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eoaialiemue - ilollcrttö. 
�ail �rembhlod "€io0iali�muß" ift hlie ein lireiteß �a�, unter bem 

fi� eine Unmenge ali�tungen, �batten unb �ormen berliergen, bie fi� 
äußetli� untereinanber ftatf unterfcf)eiben, ja ficf) gegenfeitig liiß aufi 
Wleffer liefämpfen. �aburd) hlirb liei einem olierfläcf)lt�en �eoliad)ter ber 
�inbrud ethledt, alß gälie eß in bet !tat betfd)iebene �tten eoaiali�muß, 
alß feien bie Unterfcf)iebe aud) im mefen bori)anben. .8ubem ftellt fid) 
jebe� unter biefem �rembroott etroaß bot, hlaß ii)m getabe paßt, unb fo 
Ielit mancf) ein "esoaialift" in bem !IDai)ne, einer 0u fein, unb ift baliei in 
!IDitflicf)feit baß gerabe �egenteii. 

Unter €>o0talißmuß, ftreng genommen, betftei)t man eine !IDeit .. 
anfd)auung, ber bte �bee beß �olleftibß in ber einen ober anbeten �orm 
0ugrunbe liegt. lBergegenhllittigt man fid) baß, fo rotrb bie .8ai)I ber 
"elo0ialiften" eri)elilid) geringer, namentlicf), roenn man fid) ülier ben 
�egriff "�olleltib" im flaren ift. ID'leift roitb · biefer �egtlff mit bem 
!IDittfcf)aftHd)en tn lBerlitnbung gelirad)t. unb baß ruffif�e alätereid) als 
IDlufterlieifpiei bafür angefüi)rt, fofern man fi� nid]t bem fmai)ne I)ingilit, 
alußlanb fei fommuniftif� regiert. �n fi� roäre ülitigenß biefe irrige 
�nnai)me ni�tfalfcf), benn .reoiieftibißmuß unb �ommunismuß I)alien nur 
quantitatibe unb nid)t quaiitatibe $erf�iebeni)eit auf0uroeifen. aommunfß,. 
muß ift Iogtf� au flnbe gebacf)tet �olleftibißmuß. �e �runbeinfteiiung 
6Ieilit bie gleid)e. �r ruffifd)e eltaat ift alier nocf) in bem eltabium bei 
Rolleltibß fteden gelilielien unb roirb eß au� lileilien, ba eine rein fommu .. 
niftifd)e eltaatßorbnung unter �öllern, bie notbifd}eß alaffeerligut aud) 0u 
einem geringeren !teil aufroeifen, ftetß nur ein unetteid)linreß "�beal'' 
6leilicn hlitb. 

(fntgegen ber ülili�en lBorfteiiung ift baß �olleftib fein rein roitt
fd)aftlid)et �egriff. �aß roirtfd)aftli�e �oiieftib fann nur auf hleit" 
anfd)aulid)er ®tunblage entftei)en, auf bem geiftigen .Rolleftib. G:ß ift 
beßi}aili fein .Sufall, bat alle �riefterreid)e eine folleftibierenbe aleiigion 
I)atten. �ie mad)t .. unb gelbgierige �tiefterf�aft hlu�te um bie "G:in{Jeit 
bon <�Haulien unb fmirtfd)aft" unb leitete bie roirtfd)aftlid)e flnteignung 
bei lBolleß butd) entfpted)enbe geiftige lBorliereitung ein. 

�aß !IDefen beß .Rolleftibß ift bie. geiftige unb hlittfd)aftrid)e Uni
formierung beß ID'lenfd)en als eineß me�aniftif�en @Iiebei beß @anaen. 
�er ein0elne Wlenfd) im .Rolleftib ift nid)tß als ein feelenlofeß aläbd)en 
ber ID'lafd)ine, oi)ne �nitiatibe, oi)ne �erföniicf)feithlett, oi)ne eigenes 
geiftigeß 2elien, oi)ne perfönlid)e �reii)eit unb Ie�tli� aud} oi)ne G:igen" 
turn. �aß @anae - in !IDirfHd]feit bie �ÜI}tung bei ®taateß, roeid]er 
ittt fie au� fei - ift baß �rimärc, baß ID'laßgelienbe, ber elellift0roed. 
�er ID'lenfd), ber Untertan, ift lebiglid) ba0u ba, bamit biefeß @anae lie"' 
ftei)en fann. �e betfd)iebenen �rten beß aoiieftibß, rote fie in bet @e .. 
f�i�te beftanben unb no� lieftei)en, hlie fie "roiffenf�aftlid) funbiett" 
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(Rad ID1aq, ".Rommuniftifcf}e� ID1anifeft") ober a{� "Offenbarung @otteß" 
geprebigt (�uguftinu�, "De Civitate Dei", bie (fn0�flifa "Quadragesima 
anno" be� \ßapftetl \ßiuß XI.) werben, weifen Unterfcf}iebe {ebigHcf} in bem 
®rab ber �olleftioierung, b. �- ber geiftigen unb roittfcf}aftricf}en (fnt• 
eignung bet� ID1enfcf}en auf. 

(fs bürfte mancf)em .Sefer übettafcf)enb ootlommen, bafl mir bie 
"mar�iftifcf)e" fffieftanfcf)auung mit bet "cf)riftricf)en" bei unferet �etrad}
tung auf gfeicf}e �tufe ftellen. IDCan ift geroo�nt, &u �öten, bafl ficf} baß 
"<i�riftentum", namentlicf) bet .Ra�oiioi�mus, in fcf}litfften ®egenfa� aum 
"ID1aqi!lmus" ftelle. �afl biefet @egenfa� auf macf}tpofitifd}em @ebiet tat• 
fäcf}Hd} beft�t, ift nicf}t 0u beftteiten. �bet ba� iinbett nid}t� batan, bafl 
in i�rem fffiefen bie oon �uguftinuß unb bem �eutigen \ßapft �iuß XI. 
geptebigte etaatßorbnung mit bet in bem ".Rommuniftifd}en ID1anifeft" 
ge0eicf}neten berroanbt ift. . 

.Su bem. fmefen bes �olleftibftaateß, bes �olleftibs im allgemeinen, 
ge�ött bot allem eine ftattc mecf}aniftifcf}e �enfroeife feinet �cf}Ö.))fer. �aß 
�oUeftib regelt baß 2e'&en feiner ®Heber burcf) ftarre \normen, mögen fie 
nun ®ebote, roie beim ptieftedicf}en �olleftib, obet jßrogrammpunfte, roie 
im maqiftifcf}en �olleftib, �eiflen. Db nun eine 9teHgion bas @ottedeben 
bes ID1enfcf}en in ftarre �edermauetn f.))etrt butcf} unumftöfiHcf}e �ogmen, 
rooburd} bie gefamte st!uitur bes folleftibierten �o{feß beeinbrucft unb in 
gleicf}e �a�nen ge0roiingt roirb, ob bet etaat ben Untedan in ftatte 
�laffen obet naften ftellt unb baburcf} feine private ,s<nitiatibe l)emmt 
unb tötet, ob .et il)n butcf} �teuergefe�gebung ober einfad} butcf} eoaia· 
lifierung roittfcf}aftliclj enteignet, ob eine \ßtieftetfafte baß gefamte (figen• 
tum be� morre� als @otteßgabe unb @otteseigentum für ficf} beanfptucf}t -
alles bieß finb ID1etfmare bes �olleftiogebanfenß, bie miteinanber im jffiefen 
betroanbt finb. �enn in bet �usroitfung bfeibt ficf) fa gleicf), ob ein 
perfönHcf)et @ott unb feine �etttetet auf 'ftben obet bet �taat, oedötpert 
burcf} eine fieine fü�tenbe �cf}id}t, baß \ßtimäte im 0taate unb in bet 
jffieftanfcf}auung finb. �ie geiftige unb roidfcf)aftlicf)e (fnteignung bfeibt 
bie gleicf)e, bet ID1enfcf} roitb feinet g:tei�eit im ®ottedeben, in bet �Itur, 
in bet jffiidfcf)aft betaubt unb te�ten (fnbes au einem 0ffaben geftempelt. 
�ie betfcl}iebenen ®tabe bet �etroirflicf)ung bes 9olleftiogebanfens, roie 
mir fie in bet @efcf)icf)te unb aucf} in bet @egenroart fel)en, 0eigen nur 
bie berfcf)iebenen ®tabe bet �etfflaoung bes ID1enfcf}en. ,s<n bem einen 
g:all ift fie fo roeit · botgefcf}titten, in bem anbeten weitet, in bem britten 
roeniget roeit. Ob bet ID1enfcf} ficf) biefet QJerfflaoung nun Qerouflt ift 
ober nicljt, ift an ficf} gleid}gültig unb l)ängt nur mit bet �tt feines 
9taffeetbgutes aufammen1). 

�ie 9olleftioietung bet QJölfet ift baß .Sie{ bet übetftaatlicf)en ID1äcljte, 
9tomß roie 3uba�. �uß il)rem ®rauben l)etauß betfolgen fie biefe� .Siel, 
bie 0:ttid}tung eineß jffieltfolleftibftaate�, bebölfed bon einem raffelofen 
ID1enfcf)enbtei, bet in bem einem g:alle "fat�olifclje !Raffe", roie fid} einmal 

1) ete�e Dr. lmatgirbe .Subenbotff, "�er €ieele !lllttfen unb ®eftalten", 
2. �anb, "IDie moU13feele unb iqre lmadjtgeftarter". €liege �naetge am €icl}fui3. 
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einer ber �üf)rer ber fatf)olifdjen 2lftion ausbrücfte, in bem anbeten 
"eurafifd)�negroibe Ulaffe", bie nad) 5ßt. @raf ctouben�obe .�aUergf)i bon 
ben ,s<uben a[ß neuem 2lbe[ bon @otteß @naben gefüf}rt werben foll, f}eißt. 
über bie Dberf}errfd)aft über !:liefen ID1enfdjenbrei im m3ertfolleftibftaat 
finb fie fiel) untereinanber allerbingß nid)t einig, rootauß ber fdjarfe .Ron� 
futtenafampf ber I>eiben überftaatlid)en ID1äd)te gegeneinanber entfte9t. 

�ie m3ege, bie biefe l.JJ1äd)te in i(Jrem �treben oUm ßie! befd)reiten, 
finb im roefentrtd)en bie gleid)en. �ie foUeftibieren bie )Börfer, inbem fie 
beten roittfd)aftlid)en lBefi� burd) �inan0tranßaftionen, roie 3nflation unb 
�eflation, burd) @5teuerbolfd)eroismus unb E5o0iaHfierung - je nad) ben 
fiel) I>ietenben ID1öglid)feiten - enteignen, inbem fie bie )Börfer i(Jrem att� 
gemäßen @fauben entfremben unb if}nen ftatt beffen eine �rembteHgion 
ober einen materialiftifd)en, feelentötenben 2ltl)eismus auf0roingen, inbem 
fie fie burd) oerbiöbenbe Offu[t[ef}ren, roie 2lftrologie, E:>piritismuß, ID1agie 
ufro. auf unerforfd)lid)e E:>d)icffalsmäd)te bertrauenb unb abroef)rarm 
mad)en2). �ie fd)affen auf biefe �eife, in ,s<a(Jri}unberten benfenb unb 
atbeitenb, langfam bie günftigen )Borbebingungen für i(Jre �nb0iele, inbem 
fie in ben auf biefe �eife "oorfoUeltioietten" )Böllern "!Ridjtung nadj bem 
ID1inberroertigen" fd)affen, roie ber I>o!fd)eroiftifd)e €5d)rtftfteUet Wla�im 
@orfi in einem Hd)ten 2lugeni>Iicf fagte. e>eeHfd) entrour0dte, roidfdjaft .. 
Iidj bere[enbete )Böller, benen bie �orge um baß täglid)e lBrot bie ID1ögHdj .. 
feit 0um !nad)benfen unb iJorfd)en unb bie {iffticfung ber )Bolfsfeele in bet 
�tembie(Jre ben gefunben bölfifdjen �e[l)fterf}altungroirren ne!)men, unter .. 
roetfen fiel) roirrcnlofer bem fremben ,s<odj unb laffen fiel) leid)ter "regieren". 

�ie Iibetaliftifd)e ßeit mit if}rem übetteid)tum an bolfoerbiöbenben 
unb sbetfü{)tenben ,s<been unb 2e(Jren, mit if}rer unge9emmten �teif)eit 
auf fultureUem roie roittfd)aftlidjem @ebiet, bie ef}er bie lBe0eid)nung 
�ittfd)afts unb �urturanatd)ie betbient, roat bie )Borbeteitung aum [e�ten 
€5tabium bet �oUeftioietung, bet �ttid)tung ber �oUeftio .. , 0u �eutfdj 
ßroangßftaaten, bie fpätet einmal "0ut red)ten ßeit" in bem grofJen �eu .. 

1) snte �olle beß [�riftentumß a[ß ein IDHtte[, bie $!)enrrraft ber \ffienfdjen 
6U Iä!}men unb umaubiegen, unb alß l8orbereitung au aiierie! nodj ber!}eerenber 
lllidenbem orrurtroa�n, barf ntdjt untetfd}ä!Jt werben. €?djon in frii�efter mnb
!}eit roitb baß $!)enlbermögen unb bie Urteilßfraft ber �riften burdj ben 
fl)ftematifdj auffungerierten �llauben an "!!ßunber", b. �. an wiiilüriidje über• 
tretungen ber etuigen maturgefe�e tn berberblidjer !!ßeife beetnfluf;t uttb beein
ttädjtigt. Q:ine flare �eurteiiung ber l8otgänge bd .Sebenß, ob fie nun 
materieller ober geiftiger lnatur finb, ift foldjen \ffienfdjen ein für aUemal 
geraubt. So berfaiien fie, tuenn i�nen ber djrijtlidje �raube alß ®runbiage 
Einer !!ßeitanfd)auunq berftänbTidjertueife nidjt genügt, nut aiiauieidjt in bie 
�örigfeit bon Ölfulti [ten, wobei biefer l8egriff nidjt aiiaueng genommen werben 
barf. :Offurti�muil !ft aiieß, roaß ben einmal feftfte!}enben litlenntntffen ber 
naturro!ffenfdjaftridjen �otfd)un� wiberf�tidjt ober {ie in itgettbeiner unoewci«
baren !!ßeife "forrigiert". eomtt fällt unter biefen l8eg:dff nidjt nur bet auß• 
gef�rodjene ®etfterglaube, €5ternbeuterei, €5atani�muß uftu., {onbern audj aiie 
.Se�ren Ultb !Jlidjtungen, bie fidj mit ben fugenannten "unerforfdjten lnatUt• 
ftäften" befaffen, tuie "\ffiebhtmfotfd}ung", lelepat�ie, aiietlet ,Peilmagnetißmuß, 
@efunbbeterei, ja aud) lnatur{Jeilfttnbe u a. berblöbenbe l�eotien . 
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foUdtiuftaat, ber freimauerifd)-jübif�en )illeltrepublif ober bem uon vtom 
erwarteten Vlei� @otteß auf �rben 0ufammengef�loffen werben foUen. 

�aß. )liefen 
.
be� .Ro�eftiu.ftanteß bebingt, baf3 er unter Umftänben, 

roroett bte �ntwtdlung m Vlt�tung aum Wlenf�enbrei . nod} nicf]t weit 
ge�u� uorgef�ritten ift, au� "nntionnl" fein fann, jebocf] niema!ß 
"borltfcf]", ba blefer le�tere }Begriff ein @reuel für bie 0cf]öpfer beß 
�oUeftiuf!aate� fein �uf3. liin uölfif�et €ltaat ift bet Iebenbige �ußbrud 
beß ®db!terf}altungwtllenß beß fßolfeß, ba er bie f}of}e �ufgabe f}at, bie 
bon @efa�ten umbto�te !Boltßfeele bot bem Untergang au bewa�ren, fie 
au erbalten unb au pflegen. �n �tfüllung biefer f}o�en �ufgabe acf]tet 
ber uölfifdje ®taat bie im ma�men beß ®ittengefeJaeß ungel}emmte �reil)eit 
beß @laubenß unb ber @ebanfen. �en ®djöpfern beß �olleftiuftaateß gef}t 
eß aber gerabe baritw, bie !Bollßfeele 0u erfticfen unb baß !Bolf bann in ben 
IDlenfcf]enbrei au fül)r-en. �er �olleftiuftaat ift baau in �ödjftem @rabe 
befäl)igt, ba ber .Sroang bie !Bolfßfeele erftidt unb fie bei genügenber Seit� 
bauet motbet, tute bie ®efdji�te unß 0eigt. �udj ein uöffifdjer ®taat fann 
fi� im 5Jlotfalle, tute 0. }8, in ber Ubergangß0eit, bet �iftatut alß Vlegie� 
rungfotm bebienen. �odj roitb niemalß eine uon uöllifd)em ®eift ge� 
tragene �iltatut �u einem ,Stuangßftaat au�arten, wäl)renb ein �olleftiu� 
ftaat ein Sroang,ftaat fein muf3, bet fittltdje ®ebanfen• unb ®lauoenß� 
ftei�eit ebenfo tn �effel fcf)lägt, rote baß gefamte ftttlicf)e, fulturelle, 
politifd}e unb roidfd)aftlid)e .2eoen beß !BoUeß. 

�ie politifdje Q;ntwidlung ber leiten ,3al)re beutet barauf �in, baß 
bie Ubetftantlidjen bie liberaliftifcf)e !Botbeteitung beß .Rolleftiuß für ab
gefd}Ioffen Ijalten, fo bafJ fie aur �rri�tung uon .RoUeftiuftaaten fcf)reiten 
fönnen. !Bielletd}t werben fie butdj baß fortfdjreitenbe �rwad)en ber 
!Böller alß aoige bd m3eltftiegeß au einer übetftiitaten �nbetung ber �aftit 
ge0h>ungen, ba bte $ttebßfd)äben ber ltbetaliftifd)en Seit &u offen bot aUet 
@lugen liegen. ,SCebenfalli entfte�en folleftiuiftifdje �iltotuten nllet �tt 
aUetottß unb bamit ein ßroangiftant nad) bem anbeten unter ficf)to�rer 
ober unfid)tbaret �ül)rung ber überftaatlid)en IDläd)te, wie in ,3talten, 
tftußlanb, �Men, �eutfd)·Oftetreidj ober in ben !Beteinigten ®taaten uon 
Wmerifa. 

Unb getClbe btefe Q;nth>idlung unb bie tn ben geiftig "fü�renben 
Streifen" faft Clller !ßö!fer �etrfd)enben tenben0en unb ®t)mpatl)ien laffen 
el geboten etfd)einen, bie ®efdjidjte nadj .fBeifpielen bet !Betroidlidjung 
bel Roiidtiugebanfeni au burd)forfdjen, tueltanfd)aurid)e &tunblage, 
"oltttfdje unb rotrtfdjaftlid)e ®ttuftut uon RoUeftiuftaoten 0u ftubieten 
unb aul i�rct gefdjid)tlicf)en Q;ntwidlung .2e�ren für bie �egenwatt au 
aiel)en. �enn nut eine fel)enbe unb fiel) gana in ben �ienft bet m3aqr
l)eit fteiienbe ®efdjidjteforfd)ung !ann uni batübet belel}ten, ift ber ober 
jener @ebanfe gut unb im bölrifcf)en ®inne roettuoll, ober ift er au uer
roerfen unb au befämpfen. 
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!IDie ltlit fd]on in bet �inl�tung augebeutet �aoen, bilbet baJ 
�olleftil.lfl}ftem einen <Mtunbaug be� �tieftetftaate�. !IDit ltletben fe�en, 
baß in bet übetltliegenben IDle�taa�l bon �olleftibftaaten bie �tieftetfd]aft 
bie obetfte etaat�geroait inne �atte, au biefet fßotaugßftellung butd] bie 
5Uoif�teligion gelangenb. eo roat e� a. �. aud] im alten �gQ�ten, an beffen 
@5pi�e bet al� leib�aftige <Mott unb ,Pett be� 2anbe� unb bet Wcenfd)en 
ge!tenbe ��atao ftanb. Ob biefe @Stellung bd ��atao als @ott"9aifet 
bom Utbeginn bet! ägl}ptifd]en Uleid]e� beftanb obet fid] etft im 2aufe bet 
taufenbjä�tigen <Mefd]id]te be� 2anbes baau entltlidelte, ob bet <Mlaube ein 
attgemäßet obet ein adftembet roat, wollen mit aunäd]ft ba�ingeftellt 
fein laffen, um fo me�t, als bie bit!�etige @efd]id]tefotfd]ung auf biefe 
�tobleme nid]t einging unb fie niemal� einet flaten �eleud]tung untet
roatf. �t! fe�lte bet <Mefd]id]tefotfd]ung bi��et an einet flaten unb um• 
faffenben ed)au, bie auf ba� <Manae getid]tet . unb aum �egteifen unb 
)Seudeilen bet gefd]id]tlid]en fßotgänge unumgänglid] notltlenbig ift. eo 
beftanb bie <Mefd)id]tefd]teibung bis�et in bem bloßen �ufaä�len bon �t" 
eigniffen, mit fubjeftiben, meift tenbenaiöfen Ulanbbemedungen be� b� 
tteffenben @efd]id]tefotfd]et�. !nun ift bie ®tunblage füt lünftige feijenbe 
<Mefd]id]tefotfd]ung in bem neuen !IDetf bon iJtau Dr. 2ubenbotff, "�ie 
fßolfsfeele unb i�te IDlad]tgeftaitet" gegeben. 

�ie jübifd]e fßoifsfeele, bie bie ja�roe�iftifd]e mofaifd]e Uleligion fd]uf, 
gebat aud] ben �olleftibgebanfen, bet in biefet Uleligion rout0elte. !IDit 
finb betfud]t anaune�men, baß bie �ntroidlung �g�ten� au einem auß
gef�tod]enen �olleftibftaat untet bet �inroitlung bes jübifd]en <Meifte� et
folgte, baß bet Sube bei biefem �olleftib, ltlie bei oielen anbeten in bet 
fogenannten �lten !IDelt, "�ate" geftanben �at. 

�ie "�eilige 0d]tift" bet 3a�roe�gläubigen gibt bet !nad]roelt im 
1. IDlofe, 41--48 ein bodtefflid]e� meae�t bet �olleltioietung bes äg\}�· 
tifd]en !Bolfes. !IDit wollen e� unfeten 2efetn nid]t botent�arten, obgleid] 
mit un� batübet im flaten finb, baß e� fid] babei um eine IDlt}t�e �anbelt. 

