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�inleitung. 

�ie 2!uffinbung beß �ofumenfeß. 

�s ·War um 18. �e&emoer 1935. �er steren S)ajejob 1) beranftuitete 
tn sto�enf)agen in ben von if)m gernietden �äumen bes S)anbwerfer"' 
lßerein{l ein �eft für bie 3uben nid)t nur sto�enf)agens. 

�er 3ube 6amuei !Bejefow, 6djaui,Pider am stöniglidjen :tf)eater sto� 
penf)agens, I)atte ein ®ebidjt vorgetragen. 

�renetifdjer 3uliel burdjoraufte ba{l S)aus. ID1änner brülften fidj mit 
:tränen in ben lliugen ober mit berljnitener �Hut bie 5;)änbe ober um� 
armten fhiJ, je nadj :tem�erament. Weiber in �fftafe fdjrieen, mafo" 
djiftijdj Ieudjtenbe 2Iugen verrieten ben in if)nen fdjlummcrnben �Iut� 
burft. ®utturaHlaute burdjfluteten ben SaaL �ie ®ei�rädje ber :teil� 
nef)mer auf bem 5;)eimwege verrieten eine �eWtegung, Wie man fie in 
$ari{l nadj ber 2luffül)rung be{l 6tütfes �ftl)er 2) im �eoruar 1912 nidjt 
fiärfer erlelit f)aoen bürfte. 

3mmer Wieber f)örte man ben Vlamen bes neuen ID1ofe!3, .l:louis .\leb�, 
unb Worte, wie "orennenber �ornbufdj", "bei ber �urdjt beines lßn" 
ters", "ber :tng ift ba". 

�s mußte etwas ®roßes gefdjef)en fein. 
21m nädjften :tage berfud)te id), in ber $reife �äf)eres feft0uftellen. 

�d) fanb nur erljeoenbe Worte, mit benen bns �eft berf)crrlidjt wurbe, 
unb bie �adjridjt, baf3 �efefow ein tlom �uben .\lebt) berfafltes ®ebid)t 
beriefen f)noe. 

�as ®ebidjt f)atte ben unverfängiid)en $:itd: "�er �ube als tyriebens" 
ftifter". 

Unb biefes f)armlofe ®ebid)t foiite einen Derartigen :taumel tlerurfadjt 
f)aoen? 

3uerft fiellte id) einmal bie $erfonalien .l:lebt)s feft: .l:louis .\lebt) wof)nt 
in stopenf)agen unb ift bort am 9. 10. 1875 al{l 6of)n bes jübifd)en 
6talisar&tes .\lebt) unb feiner jübifd)en tyrau, geliorenen Wulff, geboren. 
�r ift ID1itglieb bes lßorftanbes beß bänifd)en 6d)riftfteller�lßereins unb 
war fogar eine Seit lang, von 1925 f>i{l 1928, ID1itgrteb be{l bänifd)en 
9'lunbfunf"�ates unb beifen $rogramm�musfdjuifes. 

' 

�s f)anbelt fidj alfo nid)t etwa um einen Ueinen oebeutungslofen 
�uben. 

Unb ·Wenn bas von il)m verfaßte unb vom 6amuei �ejefow borge" 
tragene ®ebid)t joidjen :taumel erregt f)atte, jo mußte es fdjon irgenb� 
eine �ebeutung f)aoen. 

3d) mußte e{l a{jo in meine S)iinbe oefommen. 

1) steren S)aiefob = jübifdjer 1Jonb1! 0um �ufoau !ßaläftinas. 
2) üoer bieie �uffü[)rung f)aoen mir einen 5Beridjt, ben mir am @:nbe ber 

5Brofdjüre auf ®eite 28 flg. im !ffiortlaute oringen. 
,, 
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'Ilenn, !Denn e� bte bon mit: bermutde mebeutung I)atte, fo mar ei> 
nüf)t al� literartfdjer Seitenf.prung eine� beliebigen fleinen ,Suben 
iU bemerten. 

Unfere burdj bie <itretgntife ber !e�ten lmenfdjenaUer gefdjiir,ften 
&ugen unb :Of)ren mußten un� ben ®ebanfen naf)e legen, bafi ber ,Su" 
benjubel beftimmt nur burdj .programmatifdje Sii�e berurfadjt fein 
fonnte. 

3d) fonnte nur feftfteUen, baß 53ebt) fein ®ebidjt fur� nadj S'ttieg�� 
beginn gefdjtieben unb im le�ten Sttieg�jaf)te in 'Iltulf gegeben f)atte. 

'Ila� �etf roar IDie berfd)nmnben bom <itrbboben. ,Sd) fanb e� in feinet 
j8ibliotl)ef. &Ile� ®ud)en in ben &ntiquatiaten Wat ebenfaii� bet> 
geblid). 

'Ila melbete fid) eine iliinin, bie, früf)et mit einem ,Suben berl)eiratet, 
baburd) �ur ,Subengegnerin gemorben IDat, mit einem <it�em.plat be� ge� 
fudjten mud)e�. 

i)iefe� ilofument tuitb f)termit ber Offentrid)fett übergeben, bamit 
bet Wid)tjube mit offenen &ugen unb :Of)ren ber 

"�ei�l)eit !aufd)en fann, bie in ,Suben IDof)net", 
rote fid) B e b t) an einer �teile fo .poetif d) au�btülft. 

::Der 3n§alt be� ::Do�umente�. 

,Sn feinem �otltlott beftiitigt ßebt), bafi er fein �·etf fuq nadj bem 
mu�btud)e bel3 �eltfrteg� gefdjdeben I)at. �iefe 8tit6eftimmuug ift 
für )ie 18etr4�tu•o l'efo@eri wid)tig. 

'Ilaß e� bann in ben Sta[)a!� unb ben 53ogen �iduHett [)at, fd)teibt 
S3ebt) natütUdj ntd)t. <itr ertniil)nt nur bie 'Ilrulflegung 1918, burd) 
bie e� für bie brettere lmaife ber ,Suben freigegeben rourbe. 

�enn ·\Uir nun ba� ®ebidjt betrad)ten, fo fel)en ltltr, baß e!5 ein tyanai 
fein foU, ein �ignal für bie ,Suben in aller �elt �ur .Pft.Jd)ologifd)en <itin� 
ftellung ben fommenben ilingen gegenüber, ein \llufruf �ur lmitarbeit . 

Soid)e Signale unb &ufrufe fennen Wir ja in gröfierer .8al)I, &uf" 
rufe meift in berfd)leterter, in mel)r ober ·ltleniger "berfal)lter" tyOtm. 

So finben Wir bot Stönig�morben ftet� fonberlinre aftrologifd)e mor� 
au!5fagungen in einer größeren aftrologifd)en ßeitung unb meift einige 
:tage bot bem <itreigni� ben S)inmei� gierauf in irgenbeiner Ueinen jü� 
bifd)en 3eitung.3) 

3) ®o fd)rieo ber "�elt"�tenft" in feiner �ummer I/8 0um )Beifpie!, baß 
ber m1orb an bem öfterreidjifdjen l:gronfo!ger tJtan0 tJetbinanb in ®erajeroo 
im �agre 1912 prop�e0eit roorben ift. 

�n berfelben �ummer Iefen mir, baß audj ber rütfe!�afte l:ob bes be!gifdjen 
Si:önigr, im �agre 1934 non bem jßarifer \llftro!ogen m1aurice \ß r t ba t in 
ber fran&öfifdjen ßeitfdjtift • vu• bom 27. 12. 1933 bereits borausgejagt 
morben ift. (m1an ber�leidje �ier0u audj ball mud) bes eng!ifdjen :Oberftlt. 
®ragam ®eton S) u t dj t f o n : "IDour !13erbict"). 

@;benfo ift foroo�l bie @;rmorbung be6 Si:önig6 \llle�anber bon �ugoflatnien 
a!s aud) be� fran0öfifdjen \lluf3enminifted )8 a r t f) o u , bie beibe in m1ar� 
feiUe einem \llttentat öUm Dpfer fielen, megrfadj norger propf;JelJeit roorben. 
!nügerell bringt barüber ber ,,Welt��ienft" 1/24. 

�tes finb nur einige )Beifpie!e. 
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}ffia� bie !Borau�fage non anberen lllieitereigniHen anbetrifft, fo er� 
tuäf)nen tt>it ba� lJtopf)etifd)e �ebid)t: "The Kaisers dream" aus bem 
�af)re 1890, in bem lllieitttieg, m:bbanfung .ltaifer }ffii{f)elm Il., 6tur5 
b�r stönige, .Bufammenorud) ber !mittelmäd)te, !Börferounb, !8olfdjettltl3� 
mus in Vtuf3lanb unb bie nad) 1918 5ur Waf)rf)eit gett>orbene Banbfarte 
�uropas mit betnaf)e minutiöfer �enauigfeit oorausgefagt Iumben, 
in bem ferner mit a-t)ni(d)er :Offenf)eit bie .lträfte genannt ·tt>erben, bie 
biefe �reigniife f)erbeifüf)ren follen. ') 

�iefe unb anbete "�ropge�iungen" f)aben nat:iirlid) nid)ts mit 
m:rtrologie unb ,Propf)etifd)en ®aben 5u tun, fonbern jinb beftente unb 
be�agrte mrbeit, um bie m3ünfd)e unb .8ie!e bes 5Ut m3elt_f)errfdjaft ftre" 
benben �ubentums ber �efolgfd)aft in unoerbädjtiger �eife befannt 
�u geben unb bas �ubentum gleid)�ufd)alten. 

