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<Einle itung 

!lie �ufoauaroeit, bie !leutfd)lanb unter � b o 1 f i> i to 
1 e r  s (Yü�rung uon 1933 bis jeyt geieiftet l)at, lft größer 
unb umwäl0enber, als uiele es in i�ren füi.mften �räumen 
erroarlet gatten. �ngeficf}ts biefer üoerroäitigenben i!eiftung 
beginnt naturgemäß bet 6puf ber 91ouemoerrepuoiif im 
ffiebäd)tnis unferes 58olfes immer mel)t unb meljr 0u uer-
Olaffen . .3n einigen ,3aljren wirb ber junge !leutfdje, bet 
fd)on üoerroiegenb in unjerem 6taat aufgewad)fen ift, jid) 
fein flares fBilb mel)r uon 'oem mad)en fönnen, w a s  in 
Ienen grauen 14 ,3aljren bas beutfd)e 58olf burd)litten l)at. 
l>as fauoere, fraftuolle unb geeinte !leutfd)Ianb uon ljeute 
wirb unferen 58offsgenntfen, unb oefon'oers 'oen ,3ungen, 
bie bas alte 61)ftem nid)t meT)t uoll bewußt miterlebt 
ljaoen, oalb au einet 6elbftuerftiinblidjfeit geworben fein. 
Unb fo fann bie ffiefaljt ent{teljen, baß b i e i!eiftung, bie 
ben 6ieg uon 1933 unb bamit bie 91eugeoutt !leutjd)lanbs 
erft e r  m ö g I i  d) t e, 0u feljr in 58ergeffen'f)eit gerdt. 

!lie ganae ffiröße ber beutfd)en miebergebutt ift in il)rem 
ooiien �sma'ße aber nur bann au erlennen, wenn man 
nid)t nur ben tteuen Xag, in bem wir leben, fie�t unb lie" 
greift, fonbern audj bie arte 91ad)t fermt, bie uon il)m 
0urüdgefd)lagen unb uerbrdngt worben ift. 

(i;s iit nid)t leid)t, fid) l)eute ein �ilb uon ben unermüb,. 
Iidjen unb fdjeinliat bamais ueqweifelten ftämpfen 3U 
madjen, bie unfere �eroegung oefonbers au �egimt iljrer 
i!aufbaljn 3u befteljen l)atte. <fs finb bisljet audj nid)t ailau 
uMe 3eugniffe biefes 9tingens uorl)anben, bie in wirtlid) 
ft b e t3 e i t l  i dj e r  (Y o r m ben 3äT)en unb rajtlofen �ageS:o 
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fampf jener ,3aljre wiebergeben. <frft aus foldjen �e;. 
legen aber fönnen biejenigen, bie nidjt unmittelbar mitge .. 
fdmpft ljaben ober bas nodj nidjt fonnten, etfeljen, wie 
wenig biefer ftampf im G>tunbe ein "Zagesfampf" war, 
unb roie feljr vom �nbeginn unferer �eroegung an ber 
m a t i  o n a l f  o 3 i a l i  s m u s einen m3 e I t f a m v f ge" 
füf)rl ljat. 

3 u  b i e f e n  ü b eqe i t l i dj e n  3 e u g n irf e n  b e r  � e "  
w e g  u n g g e 9 ö r e n b i e � u Ha n e u n b � e b e n, b i e 
� l f r e b  � o f e n b e r g  i n  b e n  �a m p fja lj r e n  v e r "  
f ab t l) a t. <finige von il)nen rourben fdjon in "�lut unb 
(fljre11 �anb I veröffentlidjt. <fine genauere 6idjtung ber 
m:letfe �ofenbergs aber ergab, baß mir an feinen �eitrdgen 
in ben früf)eren ,3af)rgdngen ber 3eitungen unb 3eitfdjriften 
ber �emegung eine waf)re �unbgrube von wedvollftem 
6toff über bie <Defdjidjte bes mationalf03ialismus befi§en. 
�us ber gerabe3u Verblüffenben �ülle biefer �rbeiten ift 
baljer ljier nodj einmal eine g t ö b e r  e � u s tD a 1) I f)eraus.. 
gegriffen roorben, bie burdj bie fdjlaglidjtadige unb bodj 
unerbittlidj fiare �eleudjtung, bie fie auf faft alle �ragen 
wirft, bie uns in ber ftampfueü bewegt ljaben, tatfädjlidj 
ben mamen "� u s b e r  6> e J dj i dj t e  b e r  � e ro e g u n 911 
für fidj beanjptudjen barf. 6o 3eitbe(timmt mandje biefet 
�rbeiten auf ben erften �Iid wirten mögen, fo finb fie bodj 
alle, über bas fdjledjtljin gefdjidjtlidje �ntereHe bes i!ejers 
f)inaus, 3utiefft belangvoll, weil {)inter jeher 3eile biefer 
�uffä§e unb �eben bie meitgefpannte unb ljodjfliege nbe 
6djau iljres 6djöpfers fteljt, ber niemals e i n  e �age 
für f i  dj bef)anbelt ljat, fonbern ftets a Il e �lt o b  l e m e i n  
e i n e m  g r  0 ßen G5 e f  a mf3U f a m m e n  {) a n g  fal). 

mlenn mir beim i!efen biefer �uffä§e unb �eben mit 
6taunen roal)mef)men, m i e v i e I e G5 e b a n  f e  n ,  b i e 
u n s  l) e u t e  p o l i t i f dj  u n b  m e l t a n f dj a u l i dj  b e  .. 
ro e g e n, v o n m:: I f r e b 9t o f e n b e r g o o r g e b a dj t, m i e 
o i e l e  <De f ü f) l e  o o n  ilj m oo r e m p f u n b e n  f i n b, fo 
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müfien wir uns glei�aeitig au� flar ma�en, was bie[e 
�betten gerabe in ber �nfangs3eit ber �ewegung be
beutet �Clben. 

,3n ber 3eit bes aweijä�tfgen !Rebeoerbots bes 5ü�rets 
jinb es oor allem bie �ufläte 9to[enl>ergs gewejen, aus 
benen bie nationalfl)3ialiftifd)e ,3bee in gültiger t'jorm aum 
IDolf fvra�. !>ie 9teben unb bie �olitif bes t'j il l)  t e r  s 

wieherum ljatten in ben .ßeitaufiäten !Rofenoergs im 
"IDölfi[d)en �eobad)ter" il)re jteten treuen �egleiter unb 
�usbeuter. 

!>ie beaeid)nenben <figenjdjaften biejer �ufläbe waren 
eine rüdficl)tslofe SUar�eit unb ein offener �ngriffsgeift, 
ber oor feiner t'jrage aurüdfd)eute, [eThjt wenn fie für ben 
�genblid l)eifei unb unl>equem erfcl)einen mocl)te. Sie 
wurben ergänat burd) oiele IDorträge in bet i)aul'tftabt ber 
�ewegung unb iljrer Umgebung. �us bie[en !I(uf[iißen unb 
9teben l)aben Jidj bie Sd)tiftleiter, !Rebner unb �olitifet 
un[erer �ewegung immer wieber unb wieber Stoff filt 
il)ren StanqJf ge[ammelt, unb awar ein IDlatetial, bas nid)t 
nur i�arf gef�liffen in ber t'jorm, jonbern w a l)  r unb u n
w i b e t l e g b a t  war. !>enn arte bieje �roeiten werben 
gelennaeid)net bur� bie IDeroinbung eines l)eti3en i)eraens 
mit einem fül)len i)im, bie für bas ganae m:led �Ifreb 
9lo[enbergs beaei�nenb iit. 

6o jel)r aber einer[eits biefe �uffäbe uns mitten in 
ben l)arten IDla�tfampf jener 14 ,3aljre l)ineinfill)ren, fo 
Jinb bod) auf 5munj� il)res IDerfalfets aHe jene �useinan .. 
berfebungen fortgelaijen, bie l)eute nad) bem Siege für 
uns minber bebeutungsooll [inb, au il)rer 3eit aber wi�tig 
unb unoermeibbar waren. !>ie �uswal)I bringt bal)et au� 
feine uns l)eute oieUei�t ferner jtel)enben Xagesgloifen, unb 
!I(ngtiffe auf Ieoenbe �etfonen, bie ntd)t unbebingte Staats. 
feinbe finb, jinb ausgej�ieben worben. G:s bejteljt nid)t bie 
!I(bjidjt, bunt) biejes �udj bei el)emaligen <Degnern bitten 
mefill)le au erweden. � u dj  b i e  a n g e g ri f f e n e n  3 e i  .. 
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t u n g e n  f i n b  m i t  b e n  g l e i dj n a m i g e n  o o n  �eu t e  
i n  f e i n e r  ID3 eile g I e i cfJ3 u f e b e n. 

:Dennodj muß l)ier unb gerabe f)ier natütlicf) bem <!>efe§ 
ber gefdjidjtlidjen ID3al)rl)eit 9\edjnung getragen werben, 
nad) bem weiß= weiß unb fdjwaf3 = {djwar3 bleiben muß. 

:Die <Defd)idjte ber me:n�np. muß f)eute in allen if)ren 
Stufen unb �bfdjnitten geflärt werben, unb 3war, folange 
bie Iebenbigen 3eugen il)rer mnfangs3eit nodj unter uns 
finb. 91ur fo ift es möglidj, wirfli.d) unter 5Beweis 3U fiel"' 
Ien, bab ber �anwf ber me;:nm�. nicf)t nur eine "6.>� 
fd)id)te ber 5Bewegung11, fonbern beutfdje <!>efdjid)te unb 
bamit lebtlid) aud) ID3eltgefdjidjte war. ID3eltgefdjidjte in an 
if)ren mortufungen, oon ber lfnttl)ronung ber .ßeitwerte 
bes 19. ,3al)rl)unberts über bie Uberwinbung bes IDlanis" 
mus unb bie Eöfung ber ,3ubenftage bis 3ur 91euroerbung 
eines 5Bolfes unb 3um 91eubau eines Staates. lfine j:pätere 
<!>efdjid)tsfd)reibung roirb nur bann unfere 3eit in if)rer 
gan3ett <!>röbe ridjtig fel)en unb fdjilbern lönnen, wenn il)r 
fdjon in biefen ,3al)ren baburdj ber 5Boben bereitet wirb, 
baß aus bem unerfdjöpflidjen Sioffoorrat, ber uns 3ut 
5Berfügung ftef)t, bas ID3id)tigfte ridjtungsroeifenb f)eraUS<> 
gel)oben roirb. 

91adjbem bie me;:nm�. ben mufbau bes neuen etaates 
fdjott roeitgef)enb burdjgefüf)rt f)at, ift für jeben :Deut.. 
fdjen eine lebenbige 9\üdfdjau übet bie mergangenf)eit 
notwenbiger als je. mor allem batf niemals oergeffen 
werben, was ber �üf)rer unb bie 916:D�l�. in jenen 
� a m v f i a f) r e n geleiftet l)aben. :Der in bem na� 
folgenben ID3erf gefammelte 6toff aus ben ,3af)ren 
1921 bis 1932 ifi aud) für bie Sd)ulung ber �adei unb 
ber angefd)loffenen merbänbe oon außerorbentlidjer ID3id)" 
tigfeit. Wenn es audj oielleid)t Iummenben 6.>efdjledjfern 
oorbel)alten fein wirb, ben gefd)icf)tlidjen Uberblid biefet 
3eit in oollenbeter :Datfiellung 3U geben, fo Wirb bodj 
fdjroetlidj ein 1 e b e n  b i g e r  e s  5Bilb ge3eigt werben fö1men, 



�inleitung 15 

rus wir es in ben �ffäben Wlfteb 91ofenbergs befiben, ber 
jeben 5\allllJfabfdjnitt nidjt nur genau fannte, fonbern mit 
feinen grunblegenben unb trefffidjeren �ffätlen fennaeidj� 
nete unb begleitete. mne �tobleme werben in biefen muf .. 
fät}en berüf)d, ob es fidj nun um �reffe, muäenpolitif, 
,3nnenpolitif, überftaatlidje rolädjte ober 5\ulturftagen 
l)anbelt. l)ie 5Uielfeitigfeft bes 5ßerfarfers unb feine nimmer" 
mübe mrceitsfraft l)aben oor allem biefes ebenfo um" 
fafrenbe wie lebensuolle ffiefamtbilb fdjaffen ronnen. 

mlit fdjrieben au m:nfang, wie oiele ffiebanfen in unferer 
�ewegung non Wlfteb 9tofenberg fdjon lange oorgebadjt 
unb burdjgebadjt waren. l)araus ergibt fidj audj bie ge• 
rabeau erftaunlidje ffirablinigfeit ber �altung 91ofenbergs 
in allen tytagen. �ierfür ift oielleidjt bas bilbf)aftefte �ei• 
h)iel feine ,f)altung gegenüber 6orojet"9tußlanb. mon ben 
früf)eften m:ufräben unb ber Sdjrift "�eft in 9tuälanb11 
(1922) angefangen bis au ber grnäen m:ntibolfdjeroiftenrebe 
9tofenbergs auf bem �arteitag 1936 aiel)t fidj eine ein"' 
aige, niemals unterbrndjene gerabe .Sinie. 

!)asjelbe gilt audj für bas weltcmfdjauli�fulturelle 
G>ebiet. l)er ebenfalls f)ier abgebrudte muffab "Sfu.. 
bent unb �nlitif11 oom 26. !Juli 1923 aeigt bas befonbers 
beutlidj mit feiner fef)erifdjen IDlaf)nung: "l)as oölfifdje 
<Droäbeutfdjlanb wirb unb muä einmal rommen mit nber 
of)ne bie beutfdje 6tubentenfdjaft. ml>er an jeben wirb einjf 
bie tytage geftent werben: ,mlas tateft bu, als es gebnren 
wutbe?'." 

�ereits oor 12 !Jal)ren wies Wfteb 9tofenberg in einem 
l)ier wiebergegebenen muffab auf .Seon �lum l)in unb 
Jagte wörtlidJ bas ooraus, was 1936 in tytanfreidj mlaf)t" 
f)eit geronrben ift. l)er ftam:pf gegen bas !Jubentum, ben 
er bereits 1919 begann unb 1924 aur 3eit ber �adei" 
auflöjung im "mleltfampf11 forlfebte, f)at uns flafiifdje 
tynrmulierungen gebradjt. 
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5Bejonbers ljeroorgeljooen au werben oerbient Wfteb 
9iofen6ergs �am.pf gegen bns ,3entrum. Unetmüblid) ljat 
et auf bert erft getarnten unb bann offenen �am.pf ber 
poiitifdjen ftitdje gegen bns ermadjenbe :Deutjd}Ianb ljin" 
gemiejen unb unabläffig bie �nlitif bes .3enttums Qis 
unjittlidj unb oolfsfeinblidj Qngeprangett. :Die ljiet abge .. 
btudte 9teilje ber m:ufrä�e, bie fidj uor QIIem im ,3al)re 
1932 mit ber �erfon 5Btünings, bes ft)pifdjen $edreters 
biejes .3enttumsgeijtes oefdjäftigte, geljören mit au bem 
mejten, was Wfteb 9tnfenoerg gefdjrieoen ljQt. .3u ber 
pniitifdjen 6djlnghaft trüf ljier eine fnttppe unb einbring..
Iidje :DtamQtif ber Gd}Uberung, bie bie m:ufrä�e fdjon rein 
ftUiftifdj ljödjft tefaonU mQdjt. .3n bet großen ,3agb auf 
:Dt. f8tilning1 bie bfe 91Gl)m:�. 1932 ritt, Waten bie Dlltt 

Wlfteb 9tojenoerg gejdjrieoenen m:uffä�e ein oejonbers tem" 
peramentuulles ftttpitel. 

Wlit biefem fBanbe "ftQ m p f  u m  b i e  IDladjt11, ift 
bie 9teilje ber mletfe aogejdjlofien, in benen Wfteb 
9tofenoe�:gs ridjtungweijenbe 9ieben unb m:uf[ä1}e gefttm" 
melt wurben. :Die merfe "5Blut unb <tljte11, "<!>eftaltung 
ber ,3bee,1 unb "Ram.pf um bie IDladjt11 jnUen in gewijfet 
.i)injidjt eine m:tt praftijdj .. gejdjidjtlidje <trgänaung 311 9io" 
fenoergs .i)auptwed, bem "rol1Jtljus bes 20 . .3aljrljunbetts11, 
barftellen. 

mer aud) bieje fBänbe mit bem llroh)fljUS11 aufammen" 
geredjnet, ergeben bodj nod) nidjt ein a I I f e i t  i g e s  fBilb oon 
9iojenoergs Gdjaffen. :nenn außer iljnen Hegen nodj etwa 
ein :Du�enb größerer unb fleinerer Gdjtiften oor, fowie 
eine �ülle non m:uffä1}en, bie aerjtreut in .3eitfdjtiften er .. 
Jdjienen jinb. :Dfeje Zatjadje wirb es vorausjidjtlidj not;.. 
wenbig madjen, baß im �adeiuetlag in ben nädjjten .3afr 
ren bie g e f a m m e l t e n  ml e t f e  Wfreb 9iojenoergs er" 
Tel) einen. 

Xlj i l o  u. Xro tl}a. 
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1789? 

"m�Ififdjer !aeobadjtet", 22. tjebruar 1921. 

Cfiner fleinen �naa�l oon mlenfd)m fd)eint es ijeute enb� 
Iid) au bämmem, baß bet �ampf füt beutfd)es n\efen unb 
bas :Deutfd}e 9teid} nid}t tlUfgegörl, fonbmt ttngefangen 
�at. mlan tuetß, baß ein entfdjeibmbet �nfturm uon feiten 
bet weltteoolutionäten .Organifationen beuotftegt unb be=s 
fdjmörl alle nationalen �räfte bes beutfdjen 5ßolfes aum 
aftioen 3ufammenfd)luß unb aur tatfräftigen <ftijebung. 

m,er me:rfmütbig berül)rl es mand}mal, baß audj mlän::: 
ner uon fonft flatem :Deuifd}tum es für nötig finben, auf 
bie "große franaöfifd)e 9teoolution" ginauweifen, als �ei::: 
fpiel für bie fommenbe beutfd}e, baß fie fiel) immer nod} 
nidjt uon bem unf)eiiuoUen �ann ber bamals in bie n\elt 
gefd)Ieuberlen i!ofungen befreit gaben. "�eigeit, G>Ieidj::: 
�eit, �tilbedid)feit, �umanüät, 9Renfdjgeit11 ufm. erfd)oll 
bamals ber 9tuf uon jenfeits ber 5ßogefen. :Diefe fiel) felbft 
miberfpted)enben �grafen gaben als aünbenbe 6d)Iagmorte 
auf bie großen mlaffen nie igren <tinbrud uerfeblt, aeitigten 
aber burdj igte uermorrene �nlage notwenbigermeife Uno:: 
beii iiber Ungeii. mer ein G>efdjledjt fanf bal)in, bas neue, 
leidjt oergeßlidje, taumelte mieber �inter ben gleißenbm 
ijlittem au eigenem Ungliid bager. Unb geriet immer tiefer 
in bie mlafd)en einer internationalen merfd)mörung. 

G> I e i d) l) e i t! :Das ift nid)ts mel)r unb nid)ts weniger als 
ein �ufruf aller �öbelgefüijle bes mlenfdjen. :Denn butd) 
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bie <fin�ämmerung biefes Sdjlagwortes wirb ber immer 
unb in allen molfsfdjidjten befte�enbe �a{J bes �aulen unb 
Unfäl)igen gegen alles <Dro{Je, gegen febe ilberragenbe .ßei$ 
ftung unb �erfönlid)feit aum �beal er�oben. !>ie .ße�te 
uon ber <Dieidj�eit raubt bem rolenfdjen unn uorn�etein 
bas Streben aur meruoruommnung, aerftörl jebe �rfurdjt. 
lnidjt ringt fidj ber .SUeinere am großen mnrbifbe empor, 
fonbem er aie�t alles �o�e in ben 6tauo • .Ob bie <Dleidj.
�eitsbrilber uon 1789 gotifdje .ftirdjentilrme �eruntef3errfen, 
weil fie (löl)er als anbete i>äufer waren, nber no ein �er"' 
mann IDlüller ilieidjsfanaler wurbe, bleibt fidj gleidj. 

� r e i � e i t ift uns allen ein (le�ret megriff. �m 3u" 
fammenl)ange jebodj mit "<Dleidj�eit11 ift er bie �rebigt ber 
mlillfür geworben. Unb wenn nur bie �ei�eits te d) t e  
unb nid)t audj bie �rei(leits v f Ii dj t e n gele�d werben, 
gel)t ber mleg l)emmungslos aur �nard)ie. 

l:>as ,3al)r 1789 ift besljalb allen wenig fritifdjen 6djwär� 
mem unb fel)r fritifdjen �ntriganten aum ljeiligen �al)re 
geworben. l:>ie einen beraufdjen fidj baran, bie anbeten 
nilgen feine <traeugnirfe für il)re 3wede aus. 

