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Sie, (SlrtlJKt Stifter) Sftflncfcn-tfrdfiitfl.

3n

ber leiboollen beuifcfjen

©cfdjidjtc

ift

immer

roieber

auf bie

gefolgt. Ob es für imfer armes
55olk aud) biesmal roieber ein Slufroärts gibt, roiffen mir nid)t. $3ir
f)öd)fte

(Erhebung

tieffter £?all

offen es, benn fonft mären mir
lofigkeit ift Unmännlidjkeit.

keine

1)

(Eins aber raiffen mir: es mirb

raenn

es

nidjt

gelingt,

bie

£offnungs =

9)tänner.

kein

Stufroärts roieber geben,

3=rage aller fragen

Srage, ob ber unfrei geroorbene ©eutfd)e

p

unb

äufrerlid)

löfen,

bie

innerlia) ein

6klaoe 3ubas, unb bamit augleid) ein feelifdjer Krüppel bleiben,
ober ob er fiel) aus (Entartung löfen unb roieber $err in feinem £aufe
roerben

foll.

©ie ooriiegenbe Arbeit
roill

junädjft lebigtid) ben

berjanbelt biefe £?rage aller

Salbe ftanb

fragen. 6ie

um

ben es fiel)
6ie kann bie 3rage roeber nad) Umfang nod) Siefe erfappfen.
3mmerl)in roill fie ein einheitliches 93itb geben.
erörtern,

fjanbelt.

©em

beutfdjen

Sßoike

fte&t

fein

le&ter

unb

fcfjroerfter

Stampf

nod) beoor: ber Stampf gegen bie eigene 6d)roäd)e unb gegen ben

Stembting, ber if)m in jebem Gelang bie

Heimat

raubt.

(Er

mujj

ausgefodjten roerben. 3Bir oertrauen, ha^ 6iegfrieb in biefem Kampfe
bod) fdjliefjlid) Sieger bleiben roirb, benn roir glauben nidjt an ben

bauernben 6ieg ber £üge über bie
SR.,

im gjtörf1919,

am

$3al)rf)eit.

©eburtstage ^aifer SBityelms bes Sreuen.
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(^Ner Slrieg ift Anfang 1912 oerloren toorben. damals roarfen
iy± SDTiiiionen beutjd)er $3äf)ler bk beutfrfje 3ukunft über Q3orb
ins rote SDteer unb 110 fogenannte 35olksoertreter gogen am 9tafen=

^

golbenen

3nternationale mit bem ffelbgefcrjrei für bie
rote als emfige Sotengräber if)res ferner bebrofjten 95aterlanbes in
ben bem „beutferjen Volke" geroibmeten Vau.
d) eibemann aber

ringe ber

—

6

1912 im
„Salle Wagram" als ^eftrebner bei bem 6iegesfefte ber f rang oft*
jerjen Sogialiften über bin beutferjen 5Barjlfieg auf. 9tamf)afte
franaöjifd)2 ^ünftler gaben bem 3=efte bie $3euje. Von biefem fran=

reifte

im 6iegesjubel nadj

^3aris

unb

trat (Enbe SOtärg

über bie 9tieberlage bes beutfdjen nationalen
©ebankens füfjrt eine gerablinige ©ntroickelung bis §u ber Verfaiiler
Siegeskonfereng oon fjeute. ©enriß, bie ^rangofen burften fiel) biefes
Sieges oon 1912 über Vismarcks (£rbe freuen. 2)as rourbe bamals
6iegesfefte

§öjijd)en

in Sdjerben gefctjlagen.
ltdjc SÖIeljrljeit"

unb
jerjon

unfeligfte

2)ie

rjatte enblid)

oon Vismarck
iljr

aller preußifdjen

bamals am

fo

3iel erreicht,

Könige unb

benannte „reicrjsfeinb*
unb ber unglückliche
beutferjen

^aifer ftanb

©rabe ber oon üjtn mißachteten unb mißl)anbelten

Srabitionen feiner großen 5ll)nen. 2)er Vorgang Ijob fid)
oor bem Sd)iußakt bes erfdjütterten 2rauerfpiels, bas einft begonnen
fjatte mit ber übermütigen ^Infage: „ir)errtid)en 3eiten f üt)rc
id) eud) entgegen" unb „SOtein $urs ift ber richtige, er
roirb raeitergefteuert!" „9Jteine Sogialbemokraten", nun
raaren fie enblid) Sieger, bejubelt oon ben 3ranaofen, bejubelt
aud) oon ben ©nglänbern. 2>ie ^3aqifer „Re publique" fdjrieb:
„Seine 9)tajeftät ber Sozialismus ift großer Sieger bei ben
beutfdien SBarjlen. Ungeheuere 9Töte fteigen jenfeits bes 5Krjeins

ijeiügen

auf,

bie

Vorgängerin

naljer &ataftropf)en".

2)lc

Evening

Times meinten: „3ebe SBarjlftimme gugunften eines beutferjen Sogialbemokraten bebeutet eine Stimme gur 35er*
toirrung unferes S^tnbes", unb bie Morning Post propl)e=
jeite

unb meinte:
roirb aus ber £>ol)en3ollernbnnaftie in sroangig,

oom

„Was

SBarjlausfatt frof)lockenb ben „Bürgerkrieg"

2)ie

6d)mad).

Diellcid)t fd)on in gefjn 3al)ren roerben?" (Es fjat nid)t
einmal fo lange gebauert. 2)er 9teid)stag oon 1912 mit feiner Vetl)=
männifd)en „SDtel)rl)eit" Ijat feine Schuftigkeit getan. (Er mürbe bem
beutfdjen Söotke

pr

pr

feibftaufgebunbenen 3ud)trute,

©ottesgeifcei.

beutfd)es 3ntereffe pm SJta&ftab
feines irmnbelns. 6eine innere unb äußere Politik fjatte nur einen
Veroeggrunb, einen ©runbfafe: £mnbebemut cor bem ^tusianb. (Er
ging als Sangbar am ßeitfeii SBilföns unb 9Iortf)cliffes. 2)ies mar
fein „Steuer ©eift". (Er oerlieft bie „ausgetretenen ©leife"
unb füllte fid) mollig im Sumpfe bes 3nternationaiismus, liefe, fid)
mit 3Bonne immer raieber in bie „ausgeftreckte S)anb fpucken" unb
9tid)t einen

friftete

fein

Sag

lang nafjm er

trauriges Safein oon

einem Selbftbetrug

pm

anbern.

Unfer Volk erpg er plberaufjt gur (Eljrlofigkeit, pr £ogik bes
Sdjnorrers unb <r)aufierers.
Über bas raeitere foaialiftifdje Verbrüberungsfeft in ^aris 1913,
über ben fübifcHogialiftifcljen 3abernfkanbal, über ben 9fttf bes
Sogiaibemokraten SBenbel im beutfdjen <Keid)stag „Vive la
France", über bie £ebensrettung ber Sogialbemokratie unter %b'
quetfdjung ber nationalen Arbeiter burd) Vetfjmann füf)rt bie tragifdje
£inie biefer oateriänbifdjen (Entmickelung in ben burd) Sdnoädje unb
3eigf)eit ber beutfdjen Politik an ben paaren herbeigezogenen, grau=
fam oerlängerten nnt) burd) eine finnlofe 9teoolution oeriorenen &rieg

unb

in ben fdjauberooilen

3ufammenbrud) ber beutfdjen

S3tonard)ie,

bas fang* unb klanglofe Verfd)rainben bes fd)mad)en (Erben einer
großen l)errlid)en Vergangenheit. (Es liegt eine erfd)ütternbe Sragik
in ber Satfadje, ba$ "bie beiben ^ariamentarifiemngsgefe&e oom
28. Oktober 1918, bie bie Vismarckfdje Vcrfaffung in ben Sarg legten
unb bie in 2Baf)rf)eit bie Seibftenttfjronung ber SÖtonardjie brachten, bie
legten im 9teid)sgefeplatt oerkünbeten ©efefce finb,
in

bie bie Unterfdjrift ftaifer 3Bilf)eims
gewidmet oon ^fjilippe Egaiite, alias 9Jtaj o.
fjeit

oom

oom

batierte bie beutfdje SKeoolution nid)t

(Enbe September,

mo

"SBilljelm

II.

II.

9.

tragen, gegen*

ftctitn.

3n

$3af)r=

9Tooember, fonbern

kapitulierte.

SBas nadu>r

kam, mar „pangsläufig". 5Denn irgenb jemanbem, fo ift bem legten
5r)orjenäollern gegenüber bas Urteil berechtigt: „Tu l'as voulu, George

Dandin!"
Unglück führte uns jene
Cinie; roas fdjiimmer ift, in Sdjmad) unb Sdjanbe, in SBortbrud)
unb Sreulofigkeit, in Verrat unb 9tiebertrad)t, in bie rote £of)e.

%bu

nid)t

nur in

felbftoerfdjulbetes

unb (Empfinbung gerfrafe, fo bafe fid) meite Seile
unferes Volkes nad) bem 3ufammenbrud) mähten in if)rer Sdjanbe
rcie ein Sier im Sdjmufce unb ber Verid)terftatter bes VJlat in

bie

Verftanb

5)ie Sd)inadi.

im Februar fdjreiben barf: „3)iefe allgemeine Unterraürfig*
keit ber boches en pantoufles rairkt ekelhaft", unb
„öeitbem id) ben 3ufj auf beutfdjen Voben gefegt Ijabe,
bin id) ben unbefdjreiblicfjen (Ekel nidjt mel)r losgeroor=
ben."*) SBenn man lieft, raie g. 55. £err 3fibor Slltmeier im 9Ieu=
„Vorraärts" feinen Vefud) mit frankfurter Offiziellen
im SDTainger franäöfifdjen Hauptquartier ober raie (Eisners Vlatt,
bie „9teue 3eitung" 9tr. 51 in fcljamlofer Verlogenheit bie „beutfd)en

jafjrsblatt bes

©reuel" in Belgien
fteljen.

$3as

befd)reibt,

Vückeburg,

(Srjaim

nationalljeilige

ber

kann man
alias

öogialbemokratie

Canaille") einft jagte:

„(Es fel)lt

5)einrid)

(fein

Stufjerungen

fotdje

S)eine,

oer=

ber 3nter*

Onkel nannte ilm „bie

bem beutfdjen 5)unbe nur

—

©ort feis geklagt, es
ber richtige 6d)raeif gum Hebeln"
raäljrenb bes Sieges unb nad) if)m gur SBaljrfjeit geraorben.
ift
S)ier fjaben rair in ber Sat ben raefentlid)en politifdjen ©runbfafc
ber beutfdjen ftriegspoiitik, in 6onberl)eit ber Politik bes legten
unb elenbeften beutfdjen %?id)stags, ber je bie beutfdje ©efd)id)te
oerungiert fjat unb zum Unglück bes beutfdien Volkes geraorben ift.

Volk mit gutem 3nftinkte bie
„3ubenroal)i" nannte unb ben Vetljmann künftlid) unb raiber allen

Siejer <Keid)stag, beffen 2Baf)l bas

fatalen nationalen ^luffdjraung unb btn
über
bankerott ber öogialbemokratie unb Demokratie oon 1914 hinüber*
fd)led)ter=
rettete, raeil er mit einer „nationalen" Volksoertretung
bings nid)t regieren konnte, biefer fteidjstag aus ber „3ubenroaf)l"

hm

„Volksraillen"

oon 1912

(ber 3entraloerein jübiferjer ötaatsbürger forberte in feiner

unter Umftänben mit
ben enb=
aller SDraft für bie öogialbemokratie einzutreten), bebeutete
gültigen 6ieg bes B*6nftems über bas beutfdje Volk. 2)effen 2)urd)=
3eitfd)rift

OTitglieber einbringjid)ft auf,

feine

feudmng mit bem internationalen ©iftc raar
ftumpfung gegen
Vertreter,

alle

(Erfafc

enbiid)

nationalen SBerte, raiberlidjer

bes

mad)tpolitifd)en

geglückt.

S)aj3

%b*

gegen beren

©ebankens burd)

Vanken=,

Valuten- unb 5)änbler'politik, alfo burd) bie rcafd)ed)te jübifdje
£>aufiererlogik, raar bie 3olge, unb fie raar bie Urf ad)e unferes
Unterganges.
*) 2tu§

ein

einer

„ÄaffeeljauS

§aupt\d)ta$tx

—

gülle

ioafjrfjafr

§inbenburg"

jammerc-otter 3eugnif|"e öon gfclofigfeit:
inferiert

fein

„fting-@b»arb'SRarf #".

®onsett£rogtamm mit bem

8

3ubas.

IL

^

(jfNctmtt

kommen mir bem

oölkifdjes

Senken

5Befen ber Singe näf)er.

$lud) ber,

oollen ©reigniffe ber legten Seiten, biefes fortgelegte
efyren
biefe

(fd)on

roäfjrenb

grengeniofe

3ufammenbrud),
bie bie

biefe erfdjütternbe

nad) ©enuft giert, bie

mad)t unb

erft

fid)

fdnnaa>
fetbft ©nt*

bes Kriegs in raiberüd) kriecfyenben 9Toten),

(Smpfinbungslofigkeit

&affeej)äufer

bem

ferner liegt, roirb ^ugeben, bafr bie

gegenüber

bem nationalen

©leidjgültigkeit bis f)od) fjinauf,

unb £angkrängd)en beoölkert, bie im 3erfall
bas 6atteffen unb ©elboerbienen gum ©ö&en

aufmacht, raenn ber eigene ©elbbeutet in SDtitlciben*

fdjaft gerät, ba^ biefer gange el)r= unb gemütlofe SDTammonismus
unb Materialismus nid)t aus ber Siefe ber beutjdjen $5oiksfeele
quillt.
Sie „Ktarneoalskommiffion" eines Ortes bei tilgen fud)t
beim frangöfifdjen Ortskommanbanten um ©enefjmigung gur Wo*
Haltung oon SDtaskenbällen nad). ^ntroort: „Sa £?rankreid) um feine
6öl)ne trauert, können im befetjten ©ebiete foldje ungeitgemäfien

Übrigens f)at aud) Seutfd)=
lanb erljeblidje ©rünbe gur Srauer unb gur Sparfamkeit." Soidjes
muß tjeute Seutfdjen erft oom 0einbe gefagt roerben! 3n berliner
3eitungen fyeifrt es: „SQtan taugt ins 9teue 3al)r. Sie SDtufik fpiett
in ir)unberten oon lokalen in Berlin Sänge über Sänge. $Balger,
3ojtrott, Oneftep, Srooftep unb bie $3eine rafen mie oerfjejt über
55eranftaltungen nid)t genehmigt roerben.

bie Siele, bie Stöcke fliegen, ber Altern Jagt, 6ektpfropfen knallen.

60 ein 6nloefter Ijat Berlin nod) nie gehabt 1" %\i
kann nid)t mit natürlichen Singen gugejjen. 533er

biefer

—

3ammer

überhaupt nod)

unb 95erftanb im Stopfe Ijat, ber mufr gu bem
6d)luffe gelangen, ba$ ein 33oik, bas cor kurgem nod) einem 53is=
mardi unb 2reitfd)ke mit 53egeifterung folgte, bas einen £utf)er,
3riebrid), &ant, 3Bagner, 6d)ilier geboren, bas einen ^uguft 1914
erlebt unb trotj fdjauberoolier SJtifrfüfjrung mit taufenbfältigen Opfern
an ©ut unb 531ut f)ef)ren Überlieferungen unb fjeiligen Hoffnungen
geopfert unb jahrelang einer oerbred)erifd)en 5Belt fjelbenfwft roiber*
fianben Ijat, haft ein foldjes 93olk aus Eigenem fo unenblid) tief,

ein <r)erg in ber 33ruft

|d)amlos tief nid)t finken kann, bajj oielmefjr ein frembes
Stroas über feine 6eeie unb feinen Körper gekommen fein mufe, bas
es in einen löblichen 55ann gefd)lagen Ijat. 9tur biefe flbergeugung
jo

gibt übrigens bie Hoffnung, bafc bas beutfdje 93olh nid)t gang

unb

3u ba§.

9

aus 3ammer unb '6d)anbe
raieberfinbet unb nad) 5Biebergefunbung nod) eine 3ukunft jjaben
rcirb.
3)ie beutjdje 55olksfecle ift Ijeute krank, oergiftet unb oer=

ein für allemal oerloren

fei,

es fid)

t>a$

feudjt bis ins Siebte.

2)as beraeifen

allein

9teoolution

trägt.

unjere

fd)on

aud)

Saft

jeines

ein

fo

3üge, bie

gutmütiges,

bem man aus

gebulbiges 93olk raie bas beutfdje,
burd) eine

artfremben

bie oöllig

lammes*

moralifdjer 3eigl)eit

feelenmorbenbe 93er§id)tspropaganba oon oben roäfjrenb

fd)roerften

£ebenskampfes

jebe

3ielftrebigkeit,

jebe

23egeifte=

rungsfäl)igkeit, jeben inneren antrieb, jebes oölkifd)e S)od)gefül)l künft*
tief)

ausgetrieben

gegen nationales

Ijat,

man

bas

(£l)rgefül)l,

mit 55orbebad)t ftumpf gemacht

man

bas

fjat

burd) eine ausgeklügelte „60=

unb 3roangsmirtfd)aft feiner natürlichen 2Bittfd)afts*
kräfte beraubt unb ausgehungert unb burd) 23en)ud)erungsmetf)oben
aller Art bis aufs $81ut gepeinigt r)at, ba$ ein jold)es 95olk nad)
einer fdjled)tf)in beifpietlofen politifdjen 9ttißfül)rung fd)ließlid)
um fid) f)aut unb alles Iura unb klein fd)iagen möcfjte, bas ijt roirk=
lief) kein SBunbet.
(Safe ber 3eitpunkt unb bas 3iel biefer Reaktion
fürs beutfdje 93olk fo bumm, für anbete allerbings fo fdjlau

giaiijierung"

geroäfjlt

mar,

raie

nur möglid),

2)aß es bei

eine anbere 3rage.)

ift

3ortfefcung jenes metljobifdjen 5Balmfinns fo kommen mußte unb
bafj am ©nbe aud) Sfjron unb Sieg in 6cf)erben gel)en mußten, bas
Ijaben bie oerläfterten Allbeutfdjen taufenbfad) oorausge[agt, bas ift

aud) bem ^aifer beizeiten beutlid) unb klar genug ge =
fagt raorben. (St aber raar klüger unb lohnte unbequeme Ratgeber
„Ungnabe". 6elbft
33unbesfürften mußten ben oorfid)tigen 33erfud) einer Aufklärung
bes ^aifers über bas 5Befen ber 53etl)mannfd)en Politik mit (£nt=
gieljung bes kaiferlidjen $3ol)lroollens büßen. Als Antmort auf einen
Derartigen 93erfud) telegraphierte ber &aifer am 29. 9tooember 1915
ärcecks 93eröffentlid)ung folgenben ©eburtstagsmunfd) an 23etl)*
mann: ,,3d) gratuliere 31)nen, mein lieber 33etl)mann, oon ^er^en
nad) br)äanttntfd)en (Gepflogenheiten.

p

3l)rem

heutigen

©eburtstage,

6ie

fielen in

raeldjen

6ie gum groeiten

9Jtale

6ie roaren mir in biefer fdjraeren 3eit eine
treuberaäljrte 6tüfce, beren Erfolge meine aufrichtigen ©lückraünfdje
leiber

im Kriege

erleben.

ebenfo oerbienen, raie fie 31)nen oon unfern 3einben beneibet
raerben unb raie fie 31)nen bie 93orfel)ung aud) im kommenben
6egen für $aifer unb <Reid), gur ftolgen
£ebensjal)re gönnen roolle

pm

3=reube

für bie

3l)rigen!"

2)er

i^aifer

mar

bis

tragifdjen 6turges ber, als ber er fid) in ben beiben

pm
aus

Sage

feines

öfterreid)ifd)en

Ardjioen oeröffentlidjten, fein innerftes SBefen bloßlegenben Briefen
an ftaifer 3ran§ 3ofef oom 3. April 1890 unb 12. 3uni 1892 ermeift:

10

Subas.

3efajas

banke

3,

ba§

gefäfjrbet

fdjroerer

(Es
rote

4 unb ^3rebtger 10, 16

1

Niemals

ift

ber monard)ifd)e ©c=

roorben als burd) biefen Sftonarcrjen.

aud) nid)t oerrounbertid), haft ein politifd) fo unreifes $5otk

ifl

bas beutfdje

über bie

fid)

Ur fachen

feines

Unglücks

nicrjt

klar

ift,

unter jübtfd)=f°8 ta tiftifd)er unb f)oböl)mifd)er 5üf)rung ber

fid)

berechtigte

3orn ben

öffentliche

fatfcrjen

^tusroeg

unb

bie

fatfcrjen

ba$ es bie Scfjulbigen auf ben 6d)iib ergebt unb
bie Unfdjutbigen, bie einzigen, bie rjeute reines ©eroiffen
finb, ans Streng rjängt. 2>as ift bis gu einem geroiffen ©rabe eine
natürliche (Erfdjeinung ber menfd)lid)en Unreife unb Denkfaulheit
unb roar immer fo. 6d)on bas Altertum ift reid) biefer 33eifpiele.
2)ie 3uben rjaben bie SU3at)rrjeit unb 9fainrjeit nid)t nur einmal ge=
kreuzigt unb rjaben immer roieber frembe £anbskhed)te gefunben, bie

6dmtbigen

babei ftumpffinnig 5)enkersbienfte leifteten.

if)nen

fo

fud)t,

^ber roas oerrounberlicfj ift, bas finb bie ekelrjaft roiberticrjen,
gang unb gar unbeutfcfjen 3üge, bie biefe ^eooiution trägt, bie

übrigens kein „6rjftem" befeitigt fjat, fonbern tebiglid) bie Krönung
unb 53efiätigung bes alten mar, roesrjalb mir bie B=6rjftemler nad)

mie oor im 3nnern unb nad) außen in gerftörenber 2Birkfamkeit
fefjen.

ein einziger geraalttätiger ^lusbrud), nicrjt eine einzige

9tid)t

Umfturgberoegung in ber gangen beutfcrjen ©efcrjicrjte trägt fo mie biefe
bas SDterkmal oölliger ^reifjeit oon jeber ibealiftifdjen
Regung, oon jeber, aucfj nur mittelmäßigen 6d)öpferkraft, bie
3eid)en

6elbftentmannung unb 6etbftentef)rung,

roüfter

bas 6d)anbmal ber S^igrjeit unb
9*eoolution, bie fcrjon in ber erften

inte ruft. SHefe eigenartige
6tunbe gu einem ,,©efd)äftd)en"
S)

mürbe, gu einer neuen 9)Tetrjobe ber 6elbftbereid)erung, ber 93olks=
beraubung unb ^lusroucrjerung, bie aus 9teoolutionären flugs „9te=
uolutionsgerainnler" macrjte unb oben in ben SiäUn mie unten in ben
gebankenleeren unb begeiftcrungs*
lofen „£orjnberoegung" rourbe. Seutfd) mar bas nicrjt. Unb roenn
5)err (Ebert in feiner armfeligen 53egrüßungsrebe gur 9iationatoer=

53eftbegarjtten gu einer rjanbfeften,

fammlung

bie

9teooiution

gum 3bealismus"
ift,

bie

3 rioolität

Unb

:

roeiter.

oerrjerrticrjt, fo

SBecrjfet

roeiß

man

rcirklid) nicrjt, roas

^ein beutf djes ©erjirn roar

benen

„35om 3mpcriatismus
größer

ober bie £äd)ertid)keit folgen öcrjrocnjes.

guktügetn, in benen
bereiten, in

ben

als

fid)

fie

biefe

färjig, bie

3 ormen
:

aus*

%roolution oollgog unb bie SJBege gu

roeiteriief.

3)ie

6elbfterniebrigung ,gur klaffe

ber erjrtos ©egeicrjneten burd) £)erabreißen ber 9Tationalkokarbe, bie
(Erhebung ber erbärmlichen Feiglinge gu gelben, roie fie in ber (Er*
rtcrjtung

reid)

begaster 3)eferteur^äte

geferjarj,

liftige fpartakiftiferje SDtorbgier, bie rjorjnoolt feige

bie

giellofe

rjinter-

preisgäbe bcutfdjer
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Subas.

25otksgenoffen im Öften (raas für adjtbare fteris maren bemgegen*
über bie 3akobinerl), bie teuflifdje 95erl)inberung bes beutfdien Oft*
burd)
fdjufces gegen mongoiifd)e 9ttorbbrenncr, bie 6elbftbefd)mufcung

gegenüber ben 5etnben unb all bergleidjen, bas
nichts, gar
gu einem 2>cnkmal ber 6elbftbeftedumg,

6eibftbegid)tigung
jid)

f)äitft

baran

nichts
roenigen

arifdjen

—

beut jd). 9Iid)t
6ünben finbet fid)

in

ber gemift

nid)t

(Erfdjeinungen.

"SBir

einzige

eine

ift

biefen

fjaben grcar einen 6egcft, ber als Scljurke burd) bie bcutjcije ®efd)ict)te
gef)t, aber ben fjaben mir nid)t, ber ben burd) Verrat ol)nmäcf)tig

5remben aud) nod) ^ctjänbet:
einen $>am, ber feines Katers 6d)am entblößt, ben fjaben
mir nid)t! 5Bir l)aben aud) keinen 3akob, ber fd)amtos feinen
blinben 33ater betrügt.
2)amit finb mir bem 2Befen ber 2)inge auf ben ©runb gelangt.

geraorbenen 33ater gur 33etuftigung ber

SBenn mir raiffen motten, raem bie 5)eutfd)en if)r namenlofes Unglück
unb if)re (Entehrung unb (Erniebrigung gu „boches en pantouffles",
gu „platten SMeraffetn", gu ben oon minberraertigften Völkern oer*

Marias oerbanken, menn mir roiffen motten, raer bie beutfcfye
93otksfeete oergiftet unb fo krank gemadjt fjat, haft fie im Sterben
liegt unb nur ein $Bunber ober eine Roßkur fie nod) retten kann,
bann muffen mir bei tonen oorfpredjen, bie biefe "SBett mit einem
# am beglückt fjaben. 2)ann löft fid) bas ftätfel reftlos. 2)ann fällt
adjteten

ber 9tebel oon ben

^ugen

alter, bie nid)t

gu jenen Unglücklichen ge-

hören, oon benen ein frangöfifdjes 6prid)mort fagt: „2)ie fcfjlimmften

blinben finb

bie, bie nid)t

fefjen

rc

ollen."

kenngeidjnete bie <Reid)stagsroaf)t oon 1912
2)ie Verfügung ber roten unb
fein* richtig als „3ubenraal)len".
golbenen 3nternationale trat f)ier klar gutage ungef djeut marfd)ierten
2>er 35olksinftinkt

:

9Kale 91rm in 9Irm oor allem 35otke. 3)ie all*
jübifdje treffe frohlockte, ba% nun enblid) bie 6ogialbemokratie falon=
unb bie gegen*
fäf)ig mar, ba% es nid)t mef)r nötig mar, gu f)eud)eln
ber
fettigen 33egiefnmgen oor ber Öffentlichkeit gu oerfdileiern. 9ttit

fie

f)ier

lübifdjen

gum

erften

Cofung bes

roorten jübifcfjer

„Kampfes gegen

3 aifd)müngerkunft
:

red)ts", mit ben ^5räg=
„9111*

„Reaktion", „ftonferoatioe",

beutfdje", „6d)raerinbuftriellc", „Agrarier", „Oftetbier", Junker" ufro.
mar bem bummen beutfdien S0lid)el bas lefete fteftdjen altoäterifd)en

Sßerftanbes

3m

3af)re

unb oölkifdjen Denkens aus bem ©ef)irn geblafen raorben.
1912 rourbe ber beutfdje ^l)ilifter reif. 2)ie erfte ^3robe
jübifdjen 3abernftück ab. (Er beftanb
alier Orientalen, aud) berer in 3=rankreid) unb (Eng*

jetner Steife legte er bei
fie

gur 3reube

lanb.

Sann kam

bem

ber Slrieg mit ber ungeheuren ©nttäufdjung

urptöfelid)en (Srrcadjen germanifcfjer ©efinnungsgröfre

:

bem

im ^uguft 1914.
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3ubQ5.

2)amals roollten
füllten

geroiffe

unb

„fröftelnb"

fiel)

Surnfeft 1913, in

oom

angeroibert, rote etnft

kamen

2)od) jie

^3elge.

ifjre

„oom Stuhle

£eute oor (Entfern

unb

fallen"

12. beutfdjen

roieber §u

fid),

nid)t

aus eigener Straft, fonbern mit 5)ilfe 53etf)manns. (Er, ben es im
Sfagufi 1914 auo) gefröftelt fjatte, päppelte bas §um armfeiigen
Krüppel geroorbene rot=golbene $3efen mit ber iljm in folgen Singen

unb im übrigen erroies fid), ba% ber
ftammenbe $fuffd)roung non 1914 kaum meljr roar, als bas lefcte
aufbäumen eines inneriid) Sotkranken, bas lefcte ^lufroadjen eines
eigenen (Energie roieber

Vergifteten,

ber

ie^te

Ijocf);

6el)nfud)tsfcf)rei

6eele nad)

einer gefallenen

unb <Keinf)eit. 6ie t)atte eben fd)on guniel „oom
3uben gegeffen"
qui mange du juif en meurt. 2)as ift
unb
nun einmal Ijiftorifdjes 9Taturgefefc, für dürften unb Völker.
6o Ijat benn 3ubas 3fcf)ariotf> aud) biesmal roieber gefiegt.
Unb bas fd)limme ift, bajj er nid)t nur über bas 2)eutfd)e 9*eid),
oerlorener Unfdjutb

—

jonbern

—

über bie beutfclje Volksfeele gefiegt f)at. S)at fdjon
jemanb Wöad)t, roas es 3. 93. gu befagen Ijat, bafa in biefem Kriege
ber lieberfrof)e 9Kunb ber 2)eutfcl)en fo gang unb gar oerftummte?
2Bie bie 2Baj)l non 1912 3ubenroaf)len roaren, fo rourbe ber beutfdje
auej)

$rieg in

ein

3Bal)rf)eit

3uben krieg

in jeber Vegiefmng.

(Es

ift

oon großem gefdjicluiidjen 3ntereffe nadjproeifen, rote faft hinter
jeber ber Hnglücksentfdjeibungen ber beutfcfjen Regierung mäj)renb
biefes Krieges ber beftimmenbe jübifdje (Einfluß ftanb. tiefer 9Taa>
roeis roirb gefonbert §u erbringen fein.

um

S)m

fjanbelt es fid) gunäcljft

3 eftftellung
Kriege 3uba ift,

ber Satfad)e, bafc unb roarum 6ieger
biefem
bafo unb roarum ^liijubaan in biefem
Kriege ans erfeljnte 3iel gelangt ift unb \)afa ber 2)eutfd)e, aud) ber
lebiglid)

in

:

bie

genasfüf)rte beutfdje Arbeiter,

pm

Sdjemel geroorben

ift

für

unreine 3iiße.
(Es

ift

uns bn aliebem

jdjimpft. Vielieidjt

name

kommt

gleichgültig,

ber Sag, an

man uns

ob

bem

^tntifemiten

Vegeidjnung

biefe

(Efjren*

5^äme er, fo roäre er ber beginn ber (Eriöfung ber
Seutfdjen aus innerem unb äußerem 3ammer. 3m übrigen kommts
roirb.

auf $3orte nid)t an, fonbern auf bie Sadje.
lidjkeiten l)at,

kann

roer ein beutfcfyes

an ber obigen Satfadje
£erg im £eibe t)at muß
r

jo ober fo.

^3erfönlid)cr

aud) nicht

ba^ es

gibt,

bie

eine

Unb

£aß

liegt

beutjcfjgcfinnte

beutfdje

6cele

roer

6inn

für SBirk*

unb
Stellung nehmen

nid)t oorübergefjen,

p

if)r

uns gänglid) fern. 3Bir oerkennen
3uben gibt, baß es fogar 3uben

Ijaben,

roie

5riebrid) 3ulius

6tal)l.

^ür bas

Snpifdje ber 6ad)e, um bie es fid) f)ier f)anbelt, ift bies
aber oljne jebe Vebcutung. Übrigens gibt es 3uben
es finb nid)t

bie

fd)led)teften

—

—

bie

oolies

Verftänbnis

für

unfere

^luffaffung
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5)cr 3ubenfieg.

fturg unb gut: £>ie beutfdje Safeinsfrage, bie (Erneuerungen
frage für Körper unb 6eele ber 2>eutfd)en ift fd)led)tf)in bie 3uben =
frage. <83er fid) if)r f)infort nod) entgieljt, ift etmeber ein jämmer*
fjaben.

ober ein beraubter 95olksoerräter unb Seetenoer*

lidjer 6d)roäd)ling

käufer unb mirb bamit felber gu einem

3ubas

3fd)ariotfj.

III.

§)er 3ubenfieg.

^

C>-

atfäd)lid) roirb es fjeute
grceifetn,

ba&

3uba

kaum

nod) (Ernftfjafte geben, bie es be*

gefiegt fjat.

tiefer ftrieg

ift

beutfdjerfeits

burd) politifdje 9tegierungsbufelei unb burd) jübifdje 93ered)nung faft
ausfdjliefelid) nad) innerpolitifdjen 33eroeggrünben, unb groar

nad) ben politifdjen Gelangen
ber 6ieg geftofjlen roorben

3ubas
ift.

geführt raorben, raesrjalb uns
2)arum raurbe aud) nad) bem

9Tooember unfer 3ufammenbrud) nad) außen gm: kaum beamteten
(Ergberger ungeftört unb unbeobachtet roeiter
Siebenfache, konnte

9.

rairken ufra.: roie mäfjrenb bes Krieges, fo ftanb aud) nad) if)m bie
innerpolitifd)e £age im Mittelpunkt bes gangen 3ntereffes. 6tatt

—

6iegesjubel über bie „(Er*
über unfer unerhörtes (Elenb
rungenfdiaften ber <Reoolution". 3)as mar gang folgerichtig. 3n ber

<213ef)klagc

Sat gab
mar um

es nad)

bem

9.

9tooember in 2)eutfd)lanb Sieger. 3f)r 6ieg

maf)n=
fo größer, als fid) ifjrem 5)ofianna bie 33efiegten in

finniger 33erirrung anfdjloffen.

SBer raiffen
braudjt

fid;

nur

roill,

roer bei politifdjen 93ercegungen 6ieger

ift,

oon biefer 33ercegung an bie 6pifce
es bamit bei uns? kennen mir oon ben

bie angufeljen, bie

getragen roerben. 'SBie

ftef)t

unb fpäteren 9teoolutionsregierungen einige
9tamen: £>irfd), 3ames 6imon, S)aa\t, 33ernftein, $Kofen =
fclb, 6d)lefinger, SBurm, (Eojjn, 93refin, ^afeenftcin,
SBenl, Canbsberg, ©rabnauer, ^reufc, 6d)iffer (einft:
SUtofes 6d)iffmann), ^rinfe, ^ergfetb, 5)enmann, (Eisner
(6alomon (Eosmanoroski alias öitberftein), Öppenfjei*
mer, 93auer, £ubo ^artmann, 31bler, ^önigsberger,
3affe, 3=liebner, £>aas, ßöroengaarb ufro. ufm. bis ins (Enb*
9JIitgliebern ber erften

allein in Berlin treten unter ben neuen SDtadjtfjabem fofort
13 3uben auf. 3lud) in ben füfjrenben Arbeiter* unb öolbatenräten
unb in fonftigen reoolutionären Organifationen als (Einpeitfdjer 3uben
lofe.

über 3uben: £eroin,

SKanaffe, <Eof)n, 3 rafnkel
:

l

3sraelo*
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5)er 3ubenfieg.

£öroenberg, 6tern, ir)era, H?noblaud), 6eligmann,
iryeräfelb, £ e tt» i n j o n Stuben, ©rünberg, (£of)en, S^a^en*
ftein, £ipp, Soller, Ceroine, italiski, £anbauer, 9?atl)an,

roics,

f)

,

9Ml)famüom6impli3iffimus, berSidjteraufK'lofetts imb ^äberaften,
ufro. ^tucff bie

Vertretung Öfterreidjs in 33erlin

rufjt in jübtfdjen

£)änben.

neuen Staatsljäupter ber roicfjtigften beutf a>en (Binäelftaaten, Staats*
präjibenten ober SDtinifterpräfibenten, finb fjeute 3uben, fo in 33anern,
^ßreufeen, 6ad)jen; in Württemberg ift ber ^ultusminifter 3ube. %ud)
bie roidjtigften ^oligeipräfibien roerben mit 3uben befe&t, fo §. 33.
£eon in (Sffen, 6in^cimer in Frankfurt a. -3JI. ufro. illes in altem
roaren an ben im gefamten 9teid)e €tnfd)Iie^It(f) 2)eutfa>Öfterreicf>
gebilbeten erften Regierungen bie 3uben mit etwa
beteiligt.
„9Bof)tn ifjr faftt, ij)r roerbet 3uben f äffen" (SHngelftebt).
3)ie

83%

2)ie 93crI)ältnisjaf)I ber jübifcfyen

SBeoölkerung an ber ©efamtbeoölke*

L'Univers Israelite etroa
1V2%. Siefe 6tatiftik berückfid)tigt allerbings nur bie ortl)obo{en
3uben, nid)t bie getauften, bie raffifd) unb politifd) gumeift bie be=
benkiidjeren finb. 3n ben Arbeiter* unb 6olbatenräten trat bas
jübifdje Clement immer mel)r in ben 25orbergrunb. 2)ie State ber
„2>e [er teure" finb ja an fid) fd)on ein ed)t orientalifcfjes ©eroädjs.
6ogar bie 3 rontarmee ftellte fid) teitraeife unter jübifdje 3ül)rer.
60 ftanb an ber 6pi&e bes 6olbatenrates ber 4. ^trmee ein %)ixt
rung beträgt nad) ber

jübifcfyen 3eitfcf)rift

:

£eoinfol)n unb
Krieger,

oertrat

eine

ijalbe

SDIillion

33ei einer „(£tappen=SReoolution"

ift

felbgrauer

beutfdjer

alt bies fcfjliefolid) kein

3Bunber. SBern ijiernad) nod) nicfyt bie klugen aufgeben, bem ift ntcfjt
gu fjelfen. Selbft ben 3uben mar es balb unljeimlid), ba$ fie fid)
im erften Oberfdjroang il)res 6ieges gu allp ftarker Sfltaskenlüftung

unb mit ber Satfadje ber faft reftlofen Über*
leitung ber gefamten öffentlichen ©eroalt in jübifdje
5)änbe ber 9Kit* unb 9?ad)roelt unroiberleglid) beroiefen, mt ben
rjinretfeen liefen

p

biefem (Enbe geführt, roer bie „(Errungenfdjaften ber 9Je=
oolution" gemacht fjatte unb mer Ijeute 6ieger ift.*) 2)as „3übifd)e
(Sd)o" in SDTündjen fdjrieb fdjon im 9tooember 1918 mit merkbarem
K>rieg

$rger über bie taktifdje Unklugljeit feiner 6tammesgenoffen: „(£s
finb guoiele 3uben in ber Regierung, foroofjl im 9teid)e roie
in dauern, bas ift bie allgemeine 6timmung
2Benn bie all*
*)

$er Sube

St.

%.

grieb

f

treibt im Negern!) er lieft feiner „griebenS*

„^freubigen §ergen3 muffen mir ben ©emofratien be£
2Seften§ bafür b an Ten, ba$ fie gefiegt Ijaben. ©ie Ijaben a u d)

matte":

un§ befreit."

SSie

lange mit!

9ticbertrad)t nod) gefallen laffen?

geftonben

aU

Ijeute.

fid)

Sßeifc

boä bentfdje SBoI? folrf) fjofinbolle
©ott: nie f)at e§ in bitterer SRoiivt^t
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5)er 3uben[icg.

gemeine

6timmung

gefefclicl)

begrünbeter

bie SKeoolution

3üf)rer

biefe
'JBaf)!

gemacht

bekämpft,

bie

jie

erraarten

tfjnen,

breiter,

bem erhoben roorben finb, roo^u fie
bann fyanbeln fie oieileidjt nid)t

511

l)at,

klug, roenn fie im S^fjreramt oerfjarren.
finbet unter

aus

nirfjt

£üd)tigkeü

3f)re

folgen llmftänben nid)t bie objektioe Beurteilung, bie
burften.

unb

SJtifegunft

Jonbern ber ^lllgemeinfjeit

©in fdjlagenberes Beifpiel für
geben raerben. 2)er gute £Rat

SDtifetraucn

fcfjabet

nidjt

nur

unb nor allem bem 3ubentum."
bie

jübifdje

kommt

Taktik kann kaum ge=

allerdings

311

jpät.

2)ie

2)umm=

ift einmal gefdjefjen unb bie orientalifaje 6iegesailee 00m 9Io=
oember 1918 kann kein nod) fo gefajmeibiger ©ummi raieber roeg=
rabteren. %ud) SOtajimilian färben alias 3fibor 5Bitkoroski,
kriegte Slngft cor ber eigenen (Eourage: „3ief)et eud) gurück unb
mad)t ^la|j ben anberen im 33erf)ältnis gu bem, roas ift." 2)ie

l)cit

festere

^Benbung

roieber bas,

ift

„mos

geit

erklärte

2>enn bie

ift".

3ubentums kommt
nung. %ud)

begeidjnenb.

in

hm 83%

100% mären
bie

3übin

©emeint ift:
tatfäd)lid)e

t)

e 1

fd)leunigft

SDTadjtftellung

bes

noa) nid)t einmal ooli gur (£rfd)ei=

für bas, „roas
SK a

oerfjülit

ift",

nict)t guoiel.

®ieid)er=

9Tabinoroitfd) im Bancrifdjen

Kurier, bafj bie ^Ibleljnung ber 3ubenregierung

kaum

als unberea>

^ntifemitismus abgetan werben könne. (£isner fei kein
2)eutfd)er unb kein Bauer, fonbern ein 3ube, ein 3 remb =
ling, unb es fei nid)t ber ^usfiuft ber „niebrigften 3n =
fttnkte", fonbern ein burdjaus berechtigtes gefunbes ©efüfjt,
menu fid; bas banerifdje 33oik gegen bie Regierung burd)
einen 3 rembiing roefjre: „$33ir 3uben mürben es uns ja bod)
fefyr oerbitten, roenn man uns zumuten moilte, an bie 6pitje ber
9tid)t bar aus
jübifdjen ©emeinbe einen 9tid)tjuben #\ ftellen.
erroädjft (£isner ein 23orrourf, bajj er 3ube ift unb als
fold)er bem ©eutfdjtum eroig fremb gegenübersteht, fonbern baraus, bafy er als 3ube bu ungeheuerliche ^tn*
mafcung befaft, fid) bei biefer 6ad)lage an bie 6pifce
bes Staates jju ftellen." 3Kit biefem festeren 5a& ift bas
foier bemäntelte Problem gang im allgemeinen fo trefflid) unb fo
erjdjöpfenb erfaßt unb umfd)rieben, baft fidj jeber roettere 3nfa&
ttgter

:

:

oerüberflüffigt.
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3uba oor bem

Kriege.

IV.

3uba

bem Kriege.

t>or

^

gjtel)t f)iernad) bie Satfadje bes Sieges 3ubas über bie 2)eutfd)en
feft, fo entfielt bie 3xage, tüie roar er möglid) unb roeldjes
(Enbgiel

f)at

2)iefen

er.

fragen

foll

fyter

in

großen 3ügen naa>

gegangen roerben.

®ie 5Bege,

3uba

bie

es gebraucht,

gefjt,

taufenbfad) oerfdjlungen.

finb

2)ie

unb frembartig. 2)as
©ange ift roie ein feinmafd)iges 9Tefcroerk, bas bem Opfer über ben
&opf geroorfen roirb, ogne ba$ biefes es gunädjft merkt, unb bas
jid) langfam gugief)t, bis ber ©efangene erftickt. 3n ber gangen fein*
gliebrigen SDtafdjinerie, bie mit ftarkem 3ieiberouj3tfein oon einem
bie

SDtittel,

finb

taufenbfältig

.

einfjeitlidjen 5Bilien geleitet roirb, greift unmerklid), aber fidjer eines

es bisher fo fdjroer, bem oon 9tatur
arglofen 5Deutfd)en klar gu maajen, um raas es fid) fjanbelt. 2)er

ins anbere.

©erabe

besljalb

unb

mar

ben frembartigen Reiniger, raenns if)tn an
eigene (Sfifteng ging, merkte rcofji aud) f)ie unb t>a, bajj eigen*
artige Sd)roäd)ungen ber öffentlidjen ©eroalten, auffällige &raft=

füllte roof)l

f)ie

t>a

bie

oerlufte ber nationalen 5Birtfd)aft oor fid) gingen.

Vorgänge,
3ufammenroirken

biefer

(£inf)eitlid)keit,

ifjre

blieb

iljm

^niiagserfdjeinungen raaren

Regungen

fremb.
fie

if)tn

ifjr

SDtefyr

nidjt.

$lber bie Urfadje

beraubtes
als

unb gemolltcs

zufällige

Unb bann

—

unliebfame
„antifemi*

bas mar ja balb fo fdjlimm
roie „alibeutfay ober „konferoatio". 9Tur bas nidjt. ©l)er mad)t ber
beutjdje Bierbankpfjilifter, oor allem ber fjocfygebilbete unb abgeklärte,
tifdjer"

oerbäd)tig roerben,

unb äufceriid) pleite, elje er fid) ber ©efafyr ausfegt, etroas
„Unmobernes" gu tun ober gar felbft gu benken unb felbft gu
Ijanbeln. 2)as beforgt für iljn ber
3ube. 5r>eute, roo bie 3äben
enblid) offener oor uns liegen, ifts oielleidjt leidjter, bem '2)eutfd)en
klar gu madjen, in roeldjer $33eife er fid) fein Sdjickfal töridjt unb
innerlid)

—

roillenlos f)at
2)ie

formen

laffen.

3ubentums am beutfdjen Kultur- unb 3Birt=
oor bem Kriege eine fefjr grofee unb ftanb in

Beteiligung bes

fdjaftsleben roar fd)on

keinem 35erf)ältnis gu ifjrem progentualen Anteil an ber Beoölkerung.
Bejonbers bemerkensroert ift babei bas Beftreben, neben ber roirt*

geiftige Leitung ber Station gu erobern. Sagt
bod) jd)on ber 3ube Benjamin b'3sraeli ber fpätere £orb
Beaconsfielb mit Begiefjung auf bie Sieoolution oon 1848: „3)ie
jd)aftlid)en aud) bie

:

3ubo cor bem

mächtige 9teooiution, bie
entraickeit

oöllig

fid)

ftd)
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Kriege.

in biefem Augenblicke (1847) oorbereitet,

unter ben

Aufpigien

ber

3 üben,

bie bie

^rofefforenftüfjle oon 2)eutfd)lanb monopoiifieren".
9tad) Srj. 3ritfd) („©eiftige Unterjochung") befanben fid) oor bem
Kriege unter 3140 beutjdjen ir)od)fd)uitef)rern bereits 529 Hebräer,
302 ^rofefforen unb 227 ^rioatbogenten. Am Befudje ber ©nm*
nojien

12%

unb

9teatfd)uien raaren

beteiligt, in

gar)!.

3n

fie (bei

1V2%

Beoölkerungsanteit

I)

mit

managen ©nmnafien erreichten fie 50% ber Sd)üier=
1904 am Sopf)iengnmnafium 44%, am

Berlin mürben

^rangöjifcrjen

©nmnafium 47%, am SBiifjetmgnmnafium

3uben

An

5 U/2%

ben preufcifdjen Unioerfitäten machten bie jübifdjen
ötubierenben runb 10% aus. &ein 5Bunber, bafc 3. B. unter ben
berliner ^Irgten bie reidjlidje iQäifte, unter ben berliner 5Kecrjts=
gegärjlt.

anmalten V5 3uben
ftellungen Dr.

ber 3uben:

jinb.

Bemerkensrcert finb aud) folgenbe 3e\U

3akob 6egalls im

3n

9. S)e\t

bes Bureaus für Statiftik

Berlin aliein treten oon 1900 bis 1908 etma 1000

3uben aus bem „3ubentunt" aus.

3)ie 3arjl ber jübifdjen SDtifdjctjen

in rapibem 6teigen begriffen, fie betrug im 3af)re 1904 740 gegen
277 im 3af)re 1877. 3n Sadjfen fjat fiel) bie 3afjl ber 3uben oon
1895—1905 merjr als oerbreifadjt, in dauern unb Württemberg
ftagnierte fie. 3n ^reuften finb bie 3uben in großer SJtenge aus bem
Often, oor allem nad) Berlin unb Brandenburg angeroanbert. (<r)eute
rairb bie jübifdje Hberfdjroemmung aus bem Often unabfefjbar I) 5aft
ein Sedjftel aller beutfdjen 3uben, ein 3ainftel ber preujjifdjen roofjnten
1905 in Berlin unb bie £>älfte in Stäbten mit meljr als 50000 (Ein*
raoljnem. Sefjr beträdjtlid) ift bie 3af)t ber Rentner. Bon 1895 bis
1907 ftieg bie 3af)t ber jübifdjen Direktoren unb Betriebsleiter oon
2528 auf 3197. ^aft alle 5Barenf)äufer finb oon 3uben begrünbet.
Beifpiet für bie baburd) erfolgte Auffaugung felbftänbiger ©jiftengen
bas Warenhaus Ceonfjarb 2ie£ in (£öln fjatte 1907 unter ben %b*
teilungsieitern 20% ehemalig felbftänbige ^aufleute. £>er ^3roäentfaö
ber ortfjobojen 3uben unter ben rjörjeren 9?eid)s= unb Staatsbeamten
betrug 1907 1,93. 3n ber 3uftig gab es 1907 906 jübifa> 9tid)ter,
b. f. 4,28%; jübifd)e Staaisamoätte gab es bamais nur in Banern.
3n ber gefamten 9ted)tsanmaltfd)aft betrug ber Anteil ber 3uben fdjon
bamais 43%. Bor bem Kriege fdjrieb ber englifd)e 3ube SDIr. gaftte:
ift

Sat oertreten, baftbieneueften^rjafen
ber (Entroickelung bes 2)eutfd)en Seines eine fpe^ififd)
femitifdje, keinesroegs aber eine beutfdje ©rfdjeinung
„2)ie Anfidjt roirb in ber

finb. 2)eutfd)lanbs Banken liegen beinahe
5)änben ber 3uben unb biefe $Raffe ift ber

£anbets.

S)err

Bali in,

3TCeifter, 3ttba8 ©c$ulbö«c$.

ber

Architekt

ber

ausfcfjiiefjlid)

in ben

Sauerteig

ifjres

Hamburg ^Amerika*
2

:
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3uba nor bem

Kriege.

£inie, ber größten SdjiffafjrtögefeHfcfjaft ber $Belt; 5r>err

ber Örganifator ber

51.

(B.

SHatrjenau,

©., bes in (Europa fürjrenben eiektriferjen

Unternehmens, bie £ o e n> e s melcfje internationalen 5Kuf für beutf erje
irmnbraaffen unb 3Berkgeuge geroonnen fjaben, finb alle 3uben, unb
,

biefe £ifte könnte annäfjernb ins Unenblicrje fortgefetjt
werben. 3uben jinb maffenrjaft oertreten unter ben rjeroorragenben
Vertretern

ber

beutferjen

£iteratur, 5)rama,

fie ifjren

3urisprubeng,

3ournalismus.

rjeroorragenben

Publikums

unb

SOI

SDtebigin,

an finbet

9tiect)er

&unft,

SDIufik,

fie überall, roie

für bie QBünfcrje bes

berounbemsroerte £?ärjigkeit für Örgani«
Satfäcrjlid) i[t bie gange Stabt Berlin

irjre

—

fation betätigen.
irjr (Eigentum!" ©er jübifdje 'Slrgt Dr. ©. £omer fdjreibt in
Karbens „3ukunft" 9?r. 12 (1910) einen lerjrreicrjen ^luffat; über
„S)er SDIaffenaufftieg bes 3ubentums" unb erklärt babei gutreffenb:
„S)er 3Beg gur entfcfjeibenben Beeinftuffung feines
5Birtsoolkes g et) t über bie akabemiferjen Berufe, aifo

„3m

gangen kommt auf 80 2)eutfcrje
nur 1 3ube, unter 80 Umoerfitätslerjrern finb jebocfj 12 3uben. %n
ben £anbgerid)ten Berlins roaren 1906 bereits 16%, an ben "^Irnts*
gerieten 11% jübiferje 9ftd)ter." Scrjliefctid) gibt er offen gu: „2)iefe
niajt rjinroeg gu bisputicrenbe Borfjerrfajaft ber 3uben
in ben fjörjeren, für bas geiftige £eben bes Volkes rnafj*
gebenben Berufsftänben mu| natürlid) ein entfprecfjen*
bes ttberroiegen jübifdjen (Einfluffes in unferem öffent=
lict)en £eben gur 3olge rjaben. Sie rjaben bas ungeheure,

über bie

rjörjere Scrjule."

oielfad) unterfajäfcte ffia crjtmittel ber gum größten Seile
oon irjnen berjerrfcrjten treffe, fie rjaben cor allem aud)
hen gum &riegfürjren erf orbertidjen SOtammon: mer
wollte leugnen, baft biefer 3uftanb ber 2)inge jebem
9tacrjbenklicrjen Beklemmungen bereiten mujj?" S)as Be*
benklierje biefer (Enttoickelung fajjte kürglid) ^Irtrjur Srebitfd) aus
SBien, feibft jübifetjer ^tbftammung, in einem Berliner Bortrag barjin

oerjubet, bas
©eiftes

ift,

ift

bajj er

entlebenbigt;

bie größte

bas nimmt, raas ber anbere

6ünbe bes
ferjafft.

jübiferjen

5)ie
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6eelenfeud)t.

§)ie 6eelenfeutf)e.

^

/Itcraöfjnlid)
lebiglid)

betrachtet

unter

bem

kurrengkampfes. ©ennfj

man

bie

jübifdje

©efid)tspunkte bes
ift

bamit eine ber

(Eigenart

unb

©efarjr

toirtfd)aftlid)en

&on=

roefentlidjen (Erfdjeinungs*

formen ber jübifdjen £?rage getroffen, aber keinestoegs bie ausfd)lag=
gebenbc. $Bir rcerben fpäter fefjen, bajj bas grofje 3iel 3ubas keines*
roegs nur bas ©elboerbienen, bie nmd)erifd)e Ausbeutung ber anberen
3uba giert nid)t nur nad)
ift, fonbern haft es oiel f)öf)er gefteckt ift.
bem £eibe ber anberen, fonbern oor allen fingen nad) ifjrer Seele.
Sesljalb ift es ifjm allererftes unb grunblegenbes Vcbürfnis, bie feinen
3ielen roiberftrebenben feelifdjen Gräfte ber anberen gu gerftören,
ober anbers gefagt: ü)nen itjre %ü gu nehmen, fie artlos unb bamit
charakterlos gu machen, ifjnen bamit pgleid) ben (Eigenroülen,
bas oölkifdje (Empfinben unb bas nationale ©eroiffen §u nehmen, fie
tosgulöfen oon if)ren gefd)id)tlid)en 2Burgeln, fie umgupflanäen in
ben Voben ber „reinen Vernunft", (Einer unferer alijübifd) ge=
richteten ©elefjrten, ber als Totengräber beutfdjer Verfaffungs*
gebanken bekannte ^rofeffor Anfd)ü£ brückt bies in ber 2)eutfd)en
3urifiengeitung oom 1. Februar 1919 in ungeroollter Selbftkritik fo
aus: es komme beim Verfaffungsroerke barauf an „bas 9tur =
fjiftorifdje

gu entfernen gugunften 'bes Vernünftigen".

„Vernunft" (gemeint ift ber oernunftiofe Verftanb)
füfjrt auf bem bürren 3Bege über bie Vereinheitlichung aller
©inge, angefangen oon ber Religion unb 6djule bis Ijerab gur „9Tor=
malifierung" ber 6d)uf)fof)len unb über bie i)erftellung ber oeraunft*
lofen ,,©leid)l)eit" alles Ungleichen in ber Zat §ur (Entumrgelung ber
2)iefe

jübifdje

W

6eibftoernid)tung,
Art unb bes (Slmrakters, füfjrt fdjliefrlid) in
bei ber mir fjeute angelangt finb. 2)enn es fjanbelt fiel) babei um bas
teufiifcfye beginnen, bie gefamte .Volksart unb ij)re (Enttoickelung
künftlid) losplöfen oon allen ifjren f)iftorifcl)en SBurgeln, fämtlidje

(Entroickelungsfäben abpfdjneiben,

unterbinben.

mit

ift

gefyen

An

bie

organifcfje

(Enttoickelung

©teile bes Organifdjen tritt bas Anorganifdje.

aber gefagt, bafe ber fo befjanbelte Organismus

felbft

gu
5)a-

gugrunbe

rnuft.

9Iun ift es keine ^rage, bafr biefe Artlosmadjung als (Entartung
eines Volkes am beften unb fidjerften baburd) erreicht roirb, t*a$ man
tfjm §unäd)ft bie Achtung oor feiner gefd)id)tiid)en Vergangenheit,
bi« ßf)rfurd)t unb ^eilige 6d)eu oor allem ©rofjen unb Steinen
feines eigenen SBefens, unb fobann bas <E(jrgefüf)t überhaupt
2*

20

2)ie

6eelen[eud)e.

nimmt. Ein Bolk, bas keine Ef)rfurd)t meljr fjat, ift roie ein gefallenes
SBeib: es fjai alles oerloren. 2)ie Entfeelung füljrt groangsläufig
gur körperlidjen Auflösung. 2)as ©efefc ber „pfndjoplinfifdien
Einheit" gilt eben nid)t nur für Eingelroefen, fonbern aud) fürs Botks*
qucI)

gange.
gefdjilberten

2)en

$Beg

l)at

3uba beim

beutfdjen

(Es l)at ifjm feine eigene l)iftorifd)e

(Erfolg eingefd)lagen.

6

Bolk mit

6ünbe

ein-

d)a
efüfjl entzogen rjat, fo bafc aus
geimpft, inbem es if)m bas
2)eutjd)lanb mit ber Steoolution geroiffermafren ein einiges großes
©ebrüber ^errnfeib-Sljeater raurbe. Hber bie gefd)id)tlicf)e Entroicke*

mg

iung biefer Vorgänge gibt bie Arbeit oon Dr. <ßaut 3rang „2)eutfa>
lanbs Erneuerung eine Sßerfonenfrage" im 3anuarf)eft 1918 oon
„2)eutfd)lanbs Erneuerung" anbeutenben ^luffdjlufe. 2)as lücfcntlicrje

mit bem
bemokratie. 6ie
SDtittei,

3uba

babei gearbeitet

fjat,

ift

bie beutfdje 6ogial=

unter jübifdjer 3ül)rung keine 3Küt)e üer*
brie&en unb keine ©elegenfjeit entgegen laffen, bem Boike bas natür=
lidje nationale ©r)rgefüt)l gu rauben; insbefonbere fjat bie jübifd) bc=
Ijat

fid)

fiimmte fogiaibemokratifdje 3ugenbberoegung im 2)ienfte biefer efjren*
roerten Betätigung geftanben. SDtan braudjt ja nur einen Blick in
bie bisherigen fogialbemokratifdjen 3ugenb= unb Surnlieberbüdjer
gu werfen. 'SBer nad) ben Urfadjen bes Spartakusekels oon fjeute
forfdjen roilt, braudjt nierjt erft in ruffifdje Sümpfe gu fteigen.

Bater

S)er

bilbungsroefens

Befruchtung bes fogialiftifdjen Ber„Canaille" ir)einrid) #eine alias Eljaim

biefer jübifdjen
ift

bie

„Dilles, roas beutfd) ift, ift mir guroiber, unb
bu bift leiber ein 2)eutfd)er. Dilles 2)eutfd)e roirkt auf
mid) roie Bredjpuloer." Bon ir)einrid) £eine fagte Ebuarb
9)töricke: „9tet eine Bierteiftunbe könnt' id) mit il)m leben

Bückeburg:

roegen ber £üge feines gangen SBefens." Eine fogiatbemo*
kratifdje 3eitung fdjreibt: „feines ©röfee oötlig oerftanben,
=
fein 9t uf) m fidjer bei) ütet roirb nur oom kämpf enben ^5ro
letariat. Es ift eingig bie Arbeiterklaffe, hii bas gange
Erbe feines angetreten r)at." Als iljm oorm Kriege bie
Sogialbemokraten ein 2)enkmal errieten roollten, fd>rieb ber 3igaro:
„Errieten bie 2)eutfd)en roirkiid) bem #eine ein Senkmai, fo kön =

nen

roir

3rangofen am felben Sage ein Armeekorps ent-

laffen." 2)er 3ube SDilljelm £iebkned)t ging in feines 6inne
nur folgerichtig oon bem ©runbfa&e aus: „2)as SDort Bater«
lanb, bas iljr im 9)tunbe fütjrt, t)at für uns keinen 3auber;

Baterlanb in eurem 6inne ift für uns ein überrounbener
Stanbpunkt, ein kulturfeinblidjer Begriff." SKe&ring
fagt tn

feinem "JBerke über bie Sogialbemokratie:

„2>er innerfte
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Sic 6eelcnfeud)f.

&ern ber öogialbemokratie

ift

ipafe

gegen bas 55ater =

lanb."*)
nid)t nur bie 6ogialbemokratie machte 3uba gu feinem
$3ernid)tung bes oölkifcfyen ©fjrgefüfjls, aud) in bie
gmecks
•SBerkgeug
äafjUofcn „unparteitfdjen" bürgerlichen ©efellfdjaften unb beren %H5'
jdjüjfe brang es ein unb forgte, roenn nidjt für unmittelbare 3nbtenft=
"2Tbcr

ftellung in bie

bas

oernidjtenbe 53eroegung, fo bod) für bie

(Ef)rgefüf)t

im 6inne

nötige „Objektioität"

ber alljübifdjen „Kultur", b.

f).

für

$Bertlosmad)ung für ben nationalen ©ebanken unb für
allmärjtidje (Einteilung ber 6ad)e in eine beftimmte politifdje

bie gängitdje

^reifinns, b.
beifpielsroeife bie com

9?id)tung, in bie bes

nannt

fei

fjier

im Serosfdjen

f).

©e=

eben bes 3ubentums.

berliner Sageblatt geförberte,

fdjraimmenbe „©efellfdjaft für 35er =
93olksbilbung". (Erinnert fei aud) an bie $3er=

S'aljrroaffer

breitung oon

3 rauenberaegung.
c

jubung ber beutfd)en

2)er parteipolitifdje

SÜtiJ3 s

braud) fokfjer ©efellfdjaften im 6inne berjübifdjen^ulturpljrafemulte
ebenfalls ju einer 55ermirrung bes gefamten 3beenkreifes, gur 3er=

ftörung bes gefunben urmüdjfigen nationalen Willens unb jur (Ent=

rourgelung bes oölkifdjen (Empfinbens,

SDleinungsbiibung führen,

nung

f

baj$

fict)

3uben

nidjt l)ingel)ören.

(Es

ift

pr

im übrigen

überall eingubrängen

nur

9tid)t

Unfähigkeit ber eigenen
eine bekannte (Erfdjei*
fudjen,

mo

bei politifdjen ^örperfdjaften

einen, aud) bei gefelligen 93eranfta!tungen

werben immer

fudje nad) biefer SRid)tung gemacht, meift mit (Erfolg unb

bann unausbleiblichen

fte

3 olgen. 3uba

an

unb

fid)

33er=

roteber 93er*

—

mit ben

bas gefamte natio=
nale 5Befen, roirkt in il)m als Ferment ber 2)ekompofition" unb fjebt
biefes $3efen aus ben Engeln. SJtan benke beifpielsmeife an bie mit
oiel Hartnäckigkeit, 2)rol)ungen unb ©elbaufroenbungen unternommen
nen 35erfud)e in ben 5Banberoogel einzubringen. 2)ie Carole bagu
mürbe gang offen ausgegeben burd) bie Leiterin ber jübifdjen 3ugenb=
oereine

:

(Eora berliner

burdjfetjt fo

in ber 3eitfd)rift bes 3entraloereins 2)eut=

Staatsbürger jübifdjen ©laubens (auf beutfd): jübifd)er SRaffe).
5)er 5I5anberoogel mehrte fid) bagegen, roeil er oölkifd) einfjeitlid)
bleiben mollte, roas ifjm niemanb oerbenken kann. 2)arob ergrimmte
bie ftets bereite Helferin 3ubas, bie 3ortfd)rittiid)e 95olkspartei unb
madjte bie 6ad)e ein paar SDtonate cor bem Kriege gum ©egenftanb
fdjer

eines SSorftofoes
roillig,

im

preufjifdjen ^Ibgeorbnetenljaufe.

fo braud) id)

Unb

bift

hu

nidjt

©eraalt!

*) darüber, iüeldEje 93ebeurung ber Haltung ber ©oäiatbemofrarte im Kriege
jufonunt unb ber Srebitbeiuiltigung burdj bie foätalbentorratifdje graftion ögl.
@. 2Batf), „®ie ©oäialbemofratie" unb „2)ie ßrtegäberlängerer" bei SSefc

%

mann,

-äftündjen.
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flhrdje

unb Sdjule.

VI.

^i*d)e unt> 6cfyuU.

Ofut

**

p

oertjängnisoollften ober roirkte

<i)riftlid)e

&ird)e unb 6d>uie.

roenig genmrbigt.

ber

3ubas

(Einbrud)

©iefe Satfadje

ift

in

bte

nod) Diel

ben mefentlidjften
unb &ird)e bezüglichen „mobernen 9teformberoegungen"
3ubas 3fcf)ariotr> ftef)t. 2)ie fogenannte liberale Geologie, als beren
gebankenlofe Schleppenträger unfere 6d)ulreformer euu)ermarfd)ieren,
fieljt burdjaus im SBanne ber alljübifdjen 3bee.
(Es gibt freifinnige
(Es

ift

erroeislid), bajj hinter

ber auf 6d)ule

Sljeologen,

freien roollcn.
erft

uns oon einem angeblichen „3ubend)riftentum"

bte

3n

gefdjaffen.

325af)rr)eit

6ie finb

Ijaben

nrie

jene

fie

be=

ein foldjes 3ubend)riftentum

überklugen aus

6cf)itba,

bie ben

35aum, ben fie befdjneiben follen, oorljer abfägen. 2)as gilt oorgugs*
roeife oon ber cor allem oon 6d)ulreformern angebeteten Sljeologie
bes ^roteftantenoereins,

com

^ ä ck

oon

9teuproteftantismus.

2)er

Rabbiner

%vt Sljriftentum „2)ie ent =
fdjeibenben Satfadjen unb begriffe finb fo aufgetocidjt,
bafj raef entlief» nief) t meljr übrig bleibt, als mas bas ge =
bilbete beutfdje 3ubentum ana) Ijat." 2)al)er aud) ber ecljt
jübifdje pfeubo=päbagogifd)e ©ebanke bes „SOlora tunter ridjts",
ber §ubem aud) nriffenfdjaftlid) genommen einen oollenbeten llnfinn
barftellt, eine ber fct)illernbften 6eifenblafen aus ber internationalen
6d)aumtube
60 roirb oon biefen Steuerern bie beutfa>d)rifttid)e
in

5)üffelborf fagt

biefer

:

I

Religion „gemacht" nad) bem <Kegepte: „(Efjrift, ipeibe, 3ube, Rotten*
tott, mir glauben all an einen ©ott." 3n SBafjrfjeit aber Ijeifei biefer

©ott 3el)ooa unb bas ©efefc biefer Religion unb SJtoral Reifet Salmub.
3ukunft mir entgegengefahrt werben, geigt eine im
6d)mok=6tiie gehaltene 25erf)errlid)ung eines „(EoangelifdHübi*
fdjen ©ottesbienftes" in 6. Srangisko in ber Sranhfurter
3eitung 00m 24. Segember 1911. (Es fjeifci ha: „©ine fülle, red)t
eigenartige £?eier, bie graar nid)t aus Slnlafr ber ©eburt 3efu (!) ab*
gehalten morben, burd) bie aber fjefjr unb roeifjeooll ber ©eift ber
5Beld) tjerrlidjer

froren 3Beif)nad)tsbotjd)aft, bes Stiebens auf (Erben,

am

toefjte,

begingen

30. 9tooember bie ©emeinbeglieber ber eoangelifajen 3irft (Eon*

geegation (Eljurd) unb bes ifraelitifdjen

Semple (Emanu=(£l im }übifd)en
Sempel. (Es mar bas S^erbftbanhfeft, bas 3uben unb Triften jum
gemeinfamen ©ottesbienft Gereinigte, unb bas aus ber 6tmagoge einen
Sempel ber 2)ulbfamkeit unb bes 3riebens mad)te. 6d)lid)t
unb toürbig oerlief bie 3tier, bie burd) Eiturgie unb eine ^rebigt bes
lebenbigen

fttrcfje

unb

Unb

eoangelifdjen Pfarrers ausgefüllt rourbe.

6egen gefprodjen

fjattc,

fdjroebte

23

6rf)ule.

ftill

als ber

unb bod) für

Rabbiner ben

bie oielen fyörbar

bas £ieb ber (Sngel am S)eiligen 3Ibenb burd) bas tjofje ©ottesfjaus:
(Sljre fei ©ort in ber S)öi). Unb trieben auf <£rben. Unb ben SDIen*
fdjen

ein

muft

man

—

3Bol)lgefailen."

iperriidje

3ukunftsausfid)ten.

2)abei

immer cor ^ugen galten, mit roeldjer blaspfjemifdjen
3uba offen unb oerfteckt bie ©runblagen ber djrifttidjen
bie es Ijafet, abpfägen bemüf)t ift. 2)as gefd)ief)t fortgefetjt
fid)

9Tiebertrad)t

Religion,

60

nannte oor kurzem Sieg*
munb ^elbmann in ber 55offifd)en 3eitung bie djriftlidje £el)re:
„bie neue £er)re, bie oon ben in 9täd)fteniiebe oerpekten £ippen eines
erhabenen £anbftreid)ers in ©aliläa gefloffen mar." 5Ber benkt
bei foldjer Sdwmlofigkeit nid)t an bas 38ort ©oetf)es: „(Es bebarf
oerf)öl)nen" ?
nur eines Vetteljuben, um einen ©Ott am &reuge

unb

bei allen möglichen ©etegenfyeiten.

—

p

%ua) hinter ber jeftt betriebenen Trennung oon Qtaat unb &ird)e
5)as roüfte „Komitee &onfeff ionslos", bas „kon*
fief)t 3uba.
fejfionslofe" £>eplatt „2) er 38 eg" ftefjen unter jübifdjem ©infiuft.

bem Kriege

oor

5)ie grofe organifierte &ird)enaustrittsberoegung, bie

mürbe oon
3uben, insbefonbere oon £iebkned)t, 3Balbeck=S0lanaffe unb äfjnlidjen
betrieben, ©ie jübifdje politifdje Senbeng all biefer „retigtöfen"
„SReformberoegungen" erhellt aus einem 5tuffa£ Hermann Bernaus
in ber 3ulinummer 1914 bes „5Beg", in bem pr Vernichtung ber
fd)mad)oolle ©rfdjeinungen fittiidjer (Entartung

beutjdjen

Volkskraft

—

^räoentinmtttel

geitigte,

angepriefen

raerben!