�et �ube Sofe�� Safobsfo�n fam nad] abenteuetHd]en ed]idfalen 
ttad] �g\}�ten unb aoanciede butd] !taumbeutetei unb !IDa�tfagetei aum 
€ltatt�altet be� 2anbe�. �utd] �efteuerung bes ägt}ptifd]en fßolfes in ben 
Sa�ten beJ Ubetfluffes mit einem iJünftel be� �detetttages ·rammelte et 
unge�eute @etteibemengen in bet ,Panb be� �i�fuß. �Iß nun eine bet im 
!niltale petiobifd] aufttetenben �ütten fam unb im 2anbe �ungetßnot 
entftanb, betfaufte et ba� aufgef�eid)ette @etteibe bem �ungetnben fßolf, 
folange biefe� fßolf @elb �atte. �uf biefe !IDeife fam baß bate fßoUß
betmögen in ben �efi� jp�atao�, b. �. be� �isfuß. �ie �ütte bauette abet 
bie�mal länget ar� geroö�nlid]. �ie �gl}�tet waten gearoungen, i�ten 
!Befi� an !Bie� an ben �i�fuß au oetfaufen unb füt ben �tlös roie�etum 
@etteibe au faufen, um nid]t beß ,Punget� au ftetben. �aß ttJat bet aroeite 
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�eil ber �ranilaftion bei� tüd)tigen €5tattf)alterß. �ie britte 1:ranilaftion 
wurbe ebenfaU� burd) ba� �Hma begünftigt. �ie �Ürte bauerte an unb 
bie �gl}pter berfauften fid) fd)Iießlid) fe!bft a{� €5flaben bem iri�fuß

' 
unb, 

wenn man ber �ibel QHauben fd)enfen barf, priefen nocf] ben gefd}äftß� 
tüd)tigen 3ofepf) 3afob9fof)n alß if)ren .Sebenßretter. €5o murbe ber �f)atao 
ber ,Pett unb �Ueinbefi�er beß gan0en .Sanbeß mit allem, maß barauf mud)ß 
unb lebte. �aß freie ägl}ptifcf]e �olf fanf auf bie €5tufe ber .Seibeignen 
f)erab. �ußgenommen bon biefen irinan0tranßaftionen mar "ber \ßriefter 
irelb", wie bie �ibei berid)tet. 

3n �af)rf)eit Ijat fid) bie �oUeftibierung �gt)ptens natüriid) nid)t 
innerf)alb bon 0weimal fieben 3aljren boU0ogen, mie eß in ber �ioel fteljt. 
�gl}ptifd)e 3nfd)riften unb \ßapl}ri, bie unß eine aui�füf)rlid)e �unbe übet 
bie ®efd)id)te bes �anbei! bringen, fd)meigen fid) über einen €5tattljaiter 
3ofepf) 3afobilfof)n auß. �ie biblifd)e ®efcf]id)te barüber ift alfo dne 
Bnl]tf)e, bie bieUeid)t, mie biele Bnt)ti)en, einen maljren �ern birgt. 

®egen linbe beß fegenannten "mittleren !neid)eß", im XVI. 3af)r$ 
f)unbett bor ber Ijeute üblid)en ,Seitred)nung, geriet �gt)pten borübergef)enb 
unter bie ,Perrfd)aft ber femitifd)en, alfo ben �gt)ptern artfremben, ben 
3uben aber raffifd) betmanbten, bielleid)t gar jübifcf]en �t)naftie ber 
�t)ffoß, bet "€5cf]aff)itten" 1 mie fie bOn �gt)ptern betäcf}tlicf] genannt 
murbe. Citma f)unbert 3af)re lang bauerte bie .Perrfcf]aft ber ®emiten in 
�gt)pten, bis ein �olfßaufftanb, moljl nid)t of)ne Bnitmirfung ber �rieftet� 
fcf]aft, fie enblicf] befeitigt f)atte. �ß ift nun eigentümiid), baß ber biblifd)e 
3ofepf) feinen �nbermanbten bei if)rer �inmanberung nad) �gt)pten 
empfief)It, fid) außgered)net als "€5d)aff)irten" aus0ugeben, obgieid) bie 
elcf]aff)irten nacf] bem ,Seugniß berfelben �ibei (1. lmofe, 46, 34) "finb ben 
�gt)ptern ein �reue!". 

€5oUte bie borübergef)enbe ,Perrfd)aft ber femitifcf]en ,Pt)ffoß, ber 
"®cf]aff)itten", nid)t ben maf)ren �ern ber 3ofep'f)ßmt)tf}e barfteiien? �er 
fpiiteren, bon ber �f)irofopf)ie ber ®efcf]id)te8) befrucf]teten ®efcf]id)teforfd)ung 
mag eß borbef)aiten bleiben, in biefe .Sufammen'f)änge f)inein0uleud)ten. 
�it befd)ränfen unß auf bie �nregung, ba eine genaue Unterfud)ung nid)t 
unfere �ufgabe ift. �s bürfte anbeterfeite fe'f)r fd)mer fallen, eine C!r• 
!Iärung bafür 0u finben, mann unb mie baß in ben ,Seiten beß "alten 
Uieid)eß" wef)rf)afte unb freie ägt)ptifd)e �oif in ber ®rabeßenge beß furd)t� 
baren ,Swangßftaateß, mie if}n Unß bet griecf}ifcf}e @efcf}icf}tefcf}teibet .Perobot 
um 450 bor ber ®ebutt beß 3efus bon ma0aretf) fcf]ilbert, erftarrte, menn 
man nid)t mit bem liinfluß beß jübifd)en ®eifteß red)nen mürbe. 

�ie �ntroilflung �gqptenß au einem ,Smangsftaat boUaog ficf] jeben• 
faUß unter ber bireften liinmitfung ber !Religion, bei! ®Iaubenß. �ie mir 
fcf]on fagten, ftanb an ber ®pi�e beß !neicf]eß ber �aifer, bet \ß'f)arao, als 
Ieibf)aftiger, fleifcf]gemorbenet ®ott, bet göttlid)e �Ijren genoß unb 0ugleid) 
,Perr beß gefamten .Sanbeß unb ber Bnenfd)en unb oberfter \ßtiefter roar. 
�Uerbingß fcf]loß biefe feine ®teUung erbitterte �ämpfe mit ber nad) Bnacf]t 
bürftenben �riefterfd)aft nicf]t auß, roenn biefe mit ber \ßerfon beß fleifd)• 

1) eliel}e Dr. IDl. 2ubenbotff, "�ie iBoilsfeeie unb il}re IDlad}tgeftaiter". 
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geworbenen @otteß auf bem �l]ron beß jßl]araoß nid)t einberftanben tuat, 
tuie 0.!8. unter ber �errfd)aft bon &menopl]iß IV., ber ben 91amen 
�fljnaton füljrte. �m allgemeinen aoet tuar 2tgt)pten ein tt)pifd)er jßtieftet� 
ftaat, in bem bie )iJriefterfd)aft aufiet bem nid)t fel}t aal}Iteid)en �ofabel 
bie allein mafigeoenbe !Rolle fpieite. @:iie tuar bie oebot0ugte �afte, ber 
allein bet !illeg au bem burd) bie bamaiigen 91aturedenntniffe befd}tänften 
!illiffen offen tuat. Unb bie )iJtieftet l}üteten fiel), biefeß iljt !illiffen bem 
fBoll 0ugängHd) 0u mad)en. �toHd)e ftarte �aften tiegeiten bie ein0elnen 
fBoilsfd)id)ten boneinanbet unüoerorücfbat ab, fo bafi nad) �etobot feiOft 
bie �iebe in biefem ibeaien @:itänbeftaat eine befonbete �afte bilbeten, betett 
.Sugel}ötigfeit fid) bom matet auf ben @:iol}n betetote. 

�ie )iJtieftet fotgten bafüt, bafi bie 1Uolfßteligion boll tuibetfinnigen 
�brtgiauoens unb unbetftänblid)et @:it)mboHl blieb, bamit baß 1Uoil, baß 
batan glaubte, immer abtuel}tätmet tuutbe unb fiel) tuibetfptud)sloß iljrem 
�od) beugte. @:itetnbeuterei unb bet @taube an unabänbedid)e @:id)idfals� 
mäd)te, �öllenbetängftigung unb metiocfung butd) jenfettige @:ieligfeit 
famen il}nen babei 0u �ilfe. Unb ba bie 1Uoifsteligion benjenigen, bie 
übet etwas !illiffen betfügten, tuie ben )iJtieftern feibft unb bem \ßl}atao, 
nid)t genügte, fd)ufen fie nod) eine @el)eimiel}re, bie nur �userroäl}lten 
0uteH tuurbe unb bie ben G:tiöfunggebanfen 0ugrunbe ljatte. !illie in bet 
ljeutigen ffteimautetei l}atten bie altägt).ptifd)en �uUl}anbiungen unb @ebete 
oft einen bo.p.peiten @:iinn, einen für )iJtofane, für baß moil, in bet 2oge 
füt bie unteren @rabe, unb einen für bie G:ingetueil}ten, ba bie ll3tiefter 
2tgt)ptenß ben l]eutigen �od)graben bet ffreimautmi entfprad)en'). 

®o begünftigte bie !Religion mit iljtem offuiten unb finnbettuittcnben 
&betgiauben unb bet unbetftänblid)en ®t)mboiil bie �olleftibierung bei 
1Uolfeß, ja ermöglid)te fie etft, ba fie bie @Iäuoigen aum gtofien �eil au 
inbu0iett �tren mad)te�). 91od) ljeute berufen fiel) bie inbu0iert itte 
gemad)ten �od)gtabe ber ffreimautmi, !Rofenfteuaer uftu., auf iljte mad)• 
folgerfd)aft im "aitägt)ptifd)en !illeißtum". 

�ine außfül]did)e ®d)iibetung ber merl}äitniffe im alten 2tgt)pten 
bütfen tuir unß berfagen. &Iß IDlufterbeifpiei eines �oiieftibftaateß werben 
roh: baß �nfa·!Reid) ausfül}did)er bel}anbein. ®o tueit tuie in biefem 
fübametifanifd)en !Reid) war bie �olleltibierung bei ägt)ptifd)en moileß 
atuat nid)t botgefd)ritten. �ber fie genügte bollauf, um biefeß uralte unb 
mäd)tige !Reid) unter bem &nptall freiet einbtingenber f8ölfet 0ufammen• 
bted)en au laffen. �ie �oifsfeeie tuar im .Stuangsftaat etfticft unb einet 
ljeibifd)en �btuel}r nid)t mel}r fäl}ig. �fft)tet, �erfer, @tied)en, !Römer 
brad)en in 2tgt).pten ein, bel}errfd)ten eß unb mad)ten feinet ®elbftänbig� 
feit für immer ein �nbe. !illol}I fiacferte einige IDlaie bie 1Uoifsfeele 
2tgt)ptenß fd)tuad) auf, bod) betgeblid). �ljre �raft tuar burd) bie olfulte 
!Religion unb ben .Stuangßftaat 0ermürbt unb gebrod)en. ®ie ftarb im 
fflabifd)en ffellad)entum feig ab, ein mal}nenbeß l8eifpiel füt bie nod) 
Iebenben 1Uölfer: �olldtib ift bet �ob! 

1) ®ie�e l.trid} 2ubenborff, "faernid}tung ber �reimaurerei burd} !.tnt• 
�üllung il}rer Qlel}eimniffe" unb "®d}änbiid}e ®el}eimniffe ber �od}gtabe". 

1) 0iel}e Dr. !ln. 2ubenborff, ".3'nbu0ierteß .3'rrefein burd} Offuitiel}ren". 
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luba unb bie ftolleftiöierung bee IJölfee. 
3n bem t>otf}etgef}enben m:ofd)nitt Ijaoen toit bie ID1einung au�gefptod)en, 

baß bet .Rolleftibgebanfe bet jübifd)en !Boilsfeele t>ettoanbt ift. $Die ®e• 
fd)id}te beß iübifdjen !Borfeß feloft beftätigt biefe iYeftfteiiung. m:ud} bet 
jübifd}e etaat ging an bem �olleftib augtunbe. �iefet etaat toat toie 
baß ägl:}ptifd)e Uleid} ein ausgefptod)enet \Ptieftetftaat, in bem aoet bet 
�üftengott �af}weiJ•3ei}oba bie eteiie inne {Jatte, bie in �gl]pten bet 
\l3I}arao befe�te. $Det -\)of}eptieftet toitfte in feinem Warnen unb m:ufttage 
alß fein unmittetbatet mettretet unb �eboiimäd)tigter. $Daraus entftanb 
fpäter bie eteUt>ettreterfd)aft Q:�rifti butd} ben tömifd)en jßapftG), bie ben 
gieid}en jiibifd}en @ebanfen beß "tf}eoftatifd}en �ommunismus", auf bie 
ganae �e!t au�gebeijnt, t>etfid)t. 

�aß SM!eftit> toat in bet UleHgion beß jübifd)en !Bolfes oegrünbet 
unb in bet ®efe�gebung ID1ofe, in bem fogenannten $Deuteronomium, 
fpäter in bem "�ud) bet 1:Ijora ID1ofes" unb nod} fpätet im 1:almub 
t>etanfett. Wad} d}tiftlid}•tf}eologifd)en iYotfd}ungen - toit betonen baß, 
toeH t>ieUeid)t biejenigen unter unferen .Sefetn, bie nod) auf bem �oben 
bei .Saien•Q:f}riftentums ftef}en unb nod) an bie "göttHd)e :Offenbarung" 
beß "alten 1:eftctmentß" glauben, toegen unfeteß m:btocgtfampfeß gegen 
bie d}tiftrid)e .Sef}te unfete Dbjeltibität an0toeife!n fönnten - fällt bie 
!Betfaffung bei fogenannten �euteronomiums, eines 1:eils bei 5. ID1ofe, 
in bie Ulegierung0eit bei jübifd}en �önigß 3ofia, ettoa 637-607 bot bet 
I}eute üblid)en ßeitted)nung, fo baß bet fagengafte mlofes biefes �ud}, toie 
aud} alle anbeten, bie iqm bie fitd)Hd)e 1:tctbition 0ufd}teibt, nid)t betfa{Jt 
Ijaben fann. $Diefe9 etfte ®efe�bud) fanb feine lifttoeiterung butd} ben 
"jßtopf}eten" Iitera im V. ,S:a'Qtf}unbett bot bet Ijeute üblid)en ßeitted}
nung, bet baß "�ud) bet 1:l)ota ID1ofes" 0ufammenfteiite unb baß !Bol! 
barauf toie auf eine !Berfaffungurfunbe beteibigte. $Die 1:qora umfafite 
XeHe aus ben Ijeutigen fünf �üd)ern ID1ofes unb bem �ud) �ofua unb 
ift in iqtet utfptünglid)en iYotm nid)t etf}alten. ,S:m .Saufe bet ßeit 
!amen bie anbeten 1:eHe bet "Ijei!igen ed)rift" bet m:ngegötigen bes 
3af}toef}glaubenß Ijin0u, toorauß · aUmäf}lid) bie Ijeutige "fanonifd)e" 
aaffung bet �ibei entftanb, unb atoar um ettoa 150 bot unfetet ßeit
ted)nung, toie betfd)iebene �otfd)er annef}men. 

lnatüdid) beruf}t bie fd)tiftiid)e �affung bes· �euteronomiumß toie 
bet �ota auf einer alten münblid)en, t>ieHeid)t attd) 0.1:. fd)tiftlid)en 
übetliefetung, bie bem teligiöfen unb fultifd)en 2eben beß jübifd)en 
tBolleß augrunbe lag unb butd) ,S:ofia unb Q:sra nur 0u einem gefdjloffenen 
@anaen übetarbeitet tourbe. �ie ®eftart eines ID1ofe9, toie bie �iOei uns 

6) �ielje Ii. 2ubenbotff, "�eutfd}e �61Deljt - �ntifemitHimus gegen �nti
"oiißmuß". 
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fie fd}Hbed, bürfte mit 0iemiid}er eiid}er�eit nur bet \ml}t�e ange�ören, 
eoenfo tuie ber legenbäte �u�aug aus t!tgl}pten unb bie ägl}ptifd}en �lagen. 
t!tgl}ptifcf}e �nfc{Jriften oericf}ten nic{Jt� bon bem �u�0ug eine� ganaen 
!BorfeB, bon bem Untergang eineB ��araoß mit feinem �eere im Sloten 
\meer unb bon ben fogenannten �lagen. 

3n !roa�t�eit bürfte ficf} bie ead}e anbed augetragen �aoen. 9lad) 
ben ägl}ptifcf}en �nfd}tiften liefJ ficf} ein 9lomaben" unb ec{Ja�irtenftamm 
bet eemiten oUt ,Seit mamfeß' II. im 2anbe @ofl}en (@ofen bet �ioel) 
nieber, ettua um 1300 bot unferet ,Seittecf}nung. l;fttuaß ftü�et, um 1400 
�etum, fieberte oereitß ein �ebtäetftamm bet [�aoiti im 2anbe stanaan 
an, tuobon un� ein in �el$�mama nußgegrabener 0eitgenöffifcf}et �ttef 
betic{Jtet. Um 1200 fämpfte \metenptaf}, bet 91ad)folger Slamfeß' II., be
teitß gegen �ebtäet in �anaan. eo fterrt ficf} bie 9liebetlaffung bet 3ftac
Htet im 2anbe stanaan, tuie bamal� baß "!}eilige 2anb" bet 3uben unb 
[f}tiften f}ieß, folgenbermafien bat: bie 3uben, bamalß 3ftaeiitet, 
f>Hbeten um biefe ,Seit fein einf}eitlicf}eJ !BoU. €Sie ftteiften in 0af}lteid}en 
fleinen €1tämmen, bieHeid)t aud) nur fippentueife 0ufammengefcf}loffen, in 
ber !roüfte aHl tuilbe 91omaben unb eicf}a�iden umf}et. llin �eil biefet 
bielen eitämme tuutbe burd) itgenbtueld}e äufimn Umftänbe -· 91af}tung .. 
mangel füt ficf} unb !Bief}, �ef}ben mit ben 91ad)batftämmen uftu. - nad) 
t!tgl}pten berfd)lagen unb fieberte fid) im 2anbe @ofl}en mit lltlaubniß bei 
�f}ataoß an. �in anbetet �eil fiel in baß 2anb .Ranaan ein, lleftiegte 
bie bod anfäffige, anfd}einenb taffebettuanbte �ebölfetung, Iiefi fid) in 
ben eroberten �e0iden niebet unb naf}m 0um �eH aud} bie sturtut ber 
Utbetuof}net, bet .Ranaaniter, an. �eibe ,Stueige f}atten miteinanbet einß 
gerneinfam - ben eitammeßgott unb -füf}tet �a�tue�. 

�ie im 2anbe @ofl}en fefif}aften 3uben enttuicfelten fid) in ber neuen 
Umgebung unb in ben neuen !Berf}ältniffen au einem !Boll bon �änblem 
unb @elbbetleif}ertt, tuo0u fie 0tueifeUoß bie 18egabung f}atten. �utd) 
raffinierte "�inan0ttanßaftionen", au benen bie im erften �bfd}nitt er
aäl}Ue 3ofepl}•@efd}id)te ba� borttefflid)e Sle0ept gibt, ettuatben fie im 
2anbe t!tgl}pten bie finanoieUe !Botf}ettfd)aft, beuteten baß ägl}ptifd}e !Bol! 
butd) !roud)et unb �ettug aus "unb fie beraubten bie t!tgl}ptet", roie eß 
bie �ibel mit ed)t jübifd)em ,SI}nilmus 0ugibt (2. \mofeß, 12, 36). �an 
nun bet �uß0ug biefei �tämetbollei unter foid}en Umftänben ein ftei
tuiUiget fein foUte, roie bie 18illel ei un� glauben mad)en tuiU, ift nicl}t 
an0une�men. llß I}anbelte fiel} babei in �itflid)feit um eine üoetftürate 
�lud)t bet Släubet unb �ettüget bot bem ertuad)ten ,Sotn bei ägl}ptifcl}en 
!Bolfei, tuai üotigeni bie �ibel im miberfprucl) au i�rer gan0en Xenbent 
anbeutungtueife 0ugibt. !mit empfel}len btingenb, namentlid) baß 2. \mofe 
batauff}in genau unb unboreingenommen burd)0ulefen. !roaf}tfd)einlid) 
abet blieben (lintuitfungen bei jübifd)en @eifteß auf bie ägl}ptifcl)e Sleli
gion ar� @aftgefd)enf autücf. 

�ie auß t!tgl}pten außtuanbetnben 3ftaelitet tuanbten fid) natur
gemäfJ bal}in, roo beteitß i�te etammeibtübet fafien, nad) .Ranaan. !illann 
baß gefd)a�, tuiffen tuit f}eute nicl)t. met bet !Bergleid) bet gefd)id)tlid)en 
OueUen mit bem biblifd}en �etid}t IäfJt biefe !Betfion glaub�aft etfd}eitten. 
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�al}tfci}einHci} um biefc ßeit beß ßufammenfd)luffes bet l:letfcf)iebenen 
@Stämme bet 3ftacHtet im .Sanbe �anaan unb bet roiebet auflobetnben 
Rämpfe mit ben Utberool}netn bes Eanbes, ben ftamml:letroanbten lmoa• 
bitetn, Q':bomitetn ufro., routbe aud) 0um etftenmai bie gerneinfame IJlotm 
bes �uites �al}roel}s aufgefteiit, bie ft.Jäter in einer bieUeici}t etroas ao• 
geroanbelten �affung im �euteronomium �ufnal}me fanb. �IIem �n· 
fd}ein naci} ift bet �al}roel}fult nid}t utfprüngiid) @eiftesgut bet 3ftaeiiter 
geroefen. �etfd)iebene �nbeutungen in bet !Bibel, bie natüdid) nid}t roört• 
lid} au nef}men finb, beuten barauf l)in, bafi bet �ult bet iJftaeHtet aus 
bem mibianitifd}en �ult entlel}nt murbe, roie bie �uben nie etroas aus 
fiel} l}etauß, etroas @Selbftänbigeß gefd}affen l}aben. @Sie finb bet laefd)affen• 
l}eit il}tet @5eele na� baß fcf)öt.Jfetifcf) unt.Jtobuftibe �olf, roie uns bie 
gefamte �ultutgefd}id)te biefes �olfes lel}rt. €\elbft if}re lmt)tl}en ent• 
Ieljnten fie aum gtofien �eil fremben @ötterfagen7), fcf)nitten fie nacf) 
il}tem jübifd)en lmaf3 0u, bet0ettten unb betflacf)ten fie unb l}aben fiel} im 
ganaen �etlauf if}tet @efd}id)te fäf}ig etroiefen, bie l}öcf)ftftel)enbe !Religion 
au einet e1cf)acf)treiigion8) um0uroanbeln. 