<fs fann fein 3weifel batüber beftel)en, baf3 bas alte 
6l)ftem �ranfreidjs reif aum Untergange war. mler im 
einaelnen an ber bamaligen aerfteffenen mlirlfdjaft be.. 
fonbers fdjufb gewefen ift, fann l)ier nidjt auseinanber" 
gefegt werben. Sie fanf baljin. �ber an il)re Stelle trat 
feine neue grof3e fittlidje ,3bee, fonbem ein �euerwetf uon 
�ljrafen, bie bis auf l)eute wie iliaufdjgift bie 5llölfer in 
mlaljnträume uerfegen. 

!>as mationalgefilljl bes �ranaofen l)at il)n nodj immer 
unr bem fdjeinbat unuermeiblidjen Untergang bewal)rt. <fs 
rettete il)n audj aus ben i>änben feiner lleinangelegten 
�illjret. <fs ift irrig, bies lnationalbewuf3tfein ber in� 
uolutinn auaufd)reiben. <ts lebt nrganified unb bewuf3t uon 
bet Sammlung bes ilieid)es burd) .ßubwig XI. bis auf ben 
l)eutigen Xag. 
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Das wäre bas eine. Unb bann: bas ,3a�r 1789 be
beutete für uns alle bie ,3 u b e n b e f r e i u ng, es ift bie 
G>ebudsftunbe ber m3üftengeifter in ber euro.päifdjen 5\ultur. 

IDlan weiß, wie fie 3Uftanbe fam. !:ler fran3öfifdje �eeres� 
Iieferant <t e r f b e e t  gatte IDlo f e s ID1 e n b e I s f o � n er• 
fudjt, fein audj bei ben <tl)riften großes �nfel)en ausaueo 
nußen, unb eine 6djrift für bie Cfmanaipation ber ,3u'oen 
3U fdjteilien. IDlofes l)ielt 'oiefen meg nidjt für .praftijdj 
unb fdjaffte fidj fein 6.pradjrol)r in D D l) m, ber bann fein 
med iiuer bie ,3ubemeform uetfaßte. "rotenbelsfol)n 'oadjte 
unb Dof)m fdjrieb11 (6>raeß). .3m jiibifdjen 6alon ber 
�enriette � e rt au �erlin madjte IDlenbeisfol)n Dol)m mit 
bem bis über bie .Of)ren an bie ,3uben uerfdjul'oeten ID1 i t  a .. 
b e a u befannt, bet bann 311m 5ßotfdm.pfet ber ,3uben wurbe. 
Wie Cfinf.priidje bet elfäHifdjen �bgeorbneten, bie unwibet .. 
leglidj bie aerftörenben S:olgen ber G>leidjberedjtigung eines 
mud)eroolfes batlegten, waren umfonft. ,3a, einet bet 
�au.ptoedünber ber bamals fdjon ge.prebigten meltreoo• 
Iution, D u  p o t t, fagte, ber 5\ampf gegen bie ,3ubenemana� 
pation fei augleidj ein 5\ampf gegen bie 5llerfafrung S:ranf .. 
teidjs. Die ",3bee11 ber <Vleidjberedjtigung aeitigte i�te 
S:riicf)te. .3l)re mettretet riffen bie 6djranfen nieber, ent� 
waffneten fidj fel{)ft, unb bet nationaf .. intemational uer" 
uunbene .3ube aog mit gleidjer fdjranfenlofer Unerfättlidjss 
feit in bie 6taaten Cfuro.pas ein. 

,3n alle <Staaten Cfuropas! Denn unter franaöfifdjem 
6d)u1J oollaog fidj im merten Deutfdjlanbs bie "�efreis 
ung11 bet ,3uben, bie <Vtünbung uon .3ubenlogen ufw. Die 
,3bee griff weiter um fidj unb allen marnungen unferer 
G>roßen (G>oet�e, S:id)te, �erbet) aum Xroß, naf)m bie 
"5ßölferuerbrübetungu if)ren S:ortgang. 

Des{)alb Iobpreifen feit 130 ,3af)ren bie ,3uben ber gan� 
3en mert bas ,3af)r 1789. Cfs gilt für fie mit 9tedjt als ein 
.3al)r, oor bem alles anbete in ber G>efd)id)te uer[inft. Unb 
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unter ben (Yanfaren ber bamaligen .jbee ift .jfraels 9taub .. 
aug bureg bie IDlelt gegangen. 

Dlein, wenn mir tine <ft�ebung bes heutfegen 5ßolfes g� 
gen frembe 9taubgier wollen, bann bütfen mir unfere 
m:ugen niegt auf bie �l)pnotifierenbe Xrifolore einftellen, 
fonbern müffen fie auf unfet !)nneres riegten, auf bie muegSa 
ljaften 5\räfte bes eigenen IDlefens, unb müHen neue (Yalj .. 
nen ausl)ängen als 3eiegen einer anbeten littliegen �nf .. 
bereitfegaft, merantmodliegfeit, Selbftbeljeufegung • 

.jebt ljeißt es: bns Steuer �eruml !>er Sinn ber Iom" 
menben heutfegen 9teoolution ift ber, bie ".Orbnung" oon 
l)eute bureg germanifege <Defeblid)feit au oerbrängen. Cfs 
muß reiner '8oben gefegaffen werben unb fiate (f)eiftesluft 
ljeufdjen, auf baß mit merl werben bet <Droben unferes 
molfes • • •  

"!Bölfi[d}er fBeobad}ter", 20. !lndra unb 17. IHpril 1921. 

I. 

!>aß ber mleltftieg bie blutige (Yruegt bet merfdjwötet" 
atbeit ber mleltjubenfegaft, oerbünbet mit ben (Yreimaurer" 
organifationen aller Staaten gewefen ift, unterliegt fegon 
ljeute feinem 3meifel meljr. - mlelege Stellung �at nun 
inmitten ber IDleltoerfdjwörung bie heutfege (Yreimnurerei 
eingenommen? 

!>ie <fntwidlung bes (Yreimaurertums ift in !>eutfeglanb 
anbete m!ege gegangen, als in (Ytanfreieg, Cfnglanb, .jta• 
Iien. !>ie weltbürgerliegen .jbeen unb bie �ljrafen oon 
<Dleiegljeit, (Yreiljeit, '8tüberlid)feit, IDlenfegljeit ufw., bie 
aus ben .ßogen in alle i!änber �inauspofaunt wurben, g� 
ftalteten fid) bei ben mleftmäd)ten au betötenben politifegen 
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<Sd)lag .. unb �ropaganbawl)rfen, wiibrenb bie l.fntwidlung 
bes nationalen 6elbftbewuatfeins eine immer fd)nellere 
l.fntwidlung na9m. ,3n ::Oeutfd)lanb bingegen glaubte man 
- unb bas gefd)iebt nod) je�t - gan3 emftbafi an bie 
�lleinfeligmad)ung bes mertbürgertums, binter bern bet 
91ationalwille unoebingt 3UIÜd3Ufie9en 9abe. ::Otüben War 
man 9anbelnb, bei uns bulbenb, brüllen trieb man 91atio� 
nafvolitif, in ::Oeutf.d)lanb wurbe mit einem �olitif getries 
ben, btüben war man 6ubjeft, biet .Oujeft. ::Oiefe fd)weif" 
webelnbe natiunale mnrbell)figfeit bet beutfd)en tyteis 
mautet war es, bie es ben �rr. Dl)n jenfeits ber 58ogefen 
unb bes Slanals errnöglid)te, bie Iangge9egte l.finfreifungs� 
politif burd)3ufü9ren. Unb wenn beute ::Oeml)ftaten unb 
tyteimaurer fid) plötlid) auf ibr ::Oeutfd)tum ein wenig 
befinnen, fo wäjd)t fie bas nid)t oon ber <Sd)ulb rein, ftumm 
babei geferfen 3U 9aben, als ::Oeuifd)lanb oon ben ,f)umani" 
tätsbtübern umftellt wurbe. �m wenigften aber 9aben bie 
.f>erren bas �ed)t, bem beutfd)en �rbeiter ben 58orwurf 
bes ,3ntematil)nalismus 3u mad)en, llll) bod) fie felbft, bie 
fid) allen l.fmjtes für bie tyortgefd)rittenften ber 91ation 
9ielten, bie 91id)tfteimaurer als bie �rl)fanen be3eid)neten, 
bas nod) je�t tun unb bas ::Oeutfd)tum fd)mä9lid) Dertaten 
9aben. 

,f)ief3U einige <Sd)laglid)ter aus ber (f)ebanfenwelt bes 
beutfd)en 9Raurertums. 

�r. tyinbel, einer ber angefe9enften beutfd)en tyteimaurer, 
na9m ben "uni.oetfellen <t9araftet11 ber tyreimaurerei als 
ben tyteibrief auf bie "unbeftreitbare bered)tigte l.fiiftent 
bes �unbes in �nfprud). �t. �oos, 58erfarfer 3a'blreid)er 
5feimaurer"<Sd)tiften, fd)wärmt feitenlang oon einer "bas 
gan3e 9Renfd)engefd)ledJt umfaifenben �Ho3iation11, oon ber 
",3bee eines 9Renfd)9eitsbunbes11• �r. <tarpentier" �lting 
meinte fl)lgerid)tig, bet �unb anerfenne "feinen Unterfd)ieb 
oon 58atetlanb, <Stanb, Slird)e, ffilaubensbefenntnis ufw.11• 
::Oas "Wlgemeine ,f)anbbud) ber 5reirnaurerei11 ftellt feft: 
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":t>ie 9taffe oirbet im (jreimauterounb • • •  fein i)tnbernis bei 
'oer �ufnal)me. i!ei'oet ift bas in'oes nod) in morbamerifa 
bet (jall, wo bie megedogen 'oet �nerfennung entoe�renu 
(11, 218). �n bet <Dleid)bered)tigung ber !:>eutfd)en im 
stampf um bas nationale !:>afein lag unfem (jreimaurern 
verteufelt wenig, bie 6d)waraen bagegen lonnten auf il)re 
i)ilfe red)tten. 6o wurbe 3· �. ber genannte �r. (jinbel 
oon ber miggetgroßloge Prince Hall 3U �njton 1871 aum 
<fl)rengroßmeifter unb <Deneraloettreter bei ben euro.pdi .. 
id)en ffirnblngen ernannt unb bie �itte ausgefprod)en, 
er möge feinen G:influß bal)in gelh.�nb madjen, bie voll" 
jtdnbige �nerfennung ber miggedogen 3U erwiden. �t. 
(jinbel fül)Ite fidj burd) biefe �0eid)nung l)od) geel):rt, 
madjte fiel) fd)leunig auf 'oen m!eg, fd)rieo an alle i!ogen 
unb bat tnjtdnbig um <f>leid)beredjtigung ber fd)war0en 
fßrüber. 

�l)nlid)e (jdlle von mlürbdDfigfeit jinb in ber <Defdjid)te 
bes beutfdjen �reimaurertums nidjt feiten. mlie weit es 
aber mit ber 6elbftentmannung rommen lonnte, baoDn 
gif>t nad)fteljenbe Stelle aus bem "�llgemeinen i)anboud) 
ber �reimaurerei" erfd)üttembe .Runbe. mad)bem fejtge.
jteiit wirb, baß bie "weltbürgerlid)e i!iebe11 uns über "bie 
IDorurteile ber 5Uölferfd)aft'1 et�ebe, l)eißt es: "!He �rei" 
maurerei ijt bie ein3ige <Defellfd)aft auf G:rben, bie fid) bie 
�flege unb �eförberung bes mleltbürgertums 3ut �uf" 
gabe gefteHt l)at. !:>emgemiib bütfen bie i!ogen nur wert" 
oürgerlid)e �eft:rebungen förbern unb fidj nid)t bei nater" 
(dnbifd)en ober ftaatsbürgerlidjen �eftreoungen beteiligen. 
�n ber i!eipaige:r"6d)lad)tfeier �aben bie i!ogen feinen �eU 
genDmmen, benn es war ein oateddnbifdjes �eft. �ls in 
einet beutfd)en f!Dge be.t mDrfd)Jag gemad)t WUtbe, .QUS 

ber i!ogenfaffe einen �e.itrag für 6d)leswig .. i)olftein au 
entnel)men, ba legte bagegen mit 9led)t ein Wlitglieb b.et 
i!oge 5ßetwal)rung ein. (fbenfo war es bem �unbes3wede 
3UWibedaufenb, als eine beutfd)e <Dro{}loge 1000 Xaler nur 
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�erfteilung einer beutfd}en iJiotte beifteuede. !>ie er�obene 
<finfprad}e fjatte aur (Yolge, baß feine beutfd}e .sloge bas 
gegebene fSeifpiel nad}agmte11 (II, 203). �n ber 9leuauf• 
Iage oon 1901 ift biefes belaftenbe 6tüd woblweislid} 
geftrid}en worben. Wfo fSe[treoungen, 'bie bas !>eutfd}tum 
Jtätfen un'b 'bas !>eutfd}e meid} fd}irmen foilten, galten nod) 
nad) bem großen Rriege 1870/71 als bem "�unbesawed 
auwiberlaufenb111 

!>as fjat fid) bis auf beute nid}t geän'bert. 

Unter ben fjeutigen beutfdjen (Yreimaurern ftefjt !>r. !>. 
�ifd)off als morfibenber bes "�ereins beutfd}er iJrei· 
maurer" mit an ber 6pite bes �rubertums. <fine feiner 
.f,auptfd)riften fjeißt "Wlaurertum unb Wlenfd>beitsbauu. 
Wuf mefjreren fjunbert 6eUen fafelt ·er oon ber 9lotwenbig• 
feit, einen "oeftimmten rolenfd)beitsgeift'' au 3ild}ien, fiebt 
ben "�eruf 'bes (Yreimaurertums11 batin, für bas "gefamte 
rolenfd)fjeitswo�I11 au forgen. !>ie mlorte "beutfd)es IDolf11, 
"!>eutfd)tum11 fjabe icf) im ganaen �ud} bes �r. �ifd)off 
nid)t gefunben, biefe �egriffe finb für ibn nid)t oorl)anbenl 
!>etfelbe IDlann oerteibigt nod) fjeute bie <fntentemauret 
unb fagt öffentlid), es fei falfd}, 'bie weftlid)en fBrüber filt 
'bie �olitif 'ber Wliieden uerantwodlid) au mad)enl Unb 
er tut bas, nad)bem felbft beutfd)e IDlaurer (.Ofjr, Wlüffela 
mann, .f,eife, (Ytel)mann) il)re �uqfid)tigfeit eingeftanben 
9aben unb gegen bie �umanitätsorüber in  (Yranfreid) un'b 
<fnglanb aufgetreten finb. 

�r. �onne, fSr. �rof. 6elter u. a. wel)ren ficf) mit .f,än• 
ben un'b (Yüßen, bas 3iel ibres 6trebens in 'ber �edlärung, 
(Yeftigung Unb merteibigung 'beutfd}en mlefens 3U fel)en, 
reben uom "IDlenfd}fjeitsl)immel11, "Wlenfd)beitstempel11 ufw. 
fSr. W. �omeffer, ber befannte IDlünd)ener .slogenfd)ließer, 
mault ab unb au über bie <fntente, bie bte "golbne .f>&ff .. 
t111ng11, ben "<Dlauben an 'bie Wlenfd)fjeit11, ber wäl)renb 
aweier �a�re 'bas 'beutfd)e molf 'belebte, aunid)te gemacf}t 
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�ätte. W)er im jeUJen �temauge, .als er bas �ufflammen 

unferes mationalgefü�les feftftellt, fügt et �inau: "mlit 
wi[fen nid)t, ob wit uns beJfen freuen ober trauern jollen. 
9leue $tüfungen filnbet uns biefes furgenrot." 

mon biefet traurigen 6ippfd)aft muß jid) jeber, bem bas 
morl ::Oeutfd)tum me�r ifi: als ein lJ{ebenuifd), angeefelf 
abwenben. 6olange nod) .ßeute biefer �rt S:reimaurer finb, 
bleibe man uns gefälligft mit bet "beutfd)en S:reimaurerei" 
oom .ßeibe, mit bet jetlt wieber eifrig �aujiert wirb. 

II. 

,3ebe ,3bee bringt bei i�rer ::Ourd)fü�rung i�re not .. 
wenbigen <ftgebniffe mit fiel). mlurbe bie "(f)leid)�eit 
aller IDlenfd)en" auf bie S:a�ne gejd)rieben, fD fonnie feine 
�usn�me augelaffen werben, wDllte man bies grunb" 
Iegenbe $tinaip bes S:reimaurertums nid)t aufgwen. Unb 
fo war benn aud) bem ,3uben eine $refd)e gefd)lagen, burd) 
bie fid) fein <finllrud) in bie Sbtltur <futDpas oollaog. 

<fs entbe�rt nid)t ber �ragif, au fel)en, wie bas <fin,. 
bringen bes ,3uben in bie S:reimaurerei !>eutfd)lanbs oor 
fid) ging. ::Oie erften .ßDgen wurben unter ftanaöfifd)em 
6d)une in S:ranffud Q, IDl. gegrilnbet. $efonbm� befannt 
ift �ier bie nod) �eute beftel)enbe .ßoge "3ur aufge�enben 
IDlorgenröte", ber bie ,3uben $örne (bet oom Xobestage 
(f)oetl)es ab bie "beutfd)e" S:reil)eit red)nete), �uerbad), 
(f)abriel 9tießer ange�örten. 

::Oeutfd)e 6d)wärmer unb 6d)wä�er fanben fid) genug, 
bfe ilbetall im 9teid)e eifrig für bas "atme Derfolgte }8olf11 
eintraten unb bas "d)riftlid)e $tin3iv" als bem IDlaurer" 
tum wiberfpred)enb l)infi:ellten. <fin fe�t befannter beutr: 
fd)er s:teimaurer, ::Ot. SUoß, l)ielt große morttäge ilber 
bie "Unftattl)aftigleit", ein pofitilles <t�riftenfum in 
ber IDlaurerei au betreiben, es fönnte als fonfeffic>nelle 



"l)eutfdje" ijutmaumet 25 

6treitigfeit ®fgefaßt werben. �r. 9llbanus fa� in 
ben ,f)ebtäern "liebe �rüber", "gute 6ö�ne (Dottes11, 
bie "ooller <fbtfurd)t vor ,3efus11 feien ufm. l)ie ,3uben 
felbft murben nidjt mü'be, für i�re 3mede alles in �e.. 
megung au feyen. ��. 9lbta9am <fiUfen lief 6turm gegen 
ben "finfteren (Dei[t11 bes llreußifdjen mlaurertums, ber fidj 
"unterer erbabenen mlutterloge, bem (Dro(Jorient oon tjranr� 
reidj11, ntd)t unbebingt unterwerfen wollte. �r. (D. 6alo
mon fdjtieb 1845, eine "d)tiftlid)e tjreim®rerei11 wäre ber 
"fdjreienbfte mliberfprud)". �r. (Dolbenberg fab gerabeau 
bie �efämpfung bes 9lntifemitismus als bie "oornebmfte 
9lufgabe ber tjreimaurerei11 an. ::Oer beutfd)e �t. rol. (D. 
(tonrab ging fomett, 91otaud)t, <fiternfdjänbung, Xotfdjlag 
als etwas weniger 6djlimmes als ben 9lntifemitismus �in .. 
auftellen. 

9lus biefen 6timmen ift fd)on erfidjtlid), baß tro§ ber 
9lnetfennung bet �brafe oon 'ber (f)Jeidjbeit aller mlen� 
fd)en oielfadj ein gejunbes 91ationalgefübl fidj gegen bie 
mofaifdjen "�tübet' bemedbar madjte. Xatfädjlidj ttaten 
einige beutfd)e mlautet auf, miefen auf bie Unfittlidjfeiten 
bes Xalmubs bin, betonten bie motmenbigfeit einer djrift• 
lidjen .Orientierung. 9luf oerfdjiebenen rolauretfongref[en 
murbe bie ,3ubenfrage bebanbelt, bie (Dro(Jlogen oon 
�atis, .ßonbon, 91eu�orf, in benen 3frael fdjon gut ein" 
geniftet war, traten unentmegt für bas "ausermiiblte molf" 
ein, bis fdjlie(Jlidj bie ,3ubengegnet 6d)ritt für 6djtitt 
mid)en. Um 1850 gaben aud) bie preu(Jifdjen .ßogen nadj. 
Unb als 1899 in ber (Dro(Jloge 9lol)al IDod au �erlin 
nod) einmal bet merfudj gemad)t lllUtbe, bas "djtiftlidje 
�naill11 mieber einaufübren, murbe biefer morfd)lag mit 
67 gegen 2 6timmen abgemiefe.n. 

