volks· 
partei, der einen Familienangehörigen . nach dem anderen 
langsam verkomtnfln sit1ht+ Lat ißoli .u· lfagMk, daß «rr ml.t 
schuld ist an dies�m ganzen Elend unseres Volkes. Jeder 
elrtlsdlot.4! �ättdmMVihltt, der die Wirth und Getto•sen 
WitefstetM 1':äd· h1 Eff�r emen. ptltn Kan1u•likm N1h, 
·ml'ge "Vt>t 1einem Abgag :1n• �ti J'6D�its :n6cll ei:Ata• 
:ftMeäkt�e hetei.. die iltttl Ube1' dett· lluAget. herbelgetbätt 
dVth di� Witth11cu E.tla»mi.�tikf hhi1veghelfeD. k&men. 
Uad dt� De\lteOlwll\iottalen, dMf uath 6'blet Rede dei!I Btmi1. 
Htlgt ,,deutsclt'Vollhlh · bH · auf die :lnoehn" siAd m 
„hie V "1kf' tm: �he:a 'tel'll�f lit m�gen 1foh tligtl&, · 
dd -� l'ftlver w telge- warett ud ·'#ihfa.d ih.ie1 pa1111L 
DaffiM im R�ic:Ml•g llfk WtD!il Wort iihef die Zula� 
hläg• _.lea · Bötsf 1tiid M.mtmU• und. JcldWllla n 
iptffht& 'Wllgt•• :Di6- '\Vlhlet�d• .,1�riltllt8" Bayellaclieia 
V�M9 die :  ddt' . \Tllkil� FreiMitöwfpö! , du.rch 
die Unterstützung der Scltwyer bild �l!Mm .Ue dit Jahfli 
hib.41UY eiua K.1&8pJM'l nit•1l dam · adftn W:lsclMb · die 
Behle W�n, Uilnen sich tbe�1 aa die eigen&· f't•e 
gtetfö, w� 1tt11ehm mti.�, •aß dfeae FteiheiubtWepalg 
itMb :dicht 8" etark """Otden i8t, den: Spult ddl' � 
UU16glitsh ft tn&ic)Mn. . 

Die St-veria.g und Gmt111Mn4 die Levi ubd ·<'Alm Wld die 
Stw1eb11Ulll üet könne& •� die ßlnde tfribft: dall\ die 
�· Jtoalidan itft. ge:to:dDDM. 

Für uni! gibt es :ttatih'lich nur eiil� einldge Lödtlg+ und 
das i&'t s 'tiJ.(jknchtsloee Bekimpt\ing des neuen Erfülloogs· 
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kabinetts, und . in: dieser Bekintpfung hoft'e:n wir, daß auch 
manchem d�nkenden ·wlb.ler allmihlich die Augen übel"
gehen vor dem großen Theater, das noch kommen wird, und . 

daß viele sich entschließen werden, eine Bewegung m unter· , 
stüizen, die nicht mehr Klmpfer für deutsche Freiheit 
hinter Schloß und Riegel setzt, sondem den · Bedrücker 
hinter eiserne Gardinen steckt. Das ist der Tag, für den wir 
arbeiten und der einst kommen wird und kommen m:a.ß. 

15./16. Auguat 1923 

Stresemann strebt immer h öher !  

Die neue Rede Stresemanns entspricht vollkommen dem 
.erzbergerhaften Aussehen des neuen monarchistischen Kanz· 
lers der Novemberrepublik. Er verspricht de;f Entente eines 
nach dem anderen, und wir glauben, da& er sich nicht Vttr· 
spricht, sonde:rn allen Ernstes bereit ,setn wir� mit Hilfer· 
ding, )JendelsoJ:m und Genossen ·. alle Krlfte zu alarmieren, 
um den „scharfell EingrUF in die Vermögenssubstanz" zum 
Besten der Wiedergutmachung des jüdisch-französisch· . 
englischen ·Krieges durchzuführen. Wir sin;d überzeugt, daß 
dem Frankreich viel versprechenden und den Franzosen 

· auch vielversprechend erscheinenden neuen Reichskanzler 
die Tatkraft nach innen, dem ausgeplünderten deutschen 
Volk gegenüber, nicht mangeln wird. Die „Notwendigkeiten" 
müssen eben durchgesetzt werden. 1 

Ohne Widerspruch vermerkt. Herr Streseir:uuu� ferner die 
„praktisch.e Lösung", die Poincare in seiner letzten Rede 
zu Charleville in bezug auf die sogenallllten „Garantien" 
vorgeschlagen hat. � solche „positive Pflnder" werden 
die d-eutschen Eisenbahnen, die deutsche WirtsQhaft . und 
die deutschen Zölle angesehen. Ferner erklArt Stresemann, 
das Memorandum vom 7. Juni bleibe auch ferner die Grund
lage, .daß die private deutsche Wirtschaft unmittelbar in 
den Dienst dieser Garantien gesteJlt werden wird. 

Das alles ist eindeutig und klar : über die deutsche Wirt-
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schaft, fiber die deutschen Eisenbahnen werden fradsisch· 
jüdische Kontrolleure zu bestimmen haben. Deutscblaad 
ist dann oftisieU ein Sklavenkolonie seiner Feinde geworden 
und hat damit jede Selbstbestimm�g wirtschaftlicher, 
politischer und vö�cher Art restlos aufgegeben. · 

Aber Herr Stresemann bekommt �s fertig, gleich darauf 
folgende Worte ZU. li&Jen : „Für die Freiheit des deutschen 
Bodens, für· die Wahrung unserer Souverlnitlt sowie fiir 
die Komolidierung unserer V erhiltnisse sieht die jetzige 
Regierung das Opfer als nicht zu hoch an, einen Teil der 
deutschen Wirtschaft als Pfand für die Dur�g der 
deutschen Reparationsverpfilchtungen anzubieten .• " "Ober 
die groteske Behauptung, als habe er etwas an „Souve• 
rlnitit0 zu wahren, erübrigt sich jedes Wort. Daß der neuer 
,;nationale" Kanzler noch immer von „Reparationsverpflich· 

· tungen° spricht, ist ebenfalls selbstverstlndlich, namentlich 
� er /Ilm Anfang der Rede betonte, auf die Schuldfrage 
nieht eingehen im klSnnen. 

Ebenso nichtuagend sind die späteren Versprechungen� 
eine Verpfllndung des Ruhrgebietes selbst nicht zulassen zu 
können. · 

Hier müssen wir uns doch fragen : wenn überhaupt Zölle, . 
Eisenbahncm und die, ganze Wirtschaft als Sicherheits· . 
pflnder .uigeboten werden, warwn denn nicht auch ·das . 

Ruhrgebiet ? Herr Stre�mann,brauchte s,ich nicht zu wun· 
dem, wenn · die „Rote Fahne" Jetst erklären wiirde, daß er 
nichts anderee · sei all der Angestellte· der rhe�schen UJ1d · 

der an der Ruhr anslssigen Großindustrie, die unter he· 
stimmten Ahmachllllgen über ihre Sicherheit bereit sei; das 
g�e übrige Deutschland und die Kontrolle und . restlo� 
Auapljinderung seitens unserer Feinde zuzugeben. Da der 
stets gut unterrichtete Georg Bernhard neulich behauptete, 
Stresemann spreche nur nach genauer Formulierung seines· 
Wortlautes, so müssen wir hier den Kanzler dringend um 
Aufkllrung ersuchen, warum das Ruhrgebiet als Pfand aus· 
genommen, das ganze übrige Deutschland aber als solches 
ausgeliefert. werden soll ! 

Daß verschiedene sogenannte naiionale Blätter über die 
. 

' 
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„energisehen" Worte, die R®' uad daJ Bh•ialancl be· 
treflend, eQOll Q. &� ae:ratel:l abldt V•nttht eieh 
von selbst. Daß 1opr "gau U'tio1;t.ale4' Blln. � Wid�· 
etaad gegai StreeeQUUUl eiutollea, e»t'Pril.>lit geu'll d•r 
Gehirnverkalkug, die Mit Jahien ia fomohJ.&�der Ent„ 
wicklang begrüfea IR.' . . 

Am SohluB aeiue:r Rede e:rldin Ben. Streee8laim, die 
Gill"ug in d� Völkem · hittt wea NAbiho• ia det 
„UDeieherheit der Geldvt.thillt.JJiase". HiM hitte ßeJ'l' 
StreleJOann noch oiuige •.Miaute• Atei:npau•• zuch.ea "11e». 
um :m orldaren. daß · diese Uaordnag der �lclvei.haltmtlfl 
die Folge omer � M.-..i. Politik der .UO..sea ill .alleJi 

. Weltlle:Qtren i1t · 11J1d daß diese Buditm dtr Großbqke 
uad Börsen, die aiit Hilfe gefilachter politifcher Nack• 
richten. ,mit Hilfe ebaer verhet�d• p,„ ... ud �t H.Ufe 
von �edit· und Ware1Upmunge». .dict UQ.Ol'dP.lPlgen in. dJe 
Welt bringen, die eigeatlieben Femcle lllle:r V•lker de:r Erclti 
sind. Wenn Herr StresemaJUJ. die 84.>11.vmwtlt d� Völb:r 
anruft, .eo hAtte ei et ia dieeein imu.e iuu. müeaen. Er llltte 

· · die Augen aller Deutache11 lllWlcUt al.lf jeaea lff.U•• Be· 
tmg hinweisen müssen, der sich seit Jahren und JNit� 
iehntea ab1piolt, auf jeneD B�wg, �e..ß alle .d,A,u.t114lien 
Zablmlgea nioht dem mgllscbea 'Qlld fra.uösi1H>ba V alke 
sugute gckom.meil eiud, IOJJ.dern a11�.a:IWa da BörMn.• 
und Indu•uiekou.toniou. in Paria· ud Londoa. ·Da• fr.,.._ 
sieche Volle hatto daneJhe lnteratee. eei».e v:a11>�ri1H>Ati. 
RegielUJlg hingen 111 lAHen, wie das dou.t�� .Volk tJ.Nq. 
Intereaeo hatte, daß aeiae l\eliimw.1••teü_, .d,i,n BetJq ·QJ. · 

alle W�lt hiaaunuft. Die Zoitea lind 1'0Ü dafür gtwoid.•A, 
aber. daß die heutige Regieiun.g das m'1ht tut,. vedube11 wir 
sehr pt uad 'Wi„en, woau d•• Ge11ets � .S�tlt der 
Rep'Cl);ilik gosahai'en wurde. Herr Streeemaim ,,md t1 auch 
wi!Jeen. 26./27. Augut l9H 
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Mit der heutigen. .4.usgabe erscheint de,.. „ VISlkisohe Beoh• 
achter'' endlidla in der For.Ql, wie sie uns seit Jahnn vot· 
schwebte: Umere alten Freunde wiesen, welcho Amtrea� 
gun.gen es der jungen, venpotteten und verleumdeten·· ße„ 
wegung gekoatet hat, zuerst das Wocheu.blatt BU erwor.&eo� 
um es dann zur Tageszeitung umzugestalten. Immer Wiedei', r 
wenn es echien, als ob wir nahe am Ziele wiren, muBte der 
Plan aufgegeben werden, bis dank der g/o.Bmütigen. Spende · 

einer deutsolien Frau iin Februar dieses Jahres die Taget� 
zeitung doch Tataache 'WUl'de. Aber aus techniechen: Grinden 
komate auch 1ie noch nicht in einem Format ereohelnen, · 

wie · e• in Aussieht genommen war und das der Bedeutimg 
UDHrer Bewegaxig auch Außerlich entsprochen hltte. Dank 
dem Entgegenkommen desBuchgewerbebauseaMüller&Sohn 

· steht jetzt die neue Rotatiommasobine da, lind der „Völkiache 
Beobachter" tritt in eine neue Phase seiner Titigkeit. 