(Es

ha u. a.: „5ßir fjaben ein enormes 3ntereffe baran,
ia$ bie beutfdjen ©eburten roeiter abnehmen. 2>amit
roirb bie beutfdje Siegesfid)erf)eit im ^ngefidjt ber enorm
road)fenben flaroifdjen unb ruffifdjen Volksmaffen beizeiten fo ge =
ring"
„bat bie bemokratifdjen 6trömungen bie Ober»
fjanb geroinnen" unb ba$ „2)eutfd)lanb ben 3 rangofen bie
geroünfd)te kleine ^ongeffion in 6ad)en (Elfaf3 = £otf)'
fyetfot

:

ringen madjen muß." 3Barum

f orbern roir

nid)t anftatt

Trennung

oon 6taat unb &ird)e Trennung oon Qtaat unb 3ubentum? 9111er*
bings meinte bas berliner Sageblatt fdjon oor 10 3af)ren, ber djrift*
lidje 6taat aud) in „feiner oerfeinerten 3 orm" fei bereits über*
:

rounben.

es einen £>eutfd)gefinnten, ganjj of)ne 9üickfid)t auf fein
©laubensbekennrnis, nid)t anroibern, roenn fid) bie aiijübifdje treffe,
SDtufe

insbefonbere berliner Sägeblatt unb 3rankfurter 3eitung, bie Beurteilung
fjerrrn

d>riftlid)er

d)riftlid)er

3)ies gefd)iel)t in

©laubensf ragen anmaßt unb

^irdjen-

unb

fid)

pr

Unterrid)tsbeftrebungen

6dmt5=

aufroirft?

befonberem 9Kafre gegenüber ben mobernen

Sajut*

24

Slirdje

unb 6djule.

reformbeftrebungen. 6ie roudjcrn aus jübifdjer SDtuttererbe unb
über ifjnen fdjeint bie 6onne bes berliner Sageblatts. 2)er S)a&
gegen bas

'^Bekenntnis, bie Afterroeisfjeit eines

„konfef*
tonst
(b.
I).
ofen"
religionslofen)
Unterrichts
unb
einer
„6tmut =
f
tanfdjule" groecks „Verinnerlidjung ber Religion" ift cdjtes @e*
roädjs aus bem Voben 3ubas. 2)ie atleinfetigmacfjcnbe jübiferje „Ver*
djriftlierje

bas jübifdje Allheilmittel oernunftgemäfjer ©ieicfjmacfjerei
(„ginrjeitsfcrjuie" pr Verhüllung bes SBefens „nationale" ge=
nannt!) triumphiert aud) rjier. SOtan mufr einige unferer mobernen
nunft",

ßerjrergeitungen gelefen rjaben,
jübif cfje

gegen

um

au erkennen,

ftark

roie

bie

all-

Vergiftung -geroirkt

rjiftorifcrje

fjat, roeld) feeien* unb gebankenlofer $)a%
Sßerte unb (Entroickelungen, meid) autoritätsiofe ©e=

jinnungslofigkeit

fid) rjier

mit meld)

breit macfjt,

(bie „roaljren £utl)eraner" gegen Cutter

—

;

ed)t jübifdjen ^Kitteln

in 58arjrf)eit bie

Totengräber ber

unb
roie fanatifch, gegen alles „AU?
beutfdje" unb „Antifemitifcrje" ba 3=ront gemadjt roirb.
(Es fällt babei oor allem eins auf: roie ber 6ieg ber alijübifdjen
3reirjeit!)

tjier

gearbeitet rairb

bem ©ebiete bes religiöfen Vekennens pgleid) aua)
ben 6ieg auf bem bes oaterlänbifdjen Vekenntniffes einfdjiiefrt!
©er oaterlänbifdje, nationale ©ebanke roirb t)ier
einem reinen
ftaatsbürgerlidjen begriff, lebiglid)
beffen Verhüllung bie
SBegeidjmmgen „oaterlänbifd)" unb „national" als SBorte teiiroeife
Sftitturpfjrafe auf

p

p

beibehalten rourben.

2)er Vegriff bes „Vateriänbifajen" unb „9Tatio=
nalen" rourbe fo ferjon oor ber %roolution
einer tauben 9tufo. (£s
ift kein SBunber, bafc bie nacl) ber 3ubenreoolution fofort in Angriff
genommene „Reform" ber 6dmle mit irjrer 3erftörung bes crjrift»

p

n ^Religionsunterrichts unb ber Ausmerpng bes „9t a t i o n a 1 e n"
aus bem ©efdjidjtsunterricrjt oon geroiffen beutfdjen Cefjrergeitungen
unb £er)reroertretungen jubelnb begrübt roorben ift. 3Ber benkt ba
nid)t an ben £efjrer SBanber, oon bem uns Sreitfcfjke ergäbt
©in
1 i

d) e

I

näheres 6tubium

fürjrt rjier

p

fefjr

intereffanten Scrjlüffen über bie

3ufammenf)änge, bie Vebet am 3. Februar 1893 im 9*eicf)s*
mit ben ^Borten anbmUk: „3Bir jinb gegen alle
Autoritäten, gegen bie rjimmlifcfjen roie gegen bie irbi*
jeeliferjen

tage etroa

fcfjen."

(2)iefelben

£eute,

bie

zeitlebens

©runbfafc gerjanbeit unb bamit bie
rounbern fid) rjeute unb jammern,
in

6d)erben fdjiägtl)

Auf

nad) biefem infernaüfd)cn

6eele

bes Volks ^erfrört rjaben,
bafj biefes Volk irjre Autorität
jeben 3=011 ift ber mit bem 6tid)roort:

3ugenb t)at fjat bie 3ukunft" feit etwa groei 3af)rgef)nten
betriebene SKipraud) ber 6d)ule gu parteipolitifdjen, alljübifd) ge=
richteten 3roecken eine oiel gu roenig beamtete Satfadje oon fcfjroer*
„roer bie

rciegenben

r

3 oigen.
:

5)ie unbeftreitbare

2)urd)feud)ung großer Cerjrer-
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Äirdjc unb 6d)ulc.

oercine,

rein

bie

gentratifiert

grojjftäbtifd)

finb,

mit

ber

jübifdjen

Kutturpfjrafe unb ber alljübtfdjen 3bee bifbet für bie (Erueuerungs=
frage ein ganges roeites ©ebict für

®as Sdjlimme

fid).

oon ber jübifdjen Seelenfeudje (Er=
griffene felbft nid)t merken, rcas mit ifjnen nor fid) gegangen ift, rco=
burd) ber Speitungsuerfud) erfdjrcert rcirb. 3)er oon ifjr (Ergriffene
ift

ein

$3af)rf)eit

in

2)en %:gt

er

ber

6d)lafkranke,

raenn ber %v%t

fdjlagt,

fid)

ber

raie

ift

ifjn

rcecken

rciti.

für feinen Sobfeinb, für ben Stäuber feines größten
feines 6d)iafes. (Es ift besfjalb bei Vefjanbiung foldjer

f)ätt er

—

(Stückes

Vefcffcner,

um

unb mütenb

geifert

bafj oiele

ift,

(Erkrankter

SKurjc

Vorfielt,

oiel

unb ©ebulb

nötig.

6etbft=

2)ie

baran, baft einmal biefe 6eud)e gu=
meift in ibeatiftifdjer Verbrämung auftritt, insbefonbere in klug be=
rechneten freiheitlichen ©ebanken unb 3orberungen, auf bie ber

täufdjung bes (Erkrankten

liegt

2)eutfdje befonbers gern fjereinfäitt, ober

gercanbe, bas
fd)tägt,

2)as aber

ift

fd)ön aufgepu^ten Kultur*

um

bie kräftigen

£enben

jübifdjes

9teffuskleib

anlegt.

ber biebere 93tid)et fo gern

fiel)

afjnenb,

nid)t

im

ba$

er

fid)

ein

gerabe bas $Befen biefer (Erkrankung: roer aud) nur in

irgenbeinem Seile feines feelifcfyen Veftanbes einmal baoon erfaßt
2)em
oerfälit iljr rettungslos gang: qui mange du juif ufra.
ift,
Seutfdjen ift bei biefer (Entrcickelung ein 6d)atten feiner Sugenb

gum Verhängnis geworben

:

feine Vieifeitigkeit, fein

übergroßes 33er*

ftänbnis für frembe (Eigenart, feine 6ud)t, alles oerftefjen unb alles
oergeifjen gu wollen, feine gur Krankhaftigkeit gefteigerte Uäfjigkeit,
„objektio"

gu

bie

fein,

6ubjektioiften,

kraffeften

gum

bem eigenen Volke gegenüber gum
gum ungerechten Sptitterridjter unb iljn

ifm

ben
literarijdjen (Einfd)iag ber beutfdjen potitifdjen (Entrcickelung kenn*
geidjnenb, ba$ aud) bie beutfd)e Kapitulation oor 3uba nadnueislid)
felbft

fd)lie|lid)

aus einer
oerftefjen

6elbftoeräd)ter gemadjt

titerarifd)en ^Bürget

ftammt

9tatf)ansbes5Beifen.

:

fjat.

aus bem

(Es

ift

für

f olgenfdjroeren

SHifr

5)ätte Cef fing je gealmt, rcetdjes

Kuckucksei er bamxt ben 2)eutfd)en ins 9teft legte, mit rceld) kaum
fapdjer 9taiüität bie guten 3)eutfd)en bas literarifdje 9Jlärcrjen mifr5
oerftefjen
mürben, er Ijätte 9?atf)an ben Reifen nie oerercigt.
2reitfd)ke (S»eutfd)e ®efd)id)te V, 631) fd)reibt hierüber: „2>as
f)crrtid)c SOtärdjen

bod)

leidjt

3ronie
einer ber 9Ungc ed)t

oon ben brei fingen, beffen

erkennen

läßt,

ba ja nur

tieffinnige

fid)

ift,

rourbe gang gebankenlos ausgelegt, als roäre Ceffing fo ftumpffinnig
gercalttätigen 3stam
geroefen rcie feine (Erklärer, als fjätte er

bm

ober bas längft gur SOtumie erftarrte

unb ber
$Bir ferjen aus

ber Ciebe

£?reif)eit

3ubentum

gleid)ftellen

allen biefen

©rünben

roirklid) ber

Religion

rcollen."

bie meiften unferer religiöfen
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unb 6d)ulc.

ftirdje

unb pöbagogifdjen Reformer,

bie

ufro.,

natürlid) aud) bie

ufro.,

foroie bie mafjgeblidjften

kleineren

Sroeltfd),

Baumgarten
#oböf)men, Wencke

jrmrnack,

©ötter, bie

päbagogifd)en Blätter auf ber £eim-

rute ber internationalen Berftänbigungsibee, in ben Steigen ber 35er*
äidjtler,

als gebankenlofe Anbeter ber

nesroegs religiös begrünbeten

rein materiatiftifd), kei*

pagififtifcljen

betörten Berirrung, bie bie (Entente via
gröfren
fjeute

eingeimpft

fiefjen.

f)at

unb

3uba unferen

6tubierftuben=

uns bafjin .gebracht tjat, roo mir
1917 im Figaro: „2)er ^agifismus ift

(£apus fagt

groar felbft kein

3bee, biefer roaf)n=

bie

£od)oerrat, aber ein Bunbesgenoffe ber #odroer=

(Empörung über bie biuttriefenben Waffenbes „neutralen" Amerika unfer Bolk aufrüttelte, ging
unroiberfprodjen eine 9Iotiä burd) bie treffe, roonad) ber jübifdje
räter", 9tls feineräeit tieffte

lieferungen

Bankier 9Irnl)olb in Bresben bie Berechtigung Amerikas gu bfefem
3Bud)ergefd)äfte mit beutfctjem Blute öffentiid) oertreten rjabe, aus
Sßaaifismus natürlid). Woljer kommt übrigens, bafc nod) kein ^agi*
fift an bem blut* unb beutegierigen 3mperialismus (Englanbs unb
Amerikas, aifo 3ubas ^Inftofr genommen Ijat? 6eibftuerftänbiid)
fteljen all biefe aud) in ben üfietyen ber rcütenbften Raffer alles beffen,

mas

„attbeutfd)"

ift.

Natürlid) fjaben mir nun aud) einen „foätaiiftifdjen ötubenten*
bunb", ber öffentiid) „für Umwertung aller poiitifdjen unb etl)ifd)en

Werte", für ^agifismus
tritt.

3ln ber öpifce

ftef)t

unb tapfer

gegen

ber stud. phil.

—

ben

©rcngfdmt; ein*
9?otf)fd)iib.
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Sfjcater, tfunft, Citeratur.

VII.

^eater, &unft,

ßiteratur.

CY>atürlid) finb mit bem 35orftel)enbcn bie SDtittel, beren fia> 3uba
pr 3erftörung ber beutfdjen 93olksfeele bebtent, bei raeitem
nid)t erfdjöpft. bekannt ift bie gielberauftte 93er jubung bes Sfjeaters,

^^

ber

Citeratur unb &unft,

bie fdjon oor

biegen mar, ba$ ausgefproerjene

tung

rocitrjin

bas ^elb

unb 6d)riftftellem

55on befonberer 33ebeutung

lamering,

k

2)as

über ben

3ubentum

rung

auf,

tritt

9tingbilbungen

befjerrfdjten,

fdjroer, oft

fo

ba$

fo roeit ge=

jübifdjer 9fta>

es beutfdjen S^ünftlern

unmöglid) rourbe,

ift

fid)

burcrjguringen.*)

babzi ber ausgebildete jübifdje

allein

ficf>

bem Kriege

eine ^Ibljanblung

f

abreiben

%tliefee.

babei als eine gemaltige ©egenfeitigkeitsoerfidje*

als eine 93eranftaltung §ur gegenfeitigen

0örberung unb

6d)iebung, als ein gegenfeitiger ipodjlobeoerein. 9Tiemanb kommt in
ben 9üng, ber nid)t oon 9Tatur, b. f). oon 9taffe gu irjm gehört ober
ber irjm nid)t feine 6eele oerfdjreibt. 2)as gilt für ben üKedjtsanraalt

—

6d)tnok.
für ben &ünfiler, für ben %v%t raie für ben
2)as Srjeater mirb 5. $8. oon biefem 9tinge einfad) „gemadjt" genau
fo

gut

raie

mie bie

53örfe,

totgefdjlagen.

nimmt

—

anbersartige merben
&ünftler raerben entbeckt unb
2)er 3all Sinter**) ift nod) in (Erinnerung. 2)abei

bie jübifdje

Reklame unter Umftänben groteske formen

5Bir erinnern lebig lief) an bie
lid) „gemad)t" raurbe.

%ü,

raie

an.

ber 6aloarfan^rofeffor ©f)r*

frankfurter „Dackel" fdjrieb über itjn
u. a. „9tur ein 9Tame ftrarjlt Ijell in Diamantener Sdjrift oom Fimmel
fjemieber .... 2)ie bankenbe 9)tenfd)f)eit beugt in anbadjtsooller
55eref)rung oor biefem iperrlidjen bas &nie: ^3aul (Erjrlid)
2)as 3ubentum rjat graei ©eraaltige Ijeroorgebradjt (Srjriftus unb
(Erjrlid). 6d)ä^en rair uns glücklid), ba^ es uns oergönnt ift, ben
2>ie

:

:

*) <Bä)on £acitu§ fagt: Sie ^uben ermeifen nur iljren SBoIfSgenoffen
Sreue unb S3arm^eräigfeit. GsBenfo Subenal: Sie Suben geigen nur tljren
SRaffegenoffen ben SBeg unb führen nur 93efcf)nittene jur gefugten Quelle.
Siefe DüngBilbung t)at Ijeute nadj ber ^ubenreDotution bor aUem in ber
Boljen <3taat§Beamtenfd)aft unb in ben
Regierungen ifjre Befonbere 95e>
beutung. Ser 3»ube lebt unb lueBt in feiner 93erfiböung; roer i^r nidjt ange*
Bort, Ijat Beute nur bann 2tu§ficBt auf §ocBfomnten, toenn er fidtj geiftig Befdmeibeu lägt. Sie gutterfribfce, bie 23etternttrirtfdjaft unb alte§, roa3 bantit
gufammenBängt, Ijat unter feinem ber „üerfaulten alten ©tjfteme" iemalä in
foterjer

23tüte geftanben ioie Beute.

**).

Sßergleidje

SäüBuenfcBriftftener,

Sinter,

SSeltfrieg

Sinter,

2ludj eine „©rrungenfdEjaft ber

SJiein

1917, Ttl.

2—,

2TuifdE)[uB

au§

SKüncBen, 3. g.

unb ©djauBüBne, eBenb. 1915.

Stebolutüm"!

bem SSerBanb beutfd^er
SeBmannS »erlag unb

Wlt.

1.30.

.

!
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Sweater, flunft, Eiteratur.

einen SHeffias oon

3lngefid)t

gu 9tngefid)t gu fdjauen, bafc mir
üjn ben Hnferen nennen bürfen, unb if)tn nod) bie ir)anb brücken
3Benn bie ^tarnen ber
biirfen, bieroeil er nod) im £id)te roanbelt
!

©roften iängft in eroige 9tad)t getaudjt finb, roenn 3al)rl)unberte bal)in

gegangen finb unb felbft $3ismarcks 9Tame fagcnrjaft roirb, roürbe
oon ben Sternen Ijernieber in eroiger S^ammenfdjönfjeit nod) ber
9?ame (Efjrlid) ftrafjlen. 2)er grofre 9?agarener flehte ben Segen bes
5)immels auf bie Völker Ijernieber, <£r)rlicfj aber bradjte ifm in greif*
."
barer S^rm
Sifjntid) Stephan 3roeig über ^Baltrjer $Ratf)enau,
roorauf roir nod) §u fpred)en kommen. (£s ift f)öd)ft bebauerlid) unb
törid)t, roenn fid) aud) beutfdje 3eitungen unb 3eitfd)riften aus
£äffigkeit unb Unad)tfamkeit für bie jübifdje Reklame mifjbraudjen
laffen, rote es immer roieber oorkommt, fo eben jetjt beim Sobe bes
alten Einbau, bes gelben ber 3lffatre Sdjabetski. 9tod) übler ift es,
roenn 3uben tatfäd)tid) geiftiger 33efi|3 ber 2)eutfd)en anoertraut
roirb. $Bas babei herauskommt, geigt bie Betrauung bes jübifdjen
©elef)rten ©ufjrauer mit ber Verausgabe bes 53riefroed)fels ©oetfyes
unb Knebels, ©ufjrauer tjat f)ier SDtifriiebiges einfad) geftridjen, fo
©oetfjes 38ort „(£s be'barf nur eines Söettef juben, um einen
©ott am Strenge gu oerl)öl)nen" (9Täf)eres in (£f)amberlains
.

.

.

.

.

:

,,©oetf)e").

©efdmtacks* unb ©efüljisoerbilbung ber Seutfdjen, ifjre
31bftumpfung gegen bas erhabene ©infadje unb bas fittlid) ©rofre
2)ie

fjat

feinen roefentlidjen

©runb

in ber 53efifcnaf)me ber ^unftergiel)ungs=

uns mit $affeef)ausmufik, mit 9tegertänaen,
Operetten unb ^orbeilfdjroänken erlogen unb im 9Jten=

mittel burd) 3uba, bas
fid)roeinifd)en

rinkkult unb äfjnlidjem entmannt

um ^unftroart
oerroalten.

ftolg,

%n

ba§

©olbftein

erklärte

geiftigen 93efuj ber £)eutfd)en

Dummköpfen unb

=

9Teibboiben".*)

d)rift

=

(Srfjat

Bartels red)t f)at, roenn er fagt: „Solan
uns bas SJtark aus ben ^nodjen unb ftieljit uns

red)t, roie

gief)t

3uben ben

SDtorifc

anberer Stelle fdjreibt er oon ben „beutfd)

lid)=germanifd)en
gang

bie

f)at.

aud) ^tboif

bie Seele." 3ft es ein SBunber,
ofjne beutfcl)es

£ieb blieb?

^lud)

bafj biefer grofce

fjier

&rieg

fo

gang

bie 9lrtiosmacf)ung, bie (Ent=

artung, bas 33ergeffenmad)en, bafj, roie bie gefamte Kultur, fo aud)
bie &unft nur aus nationalen SBurgeln quillt, bafe ber begriff ber
3nternationaiität roie überall, fo aud) f)ier ein 3rrroafm ift. SDTit

©ogar Xf)oma3 Wann fagt: „SaS beutle SSoIF I)at fidj in
§änbe bou fttinben ergeben, an bereit überlegene ©ittlidjfeit e§
enblid) glaubte. Unb nun follte e§ glauben, ber (Sb elfte biefer geinbe, ber
Sefyrer ber StRenfd^^ctt, iljr güljrer gur ©entofratie, jur Xugenb unb gum £id)te,
*)

bie

beabfidjtigte
tpirft bie

fid) jum ©.flabenljatter ju erniebrigen."
Geelenfeud)e auf beutfd^e „tftfjeten"

im ©rufte,

jübifd)c

©o

bernjüftenb

e
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ber oon Ujm eigens erfunbenen oöllig roiberfinnigen internationalen
Kulturpfjrafe fjat 3uba, bas f I b ft keine Kultur befifet, Jon*
bern nur oon ber Kultur ber anbern lebt, im Weltbürger*
2)eutfd)lanb

iidjen

feine

beften

©efd)äfte

gemadjt.

$3ie grofc ber

Sölangcl elementarer Kenntniffe auf biefem ©ebiete bei uns ift, trat
mit bejonberer ^Deutlichkeit in ber 9tebe jutage, bie £id)noroskn,

kurg oor Kriegsausbruch in £onbon

l)ielt

unb

in ber er

jum ©aubium

ber angelfäd)fifa>n Bauernfänger bie SBeisfjeit oon fid) gab:
„Stationalbegriff" fei „eine 3roifd)enftufe ber 3nbioibualität

unb

95tenfd)l)eit"

bie „nationalen 3beale"

©er

müßten „ben mobernen

ber
(1)

Bebürfniffen entfpredjenb umgewertet roerben".*) Bielleidjt erfinben
biefe Künftler aud) nod) bie (Einfjeitsraffe unb lehren uns bas Kunft*
ftück, roic man aus Birnen Slpfel unb aus Pflaumen ^irfdjen mad)t.

Senn

es

ift

groeifellos

ein Berbrecfyen gegen bie ^tllgemeinljeit

hak bie Statur ben Begriff ber „Srudjt"
fonbern nur Slpfel, Birnen ufro. Ijeroorbringt.
©leid)l)eit,

unb

kennt,

nid)t

$3ijfensroerte 3tuffd)lüffe barüber, rote roeit es 3uba auf bem
©ebiete ber Kunft Ijeute gebraut Ijat, gibt Karl 6torek im Sürmer,

Kunftpapft ^tlljubaans f)errfd)t 9Kaj £ieber*
über bie ©laubigen, beffen Kreis übrigens aud) polittfd)

Seeember 1917.

mann

3lls

oon bebenklidjer Wirkung geroefen ift. Ciebermann ift ber 6d)roieger=
oater Stieglers, bes ©ötterknaben Bergmanns, ber fiel) nod) im
„2)ie
3rül)jal)r 1914 feine Ijänblerifdje Begabung alfo befd)einigte
Kriege roerben nidjt meljr gefodjten, fonbern kalkuliert unb bas (Er*
gebnis ber Kalkulationen entfetjeibet fyeute, roie früher bas (Ergebnis
:

Uufinn, ber aber banf ber jübifd^en ©ebirntierfeud)ung tion bieten „©ebilbeten" geglaubt unb anbädfjtig nad)gefd)tt>afct toirb
unb bor allem in SSoIfSfcbullebrerfreifen gerabeju bermüftenb hnrft, offenbart
*)

3n

biefem

blüf)enben

übrigens au* ein ftarfer «ilbungSmanget, ttne ja überhaupt ber
„SntetleftuatiSmuS" unferer Sage niebt nur in SBillenSm äugeln, fonbern ebenfo
.tioli*
feb,r in SBiffenSmängeln begrünbet liegt. ®ie§ gilt bor allem für feine
§inter htm anmafjlid)en (SJettungSbebürfniS
tifdbje StuSprägung im B=©tiftem.
feiner Vertreter tierbirgt fid) eine anfebnlidje Portion tion getftiger Unfäbigfeit
unb ^enntniSlofigfeit, alfo Summtjeit. ©etbft elementare SBtffenSgrunbiagen
fehlen oft. SSie alles, 9ted)t, Kultur, 2Birtfd)aft, Seib unb ©eift national bebingt ift, fo aud) baS SttenfdjbeitSgefübl. @S ift fein Sing an fid), fonbern
fid)

um

ber fonfreien 23afiS (nic&t ber „Bmifdjenftufe") beS Nationalen bebarf. 2)atiib griebridi
@trau|: „Bunt 9ttenfd)t)eitSgefübl ranft man fid) nur am ftationalgefüf)!
übrigens ift aud) baS neu erfunbene „freie SBolfStum" fein $enf*
emtior."

nur

£i)ilofotoI)ifd)e

SIbftraftion,

bie,

toraftifdjen

SBert ju Ijabeu,

—

erjeugniS StouffeauS unb S3ottaireS, fonbern attgermanif eben UrfJjrungS.
Sie 9fted)te beS freien SKanneS iuaren bei ben ©ermanen beffer gefdjüfct unb
nid)t
böf>er gead)tet als in allen mobernen 9letioIutionSftaaten. $ie SBelt ift
fortgefd)ritten, fonbern bat fid) reaftionär, in atatiiftifdjen SBabnen „entmidelt".

:
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über bie Vorteile, bic ber (£tne erringt, über bie
^Beeinträchtigung, bie ber Rubere auf fiel) nehmen muft." Sttefer
ber Sd)lad)ten,

©ebanke mar graar roie bas gange B*6nftem reict)ttcrj bumm, aber
neu mar er nid)t. 3mei 3af)re oorfjer Ijatte ifm ber 55err)errlicr)er bes
Bs6nftems kalter 6teintf)al fdjon oiel fd)öner ausgefproa>en
„Unfere Kriege werben fjeute auf einem 6treifen $Red)enpapier ge=
füfjrt. £)ie Staatsmänner beregnen fid) jeber ä part ir)rc (£l)ancen.
Unb menn bie fogenannten ©ntreouen Kommen, bann präventieren
jie

fid)

bie

3ettel.

Unb

auf meffen 3ettet bie gerirtgften (H)ancen

errechnet finb, ber muft klein beigeben, ber t)at oerloren."
jid)

in einem jübifdjen

#irn

60

fpielen

bie 6d)ickf aisfragen bes $5erbens

unb

Vergehens. 2Bir kommen barauf gurück. Ciebermanns Sdjraefter ift
an ben jübifdjen Bankier Harburg oerfjeiratef, ber ebenfalls feine
politifdje SKolle gefpielt fjat
lidje &lugf)eit

Ijanblung mit

kann

oermanbte

bem

unb nod)

if)n

33etf)tnanns übernatür*

fpieit.

gu poiitifdjen SHiffionen, fo gur 35er=

antifemitifäjen ruffifdjen

'•Dtinifter

^rotopoporo.

annehmen, ba^ Setfjmann ben öonberfrieben mit
STufjlanb auf biefe überaus „oermmftgemäfee" SBeife fabotieren
raollte. ©efdjeljen ift es, unb mir gal)len bie Soften. Um gunäd)ft
bei ber &unft gu bleiben fefjr geiftooli raars aud) nid)t, 5)errn ^5aul
$affirer, Organifator bes K>unftl)anbefs unb ©Ijrenmitglieb ber
SDtan

nid)t

:

berliner

Segeffion,

gum

ftaatlidjen

^ommiffar

bei

einer

3Berbe=

ausftellung für beutfdje Sltanft im neutralen ^lusianbe gu beftellen.
Unb ba% man gur Betreuung beutfdjer &unftintereffen ebenfalls einen

Prägung, Robert Breuer alias £?rieblänber
ins Stusroärtige ^Imt fefcte, unb gum Ceiter bes beutfdjen Sluslanbs*
5r)errn £iebermannfcl)er

mufeums in Stuttgart ben 9tebakteur ber frankfurter 3eitung Urtf;
3Bertl)eimer bcftellte, geugt gmar für ben anerkennenswerten
jübifd)en ^amilienfinn, aber aud) für bie raeitgeljenbe 93erf)ökerung
jo giemlid) aller beutfdjer Gelange an bie jübifdje $3erjippung. 9Rit

meld) grengenlofem i)odmtut übrigens

3uba

Sieg über bie
beutjdje &unft betrautet, geigt bas oon $arl 6torck ausgegrabene
SBort bes natürlid) aud) mit Ciebermann uerfippten kalter
9tatf)enau (in „K>unft unb ^ünftler"): „3n Sötengel r)otte bas
alte ^reujjen fid) fein ©enkmal gefegt ... in £ieber*
mann malt bas neue grofeftäbtifdje medjanifierte ^5reu*
feen fid) felbft." ©eroijj: 3erf alismalcrei
©ie Snmpljonie bagu
komponierte foeben ber 3ube ^5reufe. allüberall: „9as 9tur=
fyiftorifdje wirb entthront gugunften bes Vernünftigen"
je mefjr
feinen

!

—

Gurgeln ber bcutfd)en (Sidje abgegraben merben, befto efjer ftürgt
fie gufammen.
K>aft bie 3uben in Üjrem 6inne logifd) finb, mirb ifmen niemanb
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$Benn bann ber bummgläubige 2)eutfd)e, bcr an frembe
9?iebertrad)t nie glaubt unb jelber nteberträdjtig roirb nur gegen
eigene 33olksgenoffen unb aud) nur bann, roenn bie if)m Reifen
unb ifyn retten motten, wenn alfo biefer bumme Teufel gum !6d)aben
aud) nod) ben 6pott erhält, gefjt bas jübifdje SRedjenejempel rid)tig
auf. 60, roenn ir)err 3ulius 9Jteier = ©räfe gur 3reube aller 55er=
leumber ber boches unb ^unnen erklärt „6ie alle, 33öcklin, Jünger,
Sfjoma ufro., mit ifjrem billigen barbarifdjen Antl)ropomorpl)ismus
befireiten.

:

geigen uns, baft ber ^all 53öcklin ber 3^11 3)eutfd)lanbs

ift.

513

as

biefen SJtännern oöltig fefylt, bas fjeifrt Kultur. Kultur
fefjlt aud) ben S)eutfd)en." 33ieiieid)t roirb bas beffer, roenn erft
aus bem flogen germanifajen 9tationatmufeum in 9Türn s
berg ein jübifdjes $Barenf)aus gemadjt roorben ift. €in Aufruf, ber
u. a. oon Rabbiner Dr. 3reubenberg, 6amuel 531od), ®ef). stom*
mergienrat o. ©erngros unterzeichnet ift, fagte: „(£s ift beabficfjtigt,
bem germanifdjen SDtufeum in Nürnberg eine öommlung folcfjer
Altertümer anäugliebern, bie für bas £eben ber 3uben in 2)euifd)lanb
5)ie Direktoren bes SOtufeums
djarakteriftifd) unb roertooll finb."
erklärten in ber Allgemeinen 3eitung bes 3ubentums ifjre beglückte
3uftimmung bagu, benn es komme „für bie gefamte ©ntroieklung
unjerer oaterlänbifdjen Anftatt" barauf an, ba$ alle Greife „unferes

Volkstums"
groar einen

babei mitarbeiteten.

©oetfje, einen

60

roeit finb mir.

—

'SBir Ijaben

Cornelius, 5Dagner, SRietfdjel unb

noef)

oon ber 6orte gehabt. Aber uns fehlte bie „Kultur". 3übifd)es
Altertum unb jübifdjer SDtobernismus, ber allein kann uns retten.
3a, fie Ijaben ein ^uiturborbell aus 2)eutfdjlanb gemalt, Ijaben
einige

—

unferen geiftigen SBefhj in 33erroaltung unb uerroalten ifjn treu
bis herunter (ober fjinauf?) auf ben Kintopp, bie Sdjmu^poftkarten,

unb bie 6npfjiiis= unb ^3ro=
ftitutionsfilms ber „beutfdjen" 3Htmfirma Ornftein unb bis gum
jübifdjen 6ajmu£finken b'Annungio (9tapaporHRüble), oon bem

bis auf Sttüfjfamfdje ^äberaftengebidjte

85iktor 5)afjn foeben fdjmelgenb fdjreibt: „Elegant ber 6til, rote ber

ben mir nun

enbtidj roieber
als 2)idjter anerkennen bürfen." Auctj „Ulk" unb „6im =
pligiffimus" ufm. atmen mieber auf, bafc man nun enblid) mieber

eines ©abriele b'Annunsio,

man

felbft

fein

kann.

2)as

jübifdje

boef)

25olkseräieljungsmittel

„Ulk"

3anuar folgenben „5Bi&": „Scf)roar3 = roeifj*rot.
Oiefe 3mben finb noa) immer aktuell, roeil oiele ©eutfdjen oer*
©er entfefcensoolle 3ammer
fdjroargt, oermaift unb oerrofjt finb".
bradjte

SHitte

pm

ber 5>eutfcf)en roirb für 3uba pr SDoliuft, pr Auferftefjung,
6ieg. (Sin altes beutfdjes 6pridjroort fagt: 5Eas bem einen fin

—

Ufjl, ift

bem anbern

fin 9tacfjtigall.
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^rmc
fie
ift,

beutfdje Volksfeele.

krank, tobkrank
ift

©IM

ift.

(£s

ift

Unb mas bem

aud) gar kein 3)3unber.

roafjrfjaftig

kein 3Bunber, ba$

beutfdjen Volke

2)as beutfdje

Volk

jefet

f)at nid)t

gefd)ef)en

nur

fein

3ukunft, fonbern mas oiel fdjlimmer ift, feine (Efyre
oertoren. Sö5cil es oorljer fein nationales (£l)rgefüf)l oerlor, bas es
Ungeftraft liefe es fid) nad) ber
fid) miberfprudjslos rauben tiefe.

unb

feine

„Nationale (Eljre — ein raunber*
fdjönes 3Bort, nur, bafe es keinen münbigen 2)eutfd)en
5Beife

jübifdjen

ergießen:

meljr gutn 6d)roerte lockt" (2J3altr)ev 6teintljal 1912), ober:
„<Ss gibt gmar eine perfönlicfje <£l)re, aber keine Volks*
el)re" (Veit Valentin, ber 3ünger Vetljmanns), ungeftraft liefe es
fid) in Sdjeibemannfdje „#änbe fpucken", liefe fid) fdjon 1909 oon
5)ans Seibrück erklären: „5)as gröfete Unglück, mas 0eutfd) =
.",
lanb treffen könnte, wäre ein 6ieg über (Snglanb
nafjm, of)ne aufzumachen, bas $Bort 6d)eibemanns (23. 6ept. 1918)
f)in:
„Übrigens toaren mir immer bann, roenn unfere
militärifdje 6ituation am glängenbften mar, in Ijef*
6dmorrer
unb mürbe bamit feibft
tigfter öpp ofition",
unb 5)aufierer, bem mäljrenb bes Krieges ^erfüllte unb gefdjlagene
^einbe „Submission canine", „feiges &ried)en", „er =
bärmlidjes ©eminfel", „feiges 3iel)en an allen Klingel»
gügen ber SBelt" oorroerfen, beffen ©efangene fie ofjne Veforgnis
oor Vergeltung quälen unb morben burften. ©in Volk, bas mäljrenb
feines Lebenskampfes bas, roas mir B*Snftem nennen, aud) nur eine
5Bod)e miberfprudjslos ertrug, unb nidjt nur bies, bas fid) fdjü^enb
oor biefes 6oftem aufbaute unb jeben nieberfdjrie unb fjeute nod)
.

—

pm

nieberbrüllt, ber biefer alljübifdjen 6d)ulboerfiläung ein (Enbe
raill

—

ein foidjes

Volk mufete gugrunbe

menn bie Simes Ijeute
grat bes beutfdjen Volkes
bulben,

.

fagen:

geljen.

©s

madjen

mufe es aud)

„Sas moralifdje

5Kück =
uns iljr

gebrochen. Oft t)at
Stationalftolg in Staunen gefegt .... 9lus einem (£|trem finb fie
in bas anbre gefallen, bie ^rrogang ift in Unterroürfigkeit, bas
@s
laute ^3raf)len in klägliche Vergroeifelung oerroanbelt.
ift keine SMrbe in ber 3lrt, roie fie it)re 9tieberlage er*

tragen

.

.^

.

3eber

t)äuft

ift

bie 6d)ulb

^oljenäoilern, auf ßubenborff, Sirpifc.

auf einen anbern, auf bie

Sie 2)eutfd)en

ijatten früher

je&t f)aben fie überhaupt keinen meljr.
oerfd)ieben roaren bie 3rangofen nad) 18711"
guoiel 6tolg,

3Bie
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VIII.

§)ie politifcfye 6eucfye.
^Nanitt kommen mir gur Politik.

^

aus

Sieg über

bie beutfdje

fjanbfefteren

(Eifer

f)at

©rünben

3ubas

Seele nidjt

(Es

um

ift

klar,

ba$ 3uba jeinen

biefer 6eele nullen, fonbern

unb nunmehr aud) errang. SDtit
oon brausen unb brtnnen §ur Ober*

erftrebte

3fcf)ariott)

töipeiung ber fentimentalen 2)eutfd)en bie oemidjtenbe 3rrlef)re oer*

oon 33olk gu Söolk, ja fogar im
Kriege, Kultur unb 9*ed)t cor yftafyt gerje unb r)at es auf bem
2)3ege ber M Umraertung aller 333erte" bafjin gebraut, ba$ ber 5Ms*
maraVSreitfdjkefdje SDtadjtftaatsbegriff, biefe elementare ©runblage
jebes 33olksbeftef)ens überhaupt, aus bem beutfcfyen Senken, S'üfjten
unb 3Bol(en ausfdjieb (gur 53elof)nung roirb unfere Kultur nun auf
ben 6tanb ber <J3oftkutfd)e gurückgefdjraubt
2Ber nidjt fjören null
breitet,

bafj aud) in ber 53egief)ung

!

mufc füfjlen). 3uba benkt natürlid)
$3oben biefer 3rrlefjre
treten unb

p

nidjt
fie

baran,

für bas

felbft

auf

ben

eigene Sun unb

Seinen ^amfdj r)at ber 3ube nur
für bie anbem, gang gleidj ob er mit $Baren ober „3been" fjaufiert.
3air fid) felbft roeifo er, bafj SDtadjt bie ©runblage alier 2)inge ift,
aud) bie ©runblage oon 9tedjt unb Kultur. Unb er null SDtadjt. (Es
£affen mafrgebenb fein gu laffen.

gibt fdjledjterbings

kommen

$Dir

keine unerfättlidjere SKadjtgier als bie jübifdje.

näfjer barauf zurück.

3ube nadj ben

Um

gur SDIadjt gu gelangen ftrebt

Gräften feines Opfers nur im Sinne
jum 3meck: er null bamit bie 9Kacf)t=
mittel feines Opfers fturmreif madjen. Unb bie finb es, benen feine
©ier gilt. 2)ie roill er an fid) reiften, um bann bas Opfer
5>eioten, gum Sklaoen feines Willens, gum ^lusbeutungsobjekt
fd)led)tl)in gu madjen.
3Iud) inforoeit ift 3uba fjeute am 3iele, es
ift nidjt nur ber Vermalter bes geiftigen, fonbern aud) ber Vermalter,
ber

feetifdjen

ber (Erlangung eines SDtitteis

pm

ober beffer gefagt, ber unumfdjränkte ^tutjniejjer bes politifdjen unb

^efujes unferer Station.

toirtfdjafttidjen

Um

(Es

ift

erreidjt.

gu kommen, beburfte es ber (Eroberung ber politifdjen SOtadjt. 2)rei Stellungen gab es r)ier §u nehmen: 55olks =
bafjin

oertretung, &aifer unb Regierung.

2)ie

(Ent*

einfdjlägige

ben Anfang bes oorigen 3al)rf)unberts gurück*
bemerkensraert, kann aber tjier nur geftreift merben.

nrickelung, bie bis auf
gefjt,

2)ie

ift

fefjr

3uben

fjaben für fie

2K e ift er, 3ubaä Stfulbbutf.

hm

irrefüfjrenben begriff ber

„(Emangi*
3
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pation"

gefdjaffen.

9ted)tlid)

ober

33

2)arum

Ijanbelte es fid) aber in 3Baf)rf)eit nidjt.

roirtfdjaftlid)

olksgen of f e

6eud)e.

kann an

„emanzipiert"

werben, ber aus

fid)

nur

ein

ober irgenb melcljen

l)iftorifd)en

anberen ©rünben nod) nid)t im Bollbefitje ber 9ted)te ift, bie bie
9ted)ts= unb 5Birtfd)aftsorbnung feines Volkes ben Boilbürgern

60 kann man

oon einer (Emanzipation ber beutfdjen
3rau ober ber beutfdjen Arbeiter reben, nid)t aber oon ber bes 3uben.
2)ie fogenannte ©manzipation ber 3uben bebeutet oielmefyr bie künft=
liaje (Einfügung eines fremben Bolks* unb Staatselements in
bas beutfdje $3olk unb feinen Staat unb bie Auslieferung ber 93oll=
Sie Annahme, bafr ber 3ube
redete berfelben an S^remblinge.
burd) oolle „(Emanzipation" unb burd) uneingefdjränkte Aufnahme
in ben beutfdjen Staatsbürgeroerbanb 2)eutfd)er roerbe, ift berfelbe
große unb folgenfdjroere 3rrtum, roie ber, ba$ er burd) Austritt aus
ber Smiagogengemeinbe feine 3ubenfd)aft oerliere. ©r bleibt 3ube.
©erabe bie „^eformjuben" unb bie getauften 3uben ftellen eine geftei=
gcrte ©efaljr für if)r SBirtsoolk bar. 2)ie 6d)roarä=3Beij$*Kunft bes
berliner Sageblatts f)at zur Sauf cfmng ber Allzuoielen ben begriff 00m
„2) e u t f d) e n Staatsbürger jübifdjen © 1 a u b e n s" gebilbet. 2)as ift ein
begrifflofer begriff, ein finnlofer Sinn, alfo ein Unbegriff, ein Unfinn.
(Eine Pflaume mirb kein Apfel, aud) raenn id) fie an ben Apfelbaum
l)änge, SÖ5ölfe werben keine Lämmer, aud) roenn fie fid) in Sd)afs=
pel^e füllen, Kein 2>eutfd)er kann 3ube roerben. ©l)aim Bückeburg
alias 5)einrid) 5)eine meinte: „ipütet eud), bie Saufe unter ben
3uben zu beförbern. 2)as ift eitel ^Baffer unb trocknet leid)t."
2)er oben genannte jübifdje Arzt Dr. £omer erklärt: „3m nationalen
6inne meift Kosmopoliten, finb fie bie 3 af)nenträger eines aus=
2)ie ganze 9t äff e füljlt
gefprodjenen SRaf fen = ©goismus
gercäf)rt.

%xoax

:

fid)

im

letjten

©runbe

als eine einzige große

3 amilie,
:

nad) außen bebingungslos füreinanber eintreten, oft

beren ©lieber

felbft

gegen 5Ked)t

unb Billigkeit." ©r fprid)t oon „bem ©egenfafe groifdjen ber
jübifdjen 9taffe unb ben eigentlichen (Europäern". 2)ie
9tajfenmifd)ung aber füfjrt erfahrungsgemäß in ber 9Hel)rzaf)l ber
3 älle zum Siege bes jübifdjen Blutes, ©ben besfjalb ift bie Sdjab*
djen Politik eines ber erfolgreichen Mittel 3ubas zur ©rreidjung
:

feiner

3iele.

geprägt: „2)as

Alte germanifd)e

SÖ5eisr)eit

tjat

ben biologifdjen Safe

©s ift oöllig zutreffenb,
„Saufe unb Kreuzung

Kinb folgt ber ärgeren S)anb."

©ans

rcenn ber jübijdje ^J3rofeffor

nüfeen gar nicfjts.

fagt:

bleiben aud) in ber ljunbertften
©eneration 3uben roie oor 3000 3al)ren. Aud) in jetjn*
fadjer Kreuzung ift unfere 9taffe bominierenb: es roer*
ben junge 3uben bar aus." Dr. Corners Ijanbelsmäßiger Bor*
SQ3

i

r

SMc

fd)lag:

„(Entroeber 3f r ae

ber firmen"
im

legieren

ift

t)at

1

aus

triumphans ober

biefe

jübifdje

„^Is

33eutt)cn:

^ufton

eine

2)enn gerabe

3frael triumphans fein.

Süffeln bes Krieges gefprengt.
feincrgeit
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6eud)c.

alfo fd)on bestjalb eine 3rrefüf)rung.

^QÜe mürbe

DTatürltd)

politifdje

®emeinbürgfd)aft aud) bic äußeren
2)ie 5)annauer 9tacl)rid)ten melbeten

bie fjiefigen jübifdjen SDIitbürgcr

itjr S25er=

mürben 37 ruffifdje Kriegsgefangene ... in bie
Snnagogc geführt. 9?ad) bemSottesbienftfjatKommergienratörünfelb
auf feine 9ted)nung bie Kriegsgefangenen im öpegialausf djank Monopol*
^3ils mit rituelterKoftberoirtenlaffen." 2>ie f)od)politifd)en Wirkungen
jöfjnungsfeft feierten,

©emeinbürgfdjaft roaren roäljrenb bes Krieges natürlid) nodjoiel
bebenklidjer unb gefätjrlidjer. 9Tid)t um konfeffionelle unb 6taats=
biefer

angcljörigkeitsfragen fjanbelt es

fid) alfo,

f

onbern

um 9^ a

f f

e

f

r a g e n.*)

„Limitation" unb „Rarität"

finb ausgefprodjene jübifdje Sd)roinbel=
mit
benen
bas
pljrafen,
roafyre SBefen ber 2)tnge oerljüllt mirb. 2)as
geben fie gelegentlich, oor allem roenn fie gornig roerben, felber p.

6o

befdjimpft

3elif SKofenblütr)

in

ber

3übifd)en ^Kunbfdjau

oorn 22. Oktober 1913

im Hberfdjraang bes 5)affes bie djriftlidjen
3ugenboerbänbe als „Sdjmufcpf langen ber affimilatorifdjen
Rarität" unb madjt fid) bamit jum Kronzeugen für unfere 33e=
Ijauptung. Dr. 3akob Klafckin läfrt fid) in ber jübifdjen Stubenten*
oerbinbung in 33afel folgendermaßen aus (S233af)rr)eit 1. 3uni 1918):
M 5Bir finb nid)t 3)eütfd)e, Srangofen ufro. unb 3uben oben*
brein, unfer 3ubefein ift nid)t Oberbau eines 2)eutfd)feins ufra., roie
es il)m nidjt Unterbau ift. 3)iefe 6eins fdjliefjen fid) gegenfeitig aus.
$Bir finb 3uben oljne 53inbeftrtd), roeil of)ne Stbftrtd), 3uben
SQ5ir finb fd)led)tl)in
oljne 35erklaufelung unb oljne 93orbel)alt.
$3efensfrembe, finb, mir muffen es immer nrieberfjolen, ein
3 remboolk in eurer SDtitte unb roollen es aud) bleiben, ©ine
unüberbrückbare Kluft gätjnt groifdjen eud) unb uns;
fremb ift uns euer ©Ott, euer 9Kntl)os unb 6age, euer nationales
(Erbgut, fremb finb uns eure Überlieferungen, Sitten unb 35räud)e,
eure religiöfen unb nationalen Heiligtümer, eure Sonn= unb 5eier=
tage, fie finb uns grauenhafte (Erinnerungen an bie mit $5or=
liebe an biefen 5Beil)etagen oon euren Tätern an ben Unferen oer*
übten Sdjanbtaten; fremb finb uns eure nationalen ©ebenktage,
bie 3 reuben unb Sdjmersen eures 35olksroerbens, bie ©efd)id)te
:

:

©Haben mit

nadj 9tom gebracht.
$I)ilo
hrie
berietet, „fie nirf)t§
2K an tnu&te fie ftfjliefttidj freitaffen,
bon ifjren natürlichen ©itten abzulegen gejnmngen toerben tonnten", ©iefe
greigelaffenen finb bann ba§ „Ferment ber ®efomtoofition" für ben römifcrjen
*) SßoTntoejuä

fjatte

taufenbe

jübifdjier

ipeit,

föaiferftaat

geworben.
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6iege unb Stiebertagen,

&riegsl)nmnen unb öd)lact)t=
lieber, eure graufamen 5)elbentaten, fremb finb uns eure nationalen
©etüfie unb Eroberungen, eure nationalen $3eftrebungen, 6ef)nfüd)te

eurer

euere

unb Hoffnungen. (Eure Canbesgrengen grenzen nictjt unfer
93otk ab unb eure ©renzftreitigkeiten finb nid)t bie unferen; über
fie tjinaus beftefjt unfere Einheit, über alle iebingungen
unb 6d)eibungen eures Patriotismus Ijinroeg." 2Bäl)renb bes Krieges
entfctjieb bas 33unbesobergerid)t ber bereinigten 6taaten, bafj ein
beutfdjer 3ube kein „2)eutfd)er" fei. Sie S>eutfd)en Ijaben über all'
bies bekanntlich anbers gebacfjt; ber „beutfctje" 3ube tjat ben 6ieges=
lauf feiner „Emangipation" hinter fiel), er tjat nictjt metjr nötig,
Q3erfteckens §u fpielen, er ift nidjt nur emanzipiert, er l)errfct)t
Ijeute. S0Ut 83%, in 3Bat)rl)eit mit 100 o/o. 3n ber neuen jübifdjen

kommt

9teid)Söerfaffung aber
beutfcl)

31tleint)errfci)aft

„9tiemanb

ftimmung:

9teligionsgemeinfd)aft
^rioileg.

9Iun

tjeifjt,
ift

(!)

liegen

ber 6ieg biefer Emanzipation, bie auf

gum

Slusbruck

oerpflidjtet,

feine

gu offenbaren."

alle

beutfdjen

famofen

ber

in

3uget)örigkeit

2)amit

Gelange

fjat

cor

$3e=

p

einer

3uba

fein

auf

bem

il)m

^räjcntierbrett.*)

IX.

Q3o Übertretung.
Oft>as nun im

^^ bes

tretung

einzelnen bie Eroberung ber politifdjen 2Dtad)tmittel

beutfd)en Volkes anlangt,

fo

liegt

$5olksoer =

ber

bie

Eingang ins gelobte £anb
bilbet l)ier bas allgemeine gleidje 3Bal)lred)t. 2)er 3ube 3erbinanb
£affatle (cigentttd) 3eift Cafal) ift auf feine Einführung nid)t ol)ne
offen

oor aller klugen.

2)en

:

Unter ben Parteien rourbe ber beutfdje 3reifinn
Ein
bie 3ubenpartei fcfjtecrjtfjin. 2)agu bebarf es keines Portes.
köfilia>r Anblick rcars, als am 6. SOtärz 1914 bie 3ortfcf)rittlia>
Einflufj geraefen.

Q3olkspartei

im

9teid)stag

rcäljrenb

einer

$3oettger bemonftratio bas £okal oerliefe.

bas berliner Sageblatt „beleibigt"
*) (Sine fyödjft gefährliche

lofen (Sinluanberung

tjatte

9tebe

^Ibgeorbneten

bes

SBarum? 2Deil 33oettger
mit bem graufamen 95or=

„Neuerung" ber Dlebolution

ift

neben ber

ber Dftjuben bie unBebenfüdje gulaffung

nidtjt

feffel«

nur ber

(SinBürgerung, fonbern oucf) ber 9?amenMnberung. S)ie iübifdje Süiimifrt) intrb
2tu§ ben ©e!igfol)n§ inerben ©ötfingg, au§
iefet fo^ufagen en groß Betrieben.

ben ftofjnä tfarBe unb turtt), au§ £eöt) Sernau, auS Seütjfotjn fieontjorb

ufto.
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baj3

rourf,

twnbooll 3uben
für 3uba.

eine

ftrationsftreik

3air bie unter ben

unb oon SUtbolf

Sttoffe

Semon*

2)ie %vt, in ber unfere

fjeute gilt basfelbe.

^llljuben bies abguftreiten fudjen,

ebenfo poffierlid) roie kennäeid)=

ift

nenb für bie bod) immer nod) oorfjanbene
Offenherzigkeit fatale

9tlfo

SWidjen bes berliner Sageblatts geborene
fofort mit einer 6tange ©olb bebadjtc bemo*

oon

kratifdje 93olkspartei

SDtadjer feien,

feine

Wirkungen

fyaben

3fngft,

könne.

allgu grofee

bafj

S)ält

man

es bod)

fogar fjeute nod) für groeckmäfoig, unter Umftänben bie an fid) bod)
geroifj nid)t unehrenhafte Satfadje bes 3ube*Seins abzuleugnen. 60
brachten
5)errn

es

geraiffe

Greife

Sernburg (b^n

Berlin

in

bei

„9[Kann mit

if)ren

ftol^

fie

fertig,

ber

legten

bem

'Slffnrerkopf

'JBaljl

nennen) als Sofjn eines eoangelifdjen Pfarrers gu lancieren. 933ies
ihm trefft! 9tett ift bie Erklärung bes %bq. S) off in ber Vieler
3eitung, bajj „bie Demokratie jefct mit ben Sogialiften bas 6d)ick=
bes 33aterlanbes in bie S)ani nehmen müfote", benn „roäljrenb ber
legten 3af)re fjaben bie 3 ortfd)rittler gemein f am mit ber Social*

jal

:

bemokratie eine
fid)

roar)rr)aft oaterlänbifdje

Politik getrieben, inbem

beutfdjen roanbten." 2)as ©eftänbnis

ift

3m

bemerkensmert

fie

%\U

gegen bie oerberblidjen Treibereien ber &onferoatioen unb

Lübecker

Anzeiger unb in 9Tr. 13 ber (Efrlinger 3eitung finbet fid) folgenbe
„2)ie Partei bes beutfdjen 3ubentums ift
Sfuf f orberung
:

bie 2)eutfd)e 2)emokratifd)e Partei.

3übifd)e

unb

"SBäfjler

3anuar eure ^flidjt!" 3n ber alijübifdjen
23reslauer SDIorgengeitung (£eopolb 3reunb) oom 26. 3anuar Reifet
es: „Mitbürger mofaifdjen ©laubensl 6timmt am 6onntag für bie
^Büglerinnen, erfüllt

am

19.

£a$t (£ud) nid)t oon bm 2)eutfa>
nationalen oerlocken, fie finb oerkappte ^tntifemiten. 9tur bei ben
^Demokraten finb unfere 3ntereffen gut aufgehoben. 9tur unter
3)eutfd)e

2)emokratifd)e Partei

ifjnen finb unfere

I

©laubensgenoffen

(!)

führen b unb mafogebenb."

2)as jübifdje, alfo international kapitaliftifdje 333efen biefer Partei
brückt fieb auch, fofort im S)anö in i)anb gefjen mit ber Sogialbemo*

3rankf. 3eitung

1918: „2)er gefäf)rlid)fte
gemeinfame ©egner ftef)t red)ts oon ifjnen" (Spartakus ift ungefähr*
iidjer als 2)eutfd)national). 2Benn bas beutfdje 95otk in bemitleibens*
kratie aus,

raerter 23erirrung biefer

bas

im

20. 2>ez.

tiefften

©runbe unbeutfdjen Partei,

Sammelbecken ber an unferem Unglück

roar)rr)aft

bie

Sdjulbigen

ben legten SBaf)len fo oiel Stimmen zugeführt f)at, fo
t)at es für feine feelifdje (Erkrankung einen neuen fd)merglid)en SBeroeis
erbracht. 33iel mef)r nod) als bie Stimmengaf)! ber fogialbemokrati*
fcl)en Partei beraeift bie ber bemokratifdjen Partei, ba$ bas beutfdje

barftellt,

95olk

bei

gum guten

Seile bas oerbient, roas feiner roartet.

©s

ift

fjeute
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©rünbung

möglid), bah in einem berliner blatte gur

einer „neuen

Partei, einer internationalen 33ürgerpartei" aufgeforbert roirb.

Aufruf

ridjtet

an

fid)

2)afe ferner aud) bie

bung unb

möglidjft

3bee:

Ceitenbe

SETCänner.

gerichtete

„gebilbete,

reidje,

Station

ein jübifdjes SDIadjtmittet

inbioibualiftifd)

^rioatfacfye!''

i[t

6oäiaibemokratie

©rün*

eine jübifdje

bebarf gegenüber ber offen«

ift,

kunbigkeit ber Satfadjen aud) Reines SBeraeifes meljr.

6o5iaibemokratie

2)er

2)ie

beutfdje

im ^arifer 3ubenktub ber SOtarj (ber
eigentlich)
9Korbed)ai Reifet), 53örnftein, Bernaus, 9Hofes
£ej3 unb Sfjaim Gliche bürg (ipeinrid) Steine) geboren, bie üa*
mals fdjon einen oon ©uigot balb unterbrückten „95orroärts" fjeraus*
6ie

gaben.

rourbe

ein frembartiges

ift

©eroädjs geblieben bis

fjeute.

(Es

liegt ja auf ber $)anb, bafc ber foäialreooiutionäre unb ber inter*
nationale ©ebanke, i>k beibe artios unb roibernatürlid) finb

unb

fjaben
ften

unb

beutfeljen

^Irbeiterberoegung

if)ren berechtigten

mürben,

Süffel

roadjfen
bie

ber

bie

Konnte.

bcutfdje

aus

(Es

ift

fd)toerften

Sdjaben getan

(Emangipationsbeftrebungen

beutfdjen
roafd)ed)tes jübtfdjes
ber

^trbeiterbemegung

pr

kennt,

ber

roeifr,

fdjiimm*

gar

nid)t

SUttfegeroädjs.

3Ber

STrbeiterfeele

mit melden %nunb mit meidjen

firengungen fie fid) felbft bagegen gemehrt t)at
SHitteln ber £üge unb ber ipintertift oor allem ber 3ube 5Bitf)elm
£iebkned)t es oerftanben f)at, bie beutfdjen Arbeiter klein $u kriegen

unb fic gu bem au mad)en, raas fie gemorben
fdjufctruppe, pr gebanken* unb milleniofen

p

mungsmafdjine,

finb:

pr 3 üben

=

unb 3lbftim*
einem mißbrauchten SDTa d) tmittel bes all*
$Baf)f*

jübifdjen ©rofjkapitalismus.*) 5)as ir)auptorgan ber Social«
bemokratie rcirb oon 6inger & (So. oeriegt unb galjlreidje \o%iaU
bemokratifdje ^3arteiblätter finb in jübifdjen $änben, in benen fid)
aud) bie äal)lreid)ften 6d)riftleitungen befinben. %ua) Ijier: je „im*
abhängiger" befto abhängiger. %ua) bie neueften, fcpnften, blutig*
röteften 6partakiftenorgane finb faft burdjroeg jübifd).

ber in

fpielsraeife

3uben gemacht:

SOtittelbeutfdjlanb

^tefener,

^51).

feierte ber 33orrcärts felbft in

unb

mirb

„©afgen" oon

arbeitenbe

SDIarcus

60

6alinger.

bei*

brei

Übrigens

feinem 3iluftrierten Unterfjaltungsblatt

9Karj als

„6proffen jafjrfjunbertelanger ftrenggläubiger
3ubenfamilie mit einer oon ®efd)ied)t gu ©efd)led>t
ununterbrochenen S'üfjrerreifje oon Rabbinern."
5)ier
*)
f

Diel

ftocken

Ü6rigen§
f er)

mer

ift

Diele,

benen potitifdjes Senken nid)t gegeben

niemals
Regierungen g e -

c§ eine rcdjt bemerfensmerte Satfadje, baft noeb,

reiche

Sente in ben

b e

u

t f

cf)

e

n

in ben „SSoTfSregierungen" feit bem 9. Roüember.
benfen babei feine§hjcg§ nur an Sgerrit «Simon unb §errn Rofenfefb.

feffen Ijaben,

ift.

tvie

SBir
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Umftanb,

2)er

talifttfd)

ift,

Soaialbemokratie programmgemäß antikapi*

haft bie

bah

ben

fie

Umfturä

geraollt

als

äußerften Flügel nod) roeiter treiben null,
fdjroert Dielen

btn ©lauben baran, ba$

fie

unb

fjat

fdjon

if)n

fei.

3Bie

it)rem

gefdjefyen,

ein raillenlofes

bes internationalen jübifdjen (Großkapitals

in

er*

^erkgeug

können benn

Umfturs Ijaben? Unb
bod) liegen bie S)inge r)ier giemlid) einfad) unb für ben, ber fefjen
galten mir uns äunäd)ft an fc{ c offenkunbigen Zat*
roill,
klar,
ja eben. 2>as $3ünbnis groifdjen bem ©roßjubentum unb ber Social*
bie reidjen

3uben

bemokratie läßt

ein

fid)

am

3ntereffe

fogialen

gunäd)ft gar nid)t abftreiten.

Siußerlid)

fpridjt

im 25unbe bes S^eifinns (Demokratie) mit ber fo^ialbemo*
tifdjen Partei aus, unb jroar nod) l)eute unb gerabe rjeute. 3n
3Bal)lkämpfen ift Ijäufig mit einem geraiffen SDtitleib baoon bie 9tebe
fid)s

bas armfelige $lnf)ängfel bes großen roten
$3rubers, unter beffen £?ittid)en er ein kümmerliches 2)afein füfjre.
2)as fiel)t nur äußerlid) fo aus unb täufdjt ben oberflächlichen 53eob=
geraefen, ber 3reifinn fei

3n

umgekehrt: bie Oberfte iQeeres*
leitung ruljt nid)t bei ben Scfyeibemännern unb £iebkned)ten. (£s ift
aud) unbestreitbar, ba$ bie Sogialbemokratie oon Anfang an fid)
als 3ubenfd)u^truppe erraiefen t) at bafc fie ftets unb allüberall, roo
es fid) um ausgefprodjen jübifd)e 3ntereffen jjanbelte, mit rückfidjts»
adjter.

3Baf)rl)eit liegen bie 2>inge

,

bafür eingetreten ift, ba% fie insbefonbere ftets bie
gropapitaliftifdjen 3ntereffen bes 3ubentums oertreten f)at. 6ie
(Energie

lofer

l)at

babei oft genug auf

ifjr

fjat

3uba

33örfen

3.

33.

bei ber

eigenes
=

gepfiffen.

So

unb ^ankgefefcgebung

bas

Parteiprogramm

beutfdje 6d)af ftets mit ber fogialbemokratifdjen 6d)ere befdjnitten.

6oäialbemokratie Ijat ftets gegen alle bas ©roßkapital treffen*
ben Steuern geftimmt: 1881 gegen bie 53örfenfteuer, 1885, 1894,
1900 unb weiterhin gegen ir)ren Ausbau, 1909 gegen bie (Erl)öl)ung
bes ^Iktienftempels unb gegen bie Salonfteuer ufra. Sie bekämpfte
aud) bie (Erl)öf)ung bes 3oils auf Sdjaummein, ftimmte gegen ben
2>te

auf Lüftern, S^aoiar unb

ßurusgegenftänbe, gegen bie Surf*
fteuer unb beren (£rl)öf)ung unb fo fort. 9Teben ber S)ib>i gegen bie
3oll

mertefdjaffenben Stänbe, oor allem gegen £anbroirtfd)aft gel)t einher
bie peinliche Sdjonung aller roirklid)en Eebensmitteloerteurer, ber

©etreibefpekutation,

jübifd)en

gemeinfd)aft grDtfdjen
geljenb.
faft

2)ie

bes

Söiet)r)anbels.

3ubentum unb Sogialbemokratie

gioniftifdje

„$5elt"

berichtete

1906:

3ntereffen=

2)ie
ift

feljr roeit*

„S)eute gej)t fd)on

keine $3al)l oj)ne Sd)norrerei bei ber jübifdjen 53ourgeoifie oor*

über.

(Erft

anläßlid) ber legten ^Diener ®emeinberatsroal)len konnte

ber jübifdje „Arbeiter" ein oertraulidjes 3irkular bes fogialbemokrati*
fd)en

Maikomitees an

reidje

3uben

oeröffentlidjen,

in

bem unter
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£>inroeis

bes

auf

ben „oerrofjenben
gebeten

5Baf)lfonbs

um

Slntijemitismus"

Sie

roirb.

Unterftüfcung

„Slrbeitergeitung"

fogialiftifdje

bas £ieblingsorgan oieler roofjlljabenber 3uben unb rourbe fdjon
einmal burd) jübifcfjes Kapital cor bem 3ufammenbrud) gerettet.
2)as prunkoolle foäialbemokratifdje 3lrbeiterf)eim in 3Bien im Werte
oon 5)unberttaufenben oon ©ulben oerbankt feine (Entftefjung bem
©eibe jübifdjer SDXillfonäre." 3m Wiener 3übifdjen Volksblatt ftef)t
3uli 1900 gefdjrieben: „Färbern mir bie Sogialbemokratie mo unb
ift

raie

es

angebt,

aber

mir babei oorfid)tig, bamit bie breiten
Sogialbemokratte nur eine 3uben =

feien

SDtafjen es ntct)t merken, ba|3 bie

fd)u&truppe
bes

roten

ift."

9lud) bie

KMturatfyleten

6nnagoge

erfreut

ufra.

„(Emanzipation" ber 3uben

ift

9Hit d)rifilid)er 9Täd}ftenliebe

fjat bie

bafj

Veroud)erungsmetl)oben

bie

blieben,

fnffem

im

ja

fie

fjat

felbft

p fdjaffen, bas ben

bas bem beutfdjen

erft

Ijat

fid)

9tud)

ftets

oben

bie

roefentlidjften

ber 3iirforge

angeführte

fein #elbenftück.

öogialbemokratie bafür geforgt,
biefes Krieges im Verborgenen

mitgeholfen,

2)eutfd)en

jenes

K>riegsroirtfd)afts=

gum ^tusbeutungsobjekte

madjte,

bas Rückgrat brad) unb bas
jebcr £infid)t ein (Erntefeft für 3uba mürbe. 2)ie 6ogial=
bemokratie mar es, bie bem jübifdjen Wucherkapital
£)ilfe kam,
es oor ber Volksmut fidjerte, inbem fie 2lrm in 5lrm mit ber 3uben=
preffe bem berechtigten 3orn bes gepeinigten Volkes in ben ©rofc
grunbbefujem unb Agrariern einen Vtifcableiter unb Vlickabraenber
jd)uf. freute rairb bas oon 3uba aud) anerkannt. 6o erklärte ein
if>err £anbau auf einer 3ioniftenoerjammlung in Verlin oor kurzem:
„(Er rjabe ©elegenfjeit gehabt, in bas bie 3uben belaftenbe SJTateriat
roäljrenb bes Krieges (Einfielt gu nefjmen. (EineVeröffentlidjung
SDtittelftanbe gänglid)

in

p

biefes Materials
bie

mürbe bagu geführt

Ijaben,

3uben auf ben Straften totgefd)lagen

ba$ man

f)ätti.

(Er

be=

ba$ bie 3uben gu biefem 9ttateriale ben Einlaß gegeben fjätten
unb ermahne fie
tiefer Dankbarkeit ber Sogialbemokratie gegen*
über, beren 6ieg bie einzige Rettung ber 3uben in 2>eutfd)lanb ge=
bauere,

p

raefen fei."

2)as

Veftreben

Hmftänben

ber

reoolutionären

Sogialbemokratie,

unter

3uben

unb jübijdje Velange gu fd)üfcen unb
bas jübifdje Wucherkapital „tabu" gu madjen, fjat fid) oor allem in
unb raäljrenb ber 9*eoolution gegeigt. SDTit größtem (Eifer mürbe
l)ier alles unterbrückt, roas ben 3uben fjätte peinlid) roerben unb
bas Volk über bie magren 3ufammenl)änge f)ätte aufklären können.
6o mürben in Verlin im 3eid)en ber Sßref3= unb 9tebefreit)eit bie
allen

bekannten <Koten Flugblätter, in benen beutfd) empfinbenbe öolbaten
iljre ^ameraben in rufjiger 3orm
lebiglid) über bie unbeftreitbare
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bes

2atfad)c

jübifd)en

Übergeraid)ts

Solbaten^äten aufzuklären

Arbeiter* unb

in

oielen

mit Feuer unb

fudjten,

bes berliner Sid)crl)eitsbienftes

2)ie 9)Iannfd)aften

Scrjroert oerfolgt.

unb

Regierung

in

Angebenkens erhielten Veferjl, bic Flug=
blattoerteiler gu oerrjaften unb bie Blatter gu befd)lagnaf)men. 3n
einer öffentlichen Vcfd)roerbe ber felbgrauen Herausgeber, oon benen
unter (£id)l)orn unfeligen

einer kurgerfjanb otjne ©eridjtsoerfafjren auf lange 3eit ins &ittd)en

neuen jübifdjen Sidjerrjeitsfolbaten,
frühere 2)rückebergcr, erbreiften fid) fogar, Spaziergängern unfere
SQ3iebcrr)oIt mürben unfere $ame=
roten Flugblätter gu entreißen
raben beim Verteilen biefes Flugblattes auf ben Strafjen feftgenom=
men, gur SBadje gefcfjteppt, mit Sdjutjfjaft bebror)t, ja felbft mit
roanberte,

rjeifjt

es u. a.:

„2)ie

1

Verbrechern unb allerrjanb

©efinbei

^oligeigefängnis gebracht

ins

unb bort eingefperrt!" Aud) 5)ausfud)ungen gab es unb roiberred)t=
licrje Verhaftung gänglid) Unbeteiligter, bei hmm man ein „3nter*
9teben biefer Betätigung bes
effe" für biefe Aufklärung annahm.
offigiellen

Aktion

fogialiftifdjen

bie

SERakkabäer

Sicrjerrjcitsbicnftes

bes

oon

raaren

W

Verlin

Spartakusgefinbel

ben

fröl)lid)en

Abfcrjuf)

oerfteuerten (£in=
rjer.

6o

oerbanb

ausgefogener

Frauen mit bem

rjungernber beutfdjer SDtänner unb

3uben

unterftü^ten

£iebkned)t, bes Proletariers mit bem angebiicrj
kommen oon 48000 9Jtk., fjinter jener Aufklärung
bas

befonberer

in

unb

$33ad)bienft cor

Als ir)all=S)alfen
unb Strobel, SDtitgtieb bes Voligugsrates, ifjren offenen Vrief ans
beutfdje Volk richteten unb aus reinen ,,^3aritätsgrünben" lebigltd)
bie Aufteilung bes SHifjoerrjältniffes oerlangten, ba% „fid) je&t in ber
neuen Regierung 80% 3fraeliten befinben", mürbe ber aus ber Rolle
gefallene Sogialbemokrat Strobel oon feiner Partei ridjtiggeljenb
gemafcregelt unb feines ^oftens im Vollgugsrate entfefct. So eng
ift bie Verfügung
groifctjen 3ubentum, jübifcfjem 5Bud)erkapital unb
ben kofcrjeren ©elbfäcken ber ©rojjen aus 3uba.

Sogialbemokratie.
$Beiterl)in laffen fid) bie beträd)tlid)en grofojübifcrjen ©elbfpenben
an bie Sogialbemokratie nictjt ableugnen. Selbft Spartakus mirb
aus ber jübifdjen ©elbka^e gefüttert, (Srnft 5)eilmann fdjreibt in

„$Bas £iebkned)t

ber fog. (Iljemnujer Volksftimmc:
finb fcl)r graeifeirjafte (Elemente.
feine

bie

guoerläffigften

SDIillionäre

mit ®elb unterfttujen."
ö. Sdjroabacfj,

befi^er"

bes

fid)

felbft

Auf ber anberen Seite

bie

Vekanntlid)

bie

t)at

bolfd)erciftifd)e
g.

V.

fcrjart,

als

jinb es

Veraegung

ein 9teffe bes irjerrn

bes Kaufes S. Vteicrjröber, ber „Ritterguts»
groei SHillionen 9JIark gur Vegrünbung einer

(Eljefs

Sdjraabacl)

boljcrjeroifiifdjen

2)ie 5)eferteure rürjmt er

Sd)u&truppen.

unb Kapitalisten,

um

3eitung gegeben.

9Han

ift

roeiteren

ärjnlid)en

Ve=
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gieljungen auf ber

Spur,

bie ein fei>r bemerkensroertes £id)t auf

£tebesoeri)ältnis groifdjen jübifdjem (Großkapital

bas
unb Sozialdemokratie

raerfen.

9tun glaube niemanb, ba$ fid) ängftlidje 3ubenmillionärc mit
folgen Spenben nur loskaufen wollen, um unbeteiligt
bleiben,
ba$ es fid) alfo um eine %xt 53erfid)erungsprämie Ijanble. Wtit
gefehlt. 3)ie feit Anfang an befteijenbe finanzielle 95erkoppelung ber
golbenen unb roten 3nternationale ift burdjaus zroeckooll in bem
Sinne, baft roefentlidje 3roecke biefen beiben internationalen 9tia>
tungen gemeinfam finb: 2)ie 3erftörung bes oölkifdjen (Empfinbens
unb bes nationalen ©ebankens, bie beibe brauchen, um 311 iljrem

p

35erfammlung im SÖtärg
ben Sopljienfälen in Berlin, rao pr bamaligen ruffifdjen
SReoolution Stellung genommen rourbe, mürbe unter allgemeinem
Beifall erklärt: „2)ie 9fad)tlofigkeit bes jübifdjen Volkes fei eine
3tele gu gelangen.

1906

^luf einer gioniftifdjen

in

5rage ber Ijerrfdjenben ®efeilfd)aftsorbnung. 2>esl)alb müßten bie
3uben biefe ©efellfdjaftsorbnung ftürgen, inbem fie fid) ber Social*
bemokratie aufstießen. $Benn bie ®leid)bered)tigung alier ©efelU
fd)aftsfd)id)ten burd) bie Sogialbemokratie herbeigeführt fei, bann
raerbe bas 3ubentum oon felbft bie 9^ed)te bekommen, bie es oer*
langt. 2)ie beutfdje Sogiaibemokratie unb bas 3ubentum Ijätten
besl)alb gemeinfam an bem Umfturz ber beftel)enben ©efellfdjafts*
orbnung jpi arbeiten. 2)ie ruffifdje Sozialdemokratie Ijabe raegen
Sd)roäd)e bie

iljrer

ruffifcfye

9teoolution gar nid)t betrieben.