�t. tjinbel, bet befrutnte merfaffet einet (Defd)idjte ber 
tjreimaurerei, fpradj 1861 oon ber "fogenrutnien ,3uben• 
ftage11, fab aiie antijübifd) angebaudjten IDliinner als 
"Wftermaur-er" an unb prebigte unentmegt bie (f)Jeid)bes 
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redjtigung. �r. tjinbel wat aber ein eljtlid)er ID'lann. mier" 
aig ,3aljre ljatte es bebutft, um iljn an feiner ID'laurerwei� 
ljeit itte au madjen. 6d)Iieblid) befeljrten iljn feine fd)lim" 
men (frfaljrungen, fein 6tubium bes !Jubentums aber 
bodj. Unb 1901 fvradj er: "<fs ljanbelf fidj weniger um 
einen .Rampf für bas i>umanitätsvrinaip, als oielmeljr um 
einen S\ampf für bie .3ntereifen unb bie rolad)tftellung bes 
.3ubentums.11 namü ljatie er au�rbings ben magel auf 
ben .Rovf getroffen, befonbers, wenn er ljin3ufügte, bn.h 
"bas .3ubentum, wenn aud) oerftedt unb fdjlau oerbedi, 
bereits bie ljerrfdjenbe madjt in mand)en <»roblogen (fus 
rovas'' geworben fei. 

mber biefe oerfvätete <finfid)t, bie fid) auße.rbem bod) 
nid)t 3ur {jorberung bes nationale.n �usfdjlurfes auffdjwang, 
ljalf nid)ts meljr . .3m felben .3aljr erfdjien bie tjreimaurer" 
6ibel für l)eutfdjlanb in neuer 2luflage, bas "Wlgemeine 
,f)anbbud) ber (Jreimaurerei11, wo ausbtüdiid) bebauerl 
wirb, baä ber böje 2lntijemitismus ben "mernid)tungs" 
pro3e8 3mi[d)en <tljriften unb .3uben oerlangfamt" f)abe 
(1,516) unb wo bie merfaifer feftjtellen: "<fs ift allgemein 
anedannt, baä ein �ntifemit nid)t tjreimaurer fein fann" 
(I, 44). ID'la.n beadjte bie (Ja[[ung biefes unglaublidjen 
6vrud)es. Wie 2lnfdjn.uungen bilrfen im (Jreimaurertum 
ffieltung ljaben: .Orientalen, meger, mulatten finb "23dl" 
ber", nur nidjt ber 2lntifemit! l)iefer bilbet eine berart 
oerabfd)euungsmürbige IDlenfd)enflaife, bab jllgat ber aller,. 
menfd)Iidjfte (Jreimaurerounb fidj oor biefer "stulturfd)anbe" 
fref3uljalten ljat. nan bamit aber alle <Proben aller möi" 
fer in biefe ID1enfd'Jengruppe rüden, fümmert biefe 6tu� 
böde bes ,3ubentums wenig. 

l)ie ,3ubenfrage in ber mergangenljeit bes "beutfd)en" 
mauredums ift einer ber traurigften mbfdjnitte ber 2lns:o 
artungen beutfd)er mlütbelofigfeit. man irrl fidj aoet feljr, 
wenn man glaubt, es fei menigftens in ber 3eit ber ljeuti" 
gen beutfd)en mot ein toirflidj nationaler (Junfe in ber 
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beutf�en �reimauterei Iebenbig geworben. �m <Degenteif, 
fdmmetli�et ift es geworben, benn 3ut gtunbfätlid)en un� 
beuif��eit �a.t fi� ein gana ül>Tes, uerfd)mommenes "beut .. 
f�es" �at{)os gefeilt, bas übet bie getmanenfeinblid)en 
G>tunbftite ber �eutigen �teima.urerei �inmegttiuf�en mö�te. 

III . 

.3tt IDlilnd)en Tebt ber oefannte �reimaurer �uguft ,f)or� 
neffer. �n feinem mletf "!>er 58unb ber !jreimaure·r" 
fdjrieb er 1913, es fei eine "geneteTie 3utüdweifung bes 
oieigevtilften �olles (ber �uben) unoebingt netmetflidj 
unb ben maurerifdjen <Drunbfäten 3umiber" (6. 94). ,f)ier 
�aben mir bie f>eaei�nenbe �usbrudsmei[e ber "beutfd)en" 
�nfdjauungen unferer �reimaurer. 6ol� ein a.ngeblicf)et 
!jreigeift unb !jortfdjrittsfanatifer fcf)mörl auf ben "maureric: 
fcf)en G>runbfab11 ber oöllig�n IDlenfdjengleidj�eit, ber gten� 
3enlo[en !>ulbfamfeit, bet �rübedidjfeü mit rolefti3en, 
�uben unb 91iggern. Db bas !>eutfdjtum, bas beutfdje 
�olf non irgenbetnem anbeten augrunbe geridjtet wirb, 
filmmert biefe �rebiger ber ,f)umanität menig. �T)t !>eutfcf;
tum �örl immer borl auf, mo es auf anbete "�beaie11 
ftößt. 

91ie ift bie �benfrage in i�rer gan3en <Dtöbe greif$ 
'6arer für jeben Unbefangenen gemefen als {)eute, nie �at 
bas �ubentum feiner �nmaßung fo freien Eauf gelaifen 
mie je�t. �eine !jrage liißt fidj be{)anbeln, fein <Debiet 
beutfdjen Eeoens fann man betreten, o{)ne auf ben jilbi" 
f�en, beutfdjfeinblidjen <finfluß 3U ftoben. mJet fid) ba.: 
gegen me�rl, ift ein �einb unferer {Yteimaurer. 

:Dagegen �at man für ben jiibifd)en tr�auuinismus bie 
größte �otliebe. - mlenn irgenbmo ein ilbetfl>annter ma:: 

tionaiismus autage tritt, fo in ben 5ioniftifcf)en lBiättem. 
:Die "beutf�en11 3ioniften preifen auf allen if)ren �agun .. 
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gen <fnglanh als i�ten �reunb unb �efc9fi�er, fie "oet" 
bitten" es fid), baß man i�nen, obgleid) fie beutfd)e <Staat� 
bürget finb, aumute, aud) an beutfd)e �elange au benfen, 
fie fd)iden mit i�r.en englifd)en �reunben l>anftelegramme 
an .ßlol)b <ßeorge nad) <Sva, gerabe um bie 3eit, als er 
l>eutfd)lanb bort ben sto�Tenoertrag biftierte ufm. Unb 
angefid)ts biefer unge�euerlid)en Xatfad)en fd)reibt berfelbe 
�err �omeffer an einen 3ioniften: "<Sie �aben gana redjt, 
wenn fie bie merträglidjfeit ber aioniftifd)en �emegung mit 
ben freimaurerifdjen ,3bealen be�auvten • . • ,3d) oetfolge 
mit größtem 9tnteii bas aioniftifd)e Unteme�men, ljabe 
fd)on meine �ennmberung für ben reinen ,3bealismus ber 
�ljrer ausgejvrndjen11 ("!>er unfid)tbare Xempd", ,3uni 
1920). �ür l>eutfd)Tanb �nfft ber braue �eimaurer auf 
einen "9tusgleid) arotfdjen bem 9lationalismus unb stosmo.
volitismus" unb meint angefid)ts bet ftätfer metbenben 
moge bes beutfd)en molfsgefüljls: "mit miffen nid)t, ob 
mir uns beffen freuen ober ob mit trauern Jollen. meue 
�tüfungen fünbet uns biefes IDlorgenrot." �ei ben ,3uben 
oerfolgt er bie fred)jten 9tnmaßungen mit "größtem �"" 
teil" unb "�emunbetung"! 

,3d) ljabe ben IDlündjner �tuber �etausgegtiffen, weil 
er ein beaeidjnenbes �eifviel für bie <ßeiftesoerfaffung bes 
beutfdjen IDlaurertums audj in ber �eutigen 3eit unferes 
stampfes um unfer l>afeinsred)t unb unfer 5ßolfstum ab" 
gibt. l>ie anbeten füljrenben �tüber benfen aber ebenfo. 
l>a ift 3· �- bet morfitenbe bes "mereins beutfdjer �rei::: 
mautet", l>ietrid) �ifdjoff. l>iefer ljat eine <Sdjrift gegen 
ben �ntifemitismus oetfaät, unb ber metein vreift fie 
in einem �Iugbiatt an alle �rüber (<September 1920) 
märmjtens an unb forbert alle auf, bas n\erf an 
9tidjter, �olitifer, .ße�rer ufm. foftenlos au überfenben. 
3ugleid) tritt �ifdjoff als öffentridjer 9tebnet gegen l>r, 
m i dj t 1 auf unb oerleibigt nid)t nur bie ,3uben, jonbem 
audj bie <fntentelogen, bie - laut feinen n\orten - Ull=' 
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fd)ulbig an ber �olttif ber miUerlen feien. Unb bies g� 
fd)ie�t, obgleid) felbft 3reimaurem bie �ugen überge.=: 
gongen finb: mlil�elm .O�r, .Rar! ,f)eife, rolüffelmann, 
3rel)mann u. a.! 

<ts fommt aber nodj beifer. - !)ie "freimaurerifd)en 
<Dmnbfä�e" anerfennen feine IDereinigungen, bie ausfd)Iieß:: 
Iid) nur mollsgenoffen aufne�men. !)eutfd)e �ilnbe, bie 
!Juben ausfdjlieben, finb i�nen �eifviele oon "mittelalter" 
Iid)er �eJd)ränft�eit"; wie bas "mtgemeine ,f)anbbud) ber 
3reimaurerei" fagt: "<tin �nttfemit fann nid)t tJteimaurer 
fein". mun gibt es aber rein fübijd)e �ünbe, bie nid)t nur 
in !)eutJd)lanb, fonbem über bie ganat mlelt aerjtreut unb 
ein�eitlid) organi.Tierl Jinb. �danntlid) unter iljnen ift ber 
450 i!ogen aäljlenbe �'naf"�'rit�"Orben. Unb biefer rein 
filbifd)e IDerbanb (auf antimaurerifd)em �tinai.p beruljenb} 
wirb �eute oon unferen tJteimaurem in ben ,f)immd ge.=: 
ljoben, unb ber �ruber Sd)mabe, 6eftetär bes "IDereins 
beutfd)er 3reimaurtt", fvrid)t in einem metedangen �uf" 
Ja�, in bem er Jelbft augibt, oon ber btneren .Organifation 
bes !Jubenbunbes wenig au wirfen, "über ben mleltmiHions:: 
gebanfen bes .Orbens in !)eutfd)lanb"! 

!)ie �ngriffe alfo, bie Jid) aus oölfifd)em i!ager gegen 
bie tJteimaurer in !)eutfd)Ianb erljeben, finb meljr als ge:: 
red)tferligt. rolan fteiit nur eine Xatfad)e feft, wenn man 
Jagt, bie 65 000 beutfd)en rolaurer unb iijr ganaer �n"ljltng 
ijätten alles oon iljnen �b�ängenbe getan, um eine Stirn .. 
mung nationaler m.lürbelofigfeü oerbteiten au �elfen, bie 
fid) ijeute au ftidiger roluffigfeit oerbid)tet ijat. 

Unb finnbilblid) für biefen geiftigen 3u�anb ift für mid) 
ein �ilb bes im felben IDerlage wie bie "tJtanffurler 
3eitung" erfd)einenben ",3Uuftrierlen �Iattes" geworben 
(1920, mr. 45). ,f)ier ift bie �ijotogrov�ie eines �anres 
auf einem in mieberfd)öneweibe bei �erlin gegrünbeten 
<Drunbftein eines "überfonfefrioneUen" ..i)aufes fteljenb, au 
feijen: ein 3reimaurer im 6d)Ut3 mit .ReUe unb .f)ltmmer 
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unb ein bannerjd)wingenber ,3ube baneben. Unter bem 
�ilbe fteljt au Iefen, ber "�unb ber ttbed.onfefrioneßen11 
ueabfid)tige, foldje $jäufet in ber gan3en mlelt au bauen 
unb fid) einen Stau non Sdjriftleitern 3u ljalten, ber 
jeine ,3been in bet gan3en mlert netbreiten jofie. 

!>as liteimaurertum, nerbünbet mit bem ,3ubentum, 
gegen bas (tljriftentum unb bas !>eutjdjtum, bas ift ber 
Sinn bes �ilbes, unb bas iit audj ber eigentiidje Sinn 
ber ijreimaurerei im ::Deutjd)en 9teidj. 

"mölfffdjer 18eobadjtex", 81. rolät3 1921. 

:Dr. <fierlidj, erft IDlitglieb ber materlanbspartef, bann 
:Demofrat, mar einer bet berüdjtigften modämpfer bes 
,3ubenhnns. <fr trieb es fo fdjlimm, ba& er fdjlieblidj 
ben <finbrud etmedte, felbft ,3ube au fein ober aum 
minbeften auberorbentlidj ftade 1Binbungen aum ,3uben• 
tum 3U �aben. :D<llaUf gtiff l)fettidj <fdarl <fiedidj 
an. IDlit bem baraus entfte�enben �03eü befdjäftigte 
fidj �lfreb 9iofenberg in feinem �uffab im "mölfifdjen 
18eoba�ter'' uom 31. IDläta 1921. Späterl)fn trat <fier• 
lidj aum .Rat�oli0fsmus übet unb betätigte fidj nodj 
in ber 3ettfdjtift "l:ler gerabe mleg" als einer bet 
übelften mertteter bet f�waraen 9ieaftion in 1Bat)etn, 
bis il)m bas neue 9ieidj bas �anbwed legte. 

�m 22. unb 23. roläf3 jpielte fidj in aweiter .3nftQ"3 ber 
�roaeb ::Dr. <DerUdj gegen ::Dietrid) G:dart ab. G:dart ljatte 
in <Derlidjs politifdjer �rbeit ein mlirfen gefeljen, bas fübi" 
fd)en �elangen morfdjub leifte. G:r ljatte iljn einen ",3u$ 
bentJer'' genannt unb ljinter feinen mamen gefdjrieben: 
(<Derfon (fljdidj?). ::Darauf folgte ein �eleibigungspr.o3eb, 
fn bem !:>fettidj (fdart wegen "üb{et 9lacf)rebe" 3U 100 9Jlarf 
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CDelbftrafe oerudeüt wurbe. �eibe �nrleien �atten �� 
tufung eingelegt. 

l:>a in ben Xages3eitungen - namentlidj in ber "IDlün$ 
d)ener �ofi11 unb ben "ID1ünd)enet 9leueften 9lad)tidjten11-
�d) einige medwürbige .Suredjtftutungen übet ben IDerlauf 
ber IDer�anblung finben, be3tid)nenbe l:>tnge aller einfadj 
unter ben Xifd) geworfen worben finb, fo fei �ier einiges 3ut 
3eid)nung bes l:>r. (f)erlid) nadjgdragen. 

<fdart fd)ilberte ben ffiang bet ,3uben aur �eutigen (f)elbs 
unb ID.lel�errfd)aft, er wies auf bie warnenben <Stimmen 
oieler ffiefd)id)tsfdjreiber �in, fü�rte bie ffiroßen aller IDöl� 
fer an, bie alle ausgefprodjene ,3ubengegner waren. <fr 
fdjilberte an ber .s;>anb oon �elegen bie mit W>fid)t ins 
beutfdje IDolfstum �ineingetragene Unfittlid)feit ber faft 
gan3 in jübifd)en .s;)dnben befinblid)en X�eater, .Rinos ufw. 
,3m politlfd)en .ßeoen �abe ber jii'oifd)e �olfd)ewismus aud) 
bem �löbeften bie �ugen öffnen müfren. mlenn nun aber 
gar IDUinner im öffentlid)en .ßeoen ftcinben unb 3ü�rer� 
fiellungen einnd�men, fo fei es beten �flid)t, bas beutfdje 
IDolf oor bem ,3ubentum 3u warnen, bie Xatfadjen 0u 
nennen unb 3U fenn3eid)nen. mler bies nid)t tue, fei eben 
ein ,3ubenpatron, ein ,3uben1Jer. l:>r. ffierlidj �abe nadj ber 
9täterepublif audj bie �auptfdd)lid)e .ßeitung bes "3euerjo" 
tn .l>dnben ge�aot unb es babei fertig gebrad)t, unter ber 
9tubrif "mlorte unferet (f)roßen11 - ffiuftao .ßanbauer an .. 
attfü{)ten. (,3d) oemede �iet3U, baß bet ,3ube IDlartin 
fßuber auf bem .Sioniftenfongreß 3U �rag 1920 f.agte, ber 
cmne .ßanbauer fei "inmitten eines feinbfidjen IDolfes11 ge .. 
awungen worben, eine filljrenbe 6teiTung anoune�menl) 
l:>iefes unb oerfd)iebenes anbete �alle il)n oetanlaßt, <Der• 
Hd) als ,3uben1Jer 3U he3tid)nen. 

l:>em ffietid)t lag ein �rtilel l:>t. ffierlid)s aus ben 
"IDlündjenet 9leueften 9lad)ridjten11 oor, in bem bie ,3uben 
unb bie ljeutigen l)euffd)en als gleid)e <r�arartere be3eid)net 
'lDerben. <fdart nannte bies eine �eleibigung 'bes 'beutfd)en 
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�olles. !>as <Derid)t nal)m auf ben �ffatJ feine 9lüdfid)t, 
weil er nad) !>iettid) (fdarts �ngriff gefd)rieben worben 
war. 

�d) mußte als 3euge auf eine metfwürbige <Deiftesan" 
Iage !>r. <Detlid)s l)inweifen. !>er IDlann, ber ben IDlauiS.s 
mus unb ben �olfdjewismus als fulturoemid)tenb fd)Ubed, 
ber in il)m eine (fntfefTelung aller <Dier fiel)t, benannte ben,. 
felben �orlrag, in bem er bas ausfüljrle: "!>er IDlauis• 
mus als religiöfe �ewegung!" �ebes .Rinb weiß ljeute, 
baß Xro�fi einen jener fürdjtetlid)ften IDlenfdjenl)enfer bar .. 
ftellt, wie bie <Defd)idjte fie nur feiten aufweift: aud} !>r. 
<»erlidj fd)ilberl bie �olfd)ewiftenljälqlter fo. Unb tro�bem 
nannte er Xto�fis .ßeljre eine "ml)ftifdj begeifterle �ti!P 
bigt". �d) l)abe mit biefer musrage nid)t bel)auptet, wie 
!>r. <Derlid) mir bie mlorle ljerumbreljte, er treibe fommu .. 
niitifd)e �ropaganba, fonbem nur auf ein pfgd)ologifd)es 
IDloment aufmerlfam gemad)t unb auf bie merlwütbigen 
<Deljirnwinbungen bes .ßeiters ber "IDlünd)ener meueften 
91ad)rid)ten", bie aud) oon 6d)wara gelegentlid) fagen, baß 
es bodj mleiß fei. (fs liegt l)ier eine 3wiefpältigfeit oor, 
wie man fie audj bei oielen "guten �uben" finbet. "<»ut 
bürgerlid)" fonft, aber innerlidj bod) ooll gel)eimer mnfle,. 
tung oor bem $5eiligen IDlau unb feinen gläubig begeifter" 
ten madjfolgem. 

!>ie Xatfadje ber jübifd)en �anfljerrfd)aft gibt !>r. <Der� 
Iid) - wol)l ungewollt - baburd) au, baß er (laut �roto• 
foU ber erften merljanblung) "gegen ben mntifemitismus 
aus weltpolitifdjen <Dtünben" jei, ba !>eutfd)lanb auswät• 
tige Unterftü1Jung, mnleiljen ufw. braudje. iYolgerid)tig 
bütfte !>r. <Dedidj fein böfes mlort gegen iYranaofen, (fng,. 
länbet, mmerifanet Jagen, bie man bodj fn mnfptudj n� 
men muß, will man witflidj fefn $5eil in auswiirtiger $5ilfe 
feljen. mber gegen biefe mölfer bldft man bie nationale 
Xuba bis aum �erften, nur für bie �uben muß man "weit,. 
politifdje <Dtünbe" ins iYelb fül)ren. Ober geljt !>r. ffierlid} 
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gar fo weit, bie !Juben iiberljaupt .a.Is bie einaige rolarljt 
ber Wlelt au betradjten, gegen bie (Jranaofen ufw. gar nidjt 
in 5Betrad)t fdmm? 

l>ie· beutfdjuölfifd)en CDrunbfäte ljörm - nadj l>r. <»er" 
Iid) - ba auf, wo bie Xantiemen beginnen. (fdart 3· 58. 
ljabe grofJe (finnaljmen butdj feine "�eet::CDt)nt" .. mad)bi� 
tung. i)ier ift au fagen, bafJ bas 5Betliner 6djaufpielljaus 
unb anbete 6tabttljeater 5Biibungs[tätten fiir bas gan3e 
beutfdje moß finb, unb wenn eht .jube in i�men fitt, bies 
eben au Unted)t gefdjieljt. �ufJerbem aaljlen bndj bie uielen 
Xljeateroefudjer unb nict;t biefer ober jener jiibifd)e l>iref" 
tor. l>arum: nidjt 3utiidaiel)ung beutfdjer merte, fnnbem 
$)htmtswurf jiibifclj.er .ßeiter. 

l>r. CDetlidj gab ben l>eutjdjm fdjulb an ben ljeutigen 
3uftänben. <Dut. l>ann müßte er aber mit allen .Shdften 
mitljelfen, biefe (Jeljler gufaumad)en. !>.lj. er müßte fdmpss 
fen, bamit nidjt wieber - wie ht 5Bedin - aum erften 
meiljnad)tsfeiettag 1919 bie "Xrioüne11 biefen Xag mit 
nadten Wleibern auf ber 5Büljne feiett, unb ber ,3ube �It" 
mann unm "5Betliner 6djmtfpielljaus11 bie "i>ofel' bes 
,3uben 6temljeim auf bie �ül)ne brhtgt, wo u. a. bie 
mlorte: "�eute nndj fnllft !>u mit mit im �atabiefe 
fein" aufs 6d)Iafaimmer gemünat werben. .Ober baä 
auf allen in jübijd)en i)dnben oefinblid)en Xljeatem 
ber 9teid)sl)mtptftabt in bet WJinterfpieiaeit 1918/19 
ffinetl)e einmal mit "c:tlauigo", 6djffier einmal mit "rolarla 
6tuarl11 au morte tarnen, fonft nur �uslänbet unb !Juben. 
CDenau fo war es 1919/20, unb fo ift es aud) iett nocf). 
�dj l)ier ftel)t ber Stdmpfer fürs !>eutfdjtum auf Seite ber 
,3uben. (fr unterfd)eibet "fd)atf awifcf)en !Juben unb ,3uben11• 

(fs ift unfagbar nieberfdjmetternb, mitten im !>eut[djen 
9teidje gegen .ßeute fdmpfen au müffen, beten gelftige unb 
feelifdje <finfteUung fie bei jebem .stonflift ficf) ins .ßager 
ber $)ebräer ftellen läüt. 