!.nebenbei bienen Derartige �reiftigfeiten gleid)0eitig ba0u, fefta-uftellen, 
tt>ie weit bie lJarafitäre ®ef)irnläf)mung 5) ber Wirtsböller fortgefd)rit" 
ten ift, unb ob fie biefe oerf)ünt gegebenen mnwetfungen 0u enta-iffern 
in ber 2age finb. 

m:n biefer Stelle %UiH id) befonbers bie IE'd)rift oon 9Raurice �oll) er� 
roäf)nen: "Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Macchiavell" 
bie tJleifd)f)auer in feinem ®erid)ts"®utad)ten 6) anläfllid) bes .Biont� 
ften��ro0effes tn !Bern um bie �d)tf)tit btr �rotofoUe ber Weifen 
non .Bion fd)arf analt)fiert l)at. 

�m gleid)en m3ed ift audj bie IE'd)rift bon �I). S')eql: "m:Itneulanb" 
auf feine �el)eimfprad)e dngef)enb betrad)tet. 

tYlejfd)l)auer %Ueift barin unge0tt>ungen unb ungdünftelt - ol)ne .Bu� 
l)ilfenaf)me bes bei ben �uben üblid)en �ef)eimfd)lüffd!3 - nad), bafl 
beibe ed)riften, �olt)!3 ilialoge unb S')eqP!3 m:Itneulanb, in berfd)lei� 
erter, aber für jeben .ltenner Ietd)t le�barer tJOt'm ba� jübifd)e ®ef)eim" 
,Programm a-ur �rringung ber iübifd)en m3eltl)ettfdjaft bem eingettleif)ten 
�efer bringen. 

Wir erttlä[Jnen I)eute nur nod) ilii3raeli, Vtat[Jenau, unb ben �taliener 
6imoninf7) al� !Berfünber jübifd)er mert[Jettfd)afts"�läne. 

') :t>iefell �ebidjt lllirb llliebergegeoen unb edäutett in ber 5Brofdjüre "�[Je 
.ltaifer's bream". :t>em englifdjen Driginaite6t ift auf jeber @5eite bie beutfdje, 
franiiöfifdje unb fpanifdje überfetung beigefügt, aufjerbem entljält bail &:>eft 
eine �ilberoeilage im OriginaMIJleljrfarflenbrud unb eine !lBiebergabe ber 
notarieHen 5Befdjeinigun9 für bie �djt[Jeit ber IDofumente. IDie IBefdjeinigung 
lllar not\Uenbig , llleil biefe jßropljeQeilingen, bie Sd)Iaglid)ter auf bie ge[Jeimfte 
lßolitif feit 1890 \Uerfen, berart finb, bafl man oljne biefe 5Befdjeinigung an 
iljrer �djtljeit &!Ueifeln \Uürbe. (!f!rei!\1: mm. 1.-. u. 1Bobung•ll3erlag, �rfurt, 
�aflerftebterftr. 4). 

6) !Berg!. m:rno ®djidebana, "®oaialparafitillmu� im ll3ölferleben" (!f!reiil: 
gelj. mm. 2. 75, �eo. mm. 3. 7 5) unb ,;®igiiia !Beri" (!ß[J. @5touff'� ®emi· 
.ltürfdjner 2), �e�tron ber �uben, ·�enoffen unb ·�egner aiier Seiten unb 
.ß.onen, in�befonbere �eutfct) Ianbß , ber nel)ren, �eliräudje, .ftunftgriffe unb 
l:liatiftifen ber 3uben folllte iljrer ®aunerfpradje, �rugnamen, �eljeimliünbe 
uf!U. - 6 IBänbe, bi�[Jer erfdjienen 4 faänbe. !ßreiil: Ul!m. 60.- �ro 5Banb. 
U. 5Bobung•ll3edag, �rfurt). 

6) Uiridj tJleifdjljauer, "�a� ®eridjHl·�utadjten i\Um IBerner jßro3ef3 1934/35 
um bie "!ßrotofoiie ber !lBetfen non .8ion", (lßrei�: ut!m. 6.-. U. IBobung• 
ll3edag, (irfurt). 

7) mä[Jereil barüber finben !Uir tn ber IBrofdjüre: "IDie iübifdje !lBelt[)ert• 
f�aft" oon s:Jot[)ar bon ID1itt�, ferner im "tmelt·�ienft'' Vf/20. über ®imo• 
nmi, bergl. "!lBelt•IDienft'' IV /24. 
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}lliäljrenb biefe ®d)tiften aud) bem Wid)tjuben �ugänglid) finb, mit 
beffen mf)nungslof igfeit 3uba {Jgf)er ftetil r�d)nen fonnte, f)ao enlllit nod) 
eine anbete mrt l:lon ®ignai·Sd)tiften, bi� ängftiid) bot: jebem Wid)tjuben 
gel)eim gel)alten \lletben . 

.3u biejen geljören bor aiiem bie $rotofoiie ber 5meijen bon .3ion. 

WHt ber 5muH�eoärbe eineß stalioan, iber fdn eigeneß ®ejid)t im 
®�iege! jie�t, rojen bie �uben in }lliort unb Sd)rift, non Vtebner, 
�u!ten unb bot ®erid)ten üoer bie gano-e 5melt, um ben me�r ober ·llle• 
niger nattJen - meift me�r naiben - mti�rn tt>ei� �u mad)en, bafl bie 
$rotofoiie feineßfaUß ein jübijd)es $tobuft fein fönnen unb bem iü· 
bifd)en ®eifte bireft tt>iberf�räd)en. 

iliejer !Berjud) \llurbe borm ®erid)t·e in iaern rcftios etiebigt. �n 
feinem ®utad)ten �eigte t:Yleifd)�auer neoen ben anbeten iaellleifen ber 
�d)t�ett ber $rotofoiie bie in�aitlid)e übereinjtimmung ber $rotofoUe 
mit aUen !Ed)tiften unb ,SJanbtungen ber �uben t>om mlten �eftamente 
an über S:almub, !Ed)riften ber raobiijd)en @i.d)riften bes WHtteialters, 
�ubenbrief von S:oiebo bi� �u ben Sd)riften :tli�raeli� unb Vtatl)enaus. 

S:ro�bem ift e� aber angenel)m, ·llli-ebet einmal ein il o f u m  e n t in 
ben Sjänben �u �alten, b a � f e i n e n  .31ll e i f e I ü b e t  b e n m u t o r 
� u I ä f3 t ,  unb bejjen ®üitigfeit aHl �eit,Programm für !Bergangenljeit, 
®egenlllatt unb .3ufunft bon jübifd)en Drganijationen feftgelegt lllutbe, 
unb bas in�aitiid) basjeibe für einen beftimmt�n Beitraum feftlegt, ·ltlie 
es bie jßrotofoiie für bie ®ejamt,Polim tun. 

Sd)on im lßor-toott ftonen roit auf folgenben ®a� �ebi�: ".3erftreut, 
\llie bte 3uben finb in allen Wationen, f inb jie ,Ptaftifd) bie �in�tgen, 
bte im �otfalre einen internationalen }!Billen t:e�räjentieren fönnen." 

3ntereHant ift aulf> feft�ufteilen bet: }lliiUe bet �uben �u einem jü· 
bijd)en ijrieben, ber f.päter in lßerjatUe�, S:tianon ujm. bom internatio• 
naien 3ubentum gebid)tet, biftiett unb burd)g�füf)rt \llurbe. 

· 

mud) auf bie iaalfour.::i)eUaration ge�t ba� �eit,Programm �ebt)s bot• 
ausfagenb ein. i:labet fagt er frei unb off�n, ·lllie e� uns nod). fein 
.8ionift gejagt l)at, unb \llas bie 3uben ni� iljt: großes ®el)eimniil ge• 
l)ütet l)ao en: 

jßaiäftina foU nid)t etttla bie 3ubenf)eit nufneljmen - llla� ja au'd) 
gar nid)t möglid) \lläte -, jonbern es foU ber Si� bes jübifd)en \ßa.Pft• 
tums tt>erben, von roo aus bie gan5e }illert roie in einem IE�innen:.We� 
eingef�onnen \llerben joU, bon IUO bie ungeljeure !mad)t be� 3uben" 
tums bie "lßerroanbiung ber }illert in ein ®eifte�·3ubentum" unter• 
ne�men Wirb. 

}lliir bringen nunmef)r bie lßerfe �ebt)s unb fügen einige iaemedungen 
f)in�u, wobei mir aber nur auf bte offene S,Prad}e eingeljen. }lliir l:let• 
�id)ten babei, in biefer iarof d)üre auf bie i:lo,P,Peibe.utigfeit jeber jü• 
btfd)en meröffentlidjung ein�ugel)en. 

. 

i:ler mit btefer i:lo,P,Peibeuttgfdt nid)t bettraute �ejer ·ltlürbe jonft an 
\ßl)antajtegebilbe glauben. �l)m joii bal)er nur bas erläutert \lletben, 
tuas er aus ber offenen ®,Prad}e jeloft ljernus�uiefen unb �u berftef)en 
in ber �age ift. 
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�erfe befS 

"Die Zeit ist da! 
Hat das jüdische Volk kein Herz? 
Ist es kein Volk? 