Wir haben uns mittlerweile im In· und Au1lande ltl.n.dip 
Mitarbeiter ge1ichert, so daß unsere Leser dauernd genau 
über die weltpolitische Lage von den. Zentren selbst ua�er· 
richtet w8%den. Aber wir werden nach wie vor un11eren Stand· 
pua.kt vertreten, daß, ·u.amentlich in der heutigen Zeit, eine 
Zeitm:ig .nicht eQi geistiger Müllkamm au sein hat; in den 
wahlloa alle ,;Meldungen° und „Bet:raahtwJ.gen•� nebeaeia� 
anderpworfen . werden, 10D.dera daj eine. Zeitung· da1 
Imt:rameat einet ' Staatsgedankens daratellea muß. Und 
zwar oi'en UDd rücksichtslos. Um widert die aogeaanQ.te 
„ Unparteilichkeit" gewisser Preaseerseugnisae ebenso an wie 
die verlogene Propaganda der unter „geistiger damokra· 
tischer" oder auch ;,nationaler0 , Flagge aegelnden Blätter, 
di!' auf Stiuu:neufaag amgehen, geheim aber nur J,öniaiiiaohe, 
rein. dynastische; eng konfe1sionelle oder verrl.teri1ch separa• 
ti1ti11che Interessen verfolgen. 

· 

Es gibt keine vorausee�ose Wissenschaft und Philo· 
11ophie, · es gibt auch keine. voraus1etll'llJlgslo11e Politik. Jede 
wirkliche Entdecbng hatte eine richtunggebende Idee ala 
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treibende Kraft. Ohne . den kopernikanischen Gedanken 
wlrep Dicht Planeten entdeckt worden, ohne ihn hltte ein 
Kolumbus seine Weltreise nicht angetreten. Ohne a priori 
angenommene Hypothesen gAbe es keine exakte Phyaik, 
ohne das Erlebnis einer neuen politischen Zusammenschau, 
der Idee eines neuen Staatsgedankens, wird ea nie ein 
Deutsches Reich geben. Für dieses Ideal aber gibt es bei der 
Kritik der Gegenwart auch Dinge, die a priori, d. h. �on 
vornherein, klar Jein müssen. 

Ee ·giht heute weder in Europa noch in Ame� einen 
wirklichen Nationalstaat. Dae erstrebte Ideal wurde durch· 
kreust, weil es meist nur außenpolitisch wirksam �e. 
Innerpolitisch herrschte die raHe• und volksloae Demokratie. 
Die Wirtschaft ist heute nicht kontrollierte Dienerin einer 
Nationalpolitik, sondem die Staaten sind Gegenstlnde in 
de.r Hand intemationaler, zu neun Zehnteln jüdischer Privat· 
syndikate gewor!ien. 
· Der Kampf auf sozialem Gebiet Wird seit siebzig Jahren 

in falscher Front gefiihl't. Der ·internationale Gedanke der 
Demokratie und des Marxismus, beidemal unter jiiclischer 
Finanzfiihrung, war stlrker gewesen als die Erkenntnis einer 
v6lkischen Schicksalsgemeinschaft all,er Deutschen. Die 
Arbeiterbewegung wurde vom gesamten �arxismus ver· 
raten und wird es tagtäglich weiter. Jeder bewu.Bte Marxist 
ist ein VerrltQr am Deutschen Reich. Die Schuld am heutigen 
Betrug liegt im vorsätzlichen Verrat des internationalen 

' marxistischen Führergesindels, �r auch auf seiten der an
geblich nationalen Wirtschaftskreise, die außenpolitisch 
naponal waren, innerpolitisch den Arbeitnehmer aber nur 
m oft bl�B als Wirtschaftsobjekt betrachteten • .  

Wahrer Nationalismus bedeutet in erster Linie Volks· 
und Rassenschutz, d. h.. staatliche Kontrolle über den 
Privatkapitalismus, rücksichtslose Durchsetzung aller Ma.P· 
nahmen, die die Gesundung der schwer arbeitenden Schich· 
ten des Volkes verbürgen. Nicht sozial darf ein Staat sein, . 
d. h. nicht mildtltig� nicht beispringend, sen�eb.tal, son· 
dem gerecht, sozialistisch, pflichtbewußt. Nationalpolitik 
nach außen heißt Machtsicherung für das Volk, National· 
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politik nach innen heißt Sozialismus. Das eitle .ist Siche�g 
des Ganzen, das andere Sicherung des l!;inzelnen. Der 'VGi• 
kiscbe Staat der Zukunft· ist also -· natienalsollialiatieeh. 
Die Zeit wird beweisen, daß dieser Gedanke - dem 
Wesen, vielleicht nicht der Form nach - siegreich .aein. 
wird, genau so .in England wie in Italien, Schweden, Ru8-
land und Frankreich. Und in Amerika. Das Alte ist-, zer· 
brochen, wenn -es vielleicht auch nur wenige Millionen fülilen 
und nur einige Tausend wissen. Der neue Sta�tsgedanke Wird · 
11ich erproben müssen wie die Schüre des Kolumbus, ala eie, 
um nach Osten zu gelangen, nach Westen fuhren. 

Aus diesem Grunde tritt der neue Gedanke gesetzgebend 
in Erscheinung. Er kennt keine Zugestlndniase, . er kennt 
keine Liberalität, er kennt kein „menschliches Verstehen" 
anderen Griind� gegenüber. Deui einzefuen unbewußten, 
suchenden, strebendenMemchenkann man dieHanddrücken, 
geistig mit ihm ringen, dem demokratisch-parlamentarischen 
und marxistisch-bolschewistischen System aber ist der 
Kampf erkllrt worden, der nur Sieg oder Niederlage kennt. 

Im Mittelalter stritten die Völker unter der Losung: 
hie Papst, hie Kaiser. Später hieß es : hie Katholik, hie 
Protestant. Dann hie Monarchie, hie Republik. Das ist. vor
bei. Beute hat man sich zum Wesentlichen. durchgerungen, 
aus dem alle diese "'erschiedenen Kampfrufe stammten: 
hie internationaler Machtgedanke, hie völkische Se1hst· 
bestimmung, Selbsterhaltung, Se1hstbehauptung. Dieser eine 
Gedanke, wirklich innerlich erlebt, lißt UD8 die heutige 
Welt UJld die Geschichte anders anschauen . als früher. Er 
fordert aber auch auf allen Gebieten des Lebens eine neue 
Antwort auf die neuen Fragen ' der Gegenwart, die ·so 
chaotisch, so schmachvoll ist in vielem und in der es doch 
wert ist, für die Zukunft zu klmpfen. 

Alle die Enttäuschten, alle Suchenden und Strebenden 
wpllen wir sammeln: unsere betrogenen Handarbeiter wie 
den verratenen Mittelstand und alle jene Soldaten, die mit 
blutendem Herzen sehen müssen, daß sie bisher umsonst 
geklmpft und geblutet haben. Der swei Millionen toter 
Helden Jhuß sich das ganze Volk wieder erinnern, · der 

'\ 

. .  
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darbenden. Frauen und Kinder, um Liebe m gewinnen au 
seiner Zukunft und Baß, brennenden Haß gegen 1eine 
jiidilehen �d entdeutschten VeITiter. Nicht mit Stimm• 
•etteln wird . des deutschen Volkes Schicksal entschieden 
werden, sondern zunächst durch eine innerpolitische Macht• 
probe, auf die es wohl bald gestellt werden wird, wenn ge• 
wiue Strohmänner ihre Schuldigkeit getan haben werden. 
Diese Machtprobe allein wird _entscheiden, ob die inter• 
�ationale Zerse�g oder der deutsche Lebemwille den 
i;tlrkeren lmpuh .. ausübt. Siegt die erste, . so wire gan.z 
nüchtern femu1tellen, daß Deutschland mit Recht n· 
grunlh gegangen wlre. Ein Volk, das ajchts zu sagen hat in 
seinen SohicksalHtunden, soll vom Erdboden venchwiDden, 
je BOhneller desto hM1er. Die . neue Bewegung ist jedenfallt 
willens, . m erk,lAren : Deutachland wird entweder ein völ· 

- kischer Staat oder es soll mit .uns untergehen. 
- In  diesem_ KIQllpfgedanken wollen wir Deuteche-- aller 

Stimme und aller Länder vereinen. Wir geben um keiner 
Tlluach�g hin "iiber die verzweifelte Lage unaeres Volke1. 
Wir wissen, wie achwer es ist, auch nur eine kleine Schar 
leidenMlhaitlicher, zugleich aber hewußttr Kämpfer zu 
sammeln. Wir sind auch keine Pharisäer, um uns als \mfehl• 
bar und als engelhafte Ai;)ostel ausngeben. Wir wissen, 
daß wir im einzelnen auch irren können und w�rden. Wir 
wi.-en, daß Schlappen und Rücbchllge in der deutschen 
Freiheitsbewegung kommen werden. Das alles aber wird 
11118- keine Sekunde irre werden lauen, weder wird der 

, Wille erlahmen, noch wird der Weg· verla!sen werdou.. 
Am wenigsten aber wird das Ziel unseren Augen ent• 
schwiaden. 