2 Stampf Ulll llie Pa4!t 
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�udj ::Dt. <ßerlid)s merteibiger ge�örl l)ier�er. <ft fl'tadj 
in feinet nidjtsjagenben mettei'bigung einige motte, bie 
::Dr. .Remmerid) in feine "Rurtux" fturlofa" aufneljmen 
müßte: ber Staat �riebrid)s bes <ßroßen �litte über ben 
<Staat IDlaria Xf)erefias gejiegt, weil ber l)teubifd)e ftönig 
uiele iübifd)e <ßefdjdftsleute um ficf} ge�abt ljaoel - Unb 
bann bemitleibete er - IDlagnus .f)irfdjfelb, ben böfe m:nti:: 
femiten uerptügert �ätten! m:Ijn: menn einer ber gefd�t" 
lid)ften Sd)mietfinfen öffentlicf} "fetuale. 58orltäge" �dlt, 
feine megierung bies unterjagt, unb wenn fiel) ein pam 
i!eute finben, bie biefen Sd)mug nidjt me�r bulben, ba fteut 
fiel) ein beutjcf)er mabemifer auf bie Seite bes alten �ä== 
berajten. Unb ba wunberl man [id), bab wir jn weit g� 
fommm finb! 

::Diefe ,3ubenpaitnne fönneu nid)t jd)atf genug gebranb:: 
matft werben. ::Der �rnaeb <ßerlid) " <fdarl ljat bieje 
91ntwenbigfeit nndjmals ge3eigt. <fin unbeugfames flares 
::Deutjcf)tum braud)en wir �eute, bamit bie <frfcf>ütterungen 
unferes �eutigen ::Dajeins 3um St�lbab ber <frneuerung 
werben unb nid)t aum Sumpfe, ber fd)ließlidj aiies m:uf" 
red)te erftidt unb oerjd)lingt. 

�ür bm m:usbtud ",3ubent}er11 billigte bas <ßerid)t ::Dr. 
<ßerlid) feinen gefeblid)en Sd)ug 3u, na�m aber an, baß 
bamit eine �erabjegenbe m:bfid)t oerbunben war unb er:: 
fannie für !>ietrid) <fdad bas alte Strafmaß oon 100 rot 
IDlit ber "empfinblid)en Strafe", ber "e.xemplarijdjen �e:: 
ftrafung11, bie <ßerlid) fotberle, ijt es aljo nid)ts geworben. 
6eThft bie �ormljaftigfeit unferes G>erld)fes fonnie ljier 
nid)t meljr mit. 
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"�ölfifd)et �eobad)tet11, 2. m:ptil 1921. 

!>ie G>egenfä�Iidjfeit ber (frfd)einungen ijt bie G>tunb" 
Iage unjeres f!ebens. .O�ne bas <»egenjpiel wäre uns 
bas m\efen bes einen �eils unuerftänblid). �ofitio läßt 
fidj o�ne megatio nidjt benfen, "füe' nidjt o�ne "gegen11 
begteifen . .3m l'Olitifd)en f!eben �ei{Jen bie fidj gegenfeüig 
bebingenben unb wieber �eroorrufenben Shäfie � o I f s � 
turn unb .3 n t e r n a t i o n a l i s m u s. 

!>ie rote internationale Strömung, wie fie eben in 9tuä� 
lanb blutige �efte feiert unb feit .3a�r unb �ag il)te 
,f)anb nadj bem beutfdjen �olf ausfttedt, unb ber golbene 
intetnationale Sd)wefterftrom aus bem bemofratifdj�filbi" 
fdjen m\eften �aben fiel) in 58etlin einen IDlittelpunft ge• 
meinfamer �ätigfeit gefdjaffen. Unb fo foll bas beutfdje 
�olf abwedjfelnb balb ausgewudjerl, balb ausgepiilnbert 
werben. 

f!eopolb 9tanfe fdjrieb einmal ein fel)erijdjes m\ort in 
feiner "G>ejd)idjte bet �äpfte". (fr fagte, wenn fiel) wieber 
einmal ein internationaler G>runbfa� aufmadjen würbe, um 
(furopa 3u feiner �nerfennung 3u 3wingen, fo entftiinbe 
bagegen notwen'big eine entfdjloffene oölfifdje �bwe�r. 

(fine foldje �ufbiiumung gegen ein allem 58obenftän" 
bigen feinblidjes überftaatlidjes 6t)jtem bebeuten l)eute audj 
bie b a t) e r  i f dj e n .f> e i m  a t w e l) r en. Sollen fie aber 
Ieiften, was il)re gefdjidjtlidje unb nationale �ufgabe ift, fo 
müffen fie oot allem wiffen, baß ber �eutige .3ntemationa .. 
Iismus eine angreifenbe unb unbulbfame straft ift. 58 e" 
g niigt f i dj  u n f e t  S e l b ft f dj uy n u r  m i t  b e r  �b� 
w e 1) r, r 0 b e g i b t e t f i  dj 0 0 n 0 0 r n 1) e r  e i n  i n  e i n  e 
f ü r  ifJn u n g ü n ft i g e  � e r te i b i g u n g s fteiiung. (fr 
oerliert bte 3ieljidjerf)eü unb muä fidj auf immer mel)r 

2• 
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unuor�ergefe�ene IDlaßna�men einfteUen. Unb wenn nun 
biefe �ngriffe Xag filt �ag aus �etlin erneuert werben, 
bann brödelt bocl) �ier unb ba ein 6tüd aus feinem G>e
filge ab; fei es audj nur ein �eil bes 5Bedrauens ber �es 
uölferung aum 6elbftfcl)uij. 

!>ie bal)erifdjen (finwo�nerwef)ren �aben nidjt barauf au 
marlen, bis man i9nen <fntwaffnungsbefef)le fdjidt, fonbern 
fie f)aben laut au forbern, baß alles frembe. G>efinbel, bas 
fidj in be.n mlunbe.n bes beutfdjen 5Bolfslötflers eitmiften 
will ober fdjon eingeniftd f)at, befeitigt wirb. 6ie f)aben 
fidj bewuat au werben, bab eine S\raft nur burdj eine an" 
bete S\raft aufgef)oben wirb, nidjt burdj liberale !>ulb" 
famfeä. !>enn biefe !>ulbfamfeit bem uollsfeinblidjen .3n .. 

ternationalismus gegenüber bebeutet �ufgeben bes eigenen 
6dbftes. 

<finft tuutbe bas !>eutfdje 9teidj uom 9lorben aus ge.. 
baut. ,3n �al)ern f)atten uiele bas G>efilf)l ge.f)abt, "nur 
�inaugenommenu tuOtben 3U jein. ,f)eufe liegen bie l)ittge 
anbers. �al)ern fte�t am ungebrodjenfte.n ba, ben �nftob 
au neuer G>efunbung erwarten IDliUionen !>eutjdje uom 
Silben aus. 9lidjt los uom 91eidje unb los uon �erlin, 
Jonbern f)in nadj �erlitt, aurild aum !>eutfdjen 91eidje. !>er 
6elbftjd,luij �at)etns ijt l)eute eine ber wenigen .f>offnungen, 
bie uns auf ein 91eidj !>eutfdjer 9lation nodj geblieben finb. 
9lid,lt IDlel)rf)eiten unb 6timmaettel entfdjeiben lebten <fnbes 
6d,lidfalsftagen eines 5Bolfes, fonbern fuaft.. unb 91ed,lts
bewubtfein. !>as fei bas �ewubtfein bes bat)erifdjen 6elbft" 
fdjuijes. <fntjagtn bie �al)ern biejer �eute auf fie tntfaUe.
nen gefd,lidjtlidjen beutfd,len 6enbung, fo werben fidj bie 
mlunben !>eutfdjlanbs immer mef)r öffnen, ber 6djwarm ber 
6djmarober wirb immer mel)r aunef)men, bis gierige �eere 
aus bem .Often ben Untergang bringen. !>enn ein 5Bolf 
!an n  unterge�en. !>ies ift ber �aß, wenn es fein <figen:s 
leben, feine �erfönlid)feit, feine (ff)re mä �ilben treten ldßt, 
ol)ne flammenb unb ununterbrod)en burd) mlod unb �at 
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bagegen an3uge�en. <fin molf ge�t unter, wenn es feine 
Seele megr l)at, feinen (tgaraftet mel)r befiyt. 6o gingen 
�ellas unb bas alte �om 3ugrunbe. 6.o fann audj :Deutfdj" 
Ianb 3Ugtunbe gegen, unb nur ein Wlenfdjenl)aufen witb 
nadjbleiben, bet <Vefdjdfie madjt utib f:pefulied, wenn bas 
mott 6elbfifd)uy in 6tabt un'b i!an'b, mit ffiewel)r un'b 
iJeber, mit <ßebanfen unb mlorlen unb Xaten nidjt leben� 
big bleibt unb aftiu fotbed: b e u t r dj e 6 e l  b ftb e ft i m" 
m u n gl 

"5ßölfifd)er .!Benbnd)tet11, 14. Wptil 1921. 

58erfdjiebentlidj wirb 3Ut m:bwel)t ber jübifdjen .Organi .. 
fationen ber <Vebanfe einer antifemitifdjen ,3nternationale 
erwogen. :Die �ül)rer ber ein3elnen uölfifdjen ffiru:p:pen fo� 
len fidj 3u einem "<ßroßen �at41 vereinigen, uon bem aus 
alle IDlaßnal)men ein�eitlidj geleitet werben. :Diefer fdjein� 
bar fel)r uerlodenbe ffiebanfe ift in biefer �ot.m ab3tto 
lel)nen. <fs ift natütlid), baß bie m:ntifemiten �anfreidjs, 
(fnglanbs, :Deutfd)Ianbs engere ffül)lung miteinanbet fu .. 
d)en, bodj nie unb nimmer bürfen wir bas 6djwergewidjt 
auf eine wie immer geartete internationale .Organifaiion 
rid)ten. :Die ,3uben:plage wirb entroeber in jebem molfe 
oon innen �eraus, auf ffirunb einer gefdjloffenen unb aoge.
fdjloffenen oölfifdjen IDlabnal)me abgeworfen werben, ober 
burd) <fingriff oon außen. :Der erfte ffall würbe bie i!e.
llensfrafi bes moUes beweifen, ber 3weite - IDlangel an 
G:l)arafter. 

m: u s l d n bi[dje m e r bin b u n g e n  b üt f ett für u n s  
n u t $5 i l  f s m a b n a l) m e n r ein, n i e e i n  � a f t  0 r, 
b e n w i t  i n  u n r e t  e � e dj n u n g r e 1i e n. m i t 1) a b e n 



38 <fine antifemitif�e �ntetnationale? 
_____ ..... -

---

b e n  G>Iau'ben a n  u n s  ober wir l)a'ben i�n 
n i d) t. 6idJ ,ßoffnungen auf ftanaöfifdje �ntifemiten ma"' 
djen, �eißt: ben alten, unfeiigen G>lauben an bas �uslanb 
mieber beleben. <ts bleibt fid) le�ten <tnbes gleldj, ob 
ber beutfd}e �rbeiter an ID'bmfieur �lum uber an ID'lonfieur 
.ßonguet glaubt, ober bet beutfd)e �ntifemit an bie .i)erren 
oon ber "5ßieille �rame". 

�ei �eurteilung jeber �nfdjauung fommt es barauf an, 
au ermitteln, mo i�r 6djmergemidjt ru'9t. !:liefe 9Udjtung 
oeftimmt fdjlteßlidj audj ID'lütei unb G':nbaiel einet geiftigen 
�emegung. !>er m:ntifemitismus als bie oerneinenbe 6eite 
bes nlieberaufbaues bes beutfdjen .i)aufes (gleidjfam bas 
!megräumen eines 6djutt�aufens) fann nur aus bem ein .. 
aig unb allein mudjs"()aften IDolfstum fommen, unb muß 
in feinen ID'laßna"9men unb in feinen au erftref>enben G':rgeO.. 
niffen ebenfalls nur auf bie �ntereffen bes l)euifdjiums 
geftimmt fein. 

!>es �en ID'ladjt "()at oon je�er ttuf einer Xdufd)ung 
be�t. �m !>unfel ber G>egeimgefellfdjaften, unter !>ed" 
namen in ber �reHe unb im 6djriftium, als ungefe�ener 
.i)ett im �anff)aufe, als unoefannter �efi�et aller ;:tele,: 
gra,vf)enbüros unb als ebenfo unbefannter G>Hiuoiget bef 
9tegierungen, bauerte feine ID'ladjt genau fo lange, als ber 
G>laube bes ausgebeuteten IDolfes an feine .ßügenfaffaben 
oorf)anben mar, ober bis er, unerfdtllidj oon 91atur, fein 
�ntli� gar au offenfunblidj aeigte. G:inmal edannt, l)at 
nodj jebes 58olf bem bummfdjlauen G:inbringling mit einer 
,f)anbbemegung nefeitigt. �n wenigen !tagen fdjiffte einft 
Stönig IDlanuel oon �ortugal feine �uben aus. �erbtnanb 
oon 6vanien fet}te in furaer .Seit 300 000 .,f)eoräer außer 
i!anbes. �f)Hivv ber 6d)öne oon �ranfreidj tat bas gleid)e, 
bie größeren 6täbte :Deu±fdjlanbs df)nlidjes. Cfs ift für ben 
�riet oeaeidjnenb, baß er oft unoeforgt am 9tanl>e eirres 
m:ngrunbes baf)imoanbelt. G':r fie9t nft in bie ID.lolfen unb 
läiJt fidj unterbes bie Xafdjen leeren. l)odj wenn rdJiirftltd) 



ber gierige }!ßudjer.er nad) ber �lume in ber �anb greift, 
fommt bas <frwad)en über ben arglofen IDJanberer, ein 
ctrfennen unb eine �Tmd)nung (!>rumont). 

::Der ,3ube ift uns in jeber .!Beaieijung weit untedegen. 
(fr ae�rt an ttnferer <Drobmiltigfeit, roie bet <Efeu fid) mtt 
taufenb !lßuraeln an ber ctidje anfaugt. <Eine tatftäftige 
.Operation wirb fidj aud) in unferer Seit mü maturnot .. 
menbigfeit ergeben. <fs gilt nur aud), weiter au fd)auen, 
eine unperfönlidje 6d)ranfe au fdjaffen, bie ben 6djma" 
to§er l)inbert, nodjma{s !lßut3el fafien oU fönnen. 

6eibftnertrauen, <Diaulie an tfd), tildfidjtslofer mal)t" 
ijeitsfintt unb �efennermut: bas finb bte <fdpfeiler unferes 
stam:pfes. �ltsgangs:punft unb Siel ift bas beutfdje IDolfs .. 

turn. mies anbete ift �iifsmütel unb barf nie bie 9\id}tung 
unferes Zuns oeftimmen. 

,.S!Jö!fifdjer !8eohdjter11, 14. �:ptil 1921. 

,3n ID'liindjen wirb in oerfdjiebenen 5Unos eben bie 
"6djmarae 6d)mad)11 auf <Drunb urfunblid)er �emeife bem 
\l)uolifum oorgefill)rt. ID'lel)rete �fte l)inburdj ift man je .. 
bod) im Unfiaren, ob bas ein �nflagefilm ift ober eine 
oerfteclte IDerl)enlid)ung ber rittedid)en !Jranaofen. 6d)roarae 
6olbaten, bie luftig grinfen unb mandjma:I unmiUfiltlitfJ 
ein .ßadjen abnötigen, verfolgen ein beutfdjes ID'läbdjen. 
:nas flüd)tet in eine <Daftftätte. <fs folgt �elagerung burtf) 
fdjmarae �ranaofen. .3n l)ödJfter �not erfd)einen meine 
iYranaofen, retten bas ID'läbd)en. ::Der ma±er banlf, bas 
9Jläbd)en bcmft, ber �räutigam banft: ber rittedidje �ran:: 
aofenoffiaiet oerllibt als �elb ben 6djnu.plnt - ... 6:pii:: 
ter fommen einige :padenbe ID'lajfenauftritte. !>er 6djlub: 
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ein WppeU an bie IDlenfd)�ül .3eber l:>eutfd)e ljätte erwat" 
tet, l:>eutfd)e alier 6tdnbe aum 6d)wur ocreint au fegen, 
nid)t tuljen unb taften au woUen, elje nid)t ble IDerad)tung 
unb ber .f)a{J gegen alle biefe <fiemeinljeüen am beutfd)en 
ml)ein unb iljre Urljeber in ber ganaen m:lert, befonbers 
aber in l:>eutfd)lanb, in jebem lebenbig etljalten würben. 
<Statt beHen weljmütig erljobene �ra:uenljdnbe unb bas er .. 
gebene m:lorl bes beutfd)en �ra:uenarates: "m:lh: l:>eutfd)e 
finb fo gra:ufam ljilflos • • •  " 

6d)warae 6d)mnd)! .3awoljl. Wber nod) oielmeljr: �an .. 
aöfifd)e 6djmadj. l:>enn bie IDerftadjtung ber unglil.dfeligen 
m:lilben oom 6entgnl, aus ben $nlmenwdlbent IDlnba .. 
ga:sfnrs, in ftetten auf franaöfifd)e 6d)iffe gefd)nfft unb 
in bie m:liege europäifd)er �ultur uerfent, ift bie Urjad)e 
bes <fienbs. 

!>er 11titterlid)e" �ranaofe jagt im �ilm, er  fönne: wenig 
tun, er mil.He ber "ljnljen11 $nlitif geljordjen. Unb a:ud) 
ljiet woUen wir bns �üpfeld)en auf bas i fe1}en. 

l:>ie "IDlnndjener 3eitung11, bie ftänbig awifdje:n awei 
6tüljlen au fi!}e:n als il)re .ßieblings[teiiung a:naufeljen 
fd)eint, fd)wnng fid) oor einigen �agen baau auf, bie 
"l:>raljfaieljer bct fta:naöfifd)en me:publif11 au fennaeid)nen. 
�e:lleibe natildid) nid)t mit einem eigenen flaren �ngriffs
auffn1l, [onbem aiemlid) unuerbinblid) mü einem Wusaug 
aus bem m:led eines �ra:naofen 9tebout, ber bie $nincare, 
IDioia:ni unb anbeten eljrgefaigen med)tsa:nwälfe als 
bie IDlarionetten ber $arifer �na:nafreife fennaeid)net: 
"IDla:n nenne mit nidjt111 fagt meoOUI1 "ben $räfibenten 
ber 9tepublif, nid)t ben ftabinettsd)ef, nid)t bie rouni[ter, 
fie finb $uppen. 6ie ljeben bie Wrme, brel)en ben ftopf, 
wenn bie 58anfen a:n bem !>taljte aieljen. m:lir werben t� 
giert burd) bie "�anque be {Yrnnce". - m:let bie .f)erren 
ber �a:nfen unb ber �örje aud) in $aris jinb, jagt bie 
"IDlündjener 3eitung11 - na:tilrlid) - nid)t. (fs finb bie 
9totljfdjilb unb bie .f)irfd), bie $eteita unb G!pljruffi, bie 
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9leinad} unb �orges, bie 11Ret)er unb 11Rat)er, bie 6d)arff 
unb RRatfus ufw. 5\ura, es finb faft ausfdjließlidj ,3uben! 

Unb wenn nun bie "�o�e $olitif11 {Yran!teid) aut 6djwat" 
aen 6djmad) awingt, fo wifren wir, wer Jetten <fnbes feine 
teuflifdje {Yteube batan �at, bas beutfd)e mou in 6d)anbe 
au ftilraen, butd) feine neuen .ßanblanget uergewaltigen 
au laffen. 

Unb bas ift bie jübifd)e 6d)mad} unfeter !tage! 
,3ubas 6d)ulbbud} ift ooll, übernoll • • •  

Unlängft fagte ein fommuniftifd)et 9teid}stagsabgeor� 
netet öffentlid) im $adament bes beutfdjen molfes: bie 
roeißblaue, bal)etifd)e 6d)madj fei fd)limmer als bie fd)warae 
6d)mad)! l>iefet 6djuft fitt nid)t im .3ud}t9aus, er ift nid}t 
einmal oor G>etid)t geaogen worben, et ift immer nod} 
"molfsuerttetet11, llie 6ad)e i[t - oergeffen. ,3mmunitdt! 