�ie lmibianitet roaten ein �orfsftamm, 0um minäifd)en, atabifd)en 
9leid}e gel}ötig, in beffen notbatabifcf)et �tobina lmußti fie lebten. �iefes 
lminäetteid) l}atte feine l8lüte0eit um 1500 bot unferet ßeittecf)nung unb 
betbanfte feine f}ol}e Rultut laabt)lonien, baß fid) fd)on um 3000 �tabien 
untetrootfen l}atte. �ie femitifcf)en laaot)Ioniet abet erbten roiebetum bie 
allem �nfd}ein nad} atifd)e �ultut bet eumetet, beten 9leid} fie etobett 
f}atten. �ie laibei betid}tet nun bon einem lmibianitetptieftet �etl}to, 
ber ber e1d}roiegerbatet lmofes roat unb if}n auf feinet �lud}t bel}etbetgte. 
�ie !Bibel et0äl}lt ferner, bafi lmofes fiel} bei �etl}to 9lat in �ingen bet 
9led}tspflege ufro. I}olte (2. lmofe 18). @5ie gibt alfo mibianitifd)en Q':influfi 
0u. �ie botgefunbenen minäifd}en �nfcf)riften ergeben abet auffallenbe 
e!I}nlid)feiten bet minäifcf)en unb bet jübifd)en �ultbotfd)tiften. @5elbft 
bie l8e0eid)mmg "Eebit" für ben �tiefter, bie l8e0eid)nungen füt bic 
�afd)becfen im �empel, für bie Opferbrote ufro. finb bie gleicf)en. �as 
gibt felbft bet ptoteftantifd)e �l)eologe Eie. Dr. �. l8en0inget, �erufalem, 
in feinet "@efcf)icf)te mraels bis auf bie griecf)ifcl)e ßeit" unumrounben 
au. �uf3etbem abet roeifen bie @efe�botfcf)tiften �al}roel)s bebeutenbe 
übereinftimmungen mit bet @efe�gebung ,Pammurabis, bes laabt)loniets 
(etwa 220 bot unferet ßeittecf)nung) auf. �iefe übereinftimmung fann 
forool}l auf bie "�ntlel}nungen" bon ben lmibianitern - mit roiffen, bafi 
biefe if}te Rultut ben laabl:)lonietn betbanfen -, roie aucf) 'auf bie afft)• 
tifd}en �inroitfungen auf bie 3uben in ber fogmannten 'f�il0eit, bet 
"babt)lonifd}en @efangenfd)aft", aurücfaufül}ten fein. �eld}e �uffaffung 
bie tid}tige ift, bleibt gleicf)gültig, ba bie �atfacf)e ber "Q':ntlel}nung" füt 
unfete !Betrad}tung bet jübifd}en @5eele allein genügt. 

�enn fiel} bet �ube fremben @eiftesgutes bemäd}tigt, fo ber0ettt er 
es biß 0ut Unfenntlicf)feit. �r l}at bie betl}ängnisboUe �äl}igfeit, bie 

1) E:iiel}e (;frnft E:id}uia, "�er Xtug bon E:iinai". 
8) etel}e IDl 2ubenbotff, "Q;riöfung bon �efu �I)ttfto" unb "�et Eieeie 

!illitfen unb ®eftaiten", II.�Banb: "�te IBoUflfeeie unb ii)te ID'lad}tgeftaltet". 

12 



minbet luettooUen �eftanbteHe bes "�ntref}nten" biß 0ut ®ten0e beß 
ID1öglid)en 0u fteigetn, bie mettvollen aber betatt mit ben Wusfcljeibungen 
feinet eigenen '0eele oU ÜOetaief}en, bafi fie ben (e�fen 9left if}teß fittricljen 
ober moralifcljen !roetteß bedieten. ®o luibetfuf}t eß aud) bet {>ammu• 
tabigefe�gebung in bet mofaifcljen �eleucljtung. �er 3ube roanbelte bie 
in if}tet l!nef}t0af}l 0ut �olfßetf}artung gerid)teten ®efe�e beß bab�lonifcljen 
�önigß in ein ftarteß �oUeftioft)ftem um, in bem baß feelentötenbe !roott 
"�u foUft" ben 2eitgebanfen bilbete. 3a�roe�, bet !roüftenftammeßgott, 
bet otientalifd) bef.potifd)e, bet feinet eigenen ®efe�e fpottet unb fie bei 
jebet @elegenf)eit, um feine ID1ad)t au betueifen, umluitft, bet futd}tbate 
nnb rad)füd)tige, befommt bie ®teUung beB tuaf}ren �önigß nnb {>ettn 
mraelß. �t oetlef}tt mit feinem �offe butd} feine �eauftragten, bie 
,Pol}enptieftet - bie fpäteren "9licf}tet" unb "�önige" toaten ja ougleiclj 
aucf} {>olje.priefter, foroeit fie nid)t luie '0aul unb �aoib mit biefen 
fämpften -, unmittelbar, regelt nid)t nur bie teligiöfen unb fultifcljen 
�elange, fonbetn leitet aud) bon �au au �au bie �olitif, elttategie, ja 
felbft bie �inan01uittfcljaft feineß "auserroäljrten �olles". �g gefcf}ieljt 
nid)tß in 3ftael, maß nid)t bon 3al}tuelj unb feinen �ienetn übetroacljt 
unb borgefd)rieben wäre. ®elbft bie �tt ber �errid)tung ber lnotburft 
regelt er burcf} bie �uslegungen ber 9labbinen (talmub). �ie 9leligion 
betfumpft unb etftattt 0ugleid) in 0al}Uofen ftatten 9legeln, luitb 0u bloßer 
�eobad}tung bon taufenb �ultbotfd}tiften unter einem tecf}t minber
tuettigen ®ittengefe�. �pn bet ID1oral beß 2ebenß, bie ben roicljtigften 58� 
ftanbteH einet 9leligion bilbet, finben mit im ID'lofaißmuß feine ®.)>ur. 

m:Uerbingß f)atte biefe finftere unb tobeßftatte 3af)roeljreligion einen 
�ot0ug. ®ie tuat bet �ußfluf3 bet jübifcf1en �olfsfeele, bie einet anbeten 
@ottetfenntnis nidjt fäljig ift. Unb fo f}at bie mofaifd)e ®efetgef>ung baß 
für bie 3uben f}ergefteUt, tuonad) mit im �eutfcljen �olfe nad} ben �am.)>f• 
0ielen bes @eneralß 2ubenbotff ringen: bie �inf}eit oon �lut, ®lauben, 
9led)t, �urtur unb !roittfd}aft. lnatütlid) ift biefe �inf}eit bei uns �eut• 
fcf)en, bie mir banf unfetem 9laffeerbgut (�lut) f}öf}etet @ottetfenntniß 
als bie 3uben fäf}ig finb, anbetß befd}affen alß bei ben 3uben. �oet bie 
�rljaltung beß jübifd)en �olleß burd) alle .Seiten l}inbutd} biß auf l}eute, 
tro� �eduft bet {>eimat, trov .8nfammenleoen mit anbeten �öUetn unb 
9laffen, oeroeift bie 9lid)tigfeit bet bon @enetal 2ubenbotff auetft formu
lierten !roaf}rf}eit: nur ein in �Iut,, ®lauben, 9led}t, �urtur unb !roittfd}aft 
einiges �oll ift bafeinßbered)tigt unb leoensfäl}ig, roie es bet göttlid}e 
!roiUe oon ben �öffetn bet �tbe fotbett. 

�nbererfeitß f}at aber bet �oUeftibißmuJ beß jübifd)en ®Iaubenß ben 
Untergang beß jübifd)en ®taateß betutfad)t. �a bie 9leligion unb bie 
®efevgebung 3al}roef}ß fiel} Iebiglid) auf äußere �inge beß $lulteß unb auf 
wenige auf bem lnuU.punft bet ID1oral ftef}enbe ®ittenbotfd}tiften f>e .. 
fd}tiinfte, bermod}te bet jübifd)e ®taat auf bie �auet nid)t feine ®db
ftänbigfeit, felbft in bet bebingten �orm beß �aoibifd)en unb ®alomonifd)en 
9leid}eß, oU bef}au.pten. �aläftina nimmt im Orient geo.politifd) bie ®te� 
Iung ein, bie baß �eutfd)e 9leid} in ID1itteleuro.pa innel}at. Q:ß ift bet 
�untt, luo fiel} bie ID1ad)toeteid}e ber mefp.potamifd)en unb ber äg�.ptifcljen 

13 



Shtitut unb \ßolitif begegnen, es ift bie .f,)anbeis• unb �urd)gcmgsftraf3e 
awifd}en biefen oeiben @eoieten. mut ein [Jelbifd)es, fteid unb fittlid) 
unb motalifd) �od)fte�enbes �olf [Jätte fid) 0roifdjen ben beiben feinblid)en 
unb mädjtigen mad)batn be�aut;>ten lönnen. �aß alles abet waten bie 
,3uben niemals. 3�re ftatte folleftibiftifdje !Religion, entft;>redjenb i�tet 
�ollßfeeie, lonnte fie aud) 0u einem �eiben[Jaften m3iberftanb nid)t b�
fä[Jigen. �ie etfolgteidjen Shiege �abibß finb aunädjft feiner adftembe\t, 
hl�tfd)einHd) atifd)blütigen .2eibroad)e, bie aus \ß(Jiliftet•l0ölbnern be• 
ftanb, au betbanfen. Unb bie .f,)elbentaten bet 3uben in bem fegenannten 
fübifd)en Jhieg, bon benen bet ed)t jübifdje @efdjid)tefd}teibet . 3ofep[Juß 
irlabiuß betid)tet, beftanben nur auf \ßapiet9). @lauli[Jaft batauß ift 
lebiglid) bie roibetroättjee \niebetme�elung bet tömifdjen @arnifon einet 
bet 3erufalemet 58urgen, bie ausge�ungett unb 0ut Übergabe ge0roungcn 
ttlat. @iold)et .f,)eibentaten �at fid) ,3irael ftetß fä[Jig etttliefen. 

@)o ging baß !Reid) 3Btael an bem toten �olleltibismus feines @lau• 
benß augtunbe. l;l;tft �gt)Pten, bann �fft)tien, bann \ßetfien, bann ba� 
m3eitteid) �Ie�anbed, enbiidj !Rom be{Jettfdjten baß .2anb, unb untedagen 
roiebetum 0um gtoflen !teH bet jübifdjen .Setfe�ung bon innen �etaus. 
Unb ba ,3uba eine foid) bebeutenbe !Rolle in bet @"efdjid}te, nidjt aii 6taat, 
fonbetn aiß �oU, aiß .8etfe�ungferment innet[Jalli bet anbeten �öilet, 
geft;>ieit [Jat, müffen ttlit aud) bie weiteten ed)icffale biefes einaisartigen 
)Boifeß, baß uns faft als bie �etfötpetung beß roibetgöttndjen \ßtin0ips 
etfd}eint, betfolgen, obgleid} 3staei mit bet .Serftötung 3erufaiemß butd} 
Zituß feine eigenftaatiid)e Q:�iften0 enbgüitig aufgegeben �at. 

mtld) in bie .Seit bet jübifd)en �igenftaatlidjfeit fällt bie @tünbung 
bet jübifd)en ·"�iafpotagemeinben", bet \ßtopaganba0ellen füt ben 3a9• 
roe[Jglauoen im �ußianbe. �ie "m3eifen bon .Sion", baß jübifdje E3t)ne
btium10) au ,3etufalem, edannten fd}on ftü[J in bet �olldtibietung bet 
"�iben"•!Böifet ein roidfameß IDHttei 0ut Q:neid}ung bet 3uba bon ben 
�top[Jeten bet[Jeißenen m3elt[Jettfdjaft. ,Sunädjft betfudjten fie butd} inten• 
fibe �topaganba in fmott unb €id)tift - namentlidj bie ale�anbtinifd]en 
SDiafpota•,3uben taten fidj batin [Jetbot, wie jß[JHo uon �le�anbtien u. a. -
bei 3a[Jroe[Jgiaulieni bie "�eiben'' au 3uben au mad}en. �liet i[Jte �t· 
folge auf biefem @ebiet tuaren maget geblieben. �ie "{leiben" Ic�nten 
ben finfteten unb tad}füd)tigen fmüftengott gefü[Jismäßig ab. Q:ß war 
fcljon ein groflet l;l;tfolg, baß ei geiang, ,3uben unb jübifd}e �onbettiten 
(58efe[Jtte) in !8ettraueniftellungen an aaf;�Iteid}en �önigß[Jöfen. bet bamalß 
befannten froert ein0ufdjmuggein, hlas 3uba bei feinen bie 'm3elt um" 
faffenben �inana• unb {lanbelittaniaftionen fe9r auftatten fam. �ie 
SDiafpotagemeinben roaten nämliclj nidjt nut .Seilen bet @Iaubeniptopa" 
ganba, fonbetn augieid) aud} fapitaiiftifclje imadjtaentten, foaufagen �malen 
bet alljübifdjen mationaibanf im �empel au ,3etufalem. �ie @ehlinne 
bet �iafpotajuben hlutben nadjroeißbat ebenfo befteuett, roie bie �infünfte 
bet paläftinenfifd)en. .Ritd}enfteuetn unb fteihlillige @allen ffoffen teid}Hd}, 
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10) ®l}nebttum - �at bet �Heften, bie fübifcf)e geqeime jillertfeltung. 



roie ber I)eutige lßeterspfennig beß römifcf}en lßapfteß, in bie .Sentraf6anl 
in 3erufalem. Unb bie gefamten @efcf}äfte grö{Jeren m:usmafJeß, ®taatß
anleif}en, größere �eftecf}ungen bon "�eiben"�®taatßmännern ufro. unter" 
lagen einet gei)eimen .8entraUeitung, bem ®�nebtium. Q:J bütfte intet" 
effieten, baß ber tömifcf}e �iftatot 3uliuß (taefat feine aa�Iteicf)en fir
obetungfriege mit jübifcf)em @elbe ßefül}d I)atte unb großer 3ubenfteunb 
unb �befcf}ü�et roar. Eogifcf}erroeife muf3 man annel}men, bafJ fomit aud) 
feine �toberungen in erfter Einie bet �tfd)liefJung neuer ID'lätfte füt bie 
jübifcf}en ,Pänblet unb bann etft bet 5Betmei)rung beß. römifcf)en ffi:eid)eß 
galten. ,s<uliuß (taefar, baß 5Botbilb ID'luffoliniß unb aal}lteicf)er nad) 
gleid)em Uluf}m �ürftenben - als �elbf}ett unb Staifer bon 3ubaß 
@naben! �ie Unterfud)ungen beg bänifd)en 3uben @eorg �ranbeß 
("3ulius (taefar") laffen aber batin feinen Sroeifel auffommen. 

�ie �iafporagemeinben waren aber aud) bie @ebuttftätte bei 
@noftioismus, bet UtfptÜnglid) h>oi)! parallel mit bem {tf}tiftentum oUt 
Stolleftibierung bet @ojim eingefe�t, bann abet mit biefem berfd)molaen 
rourbe. �ie @noftiler, 5Botläufer bet "mobernen" ®ataniften, Ie�tten 
eine jubaifiette ID'lifd)ung aller antilen Uleligionen, folueit biefe "ID'lt)fterien" 
unb anbete offulte 5Berblöbung gelten lie{Jen, wobei bet jübifd)e ID'leffiaß
ge.banfe in eine uniberfelle �tlöfedel}re umgeroanbelt unb betfdjleiett 
rourbe. �ß ift eigenartig, bafJ bet ljeutige Ulofenfreu0er unb �olfdjetuilen" 
feinb ID'letefd)foroffi mit bem gleid)en Uled)t auf bie �ad)folgerfd)aft in ber 
@nofis pod)en batf, roie feine tyeinbe, bie �olfcf)eroilen fel6ft. �ie finb 
tyrüd)te bom gleid)en �aum, lßrobufte beß gleid)en jübifcf)en ®eifteß. 

�utd) @faubensptopaganba unb "tyinan0tranßaftionen" fucf)te bie 
"jübifd)e m:ftion" beß m:Uettumß - äf}nlid) roie je�t bie "fat�olifcf)e 
m:ftion" - bie "�eiben"�5Bölfet au folleftibieren unb fo bie melt�ettfcf)aft 
m:lljubaß boqubereiten. SVie @efd)id)te lefjtt, baf3 3uba mand)eJmal bid)t 
am Siele ftanb, unb nur unborf}ergefeljene �reigniffe, bie "3mponberabi" 
Iien", bon benen �ißmatd fprid)t unb mit benen ber 3ube banf feinet 
med)aniftifd)en �enfroeife nid)t in bem ID'lafie 0u recf}nen betmag, roie 
ID'lenfd)en unb 5Bölfer mit Iebenbiger ®eele, warfen jebeßmal feine lßläne 
übet ben �aufen. �in fpontanet 5BolfJaufftanb, roie bet in �g�pten im 
3. �aljrl}unbett bot unferet ßeitrecf}nung, bie fogenannte (tl}�iftenbetfoi .. 
gung in Ulom, bie fiel) in mitflid)feit aunäd)ft s.egeni) uben tidjtete, u. a. �emm· 
ten3ubaß®iegd0ug unb tuarfen ben botbringenben�robererum3al}te aurüd. 

�a erfanben bie "meifen bon .8ion;' ein anbereJ ID'littel aur �el}err
fd)ung bet melt. �ie 5Berbreitung bes reinen 3al}roeljglaubenJ unter bcn 
"�eiben" erwies fidj alJ nid)t augfräftig genug. Unb bie �efel}rung 
anbetstaffiger "�eiben" aum 3ubentum, bie fie au gleidjberedjtigten ID'lit· 
gliebetn bet jübifd}e @emeinbe, au 3uben ftempelte, barg eine ®efa�r in 
ficf}, bet baJ "@efe�" getabe nacf} �täften au fteuern oemül}t roat, bie 
®efal}r ber ?Slutmifd}ung bet ®tammjuben mit ben befel}tten �nbetß
raffigen. m:us Ulücffid)ten ber Ulaffef}�giene bradjen bie 3uben if}re �e
fef}rungfampagne faft gana ab unb roanbten in .8ufunft, nad}bem audj 
ber @nofti0ißmus nidjt genügenb "ge0ogen" f}at, generell nur baß neue 
ID'littd an, auf roddjeß mit je�t au fpredjen fommen. 
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91od) bot bet ®ebutt bes 3efus bon 91a0atetl} beftanb in lßaläftina 
unb in bielen jübifcl}en �iaft>otagemeinben eine an bie l}eutige �tei" 
mautetei etinnetnbe eefte bet llffäet obet �ffenet. �ie llffenet lel}nten 
lptibateigentum ab, waten fitenge lßa0ififten unb verwarfen jegHd)e 
etaatßl}ettfd)aft. eie waten alfo, um mit l}eute geläufigen �usbtücfen 
au operieren, �natcl}o-�ommuniften. ,3'l}te .\!el}te wuraelte awat in bet 
tl}ota, b. l}. in bem alten !eftament, faßte aoet biefe IDlätcl}enoücl}et f�m" 
bolifcl} auf unb Iel}nte bie etattl}eit bet �ultbotfcl}tiften ab. eie waten 
�etfecl}tet bes aßfetifcl}en .\!eoenswanbels unb ptebigten wal}liofe 91äcl}ften• 
liebe, wobei aber füt fie alt! ecl}te ,3'uben nur bet ,3'ube bet 91äcl}fte war. 
�et oben etwäl}nte jübifcl}e ®efcl}icl}tefcl}teibet .�ofet>l}, eol}n bes IDlattl}äuß, 
bd�n!tt unter 

.
be� 91ll,F.en ,3'ofepl}u9 �labius, fcl}teiot übet fie in feinem 

",3'ubtfd)en �tteg u. a.: 
.. �ucl} finbet fiel} bei il}nen eine lßetacl}tung bet lll}e, aoet ftembe 

Rinbet nel}men fie bei fiel} auf, folange fie nod) empfänglid) finb für ben 
Untetticl}t, l}aiten fie wie lßerwanbte unb prägen il}nen bie ®ewol}n" 
l}eiten auf" (eine gewiffe �l}nHcl}feit mit ben ,3'efuiten fällt baliei jebem 
auf!). "�ie �l}e abet unb bie butcl} fie 0u et0ielenbe 91acl}fommenfcl}aft 
�eben fie babei oWat nid)t gano auf, af:let fie fcl}euen fiel} bot ben �Uß" 
fcl}weifungen bet �tauen unb finb über0eugt, baf; feine bie !reue gegen 
einen IDlann bewal}d." 

®eroiffe �ataileien biefet �uffaffung mit bem Q:[Jtiftentum laffen ficl} 
nid}t leugnen: "maß abet baß betrifft, wobon Ujt mit gefcl}tieben l}abt, 
fo ift d gut füt einen IDlenfd)en, fein tmeib au betüf}ten. �bet um bet 
,Putetei tuiilen l}abe ein jebet fein eigeneil tmeib, unb eine jebe l}abe il}ten 
eigenen IDlann", fcl}teibt bet ,3'ube ecl}aul•lßauluß im 1. �otintl}etbtief 7, 
1 biß 2. !ettuilian ptebigt: "meib, bu bift bie lßfode bet ,Pölle. ll[Jelofig" 
feit muf; geroä[)It werben, wenn aucl} baß IDlenfd)engefcl}Iecl}t 5ugrunbe 
geqt." Unb :Otigineß, eine anbete d)riftlid}e �itd}enleudjte, fteUt feft: 
"�ie �l}e ift etwas Unl}eiligeß unb Unreineß." 

�iefetl alles beted)tigt uni! 0u folgenbet �eftftellung: 
� a ß lt f f  e n e t t u m i ft a U 18 o t i  ä u f e t b e ß f p ä t e t e n 

<l: 1} t i  ft e n t u m 9 0 u w e t t e n. 
�ie ®eftalt beß etiftet9 bet d)tiftlicl}en »leligion ift l}inficl}tlicl} il}tet 

®efd)id)tlicl}feit umftritten. eie ift für unfere �etracl}tuitg an fiel} gana 
belanglos. �bet nicl}t of)ne �ebeutung finb bielfacl} geäußerte unb be.
fttittene lßermutungen, ,3<efu6 uon 91a0aretl} fei felbft IDlitglieb bes ltffäet• 
orbenß gewefen. 

�ie llffenetlel}te war für baß ,3'ubentum felbft eine ®efaf)t, benn fie 
aerftötte bie geiftige unb wittf cl}aftlid)e mel}tl}aftigfeit beß jübif cl}en lßolleß. 
�ei ben ",Peiben" angewanbt, fd)affte fie einen günftigen �oben 0ut �ott• 
fül}tung beß meltl}ettfd)aftlampfeß ,3'ubas. eo entftanb baß [l}tiften• 
tum, baß ltffäertum of)ne böllifcl}e �ätbung. 

menn man bei ,3<ofepl}u9 �labiuß ober bei �[)Ho bon �le�anbtien 
übet bie ltffäetfefte lieft unb bann bie �efcl}teibung bet utd)tiftlicl}en ®e• 
meinbe in bet �poftelgefcl}icl}te bamit betgleid)t, fo muf; man anne[)men, 
d l}anbele fiel} in allen btei ecl}Hberungen um bie gleicl}e ®emeinfd)aft. 
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i8et3id)t auf petfönlidje� �igentum, ?illeibetfeinbfdjaft, wa�Uofe �ädjften� 
liebe, �emut unb \ßaaifi�mu�, alle biefe �igenfdjaften watl'n ben beiben 
lfOeften gemein. �ie [�tiften gingen alletbingß weitet, inbem fie i�t 
,Pauptaugenmed bet �efe{Jtung bon ",Peiben" wibmeten, wä{Jtenb bie 
�ffäet fidj bem �nfdjein nadj !ebiglid) bet "�efferung" bet lfOittiidjfeit 
bc� eigenen, jübifd)en iSolfeß {Jingaben. 