Wir danken allen unseren Freunden, die uns durch alle 
Zeit. hindurch ihr Interesse. durch Zuschriften und Nach· 

' richten geseigt lpld una auch materiell unterstützt haben. 
Wir bitten sie, &e1 auch weiter zu tun. Sie mögen über„ 
zeugt 1eµi, daß, - weDJJ. auch nicht alles verwertet werden 
kann, keine Anregung unbeachtet vorübergeht. Wh; bitten 
sie: gerade jetzt dringend: Helft. trotz der scb,weren Zeit, 
mit dem Bewußt1ein, daß jeder Deutsche in seiner Stelle, 

. / 
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ob er :i:Q. MiiDfhe:u, New Y°Qrk oder Tokio wobt. udisu.„ 
arbeiten, n:lltnI•ia hat für das, was uns all �- ZW 
vonchw.ebt : du völkieohe Großdeuucbland. 
. Die Aneehauuagen 1Über Mittel und Wege inö1ea 'v.er· 
schieden sein. Die11en verschied�en .Au.schau;w:age». aoll im: 
,,VB". eiu bteite�r l?lat• als bisher nr Vediiguq et.eh-. 
Wer glaubt, wil'klich etwas 81U sagen su haben, �ge henror· 
treten, gleiohviel welohen Stande• er itei. Wir gestehen dah.i, 

' ohi.en · ehtgeWgell WW1sch �u haben ; deß der „ Vö�„ · 
Beobachter" (lae Organ der koltl.Dlende:o. F:reiheitaerhebwig 
wild.. da• Blatt dee rhtgenden, suchenden, jungen Deut9cJhl
luds, daa nicht DU? versteheud zurückblickt, 8')udem vor„ 
wll'te will, de1 Deutschlands. das vom BewuPteein de11 
Rechts de? Gegenwart den Willen zur Macht fi1r dio �u· 
kuD.ft erhält. 29. Aup1t 192il 

D e u t s chland und der Völkerbund 
-

Iu den let1ten Tagen ist die ganme sogenannte douteche 
Preise emeig bemüht gewesen. . lUl.s den E.bitritt in du 
Vi.Slkerb�d= als · eUt. ·eretrebenswenes Unttrnebmen h,iuu.„ 
1telleJ;l, Selbllt· j•me Blitter, die hieher •ich doch mit einlger 
Kritik die&eQl A.usbcn1tuu.gskoneortium gctgen�ei veddeh� 
flehen :Ji.u.te jn. del.l eü.ßesteu T�en 1111d bitten .d,ie ll'Mft:fl 
ia Gol\f lmiefAllig um Aufnehme. Es fällt dem. Duroh�tta„ 
deutaoheii, \ID.d :Woht nu.r ihm. schwer, dae wabl'e W.,.. 
dieset Einriehtung wirldieh su versteheJi. Er liest Q.\U' die 
Roden. des eiu'eu. oder ande?en V enrete.rs und gleubt. ·.U.. · 

gosproehenen Worte hatten den Sinn, den er in seiner G-ut• 
:m.V.tigkeit ihnen. beilegt • 

. �ie „Jü�ehe Rw1d!Hlbau" tiebrieb 1920 (Ni:. · 49) : ,,Ein 
"ngliseher Staatsmann hat auf einem Londouel' M.;seeu� 
meoting gesagt, die einzigen beiden Ergebnieae, die mit �m 
Kriege etwas autisöbnen könnten, wlren die jildiiohe Heim• 
stltte und der Völkerbund, El' hat damit etwas gesa�, was 
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in uns allen den stärksten Widerhall wecken muß. Die V er• 
· wirklich11ng des Zionismus ist letzten Endes nicht möglich · . 

ohne Werden des Völkerbunde�." Diese offenherzigen Töne 
aus dem jüdisch-nationalen Lager weisen schon auf ganz 
bestimmte Hintergründe hin, die . sich denn auch gleich bei 
. Eröffnung des Völkerbundes bemerkbar machten.· Als 
zu dieser Zeit der Generalsekretär des Völkerbundes, Sir 
Eric Drummond, Sich nach Genf begab, um seine feierliche 
Eröffnung zu organisieren, war sein erster Gang ein Besuch 
beim- Großrabbiner von Genf, Ginsburger. Während dieser' 
Audienz hielt der Herr ebie· längere Rede, die frohlockend 
von der ganzen jüdischen Presse wiedergegeben wurde. Er 
sagte unter enderem, er und seine Mitarbeiter würden „sich 
zur Verteidigung der Juden vereinigen, und er hege die 
feste Zuversicht, daß der Völkerbund seine Pflicht gegen die 
Juden eri'üllen werde. Er hoffe, daß die gesamte Judenheit 
bald überall sich aller Menschenr und Bürgerreclite erfreuen 
werde. Von nun an würden die Juden nicht mehr vergeblich . 
an die Gerechtigkeit der Menschheit appellieren" („Der 
Israelit", 11. Novembei: 1920). 
, Dieses Versprechen konnte Herr' Drummond mit abso· . 

luter Berechtigung ·geben, da sich mittlerweile au� allen 
Staaten die Vertreter zusammengefunden hatten und sich 
herausstellte, daß sich, wie von magischer Hand gelenlf.t, 
an der Spitze der wichtigsten Sektionen des Völkerbundes - ' 
Juden befanden. , Italien wurde durch den italienischen 
Außenminister und Juden Sch�er vertreten („The Jewish 
Chronicle", 6. Januar 1922), Holland durch den Juden 
Moi:esko_ und Dr. Hamel. Frankreich Wurde würdig reprll· 
11eJ1tiert durch Herrn Andre Weiß und Louls-Lucien Klotz, den 
ehemalig�n jüdisch-französischen Finanzminister während 
des Krieges. Das · antisemitische Polen hatte einen jüdischen 
Professor, Szymon Askenazy, zum Haupt seiner Abordnung 
er'Wählt. Spanien ließ sich durch einen Herrn Stegmann, San 
Dom.ingo durch He:i:m Kuhnh� vertreten. Diese Herren 
traten zusammen an die Spitze der Sektion zur Bekämpfung · 
des Mädchenhandels, während Herr Paul Mantoux IUm 
Direktor der politis�hen Abteilung des Völkerbundes er• 



Deutschland und der Völkerbund ' 717 

'nannt wurde. Dieser J1'.de war vorher auf ·der K�nf'erenz 
von Versailles der Vermittler zwischen Clemenceau iand 
Lloyd George gewesen. Als .solcher wurde er noch künlich 
von der „Jüdischen Preßzentrale Zürich" in den Himmel 
erhoben • .  Um das ganze Meisterwerk zu krönen, ko� e1 
nicht febleD., daß zum PrJsidenten dieses „Völkerbades" 
ebenfalls ein HebrAer ernannt wurde, und zwar Herr PaUI 
Hymans, der ehemalige belgisch-jüdische Außenminister. 
Jeden Zweifel an der Abkunft dieses Herrn behebt ein 1918 ·. 
von den englischen. Juden herausgegebenes Bu� b8µteJt 
„Die Juden unter den Leit� der Ententestaaten", 'das 
neben anderen Größen aus dem Hause lsl'.ael ,triumphierend 
die Lebensgeschichte PaulHymans' bringt • 

.Als Deutschland gegen die gewaltsame Abtrennung von 
Eupen-Malmedy protestierte, fand es beim gerechten 
„ Völkerbund" taube Ohren. Er war damit beschlftigt, für 
die _Y efD.ichtung des Deutschtums � Westpreußen und 
Oberschlesien zu sorgen. Als Deutschland gegen die Schwarze 
Schmach im Rheinland Verwahrung üher Verwahrung ein• 

. ' legte, · da glaubten die humanen Brüder in Genf', das · Ver· 
gewaltigen deutscher Frauen, Mädchen und Knaben· geh�re. .. ) . zv heutigen Weltordnung. . 

Wenn � uns nun angesichts dieser Tatsachen fragen, 
was ein Eintritt Deutschlands in dieses internationale Kon· 
sortium zu bedeuten ha!, so kann .die Antwort auf diese ' · 
Prage nicht zweifelhaft s;iu. : ein Eintritt in den .Völk.erbUnd · ··.1 
wiirde c,üe Anerkennung, die linterschriftlich begl,uhilte . 
Anerkennung der intemationalen Börsendiktatur bedeüten, 
Deutscbland wW:'de durch diese neue Unterwerfung . sieh 
offe.a und willig als Sklavenkolonie 'bezeichnen 'ilnd einen · 

Abgesandten des hebräischen Konsortiums als unumschrink· 
ten Herrn und Gebieter bewillkommnen. Das große deutsche 
Volk würde einen ilhnl,ichen Weg gehen, wie ihn Österreich 
bereits angetreten hat. Es wäre möglich; daß die deuteche 
_Mark auf den Börsen steigen 'Wiirde, es wäre möglich, daß 
die Getreidezentralen New .York.& dem deutschen Sklaven• 

,.. volke etliche Brosamen zuwerfen würden, aber eine Unter· 
schrift unter die neuen Diktate würde die Verkommenheit 

( 
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gewisser K:tei&e. De11tschknds nur noch. vergrö.Bem.; das er
"Wachende Get'ühl tllr Ehre und Freiheit wttrde mit dem 
llm-weis auf

.
die neueii E:rfolge lt11 betluben v-�:tsucht wttden, 

ud es kime wieder eine Zeit schlimmster nationalet Zer
setzung llnd Kriecherei. die.das koittalende Ende doch nicht 
verhiJidQD. würde, UI1S 'aber in eiMr weit · schlimmeren Lage 
vorfände; llls e$ selbst heute der Fall wDre. 

Es ist ein weltpolitische:r Wit•, däß eine �ntrale, die 
in ihrer gesainten G:tündttng un.d Tltigkeit nichts aitde:tes 
darstellt als eine Ve:rhölmttng aller :Menllchen- und V6lket'
rechte, ihren Sitti in einem Lande auf �schlagen hat, das 

. · von jehe-t als e:ltte Zu:fhroht der Unterdttickten ttttd V er
folgten gegolten hät. Matt· miitlte atteh in de:r fteiett. 8chweit 
Msehen; dAB die Alierketm.Uttg d�s heutigea Völktttbtdtdes 
itlcht mehr ttttd nicht weirlger bedeutet als die Anerkeb!Wig 
der ,jftdischen · Finattzdiktatur über alle \V elt. Wie w�t die 
Dmge in der heutigen Schwe� be:teits gediehen sind, sahtm. 
wir 'VOr �i Möuteii. Am 15. Juni forderte da& ,;ll!ltaeli
ti&che 'W oehetthlatt · für die SchweizH dia& VerbM: des Ve-r
k411fe$ des. �klu111ten Buches Henty Fords „Der i:nter
ttftionide Jüde" • .Attt 23. Juni m:teit& erließeD: die Schffzf? 
Bundesbahnen eine Verf"ügung, l•ut weichet dä& geaannte 
W etk iö. deu Bahnhofsbuchhandltuigen :ttleht meht aus· 
ge&teUt Wtttden· durfte • 

.lede:r europllillcht: Stllat, der sieh iJ1 Zuktud\ eiiie .Selbst• 
'.besthnnt.ug sichern :tnöchte; ·mttß sich in Gegen�a.ü zu 
diesem Btlllde in Gf1tJf &tellen; de&ifltt Zweek nur ist, Spittiel / 
m alle p&litiechen und 'Wittsehrlftlichen :Ktei!le. allet Lbder 
- .setlJeti, uin an! die&e Wei&e alS' lachender Dritter Nattibn I 

· gegl!n Nation; Statt gegen Staat aufheue:ti. zu kö11tten. 
Hinter den Kulissen de& heutigen hehrli11chett. Völkerbundes 
�en die Knoten gtsehflblt 111 eblelYl \Veltkbnftikte. In 
diesM grausame Spiel soll Dentscliland als willenlose& Objekt 
hinein'1'erwickelt werden. Hat. daa deut8Che ·Volk überhaupt 

· noch einen Lebens1rillen, so muß es sich mit allen Krlfteil 
gegen die&e neUesten Auslieferungsversuche -wehren. 