:Das ift bie :t>eut[d)e 6d)mad) oon 19211 

"�ölfifdjer !Jeo&adjter", 8. rotai 1921. 

9lid)t feiten �aben bie oölfifd)en {Yü9rer mit bem mor� 
routf au fä.mpfen: "marum fommt i9t etft fe�t mit euren 
{Yorberungen, warum �abt ijr uns bas alles nid)t frü9er 
gefagt?11 Unb immer muß bann geantwDrtet werben, faft 
fä.mtlid)e {Yorberungen feien fdjon oor ,3a9rae�nten aus� 
gefprodjen worben, nut �abe niemanb auf bie <finaelfä.mpfer 
�inge9ört, ba bie ganae m.lelt im Xaumel nad) billigen 
6d)Iagworlen unb liberalen $9tafen begriffen war. 

�ud) bie merftaatlid)ung baw. ftaatlid)e 5\ontroiie bes 
gefamten �anfwefens als alleretfte morausfetung einer 
nationalen m.lirlfd)aft, bie unab9ä.ngig oom jübifd)en 6pe� 
fulltntentum fein will, i[t eine alte {Yotberung. l.fs ift {f9teno 
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pflid)t, nud) tn biejem 3ufammen�nge bes IDlnnnes au 
gebenfen, ber einet bet unbeitrlejten unb nuftedjtejten 
!)eutfdjen gewejen tjt, bie uns bns 19. ,3n9t9unbett b� 
fcl'Jerl bat: �nul b e  .ßagntbe. 

meben allen anbmt rolonopolen 9nt bns 9leidj fidj, nndj 
.ßngarbe, bas (f)elb== unb .Rtebitmonopol au fidjetn. 

":Dies ent[pridjt ben an eine für bas .Orbinarium flie�enbe .Quelle 
au ftcllenbcn lllnforberungen 3uer[t in ber f,htfidjt, ba� Gielb unb 
ber in biefem 3ufammenl)ange bem Gielbe gleidjwerlige 5\rebit uon 
aller !melt gebraudjt, ba� alfo, was allen bienen [oll, je nadj il)tem 
IHnteil an bem wirlfdjaftlid)en i!eben bes Staates uon aßen gleid)< 
mäßig eingeaogen wirb • • • :Oie �oft, bie �legra.pl)ie, bie <t11enbal)n 
finb gana ht f,änben bes 91eidjs. :t>er IDetfel)r ber ID?enfdjen mit• 
einanber unb bie !Bewegung her !maten ift fo ins Giroße gewad)fen, 
baß an ii}r niemcmb nid)t teilnimmt. Wies aoet, was alfe angel)t, 
gel)ört bem Staate. Gian0 genau aber wie mit ben brei IDetfel)ts• 
mitteln gel)örl aud) bas Gieib unb ber fuebit bueft in ben IDenual· 
tungsbeteidj bes Staates". 

:Oie �anbi}abung ber nötigen lfhttidjtungen !ft leidjt au treffen: 
"f,at ble fogenannte, ftarl mit bem .jubentum bemengte 9leid)sbanf 
- eine �riuatanftalt - burd) bas ganae 9leidj f,aupt• unb meben• 
ftellen, fo fann aud) eine witflidje, wenn fd)on jubainftele 9leidjs• 
banl - eine Staatsanftalt - f,aupt• unb mebenftellen burd) bas 
ganae 9leldj l)abcn. Giibt es �oftfpatlalfen, [o fann es audj 9leid)s
fpatlafien geben." :t>as 5\tebitmonopol wirb bem Staate weiter uiel 
fficlb einbringen, 3ugleidj aber aud) ben üblen 31Di[djenl)änblerifdjen 
.3uben ausfd)alten: "Was bas 9leid) etmirbt, werben bie .3uben 
natftdid) nid)t erwerben!' lfin weiterer mu�en bes fuebitmonopols 
wiire bas (finfdjränfen bes !Börfenfpleles. !D?and)e uerfd)iimte !BörJen• 
Jpieler würben 1)011 ll)ten nid)t raubeten Giefdjiiftcn m'bfianb nel)men, 
wenn 9leid)sbeamte bas 9led)t ljdtten, (ffnblide in il)re l>iffmnage• 
fd)äfte au gewinnen. ":t>as Gielbbebürfnis ftebitwerter !Borget würbe 
uon nid)t perfönlid) intere[ficrten !Beamten bcs 9leid)s, nid)t uon !Blut• 
faugem ftembet !llationalifdt 6eftiebigf, baS Gielboebürfnis UQ3UUCt• 
läifiger unb fd)wad)er 4)änbe 3UtüdgewieJen, unb butdj Ie�teres, nur 
fd)einbar �arte IDorgel)en, würbe bns (f[enb l)intangel]alten werben, 
weld)es jegt her jübifdje Gielbmnnn fo oft baburd] l)etuonuft, bah er 
unbcfonnener .3llgenb in her lftmarlung borgt, gegebenen lllugen• 
bllds bie el)renl]nfte, aber arme tyamilic butd) ble 9lüdfid)t auf i�ten 
9luf 3ur :t>edung Ieidjtfinniget Sd)ulben au �wingen • . .  

11 
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"<fntfdjulbigen mürbe ben ,3n!)abetn bet jeßt befte!)enben <Delbge• 
fdjdfte nidjt au311billigen fein. !>er 6djwamm f)at {idj uoU genug ge• 
fogen, um nidjt Md) me�r m!aifcr 3u bebütfen. Wen bet .Sottt über 
unfere Ungmdjtfertigfeit übet unfete G>tcnaen treibt, ber foU bodj ja 
gef)en; er et3eUI}t uns butd} feine �omefen!)eü eine !illof)ltat." 

m.lie man fie�t, ljatte .ßagarbe ben �unft, wo ber �eoel 
an0uje�en ift, um bns beuifdje 5Bolf gefunben au ln[ien, 
f<(lon lange erfannt. IDUt wenigen anbem jtanb er allein, 
ber �ollJV ber �anfen aber umflammerte bas 5Bolf mit 
immer fejter werbenben Umfd)Iingungen. Unb fo 309 bas 
beutjdje 5Bolf 1914 in ben .fttieg unb war - was bie 
innere .Organifation bes Wiberjtanbes gegen eine Welt 
oon �einben betraf - ben ,3ubenbanfen ausgeliefert. l)as 
6t)jtem �allin�9latljenau mudjette l)eutfdjlanb aus unb 
unterljöljlte ben �oben bes beutfdjen �aufes. <fs wudjs 
bie Un0uftiebenljeit. l)ieje wurbe wieberum non ,3uben 
gejdjütt unb mü �ilfe ber ganaen ,3ubeJtllterfe auf bie 
falfdje �dl)rle gelje�t. IDJie matljenau fpdter 3t)nijd) jagte: 
:Die Weltgefdjidjte ljiitte il)ren 6inn uetloren, wenn l)eutjd)� 
Ianb gefiegt �dttel l)iejes Wort barf fein l)eutjd)er oer� 
gefien. 

Uber �allin"mat�enau verweife idj auf bas e-rfd)ütternbe 
�udj oon .0. bim: "l)ie ,3uben in ben fuiegsgejell" 
f<(laften11• Was bie �anten anbetrifft, fo ijt 0u bemeden, 
baß ben <Drunbjtod bes gefamten (f)eJbwefens �etlins 280 
jübifdje �anf.: unb mledjjelljdujer oilben, barunter bie (Yir" 
men Warfdjauer, mlenbeljo�n, �leidjröber, .Oppen" 
�eim, �einemcmn, (f)olbjd)mibt. l)ie 100 �anfen (Yranf., 
furls finb fajt alle jübifdj. �amburg ljat runb 40, �anno" 
oer 30, IDlündjen 20, 2eip0ig 12, inürnberg 25 ,3ube� 
banfen. �uäerbem llefinben fid) nodj 400 �anfen l)eutfd)� 
Innbs in �iinben bes auserwdljlten 5Bolfes. <Denau jo 
Iiegen bie l)inge in allen anbern 2iinbern. 

l)ie merjtaatlidjung bet �anfen - oorausgefett, baß 
'ocutfd')e IDldnnet bie 9iegietung oilben - ift bie erjte 
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oölfij4>e (Jorberung nadj bet <fntfemung fämtlid}et jlibi .. 
jd)er Staatsbeamten. 

3u ben mutigfirn modäm.pfern biefes national�foaiali
ftifd)en criebanfens ge�öde uor allem aud) �aul be .ßttP 
garbe. !>ie beutjdje 3ufunft wirb i�m ein !>enfmal feben. 

"!Bölfifdjer faeooadjter", 8. !Inai 1921. 

!Bismard ja� jidj einmal genötigt, feinen fd)wäyenben 
ijeinben folgenbes m!od tntgegenau�alten: 11!>ie 91ei .. 
gung, fidj flir ftembe 91ationautäten unb 91ationalbeftre.
bungen 3u begeijtem, aud) bann, wenn biejeiben nur auf 
Rojten bes eigenen matetlanbes oerwitfii4>t werben fön .. 
nen, ijt eine �tanf�eitsfonn, beten geogra.pljifd}e mer� 
bteitung fid} auf !>eutjd)Ianb Ieiber bejd}ränft.11 !>ieje 
oerl)ängnisooUe unb uon ben ijeinben jtets ausgenu�te 
beutjd}e <figenjdjaft, �olitif nt4>t aus einem aT1gement� 
beutjdjen ffiejid)ts.ptmft 3U treiben, jonbem auf bemoftOP 
tijd}e unb "!menjd)ljeiis3iele" �Mjid)t au nel)men, �at fd}on 
meljr als einmal 3um mer�dngnis gefü�tt. �U$ menfd}" 
�eitlicljer 58egeifterung Iäbt jid} unfd}wet bas beutfd)e 
Unglild oon 1791-1806 erfldren. �us internationaler 
�üd[id}tnal)me wirb man aud} eine �oiitif oerfteljen, bie 
!>eutfd)lanb auerjt nadj 58rejt � .ßitowff unb bann nad} 
merfaiUes fliljrle . 

.3n �ußlanb ljatie Jid} feit <fnbe 1917 bet 58oljd)ewis.o 
mus ausgebreitet. 5Bis bal)in nod} aurüdgeljaltene ffie .. 
filljle btad}en jidj 58aljn! bet 11 �tOietatietH beraubte ben 
ll!Bourgeois11, ber 58auer branbjd}a�te ben criutsoefi�er. 
lBaib jebod) traten emjte 3wijtigfeitm awijd}en Stallt unb 
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.ßanb auf. l)ie 6tabt brad)te feine ted)nifd)en Q3qcugniffe 
meijt ijeroor; bas .ßanb fteiite bie �rooiantlieferungen 
ein. l)ies filijrte au aal)IIofen 5Ueinftiegen, bie eben nocf) 
i9ten (Yortgang nebmen. l)em �auet wurben bie 3UP 
ftänbe balb 3U llunt, namentlid) im 6üben, wo es wenig 
.ßanbioJe gab. Unb fo wurbe bas beutfcf)e �eer, als es 
bie Ufraine befe1}te, oon ber übetwiegenben IDlaffe ber 
�eoölferung als �efreier begrüßt. 

l)ie folgenben �efpred)ungen awifd)en ben beutfd)en 
�olitifern mit ben mertretern ber ruf{ifd)en �arteien finb 
nun äuberft beaeid)nenb. l)fe ruffifd)e fonferoatioe �at" 
tei fd)Iug ber beutfd)en �tgierung ben O>eijeimrat Q3 .. o, 
einen beutfd)�orientierten �olitifer als IDlinifterpräfiben" 
ten bet Ufraine oor. Sein �togramm lautete: ein einiges 
G>toßrublanb, i>ilfe aur mtebenuetfung bes �olfd)ewis.o 
mus, �ünbnis mit l)eutfd)Ianb. .3tt nieTen umfangreid)en 
6d)refben, bie fid) in �rd)ioen in faerlin llefinben 
müffen, legte G>. bie 9lottoenbigfeit bes ftampfes 
gegen bas hdernationale G:ijaos bat unb fagte anbern" 
faiis, als genauer Renner, bie ganae internationale 
9teoolutionspropaganba in l)eutfd)lanb ooraus. l.fr oer" 
wies auf unwibe.rleglid)e �fad)en. Q3s war umfonft. l)ie 
bemofrattfd)en �olitifer le9nten ab. 

�ier aeigte fid) bie medtnürbige <frfd)einung, bie man 
bis auf 9eute bei a.IIen l)emofraten, ben iijnen folgfamen 
6vtebbürgern unb felbftoerftänblid) bei aiien 6o3ialbem0cs 
fraten immer wieher beobad)ten fann: Jie fürd)ten eine 
oon fiatfem 9lationalgefil91 getragene "9teaftion" taufenb
mal meljt, als bas unter gleißnerifd)er �ljrafe l)etanll)Qd)s: 
fenbe <tljaos. !)ab bet 18olfd)ewismus in feinem �efen 
bie fd)Ihnmfte Cfntartung bet IDlorai, uerbunben mit einer 
ljottentottenljaften �eltanfd)auung barfteiit, bie fd)Ihnmfte 
geiftige un.b politifd)e �eaftion, bas tritt i9nen nid)t in 
bns �ettJUßtfein, - was aud) uon einer gewiffen �reffe 
nad) IDlöglid)feit oerljinbert wirb. 
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�nftatt bie CDefaljr eimufel)en, bie fdjon bamals bie 
lioljdjemijtijdje 6eudje barftente, anftatt einer neuen, na .. 
tutgemäß jtatf nationai�om ruffifdjen 9iegferung bei beren 
'8efämpfung bel)ilflidJ au fein, fo fiel) bie 3uneigung 
bes ganaen ruffifdjen moifes au ermetl)en, vor allem abet 
bann ht bet .Uage au fein, in ga:na 9luäfanb ben (finflu.ä 
ber <fntente außer 6.piel au feten, glaubte man bie "58e== 
fteiung bes aal:iftifdjen .jod)s" .prebigen 3U müifen. 

�uf teine l>anfbadeit foii man natürlidj feine �olitif 
bauen. �ber bie 6idjerfteffung beutfdjer .jnterefien in 
einem gejduberten �ßlanb wäre ben G>ang aur �ema 
wert gemefen. 

!>amals l)ätte es feine 6djmietigfeü gemadjt, bie ruffi" 
fdje �au.ptjtabt au nel)men . .jn militdtijdjen �reifen (G>ol�) 
ift barauf gebrungen morben, es finb fogar ernjte mor" 
bereitungen baau im G>ange gemefen. l>a murbe von ben 
�olitifem ber "�tiebe11 von �reft" .Uitomjf gefdjlorfen. 
(fr anerfannte eine $jorbe von internationalen �enteu" 
tern unb IDetbredjem in ben m-ugen bes beutjdjen molfes 
als eine uerl)anblungsfäljige �egierung. l>arin liegt bru: 
Unglüd bes mettrages. 

l>urd) biefe �nerfennung ermutigt, fonnte �err .3nffe 
fein �rn.paganbabürn unter ben ßinben eröffnen. IDUIIio� 
nen �etbrojdjüren, IDliiiionen an G>elb .paJrierten als � 
riergepäd bie beutjdje G>renae. 3ut gleidjen 3eit murbe 
ber beutjdje G>ejanbte in ID'ln.sfau, G>raf Wlirbadj, ennorbet. 
Sein IDlötber, ber jübifdje 6tubent 58Iumfin, entflolj in 
bie Uftaine, tDUtbe ausgeliefert unb - au einigen 9Jlo:. 
nahm G>efängnis oerurleilt! l>eutjdjlanbs �nfel)en janf in 
bcr ID3elt, unb im ,3mtem aerbrödelte bas G>efüge bes 
9leid)cs • • •  

6o 309 ein �el)Iet ben anbeten nadj fidj. l)ie 9lütfjid)t" 
naljme auf bemofratifd)�intemationale G>runbfä1Je unter== 
grub bie IDlögiidjfeit einer ftarfen meitf>Iidenben �olitif in 
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mußlanb. So fam bet gefci)id)tlicf) wiberna.türlid)e, im mer== 
gleid) au bem oon mer[ailles gerabe0u milben tjtieben oon 
�reft�ßüomfl tfr fd)enfte uns bie <ro�n unb �isner, bie. 
uns mit IDlatt�ins Cfqoerger unb G>enoffen in merfnilles 
waffenlos mad)ten. 

"IDölfijd)et !Beo6adjtet", 22. rotai 1921. 

m.\fitbig llJUtbe in allen .Orten :I>eutfdjlanbs audj 1921 
ber 65eburlstag bes eifemen .Rani)lets gefeiert. mun fein 
m.\erf uon uerbredjetifdjen �änben 0erbtod)en als Xtüm" 
mer�aufen �erumliegf, beginnt wol)I a!Imäl)lid) audj bem 
blöbeften :I>emoftafen beutfdjen �lutes ein ßid)t über bie 
65rö{Je bet noc'(l ro naljen beutfc'(len mergangenl)eit aufuu" 
geljen. ffian0 0u fcf)weigen oon ben eimelnen �ufredjten, 
bie non uomljetein bie 9tepubftt oon G>naben bes �ro .. 
fef(ors �reuß aus ,3erufalem nic'(lt als etn beutfdjes meid) 
anerfennen fonnten. 

�er fo uoU mereljrung wir auc'(l 0u bem �ilbe �is" 
mards emporbliden, fo mürfen wir uns ljüten, biefes $ilb 
3U einem G> ti b e n  werben 0u laffen. 5IDir werben ben mat 
bes grn{Jen Ramlers immer braud)en. miefe mid)tlinien 
unn iljm werben aucf) für bie fernere 3ufunft :I>eutfd)== 
lanbs maßgebenb fein. Wler tuir werben 0ugleid) fein 
eigenes mlort in tftinnerung beljarten: "�olitif ift feine 
einfte m.\iffenfd)aft. IDlit ber �nfitfun, bie man oor fiel) 
�at, wed)felt aud) bie �enutungsart ber �ofittonen/' mor 
allem aber werben wir offen betennett müHen, baß ber 
IDlann, ber bas :I>eutfd)e �aus 0immede, 0ugJeid) bodj bem 
i>ol3wutm ben tfingmtg in bas G>ebälf biefes .,f)aufes iloer� 
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ließ. l)iefe fd)mnalidje ma�r�eit barf ttid)t oer�eimlidjt 
werben. �lsmard �at einem jübifd)en �anfier einmal 
beut{dje c»efd)id)te .anoerltcutt, ge[taitete i�m Cfinfluß in 
be.r cutswärligen �oiitif l)eutfd)Ianbs, brad}te beffen Zodj .. 
ter an be.n fai{erlid)en �of unb fdjlug bamü bie �refdje in 
alte beutfdje llf>erlieferung. 

Seinem c»efübl nadj ilt �ismard ausgefprotfjen �nfi.. 
fe.mit gewefen. Cfine.r morbnung flagt er einmal, falt bie 
ganae oppo{itionelle �refje oeflnbe fiel) in ber f>anb o.on 
,3uben. über ben filbifdjen mludjer �at er im .ßanbtag 
ltäftige m:lorle. gefptodjen, unb feine �nfdjauung, es wiltbe. 
i�m jdjmet werben, feine �flidjten 3U erfüllen, wenn er 
einen jilbifd)en morsefetten gatte, fennt jeber. <fs ift weiter 
au oebenfen, baß �isma.rf jid) einem .ßanbtag gegenüber .. 
fag, beffen GHieber er als 11einaeln oerfbittbig, maffenweis 
bumm" re�r tteffenb aeid)nete, baß er in ben tuid)tig[ten 
�ngele.gen�eiten bes IDolfes fiel) allein ja�, baß iijm filt 
btingenbfte 9'löte bes Staates feine Rrebite bewilligt mur" 
ben. 6o ging er aum ,3uben �leid)ro.eber. Cft mad)te es 
nidjt mebr fo, tuie ein mitteialterlid)er Rönig, ber ben 
,3uben bas bem morr aogewud)erte <Delb für 6taatsawede 
abaog, fonbem als IDlini[ter eines mobernen "9tedjts{ta� 
tes" nabm er beim ,3uben eine �nleiije auf - unb aal)Ite 
bafilt nod) ijol)e 3infen. l)as tuar ber �nfang ber Staats .. 
oerlruftung, wie fie ijeute burd) bie 600 ,3uben'6anfen in 
l)eutjd)Ianb out xnge�euedid)en Xnt[adje gemorben ift. 
�ußettllolitifd) ijat �isma.rd ebenfaiis nidjt feUen augunften 
bet .f,ebräer eingegriffen. meaeidjnenb bafil.t waten bie 
(fntwidlung bet ,3ubenftage in 9tumänien unb bie mer:s 
ijanblungrn übet bie jübifdje (!)Jeidjoeredjtigung in ben 
�alfanftaaten a.uf bem �etliner Rongreß. 