Oder fehlt ihm ein Wille? 

V ersteht es nicht seine geheime Mission: 
es hält den Augenblick in seiner Hand! 
Weiß es nicht, daß es zerstreut wurde, um zu sammeln? 
Daß es gelitten hat, um Glück zu schaffen? 
Die Zeit ist da. 
Geldfürsten! Geistesfürsten l 
Man ruft Euer Herz! 
Es ist Erntezeit für ein Volk, 
das Berühmtheit und Ehre gewonnen hat 
in fremdem Dienste, 
und das seine Dankesschuld 
mit stolzem Hunger trug, 
um nun mit Tat zu zahlen. 

Die Zeit ist gekommen 
und nur eines ist notwendig: 
daß wir uns erweisen 
als das, was wir sind. 
Als ein Volk, 
als ein freies Volk 
aus freien Menschen, 
getragen von einem Weltwillen 
zum Leben. 
Die Vergangenheit ist ein einziges Zeugnis 
für das Recht der Gegenwart. 
Die Vergangenheit war der Weg 
zum Ziel: 
zur großen Versöhnung. 

So hat sich unser Schicksal geformt, 
daß wir das Salz des Friedens wurden 
in den Adern der Nationen, 
der lebendige Wille des Weltfriedens: 
das wissen wir alle I 
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Aber wir sind mehr: 
wir sind eine Nation 
unter den Nationen, 
erinnert ihr euch dessen? 
Wir wissen es - Der Friede soll siegen zuletzt. 
A b er la s s e  e s  d u rch u n s  g e sch e h e n! 

Lasset die Männer der Nation zusammentreten, 
jeden aus seinem Land. 
Nicht um das Joch abzuwerfen, 
sondern um den Friedenswillen 
in die Welt hineinzusetzen, 
Nicht daß wir an uns selber denken sollen, 
sondern um das Unglück zurückzudämmen, 
um zu schirmen die fremde Nation, 
die ein jeder von uns liebt. 
Für den Juden ist Liebe nicht ein Wort. 
Das Herz kann Wunder tun, 
das jüdische Herz, prophetisch bewegt! 
Und wenn dies geschieht: 
Es ist die Nation der Nationen, 
deren Männer zusammentreten. 
Und endlich einmal: 
Ihr Geldfürsten, ihr Geistesfürsten, 
aufgerufen wird euer Herz I 
Alle Augen werden auf euch gerichtet sein, 
Ein Seufzer wird steigen aus der ganzen Erde, 
und die Heere werden wanken, während sie lauschen 
der Weisheit, die in dem Juden wohnet, 
Hat das jüdische Volk kein Herz? 
Ist es kein Volk? 

Oder fehlt der Wille?" 



�emerfungen: 

�ie Seit i;t �n! 
:Ilie Suben f)aoen e� immer für nottoenbig gef)alten, if)re �irteuölfer 

in bem <�Hauoen 0u uerftrhfen, fie feien feine Ulaffe, nur eine ®lau,. 
oeMgemeinfd)aft, roie lJ. �. mbt>entiften ober �aptiften ufttl. :Iler Ulafien� 
unterfd)leb rourbe uerf djttliegen. :Iliejer �tanbpunft roar 0roed'mäf3ig, 
bamit bie @:inniftung ber Suben in bem mouerörper retoung�Io� uor 
fid) gef)en fonnte. 

�a famen bie Saf)re, in benen bie jübifd)e Saat aufging. ®etrennt 
in 31Uei 2agern oerrieoen fid). bie IUei.flen mölfer in einem ®elbfrieg, 
ber jaf)relang �eloftbernid)tung, �rnifibrigung unb S)offnung�lofigfeit 
üoer bie �elt orad)lte. moer biefe .8eit oebeutete ben grof3en muf" 
ftieg Suba� 0u ben allergrößten S)offnungen, - wie S)err 2ebt} une 
eqäf)lt, - benn bieje 3eit follte @:rnteoeit tuerben für ba� jübifd)e mou, 
ba� jel)t ftatf genug baftanb, um fid). ai� 91ation ber 91ationen 0u man� 
feftieren. - ":Ilie mergangenf)eit roar ber �eg lJUr großen merföf)nung", 
":Ilie mergangenf)eit ift ein ein0ige� ,8eugni� für ba� Uledjt ber ®egen� 
tuart", - alfo ba� jübifd)e Uled)t. Suba� "gegeime" WHffion foU fidj 
entf)üiien. 

Sjerr 2eut) fpridjt in feinem �erf fef)r biel unb oft bon bem ®Iüd', 
ba� bie Suben ber �elt oringen toerben. -

· Seber ,Sube glaubt feft baran, baß tgm uon feinem ®ott oefof)Ien ift, 
bte �eltf)errfd)aft 0u erobern. W1an t>ergleidje Bleifdjf)auer'� ®utadjten,8) 
in bem biefer ®ebanfe bom mrten ':teftament über l:almub, bie rabo� 
ifd)en �djriften bd W1ittelalter� Oi� 0u :Ili�raeli unb Ulatf)enau roon 
�. 95 oi� 1 12 eingegenb oef)anbelt roirb. 

�ie biefe �eltf)errfdjaft mit ben teuflifd)en Wlitteln geroeigefügrt 
werben foii, lefe man im erften ':teile ber !ßrotofoile, bem einrei� 
ßenben, nadj. 

�inb bann bie ebefen ':teile ber 91idjtjuben aller möUer burdj striege, 
,PianmäfJige merelenbung unb burd) Uleuolutionen aogefd)Iadjtet, f)errfdjt 
ber ,Sube üoer eine foUdtit>ifierte W1aife ·ttlef)dofer �flaben, bann 
ift ba� nadj jübifdjem ®Iauoen bon ®ott oefo[)Iene ®Iüd' ba, ba� im 
lJIUeiten ':teile ber !ßrotofo!Ie, bem aufoauenben, folgenbermaflen ge� 
fd)Hbert roirb (bergl. �leifdjgauer, ®utadjten, 6. 364 flg.): 

@;� geifit in $rot. 22, mof. 3: . 
"Wir werden beweisen, daß wir die Wohltäter sind, die der gequälten 

Welt Friede und Freiheit wiedergebracht haben, wir werden ihr Ge
legenheit geben, sich der Ruhe und des Friedens zu erfreuen, aber 
unter der ausdrücklichen Bedingung, daß unsere Gesetze geachtet 
werden.'' 

!ßrot. 22. 2. "Müssen wir da noch beweisen, daß unsere Herrschaft 
von Gott vorgesehen ist?" 

$rot. 23. 7. "Unser Herrscher wird von Gott auserwählt sein." 
!ßrot. 23. 8. "Dann werden wir den Völkern sagen können: Danket 

Gott und beuget euch vor dem, der auf seiner Stirn das Zeichen der 
B) Ulrid) fjleifd)ljauer, "�afl �erid)tM�utad)ten &um 5Berner !ßro&efi 1934/35 

um bie "jßrotofoHe ber lroeifen uon .8ion", (!ßreii!: !R!m. 6.-. U. 5Bobung= 
!l3edag, �rfud). 
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Vorsehung trägt und dessen Stern Gott selbst lenkt, damit niemand 
außer ihm die Menschheit von allen Übeln erlöse." 

�on ben gteidjen ®ebonfen ift oudj bie ®efte ber "�rnften lSiber� 
forfdjer", bie fegenannten "Beugen Sef)otl:lo�", befeeit. :Diefe in bie� 
Ien ®taoten berbotene jubenf)örige ®efte prebigt offen bie ®egnungen 
unb bo� ®lüd, bo15 ber �elt nodj �ernid)tung bet jidj roef)renben 
�idjtjuben unter ber Subenf)errfd)oft 3uteil ·roerben roitb, ja mit bet 
S)errfd)oft ber Suben foU bie �eit bo� ®.olbene .8eitoltet erleben. 

�o� jübifd)e !Bolf ift bie �otion ber �otionen, ja eigentlid) bie ein� 
0igfte �otion überf)oupt. :Diefe �otion foU 3Ufommentreten, ou15 ben 
·roertridjen �ölfetn werben bie ®e!bfürften, bie SnteUigen3fürften f)er� 
ou�gerufen. 

!Berg!. !ßrot. 1. 31. "Auf den Trümmern des Blutes und Geschlechts
adels haben wir den Adel der Intelligenz und des Geldes errichtet." 

Unb feieriidj etfiätt S)en: ßebt) ·roeiter: "Unb bie S)eere werben f d)roan� 
fen, wäljrenb fie Ioufd)en ber �ei�f)eit, bie in ben Suben roof)net." 

S)err ßebt) Ijot feine fonberiid)e ID1einung bon bem !Berftonbe ber �id)t� 
juben, er fttmmt in biefem !ßunfte mit ben ll!rotofolien überein, roorin 
e� Ijeißt in !ßrot. 15, m:bf. 15: ":Der rein tierif dje !Berftonb ber 
�idjtjuben ift 0ur .Bergiieberung eind )Begriffe� unb 0ur lSeobod)tung 
unfäf)ig. - :Die �icf)tjuben IaHen fidj nur bon einem tierifdjen Snftinft 
leiten." 