�ei ben ",Peiben" eingefe�t, gewann bie neue .Se{Jte tafdj an �oben. 
mie antife ?illert war füt ben betfd)wommenen 9RI}ftiaiemuß beß jßauluß
lfOd)aur unb 3'o{Jannee butd) bie fd)on ftü{Jet befte{Jenben jübifdj in• 
fpitietten @e{Jeim!e{Jten, bie @nofiß, bie etoa, ben �t}be!e· unb �bonii· 
fu!t, butd) bie eieufinifd)en 9Rt}ftetien, bie 9Rit{Jtateligion u. a. m. beteiti 
botbereitet mie �ntattung bet gtiedjifd)en, tömifd)en unb ägt}ptifdjen 
etaatßteligionen trieb bie 9Re{Jraaf)! bet 9Renfd)en in einen fpottenben 
toten �tf)eismus ober in baß munter b!öbeften �betglaubenß. �Üt beibe 
�ategotien bot baß [{Jtiftentum bodj me{Jt a!ß alleß biß{Jet �agewefene. 
mie "?illeifen bon .8ion" triump{Jietten: baß neue \!Ritte! "0og" mel}t alß 
bie alten, bie neben{Jet 0ut �rgänaung nod) angewenbet wurben. 

�rau Dr. 9Ratl)Hbe .Subenbotff {Jat in i{Jten ?illetfen "�tlöfung bon 
3efu [f)tifto" unb "�ie iSoilsfee!e unb i{Jte 9Radjtgeftaitet" bie follef$ 
tibietenbe unb feelentötenbe ?illitfung beß [{Jtiftentumß unterfudjt unb 
nadjgewiefen. ,Pier fann unb btaudjt biefe 9lolle bet djtiftridjen .Se{Jte 
unb i{Jte �ußbteitung alfo nidjt befonbetß beljanbeit werben. �üt unfete 
�ettadjtung genügt bie �eftftellung,. baß baß [{Jtiftentum, nad) bet �efi,. 
nition beß 3'uben b'3'ßtaeli, fpäteren .Sotb �eafonsfielb, "3'ubentum füti 
morf, aber immer nod) 3ubentum" ift, b. {). bie jßtopaganbaie{Jte aum 
Swecl bet �tfüllung bet 3'uba bon 3'aljwelj unb ben jßtop{Jeten ge .. 
wotbenen iSetf)eiflungen bet enblid)en ?illeit{Jenfd)aft: 

"Unb bu wirft alle iSölfet bet0eljten, bie 3'e{Jooa, bein @ott, bit geben 
witb." (5. 9Rof. 7, 16.) 

Unb ��taei "frafl" bie @ojim�iSölfet, wie bet 9loft bas �ifen ftiflt, 
wie bet ?illutm ben �pfel ftiflt, bon innen {Jetaus. 9Rädjtige 9leid)e, baß 
bet �gt}ptet, bet jßetfet, bet 9Raceboniet, bet 9lömet gingen an bem 
jübifd)en �nod)enftafl augrunbe. "�aß 3'ubentum fürs iSoU" madjte 
feinen lf0iegeß0ug butd) bie ",Peiben"�.Sänbet, unb ba, wo eß nidjt gutwillig 
angenommen wutbe, {Jalf bet "weltlid)e �tm" mit lfOd)wett, �euer 
unb �ortet. 

�bet bie neue .Se{Jte betmod)te es nid)t, alle lfOcf)id)ten ber iSölfet auf 
bie mauet teftloß au etfaffen. mie bon bem jübifdjcn @eift angeftänfelte 
unb betgiftete "iSolfßwittfd)aft" bi!bete mäd)tige ed)id)ten bon �nt• 
tedjteten unb �rmen. �iefe fa{Jen ben ?illibetfptudj awifd)en bet "9leligion 
bet .siebe" unb bet �atfäd)Hcf)feit. lfOie fül)Iten bie Un{Jartbatfeit bet 
biblifd)en 9Rärd)en, gemeffen an ben �aturetfenntniffen, fie füljlten eß, ob• 
gleid) i{Jte �Hbungftufe i{Jnen ben flaten �inblid in bie in ?illitlHcf)feit 
0wifd)en bet �ibei unb bet wiffenfd)aftlid)en �otfd)ung gä{Jnenbe �luft 
oerwe{Jtte. Unb fie wanbten fiel) oon bet d}tiftrid)en .Se{Jre ab, o�ne einen 
�tfa� bafüt au {Jaben. �et 3ube falj bie @efaljt. �ie �teiljeit bon ben 
euggeftionen beß [{Jtiftentumß fönnie bie lfOtimme beß �luteß in bem 
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"�toletariat" - man erfanb fofott ein flangbolleß g:rembroott für ben 
e>tanb bet @>d}affenben - tuiebet macf]tboll 0um �ringen bringen, bet 
�tbeitet fönnte tuidlid] frei werben. �ie tuaf}tf}eitfucf]enben �etfönHcfJ• 
feiten auß bem �ütgettum unb �bei fing bet ,S:ube in bet �teimautetei 
unb ben ®ef)eimorben aller �tt ein, bog if)ren �ampf ab, roo er nur 
fonnte11). Unb für ben �rbeitet etfanben bie "�eijen bon .Sion" 
ein neue� lne�, tuorin er ficf] faft außna�mslos berfing - ben 
@>o0ialismus. 

· 

,S:n ben borf}ergef)enben �etrad]tungen l}aoen mir ben lßerfucf] unter• 
nommen, nacf]0utueifen, baf3 ber @ebanfe bes @>o0iaUsmus jübifcf]en Ur• 
fprungs ift. )ffienn fid} mand}e auf �Iato unb feinen "@>taat", ber böUig 
fommuniftifcf]en �uf�au 0eigt, oe0iel}en, fo bermag biefet ,Pinroeiß unfere 
�etueisfüf}tung nicf]t äu tuibetlegen. �ucf] �lato ftammt aus ben �reifen 
ber antifen @ef)eimgefellfd]aften, in benen bie ,S:uben bie gleicf]e Vlolle ge� 
f.pie!t f)aben, tuie in ber f)eutigen g:reimaurerei: fie fd}enften if)nen bie l:>Dn 
allerlei bem ,Peraen bet ",Peiben" oufagenbem �eitued betfd)önte @runb· 
ibee unb mad}ten bie ",Peiben" 0u "fünftiid.Jen ,S:uben", tuie @eneral 
.Subenbotff mit Vled}t bie �reimaurer nennt. 

�ie "�eifen bon .Sion" "erfanben" alfo ben @>o0ialismus unb bie 
.Sinie IDlofes-,S:efus tuutbe auf IDCar� ausgebe{Jnt. @eneral .Subenborff 
oeleuc[Jtet bie 'fntftef)ung bes IDlaqißmus in feinem �etf "�tiegs{Je�e 
unb �ö!fermorben", beffen �enntniß mir bei unferen Eefem boraußfe�en 
müffen. �it befd}tänfen uns besf)alb Iebiglid.J auf ben �usfprud} . bes 
",S:übifd}en lßolfßblattes" im ,S:af}re 1899, ben mit unferen 2efern nic[Jt 
botentf)aiten wollen: 

"�örbetn tuit bie @>o0ialbemoftatie, tuie es nur angef)t, aber feien 
mit f)ierbei borfid}tig, bamit bie breiten IDlaffen es nid)t metfen, baf3 bie 
e;o0ialbemoftatie nur eine ,S:ubenfcf]uttru.ppe ift." 

�ber aud) bie bon ben ,S:uben gefüf}tte �reimaurerei ift an ber �nt .. 
ftef)ung b0tu. an bet �üf}tung bet @>o0ialbemoltatie nid)t unbeteiHgt. �ie 
areimaureraeitfd)tift "�et .Sitfel", lnt. 29, 1906, gibt es unumtuunben au : 

"�et @eift bet .Seit forbett bon uns, baf3 roh: bie �ü[Jrung beß @>o• 
0ialißmuß in bie ,Panb nef)men, unb in biefer �e0ief)ung fanben fd)on 
einige .Sogen ben red)ten �eg unb bie rec[Jten IDlittel." 

So tuar bie fogenannte "�rbeiterbetuegung" unter bem �roteftorat 
,3<ubaß entftanben. Sie tuar international tuie baß [f}tiftentum, tueii nur 
ein "auß lßoif, Vlaffe, ®tamm unb lnation" "f)erausetlöfter" IDlenfd) für 
baß fommenbe �eitfolleftib braud)bat ift. ,S:n if}ter f)öd)fteR �oten0, bem 
aommunißmuß, uertuirft fie jeglid}eß �tibateigentum, benn ein �efitlofer 
ift 0ugleid} aud} tuur0elloß im lßolf unb unterwirft fid) tuiUen• unb fampf• 
loß bem töblid)en .Sroang beß �olleftibftaateß. @>ie ift materialiftifd.J• 
atf)eiftifd), gottlos, tueii ber med)aniftifd.J benfenbe ,S:ube bem �rbeiter an• 
ftatt ber in �rümmer gegangenen d.Jriftlic[Jen ,S:llufionen nid}tß geben 
fonnte unb wollte, tuie bie ;tobeslem be� IDCaterialismus. 

11) ®ief}e fiirid} 2ubenbotff, ,!Betnid}tung bet l}teimautetei butd} Q:nt
f}üUung if}rer Glef}eimniffe" unb "Rtiegßf}e�e unb !BöUetmorben". 
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ID1and)er Eefer wirb ben �opf fdjütteln unb fagen: wie ift baß alleß 
mögHd)! �er 3ube fd]afft eine geiftige Ulid}tung nad} ber anbeten, um bie 
!fielt 0u folleftibieren unb au unterwerfen, unb bie ®ojim, bie UHd)t• 
juben follen nidjtß babon gemedt �aben, finb i�m a�nungloß in� ®atn 
gegangen!  Unb bod} ift ba� möglidj. 3n bet �unft, fiel} unb feine .8iele 
au tarnen, bleibt ber 3ube unübertroffen. ��tiftlid}e Eel)ren bon ber �ll· 
mad)t beß bie lroelt regietenben @otteß, ol)ne beffen ßutun "fein �aar bom 
Ropfe fällt", bet ben 91atutetfenntniffen �ol)n fptedjenbe !ffiunbetglaube 
unb anbete 10uggeftionen madjten bie ®Iäubigen benfunfäl)ig unb abweqr .. 
arm. �aß �etl}ärtniß bet 91id}tjuben unb bet �inbet 3ßtaelß 0ueinanbet,. 
bielmel}t il}te gegenfeitige �infteUung fteUt fidj bem wiffenben 3uben bet" 
geftart bat, baß, wie baß "®emeinbeblatt bet 58etlinet jübifd)en ®emeinbe" 
in 91t. 5/1929 fdjreibt, "bie jffielt �fauß", b. I). bet 91id}tjuben, bie "jffielt 
bet Unbefümmetten unb Unbefd)wetten" ift unb baß bie "10öl)ne 3afobß 
in ben :tagen bet �ergangenl)eit wül)len unb bie :tage ber .8ufunft 
aäl)len", wäl)renb "�fau im ®tafe liegt unb in bie liDollen übet fid) ftatd". 
!reffenbet fann man ba� �erljalten bet "unoefümmerten unb unbe" 
fd)werten", benfunfäljig gemacl)ten 91icl)tjuben bem jübifd)en ®el)eimfampf 
gegenübet nid)t batfteUen. 

�bet bie �enfunfä�igfeit wirb bei ben @ojim nid}t allein mit �Hfe . 
beß �l)tiftentumß eraieit. !aufenbetlei 10eften, �eteine, Ulinge, �reife, 
.8idei, Eogen unb Otben finb bon �em 3uben au biefem .Swecf inß Eeben 
gerufen, bie eine etfolgteid)e �tbeit an bet �olfßbetblöbung butd) allerlei 
Offultlel)ren, wie �abbaliftil, I01:Jmbolif, �ftrologie, �l}itomantie, Voga
lel}te, weiße unb fcl)tvarae unagie, epititißmuß, 10atanißmuß u. •l. m. 
leiften. Unb bie "�tfoige" biefer �bieger beß 3ubentumß, beten · �nt" · 

ftel)ung unb Eebenßmöglicl)feit burd) bie cl)tiftlicl)e "�orbereitung" füt alle 
jffial)nlel)ren ermöglid)t unb begünftigt tvitb, finb nod} gtößet alß bie beß 
�tiftentumß, inbem fie il}te �nl)änget 0u einem außgefptod}enen inbu .. 
aieden 3ttefein etaiel)en12). 

10o toitft baß 3ubentum aud} in bet @egentoatt alß ßetfe�ung" 
ferment inmitten bet jffiittßböllet, bie i�m �ufnal)me getoäl)ren, unb ftrebt 
aieificl)et aux: �tfüllung bet �etl}eif3ung 3al)toeqß unb bet �topl)eten: 
ber Q:rticl)tung beß jübifcl)en jffieltfolleftibteid}eß. 

12) @:iiel)e lm . .Subenbotff, ".3'nbu0ierteß .3'ttefein burdj Offultlel)ren". 
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13;ine anbete epidatt beB �oUeltibftaateß in bet "alten jillert", bie 
i�te @:ntfte�ung bem jübifd)en @eifteßgut betbanftl3}, ift bet bon mt}ftifd)em 
�unfel umtuooene �ffaffinenftaat im "�eiligen .Sanbe" oUt ßeit bet �teu3� 
0üge. 13;s ift bet �teimautet� obet Otbensftaat, bet oieUeid)t bem ,Pod)" 
grabot. �öt�net borgefd)tuebt �aben mag, als et in feinet "jillanbhmg" 
bie �been beß "Otbenß bet Otbnung"u) entroiderte. 

�et �ame ,Pa(cf}afd)in oebeutet ",Panftaud)et" unb roitb bon bem 
Dlaufd)gift ,Pafd)ifd) . abgeleitet. �ie �teu0fa�tet roattbeiten i{Jn in 
"�ffaffin" um, woraus in bet ftan0öfifd)en unb itaHenifd)en ®ptad)e baß 
,Pauptroott füt 9Reud)elmötbet entftanb. �et (»rünbet biefes etaates 
tunt ,Paffan �bn eabad), angebHd) ein �etfet, bet nad) feinem ,Paupt" 
fi�, bet petfifd)en �efte �lamut, ed)ed) er��fd)ibal, ,Pett bet �etge, 
genannt tuutbe, woraus bie �teu0fa�tetet0ä[)lungen fälfd)lid) ben "�Iten 
bom l8erge" gemad)t �atten. �ie ,Pafd)afd)jnen waren 9Roslem unb 
bitbeten eine auf bet i�mailitifd)en .Se�te aufgebaute eefte, bie jeben 
anbeten ®tauben als ben i�ren o�ne �ußnal)me füt falfd), unb jebe ,Panb� 
lung, bie auf ben €lieg i�teß @laubenß getidJtet war, füt etiauot [)ieit. 
�et �ßlam biefer ®efte tunt mit 0a�lteid)en inbifd)en unb 0otoafttifd)en 
®ebanfengängen butd)fe�t unb betu�te auf bet �bee bet eeeienroanbetung, 
bie bem eigentlid)en �ßlam unoefannt ltlat. 

@egtünbet ltlutbe bet �ffaffinenftaat um 1081, inbem fid) ,Paffan �on 
eiabad) mit feinen �n�ängern in bet �urg �lamut am �aßpifd)en 9Reet 
feftfe�te. Q:r ltlat baß Obet�aupt beß Otbensftaates, beffen ®liebet t[)m 
bHnb 0u ge�otd)en �atten. 13;b. ,Pet}d in feinet 9Ronogtap�ie "�ie �teu0� 
0euge unb bas �eilige .Sanb" meint : 

"�üt bie fpätete Otganifation bet cf}tiftlid)en !Rittetotben ift baß 
�ffaffinentum in ein0elnen ,Pinfid)ten baß 58otbilb geroefen." 

Q:b. ,Pet}d betgleid)t fetnet bie �ffaffinen nid)t mit Unted)t mit ben 
�efuiten. �n bet !at, genau fo Wie bie �efuiten alle 9Rittel oUt l3;t" 
teid)ung i�teß Bietes füt gut unb etiaubt l)arten - ba "bet ßroed l)eilig 
ift, finb aud) bie 9Rittel �eilig" - unb i�t jilleg in bet ®efd)id)te butd) 

") 1la bet �flam feine G:ntfte�ung unb feine 2e�te bem iübifd}en @eifteß• 
gut betbanft, finb mit au biefet �eftfteiiung bmd}tigt, aud} ltlenn bet ®tünbet 
beß �ffafinenftaateß tatfäd)Hd) ein �etfet, roie bie @efd)iditefdjteibet fieqaupten, 
Aeroefen ift. m3it roütben abet entgegen biefet IDleinung bet @efdjid)tefdjreibet 
annef)men, baß biefet ein �ube obet roeniAftenß ein bon jübifdiem ®eift 1lutd)• 
ttänftet roat. ßubem qatten bie �lffaffinen alS teltgiöß•politifd}et IDlötbetotben 
i�te !Botläufet in ben jübifd}en @licatiettt bet .Beit bot bem fogenannten 
jübifdien 5hieg. 

u) @liel}e �tief) 2ubenborff, "IBerntd)tung bet iJreimauretei burdj �nt• 
�ürrung il}tet ®e�eimniffe". 
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,Pefatomoen von Dpfetn unb ®ttöme von �lut ge0eicf)net mat15) unb 
biel!eicf,Jt nocf) mitb, fo betrocf,Jteten aucf) bie ,Pafcf)äfcf,Jinen ben ID'leucf)elmorb 
als ein butcf)aus etlaubtes unb midfamftes ll'Rittei in bem �ampf um bie 
!BotlJetrfcf)aft if)tes @Iaubens. 

�ie ®ttuftut bes ®taates mat ber bet �teimautmi äf)niicf). �ie 
�ffaffinen t-cugen beftimmte !racf)t - meif3e Dbedleibung mit rotet l!'Rü�e 
unb einem �oidJ - unb untetfcf)ieben niebete unb f)öf)m @rabe bet ßu• 
gel)örigfeit. ®ie f}ettfcf)ten als "�ingemeif)te" übet "ptofane", burcf) @e� 
malt untetmotfene grunbbefi�enbe �evöifetung, bie füt bie �ebürfniffe 
ber Dtbensmitgiieber 0u forgen I,Jatte. ID'larco \lMo, bet venetianifcf)e. 
Uleifenbe, bet eine intmffante �efcf)reibung feiner lneifen I,Jintedieß, er� 
0äf)lt, baf3 bie �nf)änget ,Paffans �bn ®abacf) mit ,PHfe bes Ulaufcf)giftes 
,Pofcf)ifcf) in ben ®cf)Iaf berfe�t murben. �rroacf)enb fanben fie ficf) in 
einem @atten unter fcf)önen l!'Räbcf)en in {)etdicf)em �of)Ueben. �urcf) 
gieicf)es l!'Rittei fielen fie roicber in ®cf)laf unb ermad)ten bann mieber in 
ftüf)mm ßuftanbe. �onn mutbe if)nen von bem ®d]eid] etöffnet, baß fie 
in0roifcf)en im jßatabiefe gemefen roären, mof)in fie audJ nacf) �bfcf)Iuf3 ber 
®eelenmanberung mieber gelangen mürben. �uf biefe �eife etteicf)te 
,Paffan bfinben @ef)orfam unb eine betattige !obesbetacf}tung bei feinen 
�nf)ängem, baf3 [f}tiften unb l!'Roslem immer miebet in ®cf,Jmfen bot 
ben gef)eimnisvoUen ®eltietern betfe�t murben. 

· 

�ie @e[cf)icf)te biefes eigenartigen ®taatsgebifbes ift nicf)t Iang. �n 
fur0et ßeit nacf) feiner @rünbung bteitete ficf) bet Dtben übet gan0 jßetfien 
aus. �ine �efte nacf) bet anbeten mutbe etobett unb 0u einer e>tü�e bes 
Drbens gemacf)t. �m �af}te 1096 rief ber �mit von ,Paieb, Ulibman, bie 
�ffaffinen aUS jßetfien nacf} ®�tien oUm ßmecf bet �Uß'fmitung bes 
fcf)iitifcf)en ®eftenglaubens. �in 91effe bes ,Paffan, �bulfettal}, fe�te ficf) 
mit feinen �nf)ängem in un0ugängiicf)en �utgen bes 91offaitier�@ebirges, 
einer nötbiicf)en �ottfe�ung bes Eibanon, feft, etfcf)ien aifo in bem 
"f)eHigen .ßanbe" bet �af)roef)anbetet faft oug[eicf) mit ben �teuofaf)w:n. 
�f}te �etgfeften maten bie l!'Rotbneftet, bie von einem finfteten m�mbus 
umgeben maten. �s gart als gefäf}tiid}, feibft bon if)nen 0u fptecf}en. 

Untet ben �oid)en bet �ffaffinen finb 0a'l)Iteicf)e d)tiftlicf)e, aoet aud) 
mof)ammebonifcf)e jJütften unb jJül)ter gefallen, je nacf)bem fie bem 
Drben als fcf)äbiicf) etfcf}ienen. Dr. Dtto ,Penne am Ulf)�n fcf)tcibt in 
f�iner "�urturgefcf)id)te ber .Rreu00üge" : 

"®ie befreiten baib bie eine, baib bie anbete \ßattei bon il)ten gc• 
fäf)rlid)ften �einben, fo baf3 an0unef)men ift, fie feien bon ben �einben 
il}rer Dpfer benu�t morben. �ie !emplet16) befonbers fd)euten jld) nid)t, 
mit ben �ffaffinen in gef)cime !Berbinbung au treten; ja fie I,Jierten fie 

1�) 6ie9e �. unb [)(, .��tbenbotff, "�as @el)eimniS bet �e[uitenmad)t unb 
i9t �nbe" unb �. 2ubenborff, ".Rriegsf)e�e unb !Bölfermorben". 

16) 6ief)e ".Rriegsf)e�e unb !Bölfermorben". �er Drben ber �empelf)enen 
roirb bon ber @roflen 2anbesloge ber �reimaum bon �eut[d)lanb als il)r !Bor• 
Iäufer ange[ef)en, beffen "�tabitionen" fie au pflegen f)ätte. 3'e�t f)at bie @rof3e 
2anbesloge fogar ben l.namen ":Deut[d)•d)ti[tlid)er Drben bet �empell;men" 
angenommen. :D. !Berf. 
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von bem 58ot[Jaoen ao, 0um �[Jtiftentum üoer0utreten (!), um fie beffet 
in bet @ewart oU �aben." 