2)ies

beutfdje Sozialbemokratie getan, unb graar Dorroie*
genb im 3ntereffe ber ruffifdjen 3uben, für bie fie bie meiften
fjabe

bie

©eiber gefammelt fjabe.' *)
3u aliebem kommt nod) ber Umftanb, bafj 3uba als Sammele
begriff kein 3ntereffe baran Ijatte, ben oon ber Sozialbemokratie
erftrebteu

galten.

politifd)en

3m

©egenteil.

roie

im großen,

bie

am

unb

roie es

anbere

unb

3m 3uba

mar

Staatsbankerott

aufzu=
bisher jeber 3erfall, im kleinen

rcirtfdjaftlidjen

ein geroinnreidjes ©efdjäft,

—

roie es

^Blumen

gibt,

unb faftigften in zerfallenem ©emäuer roudjern,
Siere gibt, bie immer raicber „auf bie 33eine fallen", roo
bie ^nodjen unb Sd)äbel brechen.
3)er 9teid)tum ber

fdjönften

fid)

3"

gelangt ^rljr. ö. Sie big im ^anuarljeft oon
ber fid) bort audj über bie gentrumS»
politif auilä&t. Stuf teurere folt Ijier nirfjt näljer eingegangen werben.
BroeifelloS ift, bafj ba§ 3 u ^>entum in ber fatljotifcfjen £ircf)e einen feiner
fdjlimmften ^einbe mittert.
groeifefljaft ift, ob bie ^ßolittf be§ $entrum§
ben ^ntereffen ber fatb,otiftf)en ®ircb,e immer entfprocrjen r)at. SSiete gute ®att)o»
lifen
befürchten, baB Quba gerabe via gentrum bie ^ftxteref fert ber fatfyolifdjen
ftirdje ju fdjäbigen öerftcfjt unb fudjen hierin bie ©rftärung für bie ©rj*
*)

äfjnlidjen <Sdf)füffen

„SeutfdjtanbS (Srneuerung"

bergerfcrje

^Jotitif.

1919,
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bebeutenbften

internationalen

3uben

flammt

aus

ber

fd)roerften

Staatsfinanagerrüttung 2)eutfd)lanbs. 9totf)fd)ilb §. 53. mar ber 9tutj=
nieder bes fdjlimmften fübbeutfdjen ^inanäjammers.*) 3)ie 2)auer=

unb fübamerikanifd)en Staaten rourbe eine
©olbgrube ber $Ballftreet unb fiibamerikanifdjer 9tabobs. 5Bie im
kleinen bes 3uben ©lück unb Aufgang fjäufig mit ber eigenen, nod)
reoolution

ber

mittel*

häufiger mit ber gleite anberer beginnt
als ^fjoenij

mar

1),

fo

ift

es äfjnlid)

((£.

9tatf)enau begann aud)

im ©rofeen. fielen arglofen

2)eutfd)en

es roäljrenb bes Krieges ein 9tätfel, roarum bie Dielen

3uben

mit ber 55erftänbigungslüge nad) bem 5)ungerfrieben unb im f)öd)ft
unraillkommenen 0alle eines überroältigenben beutfdjen 6ieges

(©uftao ©ckftein!) nad) einem unfer 3Birifd)aftsieben gefäfjrbenben
35ergid)t

etraas

auf

alle

(Entfdjäbigungen ftreben füllten.

gang befonbers

pm

prompt

Muges

roillenlofen

roilb ausfcfylug, ber it)n

Cöfung

oben

ift

bafjinter ftecken

—

(£s

mufete

bod)

roesfjalb ber 9Hid)el

93erftänbigungsefel rourbe unb nad) jebem

oon ber

(Efelei befreien roollte.

2)es ^Kätfets

(Ein ötaatsbankerott kann felbftoer=
gemadjt roerben als ein ^rioatkonkurs, gumal

angebeutet.

ftänblid) nod) rentabler

bie jübifdjc 93örfe gerabe bie Staatsfdjulben jutn einträglidjften aller

ipanbelsartikel gemadjt
bei 3.

3

:

.

£ef)tnann)

fjat

unb

bie

(ogl.

Dr. <ßaul 3tan§ „23ankerottfriebe"

„Sojialif ierung",

bie ofjne riefen-

Sennjeicrmung beS SBefenS biefer ®inge fei fur§ erroäfjnt, roie
ber Sftiefenreidjtum ber 9fJotr)fc£)i[be entftanben ift. ßanbgraf 23ill)elm IX. üon
Reffen Ijatte über 80 9JHifionen ©ulben, gumeift auf ber englifdjen 93anf, als
er 1806 üor ben einrücfenben gran-jofen fliegen mußte. SSor ber gtudE)t übergab
er bem ©elbtoedjfler Sftatyer Slmfdjel 9?ott)fdE>ifb in granffurt einige SOtillionen
*)

3 ur

fie in feinem Seiler in Sßeinfäffern üermaljrte. Wlit biefem QJelbe
madjte er ©efdjäfte, ofjne felber 3inf e " bafür bellen ju muffen. Salb erlangte
er audj freies SJerfügungSredjt über bie in (gnglanb tiegenben Millionen,
mofür er 2<y ginfen gatjrte. 9lotf)fdt)tIb machte nun mit allen bamaligen SriegS*
Parteien gu gleidjer 3eit ©efdjäfte. So Ijatte er bereite ein großes Vermögen
äufammen gefdjtagen, als naef) bem ^rieben für bie «Staaten bie $eit ifyrer
großen (Staatsanleihen fam. SSon 1815—26 madjten bie Staaten (SuroüaS
bei ifmt für 1200 Sftillionen Sftarf Stnleiljen! über bie 9trt feines SBerbienfteS
babei ein 93eifüiet: 1818 madjte Preußen feine erfte Stnleifje üon 5 SJiillionen
$fb. Sterling. ©S bewilligte Slotfifdjitb 5%, erhielt aber für bie erfte ügälfte
ber 2lnleit)e, 21/2 9UUH. $fb., nur 70<>/o beS ftominatmertS, bie anbere §älfte
lourbe in jroei gleiche Seile Don 72i/2 unb 75<y geteilt, toofür aber nidjt ber
üolle 23etrag eingenommen mürbe, benn eS mar beftimmt, baß im erften Qlaljre
3o/o mieber üon Preußen abbejafilt rourben. 9?od) größeren ©erainn aber 50g
9totf)fd)ilb au§ bem ig an bei mit biefen StaatSpafcieren. ®a ftetS bie §auüt<=
maffe in feiner §anb lag, fonnte er bit Surfe nad) belieben fteigen ober fallen
laffen. S)amit erhielt er auä) ©influß auf bie ^ßolitif. ®ie SJHnifterien mürben
abhängig bon ib,m, mandjeS ftürgte er einfad) burdj einen 55rud auf bie
^aoiere. Später mürbe baS SRot^fdjilbfdje Kapital meltbeberrfdjenb burd) 2Tu§bef)nung ber girma auf 5 ©roßftaaten (§eman, Sie Ijiftorifdje 3Beltftellung

in bar, ber

ber Suben,

1882).

:
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Slblöfungskrebite unb Transaktionen, otjne 9Hobilifierung unb

rjafre

£iquibierung ntdjt burd)fül)rbar
bauernbes'ißaffamarjl. Deshalb

bas jübifdje Kapital ein
oon ber alljübifd)en treffe

rairb für

ift,

rairb fie aucrj

nid)t bekämpft, fonbern begrübt, ja fogar geförbert

3raeifellos gibt

es

unb gefdjoben.

ber «Sogialbemokratie £eute, bie keines-

in

3ubas raollen (oon bem fpäter nod) bie SKebe fein
bes ©laubens finb, fie könnten bie 3uben unb ü)r 533ud)er=

raegs bas (Enbrel
rairb), bie

SBerkgeug benutzen unb brausten nur eine
ötrecke 2Begs pfammen gu geljen. 3u benen gehört raol)l aud) ber
öon ben Unabhängigen gelnnd)te Slucr. Sluer, ber raegen feines
arifdjen (Empfinbens bei Dielen feiner ^arteigenoffen nid)t als gang
kapital

lebiglid)

als

im 9tooember 1918 auf
6ogialbemokratie barüber, ba$ in

raafd)ed)t gilt, berichtete

banerifdjen

jationen

ber

(Erörterung

barjerifcrjen

6ogialbemokratie

komme unb bah

„(Es rairb behauptet,
SDIilitärbienfte

ba$

3uben

fnftematifd)

fiel)

bie

„9faffenfrage"

in ifjrer 9Jtel)rl)eit

brücken,

9rgani=

einzelnen

gur

klagen oorgelegt mürben

if)m garjlreidje

bie

einer &onferenä ber

raenn

bafj,

oom

fie

jdjroeren

es

bei

ben

Druckpunkten gum Vorgefefcten gebraut Ijaben, fie mit ben iljnen
Verkehr gelungenen
unterteilten 6olbaten unb ben mit iljnen
3ioilperfonen in ber fjocrjfaljrenbften unb oerlefcenbften SBeife oer=
Seil baumftarken £eute
fafjren. Leiter roirb gefagt, ba$, biefe

pm

pm

fid)

oom

haft

bie

SDtilitärbienft brücken.

3jraeliten für

oerlangen,

nehmen unb

raäljrenb

fiel)

fie

auf

3n

graei

Sldjtung
bie

anberer

3rauen burd)

Stnfdmuungen

keine

9?ückfid)t

&leiberaufraanb
Leiter rairb behauptet, bajj fie beim

bafc bie ifraelitifdjen

treiberei nod) gefteigert

betreiben.

religiöfen

©efüljle

gerabegu aufreigenb rairken.
<r)amftem bie railbeften ^reistreiber
matifd)

6d)reiben rairb behauptet,

iljrer

3n

raerbe burd)

einzelnen

feien

irjren

unb

i>a§

biefe

SBarenaustaufd), ben

6täbten

ift

man baran

^3reis=

fie

frjfte*

gegangen,

oon ifraelitifdjen Drückebergern, £)amftern unb 6d)iebern an*
äuiegen unb biefe £iftcn ben 33el)örben eingureicljen. 9Hir mürben
mehrere foldjer Giften gugefd)ickt mit ber Slufforberung, biefes Vor*
gerjen 511 unterftüften unb gu förbern. Stuf ber £ifte eines folgen
Ortes befinben fid) nid)t roeniger als 60 Otamen unter Angabe oon
6tanb unb SDotjnung." Stud) £eute raie S) eilmann gehören l)iert)er,
Ciften

oom berliner Sageblatt ins 6tammbud) jcrjreibt:
„Unfer 3einb ift bas Kapital, unb feine Verkörperung
ift roeit er) er bas berliner Sageblatt als ber &önig oon
^reufjen, oiei eljer bie parlamentarifdje Bourgeois»
Republik als bie preufoifdje 53eamtenoerroaltung, bie
überraiegenb geführt rairb oon ftubierten Proletariern
ol)ne Vermögen unb Gittern nur in ber ^3f lirfjt." 5111 biefe
ber ben ©ralsrittcrn

aber leiber blofre Stufenleiter, ofjne jebe Vebeutung unb oljne
Sinklang in ber burd) 3uba gefeffclten gartet.

finb
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3uba

benufcen ä" können,

ber

ift

tieffte

bemokraten, bie felbcr nod) nidjt oerjubet
ift

fclbftänbig,

fie

ift

jinb.

oller ber

6ogial=

öogialbcmokratie

2)ie

bisher ©efagten ergibt, nidjt mel)r

bem

fd)on fjeute, roie fid) aus

3rrtum

fdjon felber ein roillensfd)n)ad)er

öklaoe frember

Ferren gcraorben. 3roijdjen 6osialbemokratie unb 3ubentum r)crrfd)t
nidjt mefjr bas 33ert)ältnis ber STebeneinanber*, fonbern bas ber Unter*
orbnung. 3e „unabhängiger" babei bie 6o5ialbemokratie, um fo
abhängiger ift fie oon 3uba. 2>er geiftesroirre Aufruf bes banerifdjen

unb 6olbaten*9totes nad) ber Sötung (Eisners jdjlie&i
mit ben Porten: „&urt (Eisner ift tot, aber tebenbiger als je ift
fein ©eift in ben greifen bes Proletariats I" 3n biefer Selbftoer*
fjöfjnung liegt ein tiefer 6inn unb leiber aud) eine große $5af)rf)eit.
(Eisners 9Iad)folger rjeifeen ßennne, £anbauer unb 9Rül)fam.
fekunbären ®et)irnfnpl)ilis
£ipp, So Her unb Ceraien mit ber
$ommunalifierung ber blonben brauen, Als (Eisner
unb ber

Arbeiter*

—

—

begraben raurbe, läuteten

unb

bie

©rabrebe

alle d) r

e

n $ird)englocken 53anerns

£anbauer.

£err

tjielt

i ft l i et)

^onftruktion
bes &laf f e n gegenfafces grcifdjen Arbeiter unb Bürger, bie unfer ganges
nationales £eben oergiftet tjat unb bie tjeute gur unmittelbaren Sobes=

unb aud)

2)ie gänälid) unbeutfdje

gefaljr für unfere Station roirb,

fad)iid) aberrai^ige

ausgefprodjen jübifdjes $3erk.
(ftarl 33iebermann: „Unterfud)ungen
ift

im Anfang
über eogialismus unb öogialpolitik")
SBebel

fagte

fonbern

nod)

3 reoet,
:

man

raenn

bem Bürgertum
bereiter

fa^es

3ubas
alfo

ift

ift

nid)t

nur Soweit,

bie Arbeiter als einen befonberen

fjatte

fid)

tjerunterentroickelt.

oöllig

„(Es

6tanb

damals mar 33ebel nod)
nidjt §um rcillenlofen 3Beg=

gegenüberftellt."

feinblid)

Arbeiterführer unb

:

nod)

5)ie 5)erftellung

2)esf)aU>

jübifdje SOIadje.

bes &laffengegen=
aud) ber oon

nimmt

3uben gegüdjtete „ftlaj fenfjafc" gän^lid) bie formen bes
niebcrträdjtigen jübiferjen 9taffenf)affes an.*) Sberfjaupt
ift

5)urd)feud)ung

bie

unferer

Arbeiterfdjaft

mit

ber

aberroüjigen

internationalen £üge bas klügfte unb teuflifd)fte SBerh 3ubas. 3)amit

gelang bie Abfprengung

gefünbefter, rcertoollfter Gräfte oom
augleid) iljre Söerblöbung unb it)re „93er=

befter,

Volkstum unb
gu fpät
kafferung" in frembem 2)ienft. SKandje raadjen jefct
auf. 60 klagt £enfd) in feiner 6d)rift über „Sie öogialbemokratie,
if>r (Enbe unb if)r ©lück": „2»ie beutfdje Soaialbemokr.atie ijat fict)

beutfdjen

%n

*)

—

—

eif el-SBirtf djaf t ber
Kapitel gehört bie biabotifetje
bie ff artafifti[d)e
überhaupt
mie
Sit,
beulten SBolfd&ehriften.

bie|'e§

tufftfdjen unb
moxb\ud)t ftefjt gang im Sienfte biefei 9ftaffenl)affe§. ®ie 2tn[tifter firtb im
gegebenen gälte ftet§ ^uben, bie bie ©etegentjeit gu etjriftenbogromen au§*

nufcen
Ijai

unb bor altem

fic&,

|ute|t

in

füt»renbe

befonberS

öölf if

dE)

e

offenfit^tlirfjer

Gräfte §u befeitigen fuc^en.
SQSeife in 9^üncb,en gegeigt.

$a§
®ie
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bis fyeute krampfhaft gegen bie (Erkenntnis gefträubt, bafj bie 3nter*

nationale enbgültig oernidjtet
erfahren,

bes

roie

in

mar.

Sluslanbes

2)er beutfdje Arbeiter burfte nidjt

fei.

bie

Stimmung

unter

5)esfjatb

unterfdjlug

ber

$Bal)rf)eit

£efern fnftematifd) alles, roas ifym

unterfdjlagen konnte, rourbe befdjönigt,
gelehrte

Führer
1912 in

frifiert,

feinen

nidjt oöllig

gured)tgemad)t."

^annekoek

öogialbemokratie

ber

Sogialiften

$Bas er

va^te.

nicfjt

ben

93orroärts

5)er

(Bremen)

unb Station": ,/233ir
jjaben nur ben klaffen kämpf gu betonen unb bas &laffen =
empfinben gu roecken, bamit bie ^lufmerkfamkeit oon ben nationalen
fragen abgelenkt roirb." 2)amit Ijaben mir ben 53agillus 3ubas in
fdjreibt

Reinkultur.

Unb

feiner

Schrift „Süaffenkampf

roenn bie 3eit erfüllet

Sogialbemokratie genau
befjanbeln raie

—

gum
$Beimar bem

jeiner 325al)l
in

ift,

3uba

roirb

bie beutfdje

als ausgequetfdjte 3itrone

fo als SÖtofjren,

^Is

ben S)eutfd)en &aifer.

i)err (Ebert nad)

fid)

9teid)spräfibenten auf ber Freitreppe bes Sweaters
erftaunten

$5olke

begleitete

geigte,

als

iljn

3m*

S)zu aus bem Rebaktionsftabe ber 3rankfurter 3eitung.
5Bir raollen nidjt fo garftig fein unb bas £ieb oon bem 3Kanne aus
Snrerlanb girieren. 2)ie 6ogialbemokratie ift nur ber 6turmtrupp.
2)er ©eneralftab fifct gang roo anbers.
prefario ein

Ciegen fjiernad)

bemokratie gtemlid)

£iberalismus

bie

bd Demokratie unb 6ogiat=

53erl)ältniffe

einfad)

unb

klar,

raeniger burd)fid)tig.

finb

fo

fie

muffen offen über
tun raerben. $Benn

S223ir

Singe reben, obgleid) fie mandjem roefje
nidjt gang efjrlid) finb unb uns oor ber 'JBafjrfjeit
roir

nie raieber gefunb.

mit fdjulb geraorben

ift

2)aft ber

beim beutfdjen
biefe
roir

fdjeuen, raerben

Liberalismus oerfagt

Ijat,

an unferem Unheil, unb groar

bajj

nidjt

er

nur

burd) Ünterlaffungs= fonbern burd) 53egef)ungsfünben, roirb ernftlid)
nid)t mein* beftritten

roerben bürfen.

3)ie

6d)ulb

liegt

am

oölligen

ben Stoffe*
6ie mürben jutn Dtofer jubifdtjen 9?affe^affe^.
$n berfelben Sinie liegt e§, menn im 9J£ait)eft bon „3m 3)eutfcr)en 9fteid)",
geitfdjrift be§ 3entralberein§ beutfdjer Staatsbürger jübifdjen ©laubenS, ber
Stbgeorbnete ©eorg ®abibfoljn einen §efcartifel gegen ben bon ^juben unb
^ubengenoffen beftgefjafeten S8erlag3budjl)änbler •$. %. Seemann in 9Mntf)en
bingefdjtadfjteten ©eifeln finb faft burcr)toeg 9Jlitglieber einer arifdEjen,

gebanfen bertretenben

©efellfc£)aft.

unb gegen ben arifcfjen ©dfjriftfteller Dr. Sic f lo§lä£st unb iljn mit ber ber«»
„'Senn e3 ift nun enblid) an ber 3 C
fteeften ^ßogromaufforberung fdt)Iieftt
baß nur feftftellen, hne lange nodj §err Dr. Sief unb feine allbeutfcb^anti"
femitifcfjen $reunbe in $eutfcr)lanb unb in ^reu&en ruljig [dr)lafert bürfen."
®ie ÜQirfcfje ifittern Morgenluft, übrigen^ fyat Seemann feirtergeit fdjon eine
SKolle at§ „©eifel" Sanbauer§ gefpielt.
SJafc er im testen 2tugenblicf noeb,
©rinnert
ben Semin6 unb ©enoffen entfommen ift, liegt nur an einem 3 u f fl Hfei aud) an ben freunblidjen gingerjeig be§ „berliner Sägeblatts", bafj man
ben tarnen be§ dürften ©alm „merfen muffe".
fidE)

^

:

—
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Verjagen gegenüber

ber

3rage.

jübifdjen

2)ie

biefer 3rage ift nun einmal entfdjeibenb für ben
für ben politifdjcn 6inn unb ^Dillen. 5Ber

guten Willens

allen

trofc

unb gum

gum

fd)ließlid)

politifdjcn ir)albbenker.

2)ie

Stellungnahme gu

politijrfjen (Erjarakter,
irjr

roirb

ausroeicrjt,

unruljöollen

^erpenbikel

haft ber

Liberalismus

Hoffnung,

mit ber äußeren Ausfdjeibung feines jübifcrjen ©iftes bei Abtrennung
ber 3ortfd)rittspartei fid) aud) innerlid) oöllig entgiften unb aus

bem
Ijat

herauskommen roerbe,
getrogen. 9tad)bem burd) SBismarcks politifdje unb roirtfd)aft=
unfeligen 3uftanbe ber artlofen Soppelfeele

©efe^gebung bie roefentlidjen 3iele bes Liberalismus
(Er
roaren, oergaß er bie Folgerungen baraus gu gießen,
lidje

erreicht
roollte

bleiben, roas er mar, obgleid) ber ftärkfte Seil feiner ÜDafeinsberedjti*

gung
ber

mar, unb geriet unroillkürlid) in ben engen iporigont

b<tr)in

kleinen

ibeenlofen

politifcrjen

©efdjäftemadjerei,

feine

Führer

oft genug mar aud) bie
nie gang oerleugnen können,

mürben gu bloßen ^arteitaktikern, unb
Saktik
bafj

er

falfd).

2>er

aus ber

Liberalismus

jübifd)

ftark

rjat

beeinflußten

Scrjule

ber 9totteck

unb

6eine größte Scrjulb ift bie Unterftütjung aller
53eflrebungen, bie auf bie „(Emanzipation" ber 3uben gerichtet maren.
2>ie Gelange ber 3uben fanben faft burdjrceg bie Unterftütjung bes
Liberalismus, ber in bebauerlidjem 9Haße ber jübifcrjen Kultur« unb
33ilbungsprjrafe erlag. 9tid)arb 5B agner fagt ferjr gutreffenb: „Als
mir für bie (Emangipation ber 3uben ftritten, maren mir eigentlich)
merjr Kämpfer für ein abftraktes ^ringip als für ben konkreten
Fall: mie all unfer Liberalismus ein nid)t rjetlfeijenbes ©eiftesfpiel
mar." 5Benn 9totteck fagte: ,,3d) rcill lieber Freiheit orjne (Einheit
als (Einheit orjne Sreirjeit" ober „$Benn alle 3ünglinge gum £)eere
berufen raerben, fo roirb bie gange Station oon ben ©efinnungen bes
Mietlings burdjbrungen fein", fo liegt bie jübifcfje Vergiftung biefer
art= unb djarakterlofen ©ebankengänge auf ber 5)anb.
Als ber
Liberalismus ben an fid) fdjon unfelbftänbigen unb töridjten ©e=
banken ber „SDtitte", ber „SDTäßigung", bes „OTittelpartei Seins"
gum politifcrjen ^ringip errjob, krod) er oöllig auf eine jübiferje
Leimrute unb klebte auf irjr feft bis
gum 3ufammenbrud) ber
Partei. 3ener Ungebanke mußte nid)t nur gur ©egnerferjaft gegen
altes grunbfäfclicrje, aud) oölkifcrje Senken, fonbern aud) gur jübi*
3Belcker ftammte.

—

fdjen ©eferjäftspraris bes .fturjrjanbelns

jä^e führen.

2)as

rjat

ferjon

um

5)al)lmann

unoeräußerlicrje

®runb=

bebauert: „Alle SDtäßigung

beruht auf ber nid)t ooilen Anroenbung einer $raft, bie man ofme
9?cd)tsoerle^ung aud) gang gebrauchen bürfte." 'SBorjin ein folcfjes
SJIittelbing Seinroollen fcrjließlid) fürjrt, rjat bas 2)eutfd)e 9teid) in
biejem Kriege erlebt.
2)er

Umfcrjroung

in

bie

ausgefproerjen

alljübifcrje

9ttd)tung
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oor

trat

rourbe

allem

mit

ber

jung liberalen

Sieidjsoerbanb

ber

gegrünbet.

(£r

ermies

Stu&erlicl)

bas

fd)ob

fid)

ber

Vereine

jübifd)e

bie

in

hm

33erjubung

1900
3ugenb

ein;

nationalliberaler

Clement

fdjrittroeife

33eroegung

93orbergrunb.
ber

liberalen

Politik in btn con ha ab einfetjenben 33eftrebungen nad) Wieber*
oereinigung mit bem 3reifinn. 1912 bei ber 6d)eibemannpräfibenten*

unb 1913/14 beim

jübifdien 3abernfpektakel fielen bie 6d)leier,
konnte beruhigt jagen: „2)ie 6oaialbemokratie, ber
linke 3=lügel ober bie proletarifdje ir>ätfte bes Liberalismus, mad)t
alles etrcas rabikaler raie ber bürgerliche Liberalismus. Aber im
©runbe madjt er basfelbe." ^aafdje trat mit kraftoollen Worten
raal)l

unb

Naumann

Ernennung jübifdjer Offiziere ein. Gaffer mann
3anuar 1914 auf bem Württembergifdjen Parteitag:
für

^ollroeg

fei

erklärte

im

53etl)mann

nad) Anfidjt ber nationalliberalen Partei oielleidjt ber

SQlann für bas Amt bes Ktonglers, raenn er aud) nid)t
ein 9Kann nad) bem bergen ber ^onferoatioen fei. 6eine gefamte
geeignetfte

Politik beroege

fid)

in

ber 9tid)tlinie ber nationalliberalen ^orbe^

bie

jübifdje 35erfippung namhafter Partei*

rungen."

6päter mürbe

bem Liberalismus gur befonberen ®efal)r unb bie Politiker
bes Greifes um 9tict) ttj of en, 3unck, ^aafdje, Sd)iffer,
9UeJ3er gerieten reftlos in hk jübifdje Stiftung, ^jriebbergs
Politik ift gerabep kenngeidjnenb für bas 5Red)ts* unb Linkskönnen.
füijrer

SDIänner rcie Sreitfdjke

Ijätte

geinte nid)t mel)r ertragen.

ber Liberalismus ber legten brei 3al)r=

„Stampf gegen red)ts",
bas interfraktionelle £ed)telmed)tel roäljrenb 'bes Krieges, bas (Bin=
treten 6trefemanns für „Rarität" ber Aufklärung im 5elbe, ber
6d)lad)truf

ber

bie SOtiiarbeit

$ölnifd)en

am

2>er

fanattfdje

Leitung:

„SÖtajorität

nidjt

Autorität",

(Einreiben oer 33ismarckfd)en 33erfaffung

ber 9taumannfd)en „(£ntperfönlid)ung ber
jübifdje 93ergiftungserfd)einungen.

&rone"

(Ed)t jübifd)

ift

—

all

unb an

bies finb

es aud), roenn in

einem lokalen nationalliberalen Wahlaufrufe oor bem Kriege gefagt
raerben burfte: „Wir 9Tationalliberalen finb national aus 33erftanbes=
rückfid)ten unb liberal aus ipergensbebürfnis" (2)af)lmann: „(£inen
Liberalismus oon unbebingtem Werte, b. 1). einerlei burd) roeldje
SQIittel, gibt es nidjt."), unb roenn roäljrenb bes Krieges eine national*
liberale 3eitung bafür eintreten burfte, bas SD3ort „national" aus
ber ^arteibegeidjnung gu ftreidjen! Was insbefonbere bie überaus
oerljängnisoolle
f)olt

jum

6trefemannfd)e Slriegspolitik anlangt, bie roieber*

Lebensretter 53etf)manns rourbe unb abroedjfelnb mit ber

6o§ialbemokratie bei
ber 6tange gu galten" ober ber 9totroenbigkeit eines „guten (£in=
brucks auf bas Auslanb" gerechtfertigt rourbe, fo roirb über fie nod)

ed)t

betl)männifd)*jübifa^en

Afterlogik:

„2>ie
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manches gu jagen fein. (Eine (Erklärung für fie, für bk 2atfad)e,
bah 6trefemann in ber 53inbung ber Regierung auf bie ^Introortnote
an ben ^npft einen „nationalen ©erainn" erblicken konnte, ba$ er
fäf)ig raar, ben Artikel im 8 Uf)r=91benbblatt oom 17. 9Tooember
1917 gu fdjreibcn, bafc er nod) im SOZärg 1918 im 3entraloorftanb
ber nationaüiberalen Partei für einen Küfjlmann eintrat
eine
(Erklärung für all bies kann nur in ber Kapitulation bes £iberalis*

—

mus

oor

3uba gefunben

raerben.*) (Es

mos

augetroffen,

ift

Jriebrid)

3ulius Stafjl oon ben „£ef)ren bes Liberalismus" oorausfagte: „fie
raerben roie £meckfilber in ben Knodjen ben gangen Staatskörper
ausljöfjlen,

kommt

raie

(Ein

unb

begraeifle

\d)

1848, mir

Kinb

raar übrigens

ifjrn

ob,

fefjr,

bann nod)

roenn

ein

geroadjfen fein raerben."

biefes ©eiftes ber inneren #altlofigkeit

SS3ut, bie iljre
5)et}e

gegen

beutlid)er als alles anbere, bafr bie 55aterlanbspartei

Sie

fjat

unb Sd)toäd)fc

aud) bie gang gu Unredjt als gefäljrlid) oerleumbete

53aterlanbspartei. 2>ie unbefd)reiblid)e
bei 3uba fjeroorrief unb bie faft finniofe

gum 6egen

6turm

graeiter

raerben

fjätte

nidjt geraolit.

bereits geboren;

können,

raenn

nötigen $trm= unb 3uj3feffeln an,

um

beraeift

fie,

unferem 33otke

nur geroollt

6ie raurbe fogufagen als

23äter felbft legten

if)re

fie

©rünbung

Ijätte.

Krüppel
ber ©eburt bie

feelifdjer

if)r

fd)on bei

fie

gu einem für

3uba un=

unb für unfer 93aterlanb mttjlofen ^Hifogebilbe gu machen.
6ie raolite raeber kalt nöcf) fjeijj fein unb unterlag besrjalb bem
6d)ickfal alles falben unb Sauen. Streng raurbe oerboten, gu fragen
ber „inneren Politik" Stellung gu nehmen ober gar „Oppofition"
fd)äblid)en

gu mad)en.

2)abei

bungen 3ubas

bie

raupte

man

bod),

bafr

burd)

raffinierte

Sd)ie=

gefamte Kriegspolitik eben gu einer 5?rage ber

inneren Politik gemacht roorben raar.

Sirpifc groei*
mal feine 9teoereng oor 3uba madjte ((Erklärung oom 20. 3anuar
1918 unb überbies Schreiben oom 2. 3 ebruar 1918 an ben 3entral=
2)aft überbies

:

oerein 2)eutfd)er

Staatsbürger jübifdjen ©laubens),

geigt,

raie

er*

kenntnts= unb bekenntnislos aud) bie ©rofeen im 9?eid)e ber 3rage
aller 3ragen gum Seil nod) gegenüberftefjen.
2)er öfterreid)ifa>
ungarifd)e Politiker Dr. Cabislaus Sieger fagte einmal: „2)ie ^eig*
ber ,®emäfeigten

4

an allem

unb
(£reitfc£)ke, 3)eutfd)e ©efd)id)te IV, S.74)
nennt bas $3efen ber ungiückfeligen „SOtittelparteien" beim 9tamen,
raenn er fprid)t oon ber „SDtitte, bie ftets bem ©uten feinbiid) ift,
unb, raenn fie bas 93öfe nid)t offen begünftigt, if)m bod) gu fdjmeidjeln

t)cit

fd)on ber alte

ift

fd)ulb

politifcfyen

(Slenb",

Slncülon

fud)t".
*) SBemerrenSlüert ift aud), bag ©trefemann auf ber großen ^arteitagung
ber ®eutfd>en SBottSpartei im 2Tprii für 33r orfbor fMRanfeau Stimmung matf>te.
3Ji elfter, 3ubaa öc&ulbt>uc&.
>
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oormaiige konferoatioe gartet ift aud) nidjt ber 6ünben
6ie liegen nidjt im 33egef)en, fonbern im Unterlagen (ogt.
blofc.
£iebig a. a. £).). 2)ie folgenfdjroere 6dmlb ber &onferoatioen mar
bie, ba$ fie ben &aifer t)öt)er ftellten als bas ^aifertum. 2)ie 3orm
mar ifjnen mefyr als ber 3nf)alt. 31)r SDtonardjismus rourbe im ent*
2)te

Momente pr

fdjeibenben

öeibftfeffetung,

Entmannung,

gur

alfo

33naantismus. 2)ie i^onferoatioen mußten, bajj
uns bas B=Snftem in ben Untergang führte. 6ie rouftten aber auä),
bafj ber $aifer jeben fad)lid)en Angriff auf bie Regierung, insbefonbere
gegen 33etl)mann, als perföntidje 53eleibigung auffaßte. 6ie klemmten

§um

jid)

politifdjen

bestjalb gur Selbftentfdjuibigung auf folgenben

SBaljrljeit aber
griffe

gang untaktif a>n ©ebankengang

gegen 33eit)mann als gegen

feft

:

iaktifdjen,

in

2>a ber $aifer 2ln*

können fola>

fid) gerichtet betrachtet,

Angriffe 23ctl)mann nur ftü^en, besljalb kann, roenn überhaupt, 9ppofi=
tion nur in oorfid}tigfter3orm gemacht raerben unb oon einer unmittel*

baren Oppofition gegen benKtaifer kann {ebenfalls nidjt bie 9tebe fein.
3n biefem circulus vitiosus, ber fie miber itjrert SBillen gu SÖtit*

fdmlbigen madjte, fjaben
bie Autorität, ber

burd)

$rone

fid)

unb

nid)t gefäljrben

Unterlaffung

iljrc

bie ^onferoatioen gefangen.

gefäfjrbet

rourbe.

6ie

oergafren, bafj

fie

roollten

gerabe

SDterjrrjettsparteien

2)ie

kannten biefe innere Unfreiheit, biefe tragifdje 55erroed)felung oon
6ad)e unb <J3erfon, biefe Selbftfeffelung ber S^onferoatioen unb
beuteten fie S)anb in irwnb mit Seemann grünblid) aus. 2)es*
t) alb
fcfjob 35etf)mann beim geringften konferoatioen Oppofitions*
oerfudje ftets bie <J3erfon bes S^aifers oor, b es!) alb ftellte er „mit

Stimme

erhobener

nad)

redjts"

bei

entfpredjenben

©elegenfjeiten

bräuenben (Eingangsroorte an bie Spi£c feiner (Er*
" 23efonbers be*
kiärungen: „6c. SKajeftät ber ^aifer fjaben
merkensroert ift fjier ber (gingang ber cor allem an bie konferoatioe
treffe gerichteten 3enfuroerfügung 33etf)manns, mit ber er jebe freie
Meinungsäußerung totguf ablagen oerfudjte: „2)ie im auftrage Seiner

immer

roieber bie

bes Slaifers oon

aTCajeftät

bem ^eidjskanaler

ausroärtige

geleitete

Politik barf in biefer kritifd)en 3eit, bie über ein 3al)rl)unbert ent*
fdjeibet burd) keine offene ober oerfteckte Kritik geftört unb befjinbert

bas bcutfd>e 35olk entmünbigen
unb
laffen. Unb roer fid) bagegen roeljrte, rourbe oon ben 3uben
3ubengenoffen gelnndjt. 6eibft bie Sogialbcmokratie fjaben ber

roerben

.

.

."

6o

fd)mad)ootl

tjat fid)

„3ronbe" gegenüber oon biefem kinbtidjen, aber
SOtittet

©ebrauet)

Blätter

bemökratifdjc
fogar auf
SDtäfcdjen

bie
ift

gemadjt.

£aben

ftörrifdjen

Autorität bes

—

roir

es

bod)

roirkfamen

leiber

bah

erlebt,

3entrumsabgeorbneten
^apftes

fjinroiefen.

fo^ia!*

gegenüber

9Jtit

foldjen

im Seutfdjen 9teid)stag Politik gemadjt roorben! 35on
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jübifdjen <Einflüffen

bis

auf

f)at

fid)

bie konferoatioe Partei

im früheren

5)od)torns

geraiffe

2)al)er ber roatjnrohjige jübifdje i)aJ3

Siooliprogramm

oölkifd)

ift

im allgemeinen,
freigehalten.

£)errenl)aufe,

gegen alles konferoatioe.

einraanbfrei

unb märe eine

äielfidjere

$Baffe gemefcn, rcenn bie ^rajis ftets ber Sfyeorie gefolgt märe.
mar nid)i immer ber 3all.
(£ine

kennt,

aud)

fonbern

unb unten,
3rcge aller

bie

Partei,

beutfdjc

roafjrrjaft

fagt,

erjrlid)

bie

unb

fid)

bie

bie

533arjrr)eit

unabhängig

rückhaltlos

rjält

3t)r

ntdjt

oon

®as
nur
oben

nimmt

Stellung

gur

oon „3raktionsfinafferie"
djaraktcroollc Politik treibt unb in allem unb jebem nurbcutfd)
fein raill, tjat unferem Bolke gefehlt unb ferjlt iljm Ijeute nod).
3uba mirb all feine 9tiefenmad)t, feinen Mammon, feine
Berfiopung, feine treffe aufbieten, um bas 5Berben einer folcljen
Partei gu oerijinbern unb beutfdje Sctjraadjköpfe merben iljm babei
fragen,

bie

an

©teile

(blabiatorenbienfte leiften.

Betrachtung ergibt ben 6ieg 3ubas über bie bei
roeitem größten Seile ber beutfdjen Bolksoertretung, über bie „SD?el)r=
2)ie bisherige

tjeit".

©ben

biefe SDlel)rt)eit, bie aud) fjeute raieber erftanben

eine Sinberung bes

„önftems" eben gar

nidjt

ftattgefunben

ift,

rceil

j)at,

ift

oon

1912 führten
über bas 3ubenoorfpiel oon 3abern in ben 3ubenkrieg unb nun in
ben
3ubenfrieben.*) %u bem Sage, an bem fid) 2)eutfd)ianb mit
oer=
feiner bemütigen 313affenftillftanbsbitte unlöblid) unterroarf,
künbete SKajimilian S)arbe n alias 3fibor 5Bitkoraski unter fana=
tifdjem Beifall feiner 3ubengemeinbe in Berlin: 3)ies fei ber
6ieg bes 5ted)ts! 2Bas bem einen fin Uf)l, ift bem anbern fin
jübifdjes

Sreibrjausgeroädjs.

2>ie

3ubenroal)len

—

*)

®ie

Ttadj

bebingungen

Srutflegung biefer Arbeit befannt geworbenen
erfüllen reftlo3 biefen begriff.

%fyt SBefen

ift

$rieben§*

mefjr nocf) al§

mirtfdjaftticrje aSernid)tung
unb feine feetifdje Unterjochung auf beut SBege ber (Snteljrung. ®ie 3)urdj<*
füljrung ber iütrtfdEjaftUdjen 33ebingungen, bit au§ tiefftem iQafc unb ber ©ier
nach, bem Sefifc ber anbern geboren finb, ift nidjt unmöglidj, mie biele glauben,
fonbern fefjr roof)l möglici). 2llterbing§ nur auf einem Söege: ber bauernben
2lrbeit3berfflabung ber ©eutfrfjen im ©ienfte ber fremben ginanjgefellfcfyaften. ®a§ ift ber biabolif<f)e ßroecf. ®e3f)alb autf) bie fielen berhmnber»
TtdEje Unterfagung ber 2Iu§manberung unb bie gurücffdjtebbung ber $u§lanb§*
beutfa^en in§ 8fetd>: ba§ angelfäd&fifcfye QJrofjfabital Brauet Dttefenmaffen
gabrifarbeiter bie beutfdjen SBirtfdjaftäroerte mirb e§ in bauernben „Sßfanb*
befifc" neunten ober auä) mitteB Stnrec^nung auf bie ®rieg§ftf)ulb „anlaufen".
3n ©eutfdjlanb merben SRiefeninbuftrien be§ internationalen Kapitals entfielen.
Seutfcfjlanb mirb ber gabrifborort bon Soubon unb fteurjorf. ®er ®eutfd)e
mirb zu bem bom 2Iu§lanb uotbürftig ernährten unb begaljlten SorntftTaben,
unb unfre internationalen (Sfel merben fidt> fjänberingenb nacb, ben
frönen Seiten be§ „berfaulten alten ©rjftemS" gurücffe^nen. Sßir merben

bie förtoerlicfje 33erfrütobelung be§ 9teid)§ feine

;
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6d)eibemann

9tad)tigall.

com Balkon

aber oerkünbete

bes <Keid)stags fjerab:

am

9.

9toüember 1918

„2)as beutfdje

(?)

33olk

tjat

auf ber ganzen £tnie gefiegt."

grgängenb
(ginffojj

pm

ift

3ubas auf

bie

Sßorftefyenben

nod)

auf bcn unmittelbaren

beutle ©efefegebung

fjinäuroeifen.

(£s

keineswegs nur um bie 93örfen= unb ©etbgefefc*
gebung, fonbern um ben gefamten 33ereid) bes beutfdjen öffentlichen
unb prinaten Stentes. Sem könnte ein ganges Kapitel geroibmet
roerben. (Ss folt f)ier ein einiges djarakteriftifdjes 33eifpiel genügen.

fjanbelt fid) babei

über bie 6onntagsruf)e (1914) enthielt einen
§ 3, nad) bem ben ortfjobojen 3uben geftattet mirb, it)re jübifcfyen
Slngefiellten am 6onntage bis- au 5 6tunben au bejdiäftigen. S»enn

2)ie $Regierungst>orlage

ben jübifdjen ©efdjäftsleuten, bie ben 6abbat feiern, bie
33ejd)ränkung ber 6onntagsarbeit nidjt §umuten. 2>iefer ©ebanken*
gang oergifrt einmal, ba% mir uns in einem d)riftlid)en 6taate be=
anbern enthält er ben alten 3rrtum, bafc es fid) beim
finben,

man könne

pm

3ubentum nur um

eine 9?eligionsgemeinbe fjanbele. SBie fid)

im gegen*

©ebräudjen gegen*
über nerljalten mürbe, ift nid)t graeifei^aft. SDIan braucht nur an
bas Stuftreten bes neuen banerifdjen £öroen Dr. £eroine aus SKufc

teiiigen 3alle ber jübifdje 9Iationaiftaat djriftiidjen

lanb nad)

(Sisners

3aile gerabep eine

Sobe au benken.
^Benachteiligung

2)a& übrigens im gegebenen
ber

djriftlidjen

©efdjäftsleute

entfielen mufcte, bebarf keiner 9lusfül)rung.
arbeiten unter ber ^eitfetje bon Snbern unb 3uluf affern; für unfern ©eljorfatn
tterben gut besagte ©öfbner forgen, für unfere bauernbe geiftige Unterernährung ein bereits beabficfjtigtes" angetfäcfrfifcrHüötfcfjes' 3eitung3frmbi!at in 93ertin.

Unfer eigenes jübifetjes Kapital aber mirb toieber blühen, fei e§ autf) auf bem
SCnttoort auf ben 9. 9?oöetnber
üerbiente
SBege ber gufion. ©o fiefjt bie
redjt: „ftaä beutfcr)e SSolt
fjaben
©ie
au§. SatoobJ, §err ©djeibentann,
b,at auf ber gangen Sinie gefiegt!"

—

—

53

Regierung.

X.

Regierung.

^

^cfjroieriger roar es für 3uba, bie Regierung ju erobern. $3as
bie Veamtenfdjaft außerhalb ber Regierungen felbft anlangt,
fo ift fie im allgemeinen bis gutn 9. 9tooember 1918 giemlid) juben*
rein geblieben. 2)ie großen Srabitionen bes ^reufcifdjen Staates
erroiefen

fid)

als

naturkräftige

6tihje bes

oölkifdjen Reinlidjkeits*

empfinbens im gefamten beutfdjen 33eamtentume. liefern Umftanbe
banken, bafa trotj ber Reoolution unb iljrer gerrüttenben
ift es
folgen ber Staatskarren nod) notbürftig (roie lange nod)?) weiter

p

$a|

gegen bie „S3ureaukratie", beren menfd)lid)e 5el)ler
im übrigen nidjt abgeleugnet roerben follen, ber $)afa gegen ben oiel=

rollt.

2>er

„Obrigkeitsftaat" Ijat mit rjierin feinen roefentlidjen
©runb unb ftammt aus 3uba (djarakteriftifd) j. 53. Ulk 9tr. 48/11).
35or allem, ba$ es (mit Ausnahmen!) bis gule^t nidjt gelang,
bas ftark ausgeprägte (£l)rgefül)l bes preu^ifd)=beutfct)en Beamten
ge|d)mäl)ten

auszumerzen, unb bafo biefer Rückftanb aus arifdjer Vorzeit nod)
unerjd)üttert blieb, als in ber Regierung unb iljrer Politik bie
nationale

(£rjre

längft

als

jübifdjes

£>aufierergut beljanbelt raurbe,

mar

für 3uba ein ftänbiger 6tein bes Anftofees. 2)ie S)z& ber atl=
jübijdjen treffe gegen bie Ktanalrebellen, gegen ben berliner ^oligei*

rräjibenten

o.

3agoro,

raie

überhaupt gegen jeben aufrechten Staats*

beamten, ber nidjt kapitulieren

gemacht raurbe.

Am

raollte,

poffierlidjften

3uben unb 3ubengenoffen

finb 53eifpiele bafür, raie es

roirkte

es babei ftets,

raenn bie

als 533al)rer ber bebroljten Staatsautorität

$)'m roie überhaupt Ijat fid) nirgenbs ein jdjmierigerer
SBngantismus breit gemacht als in ber alljübifd)en treffe. (Einzelne
Ceiflungen ftinken gerabegu gen 5)immel.
©lücklidjer roar 3uba bei ber 3nangriffnal)me ber ftaattidjen
3entralft eilen, roobei fid) mit gutem 3nftinkte bie gefammeltc
$raft biefes orientalifdjen ^reu^uges auf bie Vertretung ber aus=
roärtigen 3ntereffen bes Reiches, bas Ausroärtige Amt, richtete.
5Ber bie Außenpolitik roirklid) beljerrfdjt, roirb aud) <r)err ber inneren
SMnge. 2>iefer .ftreu^ug, ber nid)t erft geftern ober oorgeftern begann,
fonbern beffen Anfänge zurückreisen minbeftens bis auf ben Wiener
Kongreß, ift glängenb gelungen. «Seine 2)arftellung könnte allein ein
33ud) füllen. 3m Raljmen biejer Arbeit genügen äunäajft kurze An*
auftraten.
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füfjrungen.

2)ie

3uba

bie

SOtittel,

babei

anraanbte,

roaren:

©etb,

unb fdjliefrlid), nad) geglücktem (Einbrud),
bie unmittelbare Übernahme ber ftaatlidjen SDTadjtmittel.
9Tad)bem 3uba in ber erften 5)älfte unb um bie SHitte bes
oorigen 3af)rf)unberts fcfjon raeit oorgebrungen mar, trat eine ©e=
reidje ®aftmäf)ler, 5)eirat

33ismarck

3ügel bes 6taates in bie
5)anb nafjm unb mit energifdjen SDtitteln bie Korruption bes bamals
preuftifcfyen ^lusmärtigen ^mtes ausräumte (feibft biefem ©rofcen ift
fdjäftsftockung

jie

aber

3rage

jübifdje

bie

nictjt

als

ein,

uolt gelungen).
in iljrer

bie

mag

(Es

richtig fein, bafa

gangen furchtbaren ©efaljr

frankfurter 3eitung

ooli erkannte,

nict)t

mar

3uli 1892)

(1.

53ismarck bie

aber Jebenfalls ber

SKeinung, 33ismarck t)abe ben „^tntifemitismus planmäßig grofjp*
gürten oerfudjt". 2>aran ift kein 3raeifei, bafa 3uba unter 5Bilf)etm

bem Sreuen unb 53ismarck

tatfädjlid)

lafjm

Korruption bes ^lusmärtigen Zimtes unb

bie

Qber

mar.

gelegt

jübifdjen

bie

©efd)äfts=

(Stanken unb (Erinne=
rungen. S)er Bankier £eoinftein ftanb als politifdjer Kuppler in
55erbinbung mit bem ^tusraärtigen kirnte, in bem er „feit 3al)ren eine
5$ertrauensftellung eingenommen Ijatte", unb machte aud) SBismarck
Praktiken

$3ismarck

ergäf)tt

feibft

in

feinen

um

ben neuen ©efanbten ber jübifdjen
3ntereffenpolitik gefügig gu madjen. (Erft bot er itjm 60000 SüJtark,
bann ging er f)öt)er bis auf 90000 9Jtark jätjrlict». $3ismarck raarf

fofort

feine ^Inerbietungen,

hinaus unb bradjte bamit aud) bie SMenerfdjaft
fjältnismäfoigen Sriukgelber, bie Ceoinftein an fie
il)n

um

bie „unoer*

oerfdjroenbete".

SBie bie 55erl)ältniffe fd)on bamals lagen, bemeift feine Bemerkung,
haft

«r

erfiatten

bem Könige

erft

nad)

können: „35on einer

SüHonaten

münblid)

r)abe

$3erid)t

fd)riftlid)en 53erid)terftattung oerfprad)

mir keinen (Erfolg". 2>ie d)inefifd)e, ober beffer: orientalifdje
QKauer beftanb alfo fcljon bamals. 6päter oerfudjte ber Konful
Bamberg aus ^aris bie fo gefüf)lsrof) unterbrochenen Bedienungen
id)

3ubas gum Bismarckfcfjen 9tegimente mieber Ijerguftellen. 2)er gange
bis l)eute unb in bem jübifdjen (Entraurf einer 9?eid)soerfaffung naa>
roirkenbc S)af? 3ubas gegen ben großen 2>eutfd)en ift roofjt erklärlid).
(Er trat äufcerlid) in bem fanatifdjen Kampfe bes politifdjen 3rei=
jinns (Eugen Wdjterfdjer Prägung unb in ber rauften 5)e£e ber all*
jübifdjen treffe gegen

Bismarcks 6turge
9?ad) feinem

uns nun

nicljt

ein

ift

tf)n

nidjt

ptage. 2)ie Beteiligung Bleidjröbers an
oon ungefähr.

Weggänge

tjatte

3uba

raieber freies

behaupten gu raoiien, bafc

3 elb.
:

(Es fällt

bie fpäteren Regierungen

oon (Eaprioi bis 33etf)mann £eroinfteinfd)en Befted)ungsmetf)oben gu=
gänglid) roaren. Sie perf online (Ehrenhaftigkeit ber 9teukursler
unb B=6nftemler bleibt aud) für uns aufrer 3roeifel. 3ür bie 6ad)e
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fclbft

unb

l)infid)tlid)

nun «ingetretenen 3olgen für unfer 53olk

ber

bas aber ein fd)led)ter Sroft. 5)enn bie Satfadje als foldje, bafy
ber gejamte oon 53ismarck fo genannte 9Teue Kurs, ber im B=6nftem
feine Krönung unb feinen blutigen unb fd)tnäl)lid)en 3ufammenbrud),
leiber nod) nid)t fein (Enbe fanb, gerabep ber "Jlusbruck bes
i[t

6ieges 3ubas

über bie beutfdje i^raft mar unb
es keiner jübifdjen

aufter 3raeifel, bafc

ift,

fteljt

fo oöllig

®efd)id)tsklitterung gelingen

aus ber SBelt gu bringen. (Es ift nad) jeber 9Tid)tung f)in
begeidjnenb, bafy (Eaprioi in einem 6d)reiben an ben 6d)riftleiter
roirb,

bes

fie

berliner Tageblatts

mareks

bie

Hauptaufgabe ber 9Tad)f olger

$3is=

bafjin kenngeidjnete, „bie Station in ein 5ttltagsbafein gurück*

gufüljren",

and)

raie

1914

3rüf)jal)r

33etlnnanns
„2)af)er

fdjrieb:

9tiegler nod) im

junger SDIann
gehört

and)

unferer

in

3eit

ber

bauernbe (Erfolg nidjt meljr ber einzelnen kühnen Üat, aud) nid)t

bem ©enius bes

meljr

einzelnen

6taatsmanns

.

.

.

entfdjeibet ber beffere 2)urd)fd)nitt (SBalter 6teintfjal

heutige Politik

ift

geprägten unb

SETCidjet

teiligten

feit

unb

3n

oon 3uba für ben beutfdjen

1890 folgfam beibehaltenen, für

überaus bequemen ^Kegierungsgrunbfa^.

blutiger iQoljn

(Enbes

keine neufd)öpferifd)e unb mill keine fein").

^ftenoeisfjeit Ijaben mir ben

all biefer

legten

1912: „Unfere

bie

33e=

(Es mirkt mie ein

bilbet einen tragifeijen ^tbfdjlufo biefer unfeligften

3eitfpanne beutfdjer ©efd)id)te, ba^ biefen 3rrftnn eine ber größten
6tü^en bes B*6nftems, b-er grofre SDIann aus bem 'Keidje ber 3rank=
furter 3eitung, S)err o. ^3

an er,

nod) kurg oor

bem

oerbienten 3u=

fammenbrud) in folgenben meisljeittriefenben ^Borten als (Eoangelium
uerkünben burfte, ofyne in einem SDXcere bes ©elädjters gu oerfdjnrin 5
ben: „^Bir muffen uns loslöfen aus ben ausgefahrenen ©eleifen
unferes Ijiftorifdjen SBiffens!" ©el)orfam fdjraa^t 6d)eibemann bas
kürglid) nad): „3Bir muffen Ijeute gang umlernen, muffen refolut über
bie S3ismarckfd)e ©ebankenroelt hinaus."*) 3)ie 6d)eibemänner unb

@3

©ebanfenmelt ebenfo begeitfjnenb toie Ijünbifd),
14. Sffril 1919 §u fdjreibeu
magt: „@§ gab eine 3eit, iD0 toit in aufgeblafenem §ocf)mute bem 2Tu§lanbe
gegenübertraten unb fogar ba§ djarafterifttfdje alberne 2Bort geprägt
Ijabeu: SBir ®eutfdf)en fürchten ©ott unb fonft nichts auf ber SBelt. Unb aU
mürbigeS ©egenftücf bagu ba$ famofe 9?ationaI(ieb 3)eutf<f)tanb, 2)eutfd)lanb
." ®er „SSormärtS" aber
168 ju ber Sßibmung
über alle§
f treibt in 9?r.
auf ber ©djleife eine§ S8i§marcffranse§ mit bem StufbrudE „2tu§ biefen Sagen,
bie bidj tief empören, ruft unfrer ©eljnfudjt f)offenbe§ 93egeb,ren: mir brausen
roieber einen fo toie bu" fotgenbeä: „2Bir f)ätten ben S3er§ ettoa§ anber§
gefaßt: 2tu3 biefen Sagen, bie bein fpäteä @rbe, ruft unfre ©efinfudjt, baß
®am
bein (Seift audj fterbe, nadjbem bu felber fd)on geftorben bift".
*)

ift

toenn ba§

für biefe neue

alljübifdje

„kleine Journal" am

:

.

.

:

—

unfer ©dEjtdEfat untoerbient?
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^aner

fjaben bies itjrerjeits übrigens gar nid)t nötig.

2>enn oon ber
©ebankenroelt fjaben fie nie einen S)ana)< oerfpürt.
Sdjon am 2. 2)ejember 1870 fdjrieb ber frangöfifdje &onful £ef aiore
an 9tuguft 33ebel: „SDteine i)errenl 3m 9Tamen ber frangöfifdjen
53ismarckfcf)en

beren Regierung mid)

"^Republik,

ber

gu iljrem fpcjicllen Vertreter bei

Demokratie 2>eutfd)lanbs

für meine

(!)

beftellt

f)at,

eradjte

id)

es

3f)nen für bie ebien 923orte, bie Sie im berliner
Parlament inmitten einer burd)
©eift ber Eroberung unb ber
Trunkenheit bes SDtilitarismus fanatifierten 55erfammlung gefprodjen
^3flict>±,

bm

fjaben,

meinen 2)ank ausgubrücken.

Gelegenheit betoiefen,

fjat bie

3)er 9ttut,

Slufmerkfamkeit

ben 6ie bei biefer
gan§ Europa auf

rjon

6ie gerietet unb 3J)nen einen rufjmoollen ^lat) in ber Steige ber
Streiter für 3teif)eit erobert ... 3 rankreid) begrübt Sie, mein
5)err, unb bankt 3lmen, benn es erblickt in 3f)nen bie 3ukunft
."
Seutfct)lanbs
Unb bie 3 rankfurter 3eitung warnte in
ifjrem £eitauffa£ oom 6. 3uli 1870 9tr. 186 einbringlid) oor ber
:

:

.

.

.

anjdjeinenb beftefjenben $lbfid)t ber £)ol)enäollern, raieber ein 2>eut=
fd)es 9teid)

Ijerpftellen.

2>as hinausfahren bes 9teid)sroagens aus

ben „ausgefahrenen ©eleifen" f)at nun 3uba bei uns grünblid) fertig
gebracht. Deshalb liegen mir jefet aud) im Straßengraben. 2)afür
marfdjiert aber £)err o. ^5aner mit einer 9tiefenpenfion aus ber

^nredjnung

feiner

„93orbelafteten"

unb

üReidjskaffe

(unter

ben anbern

nid)t

mit
!)
„kompromittierten"

9ted)tsanroaltsäeit
nietjt

neut an ber Spuje, unb ber beutfdje Sangbar folgt immer nod)
3ojtrott.

—

Eroberung

5)ie

im

Regierung gelang 3uba naef) 1890 im
oor allen fingen auf bem 5Bege ber 5)erein=

ber

Sturm. 5)as

gefcfyal)

naljme

9tegierungsftellen in bie jübifd)e 55erfippung.

tjoljer

all

er=

SQ3er in

unb national Ijanb*
lungsunfätjig. Sie jübifdje Sdjabcljen^olitik feit 1890 ift faft be=
rounbernsroert. 3nsbefonbere geriet bas ^lusraärtige %mt oaburdj
mefjr unb meljr in bie 5angarme 3ubas. 2)as ^tustoärtige %nt
rourbe fo meljr unb mefjr eine mit ber jübifcfycn 5)autefinance eng
biefe 93erfippung gerät, rairb

pmeift

oölkifd) tot

oerknüpfte (Elique ber SÖTeinungslofcn, gu ber kein Süchtiger, kein

%üd) bie jübifetjen
^Rekiamekünfte sogen fo ins ^lusraärtige %mt ein. Über bie Selbft*
belobigungsmafdjinerie bes ^tusroärtigen Zimtes ließe fid) mandjes
beridjten, aua) mandjes Weitere ergäben, roenn bie Sadje nirfjt fo
roafjrljcift

beutfdj

©mpfinbenber metjr 3utritt

fjattc.*)

Slbmirat föarl §oIUt>eg Berietet in ber ügalBmonatSfdjrift „2)eT Gin»
§albane, ber breimat längere 3 e ^t in ®eutfcrjtanb toar, int
Februar 1912 fiel) baljtn anstieß, baß il)n Bei [einem SSefudje in 3)eutfd)Ianb
nichts fo feljr Betroffen BaBe, luie ber auffällige ÜKangel an SBarafteren.
*)

jelne",

bafc
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bitter

märe.

eenft

Zimtes

—

allein fd)on

mancher

aud)

leiber

p

6toff

35crn)anbtfd)aft

jübifdje

2)ic

Offiziere

r;or)er

Ausraärtigen

bes

—

bietet

für

fid)

einer dfjronik.

oollpg fid) bie Kapitulation ber monard)ifd)en
Regierung 1906 in ber Vereinnahme bes großen Neklamemanns 2)crn*
bürg in eine ber r)öd)[ten 6taatsftellen. Bollenbet mar ber 6ieg
9Tad)

aufeen

über bie Regierung mit ber Kanglerfcljaft

mann

felbft

Abftammung

jübifdjcr

SDererjrer beftreiten es

im

6d)ufter

geben

£?ür

könne.

raiffen

mir

nid)t.

Betl)*

Biele feiner

prück auf einen 6d)ufter
ber Annafjme, ba$ es keine jübifdjen

unb führen bas

offenbar in

5)ejfenlanbe,

ift,

Betl)manns. Ob

bie

9teis

Beurteilung

Betl)männifd)en

ber

Politik gäbe bie fdjufterlidje Herkunft übrigens ein neues £id)t. 6ein
©rojjoater mar ein glürjenbcr Raffer Bismarcks, unb in jebem 5alle

ir)änblerfeele, fdjroärmte
für „feinere SDtittet" (in bem Briefe an £ampred)t oom 21. 3uni 1913,
in bem faft in jebem 6a£e bas $Bort „Kultur" erfdjeint!) unb fjat
bas letzte feiner nad) innen gerichteten großen (Energie hergegeben, um
3uba ans 3iel
führen. 3eber ^ropaganba pgunften bes in* unb
auslänbifdjen 3ubentums mürbe freiefter 6pielraum geroäljrt, unb
jie rourbc geförbert, mäljrenb jebe Abmefjr gegen jübifdje Übergriffe
unb Srredjrjeiten unterbrückt mürbe. SDtit „Neuorientierung", „Burg*
frieben", „(Einigkeit", „3reie Bal)n ben iüd)tigen", „Homogenität",
Betljmann eine

tjatte

edjte frankfurterifdje

p

3enjur, ^oligei,

gegen ben
Ijelb

—

gefodjten

6d)u£l)aft,

ipausfudjungen

3^

raie

gerebet. 3uba bankte es iljm aud).
amilienblatt"
fd)rieb: „3n Seutfdjlanb
3

raunb
:

femitifdje Beftrebungen

friebens

beftellien

er

fod)t

für

fie

nur ein fflakkabän'
£iebkned)ts Befreiung fyat er fid) ben S)als

inneren 3tinb, jo tapfer
Ijat.

ufro.

burd) bie

Beworben bis

je

„3fraelitifd)e
laute anti*
allp
finb
pr Aufred)terf)altung bes Burg*
auf raenige Ausnahmefälle unter*
2)as

brückt roorben, fo ba^, rückfidjtlofe antifemitifdje ^arteiblätter mef)r*
fad) oerboteu ober unter oorbeugenbe 3enfur geftellt mürben."*) Bctlj*

mann

pm

„Ijoffte

auf bie beutfcfyen 3uben" unb bebiente

Aufbau unb

bort,

rco

pr

fid)

ber

3uben

Berkleifterung feiner Kartenljauspolitik

aud) ein Alljube

fid)

fd)lief;lid)

felbft

fagen burfte, ba$ gerabe

amtlidje UuterbrMung atle§ beffen, tva.% ben ^uben unangenehm
nadj ber SReboIution natürtidf) fortgelegt unb unter ber fo§iaH.ftifd)en

*) $)ie
ift,

ift

Igerrfdjaft in nod)

bafür fofgenbe§
Döfer fiel, ging

ftärferem

33eiftoiet.

-äfta&e

betrieben moröen.

®er ®re§bner

Sftorbfcutfct),

2öie ba§

bem

gemacht mirb,

ein 9ttinifter

pm

unter jübifdjer Seitung t>or fiefj. ®ie tarnen Seminfoljn
unb 9lr3moft>§!i ftoielen babei eine befonbere SRotte. Qn bem erften amtftcf)en
Seridjte ftanb ber ©a£, ba$ fidj fieute in Uniform „mit unberFennbar jübifdriem

©inbrudf" bemer!bar gemalt Ratten. Sn ber SBoIfffdjen SBeitergabe be§ 93erid)t§
biefer ©afe unterbrücft. Solcher Seiftoiele gibt e§ jaljn'ofe.

mürbe
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aus bem £eime gef)en mußte. 60 mar bas
oben ermähnte Suett Sßarburg^rotopopora fd)on merjr oon über«

baburd)

Sacfje

bie

Übrigens

komponiert.

6d)laul)eit

jübifd)er

Harburg mit

gehört

nun aud) ber beutfdjen 3riebensbelegation
an. Aud) oiele anbere 3uben mürben im unb 00m Ausroärtigen
kirnte oermenbet. 60 g. 53. $3ernrjarb 3olles, trüber bes $3ear=
beiters bes 3nnangteils bes berliner Sageblatts unb felbft Stuille*
tonift beim berliner Sageblatt, nadjbem er oorfjer Ullftein bura>
gemadjt fyatte. 6ein ©ebankenkreis ift oöllig international. 3olles
mürbe com Ausroärtigen kirnte ber ©efanbtfdjaft in 33ern guge=

3uben

anbcren

ja

©iner ber ©efdjäftsfüfjrer ber 3rankf. 3eitg., Dr. (Eurt
6imon, rairkte an rjeroorragenber Stelle beim ©enerai*©ouöerne=
ment Belgien ufro. 9tad) 53etf)manns 6turg oerftärkte fid) biefe
55erjubung mef)r unb meljr. 5)eute ift fie oollenbet. 33or allem ift
aud) ber gange Unterbau, ber fog. 2. unb 3. 9ting, insbefonbere faft
Selbft*
alle amtlidjen $5erbinbungsftellen mit ber treffe, jübifay*)
oerfiänblid) beruhte aud) bie allererfte „Reform" im Ausroärtigen
roiefen.

—

ber 9teooiution in ber (£inrid)tung einer

kirnte nad)

^rofeffor 6obernrjeim erhielt
beitung ber jübifdjen Angelegenheiten. An fid)

Abteilung,

ü)r

in

mar

ja

jübifdjen
bie

93ear*

eine foldje

fet)r roill*
Reform gar nid)t meljr nötig. 6ie erfdjeint uns
kommen, benn fie gerjt bod) offenbar oon bem nötigen ©ebanken
aus, ba$ bie Gelange bes 3ubentums ausroärtige Angelegen«

aber

Reiten finb.

nur ben beutfdjen 3uben mar 53etrjmann ein Rangier,
aud) ben ausrcärtigen mar er ein fetter. (£r führte ben &rieg gang

Aber

nid)t

genommen

rcörtlid)

als

3 üben krieg

aud) nad) aufeen.

2>er Slrieg

umgekehrter ^reu^ug werben: auf ben Sorten ftanb
nierjt mefjr: In hoc signo vinces, fonbern: (Emanzipation unb 53c=
freiung ber 3uben. 5)amit Ijoffte man, bem beutfdjen Kriege fogu=
fagen einen roeltoerftänblid)en 3nf)alt gu geben. #atte fia> bod)
ein

follte

^aris eine „£iga" pr Befreiung ber 3uben gegrünbet:
„6ie roirb ... ben ^ampf für bie ©leid)f)eit ber 3uben oor bem
in

fdjon

*)

hört

jum

,9tinge".

B»©i)ftem.

Galjen

Seemann

9ttand)mal toergreifen

fyanbelt eg fid)
93rocfborff

„Unrctfjt".

fabotiert

fung.

fann

SBTotfborff-aftan&au.

portierten ©ötterfnaben

$a3

um

ofyne

feinen

nidjt ejiftieren.
Ijatte
fie

fiel)

au§

ftopenfjagen

$as moberne Süngertum

imge-

©iefe jünger bilben bie
babei, ügl. SSeit Valentin. ^mmer a *> er

feinen 9iieäler.

edjte SRinge, gefegnet oon 9ßatf)an bem äBeifen.

>$toi)d)en

unb SBettjmann gibt» aud) fonft nod) parallelen. 33or allem: ®a§
93etbmann b,at un§ bamit ben ftrieg, Srocfborff ben ^rieben
2)a§ SBefeu ber B^oütif ift nun einmal bie fcolitifdje ©elbftbeflefift

ber „fteue ©eifi".
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©efetj

allen

in

Cänbern aufnehmen."

giatiftenkonfereng

ftetlte

als

%uö)

S^riegsgiel

ber £änber, in roeldjen

krieg!

mofjnen, befitjen".

fie

künbigte

5)esr)alb

—

53ernftorff

„3ür

auf:

£änber raerbcn gleite Redete geforbert,

aller

Conboner 60 =

bie

roie

bie
bie

fie

^ll[o roirklicrj:

in

—

Amerika

3uben
Bürger

3 üben *
fjeilige

ben beginn eines golbenen 3eitalters für bie 3uben
im Reiche an (als ob bie jemals bebrückt roorben mären!), raärjrenb
Realpolitik
^)err

I

2)ernburg

Amerika mit

uns

feine

fdjraer

^ropaganba

fcfyäbigenbe

ber ^Inkünbigung bes 3rauenmal)lred)ts murrte.

in
2>ie

Befreiung ber poinifdjen unb rumänifcrjen 3uben mar Vetrjmanns
fjefjres 3iel, gang gleichgültig, ob gerabe bas gegen feinen bei allen

beutfdjen

3ntereffen fcftgefjaltenen ©runbfafe ging, in innere *2ln=
gelegensten feinblicrjer 6taaten nid)t rjineinsureben. 3talien Sdjroie*

§u machen mit ber £ockung bes ^irdjenftaats, 6panien
fdjarf §u machen mit ©ibraltar, 3rlanbs, 3nbiens unb Slgnptens
3 reij)eitsbrang mit ber ^tnkünbigung it)rer Befreiung 3luffd)raung
äu geben unb uns bamit (Entlüftung gu bringen, bas ging gegen
rigkeiten

:

53etl)manns SDtoral unb rcurbe poligeilid) oerboten.

nu^igen 3ubenfrieben oon

33reft

—

unb Vukareft

$lber bie nid)ts=

mar mas anberes.
Um bem jübifdjen Charakter bes B=6nftems, bas

ja

Vauer, bas

fid)

überhaupt

konnte mittels ber Pflege populärer 3rrtümer, bie nötige
fittlidje unb rciffenfdjaftlicrje 5Beil)e unb Vertiefung gu geben, be*
grünbetc es unter ben 3 ittid)en 6olfs unb anberer alljübifd) gefinnter

nur

fjalten

:

$3ürbenträger bie

00m

berliner

„2)eutfd)e ©efeilfdjaft

'SBifc

als

3ubenkiub

oon 1914". $as

bezeichnete

3Börtd)en

„beutfd)"

Reklamef djilb immer gut bei fo etroas. 5lud) „national"
mürbe bisher gern gebraucht (fo im 5Bebelfd)en „9Tationalausfd)uf3").
2)as „3fraelitifd)e 3 amilienbiatt" mar unoorfid)tig genug,
jene ©rünbung folgenbermafeen 31t feiern: „2)ie Regierung f)at felbft,
ift

als

:

bas mufc anerkannt raerben, burd) mannigfache Verückfidjtigung be=
fonberer jübifcr^religiöfer

(I!)

Vebürfniffe,

folbung ber ielbrabbiner unb Jörberung
bie

Veförberung

jübifcrjer

Krieger

gum

burd)

iljrer

bie

ftaatlidje

93e=

Amtstätigkeit, burd)

Offigiersrange

bie

3lbfid)t

bekunbet, bie ftaatsbürgerlidjen Recfjte ber beutfdjen 3uben
ber ^rajis (!) oon bisherigen unberechtigten 53efd)ränkungen ferner*

aud) in

f)in

gu befreien,

um

3lud) in fogialer <r)infid)t raaren Slnfä^e erkennbar,

p

bas antifemitifdje ©ift in 3ukunft aus unferem Volksleben
entfernen, (Einem folgen 3iele foil aud) bie oon einflußreichen nidjt*

Greifen unter ausbrücklidjer 3uftimmung mafigebenber
amtlicher Stellen ins £eben gerufene 2)eutfcrje ©efellfdjaft oon 1914
bienen." 3m übrigen mar es roärjrenb bes Krieges, aber aud) fd)on
jübifdjen
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oor ifjm bemerkensroert, roie 3uba jebesmal bann, roenn fid) eine
nationale Bereinigung grünbete, fofort unter täufdjenben Sdjlag=

©egengrünbung unternahm,

roorten eine

bie mit

©eib unb Reklame

ben 9tationalen ben 2Binb aus ben «Segeln nafjm.