�odj ein �ott 0um m:u�brulfe: "!Berföljnung": 
�� giebt &lllei )Begriffe: 
a) bte ®ünbenuergebung. 
mm 10. tl)re� ID'lonot� �ifd)ti feiern bie S)e�rö.er ben !Betföf)nunMtog, 

Som st:tpput, an bem fie fidj ntdjt nur bon ollen !Eünben, ;onbern oucf) uon 
oHen ®e!ö.fmiHen frei fl:mdjen, inbem fie bo� st:or��ibrei�®ebet f,Pred)en. 

�iefe� rautet no\f) "®igtno ue'ti", )8-b. III, e. 637: 
"�He 'eliift'De, (intf�gungen, �annungen, (int&iel)unt}en,. �aftci= 

nngen un'D QJelö6niffe unter je'Dem !Jl�men, aud}l alle Sd)würe, ;o wir 
ge(.o6tr gef�.oren, Qebaltltt nn'D entfagt l)a6en \uer'Den - bon 'Diefem 
!8erföl)uungitage 6ii &Um tnerföl)nunget�tge, iO e r  b n n n f et m � .o l) le 
fJ e u n h m m e n möge, bereuen wir l)iermit �tUef�tmt; fie �tUe feien 
�tnfgelöft, ungültig, un6ü�ig, aufgel)o6en un'D bernicl)tet, ol)ne !Der= 
6itt'Dlicl)teit uttl) .ol)ne !Btftclnl'l. un;ere �elütil'le feien feine �elü6lle; 
IU�i tl)ir entfagt, f.oUen feint 6\ntf�tgungen, ut� lUllt wir befcl)wören, 
!eine ecf}ltliire fein." 

i)tefer m(t tt>-itb feierlidj a,m m:benb bd tJefte� bQrgenommen. :Der 
�otfteljer, aififtiert bon 0roet bet etften 9labbi�, f,Pticf)t bo� ®ebet, nadj� 
bem oll�. btet mit !)eilet ®timme eine <finieitung im �omen ®otte� 
gefptolf)en l)aben. 

b) b\e �·Q�fetbetpti\��tung unter. 3\l:�ll.� 9.Ro�t, 
�� bQt:�tegen.�en. ®e�td)te fpr.i4)t :Do.p.pei • ßebt) nur bot:t bem 

"$etft\.�nu�s.�t�g�,. b.et 0u unfetm �ol)Ie l)e1:on,fommen möge", bem 
�age ber <frfüilung beß jübtfdjen l.meffta��®ebonfen�, an bem olle 
�ölfet 1\�tet ��.�� �0e,Pte1: 0u. e t n e m !Retd}e, lJ'U� 3ut>enJeidje 
ge{)öten. 
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�erfe be!:5 

"Bei der Furcht Deines Vaters. 
Die Juden sind ein Volk von Priestern 
(Daher bewachen sie Heiligtümer). 
Die Leute bilden sich ein, sie wüßten Bescheid, 
wenn sie die Juden nennen 
ein Volk von Kaufleuten. 
Es gibt so viele jüdische Zwischenformen 
auf dem alten Stamme: 
Nebenwurzeln, Triebe, 
Lebensformen, 
entstanden aus dem Kampf um's Dasein, 
dessen erstes Gesetz ist, das Leben will gelebt sein. 
Es ist also das Leben, 
welches den kleinen Cohn geschaffen hat. 
Jeder Schritt, den er macht, verrät 
seine Unzufriedenheit mit seinem Äußeren, 
Er kennt seinen Adel. 
Denn die Cohns wurden geboren, 
um Hohepriester zu sein im Tempel Jehovas. 

Ich wage zu behaupten, 
daß die größte Eigenschaft des Juden 
nicht seine Geschäftstüchtigkeit ist, 
sondern sein religiöses Verhältnis 
zur Welt, 
das er liebt mehr, als Frau, Kind, Gut und Gold. 
Das gibt ihm Kraft, das gibt ihm Geduld 
zu tragen die Lasten 
des gemeinen täglichen Strebens. 
Überall, auch in der kleinsten Straße, 
ist er auf Gottes Wegen. 
Er hat zwei Gestalten. 
Die eine kennst Du, 
die andere kennt er. 
Er lebt in zwei Welten, 
so verschieden wie der Schmutz der Erde 
und die Reinheit des Gemüts, 
und das ist es gerade, das ihm das Leben erhält. 

11 
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Der Freidenker-Jude. Beim jüdischen Freidenker 
ist es nicht viel anders, 
auch er ist ein orientalischer Fantast, 
ein glücklicher Bewohner von Himmel und Erde. 
Der Erde Mühsal schenkt er dem Himmel, 
des Himmels Gnaden verteilt er auf Erden. 
Laßt ihn auch noch so trainiert sein 
in westeuropäischer Rechenkunst, 
in Statistik und anderem Christentum, 
er ist und bleibt sich treu: 
ein Jude. 

Du kannst ihn darum finden dort, wo er aufhörte, 
im Judentum I 
Sonst ist, bei Gott, kein Grund, 
Vertrauen zu i-hm zu haben. 

Wenn der jüdische Freidenker sich einbildet, 
daß es die Freidenkerei ist, die ihn gefeit macht 
in der modernen Gesellschaft, 
dann irrt er sich groß: 
er gilt als gute Ware, 
als wirklicher Jude. 
Was ist, weiß man! 

Das ist sein Wert, 
und der ist verschieden 
von allen andern Werten. 
Das sollte er jetzt verstehen, 
wo sein Wert sich verdoppelt hat. 
War seine Entwicklung ei� Jakobs-Kampf 
mit Gott gewesen, 
dann lasset ihn jetzt seine Rechnung machen: 
Man kauft nicht das Glück mit einem Gericht Linsen, 
man kauft das Glück, wenn man 
Anderen Glück bringt. 
Das lernte der alte Jakob 
in Ägypten, in der Fremde 
an Josephs Seite. 
Die Welt ist voller Unglück. 

·Die Welt ist voller Sorge und Elend. 



Sieht es der Jude nicht? 
Fühlt er nicht seine Kraft? 
Ahnt er nicht seine Macht? 
Was ist denn sein Pakt mit dem Schicksal wert? 
Was will es denn heißen: Jude sein! 
Der da spottet, spottet Jehova, 
Der da schweigt, verleumdet seinen Gott. 
Der Name Gottes ist: Ich bin! 

Es ist der Gott der Tat und des Augenblicks: 
- Seht ihr nicht den brennenden Dornbusch? 

Und hört ihr nicht die Stimme Gottes: 

Bei der Furcht Deines Vaters!" 

�emetfungen: 

�oppeHlebt) fprid)t beutlid) au�, baü ber Sube &-IUei ®eftalten f)at, 
oon benen er nur allein bie rid)tige rennt. 

W1an lefe ba0u folgenbe jübifd)e @3el0ftbefenntniffe: 

S)eimid) S) e i n e  (®eftänbniffe 1853i 54): 
"�ie l:aten ber Suben unb if)re @3itten finb ber ?llielt oönig unbe� 

fannt. man glaubt, bie Suben 0u fennen, ltleil man if)re j8ätte ge.< 
fef)en f)at, aber man f)at eben nid)t� al� biefe j8ätte beobad)tet. Sm 
übrigen finb fie nod) jej;}t roie im Wlittelalter e i n  lU a n  b e r  n b e � ® e � 

l) e i m  n i ß  !" 

W1 a r b o d) a i ,  ber fid) be� l:rugnamena Statl IDC a r 6 bebiente, (�eutfd)� 
fran3. Saf)rb. 1844): 

"eudjen ltlir ba� ®ef)eimnil5 bes Suben nidjt in feiner !Religion, fon� 
bern fud)en ltlir baß ®ef)eimnie ber !Rdigion im IUitflid)en Suben." 

!8ei �ef ijufd)t �ehteß !8derß . 

.8u biefem mofdjnitt mit ber metfwürbigen überfdjrift ]inb stommen• 
tare redjt überflüffig. eef)r beutlidj rebet S)err 2eot) bon bem �oppel· 
roefen bee Suben. �enn bie Suben finb ein \ßoif bon \ßrieftern, fie 
fennen if)ren moel, unb bie �of)n finb fogar ba0u geboren, S)of)epriefter 
3U fein in Sef)ooa!3 l:empel. 

�teimütig oefennt S)err 2eot), baü bie Suben immer auf Sef)ooa� 
?lliegen fidj befinben. - �üt ben, bet ein stenner ift bee talmubifd)en 
�tieftettum�, ift bie� fetne neue Offenbarung, bie anbeten, bie es 
nod) ntd)t IUiffen, oraud)en fid) I)iernad) nid)t mef)t 0u munbern, menn 
bet fieine @:of)n bei aUen ®efd)äften fid) oer.pflid)td füf)lt, feine talmub� 
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fd)en stniffe in mnroenbung 0u l>rtngen, - ber ,Sube - fdbft ber 
fieinfte - ift ·eben immer auf "®otte� jffioegen" unb ":Da� ift e� gerabe, 
ltla� i()m ba� �Jeben er()ält". 

�ir fönnen 3Ufrieben fein, bafi ltlit ()ier beftiitigt befommen, ltla� un� 
nodj viele nidjt glauben wollen. 

�er 3ube lebt oon ber �üge 
unb ftirbt cm ber fma()r()eit. 