Unter anbeten wurbe aud) bet �önig bon �etufaiem �ontab bon 
ID1ontfettat bon ben m:ffaffinen ermotbet. �nwiefetn babei bie d)tiftrid)en 
VHttetotben bie �anb im <0piei gatten, bütfte fd)wet nad)0uptüfen fein. 

�n bet etften �äifte be� XIII. �a{Jt{Junbett� ging bie �ebeutung be� 
m:naffinenftaate� autüd. €\eine d)tiftlid)en \nad)a�met, bie !empiet unb 
bie �of)annitet, gewannen, wie e� au� ben oben angefü�tten �otten 
�enne am !Rf)�n� f;letbotgef)t, immer mef;jt @ewalt übet iljn. Unb 1256 
unterwarf bet <0of)n be� ID1ongoien �fd)ingi�d)an, �uiagu, bie petfifcf)en 
�ffaffinen, 0erftötte iljre übet {Junbett !Raub- unb ID1otbnrftet unb me�erte 
angeblicf) 12 000 :Otben�mitgHebet niebet. mie f�tifcf)en m:ffaffinen WUtben 
1270 butd) ben <e>urtan bon <0�tien unb �g�pten �eibat� unterworfen, 
bet fie unb i�te �oid)e für feine ßwede benu�te. \nad) einet Q:mpötung 
gegen �eibat� unb einem ID1otbbetfud) gegen if)n Hef3 et if}te ?Sutgen 
oefe�en. �[Jte �ofcf)e arbeiteten abet nod) fange .Seit füt if)n. 

. 

�ie <0efte bet ��maiHtet beftef)t nod) f)eute, f)at abet ba� ID1otben 
nad) ID1einung �enne am !Rf)�nß aufgegeben. 

Obgfeid) bet m:ffaffinenftaat ef}et aiß ein <0taat im <e>taate 0u oe
ttad)ten ift unb übet feine fo0iaie <0ttuftur genauete m:ngaben fc�Ien, 
betbient et bo!Ie �ead)tung unfetet 2efet. eord) ein <e>taaggebilbe mit 
bHnb gef}otd)enben, offult betbföbeten "Q:ingelueif)ten" unb ted)tiofen 
Untertanen ift ba� ID1uftetbilb eine� fteimautetifd)en, eine� :Otben�� 
ftaatd. Unb ba bie �teimautetei, oogfeid) im neuen @eluanbe unb am 
�eutfd)en �om anftatt be� !empef� <0afomoß mauetnb, lebt, unb Dlfurt
:Otben a!Iet m:rP') aud) �eute nod) im 58etbotgenen widen, fo!I un� 
freien �eutfd)en bet m:naffinenftaat ar� watnenbeß �eifpief ftetß bot ben 
�ugen ftef)en. 
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�{ß fiaffifcf)fteß i8eifpiet eines aufletlja!O bei jübifd)en liinfluflfteifei 
Hegenben SMleftibftaateß bient bet 3nfa•€ltaat, in bet Vunfafptacf)e 
�aljuantinfui)u, beffen �auptftabt im ljeutigen jßetu rag. �ie fegenannte 
arte lillelt betmag nid)ts biefem !Reicf) ®Ieid)roettiges auf0uroeifen. �enn 
bie urd)tiftlid)e @emeinbe, bie mit fut0 erroä�nt ljatten, roat rote bte 
Umanagemeinbe im f}eutigen �metifa unb bet lilliebettäufetftaat in 
�ünftet 1534 nur ein €Jtaat im €Jtaate unb fein fdbftiinbigeß €Jtaatß• 
gebHbe. 

�aß !Reid) �af)uantinful)u etftteclte fiel) in feinet ljöcf]ften �us
beljnung bon ben (Mren0en bet ljeutigen fübametifanifd)en !Republifen 
�cuabot unb trorumbien fübroärts bis 0um !Rio �aure in trljile unb bon 
bem €JtiUen D0ean oftroättß bis übet bie �nben. €Jeine i8ebölfetung 
routbe bon ben aeitgenöffifd)en [ljtoniften feljt betfd)ieben gefcfJävt. !ffiä9· 
tenb €Jquiet fie auf aeljn bis amölf �iUionen fd)ä�t, bericf]tete bet fpa• 
nifcf]e i8ifd)of 2as lrafas, bafl bie €Jpaniet bieqig gnmtonen �enfcf)en 
im 3nfa·!Reid) ermotbet I}aben, fo bafl bie �inrooljnet0aljl in bet �at 
rooljl nod) ljöljet geroefen roat. 

�ie i8eböUetung beftanb botroiegenb aus Uclerbauern; ba jebocf) 
�anbd biefem �olle anfd)einenb nicf]t Iag, roat bie gefamte !ffiittfcf]aft• 
otbnung autatf, b. � - alle �etbtaud)ßgütet routben im 2anbe fe!Oft I}er
geftel!t. �aß 2anb mies einen aufletorbentlid)en !Reicf]tum an libeimetal!en, 
namentHcf] an (Molb, auf, baß aber im lßoife nid)t bie i8ebeutung ljatte 
tuie in �utopa. �ß tuutbe oU �unftgegenftänben unb @ebtaucf}ßadife{n 
betatbeitet, I}atte aber feinedei �anbdßroett. �a jebod) in ben �empeln 
bet betfcf]iebenen @ottl}eiten, namentrid) beß €Jonnengottes 3nti, un• 
gel}eure �engen @oib in i8anen aufgeftapelt maten, bie bie €Jpaniet 
bei bet �toberung beß 2anbes 0um �eH botfanben, fo barf baraus rooljr 
gefd)loffen roetben, bafl minbeftenß bet jßtieftetfd)aft befannt geroefen fein 
bütfte, bafl @oib itgenbroo in bet lillelt ein lillertobjeft batftel!t unb bafl 
besljaU' feine �uffpeid)etung unter Umftänben bon mu�en fein fönnte. 
@eib roat jebenfal!ß im 2anbe �al}uantinfui)u unbefannt unb, rote mit 
nocf] fef}en werben, bol!fommen unnötig. 

�n bet €Jpi�e beß !Reicf]es ftanb bet 3nfa, bet .Raifet. · lit roat nacf) 
bet im 2anbe ljenfd)enben !Religion bet leibljaftige €Joljn bes €Jonnen• 
gottes 3nti unb als fold)et unbefd)tänftet �ett beß 2anbeß unb übet alles, 
maß biefes 2anb ljetbotbtad)te, maß barauf roud)ß unb lebte. �iefe liigen• 
fcf]aft beß �aifers, bie eine fd)road)e jßatal!eie in bem @otteignabentum 
bet eutopäifd)en !Regenten I}at, btad)te eß mit fiel), bafl m bem 3nfa•!Reicf)e 
ein �acf]tfampf 0roifd)en bet meltlid)en unb bet prieftetlid)en @eroart 
niemals befannt roat. �in fold)et ßuftanb beß �auetfriebenß amifd)en 
bem �enfd)eti}aus unb bet jßtieftetfd)aft ift uns I}öcf]ftens aus bem arten 
!Jtufllanb befannt, tuo baß @ottesgnabentum bes ßaren nid)t nur für bie 
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Saien, fonbetn aucf:l für bie �tiefterfcf)aft @eltung l)atte unb ber .Bar 
ber fattifcf:le Ooerpriefter roar. �ie �rieftetfafte im ,J:nfa-!Reicf)e roar, 
roenn man fo fagen barf, berfaffungmä8ig fo gefteUt, ba8 fie alle 5Ber, 
anlaffung l}atte, bie · @otte�fol}nfd)aft beß �nfa eifrig 0u prebigen unb 
biefen @tauben nacf:l Shäften road) 0u erf)alten. ®ie roar im jßefi� bes 
gefamten �iffenß unb erf}ielt ein �ritte! bes Sanbesettrages als 
,,�itcf:lenfteuer" augeroiefen. 

�us biefet ®tellung be� �aifers, begrünbet in ber !Religion bes 
!Boifes, ergibt ficf:l bie gefamte politifcf)e unb roittfcf)aft!icf)e ®truftur 
bd !Reicf:les �al)uantinful.)u. �as gefamte 2anb mit allem, roas es oarg 
unb �erborbracf:lte, roar alleiniges Q':igentum bes ,Snfa. �er ,Snfa übet• 
gab nun biefes fein �unbeigentum bem !Borte 0ur jßearbeitung, bamit 
biefei !Bolf, bas bocf:l eoenfallß fein Q':igentum roar, !eben fonnte. 

�aß �nfa-O>efe� fannte fein �roeit t e cf:l t bet Q3oUsglieber, fonbern 
nur ftrenge �rbeit p f I i cf:l t. Q3om fünfunb0roan0igften 2ebensjal)r an bis 
0ut 58ollenbung bes fünf0igften �af)res ftanben bie Untertanen bes ,J:nfa 
im �tbeitbienft. 18otroiegenb �derbauet, oeoauten bie ,J:nfa-�etuanet 
unter �uffid)t ber if}nen borgefe�ten jßeamten gemeinfd)aftHcf) bie il)nen 
alljäf}dicf:l augeteilten 2änbmien unb l)atten ficf) babei ftreng nacf) ben 
�nroeifungen ber l8eamten au ticf)ten. �nbete, in benen bie �ufficf)t
beamten in il)tet �ugenb befonbere iYäfJigfeiten entbedt f)atten unb bie 
eine entfpred)enbe �u�bHbung in ben ftaatricf}en ®cf)u!en, ben �mauta• 
®cf:lulen, genoffen gatten, pflegten baß il)nen augeroiefene ,Panbroetf ober 
bie erle'cnte �unft. ,J:f}re jßebürfniffe rourben aus bem 1;\;rtrag ber 
@emeinbearbeit geftiUt. �er �tbeitettrag ber Untertanen rourbe roie folgt 
eingeteilt: ein �ritte! bem ,J:nfa, ein �ritte! bem ®onnengott, ben 
�tieftern, ein �ritte! ber @emeinbe, bie es unter if)re @lieber bedeUte. 

�aß gefamte Q3oif roar nacf) einem ftatten ®t)ftem eingeteilt unb 
betiuaitet, iuie bie ®tatt{]eit bes ®l.)ftems überf)aupt ein [)1etfma! bes 
�olleftioftaateß ift. übet je 0ef}n iYamiHen iuar ein "�fcf:lunfafamal.)of", 
ein ftaat!icf}et �f!eger, gefe�t. ,Se fünfaig biß l)unbert iYamiHen unter• 
ftanben einem "�utafuna", taufenb bi� fünftaufenb einem "�urafa", 
0el)ntaufenb einem ",Punu" unb bier0igtaufenb iYamHien bitbeten enblicf:l 
eine �tobin0 unter einem "�pofone", ber bem �aifer mei)rere [)1a!e im 
,J:al)re perfönHcf) !Recf)enfcf:laft übet feine �robin0 0u geben I)atte. �lle 
biefe l8eamten iuurben bon ber !Regierung bon oben eingefe�t unb 
nicf)t etiua geiuäi}ft. �ie jßeamtenpoften iuaren erblicf), bHeben a!fo ftet5 
in ber iYami!ie, wobei allerbingß bie !irftgeburt bei ber l8efe�ung ber 
�mtet feine !Rolle fpieite. .s'ebe �attiere iuat aber ausgefcf)Ioffen, ba ein 
"�fcf}unfafamal.)of" aeitiebenß "�fd)unfafamal.)of" blieb unb aud) fein 
®ogn niemals 0u einem "�urafa" avancieren fonnte. �araiiei ba0u roar 
aucf} bie ,Panbiuedsausübung an bie iYami!ie gebunben. 9Cur im jßebatfs• 
falle - unb eß roar roof)I immer jßebarf an tücf)tigen ,Panbiuedern -
rourben ®öl)ne bon �derbauern 0. l8., iuenn fie außgefprocf)ene jßefäl)igung 
aeigten, in itgenbeinem ,Panbiued unteriuiefen. 

�ie Obliegenl)eiten eines ßei)ntfcf)aftfüimrs beftanben in ber bauem• 
ben l8eaufficf)tigung ber if)m unterfteUten iYamHien. @:r roar bafüt bet• 
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anttoort!id), baf3 biejenigen Untertanen, bie in i�tet �inb�eit befonbm 
�ä�igfeiten oeigten, für bie �mauta�€\d)ulen gemelbet hmtben. �t �atte 
bafüt au forgen, baf3 feine Untergebenen bie i�nen 0ugeroiefenen �tbeiten 
ungefäumt unb fiteng nad) morfd}rift unb ®efev oerrid}teten, benn baß 
3nfa�®efev regerte felbft bie lBefteiiung bet �elber. �t �atte enblid} neben 
bet ftatiftifd)en �rfaffung feiner Untergebenen aud} für bie rid)tige �uß� 
roa�I bet }Brautpaare aUfä�tlid} 0u forgen, ba felbft biefeß bem €\taate 
oblag, oogleicf} bie perfönlid)en lneigungett ber jungen i!eute oUeinanber 
nad) \möglid}feit berüdfid)tigt rourben, - aUetbingß roaren ��en nur 
inner�alb einer @emeinbe ftatt�aft, b. �. bie }Braut unb bet }Bräutigam 
muf3ten berfelben @emeinbe ange�ören. �ud) bet mer0ug bon einem Ort 
in einen anbeten roat unterfagt, roaß bie merroaltung nqtüdid) ungemein 
edeid)terte, bie Untertanen aber 0u boiilommenen eillaben mad)te. 

,ßur überroad)ung bet !ätigfeit bet ,ße�ntfd)aftfü�rer reiften bauernb 
butd} bie !ßtobinoen ben )Beamten unoelannie @e�eimagenten, "!uitifof" 
genannt, bie roieberum oon ge�eimen €\taatsanroälten, "!atifapaf", über� 
road}t rourben. ma bas €\�ftem ftarr unb rein med}aniftifd) roar, bilbet� 
biefeß boppelte €\pionagefl)ftem eine bringenbe lnotroenbigfeit. mettrauen 
fennt ein �oiieftioftaat nid)t. 

mie gefamte lBeböilerung bes i!anbes roat auf3etbem in aroölf 
�ltersftufen eingeteilt. mie erften fieben €\tufen umfaf3ten bie erftert 
i!ebensja�te bon bet @eburt biß oUm fed.Joe�nten i!ebensfal}t. miefe fieben 
€\tufen galten fo0ufagen als arbeitbienftmilbernbe �aftoren für bie �ltern. 
mie ad)te €\tufe - bom fedJoefJnten biß oUm oiVanoigften i!ebensja�t -
roat bereits berpflid)tet, ben �Itern bei i�tet &tbeit au �elfen. &ud} bie 
�af}rgänge ber neunten €\tufe - bom 0roan0igften biß 0um fünfunb0roan� 
0igften 3a�re - galten nod} als @e�ilfen. \mit fünfunb0roan0ig 3a�ren 
rourben bie jungen i!eute von €\taats roegen bet�eitatet unb er�ielten nod} 
ein 3af}t �tei�eit, bebot fie enbgültig in bas atbeitbienftpflid}tige �Itet 
traten, bas biß 0um fünf0igften i!ebensjtl�r bauerte. 3n ber näd)ften 
�rtersftufe, bon fünf0ig bis fed)0ig 3al}ren, rourben bie Untertanen als 
&uffe{)er unb bei Ieid)teren &tbeiten betroenbet, unb in bet Ie�ten, uom 
r�d.Joigften 3a�te an, butften fie fid) oUt lfluf}e fe�en unb WUtben auf 
�often bet �Ugemeinf}eit unterf)arten. 

mie �tbeiten, 0u benen bet gemeine Untertan, ,Patumuna, roä�tenb 
feiner mienftpflid)t �erange0ogen tourbe, roaren mannigfaltiger &rt. lnid}t 
nur &cferbau unb fef3�aftes ,Panbroed fuurben ba betrieben. mer €\taat 
aog ganae @emeinben aum }Bau bon �anälen, �unftftraf3en, �eftungen 
unb !empd I)eran, unb roäf)renb biefer ,Seit rourben bie �amilien ber 
�inge0ogenen 'oom €\taat unter�alten. 

lBis 0um fed)0e�nten i!ebensjal)r rourben bie jungen \männer einer 
fotgfältigen &usbilbung auf allen @ebieten, beten fie im fpäteren i!eben 
bebürfen fonnten, barunter aud) einer fitengen Q:Be�rausbilbung, unter� 
roorfen. 3m �riegsfaiie fonnie baß !Heid) !af)uantinful)u nad) lBre�m 
bteif}unberttaufenb �tieger in einem rool)Iorganifierten ,Peer auffteiien. 
mas ftänbige ,Peer beftanb aus ber faifetlid)en Eeibroad)e, bet @arnifon 
bet �au1Jtftabt Sfu0fo unb ben lBcfavungen bet feften �Iä�e an bcn @renaen. 
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�a� 9leid;l :tal}uantinfu9u l}atte bölfifd;l feine einl}eitlid;le �eböife• 
rung. �� war ba� �tgefmi� einet .planmäßigen l;froberung.politif bet 
,SCnfa, bie bie ®ten0en il}teß Uleid;le� ol}ne Übeteilung unb nad;l einem 
f!ugen ®9ftem erweiterten. 91ad;lbatftämme, bie nid;lt bie ljolje ®tufe 
bet .8ibiHfation unb �u!tut etteicl)t ljatten, auf bet baß ,SCnfa•Uleicl) ftanb, 
wutben nacl) forgfältiget �otbeteitung mit .Shieg übet0ogen unb bem 
Uleid;l :taljuantinfu9u einbetleibt. �iefe �tiege waten teine �tobetung• 
ftiege unb bteljten fid;l niemal� um @!aubenßftagen, wie eß um bie 
gleid;le geit - bom XII. biß 0um XVI. ,SCal}tl}unbett unfetet ßeitted;l• 
nung - in bct "alten �ert" übHd;l war. �ic @:itammcßgöttct bct �c· 
fiegtcn wurbcn nid;lt etwa gcftüt0t unb bcleibigt. @:iie wurben im @egen• 
teil in ben @öttettat bet ,SCnfa·®ötter al� gleid;lbeted;ltigt aufgenommen. 
�ie �tieftet beß ,SCnfa·Uleid;leß begnügten fid;l mit einer nad;lbtüd'Iicf)en 
�topaganba bet @otteßfoljnfd;laft beß ,SCnfa, untetftüit butd;l ben offen• 
ficl)tlid;l bet ,Pilfe beß ljimmlifd;len �atetß beß �aifet� au betbanfenben 
�tfolg unb bie ungeljeure �tad)t, bie bet ,SCnfa getn 0ut ®cl)au fteUte ttnb 
bie il}te �itfung auf bie weniger 0iuilifietten �efiegten faum berfel}Ite. 
�iefe :tätigfeit bet �tieftet wurbe babutcl) etleicf)tett, bat aal}lteicl)e 
Uteinwoljner beß ,SCnfa·Uleicl}eß itt bie eroberten ®ebiete 0wangßweife bet• 
.pf!an0t, roäljrenb eine �n0aljl bet �efiegten in bem Uleicl) angefiebeit 
wurben. ßubem l)anbeite e� fid;l um taffifd;l betwanbte @:itämme, beten 
Uleligionen wol)l fämtHd;l miteinanbet ebenfaU� betwanbt waten. @:io 
routben fie nad;l unb nacl) in bem Uleid}e bet .�nfa aufgefogen unb naljmen 
ben Ouid;la-�ialeft al� @5taat�f.ptad;le an. Weue (trobetungen wutben fluget• 
roeife etft botgenommen, wenn bie arten beteiHI "betbaut" wotben waten. 

�ie �tobetung unb boUftänbige ?Betnid;ltung biefe� mäcf)tigen Uleid}eß 
butd;l eine ,PanbuoU f.panifcf)et �benteutet unter �tan0i�co �ifatto mutet 
beinalje wie ein llnätd;len an. 62 Uleitet, 106 ,SCnfantetiften unb 20 �tm• 
btuftfd;lüien mit awei ®efcl)üien btacl)ten eß fettig, baß llniUionenteid;l 
bom l;ftbboben 0u bettilgen unb bie �ebölfetung auf einige wenige 
,Punbette au beaimieten. @ewit ljatten bie @J.paniet bie übedegenljeit bet 
�offen füt ficf), bie einen gewiffen �ußgleicl) im �täftel:letl}äitniß btacl)te, 
wie eß 0aljlteid;le offene @:icf)lacf)ten mit ben �etuanetn bewiefen l)aben. 
@ewit wat baß ,SCnfa·9leicf) butd;l bt)naftifcf)e �itten &weiet :tl}ton• 
ptätenbenten aettiffen, woraus bie gewiffenlofen fei.paniet iljten �otteii 
au aiel)en betftanben. @ewit waten bie fatl)olifd;len f.panifcf)en �teibeutet 
ben "wilben" ,SCnbianetn in bet �etwenbung bet .Sift, beß �ettatß unb 
bet ßüge alß �ampfwaffe übetlegen. @ewif3 f.pielte babei aucf) 'oie ßegenbe 
bon ben "weißen @öttetn", bie einen �eftanbteH bet ,SCnfa•Uleligion 
bilbete, iljte betl}ängnisboUe UloUe, inbem fie ben f.panifcl)en �teibeutetn 
gewiffermaf3en göttiicl)eß �nfel}en in ben �ugen bet �etuanet betlielj, 
wenigftenß folange fie nod;l feinen @:ipaniet umgebtacl)t l}atten. �bet an baß 
wütbe niema!ß außgeteicl)t l}aben; um �ifatto einen fo leid;lten ®ieg in 
ben ®cl)of3 0u werfen. �et tiefete ®tunb bes Untetgangeß beß Vleid;leß 
:tal}uantinfu9u ift - baß �oUeftib. 

�utd;l bie jal}tl}unbettelange .planmäßige Q;qiel}ung oUt Unfelbftän· 
bigfeit, butd;l ben jal}tounbettealten ßwang, bet auf bem ?Bolle - auie�t 
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uieUeid}t biefem unbewust - laftete, watb in bet €)eele beß .s'nfa��olfel 
bet gefunbe, göttlid}e €)el0ftet�altungwille getötet. �aß �tn fid} we�t· 
�afte �oll wat eineß felbftänbigen <intfd}luffeß nid}t f�ig unb �at in bet 
entfd}eibenben uninute feind .Sebenß uetfagt. �ie g:olge tuat bet gtau
fame Untergang . 