Von den Regierungen ist dae Dicht zu tttfarten. 
30. August 1923 . 
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Deuts cher Tag 
; ' 

In der Stadt Alb:teoht Dürers ift Deutscher 'l'aS. A.S 
allen Gauen Bayern� nam.entlioh Ftankeias. Stl'6men ·'Vater· 
lilndisch gesbm.te Mlnner, Wiohl an 50000, su....,�. w 
wieder dieees �fühl �Dlkisoher Einigkeit llU empfinde11 11.nd 
zu. bekunden,· das seit den großell No'VembertageD. voat 
Volbvetrltem bitter gehaßt und v-etfulgt wird, In wemgen 
Städten lilommt der Gegensats zwischen ehurt 8*d jetat IO 
sichtbu nm Ausdruck Wie in Nürnberg. Zhm.eii.. &e�• 
Mauem ad Türme zeugen dort von. Manneskraft „. 
WehrWti.gkeit. und inmitten dieser �gaiese einn poileA· 
Vergaugenheit sitzen blutlo8-, eatal'tete Demoklaten1eelea. 
Zwischen den Mauem aber werden Druckeneupille von 
Hoehverrltet:n ungehindert feilgebotett. 

Der Deutsche Tag soll nun den Willml :bekunden• au®. 
in 1'tlrnberg dü Steuer. herumzudrehen und et· n eilem 
Miuelpunkt des v&lkisohe:a Wehrgedankens au machen• Wie 
ein1t:mals • 

. Und doch 'Wieder :nicht : Dae, wofür N�gs Biirg•* 
einfltens klmpfun, war etwa• enger Begrenae&, .dal .niold 
weit über die Stadbnauerll und die Kirchen hm&us�chte. 
Das, worum e1 Sich heate handelt. ilt :tn«'hr, viel meht. 
Weiter, als ein Menschenauge reicht, klzapfen in Oat: . wul · 

West. ia Nord und Sild deutsche Bribler einen V�ut.gs· 
bmpf. Et wird von · der Jda:ta. politiac:bea Erban'tßis der 
venamm.•• '\'BterllndillOh.en Filhrer ahh� ihre Kraft 
an .a. :riolatigen SteJle und fU.r ein• 1 Gecbmbu eiuuiaötMl; 
der aua dem 'rielfaeh morsch gewor�nen Alten und naU. 
Ausschahu:Dg des noch fauleren Neaen eine Suatssyn�• 
fiir die Zukuft darstellt. , · 

. 

„Ruhe und Ordmmg" sind keine politischen Ideale. für 
ru. es wett wlre, nur einen kleinen Finger Zl1 dlaren. · BUile 
nd Otdauq lind oft weiter Dichtt als Faulheit uci geistige 
Verkttmmetuag. Besten.fall• 1ind sie Mittfllftr mm keck. 
Geht es nicht ohne sie, dama muß ·es �n äe gflhen. · ltit . 
Ruhe . 'GJld Ordnung ist p.oeh Die ein Volk gerettet warden. 
wohl aber haben dieee Spieße�deale schon Nationen mm 

1 • 
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Verfaulen gebracht. Leben ist �er Unruhe, der Gedanke 
der Ordnung hat nllf Sinn, wenn er dieses vorwilrtsdringende 
Leben schützt, nicht . aber sich ihm entgegenstellt. 

„StaatlicheAutoritit" an sich ist ein eehematischer BegrüF, 
für de11 nachgerade erwachende deutsche Minner heute nicht 
mehr llR1 ·haben sein sollten. Denn auf das Wie dieser staat• 
liehen Autoritit kommt es an. Die deutschen Helden, welche 
vor Jahren an der Ruhr, in Mitteldeutschland, in Mwichen 
die „sta.iliche Autorität" retteten, die in Oberschlesien die 
Regierung Eberts verteidigten und dann alle zusammen mit 
Fußtritten bedankt wurden, sie alle waren geradlinige, 
soldatisch eingestellte Naturen, welche einen Feind zwar' 
sahen, aber. nachher ratlos anderen gegenüberstanden, die 
den Kampf nicht mit Granaten, sondern mit Pressever• 
leumdungen, mit politischer Hetze, - durch Parlamenteab· 
stimmungen führten. 

Hinter allen unseren Freikorps stand letztlich kein organi
sierender politischer Gedanke �d kein alles Politische über-

. schauender Kopf. Deshalb sind die Opfer nicht den Kimp
fern zugute gekommen, auch nicht dem Nationalgedank�, 
am wenigsten dem völkischen Freih.eitskampfe, sondern 
haben, letzten Endes, nur noch die Stellungen der Ver
brecher vom 9. November und ihrer börsianischen Demo- __ 

kratenjuden gestärkt. , 
In Niimberg hätte man alle Ursache, sich endlich dar

über klarzuwerden, daß alles Begeisterte, alles Militlrische, 
alles Organisatorische für die völkdsche Kampfbewegung 
unnütz ist, wenn hinter allem nicht ein klares, großdeutsches 
Zie,l steht, wenn nicht die IDusionen einmal aufhören, : als 
gihe es irgendwc;t' im heutigen Reiche eine Regierung, die 
wert sei, auch nur mit einem Manne geschützt zu werde:q. 

Die einen betreiben ungehindert die Organisation des 
Bolschewiam111, und die anderen haben nicht die Kraft, 
dem Hochverrat entgegenzutreten. Zeigner begeisterte sich 
am bolschewistischen Moskau, Schweyer nannte · kurz vor 
dem- 1. Mai die Kommunisten Verräter, ließ aber zu, da,B 
sie am Feiertag-, der Weltrevolution durch die Polizei ge
schützt wurden und daß der Fahne der Geiselmörder nichts 
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· geschah Am 14. JuJi aber wurden die deut8ehe · Kriegs
flagge und die völkische Hakenkreuzfahne unter der Re
gierung desselben Schweyer mit Säbeln angegrül'en. Einer 
Regienmg, die derartige Beweise natiouler Wii:rdelosig„ 
keit - um uns milde .auszudrücken - gegeben hat, sich 
noch als Notpolizei zur .Verfügung zu stellen, bedeutet die 
Aufgabe des völkischen Kampfes. Sich ihr bedingungslos 
zur Verfugang stellen, heißt Landlmechtssitten wiederholen, 
beißt ohne ·politischen Staatsgedanken den „Boden der 
Tatsachen" verteidigen, heißt die ganze Krankheit und 
Faulheit weiter s�ken, um nur ja der kommenden 'Krise 
- der staatspolitischen, nicht der machtpolitischen - Dicht 
klar ins Auge sehen zu müssen. . 

In Deutschland darf es kein anderes Recht gehen als 
das deutsche. Vaterlandsverräter dürfen nicht gleiche Rechte 
mit denen haben, die dieses Vaterland daheim und draußen 
schirmen, !He deutsche Ehre vertreten gegen ehrlose Feig
heit und Dummheit. Man räumt dem Gift keine Gleich· 
berechtigung mit Heilgetränken ein, s1>ndem sorgt für - · · 

Gegengifte. Daraus ergeben sich Folgen, die in Nürnberg 
beraten werden sollten. Will man eine wieder verpWl'ende J 
Kraft ? Will man den Schutz der D�mokratie der Bayerischen ' 
Volkspartei ? Will man nur die Veränderung als solche ohne 
neue Gedanken ? 

Oder will man ein 'völkisches Deutschland ? Und wenn 
mim wirklich dieses will, dann müßte man wissen, was heute 
zu tun wlre I 1. September 192ll 

N ationaler S o zialismus o d er Nationalsozialismus 

Wenn unsere Parteigenossen und Freunde diese Aus
drücke gebrauchen; so meinen sie sicher dasselbe. Und doch 
miißte man sich für einen der beiden entscheiden, denn 
tatsächlich besteht zwischen ihnen ein merkbarer . Unter
schied : 
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Det hi1herige marxistische Sozialismus stellt in eeineqi 
ganzen Wesen nicht nur eine internationale Einstellung als 
solche dar, sondern ist. ein System eanz hestimmtew: weit· 
aaaeaaulicker, politi1cher mtd wirtschaftlicher Gl'Ulldsltze. 
Seine Gesehieh�sbetraohtung besteht vo:rwiegend in der Be„ 
zeichnung der „Menschheitsgesehiohte•• als einu Reihe fort· 
lavfender Klassenkimpfe, Seine plailosophische Grundlage 
he11telit in der Annahme, daß die menschliche Persönlichkeit 
im Weeen tiigentlich Dichte anderes darate� a,ls ein Milieu• 
produkt. Die . „Ideale" der Zukunft appeJlieren an die 
niedersten Instinkte des Menschen ll!ld finden in der Eorde• 
:rung der „Expropriation der Expropriatelll'e•� ihre endgültige 
Formulierung, wobei diese doch, als J>ein tierisch empfund�n 
In11tinkte mit eine:r Tünche von Phrasen · überdeckt werden 

· (Mensehheit11kultur, Weltfrieden und dergleichen). 
Greift man aber nur die internationale Einatelluag als 

solche heiaus unfl l.at alle übrigen Gedanken des bisherigen 
kapitalisti1chen Sozialismus bestehen, , se anerkennt man 
ihn wenigsten• äußerlich; wenn a�h ungewolh, wogegen 
wir· doch im eeeamten marxi1ti11chen System eine Kampf• 
ansage 8'D. den europäischen, im besonder911 an den deutschen 
Kultmeedanken e:rblicken. Das Wort 'Nationaleozialismus 
stellt al1 Hauptwort eine l'leue Synthese dar,/die die Un· 
trennbarkeit zweier B�griffe betont, während die Worte 
nationaler Sozialismus. in: Wirklichkeit nationaler Marxisntus 
bedeuten oder bedeutea könnten. Nationalen Marxismus 
gibt es in Frankreich und England, N ationalso11ialismu1 
bisher nur in Deutschland ; und das ist ein gewaltiger Unter· 
schied. Die nationalen Marxisten leben in genau denselben 
weltanschaulichen Gedankengängen wie die plutokratisch 
jüdischen Demokraten, .· sie begeistern sich an denselben 
Piatth6iten ·· wie dieae, einen g:rundelltslichen Kampf 1ind 
sie unfähig zu erkennen, noch weniger zu bekennen und 
durchzuführen. Nationale Marxist.en fangen jetzt auch in 
'Deutschland an, ihr Unwesen zu treiben, nachdem sie ge� 
sehen haben, daß in weitesten Kreisen des deutsollen V olkea 
auf die Dauer gegen den Nationalgedanken doch nicht 
regiert werden kann. Wir wollen aber nicht den nationalen 
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· M�mus, �ndem wir wollen den gesamten Manismus 
überhaupt nicht • .  