�err �ebt) oerfidjert un� überflüffiger fmetfe ba0u nodj, baß 
audj ber bom ort()obo6en ,Subentum gelöfte ,Sube - ber Breibenfer� 
jube e� nidjt .anber� ()iilt, ber fogar "be� �itrtmel� ®naben ocrteilt 
auf (irben". 

'Iler ,Sube foii ®lülf für anbete fdjaffen, fo ltlie es ,Safob an ber 
�eite Sofe�())� in !Ugt)�ten lernte. - m!it eennen btef�e� ®IM, ball! 
Sofe�() in !Ugt)�ten für bte Suben fdjuf. 

man Iefe tm mrten :teftamente nadj, 1t1ie ball! burd) Sofe�f) �erfontfi; 
0terte Subentum burdj eine ®etreibe�ßltlang�ltli-rtjdjaft bas ägt)�tifdje 
molf feine� ®olbe� beraubte, ltlte bie !Ugt)�ter i()r �3ie(), bann i()ren mlfer 
uer�fiinben mußten, ttlte fie 0u �roretariern ltlurben, ltlie ,Suba bieje 
�roletarier "in bie Stäbte bertetlete". 

�ir wollen nun nodj einen mugenblilf bei ber überfdjrift: "!Sei ber 
Burd)t beine� mater�" uer·ltleilen. 

�tr ftnben 1. IDloje� 31,54: 
"Unb ,Safob fdjltlor t()m (bem �aban) bei bet �urdjt feine�\� maters 

3jaaf." 
m:uf btefe Burd)t 3faaf� ift aud) in 1. IDlofe 31,42 angef�ielt. (i� 

()anbelt ftd) um bie 5urd)t, bie 3faaf übetfam, al� fein mater m:oram 
mit bem IDlefler in ber s;>anb bot t()m ftanb, um i()n 0u o�fern. 

�ett()er gilt eil! f>et ben alten Suben alß ()eiligfter 'Edjltlur, "bei ber 
Bttrdjt Sfaaf�" lJU fd)ltlören. 

m:r� nun Safob mtt �aban einen �unb fdjliefit, ttlie e� ba� Sta�itel 31 
fdjtlbert, fdj·ltlUt er, ber �o()n .maar�, bei ber Burdjt feine� materß Sfaaf. 

'Ilte ®efd)tlf)te uon �abcm unb �faaf, foltlie beifen Sdjltlur bef)anbelt 
autf) �()omaill IJJlanrt *:) tn feinem breioänbigen �erfe: "Soi�Cf unb feine 
�tüber" im 1. �anb "®eflf)tlf)ten Safobill". 

*) \!3ergi. "SigiUa 'oert" IV, 295-304. 
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�erfe be� 

"Wächter von Heiligtümern. 

Wer wüßte nicht, 
was die Drüsen bedeuten 
im menschlichen Körper? 
Dort ist es, wo der Kampf geführt wird 
zwischen den weißen Blutkörpern 
und den eindringenden Krankheitskeimen. 
Es sind Kampfplätze, 
wo das Leben besiegt 
den lauernden Tod. 

Jawohl! In der mod·ernen Gemeinschaft 
haben die Juden aus klugem Selbsterhaltungstrieb 
Platz genommen in den Drüsen. 
Drüsen der Gemeinschaft: Börsen, 
Banken, Ministerien, Tageszeitungen, 
Verläge, Schlichtungskommissionen, 
Versicherungsgesellschaften, Krankenhäuser, 
Friedenspaläste 
und andere bakteriologische Institutionen 
haben jede für sich ihre Juden. 
Und mit Recht! 
Nicht etwa, daß bloß die Juden 
sich berufen fÜhlten, 
zu bewachen die nationalen Heiligtümer, 
es sind ebenso sehr die Gesetze der Entwicldung 
und die RÜcksicht auf das öffentliche Wohl, 
welche ihnen Platz machten 
in den geheimnisvollen Gängen 
der Drüsen. 

Ich sage dieses, 
damit man mich nicht mißverstehen soll. 
Es ist nicht allein die Beschlagnahme des Goldes, 
wovon die Rede ist, 
wenn die Juden Gewalt gegen Gewalt setzen werden 
für die Wiedergeburt des Friedens -
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Es ist nicht allein der Reichtum, 
der seine Segnungen zeigen soll. 
Es sind die Drüsen der Volksgemeinschaft 
die sich erheben sollen zum Widerstand 
gegen Krankheit und Tod. 
Es sind die sch w a r z e  n9} Blutkörperchen, 
die Ordnung und Vernunft bringen sollen 
in dieses Fieber-Chaos. 

Die Juden sind nicht einige Millionen 
ohne geistige Führer. 
Sie sind Wächter von Heiligtümern 
überall in der Welt. 
Es gibt einige Zöllner und Sünder, 
Gelehrte und Professoren, 
sie erklären, 
daß eine Judenfrage nicht existiert, 
die Juden seien nicht etwas für sich, 
sie seien keine Rasse. 
Frage doch jeden Straßenjungen, 
er weiß besser Bescheid I 
Aus kriegerischer Angewohnheit 
ist er Antisemit, 
der Lümmel.10) 

Jawohl der Jude existiert. 
Und er existiert als der geborene Friedensstifter 
Er ist zum Wächter der Heiligtümer bestellt, 
Aber alles, was er jetzt bewacht, ist in Gefahr: 
Soll er da nicht seinen Mut zeigen 
und sein Herz enthüllen 
in einer Tat, geschaffen nach seinem Bilde?" 

9) Sm Original nid)t gefperrt. 
lo) bänifd): �abanen. 



�emedungen: 

lßiidjter bon .\)eiligtümern. 

,Sn igrem .ltampf gegen ba� ,Subentum gaben bie �ubengegner nid)t 
wenig !ßapier nerbraucf)t, um ba� �u fagen, I1Ja� S';;>err 2ent) gier in 
roen�gen !ffiorten fi(lr geftef)t: :Die Suben f)alien bie :Drüfen ber ®e� 
meinfcf)aft erQliert unb lietuacf)en fie, - au� 6el0ftetfjaltungsttieb, -
weil fie ba�u berufen finb, - unb meil bas öffentlicf)e lffiof)l es forbert. 
:Die !Befcf)lagnaf)me bes ®olbe�, - Welcf)e fcf)on längft bon ben ,Suben 
boll�ogen ift, - genügt nicf)t, Wenn bie Suben ®etualt gegen ®etuait 
feten werben für if)re .8ieie, - nein fie leiten ben stampf aus ben 'l:lrü� 
fen ber ®emeinfcf)aft, bon f)ier aus vermalten fie bie !ßöifer unb 0roi� 
gen fie niebet, wmn ber \Hugenolicf gefommen ift. - 6o ltlurbe mu� 
mänien gelfltlungen, feine bölfif cf)en 9J1änner aus ber ffiegierung 0u 
verjagen, fo fönnen ®efe\}esnotiagen burcf)gefügrt ober fabotiert ttJer� 
ben, - fo leitet ,Suba geute faft fämtricf)e !ßöUer, fo gett Suba gegen; 
·�eutfcf)lanb, bas ficf) nicf)t fnecf)tifcf) untertuerfen tuonte, als es erft 
ben t1einb erfannt gatte. - Satuogl, �err ßebt) I)at nicf)t gelogen, 
tuenn er fagt: "�ie ,Suben bemacf)en �iligtümer", - unfere �emg� 
�ümer. 

�afJ ber !Berfaffer nicf)t aus Unfenntnis bon fdjwar�eu !Blutför� 
percf)en gefprpd)en gat, fief)t man baran, bafl er borne feine mebi0inijd)en 
.ltenntniffe ge0eigt I)�t, inbem er babon fprid)t, bafl bie weißen !Blut� 
förperd)en ben .ltampf gegen eingebrungene !Bafterien 0u fügren gaben. 

:Daß ber !Berfafi>er bie bamal� bei ben lffiiitsbölf.ern nod). faft unoe� 
rannten !ßrot.ofolle ber Weifen non .8ion gefannt gat, .ober bafl er tuie 
jeber ,Sube �öllig in if)ren :@ebanfengäng·en bad)te, oeigten folgenbe 
SteHen: 

!ßrot. 10, 11: "Die Staaten wurden von einer tödlichen Krankheit, 
der Blutzersetzung, befallen; man braucht nur das Ende ihres Todes
k(lmpfes abzuwarten.�· 

!ßrot. 10, 25: .,Sie wissen es selbst sehr gut, daß man, um die Masse 
zu solchen ForderHJlgen zu bringen, ununterbrochen in allen Ländern 
die Beziehungen 2;wischen Volk und Regierung verwirren muß, um die 
ganze Welt durch Uneinigkeit, Feindschaft, Haß, ja sogar durch qual
volle Entbehrungen, durch Hunger und durch Krankheiten, die wir ihnen 
durch Einimpfung vqn Bazillen verursachen, derart zu ermatten, daß 
die Nichtjuden kein,el',l anderen Ausweg aus ihrem Elend sehen, als sich 
unserem Geld und ut�serer Herrschaft vollständig zu unterwerfen." 

17 



Q.Jerfe bef5 

18 

"Jerusalem. 