©egengrünbungen

gefdjafjen burdjroeg

60
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2)iefe altjübifdijen

mit 3uftimmung, meift unter

rourbe

ber

Unabhängige

^lusfdjuf}

trieben burdj ben 'JBebelfdjen „9tationalaus*
fdjuf}", bie Baterlanbspartei burdj ben „Bunb für S^eifjeit unb
Baterlanb" „pariert". 2Benn bas nidjt ausreichte, mürben bie ftaat*
licfjen 3mangsmittel in 5lnfprudj genommen unb
gur Verfügung
geftellt. (Erinnert fei 5. B. an bie 2)rerasfdjen Beamtenerlaffe gegen
für

einen

beutfdjen

—

bie Baterlanbspartei.
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bebeutet bas

B=6nftem

in

SQ3ar)rt)cit

bie

Überführung ber

fiaatlidjen SüJtadjtmtttel in bie unreinen iQänbe bes in tiefftem

©runbe

3uba. Sine $lrt 51bfteigequartier fjattc biefe Politik
in bem „politifdjen Salon" ber nadjmals oerfjafteten ©räfin 5ifaV
ler = Sreuberg in Berlin aus bem Stamme Kaufmann^ffer unb
3akob £anbau. 3u ben ©äften biefes mnftifdjen Salons gehörten
neben äaljlreidjen ©röfeen ber beutfdjen Politik unb SSKitgliebern

beutfdjfeinblidjen

bes ausraärtigen Zimtes SDtajimilian 5)arben, 2ljeobor SBolff, ©eorg
Bernljarb, (Ebuarb Bernftein, Oscar Soljn, 3riebrid) Stampfer, (£r§berger

unb ©raf

Kriegspreffeamt.
Ijödjftgeftellten

Vorgängerin

9tonikier.
2)er

(Sin

befdjlagnaljmte

^erfönlidjkeiten,

fjatte

Bermanbter ber ©räfin

biefe

ift

Sdjriftroedjfel

leiber

orientalifdje

mit

5

fafj

um

„kafdjiert" raorben.

im
Seil

(Sine

©räfin in ber jübtfdjen 5rau

£ ebb in, beren „Politiken Salon" (Saprioi befudjte. SlJtan kommt
immer raieber auf bie einheitliche £inie bes bleuen Wurfes.
0.

fogenannte Politik, bie biefes B=Snftem, biefe roaljrljafte
3udjtrute ©ottes, trieb, mar jübifdj in ben Einlagen, jübifclj in ber
^lusfüljrung, jübifd) im 3iel.
2>esljalb bas pfeifen auf bie
2)ie

besljalb bie S)unbebemut, bie bk S)anb leckt,
bie fie ohrfeigt, besljalb bie tief innerliche ^eigfjeit, bie oon Einfang
an ben Sieg nidjt glaubte unb bie unter 3urückfjaltung ber roefentHaften Kampfmittel mit „Sdjieberpolitik" einen „©efdjäftsfrieben"
erjdjraa^en mollte unb bie uns mit aller *2lnfd)miererei brausen ben
„nationale

(Eljre",

9tuf bes treulofen oerlogenen irjeudjlers einbrachte, fo bajj fjeute kein

räubiger ir>unb

meljr ein

jener in fdjleimige
loje

Stück Brot oon uns nimmt; besljalb

trafen unb

in ekle ^feuboetfjik gefüllte feelcn*

SDIaterialismus, ber mit t)or)len ^fjrafen,

oerfen

unb

natürlid)e

bergl. nadj billigem Corbeer Ijafdjt,

unb

tobesgcfäljrlidje

innerpolitifdjen ^arteiroudjer,

fogialiftifcljen

besljalb

£ieber=

bie roiber*

Beugung

ber Kriegspolitik unter ben

besljalb

bie

Bcroudjerung bes aus=
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—

bes*
gefmngerten Volkes burd) rafffüd)tige *}5rojektenmad)er, unb
fjalb bie öabotierung bes beutfcfyen 6ieges unb unfer 3ufammen=
brud). (Es fjat in ber $Beltgefcf)id)te nie teuf lifdjere Cügner

gegeben als bie jübifdjen unb fjalbjiibifdjen ©efd)id)ts =
klitterer, bie ifjre eigene unb alleinige ungeheuerliche
6d)ulb an unfer em Sammer abgufdjieben fucfyen auf bie
„35orbeiafteten",

bie

„2Illbeutfd)en"

ufro.

9tie

i f1

ber
mar

angetan raorben. 9tie
freierer
jemanb belüfteter unb fcfyulbiger als biefe biabolifdjen £ügner, nie*
mals jemanb unfdjulbiger als iljre feit 1890 gur nölligen SDtad)t =
lofigkeit oerurteilten ^Intipoben. Unb nie
at fid) jemanb
5)of)n

SBafjrfjeit

t)

fdjmererer, fjeifrerer unb fittiid) fo gerechtfertigter
2tb raefjr unb 9t o tro et)r befunben als bie, oon benen ipeinrid)
(Eiafj mit 9ted)t fagt, ba% fie r)eute in 2)eutfd)lanb bie einzigen
finb, bie ein reines ©eroiffen fjaben. 2)as mögen fid) alle
bie gefagt fein iaffen, bie uns, roie gu erroarten, gu bösmilligen ^n*
greifern madjen roerben. 2)aran mögen aud) bie gartbefaiteten ®emüter beutfdjen ©eblüts benken, benen kräftige 333orte ein un=
in

rjeimlidjes

©eridjt

finb.

&leon, ber ©erber, i)at nie eine fjärtere
£utfjer fagte einmal: ,,3d) bin bagu ge=

5)aut befeffen als fjeute.
boren, ba$ id) mit Motten unb Teufeln mufj kriegen unb gu
liegen,
barum meine $3üd)er oiel ftürmifd) unb kriegerifd)

Mbe
finb.

3d) mufj bie K'lö^e unb 6tämme ausrotten, 2)ornen unb Recken
raegfeuern, bie ^fütjen ausfüllen unb bin ber grobe $Balbred)ter,
ber bie 53af)n bredjen unb

guridjten

mu|."

Unb ®oetf)e

klagte:

„darüber aber mufe man ftet) gerreifoen, bafc man Starren nid)t barf
9Jtit Sanftmut groingt man kein 9teptil, unb in
fjeifeen."
S^afdjemmen ift mit ®lacef)anbfd)uf)en nidjts anzufangen.
Starren

62

ftaifer.

XL

$

^

(T\

ie

Eroberung ber Regierung

führen, roenn es

fiel)

einmal an ber £atfaa>e,
miegenbe 'Recrjte gab,

et i

fe

allein

r.

konnte 3uba nid)t

nid)t and) ben

bajj bie

beren

ein Siegel für

pm ©nbgiele

Slaifer unterwarf. 2)as lag

beutfd)e^erfaffungbem5laiferfd)roer==
nationaler unb oölkifcrjer ©ebraud)

3uba unb

feine ^läne geworben märe,
unb es lag
anberen an ber Eigenart biefes ^aifers felbft, b. rj.
an bem, roas man perfönliajes Regiment nannte'. 33ismarck meinte:
„®r raill alles allein madjen, raill fein eigener SOtinifter fein." 2>es=
tjalb t)at .3uba fdjlecrjtrjin alle feine fünfte fpringen laffen, um
fdjliefclid)

boefj

pm

p

$aifer
(Es geroann

biefen

gerainnen.
irjn

leicrjt.

9Tod)

fjeute

nierjt

leid)t,

barüber

Singe genauer kennt,

ift

es für einen, ber biefe
reben. (Er muß auf

p

9Hi|oerftänbniffe gefaßt fein, gerabe bei benen,

unb auf
üerjes

bie

er bie

33aterlanb

komme:

bei

ben

benen er gehört

bafc für unfer Unglück*

einmal ein 3rül)ling ber ^luferfteljung
erpgen unb groß gemorben

nocl)

roarjrrjaft Seutfcrjen, bie

pr

finb in ber fjeiligen Ciebe

ber

Hoffnung baut,

fcljrüacrje

bod)

p

5vaijergebanke

£>ol)enp{lernfcf)en Überlieferung, benen

mar unb bleibt unb bie nidjt
oon ber Hoffnung taffen rcollen, ba% bod) nod) einmal bie
6tunbe ber (Erlöfung für unfer 55olk fernlagen rairb unb ber ftol^e
Sag anbrierjt, rao 5\>aifer Geißbart mit feinen ^3alabinen mieber
aus bem ^nffljäufer fteigt unb einem reineren, ebleren, bankbareren
35oike ooranfdjreitet, als bas mar, bas fid) treulos unb raürbelos
einen 23ismarck nefjmen ließ unb ftumpffinnig ein B=6nftem ertrug
unb nocl) erträgt.
5Iber gerabe
Ijeiiig

unb

rjier fjeifet

galten unb bie

roaljrtjaftig fein.

in ben legten

Heiligtum

ein

es für

ben monarcf)ifd)en

alle, bie

®cbanRm

retten raollen in eine befjere 3ukunft, erjrlid)

iljn

Hnfcr Unheil

30 3al)ren

kommt

mit

baljer, bafc

and)

nid)t in oollftcm SUtaße geraefen

mir

bies

finb,

bafc

mir in unbeutfdjer Unmännlicrjkeit Singe unb (Entfdjlicßungen oom
Srjrontnljaber Eingenommen rjaben, bie mir um unferes mißleiteten
Volkes roillen unb um bes Srjrones millen nid)t Ijinneljmen burften.
2)ie

im

©runbc .genommen nur bt)äantinifd)e 6orge um

©efärjrbung monarcf)ifd)en ^tnferjens,
bereits roeitrjin

uns

alle

gerftört

bk

mar unb immer

unfd)ulbig gemadjt,

burd) ifjren 3nrjaber
raeiter gerftört

ba$ mir mit bem

ftaifer

bie

felbft

rourbe,

r)at

bas Slaifertum
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äiigleid)

unb

Siefc

oertorcn.

unroal)rl)aftige

burd)

fortfe&en

bebientenfjafte

Verhüllung unb Vefdjönigung unbcftreitbarer unb

offenkunbiger

gumeift

SOtityd»ulb

SJ3erI)äItniffe,

Reifet

ben

monard)ifd)€n

©e=

bankcn auf bic 2>auer unmöglid) mad)en. £>ier roie überall ift
an eine (Erneuerung 2)eutfd)lanbs nur §u benken, roenn roir roieber
roafjrfjaftig

2)aß

roerben.
roir

fjeute

roieber

auf ben

fjarren

K>rjfff)äufer

muffen in

Scrjmad) unb bitterer 9tot, in junger unb (Elenb, ift mit bie Scf)ulb
Staifer $Bitf)elms IL (Er ift fctjuibig im oolten 6inne bes Portes,

an feinem Unglück, mitfcfjulbig auci) an ber Sobespein feines
mißleiteten Volkes. 2)ie ©efd)id)te roirb itjn einorbnen in bie 9teif)e
her großen 3erftörer. 3n iagebucrjnotigen finbe id) foigenbe (Ein*
träge: Snloefter 1906: „2)iefer &aifer ift unfer Scrjickfat, unfer
nationales Unglück. S^eoelrjaft oerfcf)roenbet er bas (Erbe feiner
Väter, ©ort roirb irjn ridjten unb uns mit il)m." 1. SDlär^ 1914:
id)ulbig

lf

3Dir

fterjen

oor bem blutigften Weltkrieg,

bm

bie

(Erbe

je

faf).

2)er Jlaifer fjat ben legten 9teft Vismarckfdjen (Erbes oerroirtfdjaftet.

kämpft mit Vismardts Sdmtten unb roirb unterliegen." 7. ^Iitguft
1914: „9tun ift bas ©roße unb £?urd)tbare ba. i^ann es unter
bie fem $aifer ein gutes (Enbe geben?"
%bzv nicrjt bort liegt feine Sdjutb, roo bie tückifdje Verlogenheit
bes Vieloerbanbes unb bie fcrjuftige 9Iiebertrad)t feiner bisherigen
9tufcnießer fie fud)t. 3n ber 2at ift nie einem dürften fa^roereres
Unredjt getan roorben als oon biefer Seite, roar nie ein 3ürft
fcrjutbtofer an bem, roas if)m öffentliche <r>atunken rjeute oorroerfen.
Seine Sd)uib liegt gerabe barin, ba$ keiner biejer Vorroürfe aud)
nur im geringften berechtigt ift. Sein Scrjulbbucf) roirb gef ^rieben
rccrben, roenn es 3eit ift, unb roirb erfcrjütternb fein, ^aum je rjat
ein Volk in fcrjroererem 3rrtum fid) befunben als bas beutfdje über
biefen S^aifer. 3m allgemeinen kann gefagt roerben: er roar bas
©egenteü beffen, als ber er nad) feinen Sieben unb ©ebärben er*
2)er Vieloerbanb ijat irjn mit bem pfncrjologifdjen
fdjeinen mußte.
Scharfblick ber 3 einbfd)aft beffer erkannt, ^aris befdjimpfte il)n:
„Guillaume le timide", „Le grand causeur, poseur et faiseür".
3n biefem Sdjimpf liegt leiber ein $3arjrfjeitskern. 2)em Volke
(Er

:

Vr^antinismus ber altjübifcrjen treffe oor,
oaß man im Stuslanb uns um it)n beneibe. 3n SBarjrljeit fang man
braußen £of)n= unb Spottoerfe unb fanb es als 3 ügung bes Sd)ick=
fals, ba^ bie ^egierungsgeit biefes &aifers bie erferjnte Gelegenheit
bot, bic gefürcrjtete Urkraft bes beutfdjen Volkes gu gerbredjen. %m
beften fjaben if)n (Ebuarb VII. unb fein £eibjube Sir (Erneft
(Eaffel gekannt unb beurteilt; fie roußten: je&t ober niel S)ie

täufd)te ber beredjnenbe

:
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flaifer.

(Entente blieb besfjalb

aud)

bei

unferen tnilitärifdjen Siegen oöllig
fixeres Spiel fyatU. Aua) bie, bie

Sie roufcte, bofe fie
bisher in ber 3rre gingen, roerben nunmehr aus ben in ^ufelonb
oeröffentlidjten Briefen bes &aifers an Nikolaus IL unb aus feinen
kürglid) in SBien oeröffentiidjten Briefen an 3rang 3ofef erkennen
muffen, ba$ bas $8efen bes Denkens unb <r)anbelns biefes kranken
unb unglücklichen Sttannes bie, oon iljm nidjt empfunbene, tief*
ruljig.

innerliche

ber t;olbe

Unrcal)rl)aftigkeit,

5)araus entfprang bie ber fteten Betonung bes
ber

©eroiffensoerpflidjtung

Zimtes

feines

Berantroortungsfdjeu,

grengeniofe

^ofe mar.
©rnftes unb

Selbftbetrug, bie
Ijofjen

feltfam

bie

fein

raiberfpredjenbe

Bolk

in

entfdjei*

bungsoollen Stunben führerlos machte (ögl. bie pdjjt djarakteriftifctjen
Briefe an Nikolaus oom 29. 3uni 1905 unb 20. Auguft 1905, bie

genau

bie Eingabe ber SDtittel enthalten,

mit benen ber ^aifer fid)
felbft entthront l)at!); baraus entf prang roeiter Die bem aufs Ijödjfie
gefieigerten Bebürfnis nacl) äußerer Anerkennung feltfam roiber*
fpred)enbe

Ablehnung

beraubte

oor ©ott unb ben SKenfdjen
ber burct)

beroufjtfeins,

ber

pkam,

Ijöcfjften

Amtspflicht,

bie

iljm

alfo ber SOtangel ernften ^3flia^t=

Verbrämung mit

ebler ÜRebe (,,3d)

Ijabe

es

um

fo meniger
entfdjuibbar raurbe, als biefe 3Borte burcfjmeg jene oolkstümlidjen
3rrtümer erzeugten unb pflegten, an benen mir pgrunbe gegangen
finb. Bor allem trifft bies
für bas le^te unb pcinoollfie kaiferlidje

nid)t geraollt",

roill

,,'3d)

kein SüJtörber fein" ufro.)

p

raiü keinen Bürgerkrieg", bas nid)t nur
allen gebanken* unb roillensfdjroadjen Sentimentalen, fonbern oor
allem ben burdjtriebenen 2>ral)tpl)ern in Berlin äufoerft angenehm
Stidjraort:

,,3d)

in ben £)l)ren klang.

auf

bie

3rrtum

f)öcf)fte

3Bar

bocj)

Pflichterfüllung

biefer le£te raillensfajraacfye Bergicfjt

unb

ber

iljm

pgrunbe

liegenbe

mürben foldje 3rrtümer früher genannt) fo
3enes fdjroacljljeräige SBort mufrte felbft*
Sdjickfal aller äljnlidjen kaiferlia>en 3rrungen

(„Ijodjljeräig"

redjt eigentlich if)r SBerk.

bas

oerfiänblid)

Ijaben: es mujjte bas ©egenteil bes (Erftrebten erreichen,

(Es fjat ben

Bürgerkrieg nidjt

Ijat

einer

oerljütet,

fonbern

tyat

it)n

oereroigt,

il)n

p

gemalt. Unb es l)at gugleicr)
läljmenb auf alle Sräger bes alten Snftems gerairkt, es ift fa^ulb
an ber Ijeute nod) Dielen unoerftänblidjen fdjaueriidjen ©leidjgültig*
fd)leid)enben

5)auerkrankl)eit

keit aller berer, bie

oor ©ott unb ben 2Jtenfd)en bie Sßfiicfjt Ijatten,
ben Staat
retten, ber bann unoerteibigt bie Beute jübifd) organi*
fierter S^nenflüdjtiger, ber (Etappenfjelben unb unmünbiger
©rofc

p

flabtfdjreier

rourbe.

2)er

<)3flicf)töeraicl)t

bes

<r)öd)ften

mufjte

ben

Wicljtöergidjt ber anberen
(Es liegt eine tiefe

im ©efolge fjaben.
Tragik barin, ba% mit Porten kaum

einer

bas

:
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ff aifer.

Krieges beffer gekenngeidjnet l)at als eben biefer &aifer
„(Es Ijanbelt fid) um ben $ampf groeier ^Deltanfdjauvngen. (Entroeber foll

533e|en biefes

bie prcuf3ifa>beutfd)=germanifd)e 'JBcltanfdjauung 9ied)t, 3reil)eit, (El)re

unb 6ittc

in Östren bleiben ober bie angelfäd)fifd)e,

—

bas bebeutet, bem
kaum einer tat*

unb isaft
©ö&enbienft bes (Selbes oerf allen"
fäd)lid) gum Unterliegen ber germanifdjen SBeltauffaffung mel)r
beigetragen Ijat als eben biefer &aifer. 6eine Seele mar unfrudjtbar:
es flogen if)r grofje ©ebanken an, aber keiner konnte SBurgel faffen.
3eber neue SBinb
ber

SBefen

oerroef)te

unb

SDlannespflidJt

mar

erfaßt, gänglid)

if)tn

ben Samen.
bie

3eitgenoffen,

feines

^3fticr)ten

Ijofjen

fremb, raas Schiller meint, roenn er fagt:

„£ebe mit beinern 3at)rl)unbert, aber
beinen

bas
Berufs

9Tte t)at biefer S^aifer

aber roas

fie

nid)t

©efdjöpf; teifte
bebürfen, nid)t raas fie loben!"
fei

fein

kein 3raeifel, bafc ber &aifer in feiner 3lrt 3bealift raar,
hak er bas „33efte raollte". SBäre le&teres nid)t ber 5all, raärs ja
(Es

ift

Selbftoerftänblid) ift ber ©ebanke abgu*
roeifen, ba$ ber &aifer aus 33erouj3tfein unb ^Bollen heraus, alfo
abjidjtlid) unb oorbebadjt ben 3ufammenbrud) feines Volkes unb
aud)

entjetjensooll.

ben eigenen Untergang

ben aller feiner 9Jtitfürften herbeigeführt
l)abe. 2)as „$3efte geroollt gu Ijaben" ift aber neben ber £atfad)e
feines gerftörenben 3Birkens ein fd)led)ter Sroft unb genügt aud)
keinesraegs gur fitttidjen (Entlüftung eines l)öd)ften ^Imtsträgers.

Sreitfdjke

fagt:

raie

Krümmern

„Sid) an ben raudjenben

bes 33ater=

lanbes bie 5)änbe roärmen mit moralifdjen ©emeinplä&en unb mit

bem

beljaglidjen

gelogen,

ift

Selbftlob,

id)

l)abe

es

nid)t

geroollt,

f)abe

id)

nie

9Hönd)es, nid)t 9Kannes Sugenb." 95or allem nid)t eines

Cannes, bem
3ud)te finbet

Seinen gu jorgen.
für bie fittlidje 95erfd)ulbung oon Surften, bie aus
einer fdjlieftlid) gur Selbftfud)t roerbenben Sdjroädje iljre Völker
in 9Iot unb Sob führen, in feiner ,/}3olitifd)en SJtoral unb eroiger
3 riebe" ergreifenbe SBorte. Sie finb roie für Ijeute gefdjrieben. U. a.
fagt er: „(Es ift bem dürften nidjt erlaubt, fyingutreten unb ju
jagen: 3d) tyabe an bie SDIenfdjfyeit, id) Ijabe an Sreue unb 9*eblidjkeit geglaubt. 60 mag ber ^5rioatmann fagen. @el)t er barüber
gugrunbe, fo gel)t er fid) gugrunbe. ©laube er, roenn er roill, an bie
bie 'jßflidjt auferlegt roar, für bie

:

9Kenfd)f)eit

Sdjaben
benn es
unb mit
fyeit

in

fein,
ift

feinen ^rioatangelegenfjeiten,
$lber er roage nid)t, auf biefen

nid)t red)t, bafc biefc

unb mit

iljr

irrt

er

©lauben

fid),

i)in

oielleidjt

fo

ift

ber

bie Station,

anbere Völker

iljnen oielleidjt bie ebelften 33efit}tümer, roeldje bie 9Kenfd)*

in taufenbjäfjrigem

roerben, blofe
3Kenfd)l)eit
3R elfter,

bamit oon

fingen erroorben
il)m gefagt

Ijat,

in ben

&ot

getreten

roerben könne, er l)abe an bie

geglaubt."

3uba3 @c$ulb&ui$.

5
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Stoifer.

3nsbefonbere mar aud) bie
keit biefes Slaifers, ber

ins ^ansleramt

ling

krank,

mar

am

rief,

3römmig=

berebetc eoangelifdje

rtiel

400. 3af)restage ber Deformation 5)ert=
alles

6ie mar

raeniger als bie Cutters.

ben mgftifdjcn (Einfd)tag bes „englifdjen (Eljriftentums",
nid)t bie innere (Erlöfung aus ber 6d)raad)f)eit bes menfa>

fjatte

ijjrn

pm

Sorgens unb bie 6tärkerin pr mannhaften Sat unb
eblen Collen, fonbern mar if)m einmal ber 6d)uöfd)ilb, fjinter bem
anbern bas
ber eigene 3Billensmangel Deckung fudjte, unb
lidjen

pm

bequeme

SOtittel

pr

f)öd)ften 35erantmortlid)keit

^blaftung feiner

auf

bie göttliche Süljrung. 2)afe, ifjm bas ^llerljeiligftc unter Umftänben
felbft pr $ofe brauchbar fd)ien, geigt bas nid)t nur politifd) bebenklidje

Schreiben an Nikolaus

einem 3riebrid)sn)orte im SDtunbe (28. 10.)

SOIxt

amt

2)ienft

ift

II.*)

am

35oike"

immer

es

(raas

:

„2)as £>aifer*

unb mit ber
ber neuen

mar!),

mit

Erklärung (3.11.): ,,3d) arbeite gern
Regierung, mehrere Ferren finb mir feljr fnmpatl)ifd) in ber 2Jtit=
arbeit", glaubte biefer unfelige 3ürft ben fjofjlen ©djein einer ftolgen
können, einer $rone, bie er mie fo oieles längft
^rone retten

peinoollen

p

felbft

entmertet

tjattc.

Umgebung, feiner 6tanbesgenoffen,
3rrtum über 6ein unb
feines Volkes pr 5Baf)rljeitsfd)eu,
6a>in, pr djronifdjen 6eibfttäufd)ung, pr SSeräujjerlidjung unb
einem feffeilofen 53npn=
bamit (Entraertung ber inneren SBerte,
2>atjer bie (Ergiefjung

feiner

pm

p

tinismus,

6taatsraürbenträger

einen ber treueften

ber

p

ber

bit=

£of." 2)ie ge=
iungene Spekulation auf bie bnpntinifcfjen 53ebürfniffe bes ^aifers
Ijat übrigens cor allem aud) in ber ^olenpolitik eine oerl)ängnis=
„$3ir

trieb:

teren

Silage

ooile

Dolle gefpieit.

2)er

einen

l)aben

p

3mang

afiatifcfjen

raaljrljeitsrcibrigen

33erid)ten,

oon benen £id)noroskn, ©raf SDIonts unb anbere erpljlen unb ber
bis in ben $rieg hinein oernidjtenbe 3olgen gehabt l)at, bie (Ent*
raertung ber Qrben, bes 3lbels, ber Shtnft ufra. finb Seilerfcfjeinungen
biefer (Entartung.
(Es

ift

bes

3rrtum,

gemefen
Krieges, anbers

neben

fid)

nidjt gebulbet.

(Er

(Einfluft

aus.

ein

Datgeber

falfd)er

renb

aud)

gehabt

fei,

ba^ ber
unb ba^

regiert
tjätte.

fud)te fid)

er,

l)ätte,

in

raenn

raieber falfd) greifen

lieft:

Opfer

6onberl)cit
er

l)ätte

einen

mäiy

anberen

einen

mar es,
fd)arfes Organ

Did)t Unfähigkeit in ber <J3erfoncnbeurteilung

immer

bas

foldjen (Einfluß
Datgeber nad) feiner Eigenart

(Er

feine

nur

5?aifer

er l)atte ein

bie iljn

für bie

•äU er S3i§mard entließ, telegraphierte er an ben ©rofjtjersog üon
SSeimar: „@8 ift mir üon ©ort einmal beftimmt, alfo fjafce id) e§ ju tragen,
menn id) audi barii&er jugrnnbe gefjen follte."
*)
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Äaifer.

Ausleje ber Sd)road)en, bie er brauchte unb bie er

roollte.

(Einer feiner

Allernäd)ften urteilte: „(Er lebt in einer großen £ügc, unb roer ifym

ben roirft er raus." 2)esf)alb f)ätte aud) ein &ang*
lermed)fel kaum gu einem Snftemroedjfel führen können. 3Birklid)
nationalen 2>enkens unb Pollens roar biefer &aifer, bas große
<

bie 2Baf)rf)cit fagt,

5Biberfpiel bes großen 3riebria),
1.

Sim.

5,

8 gef abrieben

ärger benn ein

ir>eibe."

ftel)t:

unfähig.

Auf

if)n

trifft

gu,

roas

„5Ber bie 6einen nid)t oerforgt,

Unb kaum

ift

es einen tragifdjeren Urteils*

fjat

fprud) ber ©efd)id)te gegeben als ben, bafc bie Amerikaner bie ®e=
fdjenkftatue bes alten £?rÜ3 einfdjmolgen gu 2)umbumkugeln.

gangen Art
feiner Veranlagung ein Opfer ber Vngantiner unb bamit 3ubas
roerben mußte. So gut roie alles an if)m mar bagu oorausbeftimmt.
2>ie3uben kannten il)n, genau roie(Ebuarb VII. tt)n kannte, unb rouß=
ten, roie ber, bie ©elegenljeit gu nutzen: gur äußeren (Einkreifung trat
bie nod) Diel gefährlichere, innere. SQ3iIrjeIm II. raurbc ifjnen bas let;te,
größte unb ausfd)laggebenbfte SOlittel gum 3raeck, fie l)aben mit ü)m
unb burd) iljn gefiegt. 2)er &aifer flammt aus einem (Elternljaufe,
bas jübifd)em (Einfluffe nicljt ungugänglid) mar. Als er ben Sfjron
(Es liegt auf ber S)anb, bafc ber &aifer nad) biefer

mar

beflieg,

eine

oor

feiner erften

3uba:

Säten

bereits

eine

oollenbete Unter*

Vernichtung bes politifdjen
Seftaments 3riebrid) 5Bill)elms IV. 2)ann folgte rafd) neben ber
Vilbung ber neuen bnganfinifdjen Regierung bie Vilbung ber neuen
roerfung

bi)gantinifd)en

fdjroanben.
in

An

S)ofuniform

burfte

bie

ef)rfurd)tslofe

5)ofgefellfd)aft.
iijrc

—

unbehelligt

2>ie

„3unker", „Oftelbier"

Stelle trat ber ©elbabel

ober aud) im Vierjakett.

unb

bie

ufro.

oer*

5)od)finang

2)enn ber ©roßfinangier

bas tun, roas bem 3uuker eroige llngnabe ein=

—

Vngantinismus roirkt gerabe im
5)embärmeln
am fidjerften.
©erarbfdjen
oft
(Eccil 9tl)obes trat in letjterem an, unb als 9toofeoelt in ber
berliner Unioerfität im ©epränge bes Senatsornats unb ber i^of*
gala befehlsgemäß empfangen rourbe, kam er in einer S)rofd)ke unb im
Vierjakctt. Morgan, Aftor, Vanberbilt, Armour unb amerika*
nifdje ©roßjuben, bie jet|t nod) reicher geroorben finb am beutfd)cn Vlute,
kamen gu 5)ofe unb gu begatten unb begeifterten ben &aifer gu
bem Ausfprudje: „5Bir brauchen Amerikaner." Aud) 3ames ©or =
bon Rennet gehörte trotj ber Verhöhnungen, mit benen fein Vlatt
ben &aifer bebad)te, gu biefem kaiferlidjen ^King. 2>ie Regierungen
gu ber jübifd)cn ©roßfinang rourben immer enger.
(Es ift kein 2Bunbcr, baß roie bie Umgebung, fo aud) bie ©ebanken*
roelt besitaifers immer mefyr in bas international=pagififtifd)e atljübifdje
3 al)rroaffer geriet, unb ba$ er jübifdje 3ntereffenpolitik oon beutfdjer

getragen

ijätte.

Vierjakett

:

ober

Allerbings
in

ber

j
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^aifer.

9Tationalpolitik

oertrauten 93erkel)r mit ben 6<i)raabad),

ferjr

3fibor

3

:

£öroe,

6imon,

elif

röber,

(Earo, ^rieblänber^ulb, ©olbberger,
£erain, 5)ulb djinskr), 93obenftein, 23leia>

SDTankieraitj,

Ratfjenau,

Goppel, %inf)olb, SDtarkus,
geroefen, jdjlug

rjeilig

Zimtes immer

jjofjen

3 aifd)em
:

loren,

unb

laffenljeit

f

Weinberg,

©rainner,

all in ufra. entftanb jene immer
bem, roas feinen Afjnen grofr unb

93

oon alle
ber 3rrtum über 3Befen nnb $3ebeutung

jdjärfer raerbenbe Abkeljr

oon

3m teilraeife
3ames 6imon,

meljr gu unterfajeiben oermodjte.

nictjt

tiefere

^Burgeln, ging

oom 6ein

6a>ein

bie

3

:

feines

^Bafjres

äl)igkeit,

%u unterfcfjeiben, immer meljr oer*

angeborene SBillensfdjraädje unb 3er=
bes Denkens gur oölligen inneren S)alU unb 5)ilflofigkeit.
entraickelte fid) bie

1910 raaren beifpielsroeife eingelaben 9latrjenau,
oon ^riebiänber^ulb, 3Kankierai^ oon 6d)raabad), ^Delbrück unb
©rainner, oon 6 Ferren 4 3uben unb ein falber, unb alles ®rofr=
5)er Kaiferlicrje Automobilklub rourbe gu einer aus*
finangiers.
geprägt jübifd)en ©efellfcfjaft. (£s kam bann bie im Auslanb roeib=
licj)
oerfpottete jübifdje 2>ekorierungs= unb 9tobilitierungsperiobe.
Am 19. 2)egember 1913 jubelte g. 93. bas berliner Sageblatt
^tuf ber 9Iorblanbreife

f

in

bemokratifdjem

93ankl)aufes 6.
roeber,

3ames

93lafd)ke."

6o

SUtännerftolg

:

„Sämtliche

S31eid)röber befüjen
93leicl)röber,

o.

ergriff bie

^5aul

je£t
o.

ben Abel:

Scrjraabad)

©in

£ans

o. SBleid)=

unb Albert

©ute feines £f)rones, mad)te
Abelsprioileg unb aus Kurbranbenburg eine
6d)ilberung biefes

in feiner erften

iQorjengoller

fittlidje

oerle£lid)ften

kalter Ratrjenau

bes

3nf)aber

o.

„Umroertung" bas 3nnerlid)fte bes 6taates,

bas SDIark bes monarcrjifcrjen Rückgrates,
orjne (Empfinbung für gefd)icf)tlicf)e unb

rairkt burcfyaus raie eine

oier

nicrjt

SJBerte

fpieltc

bem

mit

Spekulation
femitifdje ^rooinä.
bie

pm
(£s

kaiferlicljen Berlin, roenn

gang

oorficrjtigen

6d)rift

ä la ©e^
berliner Kulturzentren in einer Art
3nmitten
brüber £errnfelb alfo fdjilbert: „6eltfame 93ifionen!
beutfdjen Gebens ein abgefonberter frembartiger 2Kenfd)cnftamm,
glängenb unb auffällig ftaffiert, oon rjeifrblütig bemegücrjem ©ebaren.
Selbftoerl)öl)nung

Auf märkifcrjem 6anb
keit

biefer

auf ifjren
*)

— (Sine

eine afiatifd)e <r)orbe!

2)ie

gelungene

5>eiter=

9Kenfd)en oerrät nid)t, raieoiel alter ungefättigtcr 5)afe
6d)ultern laftet."*) 6d)on £agarbe fjatte geraarnt: eine

Unoorf id^tig

i[t

autf)

SBattfjer 3tatt)enau3 neuefte

©djrift:

„$er

ftaifer

©§ tft für ben Sßft; fotogen nicfyt unintercffanr, tnie biefer
„^räfibenten" mef)r unb mefjr feinen SSerftanb bem quälenben
S3ebürfni§, oon ficr) reben gu machen, jum Opfer bringt, ^ene ©tfjrift ift gerabeäu ba§ üftufter einer ungenjotlten ©etbftperfiflage.

ttügfte

99etradE)tung".

aller
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flaifer.

30tonard)ie, bie fid)

barf nidjt mit ber

3ube

unb

adjtet

6nnagoge

in

2)eutfd)tanb möglid) bleiben

liebäugeln.

raill,

3)er &aifer fjattc oergeffen,

Veranlagung nad) gar
nid)t in ber Sage ift, rcirklid) monard)ifd) gu empfinben.
2)em
fpezififd) germanifdjen monard)ifd)en ©mpfinben ftef)t er oerftänb=
nislos gegenüber, (£r t)at bafür nur bie bekannte öbe jübifdjc 5I5i^elei.
bafj ber

fd)on feiner gongen afiatifdjen

Vezeidjnenb Ift, bafc ber &aifer aud) mit (£ntfd)iebenf)eit gur $luf=
nafjme ber 3uben ins Offizierskorps brängte.*)
SBie kräftig ber 3Bille 3ubas
ftaifer unter keinen Umftänben aus

bas

lerjrreidje

bürg bekannte

©utenburgfdje
fid)

mar,

biefen

©am

bem

3rcifd)enfpiel.

if)tn

uerfaltcnen

p

laffen,

bemeift

2)er

^ürjt

©ulen*

gur 9taffentf)eorie ©obineaus, unb es

mar rua>

bar geroorben, ba^ er ben

Sttaifer in biefem 6inne gu beeinfiuffen
©uienburg
^lufjerbem
bas Verbredjen begangen, ben
&aifer auf ben oon allen 3uben unb 3ubengenoffen beftgefjaftten
5>)oufton Stemart (Efjamberiain unb feine „©runblagen bes
neunzehnten 3af)rf)unbert" aufmerkfam gu madjen. 2)a mar 3uba in
©efafjr, unb es mürbe im ©roften 9tate befd)loffen, ©ulenburg gu oer=
nidjten. 5Begen ber 6ünben, bk man jum ^nlafc nafjm, fjätte kein 3ube
aus 5)irfd)bergs £ager t)ie 3eber gerührt. (£s fällt uns natürlich nid)t ein,

judjtc.

f)atte

(Sulenburg oerteibigen gu mollen,

menn

er beffen fdjulbig

ift,

raoraus

ifym

3fibor 3Bttkoroski aus reiner Seele unb unbefleckten 5)ergens

ben

©triefe gebref)t fjat.

nur

iQier fjanbelt fid)s

Unmaf)rf)aftigkeit ber ^tufmadjung

unb

um

ein

um

3eftftellung ber

Veifpiel bafür, raie

im gegebenen Solle gemacht roirb, menn 3uba fid) gefäfjrbet
glaubt.**) 9kd) bem Sali ©ulenburg mar ber &aifer rettungslos
oerloren. Von ba an gog fid) bas 9tetj immer fefter, unb für 3uba
begann bie (£rnte ooll unb reif aufzugeben. $lls ber &aifer einft
es

unter

ber

entfpredjenb

zufammengefettfen

ipofgefeilfdjaft

in

bie

£)ol)kömgsburg einzog, um bort in femitifd)er Umgebung für ger=
manifd)e S)elbenzeiten zu fd)märmen, meinte ein SBüjbolb im Einblick
unb

SBatjrljeit aud) über retigtöfe
mit
ber er einft 93atün§ borfid)tigen
Singe backte, get)t au§ ber tu&erung fjeröor,
iginmeiS auf [ein Qubentum aB JQiuberungSgruub jur Übernahme einer fjoljen
*) 2Bie

ber

ftaifer

über

©taatsfteflung abtat: „9Jun,
**)

©tu

SSeiföiel

bafür

raffiferje

bas
ift

lägt

aud)

fidc>

bie

itt

bod)

änbern!"

nieberträdjrige

iQefce

gegen

ben

mit taufenb Siften unb giftigen SSerteum*
bungen eingefe^t, feitbem ber $ronprin§ bölfifdjer Regungen öerbädjtig ift.
SBäfjrenb be§ Krieges? fjat fie bösartige 5 ormen angenommen. 35er ^ronbrinj
2Bir muffen un3 f)ier auf biefe
ffce^t
auf ber jübifdjen $roffribtion3tifte
Semerfungen befdjränfen, ttmrnen aber au§ guter Kenntnis ber Singe alte
beutfdjen 23off3genoffen, auf bie jübifdjen SBerteumbungen fjereinjuf alten
Seutfdjen ^rontoringen.

©ie

tjat

!

ober gar

fid)

an iljnen ju beteiligen.
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Äoifcr.

bes

—

„(Enbe 3 üb

©efolges:

olles 3 üb".

3)as

SBort

fatale

ha ab geflüstertes ötidjroort.
3air
(Es entftanb nun bie berühmte „djinefifdje SDtauer".
bie 3uben tjattc fie taufenb Sore unb Sürdum, für bie 2)eutfd)en
raäljrenb bes Krieges, felbft roenn fie fürfttidjen ©eblüts roaren,

mürbe

üoii

keine.

9Tid)t

ergäbt
Sfaifer

&a£i"

nur ber „liebe

(5)eutfd)lanbs

aus unb

ein,

(Erneuerung,

(^a^enftein), t»on

fonbern aua) nod) anbere

gemelbet burften meldje kommen.
altem 33 aliin, ber 5^elb

ber

2)ie

S^at^is.

ging

beutfa>öfterreid)ifct)en

^lusnianberer*

unb Ort. SBäfyrenb
raenbigen

§u

(Erlöfung
3eit

gieid)er

er

§.

55.

ift

nod)

roie

fie

unb umgekehrt, je nad) 23ebarf
coram publico bas 2Bort oon ber not*

unb reben

fd)reiben links

oor

folgenfdjraere 9tolle, bie

jkanbole unb 6d)raäd)er beutfdjer 93olkskraft, gefpielt l)at,
in frifdjer (Erinnerung. (Er bracfjte oiel fertig, er konnte,
alle,

Ciebig

beim
6ogar unan*

1918)

2)e§emberl)eft

bem

red)ts

aus bem „naffen Dreieck" fprad), fd)impfte er
„oerrüdüe
53elleoue beim ftaifer über bie
in

^Innci'ionspolitik" ufro.

3uba mar
bei

unb

kriege

mit

nidjt

if)tn

gehört

fid»

nur

in

im ©rofjen
bas aud)

Berlin

beim

S^aifer,

Hauptquartier.
fo.

2)ie

es

mar aud)

3n einem 3ubcn=

5)egbebran'o,

(Elafe

unb

©enojjen roaren bort, fooiel mir tuiffen, nid)t Stammgäfte. (Es
märe möglid), biefen ifrieg in allen feinen ^Ibmärtsmanblungcn als
ben Stampf 3ubas um bie 6eele biefes $aifers baräufteilen.
altfjer 6teintf)at, ber jübifdjc 3ournalift bes jübifcljen B=6i)=
ftems unb bas abgefd)riebene 33orbilb 9fteglers, aufrerbem 9Teffe bes
5^ommeräienrats unb Direktors ber 2)eutfd)en 33ank 9Har. 6tein*
023

tljal,

fd)rieb

am

27. Oktober 1913:

„2)arum finb

Ijeute

an ben

Stellen, rao unfere ©efdjidte geleitet raerben, 9Känner
mit kaltem, nüchternen <25irtfd)aftsücrfianbe, 9Uci)ner,
"^rognoftiker für materielle SBerte oonnöten. Ob es
gar fo oerfeijtt märe, fid) bie aus ben 9lcifjcn ber jübi =
fd)en 9t äffe gu Ijolen? 333 ars ein fd)led)ter 3nftinkt, ber
ben ^aifer oor ein paar 3ai)rcn trieb, S^errn 2)ernburg,
£irfd) 2)ernburgs, bes Salmubiften (Enkel, mit einem
Portefeuille gu betrauen? <2Därs ein fd)led)ter 3nftinkt,
2)arum brauchen
foldje ©epflogenl)eiten au mehren?
mir 9ted)ner, 9tcd)ncr an ber Setc, brauchen mir 9ted)ncr
nötiger. alsSHplomate n." 6d)on im 3at)r oorljer ijatte SBaltfjer
Steintet in ber ^Rontagsgeitung oom 10. 3uni 1912 in einem
.

Leitartikel,

.

.

ber geroiffermaften bie Ouinteffcnä ber mammoniftifeljen

„2)eutfd)lanb
gut regieren, bas Reifet fjeute ein guter SRcdjner fein,

3bccnlofigkeit bes B=6i)flems enthält, gef abrieben:
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Äoifer.

Sems

tuie

9?ad)

kommen

es ftets geraefen finb.

.

.

.

2)arum

finb fjeute an ben Stellen, rao unfere ©efcfyidie gelenkt
roerben, STCänner mit kaltem, nüchternen 5D ir t f d) af t s =
oerftanbe, 9ted)ner, ^rognoftiker für materielle SBerte

öonnöten. Ob es gar

fo oerfefjtt raäre, fie fid) aus ben
ber jübifctjen 9iaffe b ü fyolen? Obs niajt einer

Reihen

bcrbe|ten9iegenteninftinkte$I$ill)elmsbes3nftinktiDcn
ift, immer unb immer trieb er, raenn er in Ijeikelen Si =
tuationen guten "Rates bebarf, bie 33altin, 9?atl)enau,

3riebtänber ins Sd)lofr §u bitten?" %n

anberer Stelle jagt

„3ene fmnpatf)ifd)e Neigung bes S^aifers, auf
immer blonbbärtiger SDtänner ber 3nbuftrie unb bes
5>anbels §u f)ören
f)at ifjn immer noci) in rechter Stunbe cor
$Baltf)er

Steintljal:

ben 9lat

nicfjt

.

ben

unrechten

.

.

©riffen

aus oöliigem
5J3ege ging, mar fein unb feines

beraajjrt."

3nfiinktsmangel in ber £at

ber

3)afr

biefe

&aifer

Volkes Unglück, ©r t)at nad) ber Atolle £ouis ^fjitipoes gegeigt
unb t)at beffen Sd)ickfal gefunben. ©eneralfelbmarfdjall o. 33ot)en
(2)enkroürbigkeiten I 6. 84) fagt: „33on ben Saften, bie bk 93ölker
geroöfjnlici)

gu tragen fjaben,

eine

ift

ber größten ber (Einfluß, ben

©ünfilinge, ofjne ein menigftens ber öffenttidjen

bie

51mt §u bekleiben,
ausüben. 2)iefes ^crjrecklidje

antroorttidjes

rjinter

jd)äfte

i'Ibei,

SÖteinung oer=

ben Knüffen auf bie ©e=
fomeit es nur irgenb angefjt,

unmöglich gu machen, bies

eine Aufgabe, bie ben menfcljlidjen
ift
Sdjarffinn ebenfogut unb oielteidjt nod) meljr als bas ©ntraerfen

biefer

ober

marck:

jener

55erfaffungsform

Sadjen

befdjäftigen

follte."

Unb Q3is*

bumm

gemadjt mürben, ba§ ber
regierenbe 5)err bie 5tbfid)t merkt, ober baft fie oon brausen f)aar=
jdjarf nadjraeisbar finb, könnte fiel) eine Kamarilla nirgenbs galten."
„525enn

2>umm mar 3uba
Orientalen

folcl)e

nie.

2Die

tief

fo

es babei bie 3ntelligeni$ unferes burd)

gefinnungsoerberbten

Volkes

cinfdjätjt,

beraeift

allein

fd)on bie Satfadje, ba$ ifjm bas Scl)anbmaul ber alljübifdjen treffe
J

tro ß aller Offenkunbigkeit obiger Satfadjcn oon ber „3unkcrf)errfd)aft"

unb ber

So

alibeutfci)en

9Iebenregierung mit ©rfolg oorplügen rcagt.

oerlor 2)eutfd)lanb feinen &aifer, roeil er

3uben raaren

fid)

felbft

oerloren

jebem Gelang.

Sie
gaben ifjm £>afd)ifd), fparten nid)t an 5Beif)raud) unb SDtnrrfjen unb
flauten ifjm babei Szepter unb bie oon 9Iaumännern unb anberen
Helfershelfern „entperföntid)te" S^rone. 9tad)bem fie ifjm aber bas
lefjte genommen unb iljm nidjts meljr abgunefjmen mar, fd)ickten fie
il)n ben SBeg, ben fcfyliefetid) alle gefjen muffen, bie fid) mit 3uba
eintaffen. 911s er fid)
gu fpät
im legten (£rraad)en raefjren
roollte gegen bas if)m gugebad)te Sdjickfal, fdjufen bie Helfershelfer
fjatte.

S)ie

—

feine

^tufcniefeer

—

in
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3>ie 5Birtfd)aftsfeud)e.

3ubiQS mit ber gefällten Slbbankungserkiärung, ben gefälfdjten 9taa>
richten über blutigen Bürgerkrieg in Berlin unb ätmlidjen SOtanöuern
bas börfenmäfeige .,fait accompli". S)amit bilbet ben 6d)luft berSra*
beutfdjen Kaifertums

göbie bes

Kampf

eine

60

„Schiebung".

enbete

ber

mit bem Schatten Bismarcks.

XII.

<£>ie

3fi

großen 3ügen bargetan,

in

fo

<2Birtfd)aftgfeud)e.
roie

3uba

fict)

in

ben Befui

ber politi|d)en3Jlad)tmittelber2)eutjcl)en fe^te, fo erübrigt nod)
Unterjochung ber beutfcfjen 3Birtfcl)aft.
ein kurzer Blick auf
S)kx liegen bie Berljäitniffe aud) bem Uneingeroeiljten oielfad) offener.

W

bas
Konkurrenzkampf, feine 3Birtfd)aftsmeti)oben
$Barenl)ausproblem unb äfjnlidjes barf als bekannt oorausgefe&t
roerben. 2)as 3iel Bubas bei feinem poiitifdjen unb roirtfetjaftiieljen
9laubguge ift allüberall bie SDtobilifierung unb £iquibierung.
5)er

jübifctie

r

unb

©eiftige

„mobilifiert".

körperliche

SBerte,

9Kobilifieren

fjeifjt

©runbroerte

insbefonbere

beroeglid), fd)iebefäl)ig

r

raerben

alfo roursel*

unb bamit heimatlos machen. ©s rairb oon ben jübifcfjen Kultur
nomaben fogufagen alles nomabifiert. Slfjasoerus, ber eroige
los,

Stomabe, ift feibft bie eroige Unruhe, in fie roill er alles mit rjineingegen
reiften, bas ift ifjm £ebensbebürfnis. 2)af)er ber unbänbige S)a%
alles Bobenftänbige, oor allem gegen ben beutfeljen SHittelftanb*)
unb ©runbbefife, bafjer ber Ijünbifaje £ofm gegen alles bas, roas

—

übrigens fidjer
anberen „unoeräufeerliay SBerte finb. Srofc alles
9teicl)tums ber 3uben: ber foäialbemokratifa> $)a$
geborgenen

—

*)

Waä) ©röffnung ber griebenSbebingungen

frfjteibt

„®en £uru§

ein

matt in eilfertiget SSefliff en^eit
üolitif
bürfen nur un3 nidjt mef)r teiften
betriebe 3 ©tunben gu ber gleiten Seiftung, bie in einem anbern
:

ftifcf)e§

.

.

.

.

.

.

.

jübifcfj-foätaTi-

bittet ftanb§«
93raucf)t man in einem
einet

in 2

©tunben

berri<f)tet mirb, fo muß bet betrieb üerftfjminben." 'Sie 9tted)anifierung, b. bSSenn
©ntfeetung ber SESirtfcr)aft unb SSerfÜabung ber 9ttenftf)en ift atte§.
SSirtbem
iljre
„^üljrer"
unfre arbeitet eine 2tf)nung ptten, mie blöbfinnig
betörte
alte
$>er
fdEjaftitolane ber Entente bon jetjer vorgearbeitet Ijaben!
©osialift Dberminber fagte ftfjon bor Sab^nten: „©cljt bie fosiate ®nt-

micfelung in bisheriger SSeife meiter, fo merben bie 9?adjtommen ber arbev*
tenben Maffen e§ erleben, baß fie in «Betrieben internationaler ginanj*
gefeit fünften ber #uffid)t oon 3"bern unb 3uluf affern überantwortet
merben." ©0 meit finb mir tjeute. ®a3 ift ber ©inn be§ „23iIfonfrieben§",
über ben nur ^oUtifcrjc ©fet unb ©tf)aumftf)Iäger fitf) munbern fönnen.
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S)ie SBtrtfcfrqfts feucfre.

gegen ben (Eigentumsbegriff unb bie 3erftöreribee ber $3ergefelifd)af=
tung unb „6oäialifierung" ift jübifd). 9Jtobiiifieren Reifet äugleid)
kapitalisieren,

b.

SBerte

1).

6d)eine

in

oerraanbeln,

raeifungen auf frembe Arbeitskraft.
nidjts

als

kapitaliftifdjeres

3ube

bie

Wirkung

(Es gibt in ber

fogiatiftifdje

An»

in

alfo

(Eigentumsfeinbfdjaft.

unter Reichtum $apitalbefi£. Reidjtum unb (Eigen*
tum in biefem 6inne becken fid) aber burdjaus nicfjt, bas rairb t)äufig
überfein. 3e mef)r (Eigentum ber misera contribuens plebs ge2>er

nommen

oerftef)t

um

6d)ar ber Arbeiter, unb bamit
um fo größer bie Rente berer, hk im Ratf)enaufd)en 3roangsrairt*
ja^aftsftaate bie Qrganifatoren, Regulatoren, Sdjieber unb 5r)errfd)er
jinb. Sic 2)eutfd)en aber raerben bas nid)t [ein.
rairb,

3n

fo größer rairb bie

raie ft,arkem yjlafy fd)on

©üter unb Gräfte bes

Reicfjs

oor bem Kriege bie

oon 3uba aufgefaugt

—

rairtfdjaftlicfjen

raaren,

ift

bekannt.

Krieges rj,at nun '3uba
geförbert burd) jübifd)«
SRaßnafjmen einer alijübifd) gerichteten Regierung
feine raeit*
gretfenben ^3iäne in faft erftaunlidjem SDtaße ans erfefjnte 3iel führen
können.
2)ie
biktierte
fogialiftifct)
3raangsberoirtfd)aftung,
bas
3Bäf)renb bes

—

Ratfjenaufdje &riegsg,efeilfct)aftsTOefen unb bie £iquibierung unb 9Jto*
biiijierung bes beutfdjen

Rationaioermögens burd)

bie Kriegsanleihen

jinb raie eine groeckooll ineinanbergreifenbe SDtafdjinerie bes

SERonnan

Bakers.

beraunbernsraertes

95on

beffen 6tanbpunkt aus:

3Berk ber 3nbienftfteilung

ber

ein

großen

raarjrfjaft

58irtfdmftskraft

eines 70 SDtillionenoolks.

$5om 6tanbpunkt ber beutfdjen föolks*
roirtfd)aft aus: ein aberraifciges 53ankerotteurfnftem. 6ein Ausbruck
roar bie Hnterbrückung ber ^robuktion unb bes „eljrlidjen" S)anbels,
ber „Ktubfeffet mit

3 irum",

bie ftaatsfo^ialiftifcrje

:

bie

amtlich

abgeftempelte Korruption,

Untergrabung ber moralifdjen ©runblagen bes

prioaten unb öffentlichen Lebens, bie fdjnöbefte Ungleidjfjeit im Ramen
ber ®leid)f)eit, bas „öpagierenfaljren" ber geferjobenen Lebensmittel

unb

bie 33erfkiaoung

Wirkung mußte

bie

unb

—

Aushungerung

oergraeifeltfte

2)aß im übrigen bie
bie

geroaltSam

raaren, beftreitet fjeute
bafjin füfjren

—

Wirkung

biefes

fein.

beabsichtigt ge=

fei

6nftems

eine

roal)rf)aft

ntdjt nur burd) 3uben, raoljl aber
6iege geführten jübifdjen SüJtetfjoben
niemanb mef)r. 2)aß aber eben biefe SQtetfjoben

groteske $5otksberaud)erung
burd)

3 olgen
:

6eine

53ergid)tfriebensftimmung

(Es gibt Leute, bie meinen, gerabe biefe
roejen.

ber 2>eutfd)en.

—

pm

mußten, barum

fyanbclt es fid)

rjier.

2)ie oertruftenbe

SOIonopoltfierung unb 3entralifierung ber 2Bertefd)affung mit

ir)rer

3er=

ftörung ber freien ^rioatroirtfdjaft unb bes efjr liefen freien 5Bettbe=
roerbs mad)t ben SDtonopolinfjaber

gum

abfoiuten iperrn über ben "^reis.

33oran gingen babei einzelne Kriegsgefellfcrjaften, bie in Dielen fällen
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3)ieja3irt[d)aftsfeud)e.

©en)innauffd)läge nahmen, bie jebem ^ßrioatmann ofjne meiteres als
3Bud)er angerechnet roorben mären. (Es trat fopfagen eine p)angs=

mäßige 93erjubung

fdjämige (Entfdjulbigung

bem „6nftem"

an

aller

beteiligten

„3a, tötv bie anbern!

:

SOtan

ein.

2)ie

kann

fict)

ausfließen", lag auf ber ©äffe. 5)en (Erfolg l)aben mir

nicrjt

ijeute:

ein jübifcijer tjanebüdjener SDtaterialismus bis tief in bie Greife ber

£ol)ngeminnier, eine S)eräensoerberbnis, raie

bas beutfdie 93olk
nocl) nie farj, ein roüfter Sang ums golbene K>alb mit all ben orten*
talijdjen 53egleiterfd)einungen, ber (Empfinbungslofigkeit gegen (Erjre

unb

ber raffinierten

(Sittlichkeit,

fic

©efefresumgefjung, ber

alles

ger=

am

frejfenben 33ergnügungsfud)t, bie hin fcinblirfjen 25erid)terftatter

Sobestang fdjamlofer „SDtäusdjenbälle" im „33abekoftüm"
unb ber ekelhafte $3af)mt)i£ ber „Arbeitslofenßälle" ift bas kofdjere
S)er

ekelt.

(Enbe biefes Ciebes.
33ater

3)er

9tatrjenau

bes $riegsrairtfdjaftsfi)ftems

(es fei l)ier auf bie lefensroerte

ber

ift

Schrift

3ube 5Balter
$33altl)er £am*

badjs „Diktator 9tatl)enau" empferjlenb oerroiefen). (Er ift ber größten
einer oon ben „^rognofiikem für materielle SBerte" Stein*
tfjals.

6ein im Sd)mok=Stil arbeitenber

93errjerrltcf)er

unb Siektame*

Stephan 3raeig

nennt il)n „ben außerorbentlicrjen SKenfcljen,
befjen £eiftung im Kriege
ben geroaltigften unb bauerrjafteften
einen ^rebiger in ber 'SBüfte medjaniftifdjer 'SBelt" (siel),
gehört,
einen S>eros mit ber „3äf)igkeit, ben praktiferjen Sinn (!)
fieigern,
ba$ er etfjifd) unb religiös roirb". 3n biefem gerjarnifcrjten Unfinn
ctjef

p

.

.

.

p

liegt

in

S)eutfd)lanb

bie

ben

auf

Sötidjels berechnete SDtetrjobe

unklaren

3ubas,

Aus einem

ins ^olitifdje überfe^t.)

aud)

ibeenlofen

SKammonismus unb

©efüljlsbufel

ift

es gerabe

bes

beutfd)cn

ben

bie Raffgier einzufüllen in

trafen.

jdjillernben 9Jlantel pfeubomoralifcfyer

Ijett

Sat

aber bod) ein ungewolltes ©eftänbnis: in ber

(33etl)mann

\)at

fie

unb in 3Baf)r=
3bealismus, aus reinem

üöllig ibealiofen

SQtaterialismus

rairb

feelenlofen <r)änblerpraktiken roirb

5)as

,,(Ett)ik".

ift

es gerabe, roas auf ben SBiffenben fo abftoßenb, fo roiberlid) mirkt,

fo

bafy

iljm

fid)

bie

feelifdje

Ausprägung

politifcfyer

pr

körperlichen Übelkeit fteigert.

t)aben mir biefe

Praktiken im B=Srjftem,

3n
in

33ollenbung bei ber (Eigenart 33etl)manns

jelbft, fo aud) bei
ber Umroanblung jcber politifd)en ÜKicberlage in einen Sieg (befonbers

j)öd)fter

dmrakteriftifd)
kaijerlidjen

fdjon

ber

roätyrenb

$3ekunbungen:

$3rief

„Unfere 9Karokkoangelegenl)eit
geregelt

.

.

.

325tilenslenkcr.") (Es

am

22.

3uni 1917

ift

p

„2)ie

in

oiclen

ift,

ift

unferer oollften 3ufriebenf)eit
unterzeichnet.

leiber aud) richtig,

fagt:

aud)

an Nikolaus com 19. Auguft 1905:
ift

333as unterzeichnet

Sftarokkokrifen,

menn

bie

®ott

ift

unfer

SKorniug ^oft

3reunbe 2)eutfd)lanbs geraten früher
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ober fpäter in SDtiftfjelligkciten."

Politik

auf

bas ^luslanb

(Eben besrjalb

fyat

unfere fogenannte

ben (Einbruch bobenlofer S)eud)elei unb

9?ur in 2)eutfd)lanb arbeitet ber 3ubc nad)

Verlogenheit gemacht.

Amerika unb (Englanb gerabe cntgcgengefetjt. (Er
pafct fid) eben gang ber Umgebung an. 2)esf)alb rairkt bort nidjt nur
ber ©öjjenbienft oor bem ©otte SJtammon, fonbern aud) bie Politik
biefen 9tegepten, in

ef)rlid)er.

2)ajj 9tatf)enau ber (Erfinber

unb

51usge[talter unferes jübifdjen

Kriegsroirtfd)aftsraefens mar, feiert 6tepf)an 3raeig mit ber 9tcklame=

trompete

am

Sage nad)

Kriegserklärung ging
9\ati)enau gum (Efjef bes allgemeinen Kriegsbcpartements. „Sraufcen
lärmten bie £eute, roie fjnpnotifiert ftarrte bas gange £anb eingig auf
bie ^Irmee unb jaudjgte gu ben Kanonen unb 3eppelinen. S)m innen,
in ben gefjeimnisoollen Räumen bes Kriegsminiftcriums, aber roaren
ein paar 9Jtenfd)en oon ben meittragenben ©ebanken 9tatf)enaus
gebannt unb erfdjreckt
51m näd)ften Sage fd)on empfing ber
alfo:

britten

.

.

.

preufeifdje Kriegsminifter SRatljenau
9. ^luguft

—

oormittags unb

man

Reimer (Entfcljeibungstag
Sage errang 3uba

man

fid)

rceifj

feinem

(Es

kirnte.

es Ijeute fd)on

—

mar

ber

ein

ge*

©eraifc,

an bem

enbgüitig feinen 6ieg über bie

beittfcf)e

Q35

6taatsmacl)tmittel

freute

in

in biefem Kriege."

fdjaft, oon ba ab mürbe
bie

ber

r

t =

unb mürben il)m
©raupen
ausgeliefert,

ifjm oöliig untertänig

fie

als

i

Vollzugsorgan

barüber.- 511s (Englanb nod) bie 9?ieberlage fürchten

muftte, fdjrieb es:

„Unb

fo müftt ifjr 2)eutfd)en, raenn

if)r

bin Krieg

gerainnt, nad) Dr. SRatljenau alle

Hoffnungen auf 3retf)eit für ma),
eure Kinber unb eure Kinbeskinber aufgeben!"
*21us SRatljenaus
6d)rift „2)ie neue 5Birtfd)aft" benutzen bie Stinbe gange 5Ibfd)nitte,
um fie als Flugblätter unter unfere Sruppen gu oerteilen 5)ie kom=
munifiifdje Seudje mürbe bem beutfdjen Volk nid)t am 9. Stooember
1918, fonbern am 9. ^luguft 1914 eingeimpft. 2>er 3mpfargt ift ber
3ube. 6djon in feiner „9teuen 3Birifd)aft" fagt 'SBaltfjer 9tatf)enau:
„$Birtfd)aft ift nictjl mei)r 6ad)e bes eingelnen, fonbern ber ©efamt*
!

fyeit."

2>a ifjm bie obige

9tatf)enau

Reklame offenbar nod)

nid)t ausreichte,

gab

©eftänbnis an
bie Öffentlichkeit, bas jeber Kommentar abfdjroädjen mürbe: „511s
id) gum erften unb gum letztenmal, nid)t freiwillig, fonbern oon 9Tot
gegroungen, mid) ben (Setrieben bes 6taates näherte, ba mürbe burd)
bas geringe 5Berkgeug meines Kopfes unb meiner 5)änbe oom beut*
fdjen (!) Tillen aus einem ©uffe eines oollbradjt, bas fonft nid)t im
f)öd)fteigenf)änbig

folgenbes fd)riftlid)es

6d)affen eines eingelnen befd)loffen ift: bie beraubte 6d>öpfung einer
neuen $Birtfd)aftsorbnung, bie nid)t oergeljen kann unb alle künftigen
SBirtfdjaftsformen in if)rem 6d)ofse trägt."
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bas 3roangsfrjftem unb bas ^riegsgefellfcrjaftsroefen, in

5Bic

Direktorien

bereit

einzelnen gewirkt

jum

Seil

aktioe

t)or)e

9?eid)sbeamte

im

fajjen,

mie es „freie Vafjn bem Süchtigen", oor allem
bem aus ©ali^ien, fcfjuf, ben SDtittelftanb unb ben &ern ber 3nbuftrie
erfdjlug, ben erjrlid)en beutfdjen £anbel serfrafr unb fid) (Einblick
in

oerfdjaffte

bie

betriebe, roie «s

rourbe,

ift

fdjrcinbel

rjat,

©-efdjäftsgerjeimmffe

gum buen Retiro

männiglid)

ift

beutfdjen

5Birtfd)afts=

anbem

für unerfefelidjes Vlut ber

Der

Vörfen= unb ©rünbungs*
ein Ijarmlofes Spiel gegen bas (Erleben

bekannt.

oon 1871—73

ber

unter biefem Snftem.
9tls

im

im Oktober 1916 ber
ber

3ntereffe

<r>ausljaltausfd)uf3 t>es 9?eid)stags

ir)eeresergänaung

nötigen

Söefd)Iufe

fafete,

ben
eine

Statiftik über bie bei ben &riegsgefellfd)aften befdjäftigten

^erfonen
forbem, roobei im Fragebogen aud) bie bei allen derartigen £iften=
aufftellungen üblidje 6palte ber ^onfeffionen enthalten fein foilte,
erfjob fid) in ber alljübifcfjen treffe ein fcrjauerlicrjer Spektakel. Die
Sogialbemokraten, biefe Sdju&engel 3ubas, ftimmten natürlia) roütenb
iju

Dagegen.

Unb

bod) lagen

bie

Dinge

fo offenkunbig, t>a$ es einer

gar nidjt beburfte. 9Iur einzelnes

folcfjen Statiftik

berühmten

'•Kecrjt

fjier

3.

(E.

©.,

bie

eine

l)ier.

rounberoolle

3n

unb

ber mit

nufcreidje

„Valutapolitik" betrieb unb gelegentlid) bie (Einfuhr billiger 9Tal)rungs=
mittel aus bem 5luslanb oerljinberte unb nod) Derrjinbert, narjm ein 5)err

3acques

SDterjer eine leitenbe

Stellung

3n

ein.

mar

Sriebensgeiten

er

3 irma Drenfufr &(Eo., bie nod) raäfjrenb bes
Krieges in einen ^roäefo wegen Sötillionenroudjers in ©etreibe oer=
roiekeit mar.
2)a bie öffentliche (Erörterung aller jübifdjen Dinge
raäljrenb bes Sieges poligeilid) oerboten mar, manbten fid) bie
gepeinigten Streife
natürlid) oergebiid)
an bie beutfdjen Vunbes*
fürften. %üs einer foldjen (Eingabe, einem roarjren 9Totfdjrei, fei gur
&enngeidjnung ber inneren 3ufammenljänge folgenbes „Veifpiel" mit*
Vertreter ber ^arifer

:

—

geteilt

:

„£eiter bes getarnten SBirtfdjaftslebens Deutfdjlanbs roäfjrenb

bes Krieges
rat

—

ift r

als Direktor im 9teid)samt bes 3nnern, ber ©efjeim*

£emalb, aus bem Stamme

£enri.

3rjm unterfterjen

u.

a.

bie

befe£ten ©ebiete ^Ruffifdj^olens unb bas 9Tarjrungsmittelraefen. Die
ift oon 5)errn £eroalb in
^ommergienrats £ an bau,

9teid)s=^luffid)tsftelle für £ebensmittelpreife

ben

©efdjäftsräumen

bes

©efyeimcn

mojai|d)er ^rooenieng, untergebracht.

Diefer

felbft

fungiert als $lb*

jutant beim

V

lierjer

in ©rofrberlin bearbeitet.

Vegirkskommanbo
©enerale 3. D. unb a. D.

Verlin, bas bie ^erfonatien fämt*
(Er

ift ftcll*

oertretenber Vorfujenber bes 5)ilfsoercins ber beutfdjen 3uben.

Die

unb ^lusraanberung oon unb nad) 9tuffifd)=^3olen ift oon £>errn
£eroalb groei Stellen gugeroiefen: beim ©eneralkommanbo bes ©arbe=

(Ein=

Die
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korps Berlin bearbeitet ©efjeimrat 9Kajor o. S)errmann (1886
getauft, 1906 geabelt, oerraanbt mit ben 3nf)abern ber Vankfirmen
SBarjdjauer unb 9Jtenbelsfof)n
Soljn eines 53ör|enmaklers) ben
ganzen ^a&oerkeljr nad) bem Often. 5)ie grocite Stelle beim ©eneral*
kommanbo in ^ofen oerroaltet ber £anbrat oon 9Jtar£, ein öfter;

reid)ifd)er S)ebräer, 9tittmeifter ber £anbioef)r, fonft in

6ciner

bem

SDtajeftät

Homburg,

ilaifer in f)of)er ©unft, ebenfo raie o.

5)errmann

3ntimus bes ^eidjskanglers. 2)er Sd)toager bes 5)errn
5)err ©olbf djmibt (naljer 93enoanbter bes oon Seiner
bem ST'aifer in ben 3reil)errnftanb erhobenen frankfurter
l

fcl)mibt= iRotl)fd)ilb) l)at fid)

gemelbet

bienft

.

.

als 3reiroiliiger

gum

Setbft bei kleineren Staaten,

.

bei

o.

SSHarj,

SÖtajeftät
o.

©olb=

englif djen Speeres*
g.

33-

Cippe, liegt

ben 5)änben oon 3uben. 3n
bas Sgepter ber in Breslau geborene iperr o. (Epp =

bie Leitung toidjtiger Staatsgefcrjäfte in

Setmolb
ftein.

füljrt

(Er l)at als üDreijäljriger gebient.

3lls Caaarettgefjilfe raurbe er

burd) Protektion mit 36 3al)ren Leutnant, erhielt als ^reufee

bm

oom

unb infolge 93erteilens oon
unb (Eljrenaeidjen an ber 3ront unb roegen
tapferen Verhaltens bas (Eiferne &reug 1. unb 2. klaffe." 3ür ben
3nnenbau ber ^riegsgefellfdjaften nur ein Veifpiel. 6o fetjte fid) §. 23.
ber 91uffid)tsrat ber 5^riegs = 93tetall = 3lktiengefellfd)aft
aus 14 ^erfonen ^ufammen, oon betten nur graei 9tid)tjuben toaren

dürften oon £ippe
Ciebesgaben, Orben

^5rofeffortitei

(SBiü)eltn Slsfjoff, Sljeobor berliner, Dr.

£mgo

(£affirer, (E. o. S)zifr

Norbert £eon, 5)ugo 9Tatalis, ipeinrid) feierte,
©eorg Sdjroarä, SFüdjarb 3trois, Dr. 3ri£ SBarberg, $f)ilipp $Bielanb,
£eo SBrefdmer, ^luguft (Eberljarbt, Dr. SB. 5Ratf)enau als Vertreter

berg, ^Irno S)irfd),

bes Slriegstninifteriutns unb ©eljeimrat üKömfjilb als Vertreter bes
2TCinifteriutns

für

ipanbel

unb ©etoerbe).

%

bilbeten bie S)erren $). feierte,

Dr.

5). (Eaffirer, 31.

©bewarbt,

2)ie

^trbeitskommiffion

S)irfd), (5. 9Iatalis, 21). berliner,

9t. £eon.

3n

91nbetrad)t bes jübifdjen

^rogentfafces gur 9leid)sbeoölkerung immerhin etraas

reidjlid).

$ein

^Bunber, ba^ nad) biefem Softem bei ber Vergebung ber Aufträge,
ber 3eftftdlung ber „ipödjftleiftungsbetriebe" ufm. jübifdje 3irmen
unb iljre Verfippten trotj oft unerhörter ^reisforberungen in ber
Sdjlagfaljne fafren. 5)eutfd)e Firmen, aud) als Selbftergeuger, konnten
Vermittler mit nid)t geringen ^rooifionsfpefen
gu Aufträgen gelangen. Über (Erfahrungen im eingelnen, insbefonbere
über bie 3lusroaf)l ber ipöcrjftleiftungsbetriebe, über bie %vt ber ©arn=
oft erft burd) jübifdje

oerteilung

unb bergteidjen

©ebieten

fid)

ein ganges

Vud) treiben.*) SBie

©rfa^rungeti btefer 2lrt
Wptii 1919 erlief ber SSeretn (£E)arIotten6urger gleijctier folgenben ^roteft:
*) 2ludj

2m

liefce

auf

axtbtrn

gibt

e§

reitf)e
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erbrochene 5)err Canbau im £efyrerüereins=
f)aufe am ^Hejanberplafc in Berlin? „(£r rjabe ©elegenfjeit gehabt,
in biefes rcäljrenb bes Krieges gefammelte SDtaterial <£infid)t 31t
nehmen, ©ine Veröffentlichung besfelben mürbe ba%u geführt Ijaben,
jagte bod) ber eljrlid)

bajj

man

ba$

bie

3uben auf ben 6traf|en totgefcfylagen f)ätte. (Sr bebauere,
3uben %u biefem SEJlateriate Slnlafj gegeben tjätten unb er»
bie

Dankbarkeit ber Sogiaibemokratie gegen*
über, beren 6ieg bie einzige Rettung ber 3uben in S)eutfa>
lanb gemefen märe." Sdjliefrlid) fei nod) auf bie bemerkensraerte
Satfacrje rjingeroiefen, bafa fid) bie 9teid)sleitung aud) bei ber Regelung
ber Starjrungsmitteloerfjältniffe im raefentlidjen oon 3uben,
mafyne

fie

gu

tiefer

ben brei ^rofefforen
^5raktifd>e

Stubner,

3 ad)leute
:

6d)roeinemorb, lebhaft
entfettet fjat,

ift

j. 33.

3un§

unb (Sl&badjer beraten liefe,
galten als ooreingenommen.
2)er oerrückte
unterftü^t com „Vorwärts", ber uns grünbiiefj
9Iod) Ijeute bleibt es übrigens

koferjere Arbeit.

ein Staffel, mie es möglid) mar, bafr nod) kurg oor

bem Kriege

be*

beutenbe SOtengen beutfd)en ©etreibes (cor allem ©erfte, <r)afer unb
^Beigen) im $Bege oon 6pekulationsoerkäufen ins iluslanb, nad)

©nglanb, 3 rankreid) unb fogar nad) 9?ufolanb manbern konnten.
6tatt ber bringenb nötigen, oom Vunbe ber £anbroirte feit 3arjren
:

geforberten
blöfoung.
„(53

ift

ba$

bie

roerben,

mirtfc^aftlidjen

Vorbereitung

bie

roirtfd)aftlid)e

(£nt=

533arum?

bem herein
jübifdjen
bageflert

ber

gfeifdjetmeifter

g-feifcfjer

utemaß

ber

Sfjarfottenburgg

©tabt nur mit Beftem

fonferöert

ober

(Salgfleifct)

erhalten.

bie jübifcrjc

Söeböfferung eine auSgeseidmete Verpflegung

erftflaffigen

$feifd)e§ mit

großem ^äfjrroert

Befannt geroorben,

|5rifdE)fIeiJidf>

juteit roirb,

bitref;

muß

Beliefert

SBäljrenb

alfo

$uteilung nur
fief)

bie übrige,

BefonberS bie SlrBeiterBebötterung, mit geringwertigem Äonferöen* unb ©al§=
Begnügen. 'Ser Verein öroteftiert entfdjieben gegen biefe ungerechte
ffeifcf»
Verteilung". ?lucE) au§ ber guefer» unb äJceljlüerforgung finb äbnlitfje klagen laut
geroorben.
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XIII.