Auch du andere Wort von der „Durchfährmag ' d.es · .  

Sollialismus a\Ü nationaler Grondlage" ist nicht &.i · n:b. 
einer gewiuen OberflAchliehkeit. DJnn nicht der Sozialiemu, 
d. h. eine Wirtschaftsauffassung, wenn auch, aus völldedtem 
Urgrunde geboren, ist das ZieVsondem ein freies Volkitum . " 
und .seine ·selbstbehauptung als .solches auf allen. Gebieten 
desLeheDt/DaaBeiwort„nationaler" (klein geschrieben) weist 
dem �sehen. Gedanken eine Nebenstellung ein, wogegaa 
er an der Spitse su stehen hat. Der Sozialismus als Wirt• 
seltaft1gedmke ist eine Zwec�llßigkeitsforderung IRU' 
Sieher:llllg des Volkes und der inneren Stärkung des Staate&, 
um d� Nation als Ganzes im Kampfe der Rassen und Völkttt 
ihr freies· Dasein zu siehem. Darum halten wir es für zweek• 
mäßig, von der Belseichnung ;,nationaler Sozialismue� Q:. 
naeh(ln '1111.d die Bezeichnung Nationalsomaliamus hein;. 
behalten. pi dieser einen Wortprägung soll sieh die nw.e 
staatliche Synthese versinnbild.liehen und zugleich betont 
werden, ,aaß der gesamte heutigt1 Marxismus überhaupt k�in ...,, 
Solllialiamus gewesen ist, sondern dessen oft"ensiohtliche V er· 
höhnung. J I. September 1925 

' ; ·1 
Stresemanns K apitulations.rede 

Ia Stuttgart hat Bett Dr. Streeemann Wieder ·eine ·Raie 
gehalten., wie eie von dieaem echten Parlamentarier aicDt 
anders zu erwarten war. Gleich Dr. Wirth spricht ·auch 
Herr Stteaem811ll stundenlang übm M6glichkeiten · 'Wirt· 
schaftlicher Bemehungen nischen Deutschland und Fraak:. 
rcicla, glewh Dr. Cuno bietet er wirtschaftliche Garantien ata, 
verspricht die Vei-pflndung des gesamten. Eisenbalmwesens 

'mid erklirt sum Schluß; als der Weisheit Höhe, die inter„ 
nationale Anleihe als den letzten Rettungun\:er für Deutsch• 
land. Mit einem merkwürdigen Gefühl lesen wir die Stelle, 
'6. 

/ 
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daß ausgerechnet die Finan�inister und - „Jfinai;tzkapazi· 
täten der Welt" ein Interesse daran hätten, Deutschlands 
Souverinitit so weit wiederherzustellen, daß ea seine 
Tribute abarbeitet, die Herr Stresemann „Zinsverpfilch· ' 
tungen'' nennt, die wir schon lange als Zinsknechtschaft be· 
meichnen. 

Herr Stresemann hat ganil recht mit der Ansicht, daß 
die Finamminner mit Deutschland etwas vorhaben. Sie 
sind es ja gewesen, die den Ruhreinbruch zum Teil finanziert, 
zum anderen Teil zugelassen haben und die Armeen als 
Druckmittel benutzen, sich das deutsche Volk gefügig zti 
machen. Angesichts der bisherigen Regierungen hal>en diese 
Finanzminister das Recht zu jeglicher Hoffnung. Wenn ihnen 
der gesamte Besitz eines Staates so auf Händen entgegen• 
getragen wird wie von seiten der heutigen sogenannten 
Reichsregierung, dann können sie sich - schmunzelnd die 
Binde reiben. Wenn Herr Stresemann dann noch zum Schluß 

_ erklärt, wir seien nicht bereit, die 'Freiheit deutschen Bodens 
irgend jemand preiszugeben, so .hat er wohl bemerkt, daß 
er sich selbst blutig verhöhnt hat. . 

'"\V ar so die Rede des Kanzlers nach außen hin ein trau· 
riges Um-den-Bart-Streichen bei den jüdischen Finanz• 
herren, so erhob sich seine Stimme zu machtvollen Dro· 
hungen gegen den inneren Gegner. Dazu erklärte er zum 
Schluß : ,,Die Staatsautorität llßt nicht mit sich Schind· 
luder treiben, man wird sie durchsetzen gegenüber jedem, 
der sich über sie hinwegsetzen will." Diese starken Worte 
hat Stresemann unserer Anschauung nach wohl nicht eher 
ausgesprochen, als er sich mit den Börsenminnem in Berlin 
einig geworden war. Denn seit Jahr und Tag wird in den 
Börsen von Frankfurt und Berlin ein so niederträchtiges 
Schindluder mit dem deutschen Volke getrieben, daß selbst 
Führer der Bayerischen Volkspartei dies bemerkt haben. 
Wir haben auch über unser� Anschauung über die neuen 
Substamerfassungen, die vom Kabinett Hilferding·Strese• 
mann eingeleitet werden, gesprochen. Sie bedeuten in der 
Folge nichts anderes als die restlose Vernichtung des noch 
vorhandenen deutschen Vermögens. Und wenn der Kanzler 
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zum Schluß den Kampf der Parteien als eine Verhöhnung 
des Staates bezeichnet, so möchten wir ihm etwas erwidem, 
was ihm höchst unangenehm sein wird, was aber den Herm 
Stresemann in seiner. ganzen Höhe aufzeichnet : 

Gleich-als er Reichskanzler wurde, haben wir schon einige 
seiner früheren Reden hitisiert ; auf der einen Seite erklirte 
er, man solle über den 9. November nicht mehr sprechen, ' 
auf einer nationalen · Tagung aber g'b er dem Marxismus 
o:ft'en die Schuld an den bisherigen Zuständen. Er als Führer 
einer monarchistischen Partei war es zugleich, der H�rm 
Ebert 11ur verfassungswidrigen Beibehaltung des Prlsi� 
den,tenpostens weiter verhalf u&W. Wir wollen jetzt Herrn 
Stresemann weiter zitieren. Er sprach · in  . Hamburg am 
27. Mai 1920 vor versammelter Deutscher Volkspartei, zur 
Zei� als Dr. Wiemer und Genossen gerade aus der demoU.
tistihen Partei zur Deutschen Volkspartei übergetreten 
waren. Nach Herrn von Kardorft' und Wiemer nahm Strese
mann das Wort, und nachdem er den 9. November als den 
Tag des größten nationalen Unglücks bezeichnet hatte, 
sagte er: . . 

„Uns stehen die öffentlichen Kassen, die Groschen der 
Steuerlllalaler, nicht zur Verfügung wie den Regierungs· 
parteien. (Lebhafte Pfuirufe.) Wir sind der Auffassung, daß 
wir in .erster Linie unsere Stoßkraft gegen links zu richten 
haben. Die Gleichberechtigung aller Deutschen wird erst 

1 erreicht werden, wenn die lußerste Linke geschwlcht ist. 
Wir verfechten \insere Prinzipien bis zum lußersten, wem 
15ie nicht passen, der mag wegbleiben oder sie beklmpfen." 

„Die Sozialdemokratie stellt sich als die Partei des Fort• 
schritts hin, s4' ist aber die Partei-verstaubter Dogmen und 
verknöcherter Ideen." 

„Heute haben wir in Deutschland das parlamentarisch· 
sozialistische System, es ist ein Räubersystem gefihrlic}ister 
parlamentarischer Parteipolitik. 

Wenn die Deutsche Volbpartei in die nlchste Regierung 
mit eintreten soll, dann wird sie nie prozentual ihren Anteil 
an dem Raubsystem, sei es an Landräten oder Bürger· 
meistem, fordem. Sie wird vielmehr fordem, daß dieses 
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Raub$yetem reetlo's weggefegt wird" (Langanhalttnder 
stürmischer Beifall). 

„Wenn es zum Chaos, zum Bürgerkrieg kommt, dann 
fällt es nicht auf das deutsche Volk, sondern auf die Mlnaer 
zurück, die eine wirkliche Gesundung der Regierung '\f'er· 
hindert haben. Uns wird vorgeworfen, wir hätten die ,Auto· 
ritlt' der Regierung untergraben. Ich glaube aber sagen zu 
müssen, daß diese nur dann untergraben werden kann, wema. 
sie von ·Männern der Regierung ausgestrahlt wird. Ist 
das hier der Fall gewesen ? (Lebhafte Z\müei Nein, nein!) 
Geht es an, weim ein Räuhethauptmann H6lz mit einer 
Kompame . zusammengesuchter Leute ein gan11e1 · · Land 
brandschatzt ? Autoritlt war eben nie da. Die Ansicht des 
AuslandA,s . geht dahin, daß wil keinen. Kredit mehr beziehen 
können, weil wir durch die Zustlnde in ·Deutschland den 
Kredit, finanziell und .politisch, ausgdöscht haben." 

. Diese Blütenlese der Stresemarmwei11heit von -1920 · ist 
ehne Fr� die richtigere von beiden, und heute sit!t Herr 
Stre.emann mitten in diesem von ihm als Riubenystem 
bezeichneten Parlamentarismus, neben ihm sitzt als rechte · 
Hand Herr Hilferding ·von: den · Lirlken, der Freund ·. und 
Parteigenosse des Paul Levi, also eine Sorte Men.1cht gegen 
die Herr Stresemantl. seme ganze Stoßkraft unter dem 
Beifallsgetram:pel seiner Lämmer zu richten versprach. Drei 
Jahre später jubelten dieselben. .Anhänger vot WoD.De, als 
Herr Stresemann nun se}J:>st auf dem Kamlenessel 'jede 
Bekimpfung seiner Sakrosanktheit und der heiligen Partei• 
koali'tionen als ein Verbrechen am Volke bezeichnete. Wenn 
Herr Stresemann damals sich über die BrandschatS'IUlgen 
cles · Herrn Hölz entrüstete und erkliltte; eine Regietu11g, 
die dies zulasse, habe eben keine Autorität, so fragen . 'Wir, 
was <J.mm die jetzige Regierung für eine Autorität gegenüber 
dea Börsenbanditen Berlins und Frankfurts besitzt ? 

Uns ist die Persönlichkeit des He'.l"l'D Stresemann so 
durchsichtig wie ein Kristall und wir hoffen auch unseren 
Lesern, die die betreffenden Prädikate für diesen famosen 
Kanzler der Novemberrepublik. selbst finden werden! 