.s'nmitten eineß riefigen {)eetiagetß bet �etuanet wagte eß �ifatto 
mit feinen wenigen @etteuen, ben obetften g:ü�tet biefes {)eeteß unb 
Raifet be.B .Sanbe.B, ben Ievten i}nfa �ta�ualpa, butd} �ettat feftaune�men 
unb in �etten au legen. @leid}aeitig übetfielen bie annä�emb 200 epa• 
niet baß etwa 30 000 IDlann aä�lenbe .s'nfa�eet unb me�elten im �etiaufe 
einiget €)tunben me�tete taufen!> �etuanet. Unb baß riefige unb wo�l· 
otganifiette {)eet beß .s'nfa uet�ielt untätig auf bem �Iave, o � n e 
f i d}  a u  w e � t e n  u n b  o � n e  a u  f l i e � e n ,  - w e i l  e ß  
e i  n e n � e f e � I f e i  n e ß o b e t ft e n � t i  e g ß � e t t  n w e b e t 
0 u b e m e i n e n , n o dj 0 u b e m a n b e t e n � a t t e ! lnut bie 
anbted}enbe lnad}t untetbtad} baß �lutuetgief3en, 0u bem bie €)paniet 
butd} ben IDlöndj 'ßaluetbe mit ben �oden angefeued wutben: 

"€)tost bie {)eiben niebet, �aut um �ud)! 3d} abfoluiete <iucf) uon 
allem!" 

�lfo gana im ®inne beß �ibelwotteß .Sufaß 19,27: "�od} jene, meine 
�einbe, bie nid)t wollten, baf3 idj übet fie �ettfcf)en follte, btinget �et unb 
etfd}laget fie uot mit." 

Wlit bet ®efangenna�me �ta�ualpaß unb bet lniebetme�elung beß 
.s'nfa�eeteß tuat baß €)d}idfal beß !Reid}eß · !a�uantinfu�u, ba.B auf eine 
O}efd}id}te uon etwa 300 .s'a�ten unb auf eine !Rei�e uon awölf tüd}tigen 
!Regenten aurüdbrtdte, befiegert. �ieß gefd}a� am 16. <itnting be.B .s'a�te.B 
"beß {)eilß'' 1533. Unb im .s'a�te 1603, alfo fieb0ig .s'a�te nacf) �em 
g:an be.B �aifet�aufe.B, aä�lte bie 58euölfetung be.B !Riefenreidje.B nut nod) 
567 IDlenfcf}en! �ie 58efe�rung bet �etuanet aum (t�tiftentum fotbette 
nod) größere 58lutopfet in einer ber�äitni�mäßig für0mn .8eit, al.B bie 
�teu0eßpropaganba burcf} �ad ben ®ad)fenfcf)läcf)ter unb feine lnad;l• 
a�mer in �eutfd}lanb. 
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IJiatJa un& tl�ttfcn. 
l'cc �cl&tnto& einte 11olfce. 

,Sn ben lieiben mitteiametifanifcf}en e>taatengeliilben, bem Wlal}a� 
unb bem �atden�!Reicf}, ging bie �nttoicflung beß SMieltibgebanfens 
anbete !IDege aiß im .Snfa�!Reicf}. �igentiicf} ift bie �e0eicf}nung Wla�a� 
!Reicf} nicf}t ticf}tig, toeii eß fiel) baliei um me�tete nut fuitutell 0ufammen� 
�iingenbe fieine feiliftä�ige eltaaten auf bem IDucatan unb in @uatemaia 
�anbelt, bie bie elpaniet liei i�tem �infall in baß .2anb borgefunben 
unb 0etftört �atten. �a es aliet e{)ebem ein gtof>es IDla�a�!Reid) untet 
ber !Bot�ettfcf}aft bet Wla�apan gegeben I)alien muß, bon bem bie ülirig� 
geliiielienen e>taaten als elplittet et{)alten liiielien, batf man too{)I - bot 
allem liei bet �in�eHiicf}feit bet �uitut - bon einem IDla�a-!Reid) 
fpted)en. 

Wlit bem 91amen IDla�a�.Snbianet lie0eicf}net man geloö{)nlid) bie 
�intoo{)net bes IDucatan, jebocf} muß biefe �e0eid)nung aucf} auf e>tämme 
außgebe{)nt toetben, bie auf bem @ebiet bet I)eutigen me�ifanifcf}en !pro� 
bin0 <t{)iapaß - bet eigentlid)en !IDiege bet IDla�a-�uitut - unb in 
®uatemaia Ieliten. �ie �eutige �eböiletung ift taffifcf} unb oölfijcf} 
betmifcf}t unb bollfommen I)etuntetgefommen. IDla�a finb baß ein0ige 
ametifanifcf}e !Boif, baß ficf} eine eld)tiftfptad)e gefcf}affen I)atte, i�te �au� 
benfmii!et entljaiten eine gtof>e IDlenge .Snfcf}tiften, bie abet biß in bie 
jüngfte ßeit nocf} nicf}t entaiffett toetben fonnten. �ß ift ein etf cf}üttern .. 
bet �etoeil! bafüt, in toeid)et ®tünbiicf}feit bie "liefe{)tenbe" fati)oiifcf}e 
�itcf}e bie üliediefetung bet "liefe{)tten" �eiben bernicf}tet, baß feibft bet 
€?;cf}lüffei aut elcf}tiftfptad)e bet IDla�a bedotengegangen toat, oligieid) 
bet Untetgang beß IDla�a�!Reid)es ficf} in gefcf}icf}tlicf}et ßeit, in bet etften 
,Pälfte beß XVI. .Sa{)t�unbettß unfetet .8eitted)nung, boll0ogen I)at. �tft 
füt0Iicf} fonnie bie !ßteffe melben, baß eß enbiid} gelungen ift, bie IDla�a
elcf}tiftfptad)e au ent0iffetn. .Sn wenigen .Sa�ten toetben toit alfo übet 
biefel! tiitfeii)afte !Bolf me{)t toiffen ail! I)eute. 

�it betbanfen unfete �enntniffe bet Wlat)a-�ultut unb �®efcf}icf}te 
in etftet . .2inie fat{)olifcf}en [�toniften, meift ®eiftlicf}en, beten Olijef". 
tioität too{)I nicf}t übet alle .8roeifel et{)alien ift. �ie <t{)tiftianifietung .. 
met�oben aud) in Wle�ifo toaten elien betatt, baß man mit �iife bet 
!Betungiimpfung bet ",Peiben" einen eld)ein bet �ntfd)uibigung biefet 
IDleti)oben obet 0um minbeften eine getoiffe �lifcf}toäcf}ung beß �inbtucfß 
au etteicf}en ttad)tete. 91ad) einem �etoeiß biefet �e{)auptung btaud)en 
toit nicf}t lange 0u fucf}en. !mit litaud)en nut an bie �bbentptebigten 
beß tömifd)en �atbinaiß lYauii)aliet in IDlüncf}en im .Sa{)te "beß ,Peifs" 
1933 au etinnetn, ba bet tömifcf}e �itcf}enlieamte eß toagen butfte, unfm 
�eutfcf}en �l)nen ad majorem dei gloriam - aum gtöf>eten . !Rul)me 
@otteß - öffentlid) unb im "®otteß{)aufe" au fd)mä{)en. e>oiange aifo 
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bie IDla�a·,J'nfcf)tiften unb bie nocf) erqaltenen IDlal}a•.Panbfd)tiften nicf)t 
teftlos ent0iffett finb, toetben toit fein abfcf)Iießenbe� Urteil übet bie 
W�a�a·�ultut unb ·®efd)id)te gehlinnen fönnen. 

�as lroefentlid)e bet politifd)en @Sttuftut bet 9Ra�a·@Staaten unb 
bet lillertanfd)auung bes molfes jebocf), baß aud) 0u bem Untergang be� 
großen 9Ral}a•!Reicf)e� toie bet @Sp{itterftaaten gefüf)rt f)at, Iäät ficf) au� 
ben ?aeticf)ten bet Seitgenoffen bei aller morficf)t relonftruieten, unb 
barauf fommt es bei bet uodiegenben �tbeit an. 

�us ben erf)altenen Übetlieferungen bet 9Ral}a läßt ficf) barauf 
fd)Iießen, baß fie utfptünglicf) einen ptieftedid)en @Staat bilbeten, in 
bem baß "profane" molf eine @Sflaoenmaffe unter bet ,Pettfcf)aft bet 
�rieftet toat. �utcf) ,Pöllenoetängftigung unb merfptecf)en beß f)imm• 
Iifd)en Eof)nes im ,J'enfeits f)ielt bie etbiid)e �tieftetfafte baß morr in 
if}tem ?Sann. �tiegetifd)e methJid!ungen mit inad)batftämmen unb bet 
9Ra�a·®tämme untminanbet ermöglid)ten bie allmäf)Iid)e ,Petanbilbung 
bes @Sd)toettabe!s, bet fid) mef}t unb mef}t in ben morbetgtunb fd)ob. 
?Sei einigen @Stämmen, toie 0um ?aeifpiei bei ben 9Ral}apan, enttoideiten 
fid) bie fpätmn �ütftengefd)Ied)tet aus bet mertoeltlid)ung bet ptieftet• 
lid)en ,Pettfd)ct, bei anbeten bagegen, toie in ��amai, etf}ieit ficf) bie 
�rteftetf}ettfd)aft bis aum �inbtucf) bet @Spanier. �n beiben �ällen abet 
f}ettfd)te enttoebet baß �ürftengefd)Ied)t neben bet �tiefterfd)aft ob�t 
biefe allein übet ein unter uiele �euba!{Jetten berteiltes @Sflauenuolf, baß 
feinedei !Red)te befaß, in tiefftem ofluiten metglauben befangm blieb 
unb fo ben ",Petten" uoiiftänbig ausgeliefert tDat. 

�ie !Religion bet ID'la�a erfüllte bollfommen if}ten .Sroed bet mer� 
fllauung bes mo!fes. �er utfprünglid)e ®Iauoe an ben alleinigen ®ott 
,Punafbu, ben @Sd)öpfet bet liDeit, tourbe butd) ben bua!iftifcf)en �ult ber 
gefiebetten ®d}Iange �uturtan ober ®ufuma� unb beß f)eiligen mogcl§ 
Oue�ai als mettretet uon @Sonne, Eid)t unb Eeben unb bet i{Jnen gegen• 
übetftef)enben mettretet bet inad}t, bes �unfe!s unb bes !obes ü6et• 
toud)ert, 9Renfd)enopfet, a!Iedei lillibernatüdid}feiten, bie if}ten f;löd}ften 
�usbtud in bem �f)allusfuit gefunben f;latten17), na{Jmen übetf}anb unb 
fü{Jtten allmäf}lid) ben Untergang bes auf f;lof}et �uitut• unb .SioiH• 
fationftufe ftef}enben mo!fes f;letbei. �ud} bie inebenbuf;l!etfd}aft unb ber 
erbitterte �onfuttenofampf bet beiben !Religionticf)tungen, bet bon 
Q:f;lid}en·��a unb bet uon ��amal, bie au blutigen !Re!igionftiegen unb 
�ufftänben füf;ltten, mögen ba0u beigetragen gaben. 

Unb als bie golbgietigen unb fanatifd)•d)riftlid}en ?aanben beß 
�etbinanb Q:ode0 in ben 0toan0iget �af;lten bes XVI. �af;ltf;lunberts bie 
aus ben inneren liDirren übriggebliebenen IDla�a·®taaten übettanten, 
fanben fie geringen lilliberftanb in bem 0um �olleftio et0ogenen molf. 
�ins nad) bem anbeten ergaben fid) bie fleinen !Reid)e bem fremben 

17) �[Jaiius - gried)ifd) bas männlid)e .Seugungglieb. �ie pl}arrifd)en 
�urte, aud} tn �gk)pten, ?}{tfk)rieu (@1umetien) ufro. gepflegt, l}atten ben �l}aiius 
im ID1itte(l.murt als ®k)mliol ber .8eU!JUtt11fraft. �ie offulteu ID1t)fterienlel}ren 
bes DrienHI lietr\elien biefen �uU elieufaiis. �amit roareu l}äufig rituelle 
Unaud}t unb allerlei !illibetnatürlid}feiteu berliunben. 
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3ocf}, unb bie �qriftianifierung beß Q3o!feß voU0og ficf] fogar nicf}t fo blutig 
roie im 3nfa� ober �&tefe�Uleic{J. �aß oerfllabte Q3olf roar einer @egen• 
weqt nic{Jt fiil}ig unb taufc{Jte ja le�ten �nbeß nur eine \ßtieftetljerrfc{Jaft 
gegen eine anbere. �ie �ogmenftarre unb bie g:rembljeit beß ®laubenß 
blieben biefelben, nur bie @ötter mec{Jfelten. 91ut ber fleine ID1a9a�etaat 
bon �eten erljielt über ein 3al)rljunbert lang feine eelbftänbigfeit unb 
bie ererbte �ultut unb fiel etft 1671 bet Q3ernic{Jtung butc{J bie fiegteic{Jen 
6:qtiften anljeim. 

�aß ec{Jiclfal bet ID1ct9a�etaaten wat abet bereitß bot bem �inbruc{J 
ber el.panier befiegelt. �in neuer �ultudreiß, allem �nfc{Jein n�c{J in 
IDlitte!ametifa jünger aiß bie aitanfäffige IDlat}a��uitur, war im fieg• 
teic{Jen Q'3otbringen bo� feinem ßentrum in !tenoc{Jtitlan (IDCe�ifo) aus 
nac{J allen Ulic{Jtungen "ber mittelamerifanifc{Jen 2anbenge. �er 0u ber 
16.prac{Jenfamilie ber 91aljua geljörenbe eltamm bet �0tefen, man möc{Jte 
fagen ber �reuten IDCitteiamerifaß, fc{Juf in etwa 0roeil)unbertjiil}rigen 
blutigen �äm.pfen ein Uteic{J, baß boraut!fic{Jtlic{J bas gefamte @ebiet 
awifc{Jen bem Ulio ®raube bel 91orte unb bem 3ftljmus bon jßanama er� 
fatt ljätte, wenn g:ernanb �ottea iljm nic{Jt ein jäljes �nbe bereitet ljätte. 

ßut ßeit beß �infalleß bet "�robetet"18) erftrecfte fic{J baß �0tefen• 
teic{J pbet in bet 91aljuafptac{Je �naljuac bon bem \ßanucoffut bis oUt 
ljeutigen Ulepublif elalbabor unter �ut!fc{Jlut beß IDucatan unb betfc{Jie• 
benet fleinet �nflaben, wie beß !tlasfala•eltaateß faft bot ben !toten bon 
!tenoc{Jtitlan. �s ocrfügte übet ein 0aljlreic{Jet!, mof}lotganifiettes ,Peer 
unb füljtte einen lebljaften ,Panbel mit ben �roeugniffen beß 2anbeß. �ls 
elc{Jeibemünaen galten �afaobof}nen unb für grötere �eträge @olb unb 
16ilbet. �et Uleic{Jtum an �belmetallen im Uteic{J �naljuac fonnte fic{J 
5war mit bem ber 3nfa nic{Jt meffen, war aber tto�bem feljt etljeblic{J. 
�ie �au• unb elc{Jmiebelunft, baß �unftgewetbe blüljten, unb ben be• 
nacf}batten IDlct9a betbanften bie �0tefen iljte afttonomifc{Jen �enntniffe, 
bie Runft, außge0eicf}nete geograpljifc{Je Ratten if}reß 2anbeß qerauftellen, 
unb - 0u iljrem 91ac{JteH - eine Q3erfeinerung, ja Q3erftembung unb 
�ntattung iljrer Uleligion, was 0u einem nic{Jt unbeträc{Jtlic{Jen 1:eH ba0u 
beifntg, ben �eim ber inneren ßerfe�ung unb fomit bes !tobes in bie 
Q3orfsfeele au legen. 

�er fleine, abet weljrljafte unb .politifc{J auterft aftit>e eltamm ber 
IDCe�ifa bilbete ben Rem bes Uteic{Jes. 91ac{J unb nac{J unterwatfen fic{J 
bie IDle�ifa ober �0tefen bie benacf}barten eltlimme, bie blutmätio unb 
fptac{Jlic{J mit iljnen berwanbt waten, wobei einige in bem �atefenftamm 
aufgingen, anbete aber leb.iglic{J alt! Q3afallenftaaten iljt 2eben weiter• 
ftifteten. �ie .politifdje �ftibität, betbunben mit einet rüclficl}tlofen �ru• 
talität in ber Q3erfolgung iljret politifcf}en .Siele, wat woljl noc{J biel 
meljr Urfacl}e bet Unbeliebtgeit ber �0tefen alt! if}r urfptüngiic{J ftartes 
g:eftljalten an ben oluttünftigen �räuc{Jen ber ererbten Uteligion, mie 
einige g:orfcl}er beljaupten. 3n Uleiigionbingen waren bie 91aljuabölfer 

18) �ie f.panifdjen !llbenteurer, bie ben neuentbeclten Stontinent .piünbernb, 
morbenb unb branbfdja�enb, "befe[Jrenb" überfdjroem}ltten, nannten fidj "con
li{Uistadores" - firoberer. 
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aiemlid} gleid}güUig, roenn man ben �ericf}ten bon Q:orte0 unb bon 
�ernal �ia0 trauen foll. \nur bie jßriefterfd}aft f}ieU ftatt an ben alten 
<Möttern unb �räud}en. �aß �Mf ließ eß fiel} angeblicf} of}ne weitete� 
gefallen, baß bie lrf}tiften bie alten <Möttetbilbet auß ben l:empeln f}etauß .. 
warfen unb an beten ®tatt �libilbungen bet d}tiftlicf}en �utter ®otteß 
auff)ingen. 3nroieroeit biefe ®d}ilberungen ben Xatfad}en entfptecf}en, 
fann man f}eute fd}roet nad}prüfen. �uß bem jßergleicf} betfcf}iebener 
�etid}te gel)t aber mit aiemlid}er ®id}etf}eit f)etbot, baß folcf}e "�efef}� 
rungen" burd}auß nid}t fo unblutig unb ruf}ig betlaufen waren, roie eß 
bie Seitgenoffen barftellen möd}ten. 3mmetf}in waren bie �ibetftänbe 
gegen bie Q:l)riftianifierung nid}t fo groß, roie man eß bei einem fo roef}r� 
f}aften jßolf erwarten bürfte. 

�eim �inbrud} ber e�anier befanb fiel} baß �atefenteicf} nod} im 
ßuftanbe bet ®tabilifietung bet jßerf)ältniffe. jßiele @ebiete roaten nocf} 
jung in bem jßerbanb beß vteid}e�. �nbere aber, roie bie �a�a·®tämme 
an ber ®ren0e, mit ben �roberern nid}t ftammberroanbt. �aß gefamte 
vteid} roar politifd} nod} nid}t fonfolibiett, bet ,Pettfcf)er aber, bet �aifet 
�onte0uma II., ober ticf)tiger �oteuf0uma, roat bmitß ber �d ber 
�f)nen untreu geworben. jßerfd}iebene �infrüffe bet attfremben �a�a� 
Uleligion fanben nämlid} bamalß �ingang in baß ®laubenßgeliäube bet 
�e�ifanet. Unb bet �aifet roar �nf)änget ber neueren offulten ®trömung 
beß @laubenß, in bem fogar bie ��a·®ottf}eit Oue�alcoatl bie ®teile beß 
.pofitioen, guten ®otteß gegenüber bem feinbfeligen, liöfen ®ott !e0catH• 
.pola, bem früf}eren ®onnengott ber lnaf}uaböllet, einnaf}m. �ie furd}tbare 
<Meftalt beß o6erften �atelengotteß, beß Shiegßgotteß ,Pui�ilo.pocf)tli, bem, 
nacf) allerbing� fatf}olifcf)et �arftellung, roaf}re .Pelatomben bon ��nfd}en
opfetn bargebtad}t rourben, trat unter �onte0uma II. etroaß in ben �inter
grunb bot bet milben unb ftemben @ottf}eit bet gefiebetten ecr,range 
Oue�alcoatr. 

· 

®d}on ber Umftanb, baß ber Shiegßgott alß oberfter ®tammeßgott 
beref}tt rourbe, beaeugt, baß bie f}erbotragenbe �igenfd}aft bet �atefen 
if)re �ef}rf)aftigleit roat. 3n alten ßeiten, alß bie ftemben �inflüffe bet 
®tammeßreligion nod} fern waren, alß bet ®tamm felbft nod} feine jßer
mifcf)ung mit ben lnacf)batn etfaf}ten f)atte unb bet Oflultroaf}n nocf} nid)t 
fo borgefd)titten roat, roat bie �oUeltibierung beß jßolfeß bermutlid) nid)t 
fo roeit borgefd)ritten. �ß roat ein fteieß �oll bon �tiegern, baß f}elbifd)e 
3beale befeelten unb baß fomit in bem �tiegetftanb ben f}öd)ften etanb 
erblidte. �iefe �nfd)auung f}at fid) 0roat nocf} in bet .8eit beß fpanifcf)en 
�inbrucf)ß etf}alten. �bet bie �olleftibierung beß �olfeß unb feine int
artung unter attftemben teligiöfen Q:inflüffen roat liereitß roeit bot• 
gefd)titten. �ie �affe beß jßolfeß roat, äf)nlid} roie bei ben �a�a, alß 
�eibeigene aaf}lreid)en �eubalf}etten, bem ed)roettabel, untertan. �ud) bie 
großen !empel befaßen 0af}lteicf}e .Seibeigene. �aneben entroidelte fid) ein 
unabf)ängiget ®tanb bet �änblet unb �anbP:Jetfer, bet bem �nfd)ein nad) 
ebenfo in ßünften unb <Milben etftattt roat roie bei ben 3nfn•lßetuanetn. 
�iefen �olleftibierungpto0eß, bet bem roef}tf}aften unb begabten �olle 
0um jßerf)ängniß rourbe, f}aben bie �0tefen roof}l ebenfallß bem �eifpiel 
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bt!ß in IDHttelametifa älteren �ultutfteifeß bet lmal}a 0u 'oetbanfen. (fr 
tuitfte fiel} betgeftalt auß, baß, nad} bem Beugniß beß �efuiten trtan0 Ia'oet 
0:Iabigeto, tuenn in bet ®djfad}t ein ffdb0eidjen bet \lne�i!anet in bie 
,Pänbe bet ffeinbe geriet, obet bet Dbetbefef)lsf)aber fiel, alles fiel} oUt 
ffludjt tuanbte, "unb feine menfdjlidje lmadjt tuat alsbann imftanbe, · bie 
Weidjenben \lnaffen roiebet 0um €Stegen 0u bringen" - unb baß bei einem 
�oll, beffen \lnanneßmut unb ,Pelbenf)aftigfeit 'oon ben treinben tücfqaltloß 
be0eugt tuetben. 