Selbstverständlich sollte das jüdische Volk 
seine internationale Vertretung, 
sein eigenes Land haben. 
Sollte es und auch die Welt nicht 
das Gefühl haben, 
daß es ein Volk ist, 
so gut wie irgend eines! 
Jetzt gibt es keine Insel im Meer, 
die die Juden ihr eigen nennen könnten, 
wahrhaftig ein landflüchtiges Volk! 
Wenn man nun diesem Volk schenkte, 
was es so heiß begehrte: 
Ob man wohl genug Gentleman wäre, 
ihm zu g-eben Jerusalem, 
die heilige Stadt? 
Glaube nicht, daß deshalb die Juden Westeuropas 
sich einen Hahnenschritt entfernen würden. 
Scheinbar bliebe alles unverändert 
und doch würde schnell alles anders werden. 
Der Jude würde Herr sein im eigenen Hause, 
das ist ein Gefühl, das große Sicherheit gibt. 
Es wäre in der Welt ein Flecken, 
ein Streifen Land, 
das jeder einzelne 
geheimnisvoll 
fühlen würde als ein eigenes. 
Zu der jüdischen Verantwortung 
und dem jüdischen Geist, 
der hier herrschte, 
würde Kraft strömen aus allen Teilen der Welt. 
Jerusalem würde sein wie die emsige, 
die spinnende Spinne 
in einem Netz, dessen Fäden glänzen würden 
von Elektrizität und Gold über die Welt. 



Jerusalem würde das jüdische Papsttum werden. 
- Und dann würde das wunderbare sich zeigen, 
nämlich dieses: 
Daß Jerusalem nur wenig vermochte, 
als es um den Kampf um Gold ging, 
aber umso mehr, 
wenn es sich handelt um größere Fragen, 
um Frieden und Freiheit 
und um Gerechtigkeit. 
Die Verwandlung aus einer Frage des Goldes 
in eine Frage des Geistes 
würde gerade hier sich vollziehen 
wo alle Fäden zusammenlaufen, 
in Jerusalem." 

· 

�emerfungen: 

�trufctlem. 

menn bie �uben �eute uerfud)en, ber melt mei� �u mad)en, bafi 
fie lßaläftina �aben müffen, um bie �migration aufne�men �u fön" 
nen, - fo ift bte� natüriid) eine glatte �üge, - aber roenn fie bie !roa�r" 
ljeit jagen ·monten, würbe man if)nen if)re !ffiünfdje nid)t erfüUen. 
jßaläftina ift bei ·weitem nid)t tmftanbe, bie �ubenf)eit auf�unef)men, 
ja nid)t mal bte �migratton au� �eutfd)Ianb ober gar nod) au� jßolen. 
m!enn ,Suba f)eute auf �tnmnnberung brlingt, io tft ber ®runb allein, 
burd) eine ID1ajorifierung bte �raber nieber�u�lt>tngen, um babutd) 
freie Sjänbe für i�te �inridjtungen �u befommen. �er )Befi� jßaiäftina� 
ai� �ufnaf)megeoiet fiir �uben ift Df)ne jegiid)e )Bebeutung, gröfite )Bebeu" 
tung aber f)at 3erufaiem ai� Bentrum bet !ffielt, tuo brei Cfrbtetre anein" 
anberftofien ai� ®it be� jübifdjen jßapfttu�. �a� jitbifd)i;> morr tuiU fdn 
�anb für fein mou - e� ttlutbe �etftreut, - wie e� �ebt) ja beutlidj 
jagt, um lJU jammern, - nämiid) bie !nid)tjubcn unter feinet ID1ad)t. 
�ail jübifdje !l.loif, in einem �anb gejammert, ·lt>ütbe niemai� baran 
benfen rönnen, bie !roeitf)errfd)aft 0u erringen. i:ler )Befi� 3erufaiemil 
f)at bie �ebeutung für bte ,Suben, ·rote mom mit feinem fßatifan für 
bie statf)ortfen. - �oer 3uba wm mom berntdjten unb ba� neue 
!ffieit�lßa.pfttum errid)ten. !mir gaben biefe ��efe jaf)reiang geprebigt, 
o�ne berftanben Worben 3U fein, felbft fanatifd)e 3ubengegner f)ött 
man bef)aupten, ha\3 e� gut ·toäre, toenn bie 3uben nad) lßaläftina gegen 
tuürben, bamtt wären mit fie Io�. - IDHt foid)en Uieben�arten Ieiftet 
man bem .8iont�mu� !l.lorfd)ub unb ljiift ben 3uben, eine if)rer ·ltlidj" 
tigften �tappen 0u erretd)en. - !mir freuen unß beß{)alb, tuenn ttlir 
ljtermtt ba� �ofument be� �errn �ebt) borlegen fönnen. - Uno-tue� 
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beutig ergalten toir gier �ef<f)eib über ba{l ßiei ber ßioniften. - �ie 
�uben �uropa� toerben fiel) feinen �d)ritt entfernen au� igren !ßof� 
ttonen, - feinen "Sjagnenfd)ritt", - fd)einbar bliebe ane� unueriinbert, 
unb bod) toürbe fd)neli alle� anbers werben. !nad) �erufalem foli aus 
aller jllielt bas ®olb ber uerarmten iJHd)tjuben f!ieflen, benn ba�u tourbe 
es U_men abgenommen, um in �erufalem, im jübifd)en !ßapfttum, -
uer·Wanbelt &u werben in jübifd)en ®eift, mit bem bie gan&e jllielt toie 
in einem Spinnennet etngefponnen werben foU. �afl �et>t) bte \ßro� 
tofol!e ber jllietfen gut rennt, �eigt bte übereinftimmung feine� �luborutß 
mit !ßrotofoll 17. 5. bort �eiflt es: 

20 

"Der König Israels wird der wahre Papst der Welt, 
der Patriarch der internationalen Kirche sein." 



�erfe beß 

"Die Jüdin. 

Bringe Verständnis 
und werde verstanden . . . 

Der unverständliche Jude, 
der sonderbare Welteroberer 
ohne Vaterland 
soll verstanden 
und mit offenen Armen empfangen werden, 
wenn er von seiner Ahasver-Wanderung 
bringt den Frieden als Geschenk. 
Schuppen sollen von den Augen der Welt fallen: 
nicht nur der Jude soll verstanden werden, 
sondern auch das Gesetz, das ihn schuf. 

Es ist ein Vertrag mit dem Schicksal, 
genannt die zehn Gebote Mosis, 
es war das Skelett der Moral einer Rasse 
und es wurde der Baustoff der Welt 
die Lehre des Selbsterhaltungstriebes, 
des Tempels Inschrift. 

Es ist der Tempel der zehn Gebote, 
den die Juden bauen sollen 
im gesegneten Namen des Friedens. 
In der Wüste entstand der erste Tempel. 
Er wurde nicht von Säulen getragen, 
sondern getragen von Händen. 
E.s war nicht der Tempel eines toten Abgottes, 
sondern des lebendigen Lebens. 
Es war das Gesetz des Lebens, 
gezogen mit Schmerzen aus den Lenden des Volkes, 
Und es lebte das Leben der Wanderung mit, 
bewegte sich wie ein menschliches Zeugnis 
durch die Wüste. 
Und die Steintafeln wurden vorangetragen als die 
Banner des Volkes, 
man könnte sich die Bahnen der Sterne dahinter denken , 
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es waren Gesetze der großen Gesetze, 
die noch niemals zerbrachen. 
Der Tempel ist nicht verschwunden, 
aber er steht gebaut in Stein. 
Laß ihn wiedc:r sich erheben 

aus Fleisch und Blut, 
aus Männerwillen, 
aus Frauentreue 
zu der unverletzlichen Tiefe der Gefühle. 
Das jüdische Weib! 
Niemand hat ihre Geschichte geschrieben. 
Nur wenige kennen sie, 
- und kennt sie sich selbst, 
ihr ruheloses Martyrium, 
ihr wurzelloses Leiden? 
So wie der Jude unverständlich, 
-·ein sonderbarer Weiterobered 
ist die Jüdin geborgen vor den Augen der Welt, 
Und doch ist sie es, 
die geweiht ist zur Tat des Friedens, 
als trüge sie in ihrem Herzen die Gesetzestafeln. 

Ja - lasset die Welt einmal sehen, 
was die jüdischen Frauen vermögen. 
Sara, Rache! und Mirjam, 
... man ruft eure Namen! 
Ihr könnt, wenn ihr wollt, 
den Fluch der Zeit nehmen. 
Der Zauberring aus Gold, 
der über den Erdball gespannt ist, 
gehorcht euren Händen . . 

So bringt ihr Verständnis 
und werdet verstanden!" 



;a'emetfungen: 

�ie �ü'llin. 

)Bei ber aUgemeinen jiibifdj�n ffi1ooiliiterung bürfen natürlidi aud) 
bie llBeiOer nid)t fe[)Ien. ffi1an [)ört gieicf)fam ben �djrei ber froeit nad) 
�ara, \Racf)el, ffi1irjam. 

jffieldje )Bebeutung [)aoen biefe brei t;:rauen für ba!3 jübtftf)e !ßolf? 
�ara ltlirb (1. ffi1of. 12, 14) bon i[)rem ffi1anne an ben stönig oon 

!llgt),Pten berfuppeit, bet o[)ne 1JU ·ttlilji!n, baß fie moraf)am� tytaU iit, ba� 
für ben moraf)am reicf) madjt an !!He[), �ilber unb ®oib. Gfine 0ttleite 
,8uf)ä!terei Hißt lidi mbraf)am (1. IJnof. 20) bem moimelecf) gegenüber 
0ufcf)ulben fommen. 