4. September 1923 
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Die Unterwerfung 

Die Nachrichten über die Unterwerfunga"Verhau.dlmagell 
vödichten. sieh nUn immer mehr und mehr su je• tstlhon 
greifbaren Maßnahmen, deneb. sich das deuuoae Volk •u.
gesetmt. sieht' Diese Maßnahtnen liegen slmtlich auf tlet Tqb 

' un.s lange v()rausgesagten Linie und werden letzten Eade1 
zu ei.a.er vollkommenen Versldavung unsetes Staatei und 
Volkes fiihreiu ei.a.e 30· oder 40 pr09!e'.D.tige Beteiligung det 
ausländischen Kapitals an allen tlD.8eren Werken. ei.a.e 
weitere Tributsahlung in ungeahnter Höhe und nm. Zweck 
di.e1er Ausplünderung die Beschlagnahme deutschen Privat• 
eige1ttum1. Die neueste Verfügung übet die Anmeldung d«r . 

vorhandenen E·delmetalle ist ei.a.er der Schritte des Eat• 
eiptmgsverfabrens unserer sogenanllten ReichBitegierimg 
und · wird wohl noch mit der Beschlagnahme vpn Schmuck• 
gegenstlnden 11I1d Familiengut zum Bel!ten der jiidiscbeil 
Novembertepublik. enden. 

1 Also Deutschland wird voa seiner heutigen Regienmg 
vollkommen einer Ausplünderung ausgeliefettt wie sie 
schlimmer nicht gedacht werden kann. Und an der Spitu 
dieser Reich1regierung steht Herr Stresemami9 den wit schon · 

öfters geke�iclm.et htibeti. Er sprach vor awei Jahre*1 
dae Gegenteil von dem, was er heute •agt Uild tut •. Abei 
wir muilen noch ,iwa• auf ihn eingehen. Attt 5. Februar 1923 

- solµieß der jetzige Reichskanzler ia sei.a.er Z�itsch:rift 
„Deutsche 'Stimmen" zwei Aufsätze : „Politiiche Umecbau" 
und ·�Vom Rechte, d1111 . init uns gehoren ist". In diesell Auf
eAtzen erklirt er, wir seien im sehr auf dem Wege, merkan•. 
tilee Denk'en an Stelle nationäler Gesinnuilg au 1et•en. Wir 
müßten nicbi nur materiell denken, sondern auf da1 Recht 
des Menschen bedacht sein. Alle Blicke richteten sich •uf 
die Ruhr und den Rhein : 

„SehGnfirberei über un1ere Lage m treiben, �äre tftrioht. 
E• kodUD.t auf eine Nervenprobe an. Letzten Endes lumclelt 
e1 sielt. darum, wer l&Ueret stiitlt : Poi.a.care oder Cuno. Wir 
haben bisher bei solchen Nervenproben eigentlich immer nut 
im Fliegerrennen gesiegt, warea aber keine Steher. Auf 
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kuize Zeit flammte alles empor wie eine einzige Lohe, nach· 
her fiel alles zusammen. Siehe Vertrag vo1;1 Versailles, 
Londoner Ultimatum und andere Etappen auf dem Wege." 

„Diesmal scheint es besser zu sein. Die Bewegung des 
Widerstandes kam von unten herauf. Sie fand ihre Führung 
durch eine Regierung, die wußte, was sie wollte, und die 
standhielt. Wenn sie dauemd standh�ten will, was not· 
wendig ist, muß sie sich aber auch den V erhlltnissen im 
Innem mwenden und Mißstllnde beseitigen, die nicht mehr 
lange zu ertragen sind." · 

Nach diesem Ergusse erklärt Herr Stresemann, wie er 
· diese Mißstllnde im Innem abzuschaffen gedenke, und sagt, 
das Regierungsschiff müsse zw,ischen Faschismus und Kom• 
munismus -hindurchsegeln. Hitlers Gewalt in den Volks· 
versammlungen beruhe darauf, daß er weit über den Anti· 
semitismus der „111'.teilslosen Massen" die Erscheinungen des 
täglichen Lebens rücksfohtslos brandlbarke, worin ihm auch 
diejenigen folgten, die lteiner antisemitischen Einstellung 
zu folgen vermögen. Und Herr Stresemann klagt : 

' 

„ Wir haben fast alles verloren, was ein Volk verlieren 
kann. Nur eines dürften wir nicht verlieren, die Achtung vor 
uns selbst. Daß wir die wiede:i:gewannen aµch in den Augen 
der Welt, ist das große moralis�he Ergebnis der letzten sechs 
Wochen des Kampfes. Je mehr es Frankreich zum Bewußt• 
sein kommt, daß Deutschland sich nicht wieder selbst auf· 
gibt, um so eher werden wir auch im. weiteren Verlauf des 
Kampfes bestehen:" 

„Ihr fragt, warum die Leute zu Hitler gehen� warum wir 
vor der Gefahr stehe•, von den EXtremen zerrieben m 
werden ? Weil. ihr vor Formalien nicht dazu kommt, das zu 
tun, was der gesunde Menschenverstand verlangt. Wollt ihr, 
daß das Volk aushält gegenüber den Franzosen, dann sorgt 
für Redlichkeit und Reinlichkeit im lnnem. Sorgt bald und 
gründlich. Diese Dinge · gehen dem Volk weit mehr auf die 
Nerven- als alle parteipolitischen Streitigkeiten. Zu der 
Aktivitllt nach außen muß die Aktivität nach innen tl':eten. 
Wir brauchen nicht den Radikalismus, wir brauchen das 
Parlament und die vernünftige Mitte. Aber wir brauchen 
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im Innern Taten und keine Worte und welt&emde- formale 
Einwinde." 

Dieses Stück Stresemannscher Dialektik. ist so siem'Jieh 
die Höhe 'Von geistiger Unt'ihigkeit, klar zu denken und 
wirklich etwas Gr().ßes zu wollen. Zu gleicher Zeit für .eine · 
Aktivität nach innen und außen eintreten und die aktive 
nationale Volksbewegung durch Wort und Schrift m • be· 
klimpfen, bleibt n'IJ1' einem Parlamentarierhim vorbehalten, 
und zugleich mit der .Aktivität den Begriff' einer „ ver• 
nihlftigen Mitte" zu verbinden, ist vollends etwas, was nur 
Herr Stresemann f"rtig bekommt. Und gar noch vom 
Parlament Taten zu erwarten, ist ebenfalls nur den Strese• 
männern möglich. Jetzt haben wir das Parlament, wir haben 
eine Reichsregierung, deren Innenminister stolz. erkllrt, sie 
sei „frei vom Nationalismus" ; wir haben als Finanzminister 
einen Wiener Juden, der 1914 gegen die nationale Verteidi· 
gung arbeitete, und wir haben jetzt einen parlamentarischen 
Reichskarizler, der erklärt, ein nationaler Mann zu sein, 
und der zugleich an einem Tische ·mit Mlnnem sitzt, die 
· kein Vaterland kennen, das Deutschland heißt. Wenn Herr 
Stresemann sagt, . nur eines dürften wir nicht verlieren, die 
Achtung vor uns selbst, so möchten Wir �· Henn Strese· 
man,n die. Frage richten, ob er in stillen Stunden noch 
Achtung vor sich selbst hat oder.nicht ? 13. September 1923 

Die Kundgebung 
des vaterllndischen Kampfhund e s  

Wir haben in unserer gestrigen Ausiabt'J die Kund• 
.gebung der zusammengeschlossenen drei- Verbinde Ober· 
land, Reichsßagge und Sturmabteilung der National· 
sozialisten ohne jeden Kommentar gebracht. Sie wirkt als 
solche wuchtig genug, und aus der knappen Sprache dieses 
Manifestes werden unsere Parteigenossen und Freunde er· 
sehen haben, daß sich hier Männer zusammengeschlossen 
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haben 'UJld einig geworden sind übet politi11che Maohtlliele, 
wie dies bisher im deutschen Vaterlande noch Dicht ®t -

Fall gewe�en ist. 
\ Nan die Parlamentarie1" das deutt1che Volk verrateb und 

verkauft, verschachert Und verspekuliert haben, da reckt 
sich nach· deni Zusammenhrttche aus dem CJ:iaos ein neuer 
Staat11gedanke empor, und Stück für Stück, 'Wie von einem 
starken Magneten ange•ogen. schließt sich ihm an Mann 
für Mann, Truppe für Truppe, Verband nach Verband. 
Alles, was innerlich fühlt, daß der demokratische UDd tnu• 
xietische Gedanke wrfault ·und reif zum Zull8m.menbmcll 
ist, alles, - was wieder Sehnsucht nach einem freien, wirklich. 
deut.stillen Reiche hat, das schließt sich zusanunen zu eine? 
vaterltndischen Kampfbewegung und ist sich endlich ein· 
mal bewußt geworden, daß eine solche Bewegung Dicht lin• 
politieoh sein kann. Nicht auf die Staatsautorität als - solche 
pocht sie, sondem sie in nur für eine völkische Staats• 
autoritlt zu haben, einer demokratischen oder sonstwie ge· 
arteten verweigert sie nicht nur die Gefolgschaft, sondem 
tritt ihr all Fthld gegenüber. ' 

Aus dieser Einstellung er8eben sich daD.n die Bekennt• 
nisse : Bekämpfung der marxistischen Bewegung, der Intet· 
nationale in jeder Form, des Judentums und des Puifismus ; 
Ablehnung de? Weimarel' Verfassung, der jlmmerlichen Er
füllungspolitik, des parlamentarischen Systems mit seiner 
verdummenden Mehrheitsanbetung1überha�pt -und �t ihr
Bekämpfung .der Herrschaft des mtemat1onalen Fmanz· 
kapitals1 und des Gedankens des Klassenkampfes, der das 
Volk spaltete und es so e:tst dtr Aµ.sbeutung überlieferte. 
Femer muß das Ziel einer v61ki8bhen Bewegung sein, die 
Staatsregierung als Herrin über die Wirtschaft z1i setzen und 
Diela.t die Natioa Pri'Vatsyndikatea sür Ausbeutung zu iiber
liefern, wie et im PlaDe Walther Rathenaus geschrieben stand 
wid. wie es heute Tag für Tag weiter fortgeführt wi:td. 

In der Erkenntnis des alten Individualismus des deut• 
1chen Volkes betonen die Kampfverbände, daß ihr Ziel ein 
nach außen einheitlicher Staat sein muß, um sich im Kampfe 
der Völker als eine einzige Größe durchzusetzen, daß · aber 
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im Innern eine kulturelle Mannigfaltigkeit herrschen muß 
als Voraussetzung eines neuen, reichen wi\rf;schaftlichen und 
politischen Leben• : „Nach außen eins und schwert8ewaltig, 
nach innen reich und vielgestaltig." , J 

Die Nationalsozialisten, die vom enten Tage an: ,  für 
diesen neuen Machtgedanken Uild Staatsgedanken gekimpft 
haben, freuen sich ganz be1onders über den Z11.1a�· 
schluß mit den beiden . anderen vaterländiachen Wehr• 
verbinden, zeigt doch diese Tat allein, daß •ich in der 
Seele de1 deutschen Soldaten eine innere Umkelar vpU..ogea 
hat. Galt es früher beinahe als unvomehm, sich mit P•litik 
zu be1ehllftigen, 10 haben heute Hunderttausende bepii'en, 
daß sich mit Politik nicht m be1chlftigen9 heute gleich• 
bedeutend ist mit Auslieferung des Volke• an die uneer 
Sehiokeal bestimmenden Banditen in allen Staaten. Die. 
politische Frage von heute ist im wichtigsten Sin:ile eine 
Lebensfrage- für jeden Deutschen geworden ; handelt es licla. 
doch um die Schicksalagestaltung von 60 Millionen, 1lJD. die 
Zulmnft von Kindern UDd Kindeskindem. 