,:Sn mumänien war bie jilbifdje �eDölferung um bie 
IDlitte be.s 19. ,:Sal)tljunberts ungebeuet angemadjfen. l)et 
m:ludjer, ber 3wifdjenganbel, ber Sdjna.psoerlrieb, a.II biefe 
notwenbigcn .fßegleiterfdjeinungen bes jilbird}en (tinbrtngens 
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butdj ,3a�rlaufenbe �inburdj, mad)ten fidj immet fii�l� 
batet. �He, bie i�re �imat unb i� molf liebten, forbet .. 
ten �ll�ilfe biefer �Iage feitem� eines 300 000 Röpfe ad� 
Jenben Sdjmaro�eroolfes. 31 �bgeorbnete mad)ten bem 
�arlament eine �eute oorllilblidje <fingabe (fie�e meine 
ii:berfeßung bes m\erfes oon <». bes IDhlufieaui: Iler 
!Jube, .Dn�eneidjenoedag, mlündjen), es fam au eini" 
gen �umulten in .3afft) unb anbeten Stdbten. Ilie 
"Alliance israelite" jdjtie natilrlidj 3eter unb rolorbio über 
",3ubenfdjlädjtereien", nbwo�I fein einaiger �eoräer ge.. 
tötet worben war, ocrlangte auswärtige <finmifdjung unb 
oerfanbte an aUe 9tegierungen enttilftete �otefte. 58is
mard �at fidj ber �arifer unb .ßonboner 58örfenwdt nidjt 
entgegengefeßt, fonbem fdjtieb an �erm <tremieui, ben 
morfißenben ber Wiiance unb augleidj <»rnßmeiftet bes 
(f)roßorients oon tjranfreidj: ",3dj �aoe bie <f�re, als �nt" 
wort bes 58riefes, ben 6ie mir am 4. Iaufenben IDhlnats 
fanbten, Sie au oenadjridjtigen, baß bie .Röniglidje 9tegie• 
rung oon neuem i�ren mertreter in 58ufareft angewiefen 
�at, allen feinen <finfluß ba�in ausauüben, um �ren 
(f)laubensgenoffen in 9tumdnien bie Stellung au fidjem, 
bie i�en in einem .ßanbe aufommt, bas fid) uon ben 
(f)runbfdßen ber �umanttät unb ber 3iuilifation leiten 
läßt ufw. 58erlin, 2. II. 1868 u. 58ismard." 

� aber bod) in 9tumdnien bie Stimmung berarl au 
werben fdjien, baß bie 6idjerungsgefebe gegen bie ,3uben 
�usfid)t auf �nna�me �atten, wanbte fidj bie 58ediner 
!Jubengemeinbe mit einer barauf beaüglid)en 58ittfd)rift an 
ben preußifd)en IDUni[terpriifibenten. Unb barauf lief fol" 
genbe �ntwort ein: "58edin, 18. �ptt1 1868. l:let .Rönig 
ijat mid) beauftragt, auf bie <fingaoe ber jilbifd)en <»emeinbe 
oom 6. bs. IDls. au antworten, um bie <»ültigfeitsedldrung 
eines ber rumänifdjen .Rammet, bie .ßage ber .3fraeliten 
oetreffenben <»efe�es, au uer�inbem, bas gegen ben mlillen 
bes (jürften <taroi eingereidjt roorben war. <fs ift nid)t 
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wal)rf�einU�, baß es angenommen werben witb, unb falls 
es bo� gef�iel)t, baß es oon ber �egierung bes (jürften 
fanftionierl wirb • • • <Draf o. �ismard." 

.3n biefen :Dofumenten l)at �ismatd ni�t einaeine �älle 
oel)anbelt unb fi� gegebenenfalls in anbetet .ilage au� 
eine anbete 6tellungnal)me oorbel)alten, fonbern er f)at 
grunbfä�Ti� bas �rinafp bes grauen .iliberaiismus, ben er 
im ,3nnem au befämpfen l)atie, bie ,,.5umanüät unb 3iof.. 
lifation" als G>tunb aur !Cnerfennung ber jübif�en "G>lei�$ 
bere�tigung" anetfannt. 

m.o� beaei<9nenber finb bie 5ßetljanblungen übet bie ,3u:= 
benfrage auf bem .fßerliner fungreß. �ier l)aben fid) greif" 
bar bie 61)nwtome ber .Derrfd)aft ber ,3ubenbörfe ausg� 
wirft, oerbünbet mit ber liberalen �l)rafe. 

:Die WUiance l)at brei il)rer G>Iieber nad) .fßerlin abge" 
fanbt: metter, �ann unb mene3iani. �lle oerfammelten 
.fßotf�aftet etl}ielten ein langes ID1emoranbum augefanbt, 
ba3u no� �etfe jübif�er 6�riftftellet über bte ,3uben.. 
frage. 

,3n feiner "G>efd)i�te ber mliance11 fagt bet ,3ube .ileoen: 
"mor bem 3ufammentreten bes �ongrefies l)aben fie (un" 
fere :Delegierten) fid) bie Unterftüijung eines bebeutenben 
ID1annes in .fßetlin gefi�ert: .fßleid)roebers, bet burdj feine 
foaiaie Stellung merbinbung mit ben .fßeoollmäd)tigten 
gatte unb großes �nfel)en bei .fßismard genoß." (.ileoen: 
Cinquante ans d'histoire. �aris 1911. 6. 203.) 

itber bie �tigfeit ber jübif�en Wbgefanbten l)at 9letter 
�eti�te nad) �aris gefanbt. �ier einige bet intereffant� 
fien, oom 11. !Juni: "m:Jenn alle über unfere G>Iaube� 
genorfen fo benfen, mie Wlonfieur be 6aint.,maiiier (ber 
franaöfif�e fBeo.oUmii�tigte), f.o ift unfere 6aclje gewon" 
nen.'1 12. VI.: ,,.ilorb .fßeaconsfielb ift in glänaenber 6tim= 
mung." 13. VI.: "�Ieid)roeber l)at geftem ben S:ür�en 
�fsmard gefel)en, er l)offt alles <Dnte für bie !Jfr<teliten.'1 
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18. VI.: "mlir �aoen �eufe ben (Yütften oon �o�enlo�� 
Sd)illingsfürft befud)t. <fr bat feine �arriere mit her mer" 
teibigung her ,3uben in �at)ern angefangen, er möd)te fie 
mit il)rer merleibigung auf bem Rongreß frönenu. 21. VI.: 
"�Icid)roeber l)at geftern �ismard gejprod)en unb bie ffi� 
wif3l)eit erroitft, baß bie ffrage bem ftongren oorgelegt 
werben mirb • • •  <tr fönnc berul)igt fein/' �f)nlidj lauten 
bie IDlitteiiungen übet eine 9teil)e uon anbeten �ejud)ett 

bei l>iplomaten, IDerlretem l>et �reffe ujw. (i!eoen a.a . .D. 
6. 213-216). 

mle �affanftaaten untl il)re innere IDerfaffung famen 
3ut 6prad)e. ißie meit bie l>inge 3ugunjten ber ,3uben 
getrieben werben fonnten, gel)t 3· �. aus ber einen Xat" 
[ad)e f)etuor, baß bet �usbrud "l>ulgarifd)e Untertanen" 
in "�ewol)ner bes ffütftentums mulgarien" einjtimmig al),. 
geänberl murbc. l>as war bas tl)eoretifdje �ufgeben bes 
matetlanbsgrunbf�es augunften einer nomabifdjen mlelt" 
auffa[fung! IDorgefd)lagen murbe biefe �nberung natütlidj 
oon ben �UplJen ber mliance, ben (Yranaofen. 6o murben 
�ulgarien, Serbien, rolontenegro, 9lumänien aut �ner" 
fennung ber "9ted)te" ber ,3uben burdj bas liberale <furolJa 
geawungen. 3u <ff)ren munianbs mu\3 gefagt werben, baß 
fein �eoollmäd)tigter, �ürft ffiotifd)afoff, her eimige ffieg" 
ner biefer oerl)ängnisuoifen �olüif roar. l>ab 1>'3ftaeli" 
�eaconsfielb bas gan3e ffieroidjt ffiroßbrüanniens für bie 
�uben in bie ID3aagfd)ale legte, ift felbfioerjtänblid). <fr 
jd)oo als feine 6predjer i!orb 9lufrel unb i!otb Salisf>utlJ 
DOt, jagte aoet jelf>jt, et l>eftadjte bie ffienel)migung bet 
jübifd)en ffileidjberedjtigung als eine au uollaiel)enbe 6eloft" 
uerjtänblie(lfeit, ol)ne beten 6anftion bet .Rongteß gar 
nid)t ausetnanbet ge'�en bütfe. ,f)err uou �ülotu fagte 
9letter am 28. ,3uli, bie (Yorberung ber ,3uben in �ufga" 

tien mürben aud) für 6erbien uerlteten werben unb für 
9tumänien, bies fei "eine (Yrage bes �rinaipsu. �ismard 
jprad) fidj genau fo aus. l)ie ,3uben formten aufrieben fein. 
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<fs täte gut, fid) .bie IDJorle bes <Pefdjid)tsfd)reibers ber 
Wlliance au metfen: ":Das ID3etf bes �etliner Stongrejfes 
war bebeutenb: er �at in bas internationale �edjt bie 
�rinaipien eingefiif)rt, mefd)e bie ftanaöfifdje �eoolution 
in if)rer "Declaration des droits de l'homme11 nieberg� 
legt ljat. I>as vereinigte <furova l)at fie gutgeljeißen • • .  

<fs ift erreidjt, baß biefe (f)runbfäge burd) ben IDJillen 
<furopas aur <»runblage bes öffentlid)en �ed)tes ber neuen 
6taaten unb aur �ebingung i9rer Unabl)ängigfeit gemor:s 
ben finb. <fs mar eine IDJol)Itat für alle IDölfer unb für 
bas ,3ubentum, ein �ft, tinaig in feiner (f)efd)id)te, bie 
offi3ielle Urfunbe feiner �efreiung.11 (ßeoen a.a . .O. 6. 290.) 

IDorfitenber bes �erliner StongreHes mar ijürft �is
mard. 

<fr ljat fiel) oielleid)t ftad genug gefüljlt, um l)eutfdjlanb 
im ,3nnern nodj ftei au erf)arten. �ußenpolitifcf) l)nt et in 
oerl)dngnisuoiier IDJeife bem ,3ubentum IDorfdJub ge .. 
Ieiftet, anftatt ficf) mit <Porlfcf)afoff au oerbtnben, aud) menn 
er unb ber �ufre fidj fonft feinblicf) gegenübetftanben. met 
er f)ätte fef)en müffen, baß bie �leidjroeber unb IDlenbel" 
fof)n .burcf) bie 6tiirfung bes auslänbifd)en ,3ubentutll$ il)re 
innetpolitifd)e 6tefiung um ein bebeutenbes feftigten unb 
von nun an über boppelte geiblidje l)rudmittel verfügten. 
Ws bet große Stanaier ging unb fleine an feine 6telle 
traten, naf)men bie eingeleiteten !>inge il)ren notmenbf .. 
gen <Dang: bie politifdjen unb mirlfdjaftlicf)en ßeiter bes 
"!>eutfdjen11 �eidjes murben bie �Ieidjroeber, 9Renbel .. 
fof)n, ijriebldnber, �allin, ID3arburg, �atljenau ufw. 6o 
ging l)eutfd)Ianb uo n ID e r f aiii e s  b i s- ID e r f a i i i e sl 

<finer ber �ufredjte[ten, �aul be ßagarbe, fcf)rieb 1881 
nodj bitter: "<finen beutfd)en 6taat l)at es nocf) nie ge� 
geben''. <fr l)atte Ieiber redjt. �udj �ismards 6taat mar 
nodj fein germanifd)er 6taat. 

.3ft bas �ismards 6cf)ulb? 9Uemanb mirb es au b� 
f)aupten magen. <fr f)at fibermenfcf)Iid)es geleiftet. <fr mat 
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ooU mertrnuen auf bie straft bes :Deutfd)tums. :Darf ma:n 
btefem IDtnnn, bem alle fleinen CJ)eifter bns .ßebett rauer 
genug gemnd)t �aben, ootroerfen, baä er bas beutjdje 
Selbftbenmbtfein 9ö9et eingefd)äbt �at, als es tatfädjlidj 
mat? :Dab fid) bie :Deutfd)en - bies fei runb 9eraus ge.
fagt - nid)t mfitbig etroiefen 9atten? ::Oaß fie nid)t meiter 
feThlf f>anb anlegten, um mif3uaroeiten am beut{d)en f>au{e, 
anftatt fid) mit �9tafen 9erumaufd)lagen nber fid) bem 
(!)otte IDtammon au ergeben? 9lein, gemiä nid)tl 

Sd)ulb finb mir {elbft geme{en, bie mir eine gewaltige 
�erfönlid)feit nid)t au ertragen oermod)ten, unb entmeber 
binter i9r 9erfdjmänaelten, ober uns in fiein!id)em i)etum• 
nörgeln gefielen. So fonnie audj ber ,3ube unge9inberl 
3mietrad)t feien, ftTaiTenfalllllf vrebigen, mlud)er treiben. 
9lid)t annagen wollen mir �ismard, wo�l aber bie Stelle 
aufaeigen, mo ber �lan bes :Deut{d)en 9teidjes einen ijef)o= 
ler im <»runbtiß 9atte. 2In uns ift es, i9n in ber 3ufunft 
au uermetben. 

Sionitlifd}er Q3anlecott. 

11lßölfijdjet !8eoliadjter", 29. !lnai 1921. 

,3m ,3a9re 1919 fd)rieb bas offiai�Ue �Iatt ber beut• 
{djen 3ioniften, bie 11,3übif dje 9tunb jd)auu: 11:Die ijragen, 
bie bie filbifd)e �usmanberung beftimmen, {ollen aus

fd)lieblid) nad) ben ,3ntereffen bes jübifd)en molfes gelöft 
werben . • •  6te9t blls molf 9intet ber .ßö{ung, fo 9abe.n 
bie !Juben aud) bie IDtadjt unb ben <finfiuß, bie gefunbene 
ßöfung burdjaufe�en11 (9lr. 72). 

i)iet 9aoen mit ben feitenett ijaU, baß bie !Juben bie 
mla9r9eit gefvrodjen 9aoen, fogar amei m3a9r9eiten, unb 
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ba3u notf} in einem 6a1Je. :Die erfte: baß es für bie 3io" 
niften feine beutftf}e 6tatrl.sintereffen gibt, fonbem a:us" 

fd)ließlitf} iübiftf}e, bie awette: bie �ejtätigung ber jübiftf}en 
�inan3biftatur in allen .ßänbem ber mJert. :Das 3ionifien== 
�au.vt mJei0mann �atte auf bem .2onboner ftongreb 1920 
benn audj ftol3 oerfü.nbet, es gäbe über�au.vt feine von .. 
tifd)en �inbemiße mel)r! 

Geit 1918 fonnten bie .juben ungef}inbed il)re �alä .. 
jtinaarbeit organifieren, fie oerfvrad)en alles möglid)e unb 
fd)Uberten bie 6el)nfudjt, enblitf} einmal fd)uvferijdj im 
".ßanbe bet 5Biifet11 arbeiten 3U fönnen. 

mer fdj.on fe�r balb 3eigte es fidj, bab alle �nlodungen 
burdj moqugsredjte nid)t redjt anfdjiugen, baß ber gröbte 
6djwarm ber jü.bifdjen �eufdjrecfen ttad) �merifn 3og, ber 
anbete, nadj �aläjtina aogefal)rene �eil aber nidjt redjt 
arbeiten wollte, fonbem oon ben IDUIIionen 3u 3ef}ren oor== 
0og, bie fübifdje IDUUiarbiire 0ur Drganifation �aldftinas 
ausgeworfen l)atten. 

:Dal)inlaufenbe �eridjfe ber fetten .jal)te WUtben 0011 

ben aioniftifdjen �Idttem mit einem mJutge�eul emvfan" 
gen. :Die �eridjfetftatter WUtben als 5Betleumbet oeaeid):= 
net, unb es wurbe oon jübifdjer �rbeifsftaft gefafe!t. 

�alb aber ging es widlidj nidjt mel)r. Xrot Unter .. 
btiidung bet �rauer Unb 3Wangsweijer 5Betjubung bes 
2anbes, tto� aUer gelblidjen unb volitifdjen Unterjtüijun$ 
gen feijte eine - 9tüdwanberung nadj (fur.o.pa ein. .3a, 
bie (finwanberung feThft ins gelollte .ßanb mußte oom 
jübifdjen mi3efönig �erbed &mtuel (ftül)er �ürgermeifter 
oon ßl.lnbon) gefverrt werben. 

Unb oom 13. bis 16. IDlai 1921 faßen bie beutfdjen 
3ioniften auf il)rem 17. :Delegierlentag oerfammelt unb 
weinten wie weilanb an ben IDJaffern �abl)lons über eine 
große, große rqlleite • 

.2ieft man bie ellenlangen 9teben ber in :Deuifd)lanb 
Iebenben mJeijen uon .3ion unb entbldtted man jie il)rer 
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Um�üiiungen, fo aeigt btr Sle""tn, bab es mit bem ganaen 
Unterne�men jell)ft in i�ren Wugen ooetfaul oejtellt ijt. 

mon mlclamann roar aroa.r aus �merifa ein %elegramm 
eingetroffen, bas erfldrle, "bie finemaieilen rolöglid)feiten 
in �merifa11 feien "unbegrenat11• mer bet mertrder bes 
<Droben Wftionsfomifees, .fiid)tl)eim, mußte gejte�en, baß 
feiOft bie oejten jübifdjen ty:armen von außen unterjtü�t 
werben müßten. <fs ljerrfdje eine "mlirlfdjafi:sfotm, in ber 
es fein ty:amilienleoen unb feine 5linber gibt". "merroaJ,. 
tet11 mürben mandje fu>Ionien oon "anfällig aufammenge:
Iaufenen Wtbeitern11• Rurl �IumenfeTh jtente oetrillit fejt: 
"Unjere rolißetfolge fommen l>aijer, baß mit mit bem 
,3bealismus nur jongliert �aoen." <fr gao 311, baß bie 
jübifd)en Wrbeitet "nicf)ts taugten11, baß nodj feine 'l'Jalt• 
baren fuebitgenofrenjdJaften ba waren, baß bie jübijcf)en 
�usroanberet, um eine 6id)er�eit au jteUen, bei - ,3uben 
gegen "�o�e �roaente11 <Delb borgen müßten, 9Wliert ID3eltjd) 
meinte, man mürfe eine neue ty:orm ber 6iebiung ausben" 
fen, mit "arabijdjer �toeit11 fönne man fein "jübijdjes �a" 
läftina" jdjaffen. ,3n einer anbern �ebe �ieß es roörllidj: 
"Wudj bie 9lid)foioniften roiffen, baä �eute ein grober Xeil 
ber IDUttei in bie �änbe ber Wtaber fließen muß, roeü mir 
feine lJrobuaierenben ,3uben ljalien • . .  11 

!>ieje, oon ben 3ionijten je�t notgebrungen angegebenen 
Xatfadjen lieftdftigen nur, was bie böfen ,3ubengegner von 
fe�er be�aulJtet �aben: baß ·es roitilidj fdjövferijdje ,3uben 
nid)t gibt, fonbern nur foldje, bie mit matetiel!en <fr" 
aeugniffen unb geijtiger �rbeit anbetet IDöifer 3roijdjen-= 
�anbei unb .!ffiudjer treiben. !>en Samen ber 3erfeyung 
etnnujtreuen, roar bes ,3uben ty:iiijigfeit von ,3ofelJlj in 
�gt)pten bis .!maltet �at�enau in �erlin. 

6elbjt im "l)eüigen .fianbe11 jinb bie jübifdjen entfeffe� 
ten ,3njtinffe nidjt mel)r au bänbigen. 6djulb an ben Ie�" 
ten Untul)en in ,3affa jinb - laut ben ljeft[teiiungen 
�etflerl 6amuels - eingeroanberle jübifdje Rommuniften 
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gewefen, bie eine IDlai!unbgebung ftöden. 9lad) bem 
aioni{tifd}elt "�allte3" gatten Jfdj 'oie{e au ben �tabern 
begeben, um fie au oeranlaffen, audj für ben Rommuni5os 
mus �ara'oe au mad}en. l)ie Wraller weQrlen fid} oor biefer 
,3umufung, es eniftanb eine Gd}Idgerei, Gdjleßerei, ober, 
wie bie ,3uben ie�t ilberaii ftf)teien, ein "�ogrom". 

,f)erbert 6amuei f:perrte barauf bie <finwanberung filt 
feine tem:peramentuollen ffilauoensgenofren. 

Unb wof)l in <Debcmfen an bie IDefdjegniffe in .3nffa 
J:pradj .Rurt falumenfelb, eines bet gröäten �dtq>ter bes 
3ionismus, folgenhe Worte, bie jeber l)euifdje auswenbig 
lernen milßte: 

",3n ber nidjtjilbifd}en ml"elt gilt es eine finde, or
ganifdj"unerlräglidje .UeT:lensform au aerftören, unb nun oer .. 
fud}te man, biefeThe IDletf)obe ber 9leoolution in unferer 
Welt • • .  " (,3übi{dje 9tunbfd}au", 91r. 39/40.) 

l)iefe 2norte foHten audj ben falfnbeften fef)enb madjen. 
�ilr uns ift es fittlidje 91otwenbigfeit, gegen biefen ge
meinen 3etftörungswillen alle beutfd)en .Rtdfte aufou .. 
rufen. <fs ge'f)t auf faiegen unb �recljen. 