€So 'oetqängniß'ooll füt baß �afein bes �otelen'oolfeß bet �ollefti'ogeift 
unb bie (fnttuut0elung butd) bie ftemben �laubenßeinflüffe murben, fo 
betueift bie (fnbpf)afe beß Unterganges biefes f)elbenf)aften �olles, baß 
biefet fftembgeift unb bi6fet ßtuang nod} nidjt alt genug luttten, um bie 
�ollßfeele gän0lidj au etfticfen19). �n bem �ugenblicf bet f)ödjften �efaqt, 
nndjbem bie mücfgtatiofigfeit unb ,Palbqeit beß in0tuifd)en gefallenen 
9aifetß lmonte0uma II. ben €Spaniern ben !meg ins ,Per0 feines meid)es 
geöffnet unb ber �ettat bet �orfsgenoffen anbetet €Stämme biefen !roeg 
geebnet ijatte, im �ugenblicf bet �obesnot ettuadjte bie 'oon attftemben 
(finflüffen übertuud}ette unb 'oon bem .8roangsftaat f)alberfticfte �olfsfeele 
bet lme�ifnnet unb befäqigte fie, einen �ob au fterben, ber alle if}te ffef)ler 
unb ®d}ltlädjen 'oerblaffen macf}t. �aß gefamte �oll, eingefcf}loffen in feinet 
,Pnuptftabt Xenodjtitran, 0og einmütig bet fdjmad)uollen <;frgebung ben 
!tob beß ,Pungetß ober unter ben 10treid)en ber treinbe 'oor. �tltla 170 000 
IDlenfd}en, \lnänner, ffrauen, �inber unb �teife ftarben ben ,Pelbentob -

ad majorem dei gloriam. �aß Q:f}tiftentum qatte fid) ein neues ®e• 
biet etfd}loffen. Uns �eutfd}en, benen unß nod} bie 10d}anbe 'oon 1918 
ftifd} im �ebäd)tniß ift, fteigt bie ®d}amtöte ins �efid}t beim .Sefen biefer 
muqmeßblätter aus bet �efd}icf}te eines untergegangenen �olfeß. �ller• 
bingß qatten im �0tefenreid} feine überftaatlid}en \lnäd}te geltJitft, bie bie 
innere .8erfe�ung beß �olfes meudjlingß betrieben. �5 tuar feine eoaial· 
bemoftatie ba, bie, ben Ubetftaatrid}en f)örig, �eigf)eit unb fned}tifcf}e @e• 
finnung prebigte. �ß ltlar fein ßentrum, baß, bem römifd}en �apft unter• 
tnn, tömifd}e ?Selange ben �eutfd}en 'ooranftellte. �5 U>ar audj feine �rei• 
mautetei, bie bie afti'often (flemente bes �olfeß feelifd} entltlur0elte unb 
tueltnnd}aulid} enttaßte. Unb aud} ber �infd}lag bet lmal:}a•meligion, bet 
neuetbingß in bem @laubensfeben bet \lne�ifaner maum gewann, läßt fid) 
mit bem ttinfluß ber d}riftlid}en .Seqten 'oon �emut unb ffeinbeßliebe auf 
baß �eutfd}e �oll nid}t betgleid}en. · 

!roäte aber ber attfrembe �ollefti'ogeift nid}t in lme�ifo 'oorf)m:fd}enb, 
ijätte ber ßroangßftaat bi� Untertanen !Inonte0umaß nid}t 0u entfd}Iuß• 
unfäqigen unb all0u geqorfamen ®Ua'oen gemad}t, fo roütbe Q:otte0 mit 
gan0 anbeten ,Pinberniffen 0u fämpfen geijabt ijaben. !met ltleiß, ltlie unb 
wann es ben €Spaniern bann gelungen ltJäre, bas meid} �naf)uac au unter• 
werfen. �ud} fo ftanb baß tollfüqne Untetnef)men bes fpanifdjen �ben• 
teutetß me{Jtfad} .'oot einem geroaltfamen �nbe, unb nur bie .Segenbe 'oon 

19) ®ief)e IDlatf)Hbe 2ubenborff, "�er. ®eefe !illitfen unb @e[tarten", 
IU8anb : "�ie !Boffs[eefe unb if)te IDlad}tgeftaftet". 
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bet �iebedef}r beß @otteß ,Pui�ilopod)tli, ber bie \naf}uauöifer nad} IDHtter .. -
amerifa f}ingefül)rt unl> fie bann unter �etfünbung feiner einftigen �ieber• 
fef}r, mit ber eine Umroäl0ung in bem �naf}uac·9leid)e uerbunben fein 
tuürbe, lVieber in 9lid)tung nad} Often ueriafien l)aben foll, f}alf if}nen, 
ba 9Ronte0uma unb feine Untertanen in ben elpaniern, bie aus bem Ojten 
famen, wie bie 3nfa in jf3ifarro, \J�ad)fommen biefes @otteß fal)en. 

®Ieid)0eitig · ober wenig fpäter ging aud) bie �emid)tung ber \ma�a· 
eltaaten uor fid), bon benen nur ber alte jJ3riefterftaat ,S�amal fiel} einige 
,3'af}re burd) freunblid)e �ufnaf}me ber elpanier, fo0ufagen burd} "@leid)• 
fd)altung", f}alten fonnte, unb ber bereit� erroäf}nte eitaat uon jf3eten 
feim g:reil}eit unb bie alten elittm burd) eine l)elbenmütige �erteibigung 
unb fd}Iaue \ßolitif faft ein .Saf}rl)unbert lang bef}auptete. 

elo f}at ber �olleftibgcift, ber .Sroangsftaat aud) in beno beiben mittel• 
amcrilanifd)en eitaatengebilben feine berf}ängnisuolle 9loUe gefpielt unb 
3Ut �ernid)tung bon �uUuren beigetragen, bie uns maubenfmä!er f}inter• 
laffen gaben, bie unfere f}öd)fte meluunbcrung f}eruorrufen. (fs ift ein uns 

attfrember ®eijt, ber au6 ben \ma�a· ober �0tcfen•muinen 0u unß fprid)t, 
aber ein @eift, bcr unfere �d)tun!l uetbient. Unb wenn mir nun, l.Je• 
waffnet mit ben uns burd) bie \ßfJilofopf}in ber eleele20) gegebenen (fr• 
fenntniffen, ben ,Pcibentob bcß �0tefcnuolfes betrad)ten, fo müffen mir uns 
fragen, lueld)e ,Pöf}en ber �oUfommenl}eit bi�em uns fo fremben �o!fe 
l:lartf feinem 91affccrbgut offen ftünben, wenn es berftanben f}ätte, ben 
®'eift bes .Sroangeß unb ben offulten tyrembg!auben fid) fern0uf}alten. 

�a� �0tefenbolf ftarb, baß �cutfdje �oif Ieb-t nocf). {fß f}at aus bem 
6d)iclfa! 9Rqifo5 feine 2ef}ren au oief)en. 

20) €2>ie�e Dr. 9.11. .l.lubcnborfi, "�er €2>eele Urjprung unb !ffiefen", iBanb I, 
Il unb 111 unb "::!)Cl: 0ee(e !ffiirfen unb @eftarten", �anb I unb n. 
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l9enigen bütfte befannt fein, baß ba� �auetnted)t aud) in bem �Ot• 
rebolutionrußianb nad) bem IDlufter bet urd)riftiid)en ®emeinbe auf bem 
�oildtibgebanfen aufgebaut war. lBit braud)en nid)t in bie ßeit bet i!eif>.. 
eigenfd)aft unb bet fogmannten IDlilitärfiebeluitgen �raftfd)ejew� 0urütf .. 
auge�en. �aß bie E)f!aberei nur eine �bad be� �oileftib� ift, bürfte jebem 
flar fein. �ber felbft nad) bet fogmannten �efteiung bet �auern burdJ 
ben .Raifet ��e�anbet II. im �a�re 1863 blieb bie �auernfd)aft ®roß• 
rufilanb� im .RoUeftiu �aften, ba� wo�l 0um ßufammenbrud) bes !Riefen· 
reid}eß le�ten llnbe� gefü�rt �at. 

�ie �auern warett in ®emeinben eingeteilt, in ber bie �erfammlung 
bet älteren ID1Cinner, "ID1i�", alle inneren �ngelegenf}eiten regelte. SDet 
@emeinbeborftanb, 6tarofta; war wCi�lbar unb �atte Iebigiid) bie �er• 
tretung ber @emeinbe ben 1Se�örben gegenüber. 

�as gefamte i!anb war (figentum ber @emeinbe unb wurbe uon bem 
"ID1ir" unter bie ein0elnen @emeinbeglieber betfeilt, wobei bie Ba�I ber 
"6eelen" in ber �amilie maf3gebiid) war. �Is "6eeien" garten aber nur 
männlid)e �amilienmitglieber. �ie �rauen �atten in biefer urd)riftiid)en 
@efeilfd)aftorbnung beaeid)nenberweife feine 6eelen. �Ile fieben 3a9u 
fanb eine Weuteilung bes i!anbeß ftatt. 

· 

�a baß @efamtareal beß �detlanbeß ber @emeinbe ftetß gleid) blieb, 
bermin�erten fid) bie �nteile ber ein0elnen "eeelen", wenn bie �ebölfe .. 
rung ber @emeinbe ouna�m unb bergrößerten fid), wenn fie aurüdging. 
@lieben 3al}re blieb alfo baß i!anb in bem �efi� ber ein0elnen �amifie. 
Unb ba es nad) fieben 3a�ren in anbete ,Pänbe überging, �atten bie 
�auern fein große� 3ntmffe an einer intcnfiben unb auf lange 6id)t 
getid)teten �eroirtfd)aftung i�ter �elber. (fs rourbe augleid) !Raubbau 
getrieben unb bas i!anb bernad)läffigt. �ie 3nitiatibe beß llin0elnen war 
im �oUeftib erftarrt. Unb wenn bann bon ben Umftur0parteien im · �uß• 
Ianb roie im �nlanb bas alte i!ieb gefungen rourbe, bie �auern l}ätten 
au wenig i!anb unb bie ®roßgrunbbefi�er verpraßten tl}re ffieid)tümer, 
fo war es nur bebingt rid)tig. lBol}l roat bie ID1el}r0al}I bet @runbbefi�er 
0u einet roirtfd)aft(id)en unb bolferl}altenben �erroaltung il}tet @üter 
unfäl}ig, übetließ bie �tbeit gewiffenlofen �erwaltetn unb begnügte ficfJ 
bamit, bie llinfünfte il}tet @üter möglid)ft im �ußlanb im lBol}Ueben 0u 
berfd}leubern. �er aud) bie 58auetn trifft bie ®d)ulb, roenn il}nen ba§ 
i!anb nid)t baß abwarf, was fie 0um i!eben braud)ten. �aß �Ileltib �ing 
roie eine fd)were �ette an bem 58auern unb ließ iqn nid)t bonnärtßfommen. 
58ei aeitgemäßer unb forgfältiger 1Seroirtfd)aftung �ätte baß i!anb bem 
i!anbmann fogar mel}r geben fönnen, al� nur bie 58efriebigung feineJ 
i!ebenßbebatfJ. 

�ber bie �oileftibwirtfd)aft ermöglid)te nod) einen anbeten übelftanb, 
ber bie ®leicl}gültigfeit beß 58auern feinem i!anb gegenüber nod) bet• 
größerte. �ie aftiumn ll!emente ber �orfgemeinben betrieben außer 
il}rem �dediau nod) {>anbei unb allerlei @ewerbe. 3�r 58efi� roar ba• 
burd) bermel}rt, unb bas gab il}nen ein geroiffes übergcrotd)t im "\mir". 



eie befta�en bie �olfßberfammlung, bie "�Uten", roie man bie �orjue-r
tretet beim "llnir" nannte, inbem fie fie mit ®d)naps in ungel}euren 
Bnengen ttaftietten, unb ergatterten auf biefe !ffieife bie beften unb am 
günftigften gelegenen \l3aqellen, rooburd) bie ärmere "!lnaffel' inJ �inter" 
treffen fam. �ud) ber �otf�ope, ber ®eiftlid)e, bet in 9tufJianb feinedel 
®e�alt bom Staate ober bon bet Ritd)e er�ielt unb fid) im �otfe nur bon 
bem Q;ttrag feineß �elbeß unb bon ben für bie 5ßettid}tung fird)Ud}er 
�anblungen, roie !aufe, �od}0eit, �eerbigung, �eid}te ufw. fafjletten 
!leinen �eträgen ernä�ren fonnte, befafJ ein etüd �detlanb, baß i�m 
auß bem ®emeinbelanb augemiefen rourbe. Unb fo fa� man oft, bafJ ringJ 
um baß �orf auf bem beftcn @cmeinbcboben bie �elbet bet 9teid}en unb 
bei !l3o�en lagen, roä�renb ein armer �auer auroeilen btei etunben bon 
einem ®tüd �elb 0um anbeten, bie i�m 0ugeluiefen rourben, au ge�en unb 
jld) auf bem magerften unb fteinigften �oben ab0u�Iagen �atte. 

�lß etoll.)�in, bet rufjlfcf}e ,S'nnenminifter unb f�ätete !Ininifter�täft
bent, bie ®efa�t bet �olleftibierung be.B �auetnftanbe.B etfannte unb 0u 
�eginn biefeß ,S:a�r[)unbetiß eine �gr,ltteform bergeftalt burd}0ufü�ten 
begann, bafJ er bie 2oßlöfung ein0e(ner �auern bom "!lnit" unb i�te �n· 
fieblung in �auern�öfen ([ljutor) begünftigte, begegnete er bem erbitterten 
mliberftanbe einer feUfam bunten �ront. �a �roteftiette einmütig bie 
Gleiftrid}feit, ba er bie "gottgewollte Orbnung" bet urd)riftlid)en ®emeinbe 
aerftörte unb fo bem �ntid)tiften biente. �a et�ob in bet �uma, bet 
lßollßbertretung, bie !Red)te ein ®efd}tei, ba fie aiß 58ettreterin beß ®tcfJ• 
grunbbefi�eß bie ®efal}t witterte, bie bei ben @utßbefi�etn berfd)ulbete 
�auernfd}aft fönnie bei gröfJerem !ffio�Iftanb i�ren �lauen entfommen. 
�aß babei djriftlid}e @ebanfengänge bei biefen !l3arteien eine !Rolle f�ielten, 
fei au il}rer fittlid}en Q;ntlaftung angefüf)rt. �a wetterten bie Umftura• 
patteien, roeil fie il}te �elle fortfcl}roimmen faf)en: ein roittfd)aftlid} unb 
geiftig bom Rolldtib befreitet unb 0ufriebenet �auer roat aud} für if)n 
jübifcl}•folleftibierenben fo0iaHftifd}en @ebanfengänge unem�fänglid}. 

eo fämpfte Stoii.)�in einen beraroeife!ten �ampf für bie roal}te �e· 
freiung bet �auern gegen gan0 !Rußlanb allein, bon bem fd}wadjen unb 
offult betblöbeten .Baren nur fcl}roacf) unterftü�t. �ie fBe�örben, bie 
®eiftlid}feit unb bie Umftüraier, ja bie fBauernfd}aft fcibft, aufgewiegelt 
burd) bie �orfgeiftlid)en, fabotietten feine �norbnungen. �ie berb(en• 
beten fBauern gingen in i�tem !ffiiberftanb gegen bie etolt}�infd}e !Reform 
fogar fo roeit, baß jle bie �öfe bet �nfiebler in fBranb fetten: unJ ge�t el 
allen fd}Iedjt, warum foU eJ außgerecl}net i�nen beffcr gel}en! Q;ine tt}pifd} 
!olleftibiftifdje �enfroeife. �er �reie fagt: rocH eß mit . gut ge�t, foU el 
aud} ben anbeten gut gel}en; bet folleftibierte IDlenfcl} fagt: mir gel}t eJ 
fd}Ied}t, batum foU eß aud) ben anbeten fd}Ied}t ge�en. �uf biefem IBoben 
nroad)fen bann allerlei O�ferfammiungen freiroiiiiget unb unfteiwiUiget 
i!rt, "fo5iale �ütforge", fitd]lid]e !ffio�Itätigfeit ufw. 

�er �ob ®tolt}pinß non bet �anb beß agent provocateur unb 
,3uben fBogrow am 14. September 1911 löfte einen <eieufaer bet �tleid)te .. 
rung nicf)t nur liei ben burcf) feine energifd)e unb rüdfid}Hofe Unter .. 
brüdung aller aufrü�rerifdJen fBeftrcliungen in ben fonfpitatiben ®el}eim-

a• 



!ampf gcbrängten Umftüqlern aus. Uud} bie @eiftlid}feit unb bie ,/!fd)er• 
nosfoten0i", bie 9led}t!lfte[)enben, waren non fd}weren l!tngften etlöft. �iefer 
Xob bebeutete ben 6tiUftanb bet langfam fottfd}reitenben �Befreiung bes 
�Bauern. �aß ungefüge IDlüttetd}en 9luf3lanb erftarrte in feiner IDlafie 
toieber in ber Zobeienge bes �olleftibs. 

�ie töblid}e !IDirfung bes .Sroang!lftaateß auf feine Untertanen luitb 
an bem laeifpiel 9luf3lanbs befonbetß grell beleud}tet. �ie ®efd}id}te bes 
!IDeidriegeß liefert bafüt ben laetoeiß. ,S:n bem an IDlenfd}enmaterial un• 
etfd}öpflid}en ruffifd}en ,Pem ftammten bie beften 9legimenter aus @c• 
bieten, too bie �olleftibotbnung unbefannt war - aus E?ibitien unb nom 
�ongebiet. �ie �onfofafen bilbeten feit langen ,S:a{)ten bie aunetiäfiigjte 
Xruppe beß .Saren, ba bie �ofafen in freier 6elbfttlertoaltung lebten unl> 
auf i[)re alten \ßtibilegien • ftol0 toaren. 2!ud} in E?ibirien war bie 
laauerntoidfd}aft frei bon ben �etten bes �olleftibß. �5 ift fomit aud} fein 
.SufaU:, baß fid} bet aftinfte unb erbitteriefte !IDiberftanb gegen bie follcf• 
bitimnbe IDlad)t bet laolfd}eluifen gerabe in biefen @ebieten, im E?üben 
1nußlanbß unb in 6ibitien, ifuß faffen fonnte - unb aud} im I)o[Jen 
91orben bell Utcl}angelffer @ouoernement!l, wo bie �ollcftiowittfd}aft butd}• 
brocl}en luar. �ott butften bie fonft in ben �etten bell "IDlit" lebenben 
�Bauern abge[)ol0te 6tüde bet E?taat!lforfte als �igcntum für 90 ,S:a[Jre 
er[)alten, luenn fie fid} fie au toben unb au bearbeiten betpflicl}teten. mie 
�Bauern 91otbtußlanbß, bie aubem niemals 2eibeigene, fonbern immer 
"6taatßbauern" toaren unb außetbem allerlei 91ebentletbienft aus \ßcl0• 
unb anbetet ,S:agb, auß ,Pol0lieferungen unb 6d}lad}toie[J0ucl}t l)atten, 
toaren eben geiftig unb IDittfcl}aftlid} freiere IDlenfd}en unb gaben fid} mit 
ber uölligen �olldtibierung unter bem E?olujetjod} nid}t aufrieben. 

�ie "�odolleftioierung" bes tuffifd}en �Bauern butcl} bie alten Ugrat• 
gefeve, berbunben mit bet benfltaftläl)menben 9leligion, bie in i'Qrem 
bunflen orientalifd}en IDll:}fti0ismus fiel} oöllig in oUulten laa{)nen beluegtr, 
betoirfte eine 0iemlid} teibunglofe Unna{)me bet bolfd}eroiftifd}en @efe�· 
gebung, bie auf oöUige �oU:eftioierung bes laauetnftanbes l)inauslief. ,S:m 
@runbe blieb baß 61:}ftem baß glcicl}e, nur bet �olleftioierunggrab bet 
laauernfd}aft ift fortgefd}titten. übet bie �etl)ältniffe im l)eutigcn 9lufl• 
Ianb gibt eß . aa{)lteid)e !Büd}et, bie unferen 2efetn nid}t unbefannt fein 
bürften. Unter anberem ift bie außge0eid)nete Ueine 6cl}tift bon 2lnbetß 
"IDlit 5Ileutfd}en �Bauern in E?olujetrußlanb" 0u empfe{)Ien, bie einen er• 

. fd)ütternben iinblid in baß 2eben im "ptoletarifcl}en \l3arabieß" geluä[Jrt. 
!mit fönnen unß [)iet alfo lebiglid) auf ben ,Pinlueiß befd)ränfen, baß 'Oie 
l}öd}fte 6tufe beß �oU:eftibß, bet �ommuni!lmns, aud) im bolfd)eroiTtifd}en 
9lußlanb nid}t bettoidlid)t toetben fonnte. �aß 9liefcnlanb ift olt>at im 
�olleftib, im furd}tbaren .Sroangsftaat, erftartt, blieb aber auf bem [Jalbcn 
!IDege in bet inttoidlung fteden. �er IDlenfd) ift feine IDlafd}ine, fonbem 
ein lebenbei !IDefen, baß bet göttlid)e liDirre ba0u erfe{)en [Jatte, baß i8e• 
mußtfein ®otteß au toetben. &n biefet !IDa{)t{)cit aerfd)ellen alle med}a• 
niftifd)en E?pefulationen jübifd)en ®eifteß, ob fie nun bon ,S:uba, bon bet 
{}reimaurmi ober bon 9lom, in bem ebenfallß jübifcl}eß ®eiftesgut lebt 
unb fid} außlu idt, betluitflidlt werben. 
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,J'm !Ra[Jmen ber !8etracf}tung be� .Roileftibftaate� in ber @efd}id}te 
barf kc nad} bem ,J'nfa•!Reid} t�pifd}fte unb außgefprod}enfte $ettretet 
biefer �tt e>taaten, ber 3efuitenftaat in \ßaragua�, nicf}t fe[Jlen. 3n bcm 
5illetf tlon Q:. unb 9Jt 2ubenborff "�aß @el}eimniß bet 3efuitenmad}t unb 
il)t C!nbc" toirb uns eine etfd}üttetnbe 6d}ilbetung biefe� e>taatßgebilbe� 
gegeben, fo bail toir unß [Jier nur gan0 fur0 au faffen unb auf bie 
\tlid}tigften �ngaben au befcf}ränfen braud}en. 