3)ie £ocfyfinan§.

go
^

greift eins ins

2)os grofoe $3erk ber „9Jtobilifierung"

anbere.

mit £itfe unb unter bem 6d)ufce ber
arttos geroorbenen beutfdjen 6taatsgeraalt fein 3iel erreicht: es fjat
aller beutfd)en 2Berte fjat

uns

fitttid), politifcl)

gemadjt.

3nbem

unb

roirtfct)aftticf)

entrourgelt, f)at

uns heimatlos

es biefe 533erte in jübifcrjes ober menigftens jübifd)

kommanbiertes Leihkapital oerroanbett rjat. Unter ber fälfdjenben
antikapitatiftifd)en Carole ift bei uns ein Kapitalismus gebiefjen, ber
|einesgleid)en fud)t.

beiläufig:

man

glaube ja

nid)t, bafa fid)

biefer

Kapitalismus oor künftigen Bteuern ober oor (ümtfdjäbigungsforbe*
rungen ber Entente fürdjtct. 3ft es nid)t auffällig, ba% unfere ©rofe*
finang nie bagegen ernftlict) 3ront gemacht fjat, toie fie aud) nid)t
3ront gemadjt fjat gegen bie troftreidje Carole bes 35eräid)ts? 2>ie
(Entente rairb nicfjt Kapitalftämme abfägen (mit benen fie Ijäufig felbft
oerrourselt ift), fonbern fie null auf unabfeljbare 3eit fjinaus Renten
i)aben, unb groar Renten weniger in ©eftatt oon Soupons, als in
©eflalt oon ^trbeitsleiftungen, oon Sklaoenbienften. 2)iefe Arbeit
roirb nid)t bas jübifdje ©ropapitat, fonbern ber beutfcrje 9ttid)el, cor
allem ber beutfd)e Arbeiter leiften, ob er roill ober nict)t. Konfiskato*
ri|d)e 6teuern aber roerben gu Krebit= unb £ombarbgefd)äften en gros
führen, 5Bas bem einen fin Uljl, ift bem anbern fin 9Tad)tigatt. 2)er
Ceibtragenbe biefes Krieges
2)er

3ube

ift

ift

nidjt

ber 3ube, fonbern ber anbre.

6ieger.

2)ie ^Birtfdjaftsentmickelung

in 2)eutfd)lanb

mar

fd)on oor

bem

Kriege bank= unb börfenmäfeig eingestellt. 5Die in ber literarifa>en
3eitfpanne ber beutfd)en (Entroicketung ber „^rofeffor" angebetet

ba$ ©oetfje fpotten konnte: „2)er ^rofeffor ift eine
^erfon, ®ott ift keine", fo mar im neuen 2>eutfd)iano ber ©rof5 =
mürbe,

fo

finanzier

bie

es bei

Kunft, Politik ober fonft mas, mar bie Sad)e
oor bem $3ank= unb 53örfenraefen fjat ber 2)eutfd)c genau

ridjtig.

fd)led)t^in geachtete

©röfte.

'SBo

er

babei mar,

fei

©efetligkeit,

Unb

bie fd)eue fjeilige ^ld)tung raie oor ber ^lusraärtigen Politik.

ferner

Sombart

brüdtf bas 'SBcfen ber

f)ier

in

3rage

ftefjenben

2)inge kurgmeg fo aus:

3ubaismus unb Kapitalismus finb

3uben

finb nad) irjm bie „(Erfinber bes Kapitals",

tbentifd).

2)ie

bie „©rfinber bes 'Sörfcnfjanbels", bie „(Erfinber bes

mobernen Kapi=
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talismus überhaupt", ^tbgefcfjen oon ber unmittelbaren $3ef)errfd)ung
oon 53ank unb 53örfe, alfo bes Kapitalmarktes, unb bamit fcf)on bes
gefamten SJBirtfdjaftslebens, kommt oor allem biß 53el)errfd)ung bes
6pebitions= unb SDarenljanbels foroie ber inbuftrielien ^ßrobuktion,
bei letzterer oorraiegenb im SBege ber unperfönlidjen 35ergefellfd)aftung
unb ber inbuftrielien Kartellierung in 93etrad)t, bei ber bie 5Berte

nur als SKittel

fdjaffenbe 3nbuftrie

ber

gefellfcfyaft,

9luffid)tsrat raaren fdjon cor

39

Statiftik Ratten

bem Kriege

raeitl)in

9Tad) einer kurg oor

iufficljtsratsftellen.

unb

kalter 9tatl)enau

©rofrkapitals.

jübijdjen

3raecke bient.

SDtetjrrjeitsaktien

iljrer

53efit$

pm

40 S)erren gufammen 1131

2)ie

Aktien*

bie 5)errfd)aft

eine

fjatte

2)omäne bes

cor bem

bem Kriege

im

Kriege

angefertigten

$Iuffid)tsratpoften, jeber

mit raeniger als 20 91uffid)tsratspoften
53ebad)ten finb babei außer $3etrad)t geblieben. $5on benen aber, bie
nad) biefer 6tatiftik meljr als ttvoa 5 51uffid)tsratspoften befifcen,
allebem
finb bie meiften entraeber 3uben ober jübifd) oerfippt (ogl.

alfo burd)fd)nittlict) 30.

2)ie

p

Sagesgeitung

2)eutfct)e

ratspoften

fjanbelt

95olksrairtfd)aft.

oom

es

um

fid)

533er fie

1914). 33ei jenen 1131 21uffid)ts=
bie lebensraid)tigften betriebe ber

8. Slpril

kommanbiert,

bef)errfd)t infolge unlöslidjer

3ufamment)änge biefe 35olksrairtfd)aft felbft. 2)iefe 40 $errfd)er finb
gugleid) bie Ferren bes Kapitalmarktes unb flehen in 3ntereffen=
oerknüpfung mit bem auslänbifdjen Kapital. 2>as ift ber beutfd)e
^lusfdjnitt jenes internationalen Ringes ber 300 Könige, oon benen
uns kalter 9iatl)enau geplaubert t)at, roorauf mir nod) gurück=
kommen. 2>afe uns übrigens ber oon 3uben unb 3ubengenoffen immer
roieber

gepriefene

rounbertätig

als

„internationale

Kapitalismus",

ebenforaenig roie ber „internationale S)anbel" ober bie „internationale
6ogialbemokratie" oor Krieg unb ^lutoergiefeen fd)ü&en konnte, rairb

immer

ber beutfdje 9ttid)el, ber
rooljl eingefetjen

jjaben.

erft

nun
roolite, baoon

burd) 6d)aben klug roirb,

Safe er bies aud) gar

nicljt

fpäter ein "SB ort.

Sie
tionalen
filgung,

jener

©efafyr
SBirtfdiaft

gum anbern

„kongentrifdjen"

liegt

in

bem

einmal

in

(Entroickelung

ber

ber

internationalen

na=
93er=

Sluffaugungsbeftreben ber unperfönlidjen

Kapitalmad)t gegenüber ber nur in SMelgeftaltigkeit unb in perfönlidjer

Wertung

maljrtjaft blüfjenben 35olksrairtfd)aft.

faugungsoorgang

fortfdjreitet, geigt g.

SBie

rafcf) biefer 91uf=

$. ber Umftanb,

bajj biejenigen

12 beutfd)en Staatsbürger, oon benen jeber über3021uffid)tsratspoften
beji^en, im 3al)re 1913 foldjer Soften 414, im 3al)re 1914 bereits

434

Ratten.

tigen
in

ift,

benen

SBie ungeheuer bie 9Kad)tfütle folajer ?Dirtfd)afts^eroal=

aud) aus ben einfdilägigen Konkurrengkämpfen Ijeroor,
3)as
blüljenbes SBadjstum kaltljergig totgetreten rairb.

gel)t

81

3)ie $r)od)finartj.

Sterben unb $3ad)fen ber %.
fdjonungslofe
lef)rreid)c

60

(E.

©.

ift

Aud)

ein SBeifpiel bafür.

Abroürgung bes bekannten „^ürftenkonjerns"

bie

bietet

Auffdjlüffe.

ift

fdjon oor

bem Kriege bas

jübifd)e ©rofrkapital ir)errfd)erin

über bie beutfdje 'SBirtfdjaft getoefen.

Sdne

9Jtad)tmittel

©rofcbank unb

gef)en

ir)anb

bie

53örfe.

SBeibe

jd)affen bie „Kultur", bie SBeltkultur.

3Ber

bie

finb

5)anb

unb

nriffen rotll, toie fie

aus=

in

9ta d) u m ©olbmann M 95on ber roeltkulturellen 33ebeutung
unb Aufgabe bes 3ubentums". 2)er 2)eutfcr)e f)at fid) im allgemeinen
oiel gu wenig um biefe 2)inge unb iljre Entroidielung gekümmert.
6ie gingen ir)n genau fo roie bie ausraärtige Politik, „nid)ts an".
2>afür begabt er Ijeute bar. $Ber raupte oor bem Kriege, roer roeif;
fjeute etroas 3. 35. oon ber 33ebeutung unb ber 9Had)t ber 2)eutfd)en
33ank? Ober fie fdjreibt £ansburgf) in ber 3eitfd)rift „2>ie SBank":
„(Eine Unterfudjung oon ber Art, roie fie bie 9tegterung ber bereinigten
6taaten oor einigen 3al)ren über ben bortigen ©elbtruft angeftellt l)at,
mürbe ergeben, ba$ bie Stellung, toeldje bie 2)eutfd)e 33ank Ijeute
innerhalb bes ganzen (Erwerbslebens 2)eutfcl)tanbs einnimmt, fid)
kaum nod) oon ber übermächtigen 6tellung eines Morgan unter»
fdjeibet." Sitefius roeift in „3)eutfd)lanbs Erneuerung" 9Tr. 5/17
auf bie Auffaugung ber 9torbbeutfd)en Krebitbank in Königsberg unb
bes Sd)lefifd)en SBankoereins in Breslau burd) bie 2)eutfd)e 53ank f)in
unb fagt: ,,2)urd) biefe 3ufionen ftiegen bas Aktienkapital auf 275
9ttillionen, bie 9teferoen auf 225 Millionen. 60 mirb bie SDcutfdjc
$3ank bei einem beseitigen fremben Kapital oon 3 SDtilliarben in
3ukunft mit einem roerbenben Kapital oon 3—4 SDtilliarben arbeiten
unb ift bamit ftärker als bie 2)eutfd)e 9teid)sbank."
3Bie „unperfönlid)" übrigens ber nationale Kapitalismus arbeitet,
trat toäljrenb bes Krieges in ber überaus oorfid)tigen, ja gum Seil
liebeoollen SBeljanblung auslänbifdjer "SBerte im SKeidje gutage. 9tur
unter fid)tlid)en ©eraiffensqualen groang man fid) 311 ben oiel geitiger
unb oiel grünblidjer nötigen 55ergeltungsma^nal)men gegen b^n fd)am=
fief)t, lefc

r

Staub beutfdjer SBerte burd) bie Entente. 6ogar feinblidjen
2ruftgefellfd)aften, bie fid) oor bem Kriege bei uns eingeniftet Ratten

lofen

unb

bie eine £ebensgef at)r für unfere 9tationalrairtfcl)aft bebeuten,

mit offenbarem Unbehagen gu £eibe gegangen
einfdjlägigen

^Betätigung

^aafdjes:

Dr.

0.

(ogl. fjiergu

Kaufcfd)

mürbe

unb gu ber
„^Bank

Torfen als gerfe^enbe Kräfte in ber Sogialroirtfdjaft".)

3Bas

unb
bie

Seite bes ©etbraefens in 3)eutfd)lanb anlangt, fo fagt ber
„2)en 6tock bes ^Berliner 33ank=
Statiftiker Dr. 9t ft * Augsburg
mefens bilben 280 jübifdje 93ank= unb $3ed)felf)äufer, barunter bie

raffifdje

:

berühmten firmen: Sd)ickler, $5arfd)auer, Oppenheim,
3Ji e ift

er,

Suba«

@<$ulb6it<S.

9Jtenbelsfof)n,
6

:
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5)te

<f)°d)fimmä-

©olbfdnnib, 5>einemann. Unter ben etroa 100 Sank*
firmen Frankfurts finb pd)ftens einige d)riftlid)=arifd)e 9Iamen.
Hamburg t)at runb 40 irmnnooer 30, £etpäig 12, SDtündjen 20, 9tüm*
berg 25 jübifdje Sanken. ^tußerbem finb in kleineren irmnbels* unb
93kid)röber,

r

3nbuftrieftäbten ®eutfd)lanbs nod) über 400

Sank* unb

<H5ed)felf)äufer

in ben irmnben ber 3uben."
2)er Sruft*

unb 6nnbikatsgebanke

ift

nun

anberes als

nidjts

überhaupt aller fd)affenben
Arbeit in ben Fronbienft ber ©roßbankoerfitaung. 2)iefe ©ntroickelung
tjat fid) befd)leunigt, feitbem bie ©roßbank aus bloßem Sfrebitgeber
gum 6elbftunternel)iner rourbe. (Ss fjanbelt fid) bei aliebem um eine
bie

©infpannung ber ^3robuktion,

großangelegte

gntperfönlidjung

ber

roie

^Bertefcrjaffung,

alfo

um

eine

fonbern aud) ber oolksroirtfcfjaft*
liefen Triebkräfte ber 9Iationalroirtfd)aft. hieben ber „(Entperfön*
lidjung ber Sfrone" läuft fo in ber jübiferjen (Entroickelung ber legten

(Entwertung nidjt nur ber

fittlidjen,

3al)räel)nte bie (Entperfönlicrjung ber SBirtfdjaft.

Siußerlid) tritt

bas

zutage in ber ^Ibquetfdjung ber ©roßorganifationen ber fa>ffenben
Arbeit, unferer großen nationalen $3irtfcfjaftsöerbänbe unb in iljrer
Verurteilung §ur Sebeutungslofigkeit. 3n ber %at ift es bemerkens*
mert,

roie

roaren.

bedeutungslos

biefe

Serbänbe

3l)r (Einfluß rourbe gleid) 9Iull,

roäfjrenb

bes Krieges

rourbe ausgeroucfjtet burd)

„^rognoftiker für materielle 5ö3erte". 9tid)t oljne ir)re eigene
6d)ulb. 9ttan brauet nur an ben Segriff berSnnbikus*^3olitik

jene

$u erinnern.

Sei biefer (Entroickelung mußte es gur Übertragung bes ein*
an fief» berechtigte,
feitigften bankmäßigen Denkens, bas nur eine
6eite bes großen SBirt*
aber nur in ber Sefdjränkung fruchtbare
fdjaftsroefens betrifft, auf ben gefamten SBirtfcrjaftsproäeß überhaupt

—

kommen. S)as gefamte

roirtfdjaftlidje

—

Senken unb Serfafjren gerät

auf biefe SBeife in ben fterilen unb groangsläufigen ©ebankenkreis
ber jübifdjen Sank* unb Sörfentedjnik, in ben Sann ber jübifdjen

Sankkonjernibee.
„Organifation"

ift

Dilles roirb in fie Ijinein „organifiert".

alles,

^uf Sob unb £eben

roirb organifiert, b.

monopolifiert, finanziert, frmbiftiert, „gufammengelegt" ufro.

man uns
auf
es

in HDudjer,

2)iefe

6o

Srübfal unb junger fjineinorgantfiert.

i).

i)at

SBie

bem ©ebiete ber Politik, fo aud) tjter auf bem ber 3Etrtfd)aft
entftefjt bie bem £aien fcrjroer erklärliche, bem SBiffenben gans

natürliche

Serbinbung oon ötaatsfo^ialismus unb ^lutokratie.

©s

bas
5)Hfsbienftgefefc, bas ber Freiheit bes ^rioatunternefjmertums
ben Sobesftoß gab, roortroörtlid) als „bie Sertruftung ber Arbeit".
6taat unb 5Birtfd)aft werben nid)t nur roie eine £)anbelsgefellfd)aft,

tritt

eine Scrtruffung

ber freien Arbeit ein.

5)elfferid)

feierte

83

$)te ©ojioltfierung.

fonbern

gerabegu nad)

einer

*2lrt

©rofcbank

öerroaltet.

Sllles

unb

<

ben ©rforberniffen biefes einfeitigfren oller 2Dirt|d)afts=
grunbfäfce untergeorbnet
felbft roenn es gur 3(usfuf)r oon öpargel
ober gur Versilberung ber (Einfuhr billiger Lebensmittel fürjrt. 9Han
brauet gor nid)t blofr an bic finn= unb oon oornrjercin fjoffnungslofe
jebes roirb

Veugung
ber

—

ber beutferjen Politik unter

Valuten politik

bes Krieges kann

311

hm

einfeitigen

©efid)tspunkt

Denken, bie gange beutfdje Politik roärjrenb

fd)led)tl)in als jübifcfje

Vanken* unb Vörfenpolitik

Sie politiferje Verfcrjlcicrungstaktik bes B=St)ftems
rjat babei ifyr Vorbilb in ber Vankbilang^Verfcrjleierung unb bie %n-preifung feiner neuen 6tid)roorte 00m Verftänbigungsfrieben, Völker*
bunb, 9teuen ©eift ufro. fteljt auf ber S)örje geroiffer Vörfenmanöocr,
bebeutet kaum etraas anberes, als roenn bem nidjtsafjnenben ^ubli*
kum roerttofe 583erte aufgefcrjroatjt roerben, fo etroa roie 1888 SRot=
fcfjilb in 'Frankfurt für 4 SJtillionen Dollars pleite ©eorgia=Vonbs
ins Publikum roarf. 2)er Vankenfriebe oon Vukareft mar Tuir eine
Seilerfcrjeinung unb SHirjlmann, ber 3ubenbefreier unb amüfante
6proft aus bem Greife bes Sürkenfjirfd), mar nur ein gang kleiner
begeicfjnet roerben.

(Ebenfo raie

mar

fonbern ^uppe.
Vrockborff, ber ©raf „malgre lui" unb öaboteur bes

im 9ftnge ber ©rofeen.

(Er

nie

2)rarjtgierjer,

trieben*.

XIV.

§)ie Go^ialifievung.

QZq

ift

^" gum

bei biefer (£ntroickelung natürlich bafj roärjrenb bes

inneren "Reierjskangler,

QBirtfcrjaft,

rief),

ber

ein

einf eiliger

bekanntlich auefj

gum beamteten

Vankfacrjmann
auf bie

Krieges

Siirjrer ber beutfdjen

beftellt

rourbe: 5)elffe

äußere ^iegspolitik

=

einen in

6eine 2>enk=
Vetracrjt unrjeiloollen (Einfluß ausgeübt rjat.
oon
1916
U=Vootkrieg
ein
gegen
ben
V.
SDtufter
gcfär)r=
g.
ift
fdjrift
lierjer Oberflächlichkeit.
6ein gemanbter Umfall im 3anuar 1917 ift
ebenfo kenngeidjnenb für bie Siefgrünbigkeit feiner Obergeugungen,
roie feine mangelhaften Veredlungen über bie unterbes angefammelten
Vorräte (Englanbs kenngeidjnenb für bie SJtängel feines poütifcrjen
unb oolksroirtfcrjaftlicrjen Denkens in allen 2)ingen finb, bie nid)t
reine Sankfragen betreffen. 2)eutfd)lanb oerbankt biefem Spanne, ben
ber K?aifer als „feinen SDtann" begeidmete, oiel Unheil. Ob er
jebem

84

Soäialtfierung.

5)ie

pm

mir nid)t. Stuf jeben 3^11 gehört er
ed)ten 9tinge ber „^rognoftiker".
War fd)on mit 2>emburgs Betreuung mit einem f)öd)ften
beutfd)en 6taatsamt 1906 aud) äufjertid) bas ipinübergleiten ber
Staatspolitik (nidjt nur ber 5l>otoniatroirtfd)aft) in bie einfeitige ©rof^
bankenpolitik 3ubas gekenngeidjnet, fo mar fie nunmehr gang offene
kunbig unb reftlos oollgogen. (Es ift nidjt of)ne SReig, ba$ aud) „Sie
95ank" (SDlärg 1917) oon ber „3ufammenarbeit oon 93ankleitung unb
Staatsregierung" fpridjt. 5Q5as babei herausgekommen ift, fefjen unb
füllen mir ja jetjt. 3ubem ift es fdjon ein großer 3rrtum, bafj ber

3ube

felbft

ift,

roiffen

unb ©rofrfinangier aud) gugleid) £?inangpolitiker fein
muffe. %üd) biefen 3rrtum fyaben mir teuer beg.arjlen muffen. 5>clffe=
ridjs Swangpotitik mar oon Unfegen. Wenn man bas früher aus*
fprad), mürbe man als &räf)roinkler oerpfmt. S)eute, roo gemiffe
33ankted)niker

3raecke

erreicht

finb,

ftellt

fogar

fid)

ber

jübifdje

9teidjsminifter

Sdjiffer (einft SOtofes Sd)iffmann) oor bie 9tationaloerfammlung
unb erklärt ofjne (Erröten, „bas £inbenburgprogramm rjabe unge=
fjeueren Sdjaben angerichtet" unb „unfere &riegsfinangierung mar
fomofjt in ben (Einnahmen als in ben ausgaben nidjt tabelsfrei, es
finb Hnfummen oerfdjleubert unb baburdj £eute bereiter! roorben,
bie moralifdj feljr anfechtbar roaren." 6o manbeln burdj 3uba aud)
nod) bie ^fjarifäer. 2)ie 5inangpolitik bes Krieges lag roefent*
im 3ntereffe ber ©rofebanken. 2)as geigte fid) im ©rofeen raie im

fjeute
lief)

kleinen, oor allem bei ber 3örberung bes (Effektenkapitalismus. 55ei=
fpielsmeife fei oerroiefen auf bie 9teid)sftempe{noöelle oon 1918, bie

mit ber 9tid)tfa>ibung groifdien fpekulatioen unb nidjt fpekulatioen
©efdjäften offenfidjtlidj bie Spekulation in Wertpapieren begünftigt.
%\id)

bie

niebrige

ber

Belüftung

gegenteiligen

©efdjäfte

geroerbs*

Belüftung ber
©efdjäfte bes Publikums geigt bie beraubte unb gemollte S&egünfti*
gung bes fpekulatioen %:bitragegefdjäfts. 2)as 93eftreben, 93örfe unb
©ropank gu abfoluten ^eljerrfdjern ber 35olksrcirtfd)aft gu madjen,

mäßiger (Effektenfjänbler unb bie

roefentlidj

Ijöfjere

aud) aus ber aufoerorbentlidjen (Erdung ber Umfa^
gefdjäfte nidjt gum Sßörfenoerkeljr angemelbeter Wertpapiere ergibt,
9tls roäljrenb bes Krieges im fteidjstage
ifl gar nidjt abguleugnen.

bas

fid)

bie

anfrage

g. 93.

geftellt

mürbe,

ob

Banken

oom

als

folcr)e

oaterlänbifdjen

Sfriegsamtes ofjne
raeiteres bejaljt. Sapienti sat. 2>ie jahrelange 6d)onung ber Kriegs*
gerainnler gibt biefer 3inangpolitik irjrc befonbere Färbung. 2)ie fjaben
3eit genug gehabt, ifjr Sdjäfdjen ins Srockene gu bringen, gumal \>a
^ilfsbienft

leiften,

mürbe

fie

alle Slapitatabroanberungsgefefce, bie
lifter

erlä&t,

einfad)

nufclos

finb,

Ceiter

man

bes

gur 35eruljigung ber <$\)U

mie jeber 3inangpraktiker

meife.
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6oäiülifierung.

2)ie

Sie 93erfd)iebungen in ber Kapitalanlage, bie feit langer 3eit fdjon
an ber 33örfe [tattfinben, bebeuten ganz offenkunbige Kapitalabroan*
berungen.
2)er int femitifdjen ©rofrbankfnftem oerrourjette (Effektenkapita*

lismus mar bei ber Kriegsfinanzierung ber 9)tad)er unb in feine
6d)euern flofe ber (Erntefegen. 2)as SBefentlidje biefer banken* unb
börfenmäftig beftimmten Finanzpolitik roar bie Ciquibation bes ge=
jamten 9tationaloermögens im Sinne ber obigen Darlegungen. 6ie
gefdjaf) auf bem $Bege ber Kriegsfinangierung burd) Kriegs an*

leiten. 2)ie Kriegsanleihen bebeuten bie Umroanblung bes 9tationaloermögens auf bem $Bege über bie Banken in Sdjeine, b. i. in
31nroeijungen

Sklaoenarbeit.

künftige

auf

2)as

Betriebs*

beutfcfje

gegangen.

bas

kapital

ift

beutfdje

9tationaloermögen (oon Stöbern in feinen liquiben Seilen

reftlos

faft

SÖ3eg

biefen

2)aburd)

ift

auf 190 SÜlilliarben berechnet) zum roefenttidjften Seile (bie ©efamt*
Kriegsjdjulb bis je£t (SDtärs) 161 SDtilliarben) als (Effektenkapital in bin
:

unmittelbaren ir)errfd)aftsbereid} ber $3örfe geraten 2)ie beutfdje
fdjaftskraft liegt gefeffelt an ber Kette 3ubas unb mefjr als
:

Sallenranbs Wort

roafjr:

fyeute

5Q3irt=
je

ift

„9er Finangmann trägt ben

6taat roie ber Strick ben (Erfjängten." 9Tad) Friebensfdjlu^ roirb es
aud) aus anberen ©rünben keinen beutfdjen Unternehmer mefjr geben,
ber nid)t roillenlos abhängig märe oom SBankkapttale, oom guten
ober böfen Tillen ber „"ißrognoftiker für materielle Werte". 2)ie
„55ertruftung

Arbeit"

ber

gelungen.

ift

roirb biefe (Entroicketung ooltenben.

(Es

2)ie

„öo^ialifierung"

übrigens nid)t ofme, bafc

ift

burdjroeg mit
(jum Seil getauften) 3uben befefct rjat im 9teid)e 6d)iffer unb
jefet S)emburg, in <J3reuf$en 6imon, in Tonern 3affe, in Württemberg
Sl)all)eimer, in Sadjfen ber 5)albjube ©ener ufro.*) 6ie ift bamit
in geroiffem 6inne eljrlid) geroefen, fie tut kunb, roas ift.
(Es gehört nun eine fdjier unfafjliaje 9taioität ober aber

bie fteoolution gerabe

bk Finangrefforts

faft

:

ein

nid)t

mefjr

ber beutfdjen

au

(Einficrjt

übertreffenbes

ba^u,

SDtafe

oon

roenn ber jübifdje

SDIinberberoertung

6imon,

Bankier

aus bem berliner 93ankfjaufe Karfd), 6imon &
Bens 3inanaen leitete, bem 93olke zumutete, bie

(So.,

ber

SÜttttel

^reu=

pr 6o=

aialifierung felbft aufzubringen burd) eine „9tationalifierungsanleif)e",

bereu ausfdjliefclidjer 3roeck es
*) (£§

ift

finanagetoalt in
jefet

genri&

ift

ift:

9tet<f)§fd)afetniniftet

übrigens

blatte", Subtoig

bem 6taate

o^ne SBebeutung,

Rauben üon Suben

fternburg,

fteriutn

nidjt

ift,

ift

aud) ber Stebafteur

§of, berufen morben.

bafj

bie Mittel zu geben,

Ijeute

bie

gefamte

Steicpfinanaminifter

ift

9teirf)3-

©djlffer,

3u3 9teitf)§fcf)a&mini©otfjeitt.
§anbeBteil§ be§ „SBerl. Xage*

be§
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bie

2>ie 6o5taltfierung.

gur

er

$)orjnüoller

braucht."

bem

ben 6trick, an

3ntereffe

fjöcrjftem

Vergefellfdurftungsprogramms

feines

3)urd)fürjrung

noa> keinem Verurteilten pgemutet roorben,
breiten! 93on
er errängt roerben fotl, felbft
ift

p

ift

es aber babei, nrie oor[ict)ttg in allen 'Stnkün*

bie Banken jelbft übergangen
roerben. 2)er 3ube unb Sogialbemokrat 6imon ift baraufrjin oon
oon ber Seutfdjen Sagesgeitung geftellt roorben unb fucfjt fid) roie
gießen: „Vorausgefefct, ba& bie roid)tigften
folgt aus ber 6d)Jinge
bigungen ber

öogialifierung

p

pr

6ogialifierung reifen betriebe 9tatio=
naleigentum roären, roürben bie bebeutfamften Funktionen ber 33an=
ken, roie bas (Smiffionsgefcrjäft unb ber bamit oerbunbene Effekten*

<J3robuktionsmittei

unb

bie

bas SBarenlombarbgefdjäft unb bas ^rebitroefen
krumpfen, bafe eine Sogiatifierung ber ©elbinftitute
j
2)ieje geiftootte (Sntfcrjuibigung

rcürbe."

pbem

ift

eine oolle 33eftätigung beffen, roas

erübrigen

fid)

3umutung unb

eine ftarke
rjier

pfammen*

fo

rjanbel,

3u*

behauptet roirb.

Sie Banken bleiben alfo tatfädjlid) bis pr ooilen 3)ura>
fütjrung ber eogiaüfierung ber gefamten freien $Birtfd)aftsroerte un*
näd)ft:

angetaftet beftefjen.
roirb

nie ptreffen.

SBarum

rooljl?

öobann:

3n

Sat

eine

ber

ift

jene

reftlofe

„Vorausfefcung"

35ergefetifd)aftung

ber roidjtigften <)3robuktionsmittel, insbefonbere eine folcfje b*s ftapi=
tals ufro. ausgefdjloffen. 2>er Sobestag ber jübifdjen ©ro&ftnang

oon 5)errn 6imon, roas gang

roirb alfo auef)

3uba benkt

•Fernen oerlegt.

Sogialifierung

bes

felbftoerftänblid)

3m

SBuajerkapitals.

erktärlid)

in geitlofe

ift,

im £eben

©egenteii:

nidjt

an eine

er

gange

2)

93ergefetlfd)aftungsrummel ift ja lebigiid) bie Krönung
bes jübifdjen &riegsroirtfd)aftsfrjftems, oon beffen für
3uba genußreichen Wirkungen roir oben gefdjrieben rjaben, ift lebig*
lid) bie Krönung ber SKonopolifierung unb „Vertruftung
ber Arbeit", ift ber lefcte Fifdjpg bes unerfättlidjen frembraffigen
©rofeorganifators.

Qber
Slud)

bod)

biefe

hierbei

gang

gibt

öogialif ierung
es

Ungläubige,

roieber

ba^

ausgefdjloffen,

nod)

bie

bie

ein

ta

kurzes
meinen,

3uben an biefem

SBort.
es

fei

'SBirtfcfjafts*

umfturg ein 3ntereffe tjaben könnten. SBie falfd) bas ift, gef)t ja nun
jdjon aus bem merjrfaa) ausgeführten Ijeroor. ^Tud) l)ier roieber läfet
unb groar
jid) pnäd)ft bie Satfadje nidjt abftreiten, bab bie 3uben,
aud)

bie

fonbern
5r)anb:

kapitalkräftigften,

bie

gerabep beförbern.
ber Sozialismus

fjat,

öogialijterung

SBarum
roie

roir

bies

nid)t

gefdjiefjt,

gefefjen

fjaben,

nur begrüßen,
liegt

in

auf

ber

^arjrtjeit

niemals bas Kapital, fonbern unter ber ben Satbeftanb fälfdjenben
beut*
antikapitaliftifdjen Carole nur bie 3ül)rerperfönlid)keiten ber
jdjen roertefdjaffenben Arbeit bekämpft. 2)ie roirtfd)aftspolitifd)e 9lus=
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5)ie 6oäialifierung.

einanberjefcung

Kampf

als

ber

legten

3af)raef)nte

unrid)tig

roirb

roenn

erfaßt,

Soäialismus unb Kapitalismus gefef)en roirb.
2)ie Sogialifierung roirb nun unb nimmermehr bem Kapital als
foldjem, cor allem nicfjt in feiner bankmäßigen 3ufammenballung gu
fie

nalje

treten,

groifdjen

fonbern ausfd)lief}lid) bie 6elbftbeftimmung bes freien

Unternehmers, ber

beutfd)en

jefcigen

forceit fie nod) frei finb, befeitigen.

3=üf)rer

ber

geplant

fie

fonbern
b.

i).

bie

ber gefamten

in ben

bebeutet

ift,

gerabegu

nidjt

jefct

frei

ftolge

2)ie 6oaialifierung,

bes

33efeitigung

roirtfdjaftlidje

Arbeit,

anbern ^Borten: bas

SÖtit

6d)iff ber beutfdjen Arbeit foll gekapert raerben.
roie

beutfdjen

(Sinftellung

Kapitalismus,
bes Soäialismus,

fdjaffenben oolksroirtfd)aftlid)en Kräfte

Sienft bes Kapitalismus.

(£rft bann raerben roir bas rjaben,
roas bisher fälfd)lid)erroeife als Kapitalismus bekämpft raorben ift:
bie bann fdnrankenlofe ir>errfcf)aft bes önnbikatskapitals über

bie

gefamte 2Birtfd)aft, nidjt nur über bie Slrbeitermaffen, bi\m\ bie
ber 91rbeitsausroal)l

3reirjeit

oerfd)ieben

unb

bann

oöllig

genommen

roirb,

bie

fid)

„aufteilen" laffen muffen, je

nijfen bes rjinter

nad)bem es ben 95ebürf=
unb über bem „Snnbikate" unb „Kartelle" fteljenben

Kapitals

fonbern aud) über bie bem jübifd)en Kapitale

gefällt,

rjeute

unbequeme

£?reif)eit beutfdjer Unternehmer. Sarjer flammt
mit ber große S)a§ gegen bie „Oftelbier" unb bie „Sd)roerinbuftriellen".
33isf)er roar bas Kapital nur ein SBerkgeug, ein SÖTittel. hinfort roirb

oft rjödjft

es als unperfönlid)e ^erföniidjkeit ber abfolute 5)err bes gefamten
SBirtfcrjaftsprojeffes
köfllidjen

9taioität

2)arum Rubelt es fid).
kommen biefe 3ufammenrjänge
fein.

SDtit

in

einer faft

ben planen

bes mit ber gemeinfdjaftlidjen Sogialifierung oon Tonern unb 6ad)fen
angebiid) beauftragten Direktors bes Cetpgiger SBirtfcrjaftsmufeums,
bes aus börjmifdjem 3ubenftamm entfproffenen Dr. 9teuratrj $u*
tage.*) (£s

künftlers,

kann

auf bie glätte biefes

fjier

„roiffenfcrjaftlidjen"

3auber=

ber als einfeitigfter 6tatiftiker, orjne eine blaffe 9u)nung

oon ber $Birklid)keit ber 5Birtfd)aftsoorgänge, unb mit ^allobfdjen
6eifenblafen bie $Belt aus ben Engeln rjebt, ber bie „fo^ialiftifcrjc
Verteilung" bis auf bie ftatiftifdje 3uorbnung einer SUtinbeftmenge
oon 5Dol)nung, 9Ial)rung, Kleibung, 53ilbung unb Vergnügungsmöglid)keit

(!)

erftreckt,

nidjt

näljer

bie gegenroärtige $Betrad)tung

*) 9?euratl)

ift

unterbeffen

ift

oon

eingegangen roerben. $Bertooll für
nur ber ©runbgebanke, bei bem oon
ber

93oIfct)eroi§mu§

oB

feinem

pfeubotoiffenfdjaftridjeit

3SoIf§regierung

loteber
entfetten
auSgefdjifft morben.
ir)n fo Balb al§ mögtidj miebetf fo§ gu roerben, Bat
man iljm unhriberfprodjenen Reibungen gufolge feinen ©eljatt auf 6 ftaBre

ItrirtfcBaftficBen

batjerifdjen

Um

mit 6x14000 Sttarf Dorauä&esaöft.
öon jübife^em Unfug Io§faufen.

<3o

mufc

fidc)

ber beutfd^e

©teuersaljler
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Vit 6oäiolificrung.

ber fogenannten Verftaatlidjung fo gut roie nid)t mefjr bie SKebc

ift

unb ber gan^ hinauskommt auf bie %nl)enaufd)e 3bee: „S^rberung
bes

Konäentrationsprojeffes

ber

©rofjorganifation"!

2>ie

3ufammenlegung, „6tmbisierung", „&artellie=
rung", „Vertretung" (roobei bas blöbe 6d)lagroort com „freien
5Birtfd)aftsform

Ijci^t

:

Volkstruft" geprägt
(Effig,

ungefähr fooiel bebeutet rote füfter
lebenbiger £eid)nam), ber SD3irt f d)af ts =

Wappen,

roeifter

pro^ef*

roirb, roas

Ijeifjt:

„9tormalifierung" unb „Snpifierung". 2)abei

ift

biefer

großen 9taffegenoffen 9?atf)enau aud)
nod) fo freunblid), biefe „Snpifierung" unb „9Tormalifierung" nur
beut fdjen 9Harkt ooräufdjreiben. 3air bas liebe ^tuslanb
für ben
barf ber beutfdje tlrbeitsfklaoe aud) roeiterfjin oerfdjiebene SBaren*
tnpen fjerftellen. Unb fo roas barf fid) als 5fl3iffenfd)aftler unb Volks*
beglücker auf ben öffentlichen SDtarkt roagen! Jarnos ift aud) bie
kleine

9tad)empfinber

feines

—

^eftflellung
©ejellfdjaft,

:

„Slkkorblofjn bebeutet ©eredjtigkeit in ber fo$ialiftifd)en
9tieberträd)tigkeit

in ber alten

©efellfdjaft."

60

roirb

oon 3uben bie Volksoerbummung en gros betrieben.
3ebenfal!s ergibt fid) aus bem ©efagten, bajj bas grojjjübifdje
Kapital keinen Slnlajj l)at, fid) biefer Sogialifierung
roiberfefcen,
bie eben roeiter nidjts roirb als ber kapitaliftifdje Communis*
fjeute

p

mus

ber internationalen 3inan§gef ellf d)aften auf
Soften ber beutfdjen £anb = unb Kopfarbeiter. 3ft es oon
ungefähr, ba$ bie Sorojetregierung in ftufelanb bem englifdjen unb
amerikanifdjen ©rofckapitale

neuerbings roieber „Kongeffionen"

erft

erteilt?

(Es

ift

jübifdjen

gerabep

nad) allebem kein 2Bunber, ba$ bie Vertreterin unferer

©rofofinana,
betreibt

Ijeitsfoäialiftifdje

3 rank

unb

unfere

pm

alljübifdje

Seil fogar

Regierung,

bie

il)r

treffe,

6turm

p

bie

Sogialifierung

läuft gegen bie mef)r=

langfam

oorgeljt.

Sie

oon ber (Einteilung ber „Sedmik
bes Kapitalismus in ben 2)ienft ber 3bee bes Sozialismus" unb
bas berliner Sageblatt peitfdjt Unabhängige unb 6partakus
gegen bie Sdjeibemänner auf: bie Sogialifierungsgefetje gäben ben
Arbeitern lebiglid) Steine ftatt Vrot unb feien lebigiid) Vluff. 3n
f.

basfelbe

Leitung

$)om

fdjreibt offen

Voffifdje 3eitung. 5)err 3acobfoljn
jübifdjen „SBeltbüfjne" bem beutfdjen Volke für bie

tutet bie

aber gibt in ber

pm

Selbft*
Soäialijierungspkunft ben guten SKat: „es mödjte fid>
fjaffe er^ieljen, bamit es jenes fromme unb romantifdje Zebm roieber
auferftefjen laffe, in Sd)lid)tf)eit unb' Vebürfnislofigkeit, bas bem

früheren

2)eutfd)lanb

fo

oertraut geroefen

unb Snmpatljie ber ganzen SBelt
ift

ber 2)eutfd)e

\ia.

(Er

mag

in

unb

oerfdjafft

iljm

fjabe."

bie

3ür

3uneigung
bie

Arbeit

ben 6d)ad)t fahren ober im Vureau

-Die

89

3eitungsfeud)e.

Verteilung unb Veroertung bes ©efdjaffenen ift 6ad)e
bes 3uben. 3recfjer ift nie ein Volk oerf)örjnt roorben als SDeutfdj^
lanb oon 3uba. 3m übrigen ifts aud) tyier bie alte Sad)e: mas
bem einen fin Ur)I, ift bem anbern fin 9Tad)tigall.
fdjaffen.

2)ie

SBenn
anberer

fjeute

noefj

Meinung

einzelne 3beologen

ber 6ogialbemohratie

in

unb glauben, bafe fie aud) rjier 3uba blojj
5)3erkäeug benüfcen, fo kann man ifjnen nur bas fagen, roas

als

oben

finb

ber ^Betrachtung bes Politiken Vünbniffes äroifcfjen 3uba
6oaialbemokratie gefagt rourbe: fie benken, fte fcfjieben unb
bei

unb
werben

fie rjoffen, 3uba benufcen gu können unb finb
anberes als armfelige ftarrengäule in frembem ©e=
fd)irr.
2)od) mandjer freut ftet) fcfjon, roenn er nur SBolkenfdjieber
fein kann, fets aud) für frembe ©ötter. 3n SBarjrrjeit ift bie Ver=

geferjoben,

nidjts

boef)

Veredlung unb Spekulation
ber ,/^rognoftiker für materielle 3Berte" unb roirb gu einer ©olb=
grübe für bie roerben, bie niemals fatt roerben unb benen „ungefällig*
ter S)afj auf ben öcfjultem laftet".
Vlad) bem Hmfturg fanb eine
gefellfdjaftung

nüdjterne

eine

S^auptoerfammlung

feiirjk

allgemeinen (Slektriaitätsgefellfcfjaft ftatt.
9luf irjr erklärte ifjr „^räfibent" SBaltfjer 9tatfjenau nad) unrciber*
fproerjenem
Verfammlungsberid)te
„5)ie Verroaltung ber 91.©. ®.
rjabe ben politifcrjen Umfturg bes 2)eutfd)en SReicrjes begrübt."
(£s
mürbe barauf aud)
bie 2)ioibenbe errjörjt.
ber

:

—

5Bas bem einen

fin.

Urjl,

ift

bem anbern

fin

9tad)tigall.

XV.

go

^

fterjt

3ubas

fdjaftlidje

roelcrjen

SEDerk oor

uns als

bie feelifdje, politifdje

Verberbnis 2)eutfd)lanbs. (Ss

SDtitteln

3uba

es

fertig

gebrad)t

unb

roirt*

entfterjt bie ^rage, mit

ein

fjat,

bod)

immerhin

unbegabtes unb intellektuell nidjt minberraertiges Volk barjin
gu bringen, fo gang unb gar in fremben 3ntereffen aufgugerjen, ben
nidjt

6elbfterfjaltungstrieb
jju

ausschalten,

roie

burd)

©lüdt unb

t^n

6elbftmorbtrieb

3ukunft aufp=
ein bummes &inb bem 9fattenpfeifer aus ©aligien

erfe^en, fid) felbft, feine (Srjre, fein

geben unb

irjn

feine

nad^ulaufen.

3er

9Hittel fjat

3uba

oiele

angemenbet. #ier

foll

nur oon einem,
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bem ausfdjlaggebenben
ift

f)icr

bic SKebe fein:

aud) ein 6d)atten feiner

2>er

Sugenb

treffe. Sern

2>eutfd)en

gutn 55erl)ängnis geroorben.

ber iiterarifdien (£pod)e feiner ©efd)id)te flammt bie Anbetung
bes gebruckten Portes. 9Tod) f)eute fjört man aud) in gebübeten
Greifen bas SBort: „<£s ftef)t bod) in ber 3eitung". „<Ss ift bod)
<2tus

gebrückt, es mufc bod) raas 3Bal)res baran fein."
gebilbete 9Iationalroille, bas ^erjlen oölkifdjen

2)agu ber unaus*

(£mpfinbens, ber
Mangel an 6elbftberoufetfein, an 6elbftad)tung, bie Slngft oor grunb*
jchilidjem Senken, bie alles „ejtrem" finbet, roas ben ^ütagsfdjleim
uerläfct

unb

nid)t ins

£orn

ber oon

3uba

fabrizierten öffentlichen

(33ismarck: „öffentliche 2)umml)eit") tutet, unb jdjliepd)
bie fd)recklid)e 'Stngft, „unmobern" gu erfd)einen. 60 fanb unb finbet
bie jübijdje ober, allgemeiner ausgebrückt, bie alljübifdje treffe
einen aufnahmefähigen SBoben unb konnte mit ben bis gur 6tumpf*

Meinung

jinnigkeit abgebrauchten literarifdjen SOtitteln ber politifdjen 3unker=
unb <mibeutfd)enpogrome billige ©efdjäfte madjen. 2)iefe literarifd)en

3unker* unb SUlbeutjdjenpogrome fjatten gugleid) ben erfolgreichen
3meck, bem blinben beutfdjen 33olk bie ^Burgeln feiner eigenen $raft
ju rauben. 2reitfd)ke: „©in burdjgebilbeter 9Iationalftola, ber
foldje 35erfud)e oon S)aus aus oer^inbert rjätte, mar i)ier nod) .nidjt
oorljanben; biefer gebulbige beutfdje Sßoben, ber fdjon allen Nationen
Summelplafe gebient, l)ier burfte aud) bas 3uben=
3)eutjd)lanbs

pm

tum nod)
greife

fein

tjat

©UM

fid)

als

oerfud)en."
roarjre

55

getriebene

2)ie beutfd)

olks feuere

ermiefen,

Ijat

alljübifdje

p

einer

95olksoerbummung fonbergleidjen geführt unb ift als ein in fid) ab=
gejdjloffenes ©ebiet ber jübifdjen Srage ein Problem für fid). 3n
ber angegogenen Arbeit oon Dr. <J3aul 3rang rairb „ber läfterlicfye
(Sinbrud)

bes

literarifdjen

3ubentums

in

ben unklaren

literarifct)*

3bealismus" bes beutfdjen Volkes zutreffenb zurückgeführt
aufGaul^fdiers „©ermanomanie" unb bie Sdjriften bes jübifdjen
politijdjen

auf Cubroig 93örne,
=
(Sbuarb ©ans, <r)einrid) 5) eine unb ben $reis um ftaljel 33arn
rjagen unb ben SDtannfjeimer Verleger Dr. 3ad)arias eöroentljal.
es roirb babei bie gerabe Cinie aufgerciejen, bie unfere heutige all*
jübijdje treffe oerbinbet mit feines „3ransöjifd)en 3uftänben" unb
£ef)rers 9)t. irjefe in

3 rankfurt
:

0, 9K., ferner

3rage toie
in allen anberen überaus gielberoufet oorgegangen unb kämpft nad)
3ube Sttontefiore (93lumenberg),
2)er
Sßlane.
einf)eitlid)em
6t. ©eres) im
bei beffen Sobe £eot) SRofentljat (3acques
3igaro ä la Stephan 3roeig trompetete: „3ft ba im ©lan^e
feiner Slrone ein Slönig auf <£rben geroefen, fo erjjaben unb molken*
i)od) roie biefer gottbegnabigte fpelb unb Sieger im ^urpur feines

Börnes „^arifer Briefen". 2)as 3ubentum

ift

in biefer

j
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1840 alfo oernerjmen: „3Das fafelt ü)r!
60 lange roir nidjt bie treffe im Vefifc rjaben, ift alles,
roas ifjr tut, oergeblid). Umfonft fd)afft ifjr ©efellfcfjaften, Anleihen,

#errjd)ertums",

fid)

liefe

bankerotte; fo lange

roir

nid)t bie treffe

in ber

S)anb rjaben,

um

bie Völker gu betäuben unb jju täufd)en, richten roir nid)ts
aus unb unfere 5)errfd)aft bleibt ir)irngefr>inft l" Hber SBert, Ve=
beutung, 3roeck unb 3iel ber alljübifdjen treffe unterrichtet eine auf
biejem ©ebiete groeifellos kenntnisreiche ^5erfönlid)keit ^erbinanb
Ca falle (£?eift £afal). Als er nod) Anroanblungen rjatte, roie #ein=
:

rid)

5)eine alias

mit

irjren

(Erjaim Vückeburg:

©leicrjrjeitsflegeln"

bemokratie

rjat

erjrt

rjätte"),*)

urteilte

£ügenf)aftigkeit,

,3rjre

^reiljeitsftail

(£>iefer geiftige Stärjroater ber

er

aud)

gefagt:

,,3d)

Social*

roürbe

über bie alljübifdje SÖtandjefter^reffe fo:

Verkommenheit,
ben oon nidjts anberem übertroffen als oon
r

iljren

rjaffe

meine 5)anb
bas fouoeräne Volk mit feinem S)änbebrudt be=

bekanntlich

roafdjen, roenn micr;

,,3d)

itjrc

iljre

Unfittlid)keit roer=

3d)

iljrer Unroiffenljeit.

neunte, bie 6eele ooll Srauer, keinen Anftanb, gu fagen: roenn nid)t

Umroanblung unferer treffe eintritt, roenn biefe
3eituirgspeft nod) 50 3al)re fo fortroütet, fo mufe unfer Volks*
geift oerberbt unb pgrunbe gerietet fein bis in feine tiefften Siefen.
5)afe man um fcfjnöben ©eroinns roillen alle Vrunnen bes Volks*
geiftes oergiftet unb bem Volke ben geiftigen Sob täglid) aus taufenb
bas ift bas gröfjte Verbredjen, bas id) Raffen
9*öl)ren krebengt

eine

totale

—

kann."

i>ute finb etroa neun 3efjntel ber beutfcfjgebruckten 3eitungen
jübijd) ober in Abhängigkeit oon 3uba unb irjm gu 2)ienften. 2)as
gilt oor allem für bie fogenannte ©eneralanäeigeroreffe, unb aud)
bie <J3rooingpreffe ift gum Seil bereits in ben „Tongern" gebogen,

Ufc fid) ber bei roeitem größte
Seil bes beutfdjen Volkes roillenlos unb gebankenlos bie SHeinung
oon benen maerjen läfet, benen bas beutfdje Volk nur Mittel
3rceck ift. ©in oerfdjroinbenb kleiner Vrudjteil ber in 2)eutfd)lanb

es

ift

eine erfdjütternbe

Satfadje,

pm

*)

&eine

l)at

gut

93erf)öljnung

funbeneu ©Ieidjfyeit§tt>arm§

aud)

be§

fotgenbeS

§ur SBerbröbuug
gefagt:

„©runbgefefc fei öofte ©leidjfcit
^Ctter ©otteStreaturen,
Dfnte UnterfdEjieb be§ ©tauben§
Unb be§ gellet unb ©erucr)e§.
(Strenge ©feid)ft,eit! gebet ©fet
©ei befugt junt Ijtkrjften <Staat$amt
Unb ber Sötoe fofl bagegen
STCit bem <3adE jur Wlüfyt traben."

ber

anbern

er-
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5)ic 3citungsfcud)c.

333of)nenben fyat auf biefe 3Beife bie abfolute geizige

Über

über bie übrigen erlangt.

ir)errfd)geroalt

geroaltigften SDIadjtmittel

unb

politifdje

bie Tätigkeit ber brei

3ubas, bas „berliner Sageblatt", bie

„frankfurter 3eitung" unb
gejagt roorben, ba$ kaum etroas

„Borroärts"

ben

nadjgutragen

ift

bleibt.

jdjon fooiel

'Jtuf

fie

trifft

bas 5Bort 9tiefefcf)es ju: ,Sef)t mir biefe Uberflüffigen! &rank
finb fie immer, fie erbreajen ifjre ©alle unb nennen es 3eitung."
6ie finb gerietet. 3f)re Sdjulb fdjreit gen Fimmel. Sie roaren bie
literarifdjen

ber

5H3affenfd)miebe

(Entente gegen

(Entente.

2)ie

Abneigung

ber

beruht neben ben jübifdjen ®efcf)äfts=
majimen unb ber Eigenart ber Betätigung jübifdjer ©efcfjäftsreifenber
alles

unb Agenten im

beutfcfje

roefentlidjen auf ber Tätigkeit ber alljübifdjen treffe,

©eorg Bernfjarb

erklärt in ber gereift unoerbädjtigen Boffifdjen

3eitung im 3anuar 1916:

„Seit Dielen 3al)ren Ijaben bie &orre*
fponbenten ber englifdjen unb frangöfifajen Blätter fpaltenlange 3lus=
pge aus ben Artikeln eines Seils ber beutfdjen Öppofitionspreffe
gebraljtet."

£äfterlid)

frfjrieb

bie

3 rankfurter 3eitung am
:

21. SHärj 1890 über bas politifdje

Snftem Bismarcks: „9Köge aud)
bafc nidjt roieberkefjrt, raas einmal gegangen ift;
bie Station roirb bann ben 18. SDtärg 1890 balb gu ben Sagen ääfjlen,
beren man mit 5reuben gebenkt." 2)iefen 3reubentag ber 3rank=
furter 3eitung gafylen mir fjeute mit Blut, (Entehrung unb junger.
Berliner Sageblatt unb 3rankfurter 3eitung roaren unb finb bas
erfolgreidje SDtittel pr Berbummung bes beutfdjen ^ilifters. ©in
Bolk, bas 3eitungen biefer Strt erträgt, groft roerben läfct unb 311
riefenfjaften ^luflage^iffern füfjrt, ift bas Unglück teert, in bem fjeute
bas beutfdje fteljt. 3J3ir oerroeifen f)infid)tlid) ber Sätigkeit biefer
Blätter oor bem Kriege auf (Eigen brobts Sdjrift, „B. S. unb
3r. 3. in ifyrem Behalten
ben nationalen 3ragen 1887—1914".
Sie maren unb finb mit ifjrem gefamten jübifdjen Stnfjang bie treuen
ir)üter bes B^Snftems, madjten fid) in krieajenbem Bngantinismus
bie Pflege kaiferlidjer 3rrtümer unb 5ef)ler 311 einer ifjrer
Hauptaufgaben, fielen roie bie 5)unbe über alle fyer, bie bas beutfdje
Bolk oom Untergänge retten raollten, machten fie pr „3ronbe" unb
öon

iljm

gelten,

p

p—

jifa>jübifcfje

Stüfylmann, Brockborff

dürften

p

ben Scfjulbigenl), hüteten bie d}ine=
SDtauer, maren unb finb bie Sdjufcpatrone ber £id)noroskn,

9?eoolutionären (fjeute
ujra.,

geiferten,

roenn

&ulturgemeinfd)aft,

oom

abotierten Sieges*

kinblidjen

2)eutfd)e

p

iljren

oon ber europäifdjen

9Teuen ©eift, oon ben ausgefahrenen ©leifen,

oon Bölkerbunb unb Sd)iebsgerid)t, oon
f

fid)

fanben, prägten bie glüjernben ipoljlroorte

9Jtenfd)l)eitsgeroiffen

unb Sonberfriebensmöglidjkeiten,

Bolke tagtäglid)

oor,

bafj

fdjroa&ten

ufro.,

unferm

nur unfre „unbemokratifdje"
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uns liebeooll ans $erg
gu brücken, logen bem beutfdjen 33olke ben ©lauben an fid) felbft
aus bem $>ergen unb ftaljlen it)m fo ben 6ieg. SOtit einem Fanatismus
fonbergleidjen mürbe bie Regierung im 33anne ber 6d)raad)l)ergigkeit
unb Feigheit gehalten. 3ebe felbftänbige Regung raurbe unterbunben
unb felbft bie jämmerlichen beutfdjen 9Toten mürben baraufl)in
teuren

55erfajjung bie

Feinbe

oerljinbere,

etma irgenbroo bod) nod) ein oerlorenes natio*
nales SBort fanb, bas bas jübifdje „Weltgerotffen" fjättc belaffen
können. 3nsbefonbere mar es oerpönt, aud) nur per vocabula

burd)ftubiert, ob fid)

beutfdje 3ntereffen gu oertreten. 60 fanb es ber SBilfonfreunb
95ernl)arb Sernburg im berliner Sageblatt f)öd)ft anftöfcig, ba%
bemüttgen Antroort
oom 19. September 1917 auf bie <J3apftnote bie fd)üd)teme Erklärung
abgugeben, bafj „für fie bie £ebensintereffen bes beutfdjen Volkes

es bie beutjdje Regierung geraagt

Ijatte,

in

iljrer

anberen oorausge^en". 2>iefer „einzige 93orbef)alt" fei bura>
aus unnötig geraefen. 55on feinem 6tanbpunkt aus Ijatte S)err
2)ernburg groeifellos red)t. 9Tur ein einiges d)arakteriftifd)es 33ei=
1918
fpiei nod). «211s es fid) ®nbz Oktober unb Anfang 9tooember
allen

um

6ein

ober

9tid)tfein

fjanbelte,

nationalen 93erteibigung

follte

bas

gerufen raerben.

beutfdje

93olk

$Bir miffen

gur

fjeute,

bab 5)inbenburg unb £ubenborff bas raollten unb ba$ nur bie
5)interlift ber berliner 3entrale bie Ausführung fjtnberte. Wäre ber
^lan gur Ausführung gelangt, fo märe nad) bem 3eugnis roidjtigfter
Stellen roaljrfdjeinlid) ber 3ufammenbrud) ber (Entente erfolgt, gum

—

trieben
allerbings aud) nod) einen S^aifer. 2>a gog (Entfern ein in 3uba.
Sollte nod) im allerlefcten Augenblick all bas gufdjanben roerben,
minbeflen

fjätte

2)eutfd)lanb

Ijeute

einen

erträglichen

jahrelanger Arbeit erftrebt unb ergattert fjatte, follte
3n jenen
gleite roirktid) nod) aufgul)alten fein?
bie beutfdje
Oktober* unb 9Iooembertagen raurbe besfjalb 6turm gelaufen in
ber gejamten alljübifdien treffe gegen bie 9Köglid)keit einer beutrcas

man

in

Weiterkämpfen unb nationale 55erteibigung
(aud) Cubenborff fiel nur besl)alb, roeil er raeiterkämpfen raolltell).
damals jdurieb im berliner Sageblatt ber 3ube Cubroig
5) aas in ber bekannten raiberlia>gnmfd)en Art, mit ber ber 3ube

jdjen

Rettung

jeinc

^ergensangft

burd)

gu

oerftecken

pflegt:

„3n Weftpreufeen

Ijaben

unb 93efifc\ ©nmnafialbirekioren, <ßrofef*
foren, 2)omänenpäd)ter unb ©eljeimräte einen 95oiksausfd)u& für
nationale 35erteibigung gebilbet .... 2)er93red)reig fällt uns
an, roenn tugenbf)afte SOtänner unb 3rauen in ber l)öd)ften 9tot
bes 95aterlanbs il)re kinbifdjen ©rünbungen machen. $ein 5)unb
rcirb bamit oom Öfen gelockt. SOTit SKeben unb 6d)riften änbert man

SKänner oon

,93iibung

94

5)ie 3eitungsfeucbe.

nid)t bic 9Had)ioerf)ältniffc ber SBelt."*)

3u

biefem Slusbrud)

ticfften

yiaffefjaffes bebarf es unfererfeits keines Kommentars. S)ie
Slngft oor ber oon irjinbenburg unb £ubenborff gemollten „nationalen
53erteibigung" mar alfo bei gemijfen £euten in 2)eutfd)lanb genau
jo grofc, mie bei ber ©ntente, bie raupte, oa$ keine "Reoolution,

fonbern Volkserhebung gekommen märe,
unb

aukunftsüernidjtenben

roenn

SBaffenftillftanbsbebingungen

bie

ef)r=

aud)

nur

Sag oor ber SReoolution bekannt geraorben mären. £lonb
©eorge: „$Bir oergögerten bie ^tbfenbung ber SBebingungen an

einen

2)eutfd)lanb,

6tüfcen unter ben 3üfeen gu äerbredjen unb
(Erid)
3)arum fjaben mir gemartet."
aufpreifjen.

um

flanke

feine

erft bie

6d)taikjer bemerkte gu ipaas:

„3ft es fr)errn

.

£aas

oietleidjt ent*

gangen, ba$ bie treffe ber ganzen 5Belt in 53ranb gedeckt raurbe, als

franjöfifdje 3ube Srenfufo angeblid) unfdjulbig verurteilt
mürbe? 9Höd)te er uns nid)t fagen, roarum bie internationale 9Had)t,
bie fjinter ifjm unb bem berliner Sageblatt ftef)t, in allen £änbern

ber

ber ferbe mit allen Mitteln ber gefdjäftlidjen ©eriffenfjeit bie treffe
an fid) gebraut Ijat, menn jie nid)t fjoffte, bie ,9Jtad)toerl)äitnifje ber
SQ3cit'

burd) 9tebe unb 6d)rift

5Benn ber

fefjr

erfjeblid)

SDeutfrfje fjeute fjungert

fklaoen mirb, jo

mag

unb

$u oeränbern?"

friert

unb

pm

©aleeren*

er fid) infonberljeit bei ber alljübifdjen treffe

bebanken.

Snp

2)en

ba$

w

»»aus

bes jübijdjen 3ournaliften, oon
nieblidjen 9ftens" mof)lklingenbe

fruchtbarem „(Sfprit" mit ben Singen

fpiele,

bem 2reitfd)ke fagt,
6ä^e bilbe, in un*

otjne fie

p

beljerrfdjen,

mit journaliftifdjer 3red)l)eit alle Siefen unb iQöfjen bes 9Henfd)en=
lebens mit einigen flüchtigen Einfällen abtue, ftellt SfjeoborSBolff
bar, ber 9Kann mit ber ^arifer 6el)nfud)t unb ber Stnraartfdjaft
©efanbtenpoften. SBarum aud) nidjt? (£r mürbe
gang gut in bie SReilje ber £id)nomsko, 55aron be 6d)oen, Küljimann
auf ben <ßarifer

unb 33rockborff=9?anfcau paffen, gumal er
Submission canine oor ber füfren SDtaffe

nid}t erft nötig

p

fjätte,

bie

oollgieljen unb bemütig

Haltung be§ „Serl. Sägeblatt^" gu btn nunmehr üortiegenben griebenSbebingungen: e§ fief)t bie §autotgefab,r im SBieber*
ermaßen be§ „milttariftif djen 9iationati§mu§". ©djöu ift aud)
baä ©eftänbniä be§ Sagebtattbelbeu «ß er [tu 8 in feinem mibertidjeu $ant'
t>t)Iete
„233ie'§ fam": „2Bir neigen unfer §autot üor ben &elbentaten, bic
unfer $Iottent>erfonal im Shriiege ausführte, aber mir neigen unfer §aupt
tiefer üor beuen, bie ben ©ntftfiüif} fa&ten, un§ ben SBeg gur Befreiung üon
bem aWen morgen ©tjftem gu ebnen." tiefer ßotau Oon bem feigften, etenbeften
33erbretf)en. ba3 bie Sffieltgeftf)id)te je fab,, ba5 unä in ©ebmaef) unb ©eganbe
*)

©efjr begeidjnenb

unb unfer
er

toafet

Sßolf

tn§

ift

bie

auf unabfebbare $eit tn

(Bange.

*

namentofeS (SIenb geftürjt

$at,

—
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abbitte 5U

leiften

roegen eines gräflichen 53aters.

3f)n belaftet kein

6ein Stammbaum ift ebenfo
unb politifdjes 2Bollen, unb ber
„3ntelligensfebler" in (£l)riftiania, ber im SHenfte bes 55er=
banbes fdjreibt, erklärte am 16. ^luguft 1918 roorjIrDollenb „Sljeobor

„bummer

3ufall eines ©eburtsaktes".

kofdjer mie [ein literarifdjes Spönnen

:

SBolff

tjat

nod) niemals aud) nur ein einziges tjefcenbes $Bort

ben 55erbanb gefagt". Sef)r
gleiten tjaben immer nur ben

gegen

Sljeobor $Boiff unb feines*
inneren 5einb bekämpft. $Bie feljr
biefer mit ber jübifdjen Reklametrommel auf bem Umroeg über bie
richtig.

—

Sdjroeig gum getoaltigften 3ournaliften unb Politiker bes Weltalls
emporgelobte SDlontagsfdjreiber als Vertreter bes beutfdjen Volkes
nad) ^aris paffen mürbe, geigen aud) bie folgenben ^tuslaffungen.
35on ijjm fdjreibt bie englifdje 3eitfd)rift 9tero(£uropeam ll.^prtl

1918:
lidjes

ftrebte

„2)as ^Berliner Sageblatt
SBlatt,

in

rabikal unb

^aris nad)

ift

ein

fran^of enfreunblid).

literarifdjem

unb

öolkstüm*
Sljeobor 2Bolff

aujjerorbentlid)

politifrfjem

^tnfefjen

unter

ben frangöfifdjen 3ournaliften, bie feine unb bes berliner Sage*
blatts ^Bebeutung für Berlin unb 3)eutfd)lanb überfeinen.
2)as
berliner Sageblatt ftellt einen befonberen jübifd) = beutfd)en

Snpus bes 3 rankopl)ilinentums
:

aud) 3reberic William

W

bar."

Sefjr

nett

fdjreibt

ile in ber 2)ailn SDtail unter „$Bf)o's
£unlanb": „2)er Leiter bes berliner Sageblatts ift ein
47jäljriger 3ube aus Berlin gebürtig, ber bas 53latt oon 1894—1906
in "^aris oertrat. 6eine 3 rau ift ^ariferin, feine &inber finb in
5rankreidj geboren unb feine perfönlidjen 3beaie finb roie feine
politifdjen mel)r frangäfifet) als preufrifd). (£r ift ein 9Tooellift unb
6d)aufpieler oon nid)t unbeträchtlichen Salentcn, bie in 3riebens=
feiten bem rückfidjtslofen Stampf gegen bas Regime geroibmet finb,
bas bie 3Belt als preufcifdjen SÖtilitarismus kennen unb fürd)ten
gelernt fjat." 95on Rubolf 3Hoffe Reifet es: „2)eutfd)lanbs größter
3eitungsbefit;er, ein 72 jähriger 3ube aus ^reufjifdj^olen. (£r ift ber
5331)0

in

:

einzige

SBefitjer

bes

kleinerer 3eitungen.

berliner

daneben

Sageblatts,

ijat er bie

aufjerbem

nod)

einiger

größte ^nnoncenagentur bes

£anbes unb oerfügt über ben 3nferatenteil oon etroa ()unbert ftäbti*
jdjen unb ^5rooingblättern. 6ein Sageblatt bleibt aud) jefct nod) bas
gefürdjtetfte $3latt bes Reidjs; feine Senbeng ift ftark rabikal, bemo=
Seine Senbeng ift gegen hU Re=
kratifd) unb Ijalb fogialiftifd)
gierung, gegen bas ^reufcentum, gegen bas SKilitär gerietet unb rjalb
fogialiftifd).
Offiziell oertritt es bie rabikale Demokratie. S)a es
3uben gehört unb oon 3uben herausgegeben mirb, ift es
aud) mafcgebenb für bie SDteinungen bes einflußreichen
berliner 3ubentums. Steine anbere 3eirung ift fo bekannt im
.

.

.

:
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^luslanb unb feine Artikel merben oiel oon auslänbifd)en 3eitungen,
befonbers oon englifcfyen gittert. $Ms
ber 3eit, ba bie SÖtilitär*

p

biktatnr ben freien Ausbruch ber öffentlichen SOteinung in ®eutfd)lanb

bas Sageblatt mit lilusnaljme ber fogialbemokratifdjen
unb beftänbige Kritik am 5)of)engollerntum.
Dr. v. 33etfymann ipollroeg, ber erbarmungslos (?) burd) bas berliner
Sageblatt angegriffen gu merben pflegte (lange oor bem Kriege 1),
jagte einmal gu einem fremben ©efanbten, ber pfällig bie 3eitung
bei einem 2)iner im &anglerpalais ermähnte, bajj kein beutfdjer
knebelte, übte

^rejfe bie eingige offene

Patriot ober ©fyrenmann biefen fd)tnut)igen £appen
3rau bes

lefe.

©efanbten:
„©lauben 6ie nicfjt, mas 3l)nen mein SDtann gefagt f)at; bas Sage*
blatt ift bas erfte, mas er am SKorgen in bie <r)anb nimmt unb bas
letzte, mas er abenbs lieft I"
5Bas bas oon S)errn Sfyeobor SBolff in ber 9Tero (£urope
(mäljrenb bes Kriegs!) bezeugte „3rankopl)ilinentum" anlangt,
fo könnte fjeute ruljig roieber im berliner Sageblatt ftefjen, mas einft
S)einrid) 5)eine in ben „Srangöfifdjen 3uftänben" fdjrieb
„2)ie 3ran=
gofen finb bas auserlefene 93olk ber neuen Religion. ^3aris ift bas
neue 3erufalem unb ber 9t^ein ift ber 3orban, ber bas gemeinte £anb
ber 3reil)eit trennt oon bem £anbe ber ^Ijilifter", ober menn er bie
3akobiner feiert als „jene SBergprebiger, raeldje oon ben S)öf)en
bes Ktonoents gu ^aris ein breifarbiges (Eoangelium Ijerabprebigten
in Hbereinffimmung mit ber 5lnfid)t jenes älteren 33ergprebigers".
6agt bod) aud) Dr. £enfd) aus guter ©rfaljrung kurg unb bünbig,
bas berliner Sageblatt fei bas Organ ber unabhängigen 6ogialbemo=
(£troas

fpäter

fagte

bie

Ktenglers bemfelben

:

kratie als

mas

es

fid)

aud) rjeute raieber

erroetft,

unb

groar nidjt blofj

„roarmem Kaffee", ben es roäfjrenb ber ^Keoolutionsbefetjung
iperm Stbolf 5)ofmann krebengte. 2)as ift burdjaus ridjtig gebad)t,
bem beutfdjen Bürgertum ift burd) berliner Sageblatt unb 3rank*
furter 3eitung bas nationale ©eroiffen geraubt unb gegenüber ber
6ogialbemokratie bas ^Rückgrat gebrochen raorben. 2)as geigen ja
aud) bie legten ?Dal)ten. 2)em berliner Sageblatt fteljt bie 3rank=
furter 3eitung in nidjts nad), nur \>a% fie falbungsooller in 6taatsroeisf)eit „madjt".
3m übrigen kam iljre ^rooenieng gerabegu köft=
lief) beim ^tufmarfd) iljrer ©eraaltigen oor ®erid)t im (Sfjamberlain*
mit

progefe gutage.

2)ie 9tamenslifte bei ber

beim 5luf fid)tsrat
Dr.5r)erfc,

Dr.

:

aufrer Dr.9ioefeler bie

Dr. £. <Sol)nftäbt unb

<F)einrid)

unb

(Surt

6imon,

Dr.^irdjer,

Ferren ^Inton

3rau 6imon;

Hermann 6tern,

9t.

ergibt,

irjorckljeimer,

bei ber @efd)äftsfüj)rung

bei ber 6d)riftleitung

©uttmann, <! ©ie&en, Dr. ©olbfcfjmibt,
ftäbt,

frankfurter 3eitung

Dr.2)rill,

:

Otto £örtt), Dr.

heiler,

Dr.(£ol)n=

©eck. $3eibe 3eitungen oertreten
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ausgejprodjenermafeen
nationale 3ntereffen.

bie

3m

bes 3ubentums, alfo inter*
©rünbungsgirkular bes berliner Sage*

3ntereffen

blatts roirb bic Vertretung ber 3ntereffen ber in 2)eutfd)lanb lebenben

3uben ausbrücklid) genannt, unb £oeb

6onnemanns

Vtatt

[teilte

olgenbes 3eugnis aus
„2)ie Srankfurter 3eitung ift im
beften 6inne bes Portes prjilofemitifd) ju nennen unb erfreut fief)
bestjatb aud; ber größten 6nmpatf)ie ifjrer äaf)treid)en jübtfdjen £efer."
jtd)

felber

f

:

$3as ben

politifajen

3nrjalt

biefer

berart, bafe iljn bei roafjrrjaft politifdjer

Wäre

mürbe.