"!Böffijdjet !8eoflndjter", 2. ,3uni 1921. 

Gelbit ber .Renner bes jübifd}en Widens ber Ie�ten 
,3af)qel.mte unb ber fübifd)en ijinan3biftatur in allen .ßdn" 
bern witb f)eute bodj �ag für l:ag aufs neue iloer bie 
fredjen Wnmaßungen bes ,3ubentums erftaunt fein. 3ilgel" 
los in jeber ,f)infidjt, ftredt bet ,3ube, aur IDlad}t geltUtgt, 
immer anmaßenher unb unoorfidjtiger bie �anb naclj neuen 
,3nftrumenten feiner ,f)errjcljaft aus. Cfr fdjiebt immer neue 
Göljne .3fraeis aus bem bunffen �intergrunb an bas 
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9tampeniidjt, fo baß QUmiiljlidj audj trübe �ugen febenb 
werben. 

!Jfrael <tol)en, ein aioniftifdjer �üljrer, iit filt31idj uon 
einet mettreife 3Utildgefel)tt Unb betidjtet ftola, bie "ma" 
tetielle i!age" ber !Juben im �emen .Often fei "feljr I}Ün# 
ftig", bie "polittfdje i!age'' fei "ausge3eidjnet". !)er �täo: 
fibent bes �atiaments oon meu�6üb�males fei !Jube . • •  

ms bott ba.s �omaRippur.,�eft unlängft gefeiert wurbe, 
feime ba.s ganae fßatlament, weil bet morfi�enbe unb bet 
mf3eprdfibent in bet - 6l)Uagoge Waten. 

IDlinifter filt !Jnbien ift ber !Jube IDlontague (IDlontag), 
"$5ol)er Rommilfat'' filr bies i!anb ber !Jube IDlet)et, 
m{3ec:Rünig ber !Jube 9teabing (9tufus !Jfaacs). Unlängft 
laubete ber i!ettgenannte mit grobem �omp in �ombat) 
unb erlieb einen �ufruf an bas inbifdje mnu, in bem et 
ausfilbtie, er ljoffe, "banf eines glüdlidjen unb unbefinier� 
baren mies bes Unterbemuntfeins" feinet "alten 9taffe" 
bie "unartifulierten 6djteie unb �fpitattonen" ber !Jnber 
au uerfteljen. 

6djon uor langer 3eit ljatte bas 3ioniftenl)aupt meta$ 
mann feiner �nfdjat1ung ftbet bie jü.bifdje �aläjtinaatbeit 
baljin �usbrud gegeben, bie !Juben mübten ein "morredjt 
bei öffentlidjen �beiten", ba.s 9tedjt auf "<frwerb oon 
ljerrenlofem <Dut", "<ftleid)terung bes �obenenuerbes über" 
l)aupt" ljaben. !Jn neueftet 3eit ljat einer ber jilbifdjen 
�illjrer, !Jfrael 3angwffi, in ber "Ximes" feiner <fnttü$ 
ftung batilber �usbrud gegeben, bab bie !Juben jeben 
,,.Ouabrafaoli �oben laufen" milbten. 3angwill uerlangt 
bie amangsweife <fnteignung arabifdjen �obens unb �u� 
wcifung bes �rabers aus �aläftina! 

l)amit ift eine �ölje jübijdjer �nmaßung meidjt. l)ie• 
felben $jebräer, bie ein 3etergefdjrei über "9teaftion" er• 
ljeben, wenn ben bolfdjewiftifdjen .Oftjuben nidjt anftanbS= 
los bie beutfdjen <Drenaen geöffnet werben, forbern bie 
gemaltfame �usweifung oon jal)rljunbetielang anfdffigen 
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6d)oiienbefit}ern. llbtigens nid)t nur in �aliiftina. IDUtten 
in l)eutfd)lanb rät ber ,3ube �eud)ttuanger: wenn es ben 
l)eutfd)en in i�rem 5ßaterlanbe �eute nid)t me�r gefalle, 
wenn fie U113Uftieben bamü feien, baß bas öffentlid)e .ßeben 
l)eutfd)lanbs fo ftatf uon ,3uben beftimmt fei, fo möd)ten 
bie "ID'litflürger" bod) - auswanbernl 

<fs ift eine 5ßölfetfd)anbe fonbergleid)en, baß bie IDJelt� 
ftimmung nod) immer beretrl ilt, baß ,3uben fid) eine fold)e 
6prad)e erlauben bütfen. <fin �ugo �aafe blieb bamals 
fred) fit}en, als ber meid)stag anläßlid) ber müdfe�t .ßettow� 
5ßorbeds fid) ben tapferen �frifafämpfern 3U �ren er�ob. 
<fin .Osfar (toljn butfte ungefitaft im �atlament bes beut" 
fd)en IDolfes ljöljnifd) f>eljaupten, bie 3eiten feien uotübtt, 
wo es nod) einen �tiebrid) ben <fin3igen geben fönne. !)er 
3ube Xud)olfh) batf �inbenburg einen alten 3innfolbaten 
nennen. !)er ,3ube �arben fonnte, nljne ins 3ud)tljaus 3U 
fommen, fut3 uor ber Wf>rtife 6inums nad) .ßon'bon ebtem 
ftamöfild)en 3eitungsuerlteter etfläten, er tDUnbete fid) 
übet ben geringen �ab ber �an3ofen gegen bie l)eut .. 
fd)en ... 

IDJenn ernmal ein 'beutfd)es 6trafgeridjt ljereinbredjen 
wirb über biefe gan3e, l)eutfdjlanb ljaifenbe (f)efellfdjaft, 
bann ljaben fie es 3el}nfad) uerbient. ID3it �offen auf biefen 
Zag bes beutfd)en (f)eridjts. 

lfutifemiti�m�. 

"!>er 9«rlionalfoaialift'', "!ßölfifdjer �eoliadjter', 
17. unb 24. ,3ul� 4. unb 21. �ugurt 1921. 

I. 

!)er �ntifemüismus ift fo alt wie bas ,3ubentum. <fs 
Jinb bies 3tDei <frfdjeinungen menfdjlidjen .ßeflens, unb 'bie 
aftiue 'h:ußerung ber erften ift bie unmittelbare �olge 
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ber aweiten gewefen. Seit <Efta unb �ebemia, b. �. feit ber 
bewußt butdjgefübrlen ,3ubaifierung, baben jübifdjer ffieift 
unb jübifdjes mefen überall ba, wn fie audj nur ein wenig 
aur <fntfaltung gelangten, miberftanb Jeitens bet anbeten 
mölfer unb ibrer gröäten �erfönlidjfeiten betuorgerufen. 

!Hefe fowo�l gefü�lsmä[3tge als audj bewußte W>le�nung 
bes ,3ubentums gefdjal) aus nationalen, wirtfdjaftlidjen, 
religtöfen unb fitllidjen G>tünben uom 9{üdauge ber 5\inber 
.3ftaels aus �gl)t:Jten an bis auf ben l)eutigen Xag. <Es 
tut gut, fidj bie ffitöße biefet �atfadje fuq, aber einbring== 
lidj 311 ffiemüte oU fül)ren. <fbuatb ffi1 e l) e t fient feftl 1 baß 
bie �bneigung, bie "teligiöfe �f.onberung, bie �odjmütige 
ffieringfdjätung11 ailen anbeten IDölfem gegenüber bie 
,3uben "allen �adjbatn wibenuärtig" maif)ten. <5o wie 
in �aläftina feloft, bacf)ten bie ffiafiuölfer auif) in ben 
anbeten .ßänbem. Xaci t u s  fteUte bei ben ,3uben einen 
"feinbjeligen �aß gegen ailes anbete" feit unb nennt fie 
ein "wiberliif)es IDolf". <5 e n e c a ft:Jriif}t u.om "uerruif)ten 
molfe11• ID1 o 1) a m m e b wirft il)ne1t mludjer uor. .ß u t 1) e r  
meint: "Rein olutbürftigeres unb tadjgierigeres molf �at 
je bie <5onne oefd)ienen11• 23 r u n .0 beaeicf)net bie ftinber 
,3fraels als "t:Jeftiien0ialifdjes unb gemeingefäl)didjes G>e� 
fdjledjt", m .0 l t  a i t e2 Jt:Jridjt u.on il)nen als lJl)lt ben "gr.öß:o 
ten .ßußt1,len, bie je bie .Ollerflädje ber <frbe befcf)mutt" 
�ätten, unb tät �en, möglid)ft fdjneU ins gelobte .ßdnb 
�eim0ufe�en. S: r i e b  r i  dj II., ber �o�enftaufe, fa� in ben 
,3uben eine nati.onale <Vefabr unb fdjloß fie non allen 
öffentlidjen �mtern aus. �bnlicf) badjten ftaifer X i b e" 
t i u s, äl)nlidj S:ri e btidj b e r  <V r o ß e  unb 23ismard. 
� e r b e rs ft:Jtidjt uom "fremben afiatifdjen molfe11, bas "in 

1 :Ilie <fnijtel}ung bes ,3ubentums, 6. 222. 
2 !Brief nn bc i!isfe oom 15. :Ilea. 1773, unb Diction. philosoph 

XXX. 6. 492-493, unb anbere Stellen. 

s �f)il. b. <riefd].; 2lbrnjtea. 
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bet (fraiel)ung uerborben11 fef, <V o e t 9 e4 will ben ,3ubtn 
ftbetl)aupt "ben �nteii11 an unferer ftultut uerwel)ren, 
filr�tet bie fd)Iimmften �olgen uon il)rer ftaatsbilrgerlid)en 
ffilef�bered)tfgung, bie er eine "Wbernl)eü11 nennt. � i d) t e5 
edennt bas ,3ubentum als "auf ben $)aß bes ganaen IDlen• 
fd)engefd)Ied)ts" aufgebaut unb weisfagt, baß bfe ,311ben, 
wenn man iijnen außer ben 9ted)ten iijrer 91ation (bie er 
glei� rot o m m f c n, rot o l t  f e  u. a. rid)tig als einen eigenen 
Staat beaeid)net) nod) bie 9ted)te in allen übrigen 5Uölfem 
gäbe, fie biefe "mit �ilßen treten11 würben. ft a n  t6 fiel)t 
in ben ,3uben furaweg ein "molf uon �e:trilgern 11nb Rauf" 
Ieuten". S d) i 11 e r7 nennt fie einen "unreinen ftanal" 11nb 
ein "gemeines ffiefdß". 5ill a 9 n e t8 l)efßt fie ben "plaftf .. 
fd)en l>dmon bes 5UetfaUs ber rotenfd)l)eii11• �tlr S d) o" 
p e n  9 a u e r9 ift bas ,3ubentum ein "plumpes l>ogma11, 
"tol)'', "platt11• l>utd} (ffra lernte man es uon feiner 
"fd)dnblid)ften Seite" fennen: weiter fprid)t Sdjopenijauer 
öfters uom "blutrilnftigen Xreioen bes !}el)oua unb feines 
ausermdijlten 9täuberuolfes11• Selbft ber iloerbulbfame 
X 0 Ift 0 i10 finbet r ogar nod) in ben (fuangelien Sputen 
bes "fremben, fd)mu�igen jilbifd)en ffieiftes11• SI) a ft• 
J p e a t e s  6ijt)lod faßt ben !}uben in feinem tiefften Wefen 
mit beifpiellofer �ilbl)aftigfeit aufammen, wie il)n bie beften 
IDldnner aller 3eiten unb 5Uölfer gefd)ilbert ijatten. Unb l> o .. 
ft o i e m s ft11 ftel)t erfd}ilttert uor biefet unleugbaren Xat. 
fad)e: "(fs l)at bod) etwas au bebeuten, biefes: W!el11 �r 

' IDt m. !manberjaljre; <Defpt. mli IDtürter, 23. 6ept. 1823. 
r; ijidjte, 6dmtlidje !metfe, l8b. VI, 6. 149. 
e m:ntropologle. 6ief}e weiter: "9leligion innerljal6 ber <Drenaen 

b. 61. lßerrrunft". 
1 !lie 6enbung !IIt.ofis, 
e ,3ubentum in ber !IItufif. 
e jpamga, § 179, 181, 182, 211 u. a. 

1o .Rurae lftnfüljrung in bas �oangelium. <finle.itung. 
u Xage6udj eines 6djrlftftelleu. 
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ben tiefen Seeienfenner ift bie "gemeine jübifd)e .j'bee" 
(Shidowskaja idjeja) bie ".3bee bet �usroud)erung". 

l>iefe �nfd)auung ber <Dröbten aller 5nölfer (au benen 
fid) nod) G:icero, �Iutard), 9lavoleon, �aiaac, �der ber 
<Drobe, IDlaria X�etefia, .3ofep� II. u. a. gefellen) mar nut 
ber �usbrud bes allgemeinen <fmpfinbens, roie es fid) bei 
ndgerer �erii�rung mit bem .3ubenooife ftds '(JerClUSbiis 
bete. IDlinbet befannte unb weniger große IDlämtet gaben 
fid) genau fo geäußert. �us ber beutfd)en 5nergangen'(Jeit 
feien ber �tanffurlet Xlireftor .3afob S d) u b t12, �rofeffot 
<f i f e n m ä ng e r18, bie Sd)riftfteiier � a tt m a n n, �ür" 
f e J14 u. a. genannt. So gut mie nid)ts meiß man '(Ieute oon 
ben beutfd)en motfdmpfem oor gunberl .3a'()ren. !:Jet �ei .. 
beiberget �rofelfor � t i e s15 fiegt im .3ubentum eine 
"Sd)mttto�erpflanae11 unb eine ,,5nölfetftanfgeit", meld)e 
fid) in IDlenge eraeugt, menn bie 9lot briidenbe Steueruer .. 
faffungen unb öffentlid)e .ßieferungen" forbert, unb fagt 
ooraus (1816), baß, wenn man bie 3uben ungeginberl 
mud)em laffe, "bie Sö'(Jne ber erften d)rlftlid)en �äufet" fid) 
.,als �adfned)te bei ben jübifd)en11 oetbingen müßten. !>er 
,ßiftorifer �tiebtid) � ü '() s16 betont, bab bie jübifd)e �elts 
gion ein "poli t i f d) e r  IDli:tteJvunft feilt unb mamt oor jü" 
bifd)en IDlonopolen jeber �rl. <fin �ilferuf an ben beutfd)en 
�unb17 forberl1816 btingenb bie .ßöfung her ,3uhenftage, 
bie burd) bie "jübifd)en .ßieferungen im striegelt mieber bdng .. 
Iid) geworben fei, bie 9lii()tigfeitsetflärung ber �ürgerred)te 
biefer "<Defellfdjaft fagrenber .Raufleute". <Derabeau geroors 

12 ,3übifd}e IDletfmütbigleiten (1714). 
1a (fntbedtes ,3ubentum (1711). 
u �ifiorlfdje \Rad}rldjten (1755). 
1& llbet bie 6'iefd�tbung bes �arafters ber �eutfdjen butd) bie 

,3uben (1816). 
1e llbu bfe �usfprid)e bet ,3uben (1816). 
n �eut.(djlanbs �otberungen an ben :t>eut(djen !8unb (1816). 
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ragenb beleudjtet � t i e b ti dj � u dj � o l31s bas jübijdje 
mlefen. 9ladj einer [)ijrorifdjen mogeljdjau übet bie �uben:: 
frage (in ber er unter anberem fejtftent, bie 9lömer l)ätten 
!titus, ben 3erjtörer �erufalems, bas "<fntaüden bes IDlen" 
fd)engejn)ledjtf;11 genannt) unb nad) eingel)enben Unterju:: 
d)ungen gelangt er au ber eoenjo wal)ren mie immer nod) au 
wenig eingeje[)enen !tatfadje: "� ber �rmut il)ret IDlit,. 
bürget fanben bie ,3uben immer bas <fnbe il)ter jtaatsbüt" 
gerlid)en <frlftena." 

<fs ließen jidj nod) eine IDlenge Sd)rijten beutjd)er IDlän" 
ner l)eraäl)len, bie gegen eine <!iefal)r anfämpften, bie jte 
als unausbleiblid), mie jte einjtimmig uerjidjern, l)erannal)en 
jaljen. Sie mel)rten jidj aus nationalem, mirljd)afüid)em 
unb fittlidjem <fmpjinben, nidjt auietJt aud) gegen bie ma"' 
terielle i)errjd)aft eines innerlid) unftudjtba:ren <!ieijtes, ber 
unjere Stultur uergiften mußte. <fs jei ljier nur nodj ein un:: 
befanntes Wort ftants trmdljnt, bas �rofeffor moigt in 
feiner StanMBiograpl)ie19 als 3eitgenoHe unb verfönlid)er 
�efannte:r bes �l)ilofov[)en miebergibt: "stant bel)auvtete: 
l)ie �ben ljätten nodj fein eigentlidjes <!ienie, feinen ma[)r== 
l)aft großen IDlann auf3umeijen; alle i1)re !talente unb 
ftenntnifje breljten fid) um 9länfe unb �fiffe; mit einem 
Wod, fie l)ätten alle nuuinen �benuerjtanb." i)ier jtimmt 
ftant oollfommen mit <» o e t  l) e2o üoerein, ber bie �uben 
in il)rer ganaen inneren Unfrudjtbarfeit mit fnlgenben me.. 
nig oefannten Worten aeid)net: 

"Sie madjen immerfort <tl)aujfeen, 
�is niemanb uor Wegegelb reifen fann." 

Will man eine tidjtige SteUung aur �ubenfrage ein:: 
ne1)men, jo muß man ein für aUemal mit ber �aoel auf" 

1s ID'lofes unb �efus (1803). 
19 lllud} ein 6enhfd}teilien an ,f)mn t"Ytiehldnbet (1820). 
zo 6prfldje in !Reimen. 
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räumen, bie uun ,3uben unb iljren 6djutl)erren bis auf ben 
�eutigen �ag mit breifter 6fun ueroreitet lllitb, als ljaoe 
ber ,3ube nur geawungenermaßen aum 3wifdjenljanbel unb 
aum �udjer gegriffen, unb als fei bie 3etftreuung bet ,3u:: 
ben auf bie Unbulbfamfeit ftember �et-rfdjequtüd3ufüljren. 
l)enn fdjon oor bem <fxil gao es in IDlefopotamien jübifdje 
�anfljdufet ((tgiOi �tiiber); aus btei IStäbten �aol)loniens 
oefi�en tuix 91ad)ridjtett, lDO ÜOet iljren üblen 9luf betid)fet 
wirb; als <ßrunb bafür wirb bas ttügetifdje IDJudjern ber 
borl aaljlreidjen jübifdjen �anbelsljerren genannt. ,3n We:: 
xanbtien finb bie SUnber .3fraels jdjon lange oot ber 3er .. 

ftörung ,3erujalems aaljlreidj oerlteten, ebenfo auf allen 
ftatawanenaenttalen Rleinafiens unb in ben �afenjtiibten 
ffitiedjenlanbs. ,3n 9lom bilben bie ,3uben fdjon 139 oor 
[ljriftus eine gefdjluifene .ftolonie auf bem redjten �iber"' 
ufer, wo bie pljöniaifdjen .ftaufleute Ianbden. 

eu lebten fie um [ljtifti <ßeburl in ber ganaen bamals 
oelannten IDJelt aerftreut unb, wie fogar ein jübifdjer �iftO:s 
tifer 3Ugeben muß, "uljne alle fidjtJidje 91ötigung Ul)ll 

außenlf21, 

II. 

IDJas bie mrt bes jübifdjen .f>anbels betrifft, fo ift fie 
ouUfommen einbeutig. mon ,3ofeplj in �gl)pien will idj 
gar nidjt reben • .3d) bemede nur, baß bie rabbinifdjen ljei"' 
Iigen 6djrifien jtoia beljauvten, ,3ofeplj ljabe feinem �91JP" 
ter .ftom oedaufi, bet fidj nidjt ljabe befdjneiben laffen 
(�erefdj. rabba c. 9 f), unb baß ber �almub fagt, jebet 
,3ftaelit ljiitte bei feinem mus3ug aus �gl)pten 90 Ii6l)fdje 
<ffel mit ffiolb unb Silber belaben mü fidj gefüf)rl (�edjo:o 
rotlj 5 b). 3u l)auibs 3eiten war unter ben ,3uben (bie 

21 »tf3felb: �anbelsge[djidjte ber ,3uben, S. 274. 
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aud) bamals fd)on amijd)en ben möifem �aläftinas mo�n· 
ten) ber mlef3en�anbel im <Sd)munge (2. <Sam. 4, 6), unter 
<SalolltJ)ns �enfd)afi fd)on galten bie .juben als bie b� 
tild)tigften 9torretäufdjer 6l)tiens. IDlan lefe 2lmos (8, 6), 
rolidja (8, 10), <Svtüdje (11, 6; 16, 11; 20, 10; 23 ujm.) .je� 
remia, ber ba flogt, bab bie .juben alle belilgen unb b� 
ttilgen, falfdj fd)mören unb es nur nodj bebauem, bie Dinge 
nid)t nodj ärger betreiben au fönnen. 