�ic fc[Jr jefuitenfteunbHcf)e "®efd}id}te �metifaß" tlon ,Paeblet unb 
.�ol)Ifelb, erfdJienen im !8ibHograp[Jifd)en 3nftitut, 2eip0ig, meint, bail 
bas ,J'nfa•!ReidJ in \ßeru bem bon ben 3efuitenmiffionaren 1610 inß 
2eben gerufenen, fLlftifd} autonomen e>taat in \ßatagua� alß $otbilb ge• 
bient [Jat. 9Jlag fein, bail es für Q:in0el[Jeiten im �ertoaltungaufbau ufto. 
bet iJaii luar. 3n ber ®runbibee jebocf} btaud}te bet 3efuitengenetal feine 
morbilbet. �ie 3bee beß .s'efuitenftaates entfpringt dn0ig unb allein 
d)tiftlid}cm jefuitifcf}em �enfen, eß ift bie .s'bee bet fommuniftifcf}en Ut• 
dJtiftlid}en @emeinbe, geboren bon bem mecf}aniftifd}en jübifd}en @eift, bie 
[Jier $ertoirfHd}ung gefunben [Jat. ®eneral 2ubenborff fd}reibt in bem 
�(ofd]nitt "�ie toirtfd]aftHcf}e !illertf}errfd}aft" bes oben genannten lillerfeß: 

"5Ilet 3efuitengeneral gatte giet ®elegengeit, fein roirtfd}aftlid)es 
€5�ftem tloU 0u tJertoitfHd}en. �ail es 0ufällig "!Rot[Jäute" €5übamerifaß 
tuaren, bei benen er baß 0uerft tun fonnte, fpielt für i{Jn gar feine !Rolle. 
O:r fennt feine !Raffen, roiii Q:införmigfeit für alle unb fönnte als 
,.2eid}nam" 2o�olas aud) nid}t irgenbein anbms €5�ftem fd)affen. 
,8toangßläufig ift an fetn !illirfen." 

�er fpanifd)e �önig \ß[Jilipp III., ber 0u bem befanntlid} fe[Jr jefuiten• 
freunblid}en @efd)Ied}t ber ,Pabsburger ge{Jörte, trat 1608 ben 3efuiten, 
angeblid) 0um e>d}u� ber 3nbianerbeböiferung bot ben e>Uabenjägern 
(�auliften), einen 2anbftrid) öftlid} tlon bem �aragua�flufJ bis 0um 
llruguat) ab. 3n fur0er .Seit rid)teten bort bie gefd}äftstüd)tigen "\ßatreß" 
eine !Reil)c tlon "!Rebuftionen" - \ßrobin0en - ein mit einer @efamt• 
bebölferung bon @uarani·3nbianern tlon ettoa l}unberttaufenb. Um bie 
tlerfd)iebencn e>tämme roidfamer "aus $oll, !Raffe, @itamm unb 9lation" 
"f}etaus0uctlöfen", fü{Jtten fie in il}tem ®ebiet ein �unftbialeft, bie 
,.lingua geral", eine �tt inbianifd}es G:fperanto, ein. G:s l}errfd)te in 
bem ncuen @itaatßgebilbe, roie �onrab ,Paeblet eß nennt, "bie fommu• 
niftifd)e �{Jeofratie", b. g. bet $rieftet. �n ber @ipi�e bes @itaatßtoefens 
ftanb ein unbefd)ri:inft regierenber !8ebollmäd)tigter bes 3efuitengenerals, 
bem unmittelbar bie "iJüf}rer" bet !Rebuftionen unterftanben. 3ebe !Re• 
burtion [Jatte atoei fold)e iJüf}tet, "toeifie" 3efuiten, bon benen ber eine 
bie geiftlid)en, ber anbete bie toirtfd}aftlid)en �ngelegenf}eiten ber \ßrobin0 
au bcttoalten [Jatten. @iie tourben in il)tet �ettoaltungtätigfeit burd} 
eingeborene @iflabenauffeger, "�orrigitores", unterftü�t, bie bet �[Jeorie 
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nad) bon ber @emeinbe geluiil)lt hmrben, tatfäd)Iid] aber nur ben "�ah:c�" 
blinb ergebene .Rreaturen roaren. 

�n IDlitteQ>unft einer !Rebuftion bilbete bic �ird)e, meift ein monu• 
mentaler �au. �or ber �ird;le lag ein großer bimdiger �lav, gebilbct 
bon ben befferen �iiufern, ben �o�nungen ber "�atreß", bem �erfamm• 
Iung�aul unb bcn �orrat�iiufern. ,s<n alle biet �immelßrid;ltungcn 
fü�rten bon bem �auptpla� fd}nurgerabe �traßen mit ben einfad}en unb 
örmli�n �ütten ber "roten ��riften", abgefd)loffen mit je einer �apelle 
an ber g:rurgren0e. Um bie 9Heberlaffung �erum breiteten fid} bie iJeiber 
unb �eiben ber !Rebuftion. �ie !aauten rourben im !Ra'f)men ber aii• 
gemeinen .Sroangßarbeit errid;ltet unb roaren bem lnamen nad;l ij;igen• 
tum ber ®emeinbe, in ;Jßitflid;lfeit aber natürlid;l beß -S<efuitenorbenß. 
4fbenfo ge�örten i�m bie iJelbet unb bie riefigen €5d]af� unb �ie�'f)crbcn 
ber "®emeinbe", roenn aud;l jebet "rote ��rift" ein �tüd .Sanb fein ij;iActt 
nannte unb ei roiil)renb 0roei Xagen in bet �od)e bearbeiten burfte. �ie 
anbeten Xage ge�örten ber .Stuangßarbeit. 

®elb gab eß in ben !Rebuftionen nid)t. !nur bie ®efellfd}aft 3efu ner• 
biente eß in Unmengen burd;l bie �rbeit ber "roten ��riften". �lß · tfnt• 
gelt für i�te �dieit er�ielten bie ,s<nbianer Iebiglid;l �Ieibung, �erpflegung 
unb · bie nottuenbigften ®egenftiinbe beß tiiglid}en �ebarfß. �ußer bem 
�derbau unb ber �ie�0ud;lt betrieben bie "roten ��riften" �araguat}ß 
betfd}iebene �anbroetfßarbeiten, au benen bie 3efuiten fie in beß �orteß 
tigenfter �ebeutung abgerid;ltet �atten. 'fß rourbe �Hbfd}ni�mi (natürlid) 
�eiligenbilbet), U�renfabtifation unb �ud)brud betrieben. ::Da bie �r· 
beitftaft nid)tß foftete, berbienten bie 3efuiten aud} bamit biel @elb. 

übet bie �rt ber �tid;ltung ber iefuitifd}en Untertanen, rid)tigcr 
erraben, fann ber .Sefet �tfd)ütternbeß in bem obengenannten �etf bon 
ij;, unb ml . .Subenborff nad}lefen. �it roollen unß. �ier lebiAlidJ auf ben 
�inroeiß befd;lriinfen, ben unß bie ebenfallß oben erroä�nte "®efd)id)te 
�merifaß" bon �aebier unb �o'f)lfelb bringt: 

"�ie ij;inroo�nerfd}aft rourbe faft außfd}Iießlid) mit �ilfe ber �eid)t• 
gemalt regiert1121). 

· 

· �ngeblid} oUm �d)U� i{)tet �eid)tfinber bOt ben €5flabenjägetn CI• 
roirften bie ,s<efuiten für i'Qren �taat bie �uf�ebung beß allgemein gültigen 
�erboteß ber g:euerroaffenfü�rung für bie tfingeoorenen unb rid)teten fie 
au tüd)tigen �olbaten ab. SDie ftiegerifd)e lnatur bet @uarani fam if)ncn 
babei 0u �ilfe. Unb bie �d)affung bet bewaffneten \D1ad)t, bie ben 
,s<efuiten baß ®efü�l i'Qrer \D1ad)t in ben �opf fteigen ließ, roar aud) ber 
ilnlaß beß Untergangeß beß 3efuitenftaateß �aragual). 

�lß bie �erfonalunion €5panienß unb �ortugalß burd) ben portu• 
giefifd)en �ufftanb 1640 ein inbe fanb unb ber �önig bon �ortugal 
iJerbinanb VI. an bie !Regelung bet �olonialgren5en in �übamerifa 
fd)ritt, tuurbm fieben !Rebuftionen, bie bie 3efuiten in bem @eoiet öftlid) 
be� Urugual] geoilbet �atten, aufgelöft unb i'f)re �ebölferung ge&roungen, 

11) etef}e Dr. IDl. 2ubenborff, "iin !alid in bie IDlorallef}re bet rümifcf}en 
2ircf}e". 
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weitet in baß �nnm beß 2anbeß aus0uroanbetn. �iefet Btegelung fevten 
bie �nbianet unter �nfül}tung il}tet "geiftlid}en !Bätet" bewaffneten 
�ibetftanb entgegen. �et pottugiefifd}e IDHniftet !lnatque0 be !ßombal 
nal}m biefe imeutmi aum �nlaß für eine militatifd)e ��dution gegen bie 
unbotmäßigen Btebuftionen. �n einem langwierigen Rtieg untnroatf et 
ben gefamten �efuitenftaat unb roieß bie "jßatteß" fut0etl}anb auß, ol}ne 
fil' inbeß oUt 18etantroottung oU oief}en, roie fie eß eigenttid) betbient 
l}iitten. 

®o enbete 1768 biefet medroütbige ®taat, bet ben !Böllern bet melt · 

betanfd)aulicf)en foll, roie baß bon �efuiten angefttebte "Bteid) il}tifti 
auf G:tben�' außfel}en roütbe. G:ß ift iiußetft bl'0eid}nenb füt bie ®ebanfen
giinge bet �teimauterei, bie ja aud) füt ein meltteid) fiinq,ft, baß bet 
,Pocf)grabbt. unb englifd}e ®cf)tiftftellet ,P. ®. m3ell« in feinet "Outline 
of History" folgenbe motte füt bie �efuiten finbet, nad)bem et il}te 
Dtganifation unb !ätigfeit gelobt l}at: 

"lßieUeicf)t werben mit eineß !ages einen neuen Otben bet �efuiten 
fef}en, bet fiel) nicf)t in ben �tenft beß !ßapfteß, fonbetn in ben �ienft 
bet imenf cf)l}eit ftellt." 

�arauf rönnen mit freie �eutfd)e nur etroibern: baß mürbe iucf1 
fo paffen! G:ß roirb bet :tag fommen, bet baß �nbe bet finftmn unb 
folleftibierenben imad)t bet �efuiten, bet �uben unb bet �teimaunt 
fef}en roitb. 
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ßoUtftiö lft 6te lo6 - ßom.,f 6tm ßolltftittt 
.!Uorange�enbe 58eifpiele mögen genügen, um bem .tlefet ein 58ill> 

bet berfd}iebenen �den bon �oUeftibftaaten, oU ;tleutfd} ßttHmg�ftaatcn, 
�u geben unb i�m 0ugleid} 0u aeigen, warum mit aHl freie meutfd)e, bic 
rin für aUemal mit allem �ttfremben gef>t'()d)en �aoen unb llem uns bon 
@enetal 2ubenbotff gefteUten ßiel bet .!Uolfsfd)öpfung in bet leoenbigcn 
ij;in�eit bon 58lut, @Iauoen, Uled}t, �ultut unb !roittfd)aft 0ufttef>en, bcn 
.Rolleftibgebanfen able�nen,� ja iljn fd}ätfftens befämpfen. (f� finb ba5 
natüdid} nid}t alle 58eifpiele· bet .!Uetroitflid}ung bes SMleftibfl:)ftems, bic 
uns bie ®efd}id}te unb aud) bie Weu0eit Iiefetn. �bet bet .Sefer roirb an 
,Panb ber bon uns oeljanbelten in bet .tlage fein, fiel) in ben betfd)iebencn 
foaialen unb ftaatlid)en Dtbnungen 0ured)t0ufinben, barin foUeftibiftifd)c 
®ebanfengänge, falls bot�anben, 0u entbecfen unb fo bie @5d}lid}e bcr 
übetftaatlid}en 0u burd}fteu0en. ;tles{Jalo bürfen mit uns roo{JI mit bem 
.!Uotiiegenben begnügen. 

Unfere 58ettad}tungen unb bie S'eenntnis um bie ®efe�e ber �olfs• 
feele, bie uns bas !illetf bet Uleligion·!ß�Hofopl}in �tau Dr. \mat{Jilbe 
�ubettbotff, ";tlie .!Uolfsfeele unb iljre \mad}tgeftaltet, eine !ßl)ilofop{Jie bet 
&efdjidjte" fdjenlt, ljaben ge0eigt, bafi baß �oUeltib für bie grofie \meljr$ 
aal}l bet .!Uölfer, bie ein bem ßroang, bet geiftigen �minf)eitiid)ung 
roibetfh:ebenbes Ulaffeerogut oefi�en, ben stob bebeutet. @5clbft bcr jübifd)c 
etaat betbanft feinen Untergang bem ftarren �ollcftibfl:)ftem, in bem 
et lebte, obrool}l bie �uben fiel) bod) bermöge i[Jrer mccf)oniftifcf)cn 
;tlenfroeife, bem \metfmal il}tet Ulaffe, fiit bie �erroitflid)ung beB 
�oUeftibgebanfens am beften eignen. Wut in bet ßeitfpanne, bie bas 
.RoUeftib btaud)t, um ein �oll 0u 0etftöten, feine �olfsfeefe 0u morben · 

obet 0u erftiden, oeftel}cn Unterfd)iebe. ;tlas ägtJtJtifd)e �olf ertrug SalJr• 
taufenbe baß �od} bes �olleftibs, aule�t bielleid)t butd} ein geioiffes �räg· 
l}eitmoment, baß es oei aogeftoroenet 5BoUsfeele fo0ufagen als einen 
Iebenbigen 2eid}nam in einem e>d)einbafein aufted)t etf)ielt. ;tlas Snfa• 
reid) btad} nad) einem btei{Junbettjäl}tigen 58eftanb aus geringem äußeren 
�nlafi 0ufammen. ;tlie �0tefen unterlagen nad) einet faum 0roei{Junbcrt 
�al}te alten .!Uorljettfd)aft auf bem �ufatan. ;tler Drbensftaat ber �{ffaf• 
finen lebte ebenfalls etroa l}unbett �al}re. �f>et alle biefe · 5Böl�r unb 
etaaten ftatoen übet fuq obet lang am �olleftib, baß bie �oU�feeie 
tötet unb eine 58ctätigung bes @5elOfterljaltungroiUens ausfd)licßt. 

;tlas Ulaffeetogut bes �eutfd)en fotbert größte petfönlid)e �rci�cit  
in ben ;tlingen bes ®lauoens unb bet �ultut. ;tlas @ottetlcbm im 
�eutfd}en ift aofoiut petfönlid) unb ftei unb betträgt feinetlei }Yeffdn 
unb .Retletmauern. �oet aud) poHtifd) erträgt ber �eutfd)e jeben ßloang 
nur mit äußerftem ®ibetroiUen unb auf �often feines @ottetleoens, ba 
Iein ausgeprägtet @ottesftoi0 burd) fortgefe�ten ;tlrucf geotod)en roitb. 
3'n roittfd}aftlid)et ,Pinfid)t fotbett bie ;tleutfd)e 5BoUsfeefe eine burd) 
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fittlid)e, bolfer�altenbe @ren0en eingefd)ränfte i5reif}eit ber 3nitiatibe unb 
Ic�nt jcbe laebormunbung al� bemütigenb ab. ®o mürbe ba� �oiie!tib 
füt ba� �eutfd)e l8olf nod) fd)nellet töbiidj roitfen al� bei bet llnef}t0af}l 
bet oben be�anbelten l8öifet. 

�e�f}alb finb tuit fteie �eutfdje fd)ätffte @egnet bei �oiieftib
!'Jebanfen� in feinet m:nroenbung auf baß �eutfdje !Boil. �e�9alb 6e
fämpfen mit abet nidjt minbet fdjarf bie unfittlicf)e, unge9emmte i5tei�eit 
be� 2ibetaii�mu�, bie fid) übet alle @ten0en bet l8oUet9altung in 
fraffeftem 3nbibibuaii�mu� �inroegfe�t unb fo f}emmunglofe� ®djroelgen 
in allen @enüffen auf bet einen €:1eite unb teftlofe m:u�plünbetung unb 
namenlofes !.flenb auf bet anbeten @:;eite 0eitigt. laeibe €:11}fteme, bet 2ibe• 
raii�mus tuie ba� �olleftib, finb 1roaffen bet überftaatlidjen llnäd)t.e, bie 
ifmen bie !.fmidjung bes !.fnb0ieie�, bet ungef}inbetten 1roeltf}ettfdJaft, et• 
fämpfen follen. �urd} ben 2iberaiismu� 0erftötten !Rom unb 3uba, 
untetftü�t burdj bie d}tiftiid}e 2ef}re unb bie Dffultberblöbung, bie e�ebcm 
beftef}enbe Q:in[Jeit bon l8Iut, (�.Hauben, �ultur unb 1roittfd}aft in ben 
l8ölfern, fd)afften fünftiidj .Rlaffengegenfä�e, bie Ie�ten inbe� nid)t in 
bcr llcatur bet �ingc, wie llnat�iften bef}aupten, fonbern eben nut in 
ber gciftigen !.fntraffung ber l8ölfer rouraein, enteigneten !eile ber l8ölfer, 
bie €:1d)affenben, unb ftür0ten bas gefamte uölfifd}e 2eben, lultutell tuie 
tuirtfd)aftlid), in einen .Suftanb ber m:natd}ie, bie ben !Böllern fo unctträg• 
lief) luurbe, bafl fie fid} nad} einet �nberung ber l8erf}ältniffe fe9nten. 

Unb als ber laoben ba0u genügenb botbmitet war, 0eigten fie ben 
Q3öUetn ben ßtuang�ftaat al� baß m:lleinf}eilmittei. �er f}emmunglofen 
�tci�eit bet Iiberaliftifd)en .Seit überbtüffig, greifen 0af}Iteidje !Böller nad) 
biefem ncuen !mittel, of}ne 0u etfennen, roeldje @efaf}ren für bie !BoUs• 
fcelc unb bk !Bollßerl)altung eß in fidj birgt. @egenfä�e 0ief}en fidj an, 
fagt man im !Bolfe. Unb fo fef}nen fidj gerabe bie l8öUet, bie am 
�emmunglofeften bie "i5reif}eit" beß Iibetaliftifdjen ,8eitaltetß, beffen 
ptäd)tigftet !Bettreter u. a. bie 1roeimatet !Jlepu6Hl roat, nadj "eifetnet 
.8entralgeroait11, nad) . "autotitätem etaat", nad) einet "tatftäftigen" 
�egierung, nad) "Drbnung". Unb bie überftaatiid)en nu�en biefe� €:1ef}nen 
in if}tem @:;inne aus, inbem fie fid) biefet laegriffe bemäd)ti�en, if)nen, 
um baß bÖififcf)e 1roolien abaufangen, einen gef}eimen, offulten @:;inn 
tmterfd)ieben. 

�ie !.fttid)tung bet ein0elnen �olleftibftaaten ift nid)t baß inb0iel 
ber überftaatlid)en. €:1ie ift nur ein übetgangßftabium aum 1roertfolleftib• 
ftaat, um beffen Dbet9etrfd)aft 9lom unb 3uba mit if}ren �örigen uJtb 
.pilftruppen nodj einen erbitterten .Rampf tuerben fü9ren müffen. ®ie 
fil�rcn ja aud) je�t fd)on biefen "llCibelungenfampf", ben �ampf bet 
�unfelmäd)te, unter bet Dbetflädje. Unb bie !Böller bütfen nid)t ber� 
geffen, bafl alle biefe �ämpfe auf if}te �often, mit if}rem l8Iut aus• 
gefodjten tuerben. 

iß ift beßl}alb bie bon bet €:1elbftetf}altung gefotbette \ßfiidjt aller 
mölfet unb !Bolfßgenoffen, bereu !Bomfeele nod) nid)t in 9laffeberman• 
fd)ung unb �remblef}re etftidt unb erftorben ift, bem �olleftiu, wie allen 
anbeten bon ben überftaatHd)en ausgel)enben 0Hggeftionen ben fd)ärfften 
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�anwf anaufagen unb alle anbeten betblenbeten unb inegefü�tten !Bolf� 
genoffen über bie �efaf)t auf0uflänn, bie if)nen allen brof)t: 

aolleffio ift bec :tob I 
�r ��weqdaßtllf gegen baß �olleltib wirb nidjt mit jJ3iftolen unb 

Dnafcf}inengeweqren, burcf} 58etfdjwörungen unb !lneutereien, auf &tri• 
faben ober - in jJ3adamenten außgefodjten. Q:r wirb mit �affen beß 
�eifteß, ber �uf!Iärung unb ber �aqrqeit gefüqrt, unb fein ®cf}auplav 
finb bie eieden bet 58ollßgenoffen. Q:r ift ber größte �anwf ber geit• 
gefcf}icf}te, weil er fiel} auf baß �an0e ridjtet unb fiel} nidjt mit !teil· ober 
®cf}einetfolgen begnügt, - ber �eutfd)e iJteiqeitlampf gegen alleß �rt• 
frembe. 

91od) bot wenigen ,SCaqren war biefet iJreiqeitlampf babutd) erfcf}wert, 
bafl über bie �efeve bet 58ollßfeele weber in ber �iffenfd)aft, nod) in ben 
bteiten 58olfßfd)idjten etwaß befannt war. !lnandj ein �ämpfer gegen 
ben .SmangJftaat erftanb atnar in ben !Böllern, audj im �eutfdjen !Bolf. 
�ie in iQm aum �Iingen gelommene 58olfßfeele fotbette bon iqm biefen 
$taßtllf. · �ber ba iqm bie umfaffenbe unb auf baß �anae getidjtete ®d)au 
fef)lte, weil iQm bie �efeve ber !Bollßfeele, tnie ber !lnenfdjenfeele über• 
f)aupt, feqlten, war fein �ampf bon bornqerein aur t&rfolglofigfeit bet• 
urteilt. t&ntweber blieb er in d]tiftlid)en @5uggeftionen befangen unb traf 
baburd) ben iJeinb nid]t an ber empfinblidjften ®teile, ober er befreite 
fid) babon unb Ianbete im feelentötenben mlaterialißmuß unb �tqeißmuß, 
wobutcf} fein �ampf ebenfallß um bie iJrüdjte gebrad)t wutbe. 

,Peute ift eß bamit anbetß geworben. �ie tiefe teligionpl)Uofopqifcf}e 
®d)au, bie alle �eoiete beß menfd]Iid)en unb böllifcf)en 2ebenß umfaßt, 
bie �etfe bon iJtau Dr. Dnatljilbe 2ubenbotff etmöglicf)en unß etft einen 
$tampf, bet in feiner �broeqr unüberroinblidj ift, weil er ben �egner 
mitten inß �et0 trifft. Unb ben bie !Bollßfeele motbenben, ben ffdennt• 
niffen ber 91aturforfd)ung ,Poqn fprecf)enben 2el)ren artfrember meligionen, 
bem inbu0ierten ,SCttefein ber Offultlef)ren, bem toten unb fd)einlebenbigen 
\lltqeißmuß unb !lnaterialißmtiß, bie baß geiftige �olleftib fd)affen, qaoen 
wir nun bie erljabene artgemäße unb mit ben 91aturerlenntniffen in 
bollem Q:inflang ftef)enbe �eutfd)e �ottetfenntniß entgegenauftellen. ,SCn 
biefem ®inne !(impfen wir für baß �eutfd]tum gegen alleß �dfrembe 
unb (fntrout0elnbe. 

f)ec mea tut Wtelieit lft fcell 
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