9tad)e! tnar bie smutter �acoo�. �f)re ft)mbolifdje mebeutung liegt 
bot edlem im �tef)Ien ber S)au�götter if)rd !ßater{! . 

ID1irjam trat nad) 4. lmofe�, 12, 1 für 9taifereinf)eit bei! !ßoife� auf. 
Q:ftf)er ·ttlirb bom !ßerfaffer im gebrudten ��emplar tnof)Itnei�Itdj oer� 

fdjtniegen. �� lag immerf)in bocf) bie ®efaf)r oor, baß ·ein gebrucfte� 
��;emplar in unberufene .t>änbe fiel. Sm gefdjriebenen ��em�Iar fd)eint 
e6 geftanben ?JU gaben. )Beim !Bottrage foll if)t !name entllleber bom 
lßorlefer mit borgeiefen ober au� ber !l3erfammlung 0ugerufen ttlorben 
fein. �ebenfall� ift ber !name G:ftl)er oei biefet ®eiegenf)eit gefallen. 

�ie brei q!unfte ftef)en in .Seile 8 bon unten audj im Originale. 
mus bem !llofdjnitt ltlirb uns ferner beftätigt, baß ber Sube fidi 

oerelf)tigt füf)It, ben !namen "!illelterooerer" 0u tragen, - ein !illert� 
eroberer, ber fein eigener ®ott ift - geiftig gefef)en -, unb fein eige" 
ner �empel ift - 1leiflf)lidj gefef)en, - benn ber :tempel ltltrb bon 
Subenf)änben getragen, genaut in t;:Ieifdi unb l8Iut, au� ben �enben 
be6 jübif d)en !Bolfe� mit �d)meroen ge?Jogen. 
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"Der brennende Dornbusch. 
Hat das jüdische Volk kein Herz? 
Ist es kein Volk? 
Oder fehlt der Wille? 

Versteht es nicht seine geheime Mission: 
es hält den Augenblick in seiner Hand! 
Geldfürsten, Geistesfürsten, 
man ruft Euer Herz! 
Der Friede ist unsere Tat. 

Wir wissen es - der Friede soll zuletzt s1egen. 
Aber lasset es durch uns geschehen. 
Nicht damit wir an uns selbst denken, 
aber um das Unglück einzudämmen 
und um die fremde Nation zu schirmen, 
die jeder von uns liebt. 

Wächter von Heiligtümern! 
Alles, was wir bewachen, ist in Gefahr: 
Sollen wir da nicht unsern Mut zeigen 
und unser Herz enthüllen 
durch eine Tat, geschaffen nach unserem Bild? 

Bringe Verständnis 
und werde verstanden 
daß alle begreifen, 
daß die Verwandlung aus einer Frage des Goldes 
in eine Frage des Geistes 
gerade erfolgen wird 
im Mittelpunkt des Goldnetzes, in Jerusalem. 
Die Welt ist voller Unglück. 
Die Welt ist voller Sorge und Elend. 
Sieht der Jude dies nicht! 
Was ist denn sein Bund mit dem Schicksal wert? 
Der da spottet, spottet Jehova. 
Der da schweigt, verneint seinen Gott 
Der Name Gottes ist: Ich bin! 
Das ist der Gott der Tat und des Augenblicks: 
Seht ihr nicht den brennenden Dornbusch?" 



�emertungen: 

�er brennen.be �ornbufd). 

S)ier wirb nolf)mnlß, - al� Quinteifenlf - ber jübiflf)e msme mnni· 
feftiert, - gleid)fnm Wie iilfJ �1 @:id)abbni (2. \Jnofe� stap. 3) im oren• 
nenben �ornoufd) mnnifeftierte, - unb bie]er neue \Jno]e�, - Sjerr 
Bebt) nu� stopenf)ngen - berfünbet, wie fein lßorgänger, nod)mng ben 
inamen ben jübi]d)en ®ottes: "SdJ flin!" 

�iefer ®ott ift nnd) 1. \Jnof. stapitei 17 nid)t ba� [(lferf)öd)fte, lln• 
erforfd)Iid)e, fonbern her ®ott hes !Böfen. �r nennt fid) fe!Oer "�r 
6d)abbai". [(Ile !Bioelüoerfei)ungen fiilfd)ten oiSf)er ben f)eoräifd)en Ur• 
te6t, inbem fie ben bort ftef)enben 6d)abbai berfd}IViegen, ben Sof.Jan• 
nes 8,44 ben lßater ber Düge unb ben �eufel nennt. 

�ins mit feinem ®otte, ift ber Sube fein eigener ®ott. - "SlfJ oin." 
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�erie be� 

2ß 

"Y gdrasil. 

Was Schönes und Gutes geübet, 
erst spät vergeht. 
Und die Träume des Südens 
sollen blühen im nordischen Frühling! 

Der Traum vorn Garten Eden 
bei Y gdrasil 
bewacht die Gräber der Väter 
als Geist und Feuer. 

Der Traum und das Leben flüstern 
von derselben Erde. 
Der Traum und das Leben flüstern 
von Vater und Mutter. 

Hier haben die Alten gelebt 
in Hoffnung und Frieden. 
Auf dem Grabstein steht geschrieben: 
In Ewigkeit! 

Traum und Leben blühet 
Jahr um Jahr, 
Ewigkeitswerte können wir üben, 
bevor wir vergehen. 

Es lauscht in den Nächten der Riesen 
dem Geist und dem Feuer, 
Dein Rauschen gelobet Erfüllung des Traumes, 
o Y gdrasil !" 



5Bemer�ungen : 

IDgl!ufil. 

:Diefe� te�te ®ebid)t, bon übrigem �eil abgetrennt unb befonberl3 um< 
ral)mt, fd)ien un� lange Seit unberftänblid). �a� er�Unrten bie �uben 
bon i{)ren �räumen ? �ie folien oiüf)en in norbifd)em �rüf)ling? 

�m ®arten �ben ftel)t !Dgbrafit, \bie germanifd)e �eltefd)e, unb be· 
·road)t bie �ubengräber aii! ®eift unb �euer ? 

�etd)em · ®eift unb �euer Iaufd)en bie �uben in ben �äd)ten ber 
Wiefen? �ie f)at baß Waunen in @gbrafii bie �rfüliung jübiid)er 
�räume berf�rod)en? - Sn ber �at eine mt)ftifd)e m:ngelegenl)eit ! 

:Die .2öfung fd)ien mir nur möglidj unter .8uf)ilfenaf)me ber .ltabbala 
unb ber �rt)�togramme. SdJ. roanbte mid) be�f)11lb an ben . "�eit< 
�ienft 1 1  ), ber feine ��enialiften mit b·er �öfung beauftragte. moer 
aiie merfudje, mtt �ilfe ber jübifdj·en Sht)�togrammatif ba� Wätfd 
;;u .ent;;iffern, hlaren bergelilid) .. 

i)a fd)retbt mir eine� �age� ein �reunb au� 91orhlegen in einem 
jBrief folgenbei! : "�ifien �ie, baf3 in �o�enf)agen im �af)re 1913 eine 
.2oge für ID1änner unb �rauen gegrünbet tt>urbe bon bem englifd)en 
j8if d)of � e b g e hl  o o b?. i)er oberfte Utat biefer �oge befinbet fid) in 
\ßaris, unb bie �oge trägt ben !namen ID g b r a f i l." 

:Diefe �oge erf)ieit ben 91amen ID g b r a f i l. 
�s fd)eint mir nunmel)r berftänblid), baf3 �err �ebt) bie jübifd)en 

�rauen ;;ur WUtarbeit aufruft ; unb baf3 ba� Utaufd)en in !Dgbrafil 
bem "jübifdjen �raum �rfüliu:ng" berf�tidjt, ·hlunbert midj nid)t. 
Wud) bie �oge !Dgbrafil hlirb genau hlie bie übrigen �og·en 
bie ®räber, ben ®eift unb ba� Beuer, - mergangenl)ett, ®egenmart 
unb .8ufunft - ber jübi]d)en �räume beltladjen, bie ben �uben bie 
jßrolJije;;eiung gaben : "i) u f o l i  ft a I I  e m ö I f e r  f r e f f ·e n !" 

11) :De-r "!lBert<�Nenft" bringt madirtdjten aui! aller imert über ba!3 inter< 
nationale �reiben bei! Subentum. Q:r erfdjeint l)aibmonatlidj in 7 6vradjen 
(beutfdj, en�Iifdj, fran0ilfifdj, ruifiid), ungarifdj, ivanifdj, bänifdj). 5Beaugil< 
�reiS : l)albiäl)riidj ffiffi1. 3.-, jäl)tlid) ffiffi1. 6 .- ober beren <ßegenroert. 
U. 5Bobung•!ßedag, @:rfurt. 
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!B e t i � t  ü b e r b i e  21 u f f ü g r u n g  b e s  <S t ü cfe s  

Im l;geater �at!ona[ be l'.Dbeon, 5e&ruar 1912, 'Pari!!. 