$inb,

Vlätter anlangt,

Vilbung niemanb

[o

er

ift

nehmen

ernft

ber beutfdje 3)urd)fd)nittsbürger nidjt ein politifdjes

könnte bie alljübifdje treffe überhaupt nidjt gebetfjen, fon*
bern ftürbe ben öerbienten Sob ber £äd)erlid)keit. häufig Ijört man
bas Urteil
befonbers gegenüber ber frankfurter 3eitung
ba&
fo

—

—

,

treffe bod) fet>r gefdjickt unb einr)eülid) geleitet fei. Vor ber
Wirklichkeit rjält biefes Urteil nidjt ftanb, falls man unter ©efdjick

biefe

unb

ßinljeitlidjkeit meljr oerfteljt als

bk

3ielridjtung

unb

blofee für

ben Augenblickserfolg beftimmte gefdjickte Aufmachung. An legerer
feljlt es nie, audj nidjt bei Sljeobor Wolff, obgeid) beffen 9Kontags=
elaborate tjäufig barer politifdjer Unfinn finb. 2)ie alljübifdje treffe
fjat feit 3afjraeljnten mit konftanter ktnbiidjer ^armlofigkeit aufs
faljdje

^ferb

(Sigenbrobts Sdjrift), fo baj$ fie bei Wiffen*
ben eine blamablere 9toile fpielt, als ^artdjen SDtiefenick, raas aber
gefefct (§. o.

gtofje ©eifter nidjt geniert,

pmal

raenn bas entfpredjenbe

3 eli
:

oor*

Rauben ift. Aber gang abgefefjen Neroon: oon ber elementaren 3 or=
berung einljeitlidjer Beurteilung grunblegenber politifdjer Vorgänge
kann bei tfjr überhaupt nierjt bie 9tebe fein. Was bei ifjr Ijeute
:

„a

St'afc" ift, ift iljr morgen „a Spater", „raie's trefft". 2)er beutfdje
„gebiibete" £efer aber, ber in feiner bebauernsraerten politifdjen 9?ück=

Demokratie unb £iberalismus Ijält, mas in Waljrljeit
Weltbürgertum ift, merkt bas nidjt, roeil er, roie ber grojje
Cornelius einft im olnmpifdjen 3orne fagte, „gu bem Publikum
gehört, bas mit gleidjem Appetite 5)äckfel unb Ananas
frifjt". 9tun fagt man graar mit 9tedjt, baft Sdjmok forooljl redjts
als links fdjreiben könne. 2)as trifft aber nur bie 3ielridjtung,
ftänbigkeit für
jübijdjes

nidjt

bie

Veurteilungskraft

6djmok

fdjreibt,

als

geborener

6djroars=WeiJ3=$ünftler oft fefyr gefdjickt redjts, raenn er links raill.
(Sine (Erklärung beffen, raorum es fidj fjier Ijanbelt, ift bamit alfo
nidjt gegeben. 6ie liegt in ber Sat nur in ber oolienbeten politifdjen
5)ilflofigkeit

bem

in bem, raas

$ant

fadjlidjen 3nfjalt beutfdjer

Velange gegenüber, alfo

meint, raenn er fagt: „0er 2Jtangel an Urteilskraft
ift eigentlidj bas, raas man 9ummljeit nennt unb einem foldjen ©e*
bredjen ift nidjt abpfjelfen." 2)as aber ift erklärlidj. 2>er Artfrembe
SRetfter, 3uba8 Stfulbbutf.

7
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ift

©ie 3eftnngsfeud)e.

nun einmal gur

3ufammen=
Bolks unb bamit aud) gur Beurteilung
aufjerfianbe, ift ifjr gegenüber „bumm".
Si. 6amuel im 2. £efte ber äiontftifdjen

innerlichen (Erfaffung ber f)iftorifd)en

fyänge eines ifjm roefensfremben

£inie"

„politifdjen

feiner

Völlig ptreffenb erklärt
„Arbeit": „Die Politik

Volkes.

Unb mir

Offenbarung bes ^ulturraiiiens eines

bie

ift

ha% es uns auf ©runb unferer natürlidjen

erklären,

Eigenart unb ber paiäftinoaentrifdjen 3eftlegung unferes ©eiftes nid)t
möglid) ift, gu erkennen, mos in ber Politik biefem &utturroillen bes
beutfdjen Volkes entfpricljt." SDtorit} oon SOtoljl fagte

1848

ber

bei

3ubenbebatte

ber

in

erften

am

beutfdjen

29. 5luguft

9Iationaloer=

fammlung: „Die 3uben finb ein frembes Clement, besfjalb roirb
immer unb eroig bie ijraeiitifdje Beoölkerung rote ein tropfen öl
auf bem 5Baffer ber beutfdjen Nationalität fdjroimmen." 3roifd)en
$Bajfer unb Öl gibt es nun einmal keine 9Kifd)ung, kein 93erftef)en.
(Es

Ijanbelt

fonbern

um

aliebem nidjt nur

bei

alfo

jid)

Erinnert

an ben „Slaifer oon Deutjdjlanb"
bemerkenswerten Biibungsmängel

fei

bes Berliner Sageblatts unb an bie

2Mffs

SBiliensricijtungen,

Unfähigkeit, bie in mefjr ober raeniger bünnen

tatfäd)Iicr)e

„(Ejprit" gefüllt roirb.

Sfjeobor

um

aud)

gegenüber

klaffifd)en

6toffen,

mie

ber

bei

beliebten Beljanblung ber attifdjen Demokratie. Belangreiche Beifpiele

für alles bies finb in einem ^luffat} in 9tr. 18 ber Deutfdjen 3eitung

oom

10.

3Jtappe

3anuar 1918
bis

in

9tirgenbs roirb
ber alljübifdjen
ausgufdjliefjen,

bie
fo

neuefte
oiei

treffe.
ift

p

jübifdjen treffe
roieber gefunb.

Hm

oermef)rt

roerben.

bummes 3eug barauflos behauptet mie in
Den oerbummenben (Einfluß biefer treffe

besljalb

unterfdjeiben

Unenblidje

ins

3eit

fdjon

Bolksbilbung. $Benn unfer Bolk
5)äckfel

Sie könnten aus unferer Weiteren

enthalten.

eine

roefentlidje

5orberung

erft roieber fäfjig roirb,

unb roenn es

bie

Ananas oon

Darbietungen ber

nur nod) mit befreienbem Cadjen

lefen

ber

kann,

all*

ift

es

(Efjer nidjt.

aber Statten unb £id)t gleichmäßig gu oerteilen unb

um

eines ber roirkfamften tedjnifdjen SDtittel ber alljübifdien 3ournaliftik

überaus gefdjickt angeroanbte &unft
ber 9Bieberf)olung geroiffer ©ebankengänge, meift in ber gleichen 5Dort=
fajfung (ein d)arakteriftifd)es Beifpiel oben bei ber ^Infüljrung Stein*
tfjalsl) oerroiefen.
Die politifd)4iterarifcf)e, an fid) l)öd)ft einfache
Sedjnik bes fteten Sropfens befjerrfdjt ber 3ube oollkommen, roenbet
fie gielberoufet an unb füfjrt bamit bie 3rrtümer, bie er oertreibt, gum

aufguroeifen,

fei

auf bie oon

itjr

Siege. 5)ier kann er nur unfer Cefyrmeifter roerben. (Es ift erftauniid),
in roeld) kinblidjen Borfteliungen auf biefem ©ebiete beutfd)e3eitungs=

männer unb Verleger befangen
ifmen ben (Einroanb:

finb.

„Das können

3mmer
roir

nid)t

roieber f)ört

man oon

nod) einmal bringen,
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5)te 3eitungsfeud)c.

am founbfooielften in bem imb bcm ^Cuffa^
können nur neues bringen; bas fjat fd)on an
anberer ©teile geftanben" unb bergleidjen. 6old)en ©ebankengängen
liegt bk erjrenfjafte arifetje Sd)eu gugrunbe, ben Ktonben alte SBarcn
bieten.
6ie ift aber gerabe f)ier oerkeljrt unb töridjt. Sdjon
bas fjaben 6ie

gefdjrieben",

ja fdjon

„'SBir

p

£reitfd)ke

oom

fpridjt

unb Politikers auf

bes S)iftortkers

SHerf)te

5Bieberfjolung.

3ur (Ergänzung
lofen

nod) auf einen befonberen Snp bes grunbfa^
3ournaliften, potitifd)en Sröblers unb literarifd)en

jübtfdjen

9Konnan SDTakers
s

3Bitkoroski.

5)arben

fjingeroiefen, auf 9ttajimilian

feinem

SDTit

lejikon*3Biffen

fei

bk Summen

alias 3fibor

oerblüffenben &onoerfations=

feinem arabifdjen ^ebutnenftil unb feinen pikanten
^ulturpionier auf roeite beutfd)e greife

r

Spiftördjen Ijat biefer jübifdje

befonberem 6inne oerroüftenb geroirkt. ireitfdjke fagt oon
folgen ^ünftiern: „Zieles, raas man ©eift nennt, lief im ©runbe
in

f)inaus

auf bie SDtifefjanbtung

ber beutfdjen

6prad)e, auf bas oer=

3ufammenftellen ungehöriger Wörter", färben geljört gu
jenen orientalifdjen 55okabeljongteuren, bie ben Dtaioen nid)t nur bie
politifdje 2)enkkraft, bas oölkifdje (El)rgefüf)l, fonbern ben 2Birklia>
blüffenbe

nehmen. 3rüf)er mar ifjm 53ismarck ber „(Ein*
SBebel bas „£ümpcf)en", rjeute ift ifjm 33ismarcks $3erk
mejdjuggc unb ber SOteudjetmörberdjef £iebkned)t ber SDtärtnrer einer
keitsfinn

Sadje.

fjeiligen

9Hel)

jct)lect)tr)in

unb

gige"

rings

Sdjmerglid),

folgenbes über

Programm

©ecke, beffen

Publikum

nein!

—

gangenfjeit.

2)er
(Er

ausgepfiffen

politifdjes

fjaftig

bemaskiert

fid)

poiitifdje

ber überhaupt keine
oon feinem gaf)iungs=

faulen

oerfjöf)nt
felbft

Äpfeln
feine

als

traktiert.

eigene

55er=

Dummkopf, oor

aber kann er troijbem nod) als

man

3ube

jiibijctjen

roof)l

bie (Elaborate

äroerdjfeltäerreifeenber

Karbens nur

nur

Wirkung.

$J5afn>

ein einziges 93taf: als er unter

bem

3uf)örer bie oernidjtenbe beutfdje 5Baffenftili=

ftanbsbitte als 6ieg bes 9ted)ts feierte
,r

mit

„3)iefer

33tatt

3af)ren l)übfd) nebeneinanberftellen, es gäbe ein poli*

biefer

3ubel feiner

ift,

etraa

fopfagen

Publikum

55ufd)atbum oon
mar

nietjt

ober

©enie glänzen." SBürbe

t>en legten

tifdjes

abreiben burfte:

Sdjmierenkomöbiant

jeinem gaf)lungsunfäf)igen

aus

f

gefinnungsoerroanbte

ber 2ageserfolg

©runbfehje kennt, rairb

politijdjen

fähigen

bas

bafc
ifjn

unb

als er roeiter erklärte:

£ajfet bie 5)ergen fjod) fdjlagen, bie öogialifierung ber 30tenfd)r)eit

begonnen!" 2)iefer 6d)raeifroebler oor allen Sobfeinben 3)eutfd)=
lanbs t)at es oerbient, baf$ irjn ber Senat ber 333allftreet efjrte, inbem
l)at

er tt)n

feinen

bluttriefenben ulkten

(mas 5)arben

felbft

unb ba% er in ber itatienifdjen 33rigantenpreffe
neben bem eblen ©abriete b'ilnnunäio=9tapagnetta

rüfjmenb fjeroorfjebt

mit feinem 53itbe

einoerleibte

!)

7*
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®ic

3ettungsfeud)c.

glänzte mit ber Hberfdjrift: „Un tedesco Max Harden che reconosce
la ,santita' della nostra guerra."
3ubas 3fchariotf). Sinnes

—

bu in biefen 3al)ren äußerer S)elbengröf3e
an innerer eingebüßt, roas rjaft bu erbulben muffen, rceil bu
es
beutjdjes 93olk, roas haft

erbulben roollteftl

—

2)iefes roahnroi^ige 6atnrfpiel, in roeldjem 53otk

ber (Erbe märe es fonft nod) möglid)?
SDtandjes ließe fid) nod) über bie

Regulierung ber
93erforgung unferer Sruppen mit £efeftoff, manches aucf) über bie
jübifdjen $Bi£bläiier fagen. 6ie roaren unb finb im Kampfe gegen
attjübifd)e

unb erfolgreichen ^Baffen. 9Täf)er
es ift ju ekelfjaft. %ud) auf bk (Eigenart ali=
barauf einpgefjen
jübifdjer Verlage, ben nieblidjen &uliffenkampf pnfd)en Hllftein unb
alles 2)eutfd)e eine ber giftigften

—

SDToffe,

bie ^Iri bes

renb bes Krieges

3uftanbekommens

Übergleitens

unb

eingegangen roerben.

foll nid)t

an

$Beld)c ©efafjren

unferes

einzelner Ullfteinbüdjer roäf)-

fiel)

ber bloßen Satfadje bes

ferjon in

3eitungsroefens in

bie

rein

5>)in=

großkapitaliftifcrje

großinbuftrietle (Entroickelung ruht, braudjt nicht erft ausgeführt

Rubolf

SJloffe (Rüben 9Hofes) befugt unter anberem
bas berliner Sägeblatt (Auflage über 200000), bie berliner 93olks=
geitung, bie „berliner SJtorgenaeirung", Hllftein & (Eo. bk „33. 3.
gu raerben.

berliner SDIorgenpoft (350000), bie berliner ^lbenb=
poft, bie berliner 3llufirierte 3eitung (530000), bie „93offifche 3et*

a. SDIittag", bie

rung", bie berliner allgemeine 3eitung. Sind) bie ^roüing mit ifjren
kleinen 5Böiffen n>irb oon
faßt,
rjier

bem

titerarifd)en

&on§ern-©ebanken

ge=

burchaus im 2)ienfte ber alljübifchen 3bee roirkt, es fei
nur erinnert an ©irarbet unb an 5)uck. 3m Tongern bes
ber

letzteren 3. 53. arbeiten bie 2)angiger 9tachrid)ten, ber 53resiauer

neralangeiger

(140000),

bie

2>resbner

9teueften

9Tad)ridjten

©e=
(über

100000), bie £eip§iger ^Ibenbgeitung. 511s befonberes jübifdjes 33eein=
fluffungsuntemeljmen mar aud) bas „2)eutfd)e 3eitungsarchiD"
gebadjt, eine SDtonatsfammiung oon ^reffeausgügen. 3m Organa
fationsausfdnjß faßen
oerrjeiratete

f

olgenbe 5)erren

rote

ein Ullfteinbirektor, ber jübifcfj

53aff ermann, Brentano,

©rünroalb, 3. £anbau,
6ombart, Dr. 9Jtorgenrotf), Dr.$B. 01)r,

3. Ca^arus, (Ericrj £ilientl)al,
Dr. 3rang Öppenrjeimer, Dr. £ubroig

Sraeger.

:

20t.

6alomon unb

S)aß übrigens in £)fterreia>Ungarn

oöllig in jübifcher 5)anb

fid)

befinbet, bürfte

ber alte

^ü^a

bie treffe fo gut

bekannt

fein.

$3ei=

auf bie 53ebeutung hingerotefen, bie ber 33erleil)ung bes
(Erjrenboktors burd) bie Untoerfität 5)eibelberg (%[U
juriftifdjen
läufig

fei

S)eibelberg, 2)u feine!)

35olks5eirung fdjrieb:

Mammon

an Rubolf «Dttoffe (1917) zukommt. Sie (Eöln.
„6inb mir fdjon fo raeit gekommen, ba$ ber

einen (Erfa£ für

roiffenfcfjaftlierje

QJerbienfte böte?"

2)iefe
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Fügung

bes

unb

S)eiligften

3nnerlid)ften,

toas

mir

bes

Ratten,

^ßriefteramtes ber oorausfefcungslofen bcutfd)en 3Biffenfd)aft oor
eines ber bebeutungsoollften 3eid)en unfercr „femttifdjen
ift

3uba

&nU

roieketung".

9Tur auf bie
nod) fjingerciefen.

Wirkung
2)ie

Anäeigenmonopote

ber jübifdjen

3nferatenptantage

jübifdje

ift

fei

für bas

immer ernfteren ©efafn* geroorben.
unb Annoncenmonopol ift ber roirtfdjaftlidje

©efd)äftsteben gu einer

beutfdje

2)as jübifd)e Anzeigen*

für ben beutfajen Unternehmer. 3ugleid) roirb es §ur
ber beutfdjen treffe im 6inne ber jübifdjen 3ntereffen

9Iafenring
©rgiefjung

benu^t.

mandje 3eitung, „mißliebige" Artikel gu
bringen, um nid)t bie großen jübifdjen Angeigenaufträge %n oertieren.
3)as jübifdje Angeigenmonopol ift von rceittragenber Bcbeutung. 2)a=
t)er aud) bas ef)rlid)e ©ntfefcen unb ber unerjrttdje Slampf, als beutfa>
(£s fürchtet fid) fo

Unternel)merkreife

berouftte

prajis leuchteten.

Unkofdjeren.

fief).

biefen

ber

©fjettoroinkel

©efd)äfts=

3uba ben begriff bes
befagen. 2)a& 3uba ana) in

„911 a" oerkörpert für

2)ie

Unb bas

null fd)on etraas

biefem „Kulturkämpfe"
oerftef)t

in

bei feinen alijübifajen

£)iife

55or allem

f)at

babei ber ^rof.

fid)

ßeipgig ein 2)enkmal gefegt.

3n

Trabanten fanb,

kalter ©oefc

biefem 3ufammenf)ange

fei

in

nod) bie

Austeilung bes ftaattidjen Verleger»
äufd)uffes ermähnt: 2»er Anteitsberedjnung rourbe aud) bas mit
Anzeigen bebruckte Rapier pgrunbe gelegt. Auf biefe SBeife finb
Millionen beutjdjer ©eiber an bie jübifdjen 3nferatenplantagen ge=

^5rajis bes

9teid)es

bei

floffen.

XVI.

^lUjubaan.

^

(«fyc bisherige Betrachtung f)at in grofoen, kurzen unb keinesroegs
aud) nur annäfjernb erfd)öpfenben 3ügen ein 33itb baoon gu
geben oerfudjt, roie 3uba alle äußeren unb inneren SBerte 2)eutfa>
lanbs in 33efi£ genommen unb roeldje Sttittel es im roefentiidjen babei
angeroenbet t)at. 3um 6d)luJ3 entftefjt bie 3tage nad) bem 2Barum
unb SBogu, alfo bie 3rage nad) bem großen ©nb^ie!.
2>iefe 3rage ift für b\t immer nod) 5)armlofen unb bie Unein*
gemeinten nid)t
jid)

babei

klingen
pf)üifters

gum

unb

leid)t

Seil

bie

gu beantroorten.

um

berart

2)inge

über

hinausgehen, bajj

fie

Um

fjanbelt,

ben

besroillen nidjt, raeil es

bie

bem £aien romanhaft

©efid)tskreis

bes

2)urd)fd)nitts=

bei Dielen nod) f)eute auf

ungläubiges

$opffd)ütteln flogen. 2)as finb biefelben, bie nod) oor 3 ober 2 3af)ren
blöbe lachten, als man if)nen fagte, bafc biefer Krieg ein 3ubenkrieg
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unb bfe jeben für uerrüdtt erklärt rjätten, ber ifjnen oorausgefagt
(£nbe biefes Krieges ben 3uben aud) bie äußere
rjätte, ba$ bas
£>errfd)aft über bas 9teid) gu 80% nominal in bie 5r)änbe fptelen
fei,

mürbe.

erkennt

man

gerabe in 9eutfd)ianb in ber Politik
mef)r noa> als in unpotitifdjen 2)ingen am £ad)en bie Starren. 3ür
53ielteid)t

©ine (£ntfd)ulbigung mag immer=
rjin fein, bajj 3ubas ^lan nad) Anlage unb 3iel in ber £at fo
gigarttifd), fo berounbernsroert großartig unb babei fo klug unb fein
gefponnen ift, unb ba$ bie ^lusfütjrung fo fauber bem oerfcrjieben*
artigen ©elänbe ber eingelnen i)auptkriegsfd)auplä£e angepaßt ift,
haft es denkfaulen unb ©runbfatjfdjeuen in ber Sat fdjraer rairb,
2>ie, bie überhaupt nod) Sinn fjaben für bas,
fia) fjineingufinben.
raas mir bie jübifdje 3rage nennen, ferjen oon irjr meift nur Seil*
erf Meinungen unb bekämpfen fie als folcfye: fie gerjen an gegen ben
poiitijcrjen 3ubaismus, ober gegen bie mirtfd)afttid)e 93erjubung, ober
gegen ben „^Budjer", ober gegen ben literarifcrjen Semitismus, ober
gegen bie orientaliferje &unft= unb Srjeaterfeucrje ufm. 2)er politifcfje
^Intifemitismus 9tf)lroarbtfd)er Prägung g. $3. ift an einer ber^
artigen 33efd)ränkung, unb roeil er aus SDTangel an (£infid)t ins ©ange
an ber Oberfläche blieb unb besljalb gum rüben 9tabau mürbe, gu=
grunbe gegangen. 3ür 3uba gibt es keine roillkommeneren ©egner
als einficrjts* unb kenntnislofc 9tur=2)raufgänger.
Sie finb feine
ben 9teid)stag traf bas

Reifer,

oljne

beutfdjen

es

gu

fidjerlid) gu.

roollen,

oerfdjaffen

iljm

„3nteltektuellen" neue Hilfskräfte

bei

kulturfdjroangeren

unb forgen

infolge irjrer

Unfähigkeit politifd)=raiffenfd)aftlid)en ^Denkens burd) bemeislos blei=
benbe Angriffe nur für eine Stärkung unb 2>id)tung bes jübifdjen
£ügennet;es.

fonbern aud)

Hm

3uba beigukommen, mujj man
miffen unb können.

nierjt

nur

3rage

m ollen,

©efamt=
Problem im 9farjmen bes 2)eutfd)cn 9tationalftaats betrauten unb
^Diejenigen benken jdjon raeiter, bie bie jübiferje

anfallen.

©eraörjnlid) ferjen aber aud)

fie

als

bie 2)tnge merjr ober

weniger

unb bekämpfen
fie als eine ©ntartungskrankrjeit bes beutfa>en 33olks= unb $Birt=
|ct)aftskörpers. 5)as ift alles gang rid)tig, aber immer nod) gu kurg
gebaerjt. $Benn bem 3uben in 2>eutfd)lanb nur baran gelegen märe,
|id) gum alleinigen Suujniefrer unb Ferren ber beutfdjen 5Birtfd)aft
als Seilerfdjeinung unfercr rjiftorifdjen ©ntroickelung

gu madjen, brauchte er kein 3ntereffe baran gu fjaben, bas ©efäjj
biefer ^birtfdjaft, ben beutfdjen Staat, gu gerbreerjen unb biefe 3ßirt*
fd)aft felbft gur gleite gu führen. 2)ann mürbe er fid) ja gum Seil felber
Icrjäbigen

(ber bekannte (Sinraurf, ben

kanntiid)

immer

rcie

in

beutfdjen Greifen be=

nun aber,
mit unabänderlicher Hartnäckigkeit unb grau*

roieber

mir geferjen fjaben,

man

rjörtl).

3enes 3ntere|fe fjat

er
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famer £ogik

betätigt.

9Tid)ts,

abfotut nidjts

bringt biefe Satfadje

aus ber 5Dclt. SBäre obige Sorausfetjung ridjtig, bann Ijätte ber
3ube oot allem nidjt nötig gehabt, bas beutfdje 9Tationalgefürjl, bas
nationale

(Efjrgefüfjl,

er aber getan,

ben nationalen ^Dillen gu gerftören.

grünblid),

fo

fo

nieberträcfytig,

fo

aus

2)as

tiefftem

l)at

$)afy

Ijeraus unb fo bis in bie ^Burjeln Ijinein, ba$ fjeute bie SDtefjrfjeit
bes beutfdjen Volkes nid)t mein: roeifj, roas gerabe ober ungerabe,
roeife ober fdjroarg, füfe ober fauer, beutfd) ober unbeutfd) ift, unb

mir als Station ehrlos unb
3tf er bas £id)t, fo träfet ber
baft

geworben finb. $Bie £u =
bas beutfdje 9tational =

roeljrlos

3ube

gefüH
2>as
in

für)rt

irgenbroeldjer

p

bem

Sdjluffe,

Sefdjränkung,

ba$
es

fei

bie

jübifdje

5rage

nationalroirtfdjaftlidjer

nid)t

ober

Sd)on 34d)te fagt mit pro*
pfjetif djem Slick „S'aft burd) alle£änber oon (Europa oerbreitet fid) ein
mäd)tiger, feinblid) gefinnter Staat, ber mit allen übrigen
im beftänbigen Kriege ftetjt
^ällt eud)
bas Subentum
benn f)ier nid)t ber begreifliche ©ebanke ein, baf; bie 3uben, roeldje
oljne eud) Surger eines Staates finb, ber fefter unb ge*
roaltiger ift als bie eurigen alle, roenn iljr ifmen aud) nod) bas
53ürgerred)t in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger oöllig unter
bie Siifce treten werben?"
2)as Problem oerläfot fo alle ©renken unb bie jiibifcfje 3rage roirb
jur 5rage aller fragen. Srotjbem mirb fie nidjt faffungslos unb
nationalftaatlidjer, erfaßt roerben kann.
:

:

oerfd)roinbet keinesroegs unter unferen

Sie

bleibt

muß

fefter

als irgenb

eine

^)änben ins iranfgenbente.

mit beiben Seinen auf ber (Erbe.

ba% bem 3uben 2>eutfd)lanb nidjt blofe
3roeck ift, fonbern oielleidjt mef)r nod) SDtittel gum 3meck. 2)iefer
3roeck aber ift im raafjrften unb oollften Sinne bes Portes inter =
national. 2)as (Enbgiel 3ubas liegt aufserfyalb ber ©renken unferes
roie jeben anberen Staates, es ift nidjt nur gnnfdjenftaatlid), fonbern
überftaatlid), es fliegt aus bem ausgefprodjenen 9Jtad)troillcn §ur
S05 elt£)errfcf)aft bes Volkes, bas fiel) nad) raie cor als bas aus*
erroäfjlte füfjlt. 2)as 3ielift biefe SBeltljerrfdjaft felbft. Sdjon Sen =
jamin b'3fraeli, ber grofje 5Biffenbe, erklärte: „2)ie 5Delt mirb
oon gang anberen £euten regiert als biejenigen glauben, bie nid)t
f)inter ben Sftiliffen fteljen." kalter £iek prägt in feinen ausge^eid)*
9tur

eingefeljen werben,

neten arbeiten in „2>eutfd){anbs (Erneuerung"

rungstedjnik"

„SieutfdjtanbS

(Erneue*

9 unb 10/18 unb „Anteil bes 3ubentums am
(Enbrel ben Ausbruch:
5)eft 1/19)*) für biefes

£)eft

3ufammenbrud)"
*) 33gl.

(„^olitifdje

aud) bie fjerborragenben arbeiten beä Sßrof. Dr. (Srid^

^ung

in

Erneuerung", bor altem „'Sie gin^eitäfront ber ©etbmädjte".

,
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3nternationalismus bes unter einem
nationalgefafjten Wirtsoolke lebenben 3uben nur ein SOTittel gur
Unterbot) lung ber itjm beim 6treben naa> feinem 3iele im Wege
(Er felbft ift für fid)
flcfjenben Willenskräfte feines Wirtsoolkes.
burdjaus national.
(Es gibt fd)led)terbings kein Volk,
bas nationaler benkt unb Ijanbelt als bas jübifdje. 9Tur
2>abei

Sllljubaan.

bcr

ber jübifdje 9Tationalbegriff,

gef)t
ift

ift

oon

allen,

er

roeil

rein

—

raffifd)

ber ber edjtefte

unb

oölkifd)

unb

begrünbet

fcf)ärfftc
ift

—

über bie ©renken ber Stationalftaaten fjinaus unb umfaßt bas ©ange,

3uben. 2)er 3nternationalismus ber 3uben roirkt
alfo nur auf bie anberen gerfefeenb, auflöfenb, gerftörenb, bem jübi=
fdjen Volke aber bilbet er bas Rückgrat, ben geroaltigen feelifdjen
unb roirtfdmftlidjen ipalt. 2)er jübifdje 3nternationalismus ift
ber auf bie Spitze getriebene 9tationalismuskatexochen!
6d)openf)auer unb 3id)te treffen ben Kernpunkt bes Problems, roenn
©in
jie fagen: 2)as Vaterlanb ber 3uben finb bie übrigen 3uben.
fefjr roertoolles ©eftänbnis in biefer 9ttd)tung bringt bas bekannte

bie ©angfjeit ber

„(Ef)emnikerVolksftimme"9To3kes

fojialbemokratifd)e SBlatt, bie

am

18. Sluguft 1917.

2)ort roirb gefagt,

5orberungen für ben trieben
ber roten unb fcfjmargen 3nternationale

ba$

es

ifjr

p

bauernb gut
erkannt: „(Es
fekte

ift

betrachtet

günftigen, bas

mit

befinbet", es fei gu roünfdjen,

mit ber brüten großen inter=
Organifation (I), nämlid) bem 3ubentum,
bereits 6d)openljauer Ijatte bas Problem
fteilen"!

gelinge,

nationalen

„bie beutfdje Politik

in Vunbesgenoffenfdjaft

in if)ren

„bafj

fid)

fid)

aud)

ein 3rrtum, roenn bie

roerben; roenn

3ubentum

a'ls

aber gar,

3uben

um

btoft

biefen

als 9teiigions=

3rrtum $u

be=

„jübifdje K?onfeffion" beaeicb.net roirb,

bas ein grunbfalfa>r, auf bas irreleiten berechneter ^usbruck,
Vielmehr ift ,jübifd)e Nation'
ber gar nid)t geftattet fein follte.
bas SRidjtige."
3ft bem aber fo, ift tatfäd)lid) ber 3ube ber ^rototnp bes reinen
fo

ift

gielberoufjten

9tationaliften,

bann

tritt

t)er

ungeheuere

3reoel

ber

roaljnfinnige,

Kampfes gegen ben Nationalismus feines Wirts*
Vor allem roirb bann groar ber
fjeller in (Erfdjeinung.
aus ^Ingft oor bem 2)urd)fd)autfein unb aus unerfätt*

lidjem

geborene

Verlogenheit feines
oolkes

um

fo

fQafj

bie bis ins tieffte

&ampf gegen alles „^llbeutfdje" erkiärlid);
oerlogene %xt biefes Kampfes aber offenbart fid)

bann als eine fo roiberlidje, fo peroerfe 5)eud)elei, bafj es einen ®e*
funben, möge er fonft benken roie er roolle, grauen mufo. Weiter roirb
bann erft fo red)t beutlid) bie roaf)rf)aft erbarmensroerte S)armlofig=
keit unb ber groteske „SÖIangel an Urteilskraft" jener beutfa>n
Helfershelfer 3ubas im Kampfe gegen ben beutfdjen Nationalismus,
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S)oböf)men unb 2) clbrücke ber Sdjücking unb 53aum =
garten, ber ©oefc unb 9tof)rbad) unb roie biefe ©eifter alle
ber

r

Gie finb

Reißen.*)

roie

jenes armfelige 3raud)en, bas eifrig £)ol3 s

jdjcitdjcn trug 311 S)uffens Gcfjeitcrljaufen

in einem 2)eutfd)Ianb

foldjer

:

saneta simplicitas

mar

©eifter

I

9Tur

es möglid), bafj roäfjrenb

bes Krieges auf Sob unb £eben eine englifd) gebrückte 3eitung „The
Bridge" §ur Pflege „roettbürgertidjen" ©eiftes herauskommen
konnte. 3f)r Herausgeber Reifet ^ermann ©eorge 6d)effauer. 2>as

3uba

burfte

aifo fdjon roäfjrenb bes Krieges

5)er gange

Umfang

bamit eine neue Beleuchtung.

2>enn

roie jeber

notroenbig bie SETCad)tibee §ur ©runblage

unb äroar

in

ibee r)at ber

mögen.

ber uns beroegenben 3eitfragen erhält aber

gang befonberem

Sfltafje.

^Beltmadjtkitjet

Nationalismus natur=
fo aud) ber jübifdje,

fjat,

9?od) in keiner 5Beltf)errfd)afts=

fo tief

gemurmelt

roie in

ber jübifdjen.

3ube, ber unferem $3olke ben SDtad)tgebanken (bie „mili=
tärifdje S)i)bx\s" nannte itjn 55 et!) mann) ausgetrieben unb es ret=
tungslos in ben 6umpf feines eklen &ulrurfd)leims geführt f)at, ift
2>erfelbe

unb

9)tad)tpolitiker fdjlcdjtrjin.
roeifc fo gut roie ber 3ube, bafj Mad)t unb nur SDtadjt bie
©runblage aller menfdjtidjen 2)inge, oon <Red)t, 5Birtfd)aft unb Kultur
9tur roeife er auefy, baf} feine 3Had)t um fo tiefer fid) grünbet
ift.
unb fein SDtadjtgiel um fo näfjer roinkt, je metjr es it)m gelingt, ben
anberen biefen (Elementargrunbfat} aus fd)road)en ir)er§en unb nod)
fdjroädjeren köpfen gu fd)roa£en.
ber

rückficfytslofe

geroalttätige

<

$einer

9tad) aliebem erfdjeint bas 5Befen biefes 3ubenkrieges, bie Q3e=
tärigung 3ubas oor, in unb nad) bem Kriege als ein äielberou^tes

6treben nad) einem in feiner ©röfee nur berounbernsroerten S9Tad)t=
fciele, unb es bebarf gur Erklärung ber roafjren Bebeutung ber all*
jübifdjen

6tid)roorte ^Militarismus, 55erftänbigungs=, 55cräid)t= ober

©efdjäftsfrieben,

Steuer

©eift,

ausgefahrene

©eleife,

95ölkerbunb,

^ulturgemeinfdjaft unb 3Deltgeroiffen keiner $Borte meljr. (Es ift
überaus djarakteriftifd), roenn j. 33. ber freifinnige ^Ibgeorbnete
SOtufer in ber 2. babifdjen Kammer im 3anuar 1918 fagt: „5)as
SBirfung ber SlrBeit bicfe§ ©djlag§ üon nur in Seutfdjtanb mögi)at 93i3marcf am 2. gftärj 1885 im afteidjStag fo gefenn»
jeicf)net: „(££ liegt eine eigentümliche S3orau§fidjt in unferm alten nationalen
3fttjtljo§, baß fidj, fo oft e§ ben Seutfdjen gut get)t, wenn ein beutfdjer Sßöffer*
früt)Iing ftrieber anBritf):, bafc bann ftet» audj ber ßofi nicfjt fefjtt, ber feinen
igöbur ftnbet, einen Bf oben b am licfjen SD? enf dt)en, ben er mit ©efdjicf
öeranlafjt, ben beutfcfjen SSölferfrüf)ting ju erfdjtagen."
Stodt) fteBIofer mar
*) 2)ie

lichen

„^oltttfem"

(Srnft

Wlotify

STrnbt.

Gfr

nannte

gremben Turg unb Bünbig ba3
fänger, bie

Oon

jefjer

bie

„miffenfdEjaftltdfien"

^ r (5iänfegefcr)Iecr)t"

eine beutfdje

5ßeft

gemefen".

SQelferSfjelfer

bex

unb „bie gelehrten Sänfel-
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Patriotismus

SQ5ejen bes

ift

fjeutc ein

gefunber 3nternationalismus.

©ine gefunbe 'QUMtgefinnung ift
SSorausfe&ung bes mobernen (!)
2)ie S^iebensref olution bes Neidjstags
Patriotismus.
mar ein notrcenbiger ^roteft gegen bie 35ergerrung bes
bie

(Erjarakters unferes Volkes. 535ir roollen einen 6taat, ber
jeinen rjorjen Aufgaben geredjt roerben kann, mir motten, unb bas ift
ber roatjrfjafte Patriotismus, bie 35ermenfd)lid)ung ber 9Jtenfd)f)eit!"
©eroifs,

bas

ift

blüfjenber Unfinn.

2)er 2)eutfd)e, ber

com ^arabojen

ben 5)ädtfel aber mit 23ef)agen oergetjrt,
ben irjm 3uba in bie Grippe fdjüttete. Übrigens: bas ift bie £uft,
in ber ber le&te kaiferlidje Rangier grofj raurbe, roie es aud) ber
geiftige ©efjalt bes gangen B=6nftems ift, falls man oon einem
folgen überhaupt reben roill.
3ur (Ergänzung fei nod) bemerkt, bafy rjiernad) aud) bie eigen*
artige Abneigung unb ber oft nur fdjroer oerrjaltene $rger bes poli*
tifd)en 3ubaismus, oor allem ber alljübifdien treffe, gegen ben oon
unferem 6tanbpunkt aus nur förberbaren 3ionismus crklärlid)
fid)

gern fangen

r)at

(£r entfpringt groeierlei

roirb.

mal

läfct,

bie

53efd)ränkung

bes

Regungen: ber 3ionismus bringt
gröfrenroafjnfinnigen

jübifdjen

ein*

$Belt*

mad)t*9tationalismus auf nationalftaatlidje ©renken unb bringt gum
anbern bie erfyeblidje ©efafjr bes 5lus ber 6d)ule ^lauberns über
bie roafjren 3iele

3ubas mit

fid).

9Iid)ts fdjeut aber

unb

bie oorgeitige (Sntrjültung eigener ^3läne

3iele.

3uba
SQ3ie

mefjr als

meit biefes

Vorgang, ber gugleid) einen 33eroeis
für bie madjtüollen ©inflüffe unb bas 3ielberoufjtfein 3ubas bar*
bieten. £f)eobor SKommfen fdjreibt im 3. $3anbe ber erften *21uf*
läge feiner Nömifdjen ©efd)id)te: „3n geroiffem 6inne könnte man
allerbings neben Römern unb ©riedjen nod) eine britte Nationalität
nennen, bie mit benfelben in ber bamaligen SBelt an Hbiquität roett*
93eftreben get)t, geigt folgenber

3uben
5)er 3ube fjat nidjt roie ber Okgibentale
^anboragabe politifdjer Organifation empfangen unb oerrjält
eiferte,

bie

bie
fid)

gegen ben 6taat roefentlid) gleichgültig er gibt ebenfo fdjroer ben
&ern feiner nationalen ©igentümlidjkeit auf, als er bereitroillig ben*
felben mit jeber beliebigen Nationalität umfjüllt. *2lud) in ber alten
2Delt roar bas 3ubcntum ein roirkfames Ferment bes &osmopoli*
tismus unb ber nationalen 2>ekompofition." 3n ben fpäteren
;

Auflagen rourbe

biefe

(Stelle

unterfdjlagen.
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XVII.

^\ie

^

mit benen ber „internationale" jübifdje Nationalismus
fein ^Beltmadjtsgiel gu erreichen fudjt, finb ä(mlicf) benen, bic
er innerhalb bes DTationalftaates feines $Birtsoolkes anmenbet: 2)er
SOItttel,

öogialismus,

„internationale"
groifcfyenftaatlicfye

fjeimbunb

ber

gegen

erlefenen

jid)

ber

<3d)rift

—

arbeitet

—

ber

treffe,

bie

©e*
Wad)U

internationale

ba ber jübifdje
unb 9)tammon, fonbera

(Sinkreifungskrieg

Völker, bereu „innere (Entroi ckelung" gu langfam oor

—

unb

getjt

unb

©eifter

nur mit 2Dort,

„mititariftifd)"

ftörrifdje

überftaattidje

&apitaloerfilgung,

Politiker keinesroegs

burdjaus

bie

bie internationale

Neootution.

mir gu aliebem bie Buben feiber reben. Dr. 9Horitj
&ol)n fd)on lange oor bem Kriege: „öl)ne aufgefaugt morben gu
fein, f)errfd)t f)eute ber jübifcfje ©eift, roo er früher kaum
gebulbet mar. 'SBir brausen nid)t meljr in mittelalterlicher ©t)etto=
bemut gu oerfcfyroeigen, bafj mir bie ir)errfd)aft, bie uns oer =
£affen

fjeifeen

roarb

(I),

längft befi^en. Ofme uns kann kein Potentat

bennroirbefjerrfdjen
ben ©elbmarkt. $ein 5Bort, bas mir nidjt roollen, kommt in
&ein
bie Öffentlichkeit, benn mir befjerrfdjen bie treffe,

ber $Belt tjeute bas ©eringfte unternehmen,

©ebanke, ber uns nidjt beliebt, kommt in ben 2)enkkreis ber ©e*
2) er jübifdje
bilbeten, benn mir befjerrfctjen bie 33üd)er....
©eift t) at bie SBelt erobert!" 91us ber SBolke oon 3eugen
bafür, baß biefer „©eift" in ber fjanbfeften SJtaterialifation nid)t nur
bie

feelifcfje,

fonbern

bud)ftäblicf)

bie

körperliche

3Beltljerrfct)aft

an*

nur einige roenige. 60 fprad) fid) auf bem 3ubenkongreft in
£emberg 1912 ein jung=jübifcf)er Rabbiner folgenbermafeen aus:
„3Jteine Vrüber, mir rooljnen einem impofanten 6d)aufpiel bei:
3frael roirb oon Sag gu Sag mächtiger. 2)as ©olb, oor
bem fid) bie SDtenfd)l)eit beugt, bas fo oerefjrte ©olb, ift faft oolt*
ftänbig in ben #änben ber 3uben, unb bas ©olb ift bie 3ukunft
ftrebt,

Verfolgung finb oorüber. 2)er B'ortfcfjritt
unb bie 3ioilifation ber djriftlidjen Völker bilben mächtige Walk,

3fraels.

2)ie 3eiten bcr

3uben becken unb "bie Verroirklidjung
Uns, ben 3uben ift es gelungen, uns ber

^ßläne unter*

roeldje bie

iljrer

fiüfcen.

midjtigften 3entren

108

©ie SBetsfagung.

ber SBeltbörfe gu bemächtigen.

2)ie

Torfen oon ^aris, Conbon, $3ien,

Hamburg, ^mfterbam finb unfer. Überall, roo fid) 3uben
befinben, oerfügen fie über enorme Kapitalien. ^Ille 6taaten finb
S)ie Sdjulben nötigen bie Staaten, ben 3uben alle
oerfd)ulbet.
Vergroerke, (Eifenbafjnen unb 6taatsfabriken gum ^fanb ju geben.
(Es erübrigt nur nod), ba§ fid) bie 3uben ber ©runbftücke bemächtigen
SBenn bie
2)er Verf.)
(roofür bie „öogialifierung" forgen roirbl
großen Vefiistümer in bie 5)änbe ber 3uben übergeben, ro erben
33erlin,

Arbeiter ben 3uben enorme (Einnahmen
'SBir raaren 19 3al)rl)unberte unter bem 3oa> ge=

bie cljriftiidjen
d er fd) äffen.

beugt, je£t finb mir aber mächtiger geroorben als unfere ©egner.

(Es

manche 3uben taufen laffen, aber felbft biefe 2at
oerleiljen benn ein getaufter 3ube
trägt bagit bei, uns meljr Kraft
(Es rairb bie 3eit kommen,
l)ört niemals auf, 3ube gu fein.
in meldjer bie (Eljriften 3uben au roerben roünfdjen, aber
ift

roaljr,

ba$

fiel)

p

bas Volk 3uba

roirb fie

;

mit ^bfdjeu gurückftofjen.

2)er £>auptfeinb

Sesljalb fjaben mir auf biefen
Vaum ben ©eift ber 3reil)eit unb Sifgiplinlofigkeit gepflangt. SBir
fyaben aud) t>en Kampf unb bie Uneinigkeit groifdjen ben oerfdjiebenen
3n erfter £inie roerben roir
d)riftlid)en Konfeffionen großgezogen.

ber

3uben

bie katljoiifdje Kirdje.

ift

mit ber größten (Erbitterung gegen ben katl)olifcf)en Klerus kämpfen.
SBir roerben gegen iljn 6pott, Verroünfdmngen unb Skanbal*
gefaxten aus iljrem £eben fa^leubern, um fie bem Slbfdjeu ber
$3elt auszuliefern; roir roerben uns ber 6d)ule bemächtigen, bie
Kirdje roirb irjren (Einfluß oerlieren, roenn fie arm roirb (Sren=

nung oon 6taat unb Kirdje!) unb iljr <Reid)tum roirb bie Veute
3fraels roerben. 2)ie 3uben roerben alles in bie irjänbe nehmen, be=
fonbers bie SDtad)t unb bie Stellungen. 2)er <Rid)terftanb, bie Ve*
3r an kr cid) ift
prben, bie Doktoren muffen jübifd) roerben
fdjon unfer, gegenroärtig ift öfterreid) an ber Steige."
bas berfelbe Rabbiner, ber jene auffd)lu&reid)e
Vrofdjürc über bie „©ojim" gefcljrieben l)at, bie am 14. 9ttärä 1901
auf Antrag bes Stbgeorbneten Vregnoroski ©egenftanb einer 53er=
Ijanblung im öfterreid)ifd)en ^lbgeorbnetent)aufe roar. 5)ie „Wiener

$3af)rfd)einlid)

ift

Seutfdje 3eitung"

oom

15. SJtära

1901

berichtet

aus bem 3nf)alt ber

„Sie peinlichen unb leibensoollen 3eiten
ber Verfolgung unb (Erniebrigung,*) rocldje bas Volk 3fraels mit

Vrofdjüre

*)

u.

a.

3u bem

folgenbes:

ftarfen ^afsgefübje ber

Subcn gegen

bie ©eutfdEjen

ein furje3

SBort. ®tefer §afe ift auSfdjrießtid) im raffifdjen Snftinft begrünbet unb außerbem in ber Abneigung gegen bie dEjriftridtje ®ird)e. (S§ ift ©efd)id)t§fUtterung,
menn ityn ^uben unb ^ubengenoffen auf iljnen angetane ßeiben surüdfüljren.
3?id)t „bie anbern", fonbern bie ^uben fja&en ben igafj aU )uirtfdiafttid)en u:;b

e

©ebulb

f)croifd)er

ertrug,
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<S)ie

finb

glücklid)

bcmk bcm S^rt^

oorübcr,

2)iefer Sortfdjritt ift für
uns bcr fidjerfte 6d)ilb, hinter bem roir uns öerftecken
unb unbemerkt rafd) jenen ^Raum überfcfyreiten können,
n> I rf) er uns oon unferem erhabenen 3 i e le trennt. Werfen
roir einen SBtick auf bie materielle Situation (Suropas unb befcfjen
roir uns bie Quellen, roeldje fid) bie 3[raeliten oom beginn biefes
3af)rf)unberts an felbft burd) bas Kapital eröffnet Ijaben, über bas
Überall finb bie <Rotf)fd)ilbe, bie 3uben, Ferren
jie nun oerfügen
bcr finanziellen 6ituation, oermöge ifjrer SDtilliarben, abgefefjen ha*
öon, ba$ in einem jeben Ort groeiten ober brüten langes roieber nur
jie bie 5)erren ertragreicher ijonbs finb, unb ba$ überall ofjne bie
Kinber 3fraels, ofjne iljren unmittelbaren ©infiufc keine ^inang*
jdjritt

bcr 3ioitifation ber (Efjriften.

.

.

.

Operation, keine roid)tigere
2>ie SBörfe notiert

unb

Unternehmung

burdjgefüfjrt roerben kann.

reguliert biefe 6d)ulben,

unb roir finb

meiftenteilsir)errenbiefer33örfen überall. 'SBir muffen bafjer
tradjten, biefe Scfyulb immer mefjr unb mein: gu erleichtern, um uns
gu Ferren ber greife gu madjen, unb roir muffen roegen ber
Kapitalien, roeidje roir ben £änbern leiten,
^ergroerke,

ifjre

halber,

itjrc

£)üttenroerke

(£ifenbaf)nen,

ifjre

unb

3 abriken
:

«Steuern als ^3fanb nehmen.

ifjre

ausnüfeen,

£anb*
roirtfd)aft roirb immer ben größten 9teid)tum eines jeben £anbes
biiben.
Sie großen ©runbbefifeer roerben ftets ^djtung unb (£in*
ja,

fhijj

fogar aud)

bejhjen.

if)re

daraus

fein mufc, bafc unfere

reien bemächtigen.

folgt, bajj

irüber

2)ie

unfer 6treben aud) barauf gerid)tet

in 3frael

fid)

ber ausgebeizten £änbe=

Unter bem 33orroanb, ba%

tenben Klaffen Reifen roollen, muffen

roir

ben arbei*
bie gange £aft

roir

©d>on früfoeitig maren ©djufcgefeke
ber römifd)en Staatsgewalt für bie Sljriften nötig, um fie öor ben 93erfolgungen burd) bie Quben ju fd)üfcen. ^uben maren bie Slnftifter ber Triften*
pogrome. 9?ero§ grau, tyoppäa, mar gang in jübifdjen Rauben. Sie ju ber*
urteilenben 3ubenüexfolgungen im SUHttelalter maren tebigtidj bie SReaftion
gegen eine unfinnige Duäterei burd) bie ^uben. ^ uc$ b er ©fyettoärtmng mar
feineStuegS eine iubenfeinblidje Wt anreget, fonbem eine öon ber überfjebfiogen
2Inmafjung ber Suben ergmungene ftaatgrect)tlicr;e Sfta&reget: als Sllejanber ber
politifdjen gaftor

©rofje STfejanbria

„bamit

jie

in bie SBelt gebraut,

Suben einen betonteren ©tabtteil,
Sehen führen unb fidt> nidjt mit ben gremben §u üer»
bcr jübifd)« ©efd)id)t3fdjreiber 3ofe:pf)u3, Bell. Jud. II

grünbete,

ein reine§

erhielten

bie

mifd>en brausten" (fo
(£3 ift aud) eine §äl[d)ung be§ ^iftorifdjen SatbcftanbcS, ioenn he»
18, 7).
Rauptet mirb, baß bie iguben mit ©ettmtt ju $anbet unb ©etbgefdjäften getrieben tuorben feien, ttjeit ifjnen alle ferjaffenben SBerufe üerfdjloffen tuorben
feien.
%ie Quben b^aben fid) bielmefyr fofort nad) ib,rer äerftreuung ben
^anbete» unb SBedjftergefdjäften jugenienbet, aud) mo ifmen jeber anbere @r»

merb

offen

ftanb.

1

110

©ie 2Beisfagung.
l

ber 6teuern auf bie ©rofogrunbbefhjer übermalten, unb

wenn bann

©üter in unfere 5)änbe fallen merben, bann roirb bie Arbeit
bes d) r i f 1 i d> e n Proletariers gu einer Quelle unermeft*

ifjre

lidjen ©eroinns.
SBir muffen mit allen

SDtitteln tradjten,

kn

(Sinflufj ber a)v\\U

mar, {jerabgumilbern,
unb äu biefem 3roecke muffen mir in bie bergen if)rer ©laubigen
freifinnige 3been, 3roeifel fäen, 3roietrad)t unb <Keligtonsftreitig=
keiten Ijeroorrufen. 3eber KWeg, jebe 'fteuolution, jebe politifdje unb
religiöfe Sinberung bringt uns jenem Augenblicke näfjer, roo mir bas
lidjen $ird)e, roeldje ftets unfere größte £?einbin

t)öd)fte

3iel erreichen, nad)

bem mir

ftreben.

£anbel unb Spekulation, bief e graei ausgiebigen Quellen
bes ©eroinnes, bürfen niemals ben Rauben ber 3frae=
Uten entriffen roerben, unb oor allem ift ber £>anbel mit Alko=
mir
Ijol, Butter, Sorot unb SBein gu fdjüfeen, benn baburd) merben
3U unbefdjränkten Ferren ber £anbroirtfd)aft. 2)amit merben mir
&u ©etreibelieferanten; roenn aber infolge ber 9tot, 9Hif$mut unb
Un^ufriebenljeit entfielen, merben mir immer genug 3eit finben, um
bie 5$erantmortung auf bie Regierung gu fd)ieben. Alle
öffentlichen #mter muffen ben 3uben gugänglid) gemalt merben,
unb menn biefe einmal Amtsperfonen geroorben finb, merben mir,
burd) Unterroürfigkeit unb 93orausfid)t unferer Sektoren, eine Quelle
bes matjren ©influffes unb ber SOtadjt erreichen.
Sie 3uben muffen aua) tradjten, in bie gefefcgebenben Körper*
fdjaften gu gelangen, bamit fie an ber Aufhebung jener ©efefee ar=
beiten können, roeldje bie ©ojim gegen bie &inber 3fraels, bie 9ted)t=
gläubigen unb Anhänger Abrahams, gemadjt Ijaben.
2)as 93olk 3fraels mufe fein 95eftreben auf jene
rieten, oon roeldjer aus bie (£l)re
roirkfamfte SOIittel bies
ftriellen

p

unb

Ijolje

9Kad)tftufe

Achtung ausgeben; bas
barin, fid) an allen inbu*

bie

erreichen, liegt

unb S^nangoperationen unb <r)anbelsunternef)mungen gu

be=

teiligen.

muffen barauf bebadjt fein, bie eljelidjen 93erbinbun =
gen aroifdjcn 3uben unb eijriften gu förbern, benn bas
jübifdje 23olk kann baburd), ofme, ba^ es gu 6a)a^n käme, nur
geroinnen. Sie (£infül)rung einer geroiffen SDtcnge unreinen Blutes
<Q3ir

oon ©ott auserroäljlte Nation kann bie ledere nid)t oer=
nidjten unb unfere Söcfjter erlangen burd) biefe ©tjen bie 35erbinbung
mit Familien, roeldje 9Jtad)t unb (Einfluß befüjen. 3m Saufdjroeg für
unfer ©elb geroinnen roir natürlid) (Einfluß auf unfere Umgebung.
Sie 3=reunbfd)aft mit ben Triften roirb uns nid)t oon bem 9Bege
abroenbig madjen, roeldjen roir uns oorgeaeidmet Ijaben, im ©egen*
in unfere
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Seil

ein

teil,

unferer

©efd)icklid)keit

roirb

aus uns

©ebieter

iljre

machen.

©olb

bie

burd)gufül)ren

ift,

bas

S)auptmad)t auf (Erben, fo roirb bie groeite
Stelle geroijj} oon ber treffe eingenommen. 2)enn roas oermag biefe
2>a bas oben (Erroäfjnte ot)ne S)ilfe ber treffe
otjne bas erftere?
3ft

ntrf)t

fid)

bie Leitung

finbe.
jid)

ber 3citfcl)riften

unb

5)er <Reid)tum

oerkäuflidjen

bie

unumgänglich notroenbig, hak
in ben 5)änben unferer £eute be=
es

erfdjeint

bie ©croanbtfjeit, bie 93tittel gu roärjlen,

um

©röften geneigt gu madjen, roerben uns gu

Ferren ber öffentlichen SDTeinung madjen unb

bie

9Haffen

in unfere 9)tad)t ausliefern.

Serben

roir in biefer $Beife

Sd)ritt für 6d)ritt befjarrlid) oor=

Triften gurückbrängen unb

roärtsfdjreiten, fo roerben roir bie

oemid)ten.

(Sinflufe

ifjren

3Bir roerben ber SBelt oorfdjreiben, roas in ber=

unb Vertrauen genießen, roas mifoacrjtet roerben foll.
Vielleicht roerben jid) gegen uns einzelne 3nbioibuen ergeben unb uns
mit 53ejd)impfungen unb ^lüdjen überferjütten, aber bie unroiffenben
unb nachgiebigen 9Haffen roerben fid) unfer annehmen unb für uns
Partei nehmen. SBenn roir einmal unbefdjränkte Ferren ber treffe
geroorben finb, roirb es uns letdjt mögtid) fein, bie befteljenben Ve=
griffe oon (Sl)re, Sugenb, (£l)arakter abguänbem unb ber geheiligten
jelben

(El)re

3nfiitution

ber

S^milie,

roeldje

bisher

fakrofankt

roar,

bie

erfte

$3unbe gu fd)lagen unb tljre Vernichtung gu (Enbe gu führen. SBir
können bann ben ©lauben unb bas Vertrauen in alles, roas unfere
3einbe, bie Triften, bisher erfjob, ausmerzen, unb nadjbem roir uns
aus ben £eibenfd)aften

bie

erforberlidje

roirb es möglid) fein, allem, roas bisher geehrt

Sfrieg gu erklären.

2)as roirb ben

6d)ickfal, roeldjes 3frael burd)

Sut

einer

(Erfafe

gefd)miebet

SBaffe

unb

Ijaoen,

geadjtet roar, ben

bilben für bas fdjrecklidje

lange 3al)rl)unberte erbulbet fyat

oon ben unferen einen 6d)ritt nad) oorroärts,

fo

mufc

anberer fogleid) nachfolgen; gerät er auf ^tbroege, fo rnufe
$3irb ein 3ube oor
ifjm einer oon ben 6tammesgenoffen Reifen.

itjm

ein

©erid)t
feiner

geftellt,

fo

erfdjeint

annehmen unb

es

notroenbig,

ba^

il)m 5)ilfe geroäljren, aber

nad) ben Vorjd)riften gelebt

t)at,

feine

9Täd)ften

fid)

nur bann, roenn er

roeld)e 3frael fo lange beobachtet f)at.

W

fokalen Sages*
Unjer 3ntereffe erljeifdjt es, baj3 roir für
fragen Verftänbnis geigen, insbefonbere für jene, roeld)e bie 55erbejjerung ber £age ber arbeitenben klaffen anftreben. 3n SBa&r*
^eitmufe aber unfere9Jlül)ebarauf abfielen, bafe roir uns

biefer 6eite ber öffentlichen SDteinung bemädjtigen unb
Valjnen oorgeidjnen. Sie Verblenbung ber
\\)t iljre
Waffen unb itjrc (Geneigtheit, fid) burd) pat&etifdje
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gu lo jfen, madjen uns biefe gu einer
gu getoinnenben Beute, oerfd)affen uns in ifjrem

trafen einnehmen
leicfjt

Greife Popularität unb Vertrauen. 3Bir finben leidjt unter
unjeren beuten foldje, roeldje itjre erkünftelten ©efüfjle in eine
Berebfamkeit kteiben können,
raaljrfjaftige Begeiferung.

raie

joldje

(Es

nottoenbig,

ift

oiel

fo

möglid)

als

griffen

if)re

Proletariat

ben

aufrichtige

bas

3uben geneigt gu erhalten unb basfelbe jenen gu unterorbnen,
über ®elb oerfügen. 523ir werben es gu 9teoolutionen unb Umftürgen
brängen unb eine jebe äfjnlidje Kataftropfje roirb uns in unferen
Begebungen bem eingigen 3iel näfjer bringen, bem 3iel, auf
(Erben gu fjerrfdjen, roie unferem Bater Slbrafjam oerfjei&en
roeldje

marb."

Kommentars

(Eines

bebarf es

bagu

3iel fteijen in nackter Sd)önf)eit oor uns.

es an

y-

I

übrigens gar

fid)

nii)t.

nid)t.

H

S^elbgugsplan unb

6oid)er 3eugen bebürfte

Senn mir erleben

ja,

mos

biefe

^ro*

Bemerkenstoert ift bei aliebem bie pfeubo»
religio fe Begrünbung bes jübifcfyen SDeltfjerrfdjaftsptanes, bie if)m
oon feiner ©efatjr nid)ts nimmt, fonbem fie nur oerftärkt unb bie
bie (Erklärung ift für bie biaboiifdje Kraft, bie Unausrottbarkeit unb
3mmer mieber finbet
bie graufame £ogik bes jübifetjen Pollens.
ptjeten

f

man in
fagung

abreiben.

ber einfdjlägigen

Citeratur ben

5)intoeis

auf bie

$Beis =

(Sie gutreff enbe $Beisfagung lautet: „Su
roirft alle Völker freffen, bie ber ©eift ber £üge in beine 5)anb geben
roirb.")
60 fagt ber 1909 oerftorbene Dr. ©uftao Karpeles in
biefer 5)errfa>ft.

ber beutfdjen

S'eftfcljrift

gum

20jäl)rigen 6tiftungsfefte ber jübifct)en

Order B'nei B'rith: „9Kan braudjt roafjrlid)
meber ein mitteialterlid)er nod) ein moberner (Ejeget gu fein, um in
ber erften Offenbarung, roeldje unferem Stammoater ^lorafjam guteil
raurbe: ,©efje fjinaus aus Seinem Baterlanbe, aus ©einer 5)eimat=
ftabt, aus bem i)aufe Seines Baters in bas £anb, bas ict) Sir geigen
roerbe, unb id) raerbe Sict) gu einem großen Boike madjen, unb Su
United

©et)eimtoge

folift

ein

6egen werben,

buret)

Sid) follen gefegnet rcerben

alle

Bölker

gange ©efd)id)te bes 3ubentums unb feine 9Kiffion
oorgegeidmet gu finben." (Ebenfo fagt "ber oor kurgem oerftorbene
„große" poiitifdje <ßf)ilofopr) ber 3uben, <J3rofeffor Hermann <£or)en
„Sie gefamte ©efd)id)te bes 3ubentums lef)rt in Aber*
in Harburg
ber (Erbe'

bie

:

einftimmung mit ber 533eisfagung ber
iidjung bes
(Erbe

€f)rifti,

bafe bie Berroirk*

bie

Bölker ber

bie gtoeite

Kreugigung

3ubentums an unfere 3erftreuung unter

gebunben

3n

<J3ropr)eten,

ift."

ber

2at

um

bie gtoeite

fjanbelt es fid) bei aliebem

Kreugigung

um

aller 9Bar>rr>eit, Heiligkeit, 9tein=
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unb

menfd)lid)en

aller

rjett,

mact)tpolitik

unb

mcf)r

nichts

ift

göttlichen

2)ie

©röfce.

nidjts

$Bett=

jübifd)e

weniger

als

35er=

bie

an ber 3uba fd)on
einmal in tieffter Q3erkennung jeiner mafjren unb großen SDTiffion §um
3ubas 3fctjariotr) unb gum &ain mürbe. (Es ift ^tfyasoerus, ber
oor uns ftefjt: ^rjasoerus mit! fejjfjaft roerben
auf bem Sljron
ber

menfd)lid)ung

^eiligen

3bee,

meffianiferjen

—

ber $Beltl

Hoffnung
ifjm

533as
einft

bie

freute

3)eutlid)

unb

(Er)ri[ien

2ßelt.

(Er

biefen

enttjüllt

madjtpolitik
prjrafc

bem 3uben

^Beltreid)

gelernt

nirf)ts

'SBefenskern

unb

roirkenben freien

SDtenfcfjrjeit

3ukunft,

fie

.

allein

bas

mar,

ift

oergeffen.

jübifdjen

SBelt*

(Eorjen, wenn er mit ber üblidjen Kultur-

gottestäftertid)
(!)

!)

nidjts

ber

„53erfitttid)ung" ber materiellen 3iele

ber meffianifdjen 3bee

©s

l)at

(bamals

innersten

5)ermann

gefamte gebilbete
iidjen

bei ber 35ermenfd)lid)ung ber SDteffias»

bas ^ömerreid)

.

2)ie

.

ift

unb mit

53erf)öl)nung

einer auf

jagt:

„2)ie

glaubt nunmehr an biefen 3nl)alt

fittlid)e

SKenfdjljeit (!) ber gefd)id)t=

ber ©efalbte bes £)errn,

ift

ber SDteffias.

mutj bafjer ausgefprod)en roerben, bafj nad) ber edjten gefd)id)t=
53ebcutung bes SDleffias bie Überfettung, roetd)e ber 9Tame

lia>n

(Erjriftus

enthält,

Srjeobor

3

bie

:

hinfällig

gercorben

ift!"

2)a§u kommt,

batj,

ritfa^ in geiftoollen Darlegungen nad)geroiefen

3al)roe^eligion

bas talmubifdje ©efetj in

als foldje oermenfd)ttd)t roorben

33lutsgemcinf djafl ber Stoffe.

(Es

ift

bebeutet,
bie

auef)

unb ba$

überftaatlidje 6taats =

$Baf)rl)eit eine

oerfaffungsgrunblage 3ubas

ift

fjat,

roie

begründet

Religion bes

ber

auf

SK a

f f

n*
unb

e

äff es, mit ber 3uba nad) feinem gewaltigen 3tete ftrebt,
bie ijjm feine 23eftänbigkeit, feinen Opfermut unb feine 6iegesfid)er=
fjeit gibt, bie Unerfättlidjkeit jenes „ungef ätttgten Spaffes",
öon bem (fielje oben) aud) 923. 9tatr)enau fpridjt. Hm ooll gu er=
faffen, was bas rjeiftt, braud)t man nur einige Romane Benjamin
1)

b'3fraelis, bes fpäteren £orb 53eaconsfietb §u lefen.*)
*) 3n ber jübifeben Seitfdjrift „SonuS" ftr. 2 bon 1912 fefireibt ein
^Rabbiner: „VlidjtZ ift mir fo lebenbig aU bie Überzeugung beffen, bafj, menn
e§ irgenb etma3 gibt, ma§ alle 3^ben ber SSelt eint, e§ biefer große er*

babene

§a§

ift.

9ftan

nennt un§ eine ©cfabr be§ 5)eutf djtum§.
fidler, mie ba§ Seutf d) tum eine ®e=

©emifj finb mir ba3, fo
fafir für

ba§

Quantum
^ e ung

einzige 5 ra 9 e /
ftreben, eine 9ftacE)t gu
ift

bie

m elfter,

ift.

£>b

mir bie Ttad)t fiaben ober nidjt, ba3
unb barum muffen mir banact)

intereffiert,

fem unb ju bleiben."

3uba8 6c6ulb&uc$.
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XVIII.

(gnglanb.

3n ber „(Entente"

äußere grofce (Srfolg 3ubas
3f)re $3äter unb gügleid) bie $lnftifter bes 3ubenkrieges

aus.

fprid)t fid)

ber

erfte

(Erneft Gaffel unb 3akob
6d)iff, raie überhaupt bie jübifdje SBallfireet. 2)as 3artum raar
tebiglid) ber Sangbar, ber am 9Tafenringe ber (Ententejuben ging.
SBir Ratten iijn burd) unfere jammeroolte Politik allerbings erft mit
bagu breffiert (gu ogl. bie Briefe $aifer ^Bilrjelms IL an 3ranä

6ir

raaren ber ßeibjube (Ebuarbs VII.,

Sesfyalb

3ofef).

ift

bas 3artum burd) 3uba

als es feine ^3flid)t getan

nad)bem er

feine

Simes oom

t)atte,

fo raie

unfer Ktaifer befeitigt raurbe,

3faac SDtarkusfofjn

erfüllt.

3Jtiffion

fofort befeitigt raorben,

fagte

in

ein riefenfyaftes
©efdjäftsunterneljmen unb bas 6cf)önfte ift bie ©e*
fdjäftsorganifation." 6ola>er 3lusfprüd)e gibts gaf)lreiü}e. Sie

ber

englifdje

3. SDtärj

$3irtfd)aft

ftel)t

6ombart

©rofekapitals.

1917: „3)er .ftrieg

oöliig
fteilt

©influfj bes

Kapitel für
kann. 3um

3ubentums auf

nennt

Ser
if)n

fdjon

bie

englifdje

Politik

ift

ein

auf bas fyier bes näheren nid)t eingegangen roerben
6iege gelangte fjier 3uba enbgültig, als Benjamin

£orb $3eaconsfielb

Viktoria raurbe, cor bem
beugte.

jübifd)en

fid),

als

b'3fraeli

©influffe bes

1904 oon 63 liefen*
getauften 3uben noef) nid)t mit=

bafj

feft,

banken 33 jübifcf) maren, raobei bie
gerechnet maren.

®er

bem

unter

ift

aud) ber ftolge ipergog

Sari nie mit ber
„jübifd)en ©aukler". Sie

grofje

einen

fid)

^remierminifter ber Königin

6d)otte

d.

Delling ton

germanifdjen

6eele

englifdje Politik

ift

minbeflens feit biefer 3eit ausgefprodjen jübifd). Ser $lustaufa>
profeffor ©ugen &üf)nemann („Seutfdjlanb unb Amerika" bei
Seck) fpricljt uon ben „englifd) benkenben SDtenfdjen" unb kommt bei
ber SBefensbegrcngung bes 3Ingelfad)fen gu bem 6d)luffe: „(Eng*
lanb ift in biefem Sinne mejjr eine jübifcfye als eine
d)riftlid)e 9Jtad)t." 3Benn in (Englanb ein %)tf)fd)ilb ausfährt,

5Bagenlenker burd) galten ifjrer 2Bagen, raas
fonft nur beim 55orüberfal)ren bes englifd)en Königs gefdjiefjt. 3n

efjren

tt)n

fämtlidje

biefen

unb

äfjnlidjen

Jonbern

etraas

Singen

3nneriid)es

nur etraas Siufteritdjes,
11 jährige ^ring ^llejanber

fprid)t fid) nidjt

aus.

Ser
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Battenberg bat feine ©rofjmutter, bie Königin Biktoria, einft um
einen Sooercign. 311s fie bie Bitte abfd)lug, fdjrieb er: „£iebfte
©rofjmama! 3d) f)abe Seinen Brief erhalten unb fjoffe, ba$ Su
nid)t gtaubft, bafc icf) enttäufdjt roorben bin, roeil Su mir kein ©elb
3d) Ijabe Seinen Brief für 4 ^funb 6terling
fcrjicken konnteft
d.

10 örfjilling Derkauft."

oon ber

(Eofjen fpridjt

(f. o.)

roie

jene

SSJtiffionsoerfjei^ung 3fraets,

klingt es, roenn

£orb Stofeberrn 1893

bas 3iel ber englifdjen Politik, bie $Belt, foraeit
irgenb möglid), mit (Engtänbern gu betrölkern unb bie Berant=
„(Es

erklärt:
roie

3aft

(=

roortung

lanb in

fid)

ift

Berf)eif$ung) gu erfüllen, bie biefe SUtiffion (!) für (Eng=
fdjliefet."

3ubaismus unb 31nglicismus
tranfgenbente ©ebiet über. $. 6.

Siefe innere Berbinbung groifdjen
ift

überaus eng unb

fpielt

aud)

bcridjtet in ber Seutfd)en

f)ier

ins

3eitung öom7.3)tai 1918barüberfolgenbes.

3n ber angetfäd)fifd)en $3elt befterjt bu roeitöerbreitete ©efettfdjaft
„British Israel Association", bie ein 5)anbbud), bas „British Israel Truth" rjerausgibt. Sie SKitgliebcr finb 91ngetfad)fen
ber

oerfdjiebenften

d)riftlid)en

©taubensbekenntniffe,

ein

Seil

finb

3uben. Sie SDIitglieber biefer roeit nergroeigten ©efetlfcrjaft nennen
(©laubige ber 3bentität). Sas fjeiftt:
fid) „Believers in Identity"
Briten unb 3fraeliten finb ibentifd). Sie £erjre lautet: „The British
are the ten tribes; they are lost Israel found" (Sie Briten finb bie
10 nad) Salomos 2obe öou 3uba getrennten 6tämme, fie finb bas

unb roiebergefunbene 3frael.) 3m Sienfte biefer ©efett»
fdjaft, bie fid) aud) auf bie Kolonien erftreckt, arbeiten engiifdje ©eift=
311le
lid)e unb Offiziere, bie Mitarbeiter am „3fraels Banner" finb.
Bibelftellen, bie bie 3bentität ber Briten unb 3fraeliten beroeifen
könnten, roerben gufammengefudjt. ©in Leitartikel nom 9. 3uli 1902

oerlorenc

fagt":

„Safe ein paar 3nfeln in 9Torbroeft (Europas ((Englanb) gang

%mfectanb, Tasmanien, &anaba, 3nbien ufro. befifcen
follen, ift rounberooll unb man muß fid) fragen, roer benn biefe Briten
finb unb roarum ©ott fie fo rjod) gefegt f)at? 31ntroort: Sie finb
„lost Israel found". 311s £eitroort fteljt auf ber 3eitfd)rift: „3a,
bie übrigen aus 3akob roerben unter ben Reiben bei nieten Bölkem
£öroe unter ben Sieren bes halbes, roie ein
roie
ein
fein
junger £öroe unter einer fperbe 6d)afe, roeld)em niemanb roeljren
kann, roenn er baburd) gefjet, gerbridjt unb gerreifcet." Sie 3eit=

31uftratien,

Wappen, barüber bas SDTotto bes f)öd)fien
englifdjen 9rbens, bes 6terns tron 3nbien: „Sas £id)t bes £)immels
unfer 3 ül)rer." Unter bem Sitel ftef)t bas ^5faimroort: „Su f)aft
benen, bie Sid) fürchten, ein Banner gegeben, um ber 5Baf)rr)eit
fdjrift

trägt bas englifdje

:

roiüen foll es entfaltet roerben."

3tus ber reichen Werbetätigkeit inter=
8*
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33erfammlungsan3eigen „2)ie 10 6tämme oon ber
©efangenfdjaft bis fjeute" oon Oberft ©arnier; „®ine grofte £>ffen=
barung" oon Hauptmann (Erofelen; „$Bir finb ©ottes 3fraet" oon
©. 9teep; „S^nfgig ©rünbe, roarum bie $lngeifad)fen bie oertorenen
3ef)n 6tämme finb" oon ^aftor ^ootet; S^ugfdjrift „2)er (£nglänber
efjieren fotgenbe

:

oon

ein 3fraetit"

33anks.

9t.

Ünjcre (£raigf)armtofen mögen bies olles für kinbifd) unb albern
galten, jebenfalts iaffen fid) bie Satfadjen als foldje nidjt aus ber
5Bett bringen, oor allem nid)t bie eine, bafc bie Q3erbinbung graifdjen

3ubaismus unlösiid) ooligogen, ba$ fie oolt=
unb ba$ 3uba in, burd) unb mit bem $tngelfaci)fentum

31ngetjad)fentum unb

kommen

ift

pofitioen

jeine

„3bentität",

$8eltf)errfd)aftsptäne

6f)akefpeare im

bie

§u

oerrairklicfyen

„SJjnlock"

fud)t.