Aus dieser einen Gebnrt des völkischen Staatsgedankens 
ergaben sich mit Not'W'endigkeit alle diejenigen Forder'Wlgen, 
welche in der Kundgebung so lapidar beieinanderstehen. 
Der Mythus der Nation, dieser neue Mytltus der Gegenwart, 
ist 11Um erstenmal Leben geworden; und wir glauben, daß 
er diejenige ideelle Voraunetzung geben wird, die allein 
uaserem Volk eine große ZWrmnft verspricht. Wir begtüßen 
cle&halb :diese neue Katnpfgemeinschaft und hoffen, daß lie 
sich von Tag zu Tag vergrößern und daß sich ihr attch noch. 
andere · Gruppen , und Verbinde anschließen werden, deaaen 
e1 wirklich ernst mit dem Kad:J.pf um Deutschlands Freiheit 
ist. Die neue Bewegung hat ihre Kinderk.rllllkheitea, und 
sie wird noch hier und da manchen SchönheitsfeWer aut.. 
zuweisen haben. Das wird uns aber nie hindern, sondern 
im Gegenteil nur be&tlrken, den Kampf für unser Ziel fort--

. n.seuen, um die Fehler nach und nach zu verringern, 'lllll> 
wenn die Zeiten herangekommen sind', einen . einzigen, ge· 
schlO.senen Block zu bilden, an dem die sehlammigen roten 
Fluten· sich brechen werden. 15. September 1923' 



732 Kampf um die :Macht 

Drei Zeichen 

Seit dem ersten Tage des Bestehens unserer Partei und 
· des Erscheinens unserer Zeitung haben wir betont, daß der 
politische Kampf, der sich heute in so chaotischer Form vor 
unseren Augen abspielt, im Wesen sich zeigen. wird als ein 
Kampf zwischen der völkischen und der intemationalen 
Weltanschauung. Im Sinne dieser Erkenntnis haben wir uns 
mit allen Konsequenzen zur völkischen Weltanschauung 
bekannt, alles unterstützt urid begrüßt, was die11en Kampf 
für Deutschlands Freiheit stärken konnte, und alles erbittert 
bekämpft, was· sich ihm entgegenstellte oder aus Lauheit 
und Feigheit ihn nicht unterstützen wollte. Dieser Kampf 
schien anfangs aussichtslos, stand doch den wenigen MAnnem 
der organisierte Hochverrat vom 9. November gegenüber, 
w:iterstützt durch alle staatlichen Machtmittel, die zwar 
ni�ht ausreichten, um auswärtige Unte�drückungen dem 
deutschen Volke zu ersparen, wohl aber stark genug waren, 
um völkische Vereinigungen niederzutreten. Aber gerade in 
diesem einsamen Kampfe ist die völkische Bewegung stark 
und stärker geworden, und unser Glaube stellt sich heute 
als begründet und berechtigt heraus : daß sie der Beginn 
eines neuen Tages ist und jugendfrische Kraft in sich trlgt. 

Und während vor drei oder vier Jahren noch niemand 
von un8 etwas wissen wollte, stehen heute drei Zeichen vor 
uns, die zeigen, daß sowohl der offene Feind wie der heim· 
liehe Gegner zu ahnen beginnen, daß der Sieg in Deutschland 
unserer Bewegung beschieden sein wird. 

Aus diesem Grund heraus sehen wir�seit einiger Zeit die 
. Kommunistische Partei Anbiederungsversuche mit uns 

machen. Radek-Sobelsohn hält Lobreden auf die· Pflicht· 
treue und Aufopferungsfreudigkeit eines Schlageter, um auf 
diese Weise sich die Sympathie politisch urteilsloser Mlnner 
zu verschaffen, um sie unter „nationalbolschewistischer" 
Flagge unter seine Führung zu bringen, zum mindesten 
aber, um in die völkischen Reihen eine Zersetzung hinein· 
zutragen. Wir haben uns von allem Anfang an gegen diesen 
Wahnsinn gewandt, denn wir wissen, daß, wenn es etwas 
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' 
Niederträchtiges auf der ·Welt 'gibt, es die antieuroplische 
jüdische Sowjet-Diktatur darstellt, und daß,_weDn eine Ver· 
körperung des Gemeinen auf der Welt herumläuft, sie in der 
Person des Radek.-Sobelsohn geboren wurde. Mit der schlauen 
Witterung eines geborenen politischen Spekulanten hat 
Radek-Sobelsohn die heranwachsende Macht gefühltt und eie 
erscheint iluD. geflhrlicher als Mle parlamentarischen Be· 
gierungen zusammengenommen. Er hat recht, und er weiß 
genau, daß er und seinesgleichen, die Betrüger unserer ge• 
samten . Arbeiters�haft, im Augenbli�k des Sieges unserer 
Bewegung nichts mehr zu lachen haben werden ! 

* 

Und noch ein anderer kam vor e1.D1gen Tagen daher· 
spaziert : Herr Wilhelm Sollmann. Der Führer einer Partei, 
die kein Vaterland kennt, das Deutschland heißt, winselte 
.pllstzlich in nationalen Tönen; spra(lh sein Verständnis für 
die nationalen Besuebungen Un.serer Bewegung aus und be· 
teuerte mit der Hand auf dem marxistischen Herzen ein 
über das andere Mal seine deutsche Gesinnung. Auch diesem 
Manne gegenüber erklären wir ein für allemal : es wird nie 
· der Tag kommen, da wir mit ihm und seinesgleichen an 
einem Tische sitzen und ihn als gleichberechtigt in einem 
Deutschen Reiche gelten lassen werden. Denn es ist 11elbst· 
verstlndlich, daß in einem kommenden deutschen Staat die 
Ftihrer der marxistischen Bewegung jedes Staatsbürgerrecht 
verlieren, soweit sie nicht sowieso schon wegen Bochverr11ts 
vor· ein deutsches Gericht gestellt worden sind. Es werden 
dann die Zeiten zu Ende sein, wo man Hochverrätern und 
Deutschen im Namen der Ruhe und Ordnung eine Gleich· 
berechtigung zuspricht. Das wollen wir Herrn Solbnann 
sagen, er wird es ja wahrscheinlich sowieso schon wissen, 
und sein Brief · an die „Münchener Post" hat unserem. 
Empfinden nach keinen anderen Zweck gehabt als die Rede 
Radeks über den von den Genossen des Herrn Sollmann 
steckbrieflich verfolgten Schlageter. 

* 
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Und noch ein drittes Zeichen vermerken wir : die letzte 
Rede des bayerischen Ministerprlsidentell Dr. von Kmilliag. 
Ea wird wieder eine Reihe von unverbesserlichen Spie.Bem 
geben, die nach dem Lesen dieser Rede sagen werden : Der 
bayerische Ministerpriaident iat doch ein charakterfester 
nationaler Mann, er spricht beinahe so · wie Hitler ; wir 
kannen uns also auf ihn . verlassen. Diesen Leuten i1t zu 
sagen : Ohne Adolf Hitler wire Bayem Schritt fiir Schritt 
immel' mehr in die Demobatie verfallen, und nie hätte 
Herr von Knilling gewagt, eine solche Rede zu 1chwingen 
wie vor drei Tagen in Tuntenhausen. Man · lese die Reden 
des Grafen von Lerchenfeld, man lese dann aufmerksam 
.die Rede des Herrn von Knilling, und man hitlte sich vor, daß 
alle �iden Herren Führer der Bayerischen Volksparte:i sind, 
uni. ganz .. zu ermesaen, welchen e?ll$W1llllenen Ruck die 
Betyerische Volkspartei a� den Druck deX" .völkischen Be� 
wQ�g hat machen müssen ; denn gewollt haben sie , i]u;i. 
Jli,eht„ Im Gegenteil, die Bayerische Volkspartei hat im Ve,� 
UDglimpf�n der völkisc;:hen Bewegung sich als niederträ.eh· 
tiger e�esen als die Sozialdemokratie, und mancb.f:lf 
„Frtn;riiu.e" hat sieh nicht; gescheut, selbst die Pfarrer mQJ>il 
zu mach«in, UDl au{ dem Liw.de mit konfes1doneller He"t� 
segen uns zu arbeiten, Adolf . Hitler als Proteatanten hin· 
zuscellen; der dit Absicht habe, die katholi&che Kirche 1'U 
sti.irz� und solche Din.ge mehr. . 

Wenn wir uni von diesem Standpunkt aus die Rede �es 
:Q:� von K11iJlingbetrac;:hten, ohne zu.seinen sul>jektive:aGe· 
fülilen Sttllug zq :ae�en, so fallen uni einige Stellen auf. 
Herr von .Knilling s� : „Möglicherweise können seho1;1, in 
�iUde Ereigilisse heraufiiehen, welche ein Zusaumienraft'oll 
alle? vatetli;ln.disch eingestellte:Q Ki:äfte �ebieteris�h el'• 
4eischen. fiir diesen Fall ist e� veftraue�svolles Zu.sai:nm.e11· 
gehen der vat4l'liqidischep. :V erbäJJ.de :Qiit einer :iiati,J;l.a} 
�eM�den uu.d b�debiden Regienm.g nicht � entbehre1'-• '' 
Mit �een Woft;en ist etwas eingetreten, was wir wied.eru.Ql 
seit Jahr und Tag der bayerischen RegieJ."UD.g gesagt haben : Es 
wird die Zeit einmal kommen, da ihr aus Furcht vor dem Bol· 
schewismus die völkischen Verbände werdet bitten müsse� 
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e.ch zu Hilfe zu kommen, dieselben 'Yilkischen Verblllde, die 
ihr nach Mögliclikeit 'Bllterdrüekt und auf gleiche Stufe mit 
dem bochverrlteriaehen Bolschewism-q.s gestellt 11.aht ! 