"�m ID1ontag, ben 5. ijeoruar 1912 war bie !ßremiere biefd Olutbürfti"' 
gen Stüdeß tm �l)eater tn rolonte•Q:ario. �m 8. ijeoruar war bie 
�rftauffül)rung tm Obeon·�f)eater. �aß Stüd war bon �nbre �umaß 
unb Seliaftten•Q:l)arleß Beconte in �niel)nung an ba!3 oililifd)e "IBud) 
�ftf)er" unb bie "Stüde in �ftl)er" gejdjrieben. 

�ie augefetten m.\ieberl)oiungen bom 9. biß lJUm 1 4. ijeoruar gb 
nügten nid)t, &-tuan0igmal mufJte ba� Stüd tuteberf)oit tuerben. 

:tlie !Berfaifn l)aben ben bibHfd)en �e�t be!3 Sl:apiteiß 9 be� laudjeß 
�ftl)er im �Iten �eftament, in bem bte �bfd)Iadjtung non 75 000 !ßerfern 
gefd)Ubert wirb, in il)rer jübifdjen I>Iutbürftigen !ßf)antajie nod) be"' 
jonbert� berorettert. 

m.\tr folgen jett bem laerid)t eine!3 �ugen0eugen: 

"ßtt>anotgmar \Uat ber Saal bon oegeifterten 3uben üoerfüUt, bie 
burd) if)re IBeifaHßfpenben ben Olutigen �riumpf) �fttjer� unb rolat• 
bodjat�, bie Unter·tuerfung be� �[Ja!3beroß, bie !ßeinigung S)aman!3 
unb feiner ijamilie bejubelten. 

�er bertoeid)lid)te !ßerjer �l)a�beru!3 giid) bem getuejenen franlJÖ• 
fifd)en !Bolf; S)aman unb feine Söf)ne berförperten bie retten fran0ö• 
fifd)en ®egner be� jübifd)en !Bolfe�. 

ID1arbod)ai be0eugte: 

"Un,et:e ma"e Wt bie au�et"'ü{)lte unb bie e\Uige ma."e , 
:tlie, "'ie non ®ott feloft unieren �'f.men anbefol)len, 
:tld laud) be� ßebenß unb ber m.\a[Jrl)eit l)ütet, 
:tlie Ulafie, bet bie gan0e �rbe berfprod)en tourbe, 

Unb bte bte unter·tuorfene ID1enfd)l)ett fned)ten folL" · 

11) &u iju\}note 2 auf Sette 3. 
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mr� er mit raul)er (Stimme I}in0ufügte:  

"�n S]rael ift eine .\traft, bie jebe menfd)lid)e laeiUegung, 
SDie gegen un� entfefldt ·ltlirb , oernid)tet, 
Unb ·ltler an unferen 9ted)ten rüttelt, 
SDer oerfiillt im oorau� unferer 9tad)e." 

brüHte ber gan0e @iaal boll @itol� unb �ut : 

"!J1ieber mit ben ®ot)m, fd)lagt fie tot, 1 d)lagt fie tot!" 

Unb als �ftljer in bet 2. t60ene fid) in alie jßerber]itäten ber <trt:; 

beten f5rauen etnweil)en läßt, oitterten bie S)üften ber �uben��eibet 
\Jot ®eill)eit. 

laefonberß gefiel ben verbetfen �eibern unb ben 9tabbtnern baß ®e• 
bet  �ftl)erß an ben ®ott S]raelß in 60ene 3, in bem fie um ]innlid)e 
straft aller il)rer ®lieber bittet. 

SDie Wofd)lad)tung ber jßerfer Wirb bann in ben ltliberlid)ften @i0enen 
gefd)ilbert, bie mit ber �ieoeßnad)t in t60ene 8 beginnen unb mit 
<Ecrene 10 enben. 

s .  la. �ftl)er : 
"S)aman erinnerte mid), bafl er 0el)n (Söljne an ber f5ront l)at, 
9teiaenb, jung, fd)ön unb ftarf, 
SDie il)n eineß �ageß riid)en fönnten, 
�enn mir fie leben IaHen. 
Baffe mir il)re .�tövfe !" 

'ml)asoeros : 

"�s feil" 

WlsfJalb rief W1arbod)ai bie unbergleid)lid)en !Berfe : 

"@io faHen bie f5einbe Sfraels, 
Unb baß laeiiviel fei berart, 
SDaß bie �elt erfal)re, 
'llaß bon ®ott beftimmt, 
€Jür baß l)öd)fte �ed 
Unb im laeltlußtfein bes unfel)IfJaren Sieles 
:tlem entgegen ®ott es l)at gefül)rt, 
®eftern Wie morgen, morgen tnie l)eute 
Unfer !Bolf, nid)t fennenb Seit, �al)rl)unbert nod) Stunbe, 
Unter ben !BöHern, bie bergel)en, ·ltlirb allein beftel)en." 

Umfonft berfud)te ber jßerfer, erfd)üttert burdj bie fürdjterlicf)e 
(Sd)liid)terei, fein !Berfvred)en oll umgel)en : 

")Blut ! !J1id)tß aiß )Blut!" 
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�ft{jer : 
"3d) roill, idj mill nodj mef)r �Iut ! 
!mögen bie <Söf)ne 3fraelß morben biß 0ur Wlorg�nbämmerung, 
Df)ne Wlitreib, of)n' �rbarmen, 
�ie �einbe �otteß, 
�ie audj meine �einbe finb ." 

�a� �emetel rourbe immer f d)t�lflid)et. 
"�tei �age lang, of)ne ffiaft unb of)ne ffiuf), 
!mögt if)t betnid)ten, 
Wlann für Wlann, Sjauß für Sjauß, <Stamm für !Etamm." 

�fter : 
"�rfd)lagt fie in !mengen, 
Unb laflt, roenn nötig, bie fünftige <Saat bet �efd)led)ter bet• 
�ie füfl biefe !nad)t, o ,  ·Weld)e i:!uft oll leben ! (fd)Winben, 
!nun ift bod) enblid) bet �ag bet ffiadje gefommen, 
�et f)ettlidje, fo lang etfef)nt� �ag, 
�er butd)0ittert bon <Sd)teien unb f)eifl bom !motb�n, 
�et meinem e·Wigen mou betf)eiflenen �dumpf) bringt." 

Sn 3-toan3ig !ßorfteHungen I)eulten fünfotgtaujenb ungebulbtger Su• 
ben ,gleidj3ettig mit bet fd)önen jübif d)en <Sdjaufpielerin: 

"illiad)t auf, <Sänger ber �tadjt 3fraelß, 
�rtönt, Sjatfen 'oet stönige, �tompeten 'o�t i:!ebiten, 
i)ie <Sdjtt>ettet feien fdjarf unb bie �feile fdjneU, 
�ie ffiad)e eile mit flammen�n �üfien !" 

i)ie ffiufe mad)ten bie !mauern be!.l �f)eatetß erbittern, beim mero 
laffen beßfelben f)allte 'oie �egeifterung bet Su'oen in bem gan�elli 
Stobtteil ·Wieber. 

i)tefe mbenbe ·Waren be0af)It bon bet ffiepublif in einem ftaatlidjen 
�f)eater ber ffiepulim, um 'oeutlidj bie !mitf)ilfe ber ffiepublif bei bcr 
�tfüi!ung beß jübifd)en illieltf)ettfd)afg·�lane!.l unb if)ren �ef)otfam 
gegenüber 'oem jübifdjen illiilkn bar0utun. 

"Sn �ftael ift eine straft, 
�ie je'oe menfdjlid)e �ewegung, 
�ie gegen un!.l �ntfeffdt roitb, bernidjtet, 
Unb roer an unfeten ffiedjten rüttelt, 
metfällt im morauß unfetet ffiad)e." 
"!motben of)ne !mitleib, of)n' �tbarmen, 
i)ie �einbe ®ottes, bie audj meine �einbe finb, 
3f)t mögt bernid)ten, !mann füt !mann, S)auß füt Sjaus, <Stamm 
illiie füü biefe !nad)t, o, ·Weld)e i:!uft bU l�lien! [für <Stamm . 
. . . illield) f)etrlid)et �ag, bet, 
�utd)3ittett bon <Sd)reien unb [)eil! bom !mot'oen, 
i)en meinem ewigen moif berfprod)enen �dumpf) einfegnet." 

�aß bei ben Iobenben �efpted)ungen biefes @3tülfes in ber jßrefie 
aud) i:!eon �Ium nid)t fef)It, erluäf)nen tnir I)ier nur. 
3 0  



@:loHte Suba bie!3 �ofument alileugnen tooll�n, fo teilen ttlir iljm mit, 
baß baß Original be!3 @3tüde!3 unb anberes meljr tn unferem �efilje ift. 

�!3 lllirb unter bem �itel : 
,,�üllifd}e� Slltliemue ge;teru. tuie l)eute." 

bemnäd)ft im u. �obung. metlage neröffent!id)t. 

)illeitere� entf)alten bie �üd)er be� �Uten �eftamentes, "!Bud) �ftf)cr" 
unb "@3tüde in �ftf)er". 

Bm: t'reier ber barin gefd)ilberten �of,d)Iad)tu:ng non mef)r alS 
7 0  0 0 0  jßerfern unb ber Bin�nerfUanung be6 norbem freien perfifd)en 
�olfeil feiern bie �uben bas \ßurim•t'r·eft.13) 

13) mergl. "@3igiiia I:Jeri", @5tid)roorte : ffi1arbod)ni unb jßurim. 
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