2)tefe

f)at,

fpridjt

oereraigt

aus in bem fd)auerlid)en 5Borte eines engiifcfyen Seelen*
mörbers oon bem „lukratioen £eici)engerud) bes Krieges"
ober in ber 3eftftellung oon (Stades 2)iik (Problems of Greater
Britain): „9tiemanb raie mir fyat es fo gut oerftanben, anbere
Stationen
5Iusfterben gu bringen." £lonb ©eorge ift genau raie
3Biljon ber 55ollftrecker bes großen „ibentifcfjen" 2Biilens 3ubas.
2)ie Sräger ber rjofjen englifcfjen Politik tragen §u raefentüdjen Seilen
jübijdje 9Tamen. £lonb ©eorge fteljt in befonbers enger 3reunbfd)aft
gu £orb 9teabing (oorljer: 3faacs). 50tit 9teabings trüber unter*
nal)m £lonb ©eorge 1912 jene bebenkliclje Spekulation in 93tarconiAktien, bie ifjm t)ätte gefäfyrlicl) roerben können, raenn nicljt bas
Unterhaus fcfyon aus gefdjäftlicrjem ^arteiintereffe beibc 5tugen gu=
gebrückt f)ätte. £orb 9t e ab ing (3faacs) ift jettf gum 9berkommiffar
bes 33ieloerbanbes für bie 93erforgung Europas mit £ebensmitteln
ernannt raorben. %\id) bies rairb raieber auf lange Ijinaus eine Quelle
jid)

5.

53.

pm

3uba

bes 6egens für

5)er ^lngelfacl)fe

raerben.

ift

geraiffer körperlicher ^Sorgüge, bie auf

trotj

bie germanifdje 53tutmifd)ung prückgufüljren

allem

trägt

hierauf

ift

er

bie

SDtinberraertskennäeicgen

53aftarb, oor

bes

53aftarbs.

ber oolienbete SHangel an raafjrem 3bealismus unb jein

grobfinnlidjer
eine

feeiifd)

finb, ein

SDtateriaiismus

fjeroorragenbe

5urück§ufü^ren,

Slusbilbung

bes

ber

allerbings

aud)

unb

aller

5ßicklid)keitsfinnes

aufs 9Haterielle gerichteten Fähigkeiten berairkt
borene „^rognoftiker für materielle 5Berte".

fjat.

2)er

(£r

ift

Seutfaje

ber ge=
ift

bem

oollkomme*
2)eutfd)lanb bas menfdjlid) gar nid)t

^lngeljad)fen gegenüber foraol)! feeiifd) als körperlid) ber

nere SDtenjd).
fajjlicfye 513

unb äußeren

2)esrjalb f)at

unb er oollbracfyt, bajj es trot}
Hemmungen 4V2 3af)re gegen

ftanbgeljalten fjat

aller künftlidjen inneren

bie gange SBelt jiegreid)

unb ba$ es ben (Enbfieg errungen

fjätte,

raenn ü)m
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Sugenb, feine midjel^afte 5)armIofigkeit
unb 3utraulicrjkcit im $Bege geftanben unb es f ict) nierjt öon 3uba
im B=6nftem, im Reidjstag oon 1912 unb in ber alljübifcrjen 9teicr)s=
iagsmef)rf)eit oom 19. 3uli rjättc eine &ette um ben 6iegfriebsleib
fcrjmieben laffen. 3ebenfalls ift es aber pfndjotogifd) gang erktärlid),
bafj 3uba in bem englifdjen 9)tifd)lingsüolke SDTittet fud)te unb fanb
nidjt

ber

6d)atten

feiner

f

um

feine <2!3eltl)errfd)aftspläne

gum 6iegc

gu führen.

XIX.

2lmerüa.
OfT>ie

bie 2)inge in

Amerika

^^ näherer ^lusfürjrung

ift

reinfte Oligarchie in

ber

liegen,

bebürften.

3 orm
:

ift

3)ie

gu bekannt, als ba$

fie

amerikanifd)e Demokratie

ber Autokratie.

SKoofeoelt

ftammt

aus £)ollanb eingeroanberten jübifdjen 3 amilie. 2)ie 3Batl*
ftreet ift fogufagen bas ©eneralftabsgebäube 3ubas. 35on r)ier aus
5)er amerikanifdje
gerjen bie 3 äben 3ubas über bie gange 5I3elt.

aus

:

einer

:

Sruft,

bie

Sammann

—

amerikanifd)e
<r)all

35örfe,

ber

politifdje

(ber (El)ren=®erarb „gefd)oben"

35erbred)erklub
fjat),

ber

ber allmächtige

oon ©runb auf jübifd). Safe $Bilfon mefjr ift
als ber @erid)tsDollgief)er bes rjofjen Rates in ber ^Batlftreet, konnte
nur oollenbete ^nungstofigkeit annehmen. Safe bie Sernburg unb
©enoffen für biefen SKann unb ferne Hintermänner fcrjtnärmten, ift
Sic 53egierjungen $3ilfons gur
crklärlid) unb gang in Orbnung.
„boss"

bas

all

ift

ben infpirierten Riefenfpekutationen
ber SBallftreet^irmen 33arud), K?al)n £oeb & So., (Eonolln & (So.,
bereu SDtitint) ab er SDilfons 6a^roager ift, anläfolid) ber $Bilfon*Roten
$Ballftreet traten oor allem bei

Anfang 1917

in (£rfd)einung.

2)afe

aber 3)eutfd)geborene bie jübifd)e

Anfang an bis gum „5Bilfon=
frieben" fo oöllig miftoerfterjen konnten unb ba$ fie fid) SBilfon, biefen
beredjnenbften, nüd)ternften unb kaltl)ergigften Realpolitiker ber
Raubtierpolitik ber 333atlftreet oon

©egenroart,

gu

einem

„profefforalen

3beologen",

allerf)öd)ftens

gu

einem irregeleiteten 3bealiften marfjen liefen, beroeift fo red)t ben
gangen 3ammer unferer burd) bie alljübifdje treffe herbeigeführten
55olksoerbummung. 9tad) ber Simes gab kürglid) £orb Rortljcliffe
(3akob 6tern) ben amerikanifd)en ^ubligiften ein 6iegesbiner. 2)a=
bei fprad) ber Rabbi Dr. 6tepl)an $Dife: „Amerika ift im Kriege
niemals roirklid) neutral geroefen. 9Tid)t ein falbes 2>u£enb 3ei=
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tungen fjaben es unterlaffen, bie

fittiidjen

Gräfte

(1)

p

auf ber «Seite ©ngianbs unb Frankreichs roaren.
£ufitania ober keine
tjatte nid)t erkannt, bafr
bie

—

U = ^ootkrieg ober kein U*23ootkrieg

—

unterftüfcen,

2)eutfd)ianb

Cufitania,
Amerika an ber

Seite (Snglanbs in ben Krieg gegangen unb nie brausen geblieben
märe, fobalb Amerika nötig roar, um (Englanb unb 3=rankreid) gegen
S)eutjd)lanb beiguftefjen."
bie tjierin

nennt,

unb

Stuf bie roal)rf)aft glängenbe 9*ed)tfertigung,

anberen für bas, roas man atlbeutfdje Politik
nid)t eingegangen raerben. (Es genügt ber 5)in=

in oielem

liegt, foll f)ier

jübif d)en 3ufammenl)änge. %\xd) £ro£ki (^raunftein)
21. 9tooember 1917: „2>ie bereinigten Staaten ftnb in ben

raeis auf bie

jagte

am

Krieg nad) brei 3al)ren unter bem

(Einflufc

nüchterner 33ered)nung

5Benn SMfon, nad)bem er
uns auf bie benkbar fdjnöbefte SBeife ans SDtcf jer geliefert l)at, nad)
unferem 3ufammenbrud)e kein 3ntereffe mefjr f)at, uns fämtlid) oer=
Jüngern gu laffen, fo ift bas feljr rooljl erklärlid). Sklaoen oer =
jjungern gu laffen, ift nufctofe Kapitaloerfdjroenbung.
31)m bafür tagtäglict), roie es bei uns gefdwl), bie Stiefein ab%u*
lecken, mar ebenfo ehrlos unb bumm, rote taktifd) unklug.
3um 33eroeife, roie fid) ber 3ubaismus in Amerika and) äu&er*

ber amerikanifdjen 33örfe eingetreten."

nur ein 33eifpiel. 2)ie 9Tero 9)ork Sun fdjreibt unter
bem 21. 9Kai 1917 folgenbes: „3ames $3. ©erarb, ber frühere
©ejanbte in 2>eutfd)lanb, roofjntc geftern Stbenb im „Slnfdje (Sfje*
S)arlem einer ©ebenkfeier für bie jübif d)en Sol=
feb Tempel"
lid) betätigt,

p

baten aus bem Bürger* unb bem
ber 33erfammlung,

ba^

fpanifdjen Kriege bei. (Er berichtete
in 2)eutfd)lanb oljne bie 3uben keine „(Euiture"

Veteranen ber $ebräer=Umon=95etera=
nen=55ereinigung unb bie Jjebräifdjen Veteranen aus bem Kriege
mit Spanien fafren mit angelegten Örbensgeidjen in ben erften 9teif)en
ber Simagogenftüfjle unb laufc^ten aufmerkfam ber ©erarbfdjen 3tn=
fpradje. 2)er reftlicfye Seil bes Sempels roar mit einer 9)tenge ooll=
©ebenk*
gepfropft, begierig bin früheren 93otfd)after gu f)ören. 3)ie

in ber

Kultur

fein roürbe.

feier roar einfacf)

5Die

unb einbrucksooli. 9tabbi 3akob

(Eol)n eröffnet fie

mit einem patriotifdjen ©ebet um Sd)ufc ber Station unb um (Erfolg
in feiner Saclje. SOtener ©oobfrienb, <J3räfibent bes Sempels, ftclite

Sie ©emeinbe entbot bem Diplomaten ein geroal*
,,3d) freue mid) unb füljle mid) geehrt, fjeute
tiges Willkommen.
abenb bei (Eud) gu fein," begann 9JTr. ©erarb. ,,3d) freue mid) gu
erfahren, ba$ 3f)r fooiel Patriotismus für (Euer £anb befifet. (Es
bas (Eud)
ift richtig unb gered)t, bafc 31)r für biefes £anb kämpft,
9Jtr.

©erarb oor.

bie politifdje

unb

eurer berühmten

reiigiöfe 3=reit)eit gab, ber 31)r (Eud) erfreut.
Sdjriftfteller,

3frael

3angroiel

f)at

biefes

(Einer

£anb
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bcn edjmelgtiegel ber SBelt genannt (alias: ben Sd)melätiegel 3ubasl).
33is jefct ifl nie ein 3=euer unter bem Siegel geroefen, um bie 33eftanb=
teile äu oerfdjmelsen. Aber bie Elemente, bie fid) nid)t oerfdjmeläen ( !),

bem Siegel herausreißen unb in "bas 5euer roerfen.
SJBäfjrenb id) in 2)cutfd)lanb mar, mar es meine ^3flid)t, mid) um bie
Kriegsgefangenen in ben Magern unb Cagaretten gu kümmern. 3d)
rcerben mir aus

©efangenen in ben S)ofpitälern oiel beffer be*
fjanbelt roerben, als in ben £agem. 3d) fudjte ben ©runb unb fanb
Um: Sie meiften ber beutfdjen ^Irgte Ratten jübifdje
9t amen. £a& es mid) (Sud) jagen: es märe rcenig „(Sulture" in
Sie l)ebräifd)e Stoffe ftellt bie
<Deutjd)lanb otjne bie 3uben.
beobachtete, baf$ bie

Kultur, mit ber bie Seutfdjen

ifteinKot = 33oben...
95or

ober 9tid)ter.

fid)

gu brüften lieben.

(Es gibt bort feeine jübifd)en

bem gegenmärtigen Kriege gab

keine jübifdjen öffijicre.

Seutfd)lanb

3efct finb

©ouoerneure

es in ber

nur 114 oorljanben unb

Armee
gefd)af)

bies feitens Seutfdjlanbs nur bes moralifdjen (Einbruchs auf anbere

£änber raegen (1). 9tabbi (Soljn lenkte hierauf bie Aufmerkfamkeit
auf bas Kriegsraunber, bas bie (oerbünbetel) Autokratie in 9tufc
lanb ftürgte. „Ser lefcte Snnroeis fprid)t allein 23änbe über ben
inneren 3ufammenf)ang ber Singe! Hemerkensroert ift in biefem
3ufammenl)ange aud), raas ©erarb, ber als SKittelpunkt ber (Entente*
fpiouage Alljubaans in Berlin ben ehrenhaften amerikanifd)en Öberft

(Emerfon gum

(Efjrenrcortbrud)

oerleiten

gu

fudjte,

in

feinem in

1918 erfd)ienenen 33ud)e „Face to face with Kaiserism"
Sort Reifet es u. a.: „Stimmt man bie beutfdjen 3uben
jo mürbe fetjr roenig non roirklidjer Kultur in Seutfd)lanb

<ßf)ilabelpf)ia
fdjreibt.

fjeraus,

©utmann, 33leid)röber, o. ed)rvabad), Srieblänber*
Sulb, 9tatl)enau, 6imon, Harburg in ber Sinana; 23ord)arb unb
anbere in ber Chirurgie, unb beinahe ber gange ärgtliaje 6tanb, bie
übrig

bleiben,

5)ugo 6d)iff Steuburger, Sentyeim,
unb anbere
<J3aul 3akobfofm in Hernie unb 3=orfdmng, SJtenbelsfotm
in ber SJtufik; färben, 21). SBolff, ©eorg 53ernl)arb unb <$rofeffor
fo
6tein in ber 3ournaliftik. Aber roarum nod) fortfahren,
SJteuer, bie (Eljriid), Hornberger,

r

—

giemlid) bie einzigen SDtänner, bie

im

geiftigen, künftlerifdjen, finan*

unb
©erarb
finb, finb bie <Mtoren ber lutl)erifd)en Kirdje."
Unter anberem
t)at bei ber jübifdien Kultur nod) mandjes oergeffen.
aud) bie jübifdjen SDtäbdjenljänbler unb ben 9Ieunorker <öorbeil=
er*
truft bes jübifdjen SJtiliionärs ©olbberg. (Er f)ätte aud) baran
unb
keine 3uben
gieilen

roirtfdiaftfidjen

£eben

$eutfd)lanbs

Ijeroorragen

können, bafc felbft bie internationale ©aunerfprad)e
3ebenfalls finb aber Äußerungen raie bie angeführten
jübifd) ift.
kenngeid)neub für bie Stolle, bie 3uba in unb mit bem Angeifad)fen=

innern

:
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3rankreid).

tum

fpielt.

$3ir rjaben bort in ber

6erjr „ibentifdj"

ift

„Believers in Identity".

bie

bcst)alb aud) bie amerikanifcrje Otationalfjrjmne

„9Jtach Dollars,
9}tad) mit (£hren

2Bcnn

Sat

—

mein Sohn, mad) ©ollars!
fie,

roenn

©u

konnft.

mach ©ollars, mach ©ollarS,
2Kach ©oilarS, mein 6ohn, mad) ©ollars."
nicht

XX.

3n

S^ankreid)

liegen

jubung Frankreichs

bem ^anamafkanbal
nifcfjem
f

auf er"

33lut

faugung burd)
SDtan

2)inge

komme uns

nid)t

faft

beffen

feeliferje

gur

raiberftanbslos

mit bem

unerraartet

2)ie

93er=

unb

feit

©allier, biefer peroerfe „keltifdje 33lut

oft

plcftjlicrj

=

Gräfte ber ^luf=

Verfügung

ftanben.

gehörten oberflädjlicrjen ©inraanb,

ber 3rangofe tjabe feine raffifdje ©efunbrjeit

Kriege gang

anbers.

oiel

5tud) ber Srangofe, ber mit afrika=

SDtifcrjlingstnpus,

3uba

nid)t

nid)t erft feit ber Srerjfufeaffaire

offenbar.

bürdete
ein

ift

ift

bie

offenbart.

unb

Straft

in

biefem

3nroiefera benn?

3ft

ba^ 3rankreid) mit ber &raft feiner kolonialtruppen unb mit ber 33unbesgenoffenfd)aft ber gangen $Belt oben
blieb? Öfjne biefe ©enoffenfdjaft märe 3rankreid) in oier 313od)en
einfad) erlebigt gemefen. 2)afe Stankreid) nid)t „moralifcrj gufammen*
brad)" als unfere ipeere einen Sagesmarfd) oor ^3aris ftanben, bankt
3 rankreid) nid)t ber eigenen Straft unb öeelengröfje, fonbern ber
unbarmherzigen 3auft feiner angelfäd)fifd)en Ferren. 2)ie ^3eroer=
es

ein

SBunber,

:

jität

bes frangöfiferjen 33olksd)arakters

Betrachtung aujjer allem 3roeifel
535enn

man

oingen nadjgerjen

ift

etroas, raas einer facrjlicijen

fterjt.

ber (£inreifjung Frankreichs in bie jübifdjen tyxo*
roill,

kann man

roeit

prückgreifen.

5)ie fjiftorifcrjen

3rrtümer ber großen frangöfifdjen 9teoolution, bie berühmten „3bcen
oon 1789", mit ber "Rouffeaufcrjen 6tubierftubenkonftruktion bes
„SJtenfdjen" (im 6inne \m (£inrjeits=3rud)t), an beren Wirkung alle
nid)tjübifd)en 33ölker rjeute nod) kranken, finb ectjter ©eift 3ubas.

3ur ausgefproetjenen politifctjen £)errfd)aft in 3rankretd) gelangte
3uba unter £ouis ^rjiiippe, mit feinem fdjlauen 3uben (£rc =
mieuj, bem 33ater ber 'itlliance 3fraelite, unb bann unter 9tapo =
leon III. mit bem allmächtigen jübifcfjen Staatsminifter 3oulb
aus bem 53ankrjaufe 3oulb=£)ppenrjetm. Unter irjm oollgog fid) ber
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3rankreid).

refüofc ^nfcrjlufj ber frangöfifdjen 5^apitatmad)t an bas jübifcrje ^Ö3elt=
kapital, b.

1).

feine

^uffaugung burd)

bem

frangöfifdjc Politik jübifd) in

3u melden folgen bas

Damit mürbe

biefes.

aud) bie

mef)rfad) genannten Sinne.

Francis Detaifi

führte, befcrjreibt

jetner t)od)intereffanten, oiel gu roenig oerbreiteten Scrjrift

com

in

3af)re

1911: „La guerre qui vient" (in beutfcfyer Überfettung bei Mittler &
Sorjn für nur 20 ^f.I). (Er prophezeite mit einer faft untjeüntid)
rotrkenben (Genauigkeit ben großen 3ubenkrieg. „Unfere großen ©ctb=
Oligarchien

fud)en

keine

Untertanen

oaterlänbifdje Kriege führen
finb ©efd)äftsleute,

unb

fie,

roie

fonbern

merjr,
fie

&unben;

früher SJlobe roaren.

bie Stiege, bie fie führen, finb

nid)t

Sie

©efd)äfts*

kriege." (3u ogl. oben bas SBort oon 3faac 3iHarkusfol)n in ben
Simes!) „31)re 53otfd)after finb Agenten ber Banken." „Die fran*
3n $Birktid)keit
göfifdje Demokratie ift nur eine fd)öne 3 affabe.
rairb btefes 5501k burd) eine SDiinberrjeit oon Banken unb 3nbu=
:

treffe unb bie Politiker in Rauben rjaben."
„Sroö aller bemokratifd)er ^lufmadjung regiert fid) bas 55olk nidjt

firietten regiert, bie bie

unb rjat aud) keine Kontrolle merjr über feine regierenben
Stellen, ©ine kleine ^ngafjt oon ilapitaliften l)at fid) bes 35er=
roaltungsrates ber großen finanziellen ©efetlfcrjaften bemäa>
3d)
tigt ... bes gangen roirtjcrjaftlicrjen Apparates oon 3 rankreid).
tjabc in ber „Guerre sociale" gegeigt, roie biefe kleine ©ruppe aud)
bas Parlament berjerrferjt; über bie SDIinifter bisponiert unb in ifjrem
Solbe all bie bebeutenben Blätter rjat, bie bie öffentliche Meinung
madjen. ©eferjickt fid) rjinter ber Attrappe ber Demokratie oerbergenb,
jinb biefe £eute in 'ZBarjrrjeit bie Ferren ber ©efdjidie bes £anbes.
3f)rer rjat fid) nun eine 5trt oon Saumet bemädjtigt, ein ^Barjnroitj
ber abfoluten SDtacrjt." %n anberer Stelle meint er: „Die S^nang*
Denn biefe bilbet bie
leute .... finb bie (Erfinber ber Demokratie
merjr felbft

:

!

fpaniferje

SBanb,

rjinter

ber

fie

irjre

^tusbeutungsmetrjoben oerbergen,

unb in irjr finben fie bas befte 93erteibigungsmittet gegen jebe etraaige
(Empörung bes Volkes." Um aud) Deutfdjlanb, rao eine unbequeme
„55erfaffung" tjinbertid) im SBege ftanb, in ben rjier gefd)ilberten 3uftanb gu oerfefeen, fjat 3uba ben großen $rieg geführt unb es
r)at itjn geraonnen mit 5)ilfe unferer 'Jtttjuben unb ifjrer Scheibe*
männer unb (Ergberger. Deshalb bie alljübifdje ^lbrid)tung ber
fogenannten öffentlichen SQleinung in Deutfd)lanb roärjrenb unb tro£
bes Kriegs auf innere 3ragen, oor allem 55erfaffungsfragen, (roo=
mit bem 33olke künfttid) bie ^usfierjt auf feine äußeren Gelange oer=
baut raurbe) unb bie Dreffur unferes Volkes auf ben „(Einbruck im
gefamten ^?riegspolitik unter
bie „innere (Entraickelung", besljalb bie Unterbinbung ber S^riegsgiet*

"iHuslanb", besfjalb bie Unterfteliung ber
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Stankreid).

erörterung ufro.

(£s

ift

in f)öd)ftem SOtafee begeidjnenb für bie inneren

3ufammenf)änge, bo| bie fjunbebemütige beutfdje Antwortnote com
27. Oktober 1918 auf SBilfons enteljrenbe 9totc oom 23. Oktober
6at$e beginnt: „2>er ^räfibent kennt bie tiefgreifenben
1918 mit
Staublungen, bie fid) in bem beutfdjen 53erfaffungsieben oollgogen
fjaben unb oollgiefjen." 5)ier ftel)t ber 6inn biefes gangen 3uben=

km

krieges

in nackter 6d)öntjeit oor uns.

Francis Selaifi f)at gang red)t, raenn er fagt, ba^, „bie ^inang*
kreife, bie in ben 6taatskan§leien ifjre Umtriebe machen, einen ge=
fäfjrlidjen

Srumpf

Aud)

unoerbädjtige

ber

rjaben:

Unroiffenfjeit bes

bie

Hermann 3ernau

©emokratie") beftätigt bie

abfolute

5)errfd)aft

(„2>ie

bes

Volkes".
frangöfifdje

internationalen

„Sie Banque de France ift bas S)aupt
jener feftgefügten unb raeit oergtoeigten Snnang* unb 3nbuftrie*
feubalität, bie, tro^bem fie bas gange £anb mitfamt feinen SDttntftern
unb deputierten regiert, insgefamt oon einer £?inangelite uon f)öa>
ftens 200 SJlännern geleitet mirb, bie man mit 9ted)t bie Könige ber

©ropapitals

in 3rankreicfy.

9tid)t bas 93olk ift fjeute ber tatfäd)lid)e
Republik genannt fjat
6ie Ijaben biefen
SDIeifter bes Parlaments, fonbern bie Snnangiers.
Ausbruck bes 93olksnritlens mit ifjren Kreaturen umftetlt unb be=
jorgen im Parlament iljre ®efd)äfte. Unb raas fiel) ta im 35orber=

gmnbe

beraegt: ber ^räfibent, feine SDtinifter, bie Parteiführer

großen SÖTänner, bas finb genau
unjidjtbaren, aber feften

Unb

aud)

in

5äben

—

nur puppen,

tangen, bie

3rankreid)

313ijfenbe felbftoerftänblidje

gefeljen,

biefer

für

3ufammenl)ang

man

fjinter

#armlofe

bie

unb

an ben

ben ^uliffen
feltfame,

für

groifdjen jübifdjer ©rofe*

6ogiaibemokratie. Sie „Guerre Sociale" oom
unb
16., 23. unb 26. 9Iooember 1910 gibt barüber eingefjenbe Auffdilüffe.
Sanad) ftanb fogar bie „S)umanite" (nomen est omen 1) bes 5)errn
3aures im 6olbe ber S)od)finang. 6ie rourbe oon folgenben „3ran=
gofen" finanziert: £eon, 93rül)i, £eon ^ratjm, 2>renfus,
£ouis ©renfus, £eon ^idjarb, öalomon 9teinad), 3u =

finang

9touff, <£aferoii3, £>erg, 6ad)s, $lum
unb Sßontremoli. 3nsgefamt Ijaben biefe Ferren runb 900000
tranken aufgebraßt. <£s roaren auef) bei ber 3inangierung ber
fogialbemokratifd)en „S^umanite" bie Ferren 3aoai unb SJtaufe

Uus SRobrigues,

beteiligt,

bie

ötroljmänner SRotljf d)iibs.

95ourgeoifie, oermietete auef) bie

„$mmanite"

SBie oiele
iljr

Blätter ber

S^nangbulletin an

9Kann ber 33örfe, an 5)errn ©bmonb St)eri), ben Leiter ber
„Economiste Europeen", ben fjeftigften ©cgner ber fogiatbemokrati*

einen

fdjen

£cl)ren,

ben ©elboerteiler ber großen ^rebitinftitute, oor allem

^§

£)fterretd)41ngorn.

bes (Srebit Enonnais (Kapital 500 SDtilUonen tranken). 3m 3al)re
1909 nötigten bie Enthüllungen bcr „%Ij oolution" bic £mmanite, mit
brechen. 3n 5rankreid) fjcrrfrfjt im übrigen
jr>errn Ebmonb Sfjern

p

bie fransöfifdje

<Rotf)fd)ilb,

Sie treffe

ftef)t

6clbftoerftänblid)

ber

foppen,

ebenfalls

bcm

fdjneibert: ben

gang unter feinem (Einfluß.

ftel)t

unter

jübifdjer

Bein

(Wiener),

<5roiffet

(S)irfd)),

Bank

(£eon),

S)errfd)aft:

(£of)n)

3euneffe

aud) 3rankreid) feinen großen jübifdjen

t)at

materiellen

3ubaismus bas

5)utin

bie

etl)ifd)e

ufro.

<J3l)ilo=

2Jtänteld)en

aud) oon geroiffen Seutfdjen oerefjrten SOtonfieur

Bergfon.

XXI.

Öfterreid)=£lngarn.

ü

m

niemanben $u kurg kommen

p

laffen

unb

um

bas Bilb

ooll=

aua) auf unfere fogenannten Bunbes*
genoffen Ijingeroiefen. SBie bie Sürkei burd) 3uba gum kranken
SDIanne gemacht morben ift, roeld)e 9Solle bie Beftedjung bei iljrem

gu machen,

ftänbig

fei

bas
Ser 2ürkenf)irfd) ift eine f)iftorifd)e Er*
alles ift offenkunbig.
fdjeinung. Es ift übrigens eine £üge, roenn behauptet roirb, bafe mir
Bulgarien militärifd) oernadjläffigt Ratten. Sas militärifdje Ber=

unb Bulgariens

fctiliefeiidiem

3ufammenbrud)e

gefpielt

Ijat,

pttnis ftanb raie 1 1, mar alfo für bie Berteibigung oiel günftiger
als bas bei uns im heften. Sie fteidjsleitung l)atte, mie übiid),
bie klugen nid)t aufgemadjt unb bie Singe laufen laffen rote fie liefen.
:

Bon

befonberem 3ntereffe finb nun

bie

in

Berljältniffe

Öfter*

reia>üngam. Safe £)fterreia>Ungarn oollftänbig oerjubet roar
unb ift, beftreitet niemanb, ber aud) nur eine 3lt)mmg oon biefen
Singen l)at. £>fterreia>Ungarn roar fdjon gu Beginn bes Krieges

—

mit all ben fid) baraus
eine unfelbftänbige <J3rooing <Mljubaans,
ergebenben 3 olgen. Sie abfolute #errfd)aft bes jübifdjen ©rofc
:

Kapitals, ber jübifdjen Börfe

jübifdjen treffe roar

unb ber

anbers.
äufeerlid) oielleid)t ausgebilbeter als irgenbroo

l)ter

£>ier roar aud)

jdjon bas Offizierskorps ftark oerfeud)t. Sie Enthüllungen
bes Sanbesoerrats bes jübifdjen ©eneralftabsoffigters
lid)
legten

einen

jdjaften

„9teuen

6umpf

fpieiten

offen.

rjier

iljre

%üa)

bie

SBiens, £err 2Bili)eim

6inger,

aniä>

9Ubi

auslänbifdje 6eelenoerraanbt*

bebeutfame

Wiener Sagblatts",

aud)

ber

9*olle.

größten

6o

ift

£eiter

bes

3nferatenplantage

ber bekannte ^räfibent ber inter*
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nationalen

^reffekongreffe,

alljübifdjen

ebenfalls

oerroanbtfcfyaftlidjen

Rismarck

jahrelang

als

^Berid)terftatter

„bleuen freien treffe"

^arts

in

ber

lebte.

„S^embenbiattes", 6§eps, ftefjt in
Regierungen gur Familie SIemenceau. 6d)on

bes offigiöfen

£eiter

2)er

ber

Ijat

auf biefe ^amilienbegiefjungen

Reim

„(Erinnerungen an Rismarck")-

Ijingeraiefen

5lusbrud)

(93tarcks

Krieges mar

bes

(Slemenceau nad) unroiberfprodjener 3tftftellung nod) ^Jtitbefujer ber

9teuen 3reien treffe in SBien („5luf Rorpoften" 1—3/18). 2)as
Rankmefen in SJBicn, Rubapeft, ^5rag, *3Igram, &rakau unb £emberg
ift

oöllig in jübifdjer $)anb.

Rankleute $3iens

5)ie füljrenben

fjeifoen

(„Stuf Rorpoften" £eft 11/12, 18): %3tf)fd)ilb, 9teifees, ^ergfelb,
©artenberg, £anbesberger, Hamburger, Slnfyaud), Sftaj 9totter, £?rl)r.
Slbter,
u. 6pringer,
SDtajim. &raus,
6d)roar3, Corner,
(Engel,

Popper, $urenba, 3d)enf)äufer, <r)einsl)eimer, Marcus, ^ollack,
Rredjer, ^offner, Surnauer, Jammer fd) lag, 9teuratl), 9teumann, £öon,
o.

6d)önraalb,

Sejfauer,

o.

6transkn, 5Bollf)eim,

®olbfd)mibt,

S^ildjenfelb,

6d)lefinger,

%. Slbler,
0. Rrettauer, SDT. (Efjaroanne, 6. Robenfjeimer, 6trauf}, 9tofenbaum,
6teinbad), (Sol)n, o. Rarta, 533eisfmt, 6d)ick, o. Slufphj, 2)eri, £)irfd),
Rorcfj, $ornfelb. %ud) ber ®runbbefi& befinbet fid) gum Seil fetjon
SOIincus,

Sfniep,

Kantor, 9*ekus,

in jübifdjen S)änben.

3Bie bie einfdjlägigen Rerljältniffe in

allgemeinen bekannt.

Ungarn

aber Ijaben

naturkräftigen 9Tationalftaat mit
SQtan

Ijat

ba$ bas
ftaat

rijdjen

Diele

bei

liegen,

fdjroadje, oerjubete öfterreid)
fid)

fjat.

2>as

mar

ift

int

uns für einen

S'tationalraillen

roäl)renb bes Krieges öfter bie $lnfid)t Ijören

neben

Ungarn

ftarkem

öfterreid)

gehalten.

können: gut,

ben roillenskräftigen SDTabjaren*

ein

fernerer

3rrtum.

5Bie es

in

aus einer Reröffentlidjung bes unga=
6tatiftifd)en Zimtes fyeruor, aus ber bie „"SBaljrfjeit" (14. 2)e$.
tatfädjlid) ausfielt, gef)t

1918) folgenbes bringt:

3n Ungarn

3836 ©runbbefi^er über 1000 3od). 2)aoon
28
o/o, in 3ubenf)änben.
Refuje über 100 3od)
befinben fid) 1064, alfo
gibt es 23184; baoon gehören 5922 jübifdjen Refujern, alfo 25<>/o.
Ron ben ^5äd)tern, roeldje ©runbbefiftc über 100 3od) in ^adjt Ijaben,
jinb 48o/o, alfo faft bie 5)älftc, 3uben. 511fo 5 o/o 3uben Ijaben ben
28 b^w. 25 o/o in ben S)änbm.
©roß* unb 9ftittelbefifc bes £anbes
gibt es

p

Ungarns finb Raron
ödjlofeberger (26000 3od)), bie Rarone Sfrmin unb Rcrtfjolb
Popper (46000 3od)), ©uttmann, be <r>ibegkut, 2)eutfd)
(20000 3od>) 5)ie fürftlidjen ©ütcr oon Raltaoar kaufte ein SRofc
fjänbler £eo 5) auf er, bie 5Bälber ber 6fafgregner 3 lö^er=®efellfd)aft
3)ie

größten

jübifdjen

©rofegrunobefißer

:

kuufte ein 3.

©olbfinger

für achteinhalb SKiliionen; ber Kaffee*

o

12.)

öfterreid)*Ungarn.

93raun

ben 3=arkaffaloaer 35efi£ (1500 3od)) ge=
kauft, bie S)olgr)änbler 6amucl unb £eo 33ina ben ^loaskecskefer
33efitj bes 9Harkgrafen ^allaoicini, ein 33eral)arb 6terntf)al ben
53ejit5 bes ©rafen ^lanbern um eineinhalb Solutionen, unb ber ^ädjter
jieber SKorife

Deutfd)

9Jtort£

fronen

f)at

in

rjat

^Ufoponrjoab

Sie 6tabt 6gegebin
S233 ei
SDIorifc Sir aus unb 3aques ^5
fe
oerpadjtet. Debrecgin rjat an 5rieb
gekauft.

©ut um 18

ein

an

f)at

,

II

bie brei

i^ er

65605

Solutionen

3uben

SDIoritj

6equeftraljod)

©ara

unb SKof cnf elb gar
84136 ilataftraijod) oerpacrjtet. 3n ber fruchtbaren Solna t)at ein
^onfortium SBurm, £öroenforjn & (Sie. 38507 Slataftraljod),
im SDtaroftorbaer &omitat bie 3 irma ©oib fing er 42391 $ataftral=
f

:

jod) gepachtet ufro.

©elb = unb $Barenbörfen

großen ungarifcfyen
ausfdjliefolid) in 3ubent)anb.
SDic

finb

Die 5)erren ber 33ubape[tcr 53örfe
tjei^eu ilbor, $tuer, 93eer, 33eimel, 53ing, 33raun, Damopt), Clmgel,
5ijd)el Sleifeig, IJranhl, Sreubenberg, Srerj, ©uttmann, unb in biefer
2lrt im 5Jlpt)abet roeiter bis gum 3. Die 6gegeber £lon>©efellfd)aft
roirb geleitet oon ben Ferren Flegel, 53ack, 6amu, 53iebl, (Efanni,
©ifenberger, ©lückstfjal, ©rüner, S)offmann, trolfcer, £anbesberg,
Die Leiter ber Semesoarer
£oria, 9teumann, ^3ick, ^Reujer ufro.
"-QSaren* unb (£ffekten=53örfe tjeifjen Äbro^n, 33aaber, Sriebmann.
Die 3uben betjerrferjen gerabegu monopolartig bas ungarifcfye 53ank=
Die
roefen unb bamit inbirekt aud) bie 3nbuftrie bes £anbes.
faft

f

größten 33ubapefter ^Banken finb: Die „Hefter Ungarifcrjc
giaibank".

Sie Direktoren

ijei^en

£ancan,

$3eif$,

—

Sommer-

33üd)ter,

(Efuka,

Die Direktoren ber
„Ungarifdjen ©skompte* unb ^Becrjfterbank" fjeißen SKabaraffn^eck,
5)aoas, 9teumann, 3 reubenberg, 33artos, 33tau, 33un, 5abri, 3 orro,
Slann, 6genbe, 35ago, SBrdjoroskn. Sie gefcfjäftsfürjrenben Direktoren
ber „Ungarifdjen allgemeinen S^rebitbank" fjeifeen 33aron Ullmann,

Rollos, 6tein, 6d)roeiger, 'SBertrjeimer ufro.

:

:

3\

£ukacs, 3ulius $lein, ©eja ftooacs, 23aron S?orn=
Die gefd)äftsfüf)renben Direktoren ber „Ungarifdjen 33ank* unb

o. S)oroat,

felb.

3\

£>anbets--3l.*©."

o.

Reiften

3ulius Donner, %.

6imon

^ieifeig,

.ftraus,

5t.

o.

Orfgag.

93alogt),

33er,

o.

Doban,

Die größten ungarifdjen
<

£eereslieferanten finb bie 3fraeliten SKanfreb 2Beife, 21). $3olfner,
i)atüann*Deutfd), 5)afner, Dr. £iptak, SKickolfon, £ubroig 3 arago,
:

%

Robert ^eifj, 3eremias 'Batud),
9Kori& Drucker, 5)ugo 6d)lefinger. 6ie lieferten je SBaren im ^33ertc
oon 20 Solutionen aufroärts bis gu 1 SKilliarbe.
Die ungarifdjen 3ntelligengberufe finb fetjr ftark oon
3uben befefet. 33on 6743 ungarifdjen ^Ibookaten finb 3049 3uben,
oon 5514 traten 2695 3uben, oon 1353 ©eometern 1295 3uben,
©rünfelb,

9ttori£

^ollatfek,
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oon 37 212 53ank* unb <r>anbelsangeftellten 22 270 3uben, uon 98000
eigenen Unternehmern im $3ank= unb ipanbelsfadje 59000 3uben.
6d)on 1910 roaren in 33ubapeft 45% ber ©nmnafiaften, 49% ber
Reaifdjüler, 54% ber ©nmnafiaftinnen 3fraeliten. 3m 3af)re 1912
bis 1913 roaren in Ungarn r>on ben SDlebigin^Stubierenben 1615
$atl)oliken, 730 anberer S^onfeffion unb 2231 3fraeliten.
Sie 3uben befyerrfdjen ben roeitaus größten 2eil ber einflufc
reichten

2)en 3uben gehören folgenbe 33uba*
9taplo", „93ilag", „51g <£ft", „<J3efter £ionb",

ungarifdjen treffe.

pefier Sagesblätter: „<}3efti

„9teues Hefter
35olksblatt",

3ournal",

„%

„<13olitifcf)es

35olksblatt",

„©eti £iriap",

9?ap",

„9teues

„8-orai Ujsag".

^ejter

6elbft bie

konferoaiioe 33ubapefter 3eitung „33ubapefti $irlap" fyat als Ceiter
ben 3uben
ofi. $tber aud) in SBiffenfdjaft, Citeratur unb S^unft

9Uk

brängen fid) bie 3uben überall in ben 33orbergrunb. 9tad) einer 1900
im Verlag irwoas in $3ubapeft erfdjienenen 53rofd)üre „Ungarns r>er=
jubele treffe" finb um biefe 3eit in Ungarn oon etraa 1000 treffe*
Organen kaum 100 katfjofifd), 25 proteftantifd), 40 frembnational,
minbcflcns 800 jübffd) geraefen. 3)ic unterbeffen „ausgebrodjene" un=
garifd)e Räterepublik

ift

rate

bie

eine

ruffifdje

ed)te

3ubenrepublik.

$5or ber „mabjarifajen" 33unbeslabe tangt 53ela $f)un alias

5)as

Dcrflet)t

(£s

fid)

bei

aliebem ja nur oon

l)ienad)

ift

ungarijdje Politik

kein

SBunber,

&o

1)

n

1

fclbft.

baf3

bie

öftcrreict|ifd)

=

roäljrenb bes Krieges gänglid} jübifd) rourbe,

fonbem aud) in iljren
2Jtarjmen. (£s mar bie Politik jübifdjer 33eroud)erung unb (Erpreffung
gegenüber ben eigenen beutfdjen 93olksteilen unb gegenüber bem
Reidje, fo auf bem ©ebiete ber <£rnäl)rung, ber 93tateriallieferung,
nid)t

nur in

iijrer

fcf) liefe lidjen

3ielrid)tung,

ber 231utopfer. £)fterreiü>Ungarn

t)at fid)

aud) nidjt mit einem feiler

an ber 3inangierung ber übrigen 33unbesgenoffen beteiligt. (£s mar
minbefiens nad) bem Sobe 3rang 3of efs bie Politik bes fd) leid) en=
ben Verrats. 2)urd) all bie fdjroeren 3al)re fyat bie ©ntente unb
bie SBallftreet roie aud) bas politifdje Rom iljre raffinierte 53ecin=
fluffung ber beutfd)en &riegspolitik gumeift über ben 33allf)au5pla&
geleitet unb leiten bürfen. $3is fid) bann ber fd)leid)enbe Verrat in

ben

offenen

oerroanbelte,

als

ber

le^te

öfterreid)ifa>ungarifd)e

®raf 3uiius ^Inbraffn, 50ttttc Oktober 1918, ojme
2)eutfd)lanb aud} nur Kenntnis ober ©elcgenfjeit pr Äußerung gu
geben, in ber 9tote an SBilfon „ol)ne bas Ergebnis anberer ^3erfjanb=
iungen abguroarten" trieben anbot unb auf Soften bes beutfdien
Volkes einen „6eparatfrieben" gu ergattern fud)te. 3elij 6d)roar*
genbergs geflügeltes 2Dort rourbe roieber iebenbig: „52$ ir roerben
bie 2Belt in ©rftaunen fe&en burd) unfere Unbankbar*
5luBenminifter

r
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keit."

^llltäglid)

fpiel.

3ubenpreffe aber bot ein rjünbifd)e5 6d)au=

3)ie ö[terreict)ifd)c

überboten

bie

fid)

6dunoks

in fd)tnierigen gali§ifcr)en

man

muffe „fid) mit ber (Entente gut ftclien", jebe
meitere ©emeinfefjaft mit ben 2)eutfd)en muffe oerrjütet roerben, benn
„(Etemenceau merbe bies niemals klaffen", ber „es mit öfterreief)
fiets gut gemeint Ijabe", fdjon „roeil er St'arlsbab fo liebe" ufra. 3ubas
(Sfjrlofigkeiten

:

3fd)ariotrjI

(E

gern in,

ber 3mprefario Stäirjlmanns unb

ärjnlicrjer

„Staatsmänner", ift gerabeau ber Snpus bes alljübifd) gerichteten ^0=
6eine com 6tanb=
litikers mit ber jübifd)=internationalen ^rjrafe.
punkte Alljubaans aus gereift anerkennensroerten £eiftungen in $3reft,
in ^Rumänien, rao er uns burcrj kluge 6d)iebung um Vertrauen unb
Deputation bei ben Bulgaren bradjte, unb oieles anbere finb für ben

©ourmet

politifcfjen

9Ieuerbings plaubert (Eäernins 9tebe=

reigooll.

3m

gern aus ber Scrjule.

feligkeit

^3reffeoertretern:

2)e§ember 1918

„(Er fjabe rcieberfjolt ben

©ebauken

eraäfjlte er

oor

oentiiiert,

bem

&aijer Karl als Äufeenminifter einen jener SDtänner öorgufdjlagen,
bie

ber

in

Trennung oon

2)eutfd)lanb

bas

$)tii

(Er

erblickten."

fdjilbert rceiter feine „93emüf)ungcn pr 2»urd)feöung ber Stiebens*
refolution im 2)eutfd)en Deicrjstag". (Er gab feine grunbfäfclicrjc ©eg=

ben U^ootkrieg §u unb konftatierte babei, „bafc
SBetrjmann fid) lange ablerjnenb gegen lederen oerrjielt unb mit allen
Über
SDtitteln unb Argumenten fid) bem U=Sootkriege mtberfe^te.
nerfdjaft

gegen

potitifcfje

6d)leid)er roie

Portes

Cammafd)

merjr, aud) nidjt über

römiferjen

$I5ien.

(Erinnert

unb Konforten bebarf es keines

(Ergbergers ^egiefjungen
aud)

fei

an bie

reigoolle

pm jübifa>
^eriobe ber

^ arm ab riefe.
Sie Stiftungen ber alijübifdjen treffe in SBien aber raärjrenb
bes „OTibehmgenkampfes" für öfterreid), für bas mir in ben Krieg
gogen, finb fo unglaublid) fcfjamlos, bafe man fid) nur mit innerem
3m 9tooember 1917 nad) ben mit
SBibernritlen abraenben kann.
beutfdjer S)itfe errungenen 6iegen über 3talien jammerte bie ail=
jübifdje

Wiener Arbeiterseitung:

bie ©efafjr,

könnte."

ha^ ber Krieg

3ur

bureb, bie

(Erjarakteriftik

bes

„SOtit

jebem

Waffen

öfterreid)ifd)en

Sage

raädjft

cntfdjieben roerben

Sd)mok nur

ein

einiges ^eifpiel. 3m 9tooember 1917 ging ber alljübifdjc SBiener
Simptigiff intus los,
„SHorgen" in folgenber SBeife gegen ben
rceil ber für Kriegsanleihe Stimmung gemacht rjatte: „3a 2)u felbft,

—

r

mein

lieber

Simpliaiffimus

teutoniferje 3ottelbruft

fjaft

ein national'-beroalbetes ©efidjt, eine

unb einen geraöibten 5Bürbent)interu,

unb ftolg gefcrnuellt mit bem
ben Sdmmrfinger für alte Surneribeale unb
bürgerlid)=fittiid)

ben SBarjlfprud) gefdjrieben:

3ür

fdjreiteft

recrjten ^Bein aus, fjebft
fjaft

auf 2)ein panier

©ott, Kaifer unb <Keid>!

3mar
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öfterreid)=Ungarn.

Su

äeigfi

am

SDirf>

ber fonber

lefjnter 3ungsSDtid)el,

Sein

Simpliaiffimus,

lieber

fdjränkten

als ärmetgefdjüräter, an bie Senfe ge=

liebften

Armen unb
fo gerne,

Ijimmeiblauer

—

blickt

aber mein

ben

mit

9ttid)el

deinen
kladjel aus $3onbon=@elee.

gegrätfdjetten

ibealifierter Stallburfd), ein

bie 9Jtäbd)en

Arg ins £anb

uer=

felbft ein

ift

Sas

aber ben SDtännern rairb übel babei.

Ijaben
SDtein

Su

(Einmal
Sid) oeränbert!
gegen
roarft Su ber ©egenpoi Seutfd)lanbs, roarft bie Rebellion
oerkleibete Sktaoerei, gegen alle Art eunud)ifcl)en &rafitums
©ebenkft Su noa) Seiner 9Jtonokel=9)tajore, ^rüget^efjrer, <Qunger=
Simpliäiffimus,

lieber

«•ßrofefforen

unb

mie

fjaft

S am als

<r)eil=$3rüller?

f

a

bas Auslanb

t)

£>eute blickt es meljr benn
burd) Siel) bas Seutfd)tum!
Aber Siel) fieljt es nid)t mein*. (Es könnte
je mit Seinen klugen.
einen Aufruf
jid) an Sir uerföljnen, fudjt unb blättert unb finbet
gur ^riegsanleitje." (Es ift übrigens niajt oljne 3ntereffe, ba^ am
14. Oktober 1918 in 3Bien eine 9Jtaffenoerfammlung ber 3uben ftatt*
fanb mit ber Sagesorbnung „Sas jübifdje 35otk (!) unb ber trieben",
unb ba§ babei eine (Entfd)lief3ung angenommen rourbe bes 3nl)alts,
ba$ „bas jübifcfye 5öolk Anerkennung als gleichberechtigte Station (!)

—

:

in ber ©emeinfdjaft ber

58id)tig

für

ift

Völker" forbert.

uns nun

bie $3eiterentroicklung ber 93erf)ältmffe

im neuen Seutfd) = £)fterreid).
im Einblick auf ben Anfcfjlufr
£eiber

fein.

ift

nad)

bem

Siefe

ans

geroaltigen

9?cicf)

33

au er,

gegen

füljrt

nad)

bem Sobe

nid)t

53lutoerluft

Öfterreidjer bie 35erjubung bort fctjlimmer als

Angelegenheiten

kann uns

(Entroickelung

je.

bes 3uben

gleichgültig

aller

Seutfa>

Sie ausroärtigen

Abier

ber

3ube

ber ebenfalls aus ber orientalifa>en unb burd) iljren ipafe

alles

Seutfdjnationale

bekannten

„Arbeiterzeitung"

ftammt.

Sie ^reffeoertreter Seutfa>£)fterrcid)s finb ebenfalls 3uben: 33rü =
gel oom jübifetjen „9?euen 5Biener Sageblatt", ^o 1)1 unb 53 ad) oon
ber Arbeiterzeitung. 3m 3anuar befanben fiel) 22 Agenten ber ruf=
fifa>jübifd)en 33olfd)eroiftenregierung in 233ien,

gum

um

bie Arbeiterfcfyaft

aufpreigen. 95on ben 22 6d)uften rcaren
21 3uben. Ser öfterreid)ifd)e Staatsrat befcfylofe ifjre Ausroeifung.
Ser jübifdje Staatsfekretär $3auer legte (Einfprud) gegen biefe Aus=
raeifung ein. Sapienti sat!
„legten

Auf

bie

Sdjritt"

93erf)ältniffe

in

3talien

foll

nidjt

erft

eingegangen

Sie finb roafd)ed)t jübifd), unb groar bis tief in ben
53eamtenkörper hinein. Ser 3ube b'Annungio (9tapaport) unb
bie 3uben bgro. S)albjuben Sonnino, Salanbra unb 53argilai
machen f)ier bas kennen. Ser Sacro Egoismo ift eines 3ubas 3fd)a=
roerben.

riotrj raürbig.

(Etl)nograpl)ifd)

oon 3uben unb 3igeuner.

ift

Sem

in 3talien intereffant bie SDlifdjung

entfpridjt bort bie Politik.

I>ie

129

Cügcnfabrik unb bic „S)reil)iinbert".

XXII.

£ügenfabri! unb

<2)ie

nfT>as nun

**^

|o

„^reifntnfcert".

bie internationale nationale treffe ^lljubaans anlangt,
irjre

ift

t>ie

ha^

$Birkfamkeit

fjeute rooI)l

allgemein bekannt.

3ft es

großen 5toifd)enftaatlid)en „2>epefd)enbureaus"
jübifd) jinb? Vei uns ijerr[d)tc unb rjerrfcrjt unumfd)ränkt bas oon
3uben begrünbete unb geleitete SBolffbureau, in 3rankreid) unb
in ber angelfäd)fifd)en SBelt bic jübifd)en ©iftmifdjer £aoas unb
9Uutter. 2)iefe brei großen £elegrapt)enagenturen befinben fid) in
jübifdjem Vefui unb rjaben ben (Efjarakter abfoluter jübifdjer "SBelt*
monopole. 9Tid)ts, nid)t bas allergeringfte kommt an ben £efer Ijeran,

ein 3ufall,

alle bie

roas biefe toeitgetoaltigen SüJleinungsfabrikanten nidjt roollen unb oor^nüpfung unb ©ntroirrung internationaler
rjer gutgeheißen t)aben.

knoten

£anb.

liegen in if)rer

bie 2Belt unter jid) auf*

6ie fjaben

Seilungsoerträge rcerben
oon 10 gu 10 3af)ren erneuert. 3lad) bem legten uns bekannt ge=
raorbenen Vertrage oon 1910 erhielt u. a. S)aoas: 3rankreid>,

geteilt, arbeiten

Siufeianb,

aifo konkurrenälos.

©riedjenlanb,

ßnglanb famt
öfterreid) unb
<2Bitte

6panien,

SKcutter:

Portugal;

Kolonien unb Oftafien; SBolff: 2)eutfd)lanb,
3n ber amerikanijdjen 3citfd)rift
6kanbinaoien.

allen

„Black and White"
bei

Balkan,

2)iefe

erfcrjien

ein

feinergeit

„9fus einer beutfdjen 33otfd)aft")

:

(abgebruckt

%\x\')a^

„"Sßolff

ift

eine Aktien*

aus einigen jübifdjen Bankiers in Berlin beftefjt unb,
bas
natürlid) genug, beanfprudjen bie TOglieber biefer ®efellfd)aft
Vorrecht für fid), in alle rcid)tigen Seiegramme guerft (Sinfidjt su
nehmen, ein Vorred)t, bcffen ungeheuere Vebeurung für bic 3mii =
lingsmeiten ber internationalen Politik unb ber inter»

gejellfd)aft, bie

nationalen Finang

auf ber S)and

nifdje 5Belt oerforgenbe
beehrte, fei f)ier genannt.

liegt."

2lud) bie bie

amerika*

Associated Press, bie 33etl)mann öfter
Von ber Associated Press fd)ricb ber „New

(abgebruckt bei SBitte): „6ie l)at fia) gu einer
bas,
9ttafd)ine ausgemadjfen, unb fd)limmcr nod) als

York American"
Politiken
i)at

jie

fid)

gu

einer

politifdjen

SUtafdjine

für

bie

Unterbrückung

ausgcroadjfen."
ber 9Barjrl)eit unb bie Verbreitung falfdjer 9tad)rid)ten
York Sun" fagte: „$as öterjlen oon 9Tad)rid)ten ift
Ser
Vcruf unb 6crjtoinbein
il)r ©efääft, Fabrikation oon 9tad)rid)ten tyr
3erftreuung. Von allen ber größte unb fdjtimmfte 2ruft, fie

„New

irjre
..

2Helfter, 3ubal e#ulb6u#.

9
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packt bie 3eitungen bei ber ©urgel unb taufet unb füfjrt bas ^ubli*
(Es ift möglid), ben .ftrebit irgenbeiner
kum nad) belieben irre.
2>ie $urfe an ber 33örfe können nad)
gerftören.
$örperfd)aft

—

p

ober nad) unten getrieben roerben unb ber
triebe ber Nation kann gefäljrbet raerben, roie es fdjon bei meljr

belieben in bie S)tyz

als einer Gelegenheit gefdieljen

ift.

2)ie ©röfre biefer S3tad)t

ift

kaum

glaublid)."

unb Seutfdjlanb, ift brausen
bie <)3reffemacf)t abfolut im 33efüje 3ubas. 2)afe mir bas Opfer biefer
^rejfe, insbefonbere ber roaljrljaft teuflifdjen ^reffemadjt £orb
9tortl)cliffes mit ifjren Ablegern in ^uftlanb unb 3rankreid)

Unb

mef)r

als

noch,

in

Öfterreid)

£orb9?ortf) =
cliffe (früher: ^armsmortl), nod) früfjer 3akob 6tern, oon
<8aifour megen „befonberer publigiftifdier Stiftungen" gum £orb er*
ijoben) bel)errfd)t Ijeute £anb in #anb mit ber jübifdjen $3aiiftreet=
finb, Ijat ja

preffe

mmmefjr

£lor)b

©eorge

felbft

bas internationale 3eitungsmefen

ber SBelt

oljne bafo

gefd)iel)t,

es unter

anerkannt,

berart,

bem

ba% nichts mein* in

(Einflufj

biefer jübifdjen

über Imnbert englifdje 3eitungen
unb 3eitfd)riften in Abhängigkeit, unb uor allem bie mafegebenben

Cügenfabrik ftünbe.

(Sr

f)at

roeit

2)ailn -SDtail, Simes, S)ailn 9Kirror, (Eoening
9?ems unb 2>ailn 9iecorb in 93efife. 2)ie 5)ailn 9Hail Ijatte oor
bem Kriege eine Auflagegiffer oon 1 Sttillion. Aufeerbem fjatte 9tortf)=
erroorben unb ben maf^
cliffe bie 9t ora oje 5B rem je in Petersburg
9Katin
geblieben roirtfdjaftlidjen, unb bamit politifdjen ©influfe
unb Semps in ^aris. Aud) Saiio ©jprefe ift in jübifdjem Eefuj.
oorge*
5;auptbefifeer ift £orb 33eaoerbrook (93tumenfelb). Sie
nannten „SBeltblätter" maren bas eigentliche Mittel
Blätter:

™

3ubas gur ©inkreifung 3)eutfd)tanbs unb gur Anftiftung
b es

Krieges.

5)er gefamte 9tortf)cliffe*&ongem

unb

bie mirtfd)aft=

abhängige übrige treffe ftanb im Sienfte biefes Werkes,
in (Engianb oor allem bie National 9teoiem unb bie (Eontempo*
rarn 9Uoiero. Aus biefem <Keid)e flammen aud) bie „bcmokratifd)en"
lid)

oon

ifjr

unb Carolen, unter benen ber 2)eutfd)e 9teid)stag bie
nun*
Politik roäfjrenb bes Krieges betrieb unb bie ber 3ube ^reufe
unb mit
meljr in bie <j3rajis umfefct. 3n raeldjen ftiefenmengen
6tid)raorte

raeidjem kltngenben (Erfolge bas jübifdie ©ift in bie SBelt gefprifct
2)ailn 9Kail 1 Million,
ruirb, geigen bie täglidjen Auflagengif f ern
:

SOtatin 900000,

öunbat) ^ictorial

über 2 SKillionen,

^etit

Sie
<J5arifien iy4 SKillion, 2)ailo 93Tirror über 1 9ttillion ufu>.
einem
großen engtifdien unb amerikanifd)en Blätter arbeiten jebes mit
bem
Ausgabeljausljalt oon etma 15 Millionen autark (5Bert oor
©emeinroefens
Kriege!). 2)as kommt bem £ausf)alt eines großen

:

$>ie Ciigcnfabrih

unb

bie

93om 9tortl)cliffe = .ftongern

gleid).
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gefjen roödjentlid)

mef)r als

30 SDtillionen 3eitungsnummcrn in bie SQ3elt. (3u eingeljenbem Stu=
bium fei ^5aul ÜDerjn „(Englanb unb bie treffe" empfohlen I) 2)er
9Tortl)cliffe=&ongern unterhielt, unterftüttf aus einem gu biefem 3roeche
oon ©roftfinangiers begrünbeten 3onbs, aufjer feinen ^orrefpon*
benten, an beftimmten 3entren in (Suropa befonbere journaliftifd)^
politijdje ^gitationsbureaus gegen 2)eutfd)lanb, fo in 5Bien, ^rag,
^aris, Petersburg, 9fen, &rakau, £emberg, ^ofen. 2)ie bekannten
internationalen 3ournaliftenbedmamen biefer fatanifdjen ilriegsljetjer
5lrgus, 3gnotus, (£alcl)as, Spectator ftammen aus bicfen
Bureaus ober laufen burd) fie fjinburcfj. 3umeift flechten rjinter
ber

9teben

<Ententebiplomaten.

ir)nen

^earfon Tongern
3n Amerika

9Tortl)cliffe

für (Snglanb

ift

nod)

gu nennen.

roirkt entfprcdjenb ber $)

earft

Tongern.

5)earjt

ben Sltieg gegen bas katf)olifd)e Spanien angebettelt gu
93on ben fed)s großen 5Preffe=Snnbikaten finb 16000 3ei=

rürjmtc

fid),

<

rjaben.

tungen abhängig. 2)ie gro^jübifcrje treffe Amerikas ift oollftänbig
in ber S)anb ber @elbmad)t. 2)er 5)anbelsteil roirb fd)led)tf)m an
3inanginftitute oerpactjtet. ^5aul 2)ei)n bringt gum Kapitel ber 95er=
filgung biefer treffe mit ber 3inangoligard)ie fcrjlagenbe SBeifpiele.

©miffionen roerben SKiilionen an biefe treffe oerteilt. 2>er
englifdje Spekulant £)orlen gafylte für 5tufnar)me finanzieller %u^
jäöe bis 40000 SDtk. Sie 33örfe kauft biefe treffe g. 2. burd) 3u=
$3ei

roeijungen oon

^ursgeminnen auf ©runb

„Politiker"

ein

ben

garjlt

fikttoer 'Slktiengeidmungen,

^tbonnementsbetrag

ooraus ujro.
5Ber fid) nätjer mit biefen Singen

befajjt

auf

900 3al)re im

unb einen

53lick

tut

hinter bie ^uliffen biefer allmächtigen jübifdjen ^ßreffeorganifation,
biejer allgercaltigen £ügenfabrik, ber lernt

an

bie ^erfönlidjkeit t)es

Teufels glauben. Cabour £eaber fdjrieb am 20. SOtärg 1915, bet
^rieg fei „ein ^rioatunternefjmen ber ^Isquitt), ©ren, S)armsroortl)
unb anberer 5)e^blätter". (£benfo nannte Sailrj 9teros ben .ftrieg

fointermänner oon
ber unioniftifcrjen ^refeclique". (SDtönbel, „Seutfcrjlanb auf bem 2Bege
gur Demokratie".) %ufy auf bas oben angeführte "JDort oon 3faac

KWeg

„einen

2Jtarkusfofm

ber 5)erren ©reu, 2lsquitf) unb

fei

nod) einmal oernriefen.

%

im Segember 1914
cliffe,

ber

bekanntlich

mürbe, in bem es u.
liftifclje

in

SBranbftifter

3lammen

SÖ3te

©.

©arbiner

unter

a. Ijeifjt:

in

3n

irjrer

ber 5)ailn 9teros fdjrieb

einen offenen 33rief an 9tortt)=

£lonb ©eorges „^ropaganbaminifter"
„Sie roaren burd) 20 3al)re ber journa=

(Englanb, ein SDtann, ftets bereit, bie $3elt

um

baraus ein 3eitungsplakat gu machen."
unfagbar erbärmiid) nimmt fid) neben biefer gewaltigen ©rofj=
gu

fetten,
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m bert"

.

bas 3uba
nod) nid)t oöilig in feinen gierigen flauen rjatte, gegen bas buvd)
eine naturkräftige $3olksgefunbl)eit unb eine if)r angepaßte „un=
bemokratifd)e" SBerfajfung gefegte S)eutfd)lanb, bie fd)amlofe £üge
ber "Sllljuben oon allbeutfdjer, fcrjraerinbuftrieller ufra. Kriegs*
Organisation ber

tjc^erei

ftriegsljetje

gegen bas

lefete

33ollraerk,

ausl
biefer 5Beltorganifation ber jübifdjen treffe fafeen aber nid)t

3n

nur bie SDtad)er bes 3ubenkrieges, fonbern aud) bie „kommanbierenben
©eneräle" feiner 9tusfüi)rung. 2>enn in SH5a!)rr)eit ift biefer ftrieg
mit bem Angriff auf bas beutfd)e 3nnenleben geraonnen raorben.
Unb trenn ber englifdje ©eneral SDtaurice gutreffenb jagt: „2)ie
beutfdje ^Irmee ift oon ber 3ioiibeoölkerung oon hinten erboldjt
raorben," fo r)at biefen 2)olcr> bie internationale |3ubenpreffe gemein-

fam mit ber in 2)eutfd)lanb gebrückten alljübifdjen treffe fabriziert,
gejcrjliffen unb bem betörten 2)eutfd)en in bie S)anb gebrückt. Sieben
bem internationalen Kapital ift bie internationale treffe bie S)aupU
(Es
roaffe 3ubas bei feinem 9ttad)tkampfe um bie ^Beltrjerrfdmft.

kaum

gibt

etroas auf (Erben, raas fo rounberoolt organifiert, fo un=

unb fo unerfdjütterlid) gebaut ift,
$Belt^reffemonopol. 33on ben in feinen 2)ienften

burdjbringlid)
jübijcrje

oerfilgt

2)rejfuranftalten

pr

(Erziehung

pm

bas

raie

ftefj^nben

3ournaüften

alljübifcrjen

fei

lebiglicf) bie SDlillionengrünbung bes 3uben ^ulifeer, bie alljübifcrje
journalifiifctie 5)od)fd)ule an ber amerikanifdjen (Eolumbia=Uniuerfität

erraäfjnt.

3u
bis

p

Safe 3uba grofcpgig arbeitet, barf irjm niemanb abfpredjen.
ber jübifdjen internationalen ^apitalocrfilgung, bie
einem geraiffen ©rabe augleid) eine automatifd) rairkenbe

©cgenfeitigkeitsoerfidjerung bes jübifdjen Kapitals barftellt, brauchen
533er auf biefem ©ebiete rjeute
rair t)ier racitcres nidjt nachzutragen.

nod) 3raeifei

fjat,

raill blinb

bleiben.

£reitfd)kc

„2)ie

fcf)reibt:

^örfenmädjte aller &uliurlänber begannen fid) in ber 6tille über bas
oerftänbigen, unb t)ie neue internationale
gemeinfame ©elbintereffe
Partei bes ©ropapitals fanb ifjre 6tü^e in bem oaterlanbslofen
3ubentum." 2)as trifft klar unb erfcijöpfenb ben S^ern ber 6aa>.

p

(Erinnern mir uns and} bes 3ugeftänbniffes kalter 9tatf)enaus
in ber ^Diener 9tcucn 3reien treffe oom 25. 2)egember 1909 oon ber
$3eltbcl)errfd)ung
2)ie nid)t

burd>

lange oor

300 ©r ofef inanaiers!

bem Kriege

nationale 33anken^llianä"
ijat

p

in <ßaris gebilbete

raie

fie

jübifdje „3nter=

fcfjreibt in ifjrem <J3rofpekte:

gefdjlagen für bie i)od)finanä, öffentlid)
biktiercu,

Rois juifs!

es bisher

ifjre

„Sie 6tunbe

©efefce ber $Belt

im Verborgenen getan

^odifinang ift berufen, bie 9tad)folge ber ftaiferreidje
+ümer anzutreten mit einer Autorität, bie fid) nicfjt

Sie
unb Königsnur über ein
rjat

.

.

.
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£anb, fonbern über ben gangen (Srbball erftreckt!" $eutlid)er kann
ja roofjl nid)t gut bas benriefen roerben, roas l)ier behauptet roirb.
2)as 3iel tfl erreicht unb SBfjite i)at oöllig redjt, roenn er in feinem

„The modern Jew" feftftellt: „$ie SBeltfinang ift ein
anberer 9tame für jübifdje 3=inanä." 2)as grofejübifdje
Kapital, bas in erfter £inie aur ©ntroertung aller ^erfönlicfykeits*
roerte geführt fjat, r)errf d)t fyeute, nad) (Erlebigung 2)eutfd)lanbs

©ott SJtammon

abfolut.

l)at

gefiegt.

2)as ^5etit

3ournal

<ßaris bringt bie Stufterung eines 9teunorker ©rofjfinangiers

(£uren

auf

Ratten

Sriumpl)

6d)atten bes amerikanifdjen

5r)npotl)ek

eine

(Reifet:

in

„2Dir

:

9er

aufgenommen.

jübifdjen) Kapitals ftanb hinter

bem <)3räfibenten, als er ©raf 93ernftorff
3uba ift am 3iel unb bie „^rognoftiker
fteigen nun aud) bort bie Sljrone, roo fie

bie

^äffe übergeben

liefe."

für materielle SBerte" befie

nod)

bisfjer

nierjt

oöllig

inne Ratten.
auf bie auffällige 2atfaa> Ijingeroiefen,
Vertreter ber auslänbifa>n jübifdjen £)oa>

3nt ^nfdjlufe hieran

ba$

forool)!

galjlreidje

fei

finanä, als auet) bie bebeutenbften auslänbifdjen ^reffejuben beutfa>

jübifa> ^tarnen Ijaben unb aus Seutfdjlanb flammen, gumeift aus
Frankfurt a. 9tt., Gaffel ober aus bem 9ften, fo bie 9*otl)fd)ilbe, bie

9ppenl)eimer,

<Keinad),

Sperg,

Harburg,

6pener,

6d)iff,

fteutter

(3ofapl)at aus Gaffel), ¥>vil\&v, 9Tortl)cliffe (3akob 6tern aus 3 rank=
ber unoer=
fürt a. 9K.), ^Beaoerbrook <33lumenfelb) ufro. ufro. 9tad)
:

oom

Oktober 1915 finb folgenbe
größere SBallftreetfirmen beutfd)jübifd)er Herkunft: ©. %. ^mfinck
& £o.; Sluguft ^elmont & (So. (Markus ©olbmann, 6ad)s ufro.);
5>allgarten & (So. (gagarus £aitgarten unb 3ofef 5)er§felb) #eibel=
bau), 3kelfieimer & (So.; ftnautl), <Kad>ob unb ftueljne; S^uljn, £oeb
& (So. (3akob Sd)iff, 3tli$ Verbürg, Hanauer, ftuljn ufro.); £aben=
bärtigen

3 rankfurter
:

3eitung

6.

;

& (So.; Wü\). öalomon & So.; 3.
öpener & (So. %na) auf bie bebeutenbften

6eltgmann

bürg, Sfjalmann

u. $5.

&

auslänbifdjen SKe=

Co.;

oolutionäre trifft bas

p: fterenski

(ftorn),

Srofcki

(<Braunftein),

übrigens in ber beutfdjcn fogialiftifdjen 2Bod)cnfcf)cift bie
„9teue 3eit" 1909 6. 79, beren Mitarbeiter er feit langen 3al)ren
öogialbemokratie"
roar, felbft „einen fleißigen 6a>üler ber beutfdjen
<

ber

fid)

£enin (3eberblum), £itroineff (3to*
ötekloro (9ta=
kelfiein), tarnen ero (<Rofenfelb), £arin (£urje),
=
djamkes), öinorojero (Apfelbaum), ©orero (©olbmann), Sud)a
noro (©immer), 9JUfd>koroskn (©olbenberg), 3offe (3apf)epl)).
nennt,

<Rabek

(6obelfolm),

kommt

könnte nod> bis ins 3tfd)graue oermefjrt roerben. SBofjer
£er =
rooljl biefe boa) sroeifellos auffällige 2atfad)e? %\ia)

mann

(Soljen erkennt

5)iefe £ifte

fie

an:

„2)as beutfd>e

3ubentum

ift

oon
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centralem (Sinfluft geraorben unb geblieben auf bas 3ubentum aller
ßänber, gum minbeften aller abenblänbifcrjen 3uben ber mobernen

unb 3ubentum"). ®s ift bie alte ©efd)td)te oon
ber 6d)lange, bie mir am 93ufen genährt. 3m übrigen ift bie (Er*
fd)einung aber erkiärlid) unb ein allerbings fd»meräiid)er 33eroeis für
bie Überlegenheit 3)eutfd)Ianbs unb feiner 33iibungsftufe über
alle anberen Völker: nur in biefem „33arbarenlanbe" konnte 3uba
2)es=
jid> bie 23ilbungsmittel ber abenblänbifd)en Kultur erringen.
Ijalb jagt Hermann (Eoljen, bie 3uben in aller SD5cIt Ratten <J3flid)ien
bas SDtutterianb irjrer
ber Pietät gegen 2)eutfd)ianb, benn es fei
6eele. 2)iefe ,/petät" bezeugen fie ed)t jübifd), inbem fie es abwürgen,
unb 3ubas 3fd)ariotl) triumpfjans.
©in gefristetes 2)eutfd)lanb
SBeit" („2>eutfd)tum

—

—

—

XXIII.

§)ie 93iint>e.

93

on

ben

3ubas

internationalen
feien

nur

nationalen

groei

SDtacrjtöerbrüberungen

genannt,

eine

Ijalböffentlicrje

:

2)ie

„AllianceIsraeliteUniverselle"unb eine geheime, ber jübifdje
Orben „United Order B'nei B'rith" (UOBB). 2)ie ^iliance, bie
unb

in 2)eutfcfjlanb mit einem £anbesausfd)uf3

organifiert

jtfjüffen

©emeinbürgfdjaft.

ift,

ift

ber

3n bem

gefellfctjaftlictje

etroa

130 £okalaus=

Stusbruck ber jübifdjen

3ubenblatte „2)e

tjoliänbifdjen

3obfd)e

$Bad)ter" erfdjien 1917 ein SBrief ootl überfprubelnben paffes gegen
biejes 2)eutfd)lanb, roas fo unermartet hartnäckig SBiberftanb leiftete.

$abei fjiefe es u. a.: „3um (Stück gibt es nod) jübifdje 35erbänbe, id)
nenne nur bie ^llliance 3fraelite, bie niemals bie harten bes S^aifers
berichtet bie 3eitunb feiner Trabanten fpietenl" Über ben
jdjrift
^tuf Sßorpoften" ($eft 1/3, 1918): „2)iefer ©eljeimbunb,
ber 1842 oon 12 aus 2)eutfd)lanb (nad) Amerika) eingeraanberten
3uben unter Leitung oon i)enrn 3ones aus Hamburg gegrünbet
raurbe unb 1882 in $eutfcrjlanb feine ©rofeloge VIII errichtete, fjat

UOBB

ff

bie Alliance

Israelite Universelle

längft überflügelt;

öammelftätte für bie ©rofcen in 3frael,

er

biibet

bie

Oberfte Heeresleitung

iljre

SBie bie „6öf)ne
(Eroberung bes jübifdjen SMtreicrjes
bes 33unbes" roäl)rcnb bes Krieges (aud) in 2)eutfd)lanb !) arbeiten,

für bie

oerrieten fie in einer ©erjeimfifcung, bie im
(Ein
rrjeinijcrjen 6tabt abgehalten mürbe.