E11 ist nicht so lange her, und wir wiederholea es immer 
wied.eT, daß am 1. Mai die Fahne dea Geiaelmordea Ull• 
gehindert durch die bayerisohe Regierung · die StraBe.R 
Münchens durchzog, daß aber am 14. Juli das Hakenkreuz. 
banner und die deut11che Krieesßagge mit blanker Wa:ffe 
angefallen wurden; nur damit die sogenannte Ruhe und 
Ordnung aufrechterhalten, in Wirklichkeit aber Fiulnis und 
Feig:h.eit vor- dem Komm'Q.Di11mue au&echtahalten blieJa. 
Mit d6n letsten Worten seines Satsee will Herr vmi �Dilling 
die :hayerische Regierung als eine „national handelnde�\ be· 
-zeichnen und meK-t wohl :nicht den blutigen Holm, · mit 
dem er. He:nn Soh,weyer iiber1chüttet hat.· Und wenn er 
hin1ufügt, wahres Vertrauen i:niißte gegen1eiti.g sein, so 
müssen -wir sap : dae hayemehe Iuenminiaterium hat 

. seit Jahr und Tag uni gegentilter fast nichts anderes geto. 
als dieses Vertrauen, daa ihr entgegengebracht Wlmie; ll1i · 

untergnben. Usid wenn Herr von Knilling sagt, tlas V el'• 
trauen der Regierung· zum vaterländischen Volli set11e VDI'· 

aus, daß die bayerische Regienmg nicht von den vater
llndisehen Verbinden angegrüfen werde, so haben wir 
duauf zu erwidem : des Vertrauen unserer Bewegung· aur 
bayeri11chen Regierung 11et11t voraus, d'-8 llie den. Bol•clM· 
wismus als das bemeic;ihnet, was er ist, a11 Hocllvenat am 
Deutschen Reiche, daß die Führer dieser hoehverrlterisehen 
Bewegung sofort hinter Schloß und Riegel ge1etat weJ'dea 
und ihnen der Prruieß gemacht wird. Das Vertrauen zur 
bayerischea Regierung 1etst voraua, daß diese sofort die 
Todes11uafe für Wuche:rer und Schieber einführt,, QD.d es 
setllt voraus, daß der völkischen Bewegung, die bishet von 
der bay�risollen J;legierung auf Scluitt und Tntt gehemmt 
Wurde, eine freie Organisationsarbeit ermöglidit wird. · 

Mit- anderen Worten : an Stelle des demokratischen und 
bol1chewistischen „Rechts" soll das deutsche Recht treten, 
und alle11, was die Ruhe und die Ordnung dieses deutsoheB 
Reehtes stört, muß rückeicht1los niedergeschlagen werden. 
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Geschieht das 'Wied-er nicht, dann sind auch die Reden des 
bayerischen MiniSterpräsidenten nichts als faule Sprüche 
gewesen, JJ.ur dazu angetan, den halbaufgewachten Spie.ßer
'Wieder einzuschlllfem, ihnlich wie die schönen Worte des 
verflossenen Reichskanzlers Dr. Cnno, die dieser auf seinen 
Wanderreden gesprochen'hatte, um sich dann vom M.ms• 
mus ein(ach hinwegwi8chen zu la88en. 

Wie weit Herr von KniUing zunächst noch von · jedem 
energischen Willen entfemt ist, zeigt der Schluß seiner Rede, 
'Wo er erklärte : „Unüberbrückbar stehen sich in Deutsch
land die Weltanschauungen gegenüber. Hier die nationale, 
germanische, christliche und dort die internationale, mat• 
xistische, materialistische. Der Kampf zwischen diesen 
beiden grundverschiedenen und unversöhnlichen Welt· 

, anschauungen wird früher oder später auszuttagen sein." 
Und wenn man nun aus dieser Erkenntnis die notwendigen 
Schlußfolgerungen aus dem Munde des bayerischen Minister· 
präsidenten erwarten sollte : daß er bereit sei, für diese Er· 
kenntnis sofort einzutreten und den Kampf auch durch· 
zuiühren, da erklärt der bayerische Ministerpräsident, ange• 
sichte der hochverräterischen Hetze des gesamten Marxis· 
mus mid angesichts de:t offenen Provokation des sächsischen 
Ministerpräsidenten und angesichts der offenen Vorberei· 
tungen zum Bürgerkriege plötzlich : „Dafür bedarf es nicht 
eines . blutigen Bürgerkrieges, 'Wie viele meinen, es genügt, 
wenn die vaterländische Bewegung in Deutschland so er· 
starkt, daß Gegenströmungen gegep. sie nicht mehr auf· 
kom,men können." 

Wie sich Herr von Knilling dieses Erstarken .denkt, ist 
uns unklar. Etwa so, daß man, ;wenn große nationale Kund• 
gebungen, wie etwa das Deutsche Turn,fest, stattfinden, wo 
200 000 vaterländisch gesinnte Menschen hinkommen, der 
völkischen Bewegung das Abhalten von großen Versamm· 
lungen, Kundgebungen und Umzügen verbietet und mit 
dem Säbel dreinfahren läßt, · wenn deutsche Turner doch 
das Banner des deutschen Freiheitskampfes tragen ? Ist es 
aber nicht so, daß der gesamte Marxismus vor der vater· 
!indischen Bewegung nur dann Achtung hat, wenn er weiß, 
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daß er sich heim Zusammenstoß nur einen blutigen Kopf, 
wenn nicht etwas Schlimmeres, holen kann ? Über die 
Schlußfolgerungen aus Knmin gs „sonst guten" Worten 
wird man im Lager der „Roten Fahne" sich den Bauch vor 
Lachen halten und sagen : Der Herr Ministerpräsident von 
Knilling ist in der Bekämpfung des von ihm selbst als welt
anschaulich unversöhnlich bezeichneten Marxismus ein ganz 
ungefährliches Männchen . . •  Herr von Knilling aber stößt 
immer wieder die völkischen „Abenteurer" vor den Kopf, 
anstatt, wie es seine Pflicht wäre, der deutschen Freiheits· 
bewegung freie Bahn zu schaffen. 

Radek, Sollmann, Herr von Knilling, sie alle spüren das 
Nahen einer neuen Zeit, sie alle wollen diese neue junge 
Kraft entweder zersetzen. oder für �ich einspannen. Sie 
mögen aber getrost sein ; der marxistisch-jüdische Feind muß 
vollständig unschädlich gemacht werden auf immer, und die 
widerstrebenden Gegner haben sich dem Gesamtinteresse 
des deutschen Volkes mit allen Konsequenzen unterzu· 
ordnen, aber nicht zu verlangen, daß, solange sie selbst 
nicht auf dem Boden der völkischen Weltanschauung und 
des völkischen Kampfes mit allen seinen Folgerungen stehen, 
sich die Freiheitsbewegung ihnen zu unterstellen habe. Wir 
stehen auch heute noch auf dem Standpunkt, daß das Volk 
nicht für den Ministerpräsidenten, seine Partei und ihre 
Hintermänner, sondern der Ministerpräsident für die Volks
interessen da ist. Herr von Knilling soll erst wieder auf die 
Rednertribüne treten, nachdem er das erfüllt hat, was dem 
entspricht. · 19. September 1923 

An d a s  deut s c h e  V o l k !  

Am 9 .  November 1918 wurde das um sein Dasein kämp· 
fende deutsche Volk hinterrücks überfallen und verraten. 
Seit dieser Zeit wird deutsche Ehre von Verrätern und Mein· 
eidigen straflos mit Füßen getreten ; seit diesem Tage wurde 
&7 RoHnberg II 
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das deutsche Volk ausgebeutet durch seine inneren Tod· 
fein de, und sein Gut und Blut verschachert an die Todfeinde 
jenseits der Grenzen ; seit dem 9. November 1918 setzte eine 
planmäßige Deutschenverfolgung ein, um die Nutznießer des 
Novemberverrats die Früchte ihres Verbrechens ungehindert 
genießen zu lassen. 

Das ist jetzt zu Ende 1 
Am 9. November 1918 siegte der Hochverrat, am 9. No· 

vember 1923 beginnt die Sühne, das gerechte Gericht an 
den Volksbetrügern. 

Freiheit hatten sie uns versprochen und haben uns in 
die elendeste Sklaverei geliefert ; Brot wollten sie schaffen 
und haben alles Getreide durch ihre jüdischen Börsenherren 
verschieben lassen ; Würde wollten sie und Schönheit zeigen, 
dabei aber haben sie ehrlos deutsche Würde verkauft und 
verschachert, um ihrer äußeren Anerkennung willen ; Men· 
schenverbrüderung wollten sie bringen und haben uns die 
jüdische · Ausbeutung, die französische Peitsche und die 
schwarze Schmach, den gemeinsten und feigsten aller Kriege 
beschert . . •  

Das Maß war voll, der Hohn zu groß, die Gemeinheit zu 
niedrig. 

Die führenden Schufte des Verrats vom 9. November 
1918, soweit sie nicht schon hinter Schloß und Riegel ihrer 
Aburteilung harren, sind ab heute als vogelfrei erklärt. 

Jeder Deutscher, welcher Ebert, Scheidemann, Oskar 
Cohn, Paul Levi, Theodor Wolff, Georg Bernhard und ihre 
Helfer und Helfershelfer ausfindig machen kann, hat die 
Pflicht, sie tot oder lebendig in die Hand der Völkischen 
Nationalregierung zu liefern ! 

Wiederherstellung der deutschen Ehre ist höchstes 
Ziel der völkischen Freiheitserhebung. Sie wird ferner 
sorgen für : 

Sicherung der ehrlich-schaffenden produktiven Arbeit, 
rücksichtslose Enteignung des erwucherten Kapitals. Schutz 
cler deutschen Wirtschaft, Tod dem Wuchertum 1 Für über· 
führte Spekulanten mit deutschem Gut gibt es nur eine 
Strafe : den Galgen ! 
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Säuberung des Beamtenapparats von den nur auf Grund 
ehrloser novemberrepublikanischer Gesinnung angestellten 
Schmarotzern. 

Sicherung der Ernährung der durch die November· 
verbrecher um ihr Hab und Gut betrogenen Schichten des 
deutschen Volkes. Sofortige Errichtung von Volksküchen. 

Baldige Einführung einer durchgreifenden Währungs· 
reform, um endlich wieder deutsches Geld zu schaffen. 

Deutsche Volksgenossen ! Die Novemberrepublik hat uns 
um alles bestohlen. Wir versprechen nicht, in wenigen Tagen 
euch ein sorgenfreies Leben zu schaffen. Ihr werdet kämpfen 
müssen, da man euch jahrelang mit der Lüge betrogen hat, 
als könne ohne Kampf ein Volk sich gesund erhalten, frei 
bleiben. Aber es gibt nur eines : 

Kampf oder Untergang. 

Diesen Kampf werden wir führen und das deutsche Land 
mit eurer Hilfe rein fegen von allem Schmarotzertum und 
alle Volksbetrüger ihrem verdienten Schicksal entgegen· 
führen, auf daß einst aus diesem Kampf um Ehre, Freiheit 
und soziale Gerechtigkeit hervorgeht das 

Heilige völkische Großdeutschland ! 
9. November 1923 
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