.

.

.

hinter 1916/17 in einer
aus Berlin oerfd>riebener

5)cr
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bas 3ubentum könne
nur gum 3iele gelangen, raenn es bie Umfturgparteien
rü dt haltlos unter ftüfce. Um ifjr 3iel ber Semokratifie*
rung unb 9?epublikanifierung ungegart gu erretten,
müßten fie fid) aber burdjaus kaisertreu gebärben unb
baburd) bie beutfd)en dürften unb bas beuifd)e Volk

9tcbner führte unter tofcnbcm Beifall aus,

in Sid)ert)eit roiegen."

XXIV.

6tern 3uba3.

3)er
CpCLte ber

3ubenkrieg im

**^ republik

bargetan.

2)er

Voljdjeroismus
ftf)en

unter

Sienfte ber ^ufricfitung ber QBelt =

3ubenfrieben,

—

Ceitung cjeftanben

jübifcfyer

befdjert

ber

merben

9Kid)el bie 5Iugen öffnen.

uns

—

mit ober

roirb, rairb auef)

Erinnert

f)at,

fei

ift

bereits

ofjne jübifdjen

bem

legten beut=

nod) an jene alljübifdje

„Vorkonferenz für einen bauerfjaften trieben" in ber 6d)raeig, Der
nad) ben „Emmentaler 9tad)ricf)ten" u. a. bie Ferren ©otfjein,
Vlunck, Vemftein, Quibbe, ^rof. Scpcking beiroorjnten, unb
auf ber in öffentlidjer Verfammtung aus beutfdjem 5Kunbe bie all*

Carole ausgegeben raurbe: „2)as Verljängnisoollfte, roas
2)eutjd)lanb roiberfafjren könnte, märe ein überraältigenber, enb=
©ang
ftärkte."
gültiger 6ieg, ber im 3nnern bie SHlbeutjdjen
jübifdje

äfjnlid)

an

ber

offenherzige

Sßrof. Dr. o.

©ruber

S)err

Venno

in SDtündjen

SHaafj

oom

©rgufe gegen ben „allbeutfcrjen 3rieben"

:

5.

in

feinem

Schreiben

3uli 1917 mit einem

„können 6ie

roirklid) nidjt

gegen 3f)re gange 9fta>
tung roenben, roeil biefe ifjnen nur $)a&, Verfolgung unb oöllige
Entrechtung bringt?" SOlit einer gerabegu fd)aucrlid)en £>ergenskälte
mirb neuerlid) in einem Artikel ber frankfurter 3eitung für „bie
begreifen, bajj fid) bie

3uben mit

aller ftraft

3ugenb" bas $3efen ber Singe enthüllt: „6agt bod), oielleidjt mar
es gut, bah ber Sfrieg uns kam? Senkt, mir l)ätten tr)n geraonnen.
3um Unerträglichen f)ätte fid) alles gefteigert, mas es Srückenbes
gab. 2)urd) taufenb Stempel entehrte 6klaoen bes Staates märt if)r
gercorben; oor jebem ömubole Rottet iljr tief eud) oerneigt. 6agt
bod), oielleidjt mar es gut, ba§ mir bm Sfrieg oerloren?"*) 6o labt
*) SDet

^ube

2f.

g. g-ri€b

fd^reifet in

bem ^eäemberCjefte

feiner „griebenä*

marte": „greubigen ^ergenS muffen mir ben 2>emofratien be§
2Se(ten§ bafür banren, ba% fie gefiegt fjaben. ©ie ^aben aud>
un§ befreit." 31m 31. Sftärg fanb in ber ©eftfjäftäften'e be§ 2tu3m. StmteS
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fid)

6tern 3ubos.

2)er

3uba an

einen fin Uf)l,
(£s

ift

erübrigt
SJlütel

trädjtigfte

Sdmtad) unb beutfdjem 3ammer!

beutfdjer

$Bas bem

bem anbern jin 9Tad)tigall.
nun nur nod), auf bas roiberlid)fte unb
ber

jübifcfyen

eingugeljen:

^Kaderpolitik

nieber=

bie

%t*

Kenner ber 3)inge oorausäufefjen, baß
ber 3ubenkrieg mit ber 3ubenreoolution enben mußte. 5)ie Sorge
3ubas mar groß, ba$ irot} bes oerloren gemalten Krieges bas
f)ifiorifd)e ©eroid)t (bie vis inertiae im guten Sinne!) ber oerfjafeten
beutfcfyen Staatsoerfaffung aus bem $opfe bes oerfjaßteften, raeil
groß fein roerbe, um olme erneute 9taa>
beutjdjeften aller 2>eutfd)en

noiution.

(£s roar für ben

p

äujammenäubredjen.

fjüfe

mung
unb

9tud)

mar

trotj

ber oersroeifelten

Stirn*

bem oorfjanben, roas 3uba am meiften fyafet
oom beutfdjen (£l)rgefüf)l. ©ing bod) fogar ber

nod) gu oiel oon

fürdjtet:

gefährliche Sdjrei nacf) ber nationalen 35erteibigung burd) biefes arme,

oon 53lutfaugern gepeinigte unb 00m B^Snftem fjunbert*
333er roeife, roas aus 5llljubaan geroorben
fad) gejdjlagene 93olk.
roäre, roenn fid) biefes furchtbare 93olk in legier Sekunbe feiner
Straft beroufjt geroorben roäre unb feine ©efdjicke tatfädjlid) in bie
2)esf)alb f)ielt ber Oberbüttel
eigenen 5)änbe genommen l)ätte!
oerf)ungerte,

Sllljubaans, £lonb ©eorge, klüglid) bie ^Daffenftillftanbsbebingungen
§urück, beren 53ekanntroerben nod) in ben 9Tooembertagen oor 'ülus*

brud) ber Steoolution alle Sötepljiftos unb 3ubaffe an bie 923anb ge=
.

brückt unb einen beutfdjen 93olks3om entfacht
SKeft

gegeben

rjätte,

fjätte,

ber benen ben

Unb besfjalb trat mit
Spöllenmafdjine 3ubas in

bie fjeute triumphieren.

Sekunbengenauigkeit jene biabolifdje
Tätigkeit unb fprengte ben beutfdjen Staats* unb 35olkskörper aus=
*

einanber.

|

2)aft bie

\

9teoolution mit jübifdjem ©olbe gemacht oon jübifdjen

©eiftern geleitet unb burdjgefüfjrt rourbe, unb bie geheimen jübifcrjen
3)ral)täiel)er

aud) äußerlich

—

gu

80%

nominal

flellung brachte, liegt fjeute oor aller klugen.

—

3ubas

in bie 99tad)t=
3fd)ariotf) t)atte

für $rieben§oerljanbIungen eine Beratung ber jübifdjen grage Bei btn %xi&
benSoerljanblungen ftatt. ®ie „©acrjüerftänbigenfornmiffion für jübifctje Angelegenheiten" fdjlug u. a. fotgenbe ^orbemngen bor: ©leitfjbered^tigung nnb
©teidjftellung be§ gubentum§ unb ber Stuben in alten Sänbern ber SBelt,
93efeitigung alter S3efdjränfungen für ^uben, ©infefcung eine§ internationalen
2Iu3fcr)uffe3

jur übermadjung biefer ©runbfä|je in atten Sanbern ufro.

beutfdje SSotf liegt
Unb bie fieitung eben

gerfcrodjen

am ©oben,

ntcr)t

julefet

at§

—

®a£

Opfer ^uba§.

biefe§ 33oIfe§ gerbridt)t fid) au3gered)net in biefer fttit
ben ftepf barüber, mie ben fremben ^nben am beften bon jumeift nur eingebilbeten Seiben gu Reifen fei. SSon ätmlidjen 93efd)tüffen für unfere ge»
fdjunbenen, gemarterten 2tu§tanb3beutfd)en tjaben mir nod) uidjtä gehört.

—

2fletfjobifd>cr

SBafjnfinn!

$)cr

bamit feinen

enbgültig

ftrieg

jeber 9*eoolution geftanbcn.
2)as läßt

fid)
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„geroonnen".

(£r

6te

fein

ift

eben

bisher

fjat
f

okulares

6d)on

gurückoerfolgen bis ins Altertum.

fjintcr
SJtittcl.

bie römifd)en

6taatsreoolten, bie bas oerjubete römifdje &aiferreid) um ben legten
ftraftreft brauten, finb bas $3erk ber jübifdjen ©ünftlinge ber inner*
333ie ftark babei
lid) unb äußerlid) abhängig geroorbenen (Säfaren.

bas 33orraiffen ber 3uben unb

einrjeitlicrje

irjre

Benjamin b'3fraelt

3.93. baraus, bafc

ftf)on

Leitung

ift,

erhellt

ein 3aljr oor

bem

Ausbrud) ber <Keoolution oon 48 fdjreibcn konnte: „6ie mcrben in
©uropa keine große geiftige 33eraegung finben, an ber bie 3uben
nid)t ifjren großen Anteil rjätten. Sie mädjtige 9teoolution, bie
fid) in biefem Augenblicke (1847) oorbereitet, entroickelt

oöilig unter ben Aufpigien ber 3uben, bie bie ^ro*
Alejanbcr 0. ^eeg
fefforenftüljle oon 2)eutfd)lanb monopotijieren."
f>at fefigeflellt, ba§ bereits bie 9)toftfd)e „3reirjeit" 00m angelfäd)fifd)en
©roßkapital ausgemalten mürbe. $Benn mir bei ber allerlefeten 3eit
bleiben, fo ift bie ruffifdje ^Reoolution oon 1905 genau fo jübifdjes
<H5erk roic bie, bie in biefem Kriege bas 3artum ftürgte, nad)bem es
fid)

feinen 33üttelbienft für

3uba

oerridjtet rjatte.

in ten Sogialiftifdjen 93tonatsl)eftcn

ift

bekannt."

2>ie

Sosialbemokratie

beutfdje

9teootutionären bamals

un^äljlige

beutfdjer

fagte

1906

große SKoüe bas jübi=

in ber ruffifdjen fteoolution gefpielt t)at

Clement

fd)e

,/23eld)

:

berufte in

fdjickte

unb nod)

fpielt,

ben ruffifdjen

Arbeitergrofdjen,

(offi*

runb 380000 9ttk.*) Auf ber oben angeführten gioniftif d)en 93er*
fammlung im 9Kärä 1906 rourbe u. a. erklärt: „2)ie 3uben fjaben
bort bie 93eroegung eingeleitet unb geführt."
Stell)

3nsbefonbere
feinen
rein
ift

ift

9ttad)ern,

jübifdjes

überhaupt

roie

2)er

jübifd).

<Bolfd)eraismus

ber

gefamte

©eraädjs.

ruffifdje

2>ie

in

feiner

©ntfteljung,

3afer feines 6eins
Anarchismus unb Stirjilismus

in

jeber

öorojetregierung,

bereu

raefentlidje

mir oben genannt Imben, ift eine ejklufioc 3uben =
Aud) fämtlidje ^egierungsorgane finb gu 85 0/0
regierung.

OJtitglieber

mit 3uben

befefct.**)

*) ©iefet

3ug

„bcutfd)en"

Spart akis*

tritt ftaffifdE) f-eröor in einer

un3 üortiegeuben

2)asfeibe gilt

be§ Sperrens

oom

«tatteä au3
J6
S3ei ber ©efd)äft§ftefle biefeä 58ratte§ gingen ein 155 663,50
§>interblte=
39
für bie aSermunbeten unb
für bie ruffifcf,en ^uben unb
©übroeftafrifa.
in
Benen ou§ ben ferneren kämpfen
**) (SBenfo in Ungarn. 93cm 30 ebten §äuötern ber 9täterejmbli! in
„Subapeft" finb 24 Hebräer. 2IuBer (Sarbai finb alte „23oH$beauftragte"
$uben, fo auger bem fantofen 2}eta fttjun (SoEm): ©aamuett), $oganb, 93ötmi,

SeitungSquittung
bem Satire 1905:

eine§

alljübifdfien

—

(bürgerlichen)

tteftbeutfctjen

M

2)ie „£ime3"
ttgoftobm, ftirnffi, Sanbter, ©sefeü), SSarga, Hamburger, ©belni.
nennen bie ungarifer/e SRatereJmbtif eine „jübifcfje STOafia". %et engltfcfie

188

5)er

mus,

bekanntlich

ber

Stern Subas.

oon

ein

ben

jübifdjen

mit

$3otfd)eraiften

unb großgezogener ^tbfenker bes
jübifdjem SDIammon
33oifd)ercismus ift. 3Bie 3offe (3apf)ep()) unb 9tabek (6obelfot)n)
jeinc Organifatoren, fo finb and) feine „beutfcfyen" ^üfyrer 3uben:
£iebknec^t bie £ujemburg, £erainfol)n ufra. 2)ie £eporeilolifte könnte
noct) raeit fortgefetjt raerben. 2)as f. 3t. unter ben klugen ber Regierung
gegrünbeter

r

in

Berlin

eingerichtete

35erfeud)ungsbureau, bie

bolfd)eroiftifd)e

be=

nur bie oberen 5üf)rer*
fiellen, aud) bie ^rooinzorganifatoren, bie SBorfdjreier unb nor altem
bie „intelligenten" 3ünglinge, bie bie 6traf3enpropaganba unb bie 53ear*
beitung ber beutfdjen 3ugenb beforgen, finb faftburcfyraeg 3uben.
3ft es ein 3ufali, ba$ bei 6partakusputfd)en bie £ebensmittelfd)ieber
guerfi befreit unb bie fie belaftenben ^kten oernicfytet mürben? (ogl.
aud) £iebig, 2)eutfd)lanbs Erneuerung SDtärz 1919). 6o maren aud)
rühmte ERoftra,

ift

aud) oöltig jübifd).

bie 5)auptaufrül)rer bei

ben

f

9Iicf)t

daueren Unruhen im 'ftuinreoier

3uben:

(£ppftein, üRuben, Jammer (oom beutfd)en 2)efer=
3lud) ber
teurbüro in £olianb), Ocrjel unb üRoft $Bollftein.
politifd)e 3nf)alt bes 6partakismus, fomeit man oon einem joldjen
überhaupt reben kann, ift jübifd): 2)ie nackte, feffellofe ©ier

£emine,

(E.

nad)bem33efi£beranbern.
ben

bolfctjeraiftifdien

2>er angebliche SBiberfprud) zraifd)en

23eftrebungen

unb

ben

3ntereffen

bes

grof^

tiefes
Kapitals ift oben bereits befjanbett mürben,
Kapital raie feine Sräger finb für ben $3otfd)eraismus tabu. 3n ber
£)inficf)t ift aud) 6partakus burdjaus kofcfyer, raie rair oben gefefjen
Ijaben. SOIan fdjeut fiel) aud) gar nid)t, offen für bie 3ntereffen oon
lübifdjen

6partakus einzutreten. 2)as gefd)ief)t, raenn berliner Sageblatt
unb $5offifd)e 3eitung gegen bie 3 reirailligen^erbänbe eintreten
(bie 25offifd)e 3eitung trat zur 3eit bes 3 riebens oon Q3reft=£itorask
:

:

energifd) für bie 6orojets ein).

unb SRofa £ujemburg
gef)t,

bafe £iebkned)ts

9tatüriid) rairb aud) für £iebkned)t

eingetreten, roobei bie 6elbftoeralberung foraeit

Sob

als „&ataftropf)e" äfjntid) raie bie „25er*

fenkung ber £ufitania" betrauert

rairb.

Unter ben Unterfdraiften ber

famofen „3nteliektuellen", bie für bie fdjamlofe 9lbfct)tad)tung beut*
fd)er 9)tenfd)en burcl) bie oon £iebkned}t großgezogenen SKorbgefelien
natürlid) kein öffentliches 3Bort fjatten, finben fid) u. a. ^3rof. (Sin*
Stgent

93ruce ßoclljatbt

toeitem
faft

alte

baju:

fogt

bei

ber

SRüdfe^r

au§ gtu&Ianb:

„S)en

bei

größten SInteil unter btn bolfdjehnfifdjen güljrern t)aben %uben, bie
unter angenommenen tarnen leben." Sie „SBorning ^3 oft" fdjreibt

,,2tud)

bie

Seiter

ber

S3eroegung

Umfang Rubelt unb Don Augenzeugen,

in
bie

©eutfd»lanb
Sonbonet

finb

in

größtem

SSoIfdjemifentierfamm*

hingen befudjt fyaben, hurb berichtet, baß auef) rjier bie ^uben im 93orber*
treffen fielen."
21m fdjönften l)at fid) ba§ jübifcf)-botfrf)eloiftifd)e SReptit
SroeifettoS in ber §aut be§ barjerifdjen Soften gemad)t!

—

ftein,

3of. Spaas, Dr. ©relling,

3affe,

533.

$15.

Scrjücking, 3uftiarat $Bertf)eimer,

Kaufmann, 3ran3 Öppenfjeimer,
Betätigung
Quibbe, SBiemer,

S}irfd)felb (über beffcn

3rieb,
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5)cr

S)arben,

fid)

fefjr

Dr. 9)tagnus

Blafcfjko,
oiel

fagen ließe!),

31.

#.

©rnft Scfjroabad), ^aafdje jun.,
£eppcr=£aski, Aiej. 9Koiffi, 2D. 9tatfjenau, ©. SJTenrink. Übrigens
roirb biefe iQilfe ber alljübifcrjen treffe gelegentlid) aud) anerkannt.

6o

fctjrieb

takiftifcr)cn

bie 2eipgigcr Q3olksgeitung

Streiks:

„3)as

einzige

p

im Februar 1918
bürgerliche

ben fpar*

Blatt

ift

bie

frankfurter 3eitung, bie ja aud) für bie ©rünbe bes Streiks ein
geroijfes Berftänbnis gegeigt fjat."
9tad) ben Spartakusmorbtatcn
im 301ärg trat bie Boffifdje 3eitung giemlid) unoerblümt für Spar=
takus ein, inbem fie Berroafjrung einlegte gegen bie „Berfcfjiebung
ber unmittelbaren lirfjeberfcfyaft gemeiner Berbred)en". Setbftoerftänb=

3uben 3ntereffengegenfät$e unb roirb unter
Umftänben bas 3ntereffe bes kleinen 3uben bem bes ©roften rück*
jidjtslos untergeorbnet, rote unter Umftänben aud) bas 3ntereffe
einer einzelnen jübifdjen ^rooinä, §. B. 2>eutfd)lanbs, untergeorbnet
roirb bem großen 3ntereffe Alljubaans.
QBalter £iek Ijat fid) a. a. 9.
barüber gutreffenb ausgelaffen. Aber aud) foldje geitmeiligen 3nter*
lid)

gibt es aud) groifdjen

ejfengegenfä^e fjaben nur .ben ©fyarakter
fefcungen,

unb

internationale,

bie

feitigkeitsoerfidjerung

3ubas

forgt

rj

aus lieber Auseinanber=

oor allem

kapitaliftiferje

im ©nberfolg

ftets für

©egen*

ben nötigen

Aud) ift bie Politik 3ubas, bie nur auf Berftanb, nicfjt
Bor allem ftefjt fie
auf Vernunft fid) aufbaut, nicfjt unfehlbar.
ftänbig unter ben 3 oigen ber Überfpannung. 3a fogar (Erfdjeinungen
gegenfeitiger Abneigung finb oorrjanben, fo groifd)en hm 6eprjar =
bim unb ben Afdjkenafim, b. 1). ber „©beiraffe" unb ben ©rjetto*
juben. 2>iefe 3ntereffengegenfä£e, bie i. B. bei ber Berjanblung ber
Ausgleid).

:

Oftjubenfrage offenbar roerben, rairken

fid)

aber

nicfjt

politifd),

fon=

bern nur gefellfdjaftlid) aus unb finb burdjaus eine rjödjft interne
Angelegenheit bes 3ubentums. diejenigen täufcfjen fid) oöllig, bie
beifpielsroeife aus ber „oernünftigen" Stellungnahme eines Seils

pr

Öftjubenfrage ober gu ä^nlidjen Problemen, auf
bie Sttögiicfjkeit einer roirklidjen beutfdHübifdjen 3ntereffengemein*

ber 3ubenfd)aft

nur aus ben beliebten „taktiferjen ©rünben",
bie jd)on fo mand)e gute beutfdje 6ad)e gum Berberben unb "Sterben
gebracht rjaben. %uf) außen ift 3uba immer unb eroig eins, bie
unb roirtfd)aftlid)e ©inrjeitsmacfjt (Betrjmann
politifdje
rajfifcfje,
fdjaft fcrjlieften, fei es aud)

bem einheitlichen ftarken Tillen, bem
einrjeitlidjen ungefättigten £)aß, bem einen großen 3iel.
3)er oon ben Bolfdjeroiften geprägte Begriff ber SBettreoo*
lution ift, bas muß anerkannt roerben, gigantifd) unb oon ber alle
roürbe fagen „rjomogen") mit
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2)er

Entarteten mitreifrenben Kraft,
bis

in

reoolution

um

SOtittel,

3ubas

ift

enbgüitig

jebe grofje 3erftöreribee.

hinein

53eftanbteile

innersten

feine

roie

festes großes unb entfetjensoolles

p

feinem legten 3iele

f

ber jübifd)cn $3elt*

gu gelangen, in ber für bie 6klaoen unb
6klanen atterbings ber „Kommunismus" fjerrfajen

republik

ber bann abfolut fjerrfcfjenbe jübifdje

fyeifit:

fjaben,

nur genau

nupringenb
ift

fein

fo

bem mir im Kriege
oiel

erhalten, haft

2)agu benutzt

bleibt.

bas 6d)ilb ber

bolfcfjenriftifcfjen

für bie

roirb.

2)as
roirb

eines „gerechten $3er*

einen 95orgefct)mack erhalten
ifjre

Arbeitskraft für

3uba ben SBotfdjeroismus.

Als Abgeicfjen tragen

6inn.

nur

SDTammonismus

©runb

bafür forgen, ba$ bie Berfklaoten auf
teilungsfnftems", oon

i[t

5Belt*

2)ie

jübifci).

(Er

bie Bolfdjenriften

Regierung,

3uba
2)as

auf ber 55ruft

bas gleichzeitig ben

6tern

barftelltl daneben beforgt 6partakus als
beutfcfyer 53olfa>n)ismus bas ©efdjäft, beutfdje grofrinbuftrielle Unter*
neljmungen aud) äu^erücf) fturmreif §u rnadjen für billigen Ankauf

jübtf (fjen

burdj auslänbifdjes unb inlänbifdjes internationales Kapital.
gefdjie^t

oor

allem

„6cf)roerinbuftrie".

im SBeften gegenüber ber oerfjafjten beutfcfjen
(Erfreuten raufte Streiks unb Auftakelungen gu

unmäßigen £of)nforberungen,
ntdjt

ausreicfyenb,

geblafen.*)

60

2>as

fo

bas Betriebskapital auffreffen, nod)
raerben unter Umftänben felbft S)od)öfen aus*
bie

greift alles ineinanber.

2>as

©ange

ift

roie

ein ein*

®et im
ftobember 1918 bon Senin, Sro&fi, Stabe? unb £f djitf d)erin au»*
gearbeitete $robaganbatotan für ©eutfdjtanb lieft fiel) mie eine jener
*) Sind)

bie

Sftettjoben

beg

S3oI[tf)eiDi§mu§

finb

gan§

jübifd).

Sßerfautbarungen jungjübifcrjer Rabbiner, bie .wir oben anführten. 2Bir lefen
b) ©djürung aller
u. a.: „1. a) Unterftü&ung aller nationalen ^onflifte.

ba

93ett>egungen,

um

internationale

Mittel anmenber, nrirb
ftärfte

Slgitation

im

ftonftifte

Ijerborgurufen

.

.

.

SSenn

man

biefe

man innere Unruhen unb ©taat§ftretd)e unb eine ber*
©inne ber fo§ialbemofratifd^en Partei (!), ber Sßotitijf

ganj
2. a) Stile einflu^reitfjen Seute muffen,
internationale, erzielen.
meld^eö Mittel, fombromittieri toerben, ©djürung bon Stttentateu,
d) g-örberung bon
©djürung bon ©egenbemegungen gegen bie ^Regierung
3. a) %<t%"
©enerat-» unb £eitftreif§, gerftörung bon 9ttafd)incn, Öfen
organifation be§ SSerfelirSmefenS, b) SBerfjinberung be§ Sran§borte§ bon ©e«>
treibe in bie ©täbte
überfd)memmung be§ 5Karfte§ mit fatfdjen 93anf*
4.
...
a)
uoten
f onflifte §.hrifd)en Dffijieren unb ©olbaten ..."
ber

gleidj burd)

—

—

oben fdjon angebeuteten §anb in §anb geljen be§ jübifd)en 93oI*
fd)enri§mu3 unb be§ jübifdjen ©roßfabitalä fei nod) nachgetragen, bafc Slnfang
Slbril auä guberläffiger ©todljolmet Quelle befannt mürbe, bafj englifdje,
amerifanifdje unb franjöfifd^e Söanfen an einem bolirifdien „Sluägteid)" smifdjen
Senin unb ben berbünbeten 9Md)ten arbeiten. ©§ ift audj liier bie alte ©e*
fdjidjte: „Stornier' mid) nid)t, mein fd)öne§ ^inb, unb grüß mid) ttidjt unter
ben Sinben; menn tbir nadjljer ju §aufe finb, tvvtb fid) fd)on alle§ ftnben."
SSenn ®eutfd)lanb fidj bem 9Jiorbf rieben unterworfen l»aben bjirb, ift man
„äu §aufe".

3u bem
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f)citlid)cs

6t)itcm gur Herbeiführung ber burd) ben
gleite

erreidjtcn

oöllig

beutfdjen

ber

bas

lcjjtc

and)

glaubt,

3iel gu erreichen.

überaus

3)ic

raas mir (Entente nennen, gegenüber

nod) nidjt
£>b

93olksrairtfd)aft.

53olfd)eraismus gur ^Deltrcüolution führen mirb

baoon abhängen, ob 3uba

St'rieg

ol)ne

jic

Spaltung beffen,

gracifelf)aftc

bem

ber

gang
ober nur mit iljr

ober nidjt, roirb

ruffifdjen

$3olfd)craismus,

barüber gu ber 3eit, rao biefe 3eilen gefdjricben raerben,
bie einfd)lägigen (Erraägungcn ber großen 5Drat)t5iet)cr nod) nidjt
ba|3

geigt,

abgcfd)loffen

finb.

3e nad)bem

ausfallen,

fie

ber

rairb

„ruffifd)e"

23olfd)eraismus unb ber „beutfdje" 6partakismus entroeber als nid)t
metjr nötig abgepfiffen unb ausgetreten raerben, ober aber gum (Ent=

Völker unauffjaltfam als rote £ol)e bie 3Belt
bnrdjrajen. 2)ie <£ntf djeibung fteljt bei 3ubas 3 jetjari ott).
S>eutc, roo man nad) errungenem 6iege etraas offenherziger fein kann,
erklärt ber berliner ^rnolb 3roeig in einem Vortrag in Berlin
über bie „(Entf Reibung bes 3ubcntums" u. a.: „SBir fjaben ben
fefcen aller enttäufdjten

6ogialismus unb bie

fogiale EReoolutionsibce in bie $)ö\)t gebrad)t.

bie <H5elt bis gur 93ergraeifelung in Sttedjanismus

-SBir fjaben

5Bir muffen

SHaterialismus hineingetrieben

feftftellen,

unb

ba% mir

in keine Kategorie paffen, bie rjeute in (Europa an menfd)lid)c (Erfdjei*
nungen gelegt raerben kann, <2Bir finb fjeute, rao bie SBelt fid) nad)

Stationen

fdjeibet,

Dr. Heinrid)

©raefe (Breslau)

6tern 3ubas."

6ie

fein

ift

jübifdje

2)er

Station."

eine

fagt:

©eieljrte

<$rofeffor

„$ie Stcoolution

6tern geraefen aud)

ift

ber

in biefem legten

unb
(Entfdjeibungskampfe gegen ben oerljaftten beutfdjen 3bcalismus
gegen bie
SDic

mit

uerljafjte

beutfdje

einem

eingefäbelt

finb

9teoolution

unb

93orbebad)t

unb betrieben
(Engl an b
ift

ift

oom Hauptquartier 3ubas aus

einem

3ielbcraufetfcin

6eit

raorben.

beginn

fonbergleid)en

bes

19.

3al)r*

bas
(Sanning unb Saliner fton
aller jübifd)en Slnardjiften.
©efdjidjtc gekom*
als reoolutionäre Örganifatoren auf bie

ljunberts
"ülfnl

beutfdje SJtanneskraft.

mcn.
laffen,

ber

Hort

ber

9tcoolution

unb

gefallen
^almerfton mufjte es fidj fdjon gu feinen Ccbgeiten
angefprod)en gu
als $ater ber europäifdjen Steoolution

raerben.

(Es

raar keine Lebensart,

raenn ber

„öcotsman"

fd)on

im beut*

1917 erklärt: „Unfer Hauptaiet mufe bie (Entgraeiung
ber Solution muffen nur
fdjen politif^cn £ager fein, ben ©eift
bie 9Hoglta>
ber SKittelmädjte entfadjen. <2Bir \) oben
Sttitte

innerhalb

gu mobiltfieren, rair
Gräfte ber europäifdjen Demokratie
."
£orb 33 r nee erklärte bereitsjanfang
traben es in ber $anb
fid) „bas beutfdie 25olk
(September 1917 mit ooller Seftimmtfjeit,
Itcit

alle

.

feiner

^

.

Regierung entlcbigen

raerbe".

3n

SBaffjington raurbe raaljrenb
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bes Krieges ein befonberer „^ropaganbaausfdmft" bei: 93erbünbeten
begrüntet gu bem ausgefprocrjenen 3tt>ecke, bie 'Reöolution bei ben
SDtittelmäd)ten guorganifieren. ^ln bie 6pifce trat neben 6tone

£orb 9Tortl)ciiffe, ber ausbrücklid) gutn „<ßropaganbaminifter"
ernannt nmrbe. 3m #aag, 33afel, Stockholm, &openl)agen, 3üricf)

unb bergen rourben befonbere

„^Iktionsftellen" errietet, bie bie 35er=

roenbung ber $3eftedmngsgelber unb bie i)erjtellung unb (Einfcl)mugge=
lung reoolutionärer Literatur gu beforgen Ratten. 6eeteute, 9Jtetall=
arbeiter unb 9Jlunitionsfabriken füllten befonbers ins 3luge gefaxt
werben. 5ür bie ^ront nmrbe ein befonberes Flugblatt Ijergeridjtet,

am

bejjen cl)arakterifti|rf)er 3nl)alt

6cl)lu||e fo lautet:

Überläufer Jollen ben Soften ^as SBort „Republik" gu=
SBer fid) ge=
Republik bebeutet triebe unb 3reil)ett

„2)ie

rufen.

unb baz £ofungsroort Republik ausfpricrjt, rairb mit
größter ©üte befjanbelt. $3enn er null, kann er mit gleirfigefinnten
ßanbsleuten an ber Befreiung 2)eutfd)lanbs arbeiten; oerbreitet bie
gibt

fangen

$3al)rf)eit, verbreitet biefe 6ct)rift, agitiert für bie beut|tf>e

Republik

l"

mu

%\5 ©runbftock ftellte Amerika, alfo bie SD3allftreet, 2
Honen Dollars gur Verfügung. 2>ie unmittelbare gelblidje Segiefjung
ber (Entente gu ben 93oifa)eroi|ten unb 6partakiften ift graeif eisfrei.
3m ^rogefe gegen bie Oberften (Egli unb $3attennn)l in ber 6d)roeig
ftellte

es

u. a. rjeraus, bafj über bie englifcrje

fiel)

©cfanbtf rfjaft

an bas internationale reoolutionäre Komitee, bas in
ber 6d)rceig fafe, floffen. 2)er SDtilitärattacrje ber englifdjen ©efanbt*
in 33ern ©eiber

fcfjaft

Wabt,

in $openl)agen, öberft

unterhielt gur 3=ütterung bes

öpartakismus enge 55erbinbung mit bem berüchtigten 5tnarct)iften
Sudjn in Öfterreid) unb ebenfo ftanben bas englifcfje $3ettreifebüro
Stomas (Sook unb ber in £ollanb raolmenbe englifcrje 2lgent
in 93erbinbung mit ben <Keoolutionären ber 3entralmäd)te
(Sägl. ^Kunbfdiau com 4. SDIärg 1919).*) 9Mel benufct nmrbe buret)

Sinslen

©in foeben au3 (Snglanb surücfgefel)rte3 9flitglieb be§ früheren 9tuffl=
ber ©elbftrom für beit beutfdjen
fcljen 2Iu§m. 2tmte§ berietet (29. IV.), öa&
(Sngtanb
S5olfd)emi3mu§ nid)t nur au§ Diu&lanb, fonbeut ttefentfid) aus
bie treV
58or allem feien engliftfje ©eiber unb englifc^e Agenten
fliegt.
int
Stber
neue§
gefagt.
nidjtS
bamit
mirb
benben träfte ber SBett-egung. Un§
3rr*
üiele
im
nod)
beulten SSolfe ftnb über bie eigentlichen 3ufammenf)änge
*)

tum.

bem

(5§

ift

ööllig

falftf),

a3olfc^eir-i§mu§

ätx>tfcr)en

anbrerfeit§

ber Sßatfftreet
tiefgreifenbe

ttmr

feinerjeit

unb (Sngtanb

Sntereffengegenfäfre
bie

fintieren,

bie (Sntente

fämpfen,

fie

luerben nur ben ruffifdjen

6t etat

gu

unb

fon«

§offuung mattier,
auffommen laffen. S)er
ÜJcittel. ©ie ©ntente

ftilie

unb ma^rljaft
merbe ben 23olfd)etüi3mu§ im Stfeictje nidjt
58olftf)enH§mu§ ift Don if)r gemalt, ift eine§ if)rer
unb 21merifa merben aueb, nie b«n SolfdjcmigmuS al§ folgen
finblicf)

cinerfeit§

in Dlußlanb be-

betämpfen, »enn unb foroeit

3)er

bie

S)ollanb.

bas

aud)

(Entente

„beutf dje 2)efcrteurbüro" in
großen Streiks Anfang 1918 oon 3ubas

ef)rcnf>afte

Safe bereits bie

3fd)ariotf)
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oeranlajjt roaren, gel)t

baraus

fjeroor,

baft

bie

alljübifdje

Ausbrud) um
anfagte: fo brachten ^öritifl) 9tetos am 25. 3a=
nuar 1918 bie 9Tad)rid)t oom Ausbrud) ernfter Unruhen in Berlin;
ein (Sjdjange-Selegramm oom 25. 3anuar 1918 melbete, ba$ am 24.
unb 25. 3anuar in Berlin 6trciks unb fernere Unruhen ausgebrochen
jeien. Sailn (Erjronicle melbete am 26. 3anuar 1918, bafo am 25. 3a=
nuar fernere Unruhen in Berlin ausgebrochen feien. 3n ber 2at
begann bie lanbesoerräterifdje ^Bewegung erft am 28. 3anuar. %nd)
(Sntentepreffe

einige

Ijier:

nidjt

fie

3m

Sapienti sat!

bem großen 3ubas
aus:

nur ankünbigte, fonbern

irjren

Sage guoor

,,3d)

ijabe

Segember 1918

9tortf)cliffe

birekte

oiele

bzn

Sank

^Beraeife

bann £lonb ©eorge

fprad)

ber Station folgenbermajjen

bes (Erfolges 3l)rer unfd)cn>

p

baren Arbeit unb oon ber Wirkung, mit ber biefe Arbeit

bramatifdjen

3ufammenbrud)

bem

[einbüßen 6tärke in
2)eutfd)lanb unb öfterreid) geführt fjat."
511s £lonb ©eorge nod)
Arbeiterführer roar, fprad) er (1904) anbers, ba rebete er oon „ber
bie gange SBelt burd)bringenben treffe, crjarakterifiert burd) ifjre
gerciffenlofe

l)öd)ft

ber

53ösnnlligkeit."

Aber aud) bie Art unb SBeife, in ber nun innerhalb 2)eutfa>
lanbs bie ^eoolution künftlid) gemacht, „gefdjoben" roorben ift, ift
gang bie 3ubas 3fd)ariotl)s. 2)ie „30 Silberlinge" Ijaben aud)
biefe „53olksberoegung" gemalt unb machen fie nod) jjeute.
©in
roajjrrjaft fcrjauerlicrjes 3ugeftänbnis blutbefleckten 93olksoerrats ift
bas bes öolbatenrats 95ater in SQtagbeburg „"SBir fjaben unfere
£eute, bie an bie 5ront gingen, §ur ^aljnenfludjt Der:

er in

iljrem ©inne über ben ©trang

baren ^ntereffen

ba% ber

ertuartete

ettua

toergreift,

„® ampf" gegen

fdjtägt,

b.

an

fidj

f).

an ber Süiurmantufte.

©o

unmittel*

tf)rcn
fetjen

mir

5.

bie ungarifdje SRäterepubüf eitel $>urtft

33.,

unb

unferer einig jQoffnunggfetigen mar. ®e§ljatb toaren audj feinerjeit
bie 83efdjmörungen unferer treffe an bie SBeftmädjte, burd) it;re „fatfd)e"
^Solitif ben S3oIfdjertn3mu§ in ®eutfd)faitb rticfjt auffommen ju laffeu, finb*
geladjt
lidje Xorfjett.
Ijaben.
©einöljnen
(£§ wirb barüber mandjer brüben
mir un§ in unferer ernften treffe bod) enblidj baran, bie große alljübifdje
3>ttufion

(SinljeitSfront, oon ber bet 23olfd)enn§mu§ nur
ein

Outsider

bumnt ober

ift,

al§

friüol

ift

bie

SBirffidjfeit

fjinäunefjmen,

ein
bie

Seil,
fie

nidjt

—

ift.

e§ natürtid), rcenn internationale $tnfel bei

einmal
SIbfolut

un§ immer

nod) mit ber Hoffnung frebfen gefjen, in ©ngfanb ober granfreid) merbe aud)
ber „93oIfdjetDi3mu§ ausbrechen". 2>a» toürbe er nur bann, roenn e3 S^ba
Übrigen^ finb aud) 2Bit=»
bort für nötig hielte. ®aju fef)it e§ am 2tnlaß.

—

fon§

engfte

Vertraute,

bie

aud) mit

ifjm

in

33erfaUIe3

merben foeben com

23arudj unb 93ranbet)§. S3eibe
^ntereffe ber fo!nifd)en ^uben angefleht.

fi&en,

gmei ^uben:

„33ert. Sagebtatte"

im
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3)cr

anlogt. 2>ie Fahnenflüchtigen rjaben mir organifiert,
mit falfdjen papieren ausgeftattet, mit ®etb unb unter«
j djr if t slof en
Flugblättern oerferjen. 5Bir rjaben biefe
£eute nact) allen Himmelsrichtungen, fjauptf äd)lid)

an bie Front gefd)ickt, bamit fie bie Frontfol»
baten bearbeiten unb bie Front germürben follten. llnb
roieber

at fid) ber Verfall allmäljlid), aber f id»er oollgogen."
(Es liegen noa) merjr älmlicrje 3ugeftänbniffe cor, gang §u fcl)roeigen
fo

t)

Oscar

oon

(tofjn,

öilberlinge

(2)iefe

belfof)n in Verlin.)

bem „Staatsfekretär" unb

6ilberlingsoerteiler.

beim Vankrjaus SDten*
S)aafe unb Vartfj erhielten etwa U/2 SDtil*

oerroafjrte
(£ol)n,

3offe=3apl)epf)

Honen SDtark bares Oelb als erften SReoolutionsfonbs. 2)amit i[t bie
beutjdjc Volksbewegung
begarjlt rcorben. 3offe erklärte am 16.3)e=
gember, haft er (Eoljn überbies bie Verfügung über 10 Solutionen

—

9tubel (40 SDtillionen SDtark) gegeben fjabe.

nod)

ift

nicrjt

9tid)arb SDtüller

bekannt geroorben.

müller) gab auf

bem &ongref|

(Sine $tbred)nung barüber

(ber Seiten*

ber %.* unb S.=9täte bas roertoolle

©eftänbnis ab: „2)ie Vorbereitungen pr 9teoolution finb fdjon im
3uli 1916 getroffen roorben, roenn aucrj bamals nod) nid)t fo gielklar."

Unb

foeben erklärte aud) ber

äujammen

einft

ber

3ube

fr)ugo

Volksbeglücker

S)aa\e, ben mit Sittmann

Staumann unter

feine

oieles

beckenben Fittiche nafym: „Sd)on 1917 auf unjerem ©otrjaer Partei*
tage bereiteten mir uns auf bie Steoolution oor."

3ubas

3fd)ariotl) l)at roieber

einmal fein fäkulares SBerk getan.

unb roirtfdjaftlidje (Eroberung
2)eutf d)lanbs fiit)rt bie £inie burd) ben 3 u b e n k r e g unb bie 3 u b e n =
reoolution gur inneren unb äußeren 3ubenrjerrfd)aft, 3uba
fleljt in ber %at oor feinem gemaltigen {Snbgtel: ber unbefd)ränkten
SJI5eltr)errfd}aft- Uns 5)eutfd)en roirb fie äufeerlid) pnädjft im „Völker*
bunb" roirkfam roerben, oon bem eben jetjt ein 6d)roei«$er Vlatt fagt:
„2)a mar ja bas 6klaoenrcd)t ber alten Körner nod) milber im Ver=
9tad) innen tritt
gleid) pr Schöpfung biefer Völkcrbunbfrcunbe."
Über

bie

feelifdje,

politifdje

i

jie
S|3

r

oor allem in ber jübifdjen Canbpflegefdjaft bes 9teid)smimfters
e u ^ in (£rjd)einung, bem Vollftrecker bes 6iegs an bem oer=

faßten ^reuften unb ber Vismarckfdjen Vcrfaffung. Seine 2)cnk=
fcrjrift pr neuen Verfaffung ift ein einziger befriebigenber 6ieges=
jdjrei unb lieft fid) roie iie (£rpf)lung in Benjamin b'3fraelis „(£on=
tarine Fleming" oon bem 6iege bes jübifdjcn 3ünglings über ben

Vlonben, errungen „orjne bie einfältigen Regeln" für el)rlid)c &ämp s
fer: ,,3d) ergriff ben gefallenen ^nfüljrcr, eilte pr Sür rjinaus unb
jdjlcppte ü)n hinter mir fjer roie ^crjilles ben toten 5^ektor.
<£nbe bes 3Bcges lag ein SDtiftrjaufen. 3Iuf ben hinauf fdjleuberte id}

%m
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9In 6iegfriebs «Baljre.

feinen leblofcn Körper.

3d) mar

2)ann

jicfjlenberte

id)

gu einem meiner £ieb=

unb matt; mein ©cjidjt unb meine 5)änbe
roaren mit 53lut bebeckt. 3d) kniete nieber an ber Quelle unb trank
ben jüfeeften Srunk, ben id) je in meinem £eben gekostet fjatte."
2)iefen Srunk fdjlürft fjeute 3uba.
SBeil es 2)eutfd)lanb „auf
lingsplö&e.

ruljig

ben SDaftfjaufen" geroorfen

—

fjat.

XXV.
2ln 6iegfriet>3 93a^)re.

@io

^^

6iegfrieb abermals erfdjlagen.

liegt

bie ®efd)id)te ber 2)eutfd)en

fdjreibt,

Sfl5er

einmal in 3ukunft

ber roirb in

bem

Unglück*

Kriege unb feinem unfeligen Ausgange nid)t ein 2)ing an fid),
fonbern ben iogifdjen ^Ibfc^lufe unb bie naturnotroenbige 3olge einer
jafjr§ef)ntelangen Sntartungsentroickelung ferjen unb biefe @ntroicke=
iung roirb fid) il)tn barftellen als ber Stampf 3ubas gegen bas le^te
lidjen

Kultur unb 3reifjeit, gegen ben legten 5)alt
innerer 6eelengrö^e unb ^er^ensreinljeit. 2)iefe ®efd)id)te roirb eine
erfdjütternbe Sragöbie werben, oor allem um besroillen, roeil legten
(Enbes nur bie tragifdje 6elbftoerfd)ulbung bes gelben gu
feinem Untergänge führte, ber bis gule&t trofe alier Tarnungen feiner
3reunbe, tro& allen offenen £>ol)nes feiner 3einbe an einen Stampf
um 6ein ober 9Tid)tfein nid)t glauben, ja nid)t einmal feljen roolite,
roer fein ©egner ift, unb ber fiel) in biinber 33erirrung bie töblidje
S25affe felbft ins #erg ftiefe, bie biefer 3einb il)m reidjie. (£s ift nun
53ollroerk aller roafjren

eingetroffen,

roas ber alte

bemokrat, oorausgefagt

Oberroinber,

t)at:

,,©et)t bie

einftmals

felbft

Social*

fogiale (Sntroickelung in ber

bisherigen 5Beife roeiter, fo roerbeu bie 9tad)kommen ber arbeitenben
klaffen es erleben, bafe fie in betrieben internationaler 3inanagefell*
fdjaften ber ^luffid)t oon 3nbem unb 3ulukaffern überantrcortet
roerben."

2>iefes

6d)ickfal

fterjt

fjeute

bem ganzen

beutfdjen 95olke

beoor.

60
roas

ftetjen

mir

am ©rabe

uns unb unferen Tätern

bes <Reid)s,

fjeilig

am ©rabe

unb teuer

roar.

alles

beffen,

33ismarck roirb

erneut oerraten, $aifer QEeifcbart mit feinen <J3atabinen fd)läft roieber
äu tiefft im #i)ffl)äufer, bas 9teia> ift zertrümmert, bie beutfdje

unb roas taufenbmal fdjlimmer ift als
beutfdje 3bealismus unb bie beutfdje
alles bies: ber
<£f)re finb \ erbrochen. 3uba tjat uns nierjt nur §um Krüppel
35olksroirtfd)aft

ift

gerftört,

SKeiftet, 3uba8 ©<$ulb6uc$.

lü
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2)ie Sluferfteljung.

£eibe, fonbern aud)

an ber 6eele

r

gutn Slusfä&igen gemacht, fo

uns ber 6ieger mcrjt roie ein eljrlid) befiegtes $3olk, Jonbern roie
einen geflogenen £mnb berjanbeln unb fagen barf (3rank £. 6im=
bafc

monbs Dom

Mc

alljübifcrjen

Clure Press Syndicate)

jdjmeicrjelt,

ftets erroartet er
f)at il)r

3kl

(„S^ei^eU"

2)eutjcr>en in

ift

bie

Vorteile als £ol)n für feine moralifdje (Erniebrigung."
erreid)t, jene jübifdje fogialiftiftfje aus flehte geborene

„3ugenberäiet)ung", tote
budje

„3rül)er arro=

2)emut bes £>eud)lers. (Sr roinfelt,
opfert feine ©enoffen, um ber Strafe gu entgegen, aber

gant, je&t bemütig, aber es

6ie

:

fie

einem

in

ftd}

fo^ialiftifcrjen

2urnlieber=

Auflage, 1911!) §ur brennenben 6crjam aller

4.

einem „£ieb oon ber

Sreue" oereroigen

beutfcrjen

burfte,

6tropl)e lautet:

beren 6.

„<S)as treuefte ^iet)

30Ian lenkt

Unb

6o

fcfc-lägt

leckt er

ift

boci)

£mnb,

ber

ohne 3ügel,

il)n

man

irjm

ben Lücken nymb,

ab ben ^rügel.

ilnb roirb er and) guroeilen roilb,

6o

kriedjt er ftets

ir)unb,

3um

3n
nocl)

aufs neue.

bu prächtig Sitetbilb

£ieb oon ber beutfdjen Sreuc!"

mar

roelctjem $3olk ber (Erbe

möglid)? Surfen mir uns

fjeute

fold) l)ünbifd)e

6elbftbefd)mu£ung

über irgenb etroas

nocl)

munbern?

XXVI.

3)ie $luf erfte^ung.

@ibt

es aus biefem grengenlofeften

roirkungen ben ^lilsuöielen

erft in

3ammer, beffen äußere 5lus=
bem binnen kurzem eintreten»

ben 3eitpunkte fühlbar fein rocrben, roo
raörtlid)

genommen

gu

©aleerenfklaocn,

es gunäcrjft ber 93olfd)eroiften, in jebem

—

gibt

es

aus

fie

biefem

merken, ba$ mir roort*
fei

3 alle

grengenlofeften

:

es ber (Entente,

aber

3ammer

3ubas
eine

fei

raerben,

(Erlöfung?

2)em $Biffcnben erfdjeint es faft oermeffen, eine folcrje SJtöglicrjkeit
Unb bod) roill fid) biefe
überhaupt ernfttief) ins ^tuge
faffen.
Hoffnung nierjt töten laffen. Unb fie mirb fjeute gur 9)tannes =
pflierjt. SBer nid)t an ben enbgültigen 6ieg ber £üge unb Unrein*
tjeit glauben, roer fein $5olk unb bie in if)m fdjlummernben Gräfte

p

nid)t auf 3cit

unb

(Einigkeit aufgeben,

an 53erärceifelung gugrunbe geljen

roill,

mer als
ber

2)eutfd)er nidjt felbft

mufc

rjoffen.

2)iefe £)off=

147

3>ic ^luferftefumg.

nung aber mujj

2a

bringen, gur

ir)m 311m

fid)
t

gestalten,

Collen

öonft

unb arbeiten, 311m 95oH=

bleibt fie eine ferjöne (Einbilbung,

Fata morgana.

eine

3ene Hoffnung

aber auef) feften 53oben.

fjat

3uba kann

äroar

kreuzigen, aber es kann bie Auferftcfjung nidjt rjinbern.
2)as

eine eroige SBafjrfjeit,

ift

Sluferfiefjung aber

an

an bie

ben 9Tot unb

fetjt

uns gu galten

roir

Sob

©lauben oerloren

SBeil roir biefen

Ratten, jinb roir jugrunbc gegangen.

2Benn roir
unb Sückc,

roieber geroinnen, roerben roir tro£ aller teuflifd)en £ift

itjn

©eroalt unb $3ebrückung mit ber unüberroinblidjen

aller

trotj

bes 9taturgejd)ef)en5 roieber roerben, roas roir

SSeftimmung

göttlicher

fein follen.

einft

2)ann roerben

Sic

©tauben

überroinbenben

felbft unb bie eigene 33eftimmung ooraus.

f i et)

rjaben.

unb nad)

roaren

roir

5\?raft

„auffahren

roie

2>as aber kann nur unter einer einzigen SSorausfetjung

bie 'übler".

rooran es gugrunbe ging,
ba$ es fei)enb roirb, bafj es bie 5rage aller fragen erkennen
lernt unb nact) eigener innerer (Erneuerung tapfer unb opfermütig
an bie Cöfung biefer 3rage getjt, bie gugleid) bie fdjroerfte aller
fragen ift. ©efdjierjt bies nid)t, roirb bie £öfung ber jübifd)en 3rage
gejdjefjen

haft unfer 93olk einfefjen lernt,

:

unb rückhaltlos in Angriff genommen, fo
lanb eroig oerloren, bann roirb bie ©efdjtdjte auf
ftein fdjreiben: ©eroogen unb §u leierjt befunben.
nidjt ernftlid)

2)as

rjeute,

ift

unlöslid), aud)

aber keinesroegs
oielleidjt

Problem

jübifd)e

gefügt

fefter

als

Aber

roecken.

ob

ift

allgu

roo bie 33errjältniffe

irjre

als

je

praktifdje

anberes,

irgenbein

bem

(Es

ift

oor klugen liegen,

^ßebeutung ber jübifcl)cn 3rage

Cöfung

ift

je£t,

3ubas

roo

guoor, fdjroieriger nod) als oorbem.

unter

ber SDeutfctje

offen

©rab=

feinen

nod) nidjt unlöslid).

fjeute

leidjter als früher, bie (Einfielt in bie
311

als

fdjroieriger

2>eutfaV

ift

25afiliskenblick

3ubas

OJtacrjt

(Es

ftelje.

ift,

2)ie

2)eutfdjcn

unb äußeren Abhängigkeiten, in bie 3uba ben
oerfdjlungen fjat roie in ein 9Iefc, madjen iljn tjanblungs*

unfähig.

(Es

taufenberlei inneren

gibt

rjeute

keine

ber

6tf)id)t

beutfd)en

33euölkerung

mef)r, bie nicfjt, fei es roirtfcrjaftlid) ober politifd) ober gefellfdjaftlidj

einer folgen Abhängigkeit ftünbe unb bie fid) nidjt fürchtete,
am eigenen ^Befreiungsroerke mitzuarbeiten.*) (Eine gängtid) unbeutfdje
in

%uba

übrigens audj eine fäfutare (Srfdjeinung.
«IS (Eicero, ben Srettfdjfe in [einer „$oIitif" einen „öoltttfdjen Seifetreter"
nennt, feine 23erteibigung3rebe für ben üölfifd? gef innren glaecuä fi/ielt,
*) ®iefe

gurrfjt

bot

Xaufenbe

untbrängten

ber

ift

Suben

Sicero, ber bor ©atilina unb feiner

2uba§

2ftad)t

tragen

ju

unb Bat

be§ljal&,

3tom#
93anbe

feine 9tebe

bie

SRebnertri&üne.

nidjt

—

mit

gegittert

25a

Ijaite.

gebänttofter

(Et

erfdjraf

rannte

(Stimme öor-

bürfen.

10*
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§>ie 2Iuferftel)img.

aus

SOtijdnmg

SDtutlofigkeit,

S'eig^cit,

Selbftfudjt,

mifeoerftanbener

„Saktik" unb SDtangel an Opfermut bilbet bie ©runblage ber %u\'
faffung, mit ber ber 2)eutfd)e gemeinhin ber jübifdjen 5rage gegen*
übertritt,
©erabe bas ift ja bas gefährliche &unftftück 3ubas, bafj
es

bem

bas Selbftüertrauen geflogen fjat. 3n ber
roill niemanb gern 3arbe bekennen, nod) oiet raeniger
felbft in felbftänbig benkenben Greifen ftöfct man

2)eutfd)en

jübijdjen 3rage
fyanbeln, unb

auf bie nergroeifelte 9tefignation: es
ift

alles aus,

bem

beutfdjen 35olke

ift

ift

mefjr gu machen, es

nidjts

nidjt gu Reifen,

roarum

follen

mir uns nutzlos opfern? (Es gilt, ben 2)eutfdjen aus biefer 2Mlen=
lojigkeit, bie ben Sobesfdjlaf bebeutet, gu roecken unb itjm klar
madjen, baf$ fjier roie allüberall ber $BÜle bas $lusfd)lag=

p

gebenbe

ift.

2)ie
Sttittel

Arbeit

oorliegenbe

ift

bagu beftimmt,

nidjt

gur £öfung ber jübifdjen 3rage gu beljanbeln,

gunädjfi nur, ben Satbeftanb als folgen, alfo bas,

gütigen.

Sag

äußeren

2)er

SDtittel

finb

feit

eine gange ^Ingaljl üorgefdjlagen roorben.

ber beutfdjen Station fjaben ber jübifdjen

turellem unb roirtfdjaftlidjem

Problem

bis

jeljer

bie
iljr

„roas

äußeren
3roeck
ift",

ift

auf*

auf ben heutigen

2)ie füljrenben ©eifter

3rage

als politifd)em, kut*

Slufmerkfamkeit gefdjenkt

iljre

pr £öfung ge*
3rf)r. üom Stein,

unb, im roefentlidjen übereinftimmenbe, 35orfdjläge

£u trj er ^riebrid) ber ©rofee,
51rnbt, 3idjte, 6djopenljauer, ©oetlje

madjt.

3Bie

,

(gang

tjernorragenb

unb grunbiegenb: dljamberlains „©oetfje" 6. Kapitell), Wismar ck
(SHebe oom 15. 3uni 1847!), £agarbe, Wagner („<J3laftifdjcr
2)ämon bes Verfalls ber SOtenfdjljeit"), Sreitfdjke („S)ie 3uben
jinb unfer Unglück"), (Eljamberlain u. a. bas Problem angefaßt
(£s beckt fid) im all*
jjaben, barf als bekannt oorausgefe&t roerben.
gemeinen mit bem, roas beutfdjrrölkifdje 2)enker dou fjeute, Sljeobor
3ritfd), ^tbolf Bartels u. a. trorfcfjlagen. 3reitfd)ke fagt:
,/25on £utfjer an bis fjerab auf ©oetfje, 5)erber, &ant unb 3idjte
roaren faft alle großen germanifdjen Senker in bem tiefen 533iber=
31m rabikaiften, b. f).
roiilen gegen bas orientalifdje 'SBefen einig."
auf beutfd): rourgeledjteften, fafete 3id)te bie 3ragc an, roenn er
jagte: „3Jjnen Bürgerrecht gu geben, bagu felje id) roenig*
ftens kein anberes SDtittel als bas: in einer 9tad)t iljnen
allen bie Stopfe abgufdjneiben unb anbere aufgufefcen,
in benen aud) nidjt eine jübifdje 3bee fteckt."
(£s fei, roas bie äußeren Mittel anlangt, Ijier nur auf groei
grunblegenbe 9totroenbigkeiten Ijingeroiefen

:

bie Entgiftung ber beut*

^usfdjaltung ber alljübi*
jdjen treffe unb ber 5lllmad)t bes jübifdjen Kapitals.

jdjen Politik

unb

SBirtfdjaft burd)

Sic

2)qs leitete

ift

149

'Befreiung.

roeniger fdjroierig, als gemeinfjin

angenommen

roirb.

bagu nur, haft ber beutfdje 3üKicf)el bie jübifd)c ©rofjfinang
2)as ift
nid)t roeiterf)in mit feinen eigenen (Einlagen felbft füttert!
ja eben bas $Bunberfamc, ba^ bie jübifdje ©rofjfinang itjre ^lllmadjt
aus fremben ©eibern faugt, aus ben ©eibern berer, bie fie roirtfdjaftlid) abroürgt. 5Bie ber 2)eutfd)e l)öd)ftfelbft bas jübifdje $Barenjjaus grofeäierjt, fo aud) bie jübifdje treffe unb bas jübifdje ©rofc
bankenroefen. 3ielberouj3te Stärkung ber beutferjen treffe unb
(£s bebarf

5r>erftellung

einer

beutfdjen Kapital* unb

SBirtfdjaftskraft,

raenn

bas erreicht ift, folgt altes anbre oon altein. 5Beiter roirb r)iergu auf
bas ausgezeichnete 'SBcrh oon 2)aniel 3rnmann „'SBenn id) ber
Sfaifer roär" Ijingeroiefen. 3)as 33ud) ift eine ©olbgrube.

XXVII.

0ie Befreiung.
QfQiajtiger aber nod) finb bie inneren 9Jtittel, otjne beren 3ln=
^*" roenbung bie 5rage aller fragen niemals gelöft roerben roirb
SEDir muffen 3uba bort anfaffen, roo allein es fterblid) ift: an ber
1

£üge

großen
rjinter

bem

an feinem „3nternationalismus",
ein Ijartgefottener, keines, aud) nidjt bas

feines 2)afcins,

fid), roie

gegeigt,

blutigfte SDtadjtmittet oerfdjmäljenber

Stationalismus oerbirgt.

2)agu

ba$ roir unferem 33olke nid)t nur bas politifdje Selbft =
oertrauen unb (Efjrempfinben, fonbern als beffen Voraus*
fefcung unb ©runblage bas raffifdje 6etbftberoufotf ein, bas
oölkifdje ©tjrgefüljl unb ben nationalen ©ebanken roieber
geben. 9Tur er kann uns bie moralifdje Straft roieber geben, bie roir
oerloren fjaben: „93on Nationalität erfüllt fein, tjeifot für ben 6taat
aber

ift

nötig,

oon moralifdier

beutfdjen
roemt

fie

erfüllt

Sfraft

©ebanken

ins £id)t ber

©ebanken, ber

fid)

fein"

ftirbt

6onne

nad)

ben

tjunbertelangen ©efd)id)te in

(9knke).

3uba,

geraten,
$3ef)en

roie

bie

21

m nationalen

SKiasmcn

fterben,

liefen nationalen beutfdjen
einer fdjmersensreidjen jal)r=

bem nunmefjr

burd)

3uba

serfdjlagenen

5Bcrkc eines fjerrlidjen unb gcroaltigen beutfdjen 5Jtannes unb feines
roeifen, treuen Slaifers oerkörperte, fdjeut 3uba roie fjötlifdjes Jeuer.

31)m galt unb

gilt fein ganger, abgrunbtiefer, unerfättlidjer 5>afe.

2tn

3ubas 3fd)ariotf) mit allen ^Kitteln teuf=
fünfte oon innen unb aufeen. 9em lid)tfd)euen 5)afe aber

feiner 3erftörung arbeitete
lifdjer

paart

fid)

bie feige ^ergensangft.

6elbft

tjeute,

roo roir gerbrodjen

o
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©ie Befreiung.

53oben liegen unb roo ber nationale beutfdje ©ebanke entehrt unb

gejdjänbet „auf ben SDtiftljaufen geworfen" raurbe, tritt gerabe biefe

Halterungen in (Srfdjeinung. 2>ie 3atrdjt,
bod) nod) einmal aus bem rauften Srümmer*

^Ing[t in faft lädjerlidjen

©ebanke

bo|3 jener

fid)

Raufen bes beutfdjen 3ufammenbrud)s ergeben könne, erfdjeint 3uba

%lb im Traume unb

nad)ts als

rulpolle
b.

p

ÜDafjer nidjt

ir>afi.

immer in un*
demolir,
nur bas
fonbern aud) bas avilir,
jagt 3tf)asoerus nod)

bas 33eftreben, 2>eutfd)lanb nid)t nur körperlid), fonbern feelifci)
oernidjten burd) rabikales austreten feiner <gr)re. 2)al)er bie an=

f).

oon ber beutfdje „Realpolitiker"
au<i) fyeutc nod) fdjroa^en.
2)aljer bie geifernbe 3But ber jübifdjen
^tuslanbspreffe, ber „beutfdjen 53eftie" nur ja ben 9teft
geben.
Unb aud) babei bie jübifdje 53unbesgenoffenfd)aft im 3nlanb.*) 2)ie
nod) ba%u gang unbegrünbete ^tngft, ber leiber „unpolitifdje" £inben=
bürg könne bie $Baffenftillftanbsoerl)anblungen pgunften ber 2)eut=
fdjcn beeinfluffen, oeranlafjte 6alomon Ktosmanoroski alias ©isner
folgenber „amtlidjer Erklärung": „2)er bisherige (!) ©eneralfelb*
gebltd>e

9ttad)tlofigkeit

<Q3ilfons,

p

p

marjdjall

o.

5)inbenburg

erläßt

in

letzter

3eit

raieberfyolt

S^unb^

gebungen, bie geeignet finb, auf bas empfinblid)fte bie beoorfteljenbcn
^riebensoerfwnblungen
ftören. 2)er SDItnifterpräfibent bes 5$olks=

p

fiaates

Tonern nimmt %nia$, gegen

biefe

ifjm

fo

unpläjfig erfdjeinenbe (£inmifd)ung bes bisherigen
marjdjalls in bie Politik
*)

23efannt

geifernben

ift

bie

unb lügenben

(b.

r).

Haltung

in bie
ber

im

unglücklid)

©eneralfelb*

(!)

3ubas) entfd)ieben ^roteft
©teufte

2lHjubaan§

„unabhängigen" ©rößen

bie roabrljaft biaboftfdje 9Mebertradjt ber ©iftmifdjerin

raie

ein=

fdjreibenben,

bor allem

be§

9*eid)§,

„$r

eiljeit".

(£§

liegt

üon ©elbftentel)rung tebenben „^oliti!", baß Seute mie
©mil 93artb, ber ben Eintrag geftellt blatte, Spinbenburg ju oerljaften unb
wegen {Qodjberratg abzuurteilen, frembe ^ßreffebertreter fdjarf mad)en gegen
©eutfdjtanb unb brebigen: ,/3)a§ beutfdje Sß I E muß ben nationalen
©ebanfen au§ beut Sperren reißen", unb ba% fie für bebingung§*
lofe§ Unterfdjreiben be§ fogenannten $rieben§bertrage§ agitieren. Sie ,,^rei«=
bett" fdjreibt, ba§ ©idjtüebren gegen bie bernidjtenben 33ebingungen ber ^einbe
neuer freuet ©d)toinbel, eine neue Äambagne §ur ©ntfadjung ber
fei „ein
nationalen £eibenfd)aften ®eutfd)tanb§". StudEj ba§ „berliner Sageblatt" fiebt
ja bie mefenttidje ©efaljr beS D Jorbfrieben§ in einem ©rnmdjen ber belaßten
in

ber

Sinte

biefer

f

„nationafiftifdjen" Gräfte. 5lud) in ber Stblelmung be3 S3ürgerftrei!§ trifft

ba§ „berliner Sageblatt" mit feinen unabhängigen g-teunben.

—

fid)

®a§ bemo*

„ferner Sagblatt" fdjreibt @nbe 2IpriI: „(Sin bortjgebilbeteä
ba§ fidj bon ruffifdjen unb galijifcben i^uben regieren unb
mißleiten läßt, beffen 2Irbciterfd)aft ba§ allgemeine Unglüd bagu miß*
braud}t, um burd) unerfüllbare gorberungen ba§ allgemeine @lenb gu üer^
fratifebe
SSolf,

ba§ feine eigene rulmtgefrönte Slrmee burd) ©traßenbuben enttoaffnen
läßt, barf firf) mabrfid) nid;t beflagen, menn eS über bie 3ld)fel
angefeben ftrirb."

ftärfen,

unb entehren

=!
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©s

gulegen.

ift

an ber 3eü, ben im beutfdjen 93olke an*

nid)i meljr

gejammelten 3orn auf bas

fcinblidje Sluslanb ablenken gu

roollen."

^ngft biefes „beutfdjen" Cannes, ber
2)eutfd)lanb bekanntlid) aud) bas 9*ed)t abfprad), feine gefangenen
6öf)nc aus frember Qual gu erlöfen. 2)al)er aud) bie 53erl)inberung
bes ©rengfdju^es burd) jübifd) geleitete Spartakiften unb burd)
3lus jeber 3eile

fpridjt

jübifd)

6.=9*äte ufro.

lid)

infizierte

bie

unfdjulbigen unb nad)

iljrer

beutfdjnationalen

gefärjrtidjen

ödjon bas 5Bort
geädjtet.

2)af)er

60

SIbftempelung ber roirk*

bisherigen

95olkspartei

Leitung für 3uba un=
als
„aübcutfd)" ufro.

„beutfcrjnational" roirb gefjaftt, oerfolgt, uerflud)!,

groft

bie ^Ingft.

ift

©erabe

bas, roas mir oben ben realen
nannten. 2Denn 3uba felbft trotj
nad)

bie

biefe Slngft aber

ift

©runb unferer Hoffnung
feines

Dollenbeten

Siegs unb

menfd)lid)em

©rmeffen unerfd)ütterlid)en SDtadjtftellung
immer nod) eine ^iebererroeckung unb einen öiegesflug bes beutfdjen
jeiner

nationalen ©ebankens für möglid) f)ält unb fo ängftlid) fürdjtet, roie
es in ber Sat ber 3^11 ift, bann ift biefe SDtöglid)keit aud} oorrjanben

3uba

fjat

bie Lebenskräfte

feiner

58irtsoölker

ftets

gutreffenb ein=

gefdjäfct.

2)esl)alb

l)inroeg

mit aller SRefignation unb rjeran an

bie Arbeit, auf bafj bie Hoffnung gur Erfüllung rcerbe! lieber
erroeckung unb gietberoufete Pflege bes beutfdjen nationalen ©eban*
kens, roie unb roo es nur gerj»t oor allem in ber fdjroer bebroljten
3ugenb! 3lus 3rrtum, Sdjanbe unb 9Tot raollen mir biefes ilieinob
unjeres Volkes rjeben unb roollen es roieber auf bie ©teile fefcen,
5Benn roir felbft
auf ber 3uba jetjt fein golbenes i^alb errichtete.
erft roieber rein geroorben finb, roenn ber 2)eutfd)e roieber beutfd),
eljrenrjaft, roarjrrjaftig unb mutig fein roirb, bann roirb aud)
2>ann roirb 3ubas 3fd)ariotf)
bie 3ragc aller 3 ragen gelöft fein.
ben 3)3eg gefyen, ben er ferjon einmal ging, unb bann roirb aud) bie
f

:

beutfdje 93erf)ei^ung bod) nod) ©eroifoljeit roerben: bofj

SBefen nod) einmal bie

3uba

unüberroinblid)

fei!

SQJelt

genefen

foll.

Unüberroinblid)

ift

am

beutfdjen

©laube niemanb, haft
es nur bann, roenn es

einem foldjen unbeutfdjen Satalismus gegenüberjietjt. Spoufton
Stuart (5 1) am ber la i n fjat in ben „©runblagen" eine tiefe SBeisfjeit
unb eine klare 3Bal)rf)eit ausgefprod)en, roenn er fagt, bajj 3uba's
jid)

Fähigkeiten niemals an ben legten ©runb ber 2)inge
galten roir uns bies ftets oor klugen. 233enn roir
bie reine beutfdje 3bee roieber ausgraben aus ben Siefen, in bie fie
oerfenht roorben ift, roenn roir fie reinigen oon bem Unrat, mit bem
frembe 9Iiebertrad)t unb eigene Sdjroädje, Verrat unb Feigheit fie
befdjnuujt Ijaben, bann roirb 3uba mit all feiner riefenfyaften 9Jtact)t
tjeranreidijen.

!
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unb

®te Befreiung.

•

all

feinen fünften

Sdmppen oon ben

an

2)ann roirb es uns roie
jaljrgeljntelang in einem

gecfctjellen.

if)r

klugen fallen, ba$

roir

9Tebel gelebt Ijaben, bafj roir feibft es roaren, bie bie 5effeln gefdjmtebet
Ijaben, bie

uns

jefct

2)en ©öfeen mad)t

fo fdmtadrooll brücken.

nict)t

£aa,arbe trifft einen &em*
punkt, roenn er fagt: „2)ie Humanität (im 6inne ber jübifdjen
Sfulturpfjrafe) ift unfere 6dmlb, bie 3nbioibualität unfere Aufgabe.
Cebiglid) burd) 3nbioibualität roerben roir uns aud) ber 3uben er*
mehren. 3e fd)ärfer roir unferen (£l)arakter als 9Iation unb bie
ber 35ergolber,

fonbern ber Anbeter,

Charaktere aller in unferer SKitte bulbbaren (Einselroefen ausbiiben,
befio roeniger ^latj bleibt in 2>eutfd)lanb für bie 3uben."

33ismarck jagte im 3uli 1892 in 3ena in 95orausfid)t ber
kommenben (Ereigniffe: „9Kan mufj bem lieben ©ott 3eit laffen,
feine beutfaje Station burd) bie SBüfte gu führen

Uns

gelobten £anbe abroarten."

mus

\)at je^t

^us

il)r

kann uns nur

fragen
aufridjtung bes nationalen ©ebankens!
bafc

Ijeijjt:

©ebanke ungerftörbar

biefer

ge=

bie protljeifdje K'raft bes nationalen

:

roiffen,

Ankunft im

unb äußeren 3erfalls

©ebankens herausführen.
2)ie Cöfung ber 3 rage aller
933ir

bie

ber jübifdje 3ntemationalis=

in bie fdjauerlidje $Büfte bes inneren

füljrt.

unb

ift

$Bieber=

unb bafj er
6d)mad) gur

unjerm armen 93olke fdjon meljr als einmal in tiefer
fjeiligen Sel)nfud)t rourbe, an ber es fid) roieberfanb.
2)esl)alb fcfjroingen roir biefcs alte, fyerrlidje unb ^eilige Sanner
iro& allem mit ftolger 3uoerfid)t

unb rufen

alle,

bie reines S^erjens

unb tapferen Willens finb gur 6ammlung unter biefer 6 türm*
faljne. Eaftt uns unter ifjr kämpfen unb fiegenl
Unfere Cofung aber für ben Befreiungskrieg ber Seutfdjen fei
(Smanuel ©eibels ©eroiffensruf:

Ob

fic

biet»

burd)bot)rcn,

2ru£c briun unb

©ib

biel)

fid)t!

feibft oerlorcn,

©od) bein 'Banner

nid)t;

^Inbrc roerben's fcfjroingen,

2Benn man

biet)

Unb bas

eil erringen,

fr)

begräbt,

<S)as bir öorgefd)rocbt

9tamen* unb

ead)t>eraeid)tti$.
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