!>ab man mit .ben iJremben mudjem fömte, ijt ein be:: 
fannies mort bes fogenannten G>efet}es rolofes, bas im XaLs 
mub an Dielen <Stellen mit .ßiebe bejvrodjen mirb unb ilber 
bas ber betil�mte 9tabbi <Salomon .jardji (9tafdji) tn feinem 
Rommentor illler bas $udj <fiobus jagt: "Det mludjer ift 
mie ein $ib einet <Sdjlange, bie eine neine mlunbe in ben 
�ub beißt, fo baß er jie faum fü�let, fie uerurjad)t aber 
fdjnell eine �ftlige G>efdjroulft . • •  , alfo mirb audj bet mludjet 
nidjt �genommen, bis er auffteigt unb uieles mermögen 
oetminbert." (f{lenfo urteilen audj anbete große 9tal>biner 
(.ßeoi ben G>etfon, rolaimonibes u. a.), bie religiöfen �ü�tet 
bes ,3ubentums. <Sie Jtimmen in i�ten 2lnjdjauungen mit 
ben �eiligen bes �Imubs ilbetein. 6o jagt a. $. in föft" 
Iidjet 9laioität 9tabbi <tl}ananja: "mlenn jemanb 400 ,3a�re 
nadj ber 3etfiötung .jerufalems jagen mürbe: .Raufe biejes 
�elb füt 1 Dinar, obfdjon es taujenbe Dinare merl ijt, fo 
laufe es nidjt; benn in biefet 3eit mirb ber rolefiias fom• 
men unb mit merben etlöjt metben; marum jollft bu einen 
Dinar uetlieten" (Xtaftat 2tf>o.ba 3ara 9 b ). 9tabbi .jjmael 
gibt folgenben jittlidjen 9tai im 9teligionsbudj bet gefet}es
treuen .juben: "mlet flug fein mm, bejd)äfiige fidj mit G>elb• 
vroaebangelegen�eiten, benn es gibt feine größeren (fd .. 
vfeiler ber X�ota; fie jinb mie eine fvrubelnbe .Quelle" 
($aba $atra 173 b). Dieje �etlen ber Xugenb finb redjt 
beaeid)nenb. 

2ln anbeten <Stellen bes !talmub unb bes 6djuldjan.. 
Vlrucl) jteiged fiel) bieje .ße�re aum offen religiös unb Jittli� 
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gene�migten �etrnge. t;ier fann barauf nid)t nä�et einge.o 
gangen werben, es genügt, ben Xon ljeraus3u9ör.en 22. 

IDlan fann fid) nun Ieid)t uorftellen, baß ein molf, bas 
fid) aubem ftets nad) IDlöglid)feit uon ben anbeten .ßanbes• 
bewol)nern abfonberle, mit fold)en �raftifen balb überall 
als "fjetment ber 3erfe1Jung" bes bürgetlid)en .ßebens be.o 
trad)tet wurbe. !>aau fam bie uöllige religrofe unb natiOs> 
nale Unbulbfamfeit, bie jeben �btrünnigen aum Xobe uet .. 
bammte 23, bet fid) mit ben <I>ojims meljr au fd)affen mad)te, 
als bies aum <I>efd)äft unbebingt nötig fd)ien. 

<fs ift bal)et meljr als begreiflid), bab alle 5ßölfer nad) 
unb nad) gegen ben ,3uben 3u fd)roffen IDlaßregein griffen. 
t;ier mub bie britte jübifd)e fjabel aurüdgewiefen werben: 
!>ie ,3uben Jinb anfänglid) nirgenbs bebtüdt worben, fon .. 
bern ljaben �usnaljmegefete burd) ljod)faljrenbes m3e{en 
unb wud)erifd)es Xreiben gerabe3u ljerausgeforbert. �n bie.o 
fer Xatfa.d)e ift ljeute nid)t meljr au 3weifeln • 

.3m alten 9tom waren bie ,3uben in ber �usübung iljrer 
9teligion ftaatlidj gefd)ü1Jt. <Uifat5 mereinsgefe1J, burd) bas 
alle in 9tom befinblid)en Rollegien aufge'ljoben wurben, 
fanb auf bie ,3uben feine �nwenbung. 6d)on 49 u. (tljr. 
waren Jie iljrer religiöfen �eftimmungen wegen oom IDl� 
litätbienft befreit unb burften am 6abbat 3u feinen <I>e.o 
rid)tsoerljanblungen gelaben werben 24• ,3a, als, gan3 wie 
ljeute, in 9tom eine <finteilung bet .ßebensmittel einge• 
füljrl wurbe, erlieb ftaifet �uguftus einen �efelji, w,o.: 
nad) - falls bie �usteilung an einem Sabbat ftaitflube -
bie ,3uben iljren �nteU am ndd)ften Xage erljalten follten. 

22 2llles ��u�erge�ödge - auf ll>tunb uon lloerfebungen juben• 
fteunblidjer ll>ele�der (ID.lün[dje, ID.leoer u. a.) - [ie�e in meiner 
Sdjrift: "Unmoral im Xalmub", l:>eutfdjer IDolfsuetlag, !lnündjen. 

aa <Stabe: ll>efdjidjte bes IDolfes .3irael, �b. I, 6. 422. 
u �udj bie jilbifdjen �iftorifet IDoge[ftein·9tieger gellen es au. 

ll>efdjid)te ber ,3uben in 9tom, 1895-96, I, 6. 1, 10, 11 u[w .. 

3 .Rmnpf um llle !IJI�t 
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l:>utd) oetfd)iebene 6d)minbeleien mit ,3umelen unb burdj 
Wud)er murben mnnd)e mergünftigungen miebet tüdgängig 
gemndjt, bod) nid)t .auf lange. Unter 9lero (Iatten es bie 
,3uben gut, unter Xitus wärt es i9nen nod) beffer gegangen 
(bn er eine jübirdje Ronfubine (Iatte), menn fid) bas moH 
nid)t empört 9dtte. Xertuiiinn beridjtet DOm ,3ubentum als 
oon einet beoorred)teten 9teltgion, mas fd)on auf groben 
gefd)dftlidjen (finflub ljinmeift. <taracalln mar ben .3uben 
günftig gefinnt. (fr unb bie übrigen �errfd)et ljntten nbet 
gegen bas übet bie jübifd)en rolad)enfd)aften empörte mou 
anaufämpfen, wobei bie emigen Ringen über bas burd) bns 
jübifdje <fiefet gefotberte gemaltfame �efd)neiben ber nid)ts 
jübifdjen 6flnoen eine grobe 9toiie fpielten. 

l>etfelbe Streit aieljt fidj burdj bas nltdjtiftlidje 9tom 
unb burdj bns 9tom ber �äpfte. <fienau bo.sfelbe wieberljoit 
fiel) aber in allen anbeten .ßänbem 25. 

!Sn �ortugal genoffen bie ,3uben, 4Is "molf ber �ibel11, 
nidjt nur gleidje 9ted)te, Jonbem fogar m.orredjte. 6ie lja.
ben nidjt nur iljre eigene <fimdjtsbarfcit, fonbem i(lre �US:= 
fagen gelten me9r als bie ber (fingeb.otenen. 6ie finb oer .. 
fdjiebener 6teuetlaften entljoben, bie biefe au tragen (Iatten, 
fie bütfen (f;elbangelegen(leiten wegen nrdjt l'let9aftet wer .. 

ben. l:>iefes 9ted)t ftanb fonft 1tUt bem �odjabel au. (fin 
Rönig oerfud)te 1279, fie burdj <fiefete feßljaftig au madjen 
unb au !mein .. unb �derbau {lnau9alten. Umfonft, bie ena.
oen(länblet (ein �Quptermerbsftanb ber ,3uben), bie !medjf" 
ler, ber jilbifdje (Jmanaminifter ,3ubn oerftnnben es, QUe 
genannten merfudje bei i9rer l:>urdjfüljrung au ljintetfteiben. 

<fienau fo mibglüdten in (JtQnftetd) bie �nftrengungen 
.ßubmigs XI. unb .ßouis �utins. 

!Sn l:>eutfdjlanb rtanben bis ins 13. unb 14. ,3aljrljunbert 
ljinetn bie �anbmetfsaünfte ben ,3uben offen. 6ie traten 

n .3d,! omneife �iet QUf alles 9lli�m in meinet 6�tift: "l)le 
6put bet ,3uben im manbel bet 3eüen11• l)eutf�et llloUsuetlag, 
DRüncten. 
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nid)t ein. mJer jie wud)erten übernll, wo fie il)ten �b bin• 
fetten, fauften ji€1) bie f€J)önften �äujer, ftoqierlen mit oet• 
goibeten :Degen einl)et unb ful)ren bisweilen aus �ol)n in 
oollftet <Dala auf d)rijtli€J)en �riebl)öfen jpaaieren. :Die !Ju• 
ben l)anbelten mtt 6fiauen in Spanien, �orlugal, �ranf.. 
rei€1), .3falien. 6ie J)atten ba �anbleil)gefdjdfte ülJerall in 
ben gejdjdftigen �dnben, unb il)re �äufer waren bet 6ta
pelplat für alle :Dieoeswaren ber 6tdbte; bisweilen bienten 
baau audj bie 61)nagogen - was füralidj aua, in Ungarn 
wieber feftgeftent werben fonnte. :Das 3insuerleil)en jebodj 
war oefonbers iljr IDlonopol, bet 3insfub ra,wanfte oon 
33-1800/o unb meljt. :Das alles J)at ungel)euere uolfswirt
fdjaftlidje Ratafitopljen geaeitigt. 

!Jn biefem $unfte oeroanb ffdj bas eoaiale mit bem 
6ittlidjen. nlenn es aud) in jebem 58olfe <Daunet unb :Diebe 
gab, fo waren bod) alle 5Bürger in il)rer 58erutteUung ber
felOen einig. Unb biefe .f>alunfen gerabe erfreuten fidj, als 
Runben, bes befonberen nlol)lwollens feitens aller !Juben. 
<Degen biefe grunbjä�lid)e (fntfütlid)ung bes 58olfes, bie 
:DielJftal)l, Rird)enraulJ ujw. au einem oorleill)aften 58eruf 
mad)ten, - ba ber .jube, unb nur er allein, filt geftol)lene 
6ad)en nid)t J)aftoar gemadjt werben fonnie nad) bem <Dos
larer 9ted)t -, erJ)olJen filf) bie beften IDlänner aller 58ölfer, 
oon �gouerl oon Dl)on bis IDlartin i!utl)er in feinem nlerfe: 
"58on ben .jüben unb iJ)ren i!ügen". :Der Stampf gegen 
ben jübijd)en <Deift war überall als fittlid)e 9lotwenbigfeit 
etfaät worben, als stampf gegen ein bas 58oll entneruen" 
bes unb aerfetenbes <Dift. 

3u biejen 6eiten gejellttn jidj politijdje. :Dutdj dlle nlelt 
aerftreut, unb bod) unaufl)ötlidj eine 9lation, J)aben fidj bie 
.juben nirgenbs als Staatsbürger, <Demeittbegliebet gefiil)lt, 
jonbem ftets als .juben. i)ier liegt ber <Dtunb bes <DJ)ettos, 
bas fdjon lange oorl)anben war, el)e uorfid)tige .ßänbe bie 
IDldUem um bas ,3ubenoierlel bauten. :Die internationale 
58erbunbenljeit bet ,3uben jd)ien ein gutes WUttel aum 

a• 
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lJOlitifd)en <Debraud). Sie waren besljalb nidjt feiten <Defanbte 
unb SlJione. l:labei ljaben Jie aller rtets jilbifdje ,3ntere(fen 
oerlreten. m.\ie ljeute, fo fdjon bamals. ,3übifdjer mmat 
ljat fdjon fo mandjem <furolJäer bas f!ellen gefoftd, was 
ma.n ftilljer ellenfogut wie ljeute wußte. 9lur ljatte man ba .. 
mals ben G:ljara.ftcr, 'bie ijo!gerung baraus 3u 3ieljen. 

lll. 

Unb fdjließlidj fam nod} bas re!igiöfe roloment ljin3u. 
rolan wußte bamals feljr genau, baß G:ljriftus im �almub 
als ,�urenfoljn", "$aftarb", "�ileam", "Soljn bes Un" 
aud)ttieres" ufw. benannt wurbe; man wußte, baß [idj ber 
,3ube G:ljri[tus in tiefiter Solle Iiegenb, als "mit fiebenbem 
Rot gerid)tet" oorfterrte, unb feine $üdjet oetlltannte. 

Unb ljiet fei gleidj bemerft, baß biefer G:ljriftusljaß bis 
auf ljeute unueränbert forlbauert. $efienfaJJs i[t bem ,3u.. 
ben bie �erfönlidjfeit G:ljrifti �in �rgernis, meiftens eine 
3iel[djeibe bes SlJottes. 

�m (fnbe bes 19. ,3aljrljunbeds rammelten bie 9tab" 
biner bie auf G:ljriffus gemün3ten SenfurfteJJen aus bem �al" 
mub (il)te "�erlen unb Cfbelfteine"), oetlegten neu ben "so .. 
l)ar", wo G:ljriftus als "auf bem l:lungljaufen begrabener 
toter �unb" be3eidjnet wirb. l:ler ,3ube f!eon Sdjlof3berg 
gab eine altjübifdje Sdjmäljfdjrift neu l)eraus26, wo G:ljrf" 
ftus als Xrunfenbolb, !:lieb, �uret gefdjilberl wirb, beffen 
�mme eine l:litne gewefen fei. l:let �erausgellet effillfieljlt 
bas m.\erf als "widjtigen $eitrag für �illelftitif11 unb oer" 

fllridjt, es in alle s:tultutflJtad)en überfeßen 3U la.fren. (fin 
9tabbi l:lufdjaf27 meinte, ,3efus ljabe oiel Umgang mitbem 
fdjönen <Defdjledjt geljabt. l:lie "ijranffudet 3eitung" fdjil<" 

ze Contraverse d'un eveque. 

27 .ßftetßfutb{ßtl, 1877 I 9lt, 01, 
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bette �o�nuoll G:l)riftus als fted)en, rotl)aarigen, {ommet" 
Jprofrigen, maufd)elnben ,5ubenjungen2s. !>er 9labbiner m3i{e 
in (tincinnati meinte in feinem jübifd)en "tYamilienblaiV1, es 
{ei "übrigens weit berrer, ben (tl)rifttag au l)aben, als bie 
�oden11, unb llebauerte, bab bie ,3ungfrau fiel) nid)t "baau 
oerftanben l)ätte, uns nod) einen �uben im Sommer 3u b� 
fd)eren", fo batJ wir amei G:l)rifttage l)ätten, unb fügt l)inau: 
",3d) l)ätte il)r baau gerne un{ete G:l)inefen übetlaffenl1129 

!>er jübifd)e(tl)arafter ift unuetänberlid) burd) alle ,3al)r:: 
l)unberle geblieben. ,3l)n nid)t abmel)ren, l)eibt il)m erliegen. 

So, wie bas ,3ubentum feit balb ameitaufenb ,3al)ren 
ben (f)runbfat bes rein auf ben IDlatetialismus geftellten 
�ntinationalismus uedßtpett, fo gaben fiel) aud) auf anbeten 
(f)ebieten nur bie tYOtmen geiinbert. 3mat ift nid)t an3u" 
nel)men, bab un{ere 9leoolutions" unb �örfenjpdulanten 
ane ben Sd)uld)an .. �rud) fennen - aber fie befolgen il)n 
wortmörllid). ,3ofepl) in �gl)pten unb 9latl)enau finb IDet" 
wanbte, uon ben (fgibi �rübem (�abl)lon) über !>on ,3uba, 
einem berüd)tigten tYinanaminifter Spaniens, gel)t ein g� 
taber m3eg au ,3afob Sd)iff unb ben (Debtübern 9lotl)fd)ilb. 
XrotfMBronftein, 6inowjew::�pfeThaum finb bie wiebet:: 
erftanbenen Sänger bes "mertifge! IDerliige!11 ber �fal"' 
men unb bes "!>en �eften unter ben .f,eiben töte id)" Olnel" 
d)ilta 32 b ). !>er geile, bosgafie unb leßtlid) unfrud)tbare 
.f,eine ift bie �ferftel)ung bes ,3uba ben Salomo::al::G:l)n"' 
rifi ober bes fd)Iüpfrigen ,3mmanuel ben Selomog, eines 
jübifd)en !>id)ters aus ber tYrül)renaiifance. 

,3n faft allen .ßänbem waten bie ,3uben einmal bie (f)elb:: 
l)enen bes .ßanbes. mer überall folgte bann - burd) il)re 
futd)tbare Unmäbigfeit l)eruorgerufen - ein plö1}Iid)er 
6tura. .f,eute fiel)t bas ,3ubenuoif mieber auf einer burd) 
ßi{t, 3äl)l)eit, 3ufammenarbeit unb tüdfid)tslofe �usniitung 

ss Stille: "l)er .R�tmpf gegen bas !Jubentum". 

u "l)ellota11, 3um !IDeijna!(ltsfeft 1880. 
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aller 6d)wäd)en ber jeweiligen G>aftuölfer etfletterten .f>ö�e 
ber IDlad)t, wie nod) nie auuor in feiner G>efd)id)te. l)ies 
mag befd)ämenb für uns fein, aber es ift fo. 

ttber :neutfd)Ianb ift wenig au Jagen. 6:s gibt fein me-
biet, wo bas jübifd)e G>olb unb feine 6flauen feine auS<s 

fd)Iaggebenbe 9tolle fpielten. :ner G>elbmarft �erlins liegt 
in bet ,f)anb uon 280 jübifd)en �anf" 11nb ID.led)fe�äufern. 
�aft aiie 100 �anfen �ranffurts a. IDl. finb jübifd). 3n 
fleineren <Stäbten �aben bie �uben nod) etwa 400 in �dtt" 
ben. :nes�alb wurbe :neutfd)lanb auf ber merramer �Ca 
bensfonferena uon jübifd)en �inanafad)mdnnern "oerlreten" 
(ID.larburg, IDleldjior, Wrn�olb, 9ta�an, 6alomonfol)n, 
6pel)et, IDJaHermann U. a.)SO, l)aiJ faft bfe gefamfe beutfd)e 
�reffe jübifd) ift, wiffen feiQft bie ftinber. l)aß bie :nemo" 
traten �albjuben unb �uben als �ül)rer l)aben wie Rod), 
6djiffer, �eterfen, �reuß ufw., foliten ebenfalls aiie wirfen. 
!)aß bie rabifalen �arteien uon reidjen �uben gefül)d 
werben, fällt felbft bem :nümmften auf. 300 "�reil)eit� 
�elben" aus bem <Stamme 3afob ließen fidj Ieid)t auf" 
aal)Ien. 

,3n feiner ber "großen :nemofratien bes ID.leftens" ift es 
anbers beftellt. 

�eute fi�en 12 jübifd)e ßorbs im englifd)en Dberl)aufe 
(9totl)fd)ilb, IDlontague, ßarofon ufw.). <Seit 1900 �at ßon .. 
bon fünf jübifd)e �ürgermeifter gel)abt81• ffiefanbter in 
9teul)otf wurbe 9tufus .3faafs (ßotb 9teabing). ,3ebt ift 
er mi3efönig uon ,3nbien. ID.lenn ID.lill)elm II. ausgeliefert 
worben wäre, fo l)ätte 9tufus .3faafs, ber bamals .Ober" 
rid)ter uon ßonbon war, i(Jn gerid)tet, wie es in :neutfd}< 
lanb bte <tol)n unb 6insl)eimer mit �inbenburg unb 
ßubenborff 3U tun oerfud)ten. Wls �et'tfdjer fibt aur 3eit in 
�aläftina ber ,3ube �erbed 6amuel. 6:1)e er ins gelobte 
ßanb reifte, empfing il)n ber ftönig oon <fnglanb in bef.on" 

aa 9ld�eres 6ri <Ebede: ":Oie llbenDinbung bet lplutofratie". 
'1 !roitt9: "!roeltgefd)id)te bet <Degenwad". 
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berer �ubiena, befd)enfte i�n, ben nationaljübifd)en 3iOa 
niften, mit bem �ßd)Jten englifd)en .Orben unb etljob i�n 
in ben 9Utterftanb. �uf ber ffieife f)ielt fid) 6amuel eine 
f)albe 6tunbe beim �a.vft auf unb fuf)r bann auf einem 
britifdjen 6djladjtfd}iff ins ".Uanb ber $äter". 

(Ytanfreid} ift feit ben ,3uben <tremieut unb <Dambetta 
gana in ber i)anb bes jübifdj:.frananfifdjen <Vroßotients unb 
bet 1aötfe. <tlemenceau gatte als �ufrtd)tsrat (man f)ieß bas 
"Stabinettsdjef') ben ,3uben rolanbel, burdj befren i)dnbe 
aUe �a.vine gingen. roliiieranb madjte feine ffieifen über 
ben Stanal ftets in 1aegleitung feiner jübifdjen rolinifter 
.3faaf ober rolarfal. (fr ift übrigens .5albjube. Ws foldjen 
feierte i� aud) bas .Uonboner ,,J ewish Chronicle" un" 

längft. <fr f)at eine ,3übin aur �rau. Sein erfter, ftattPa 
anfifd)er, rolintfterptäfibent, .ßet)gues, war ein 6d)ütling 
ber ,,Alliance israelite universelle" unb IDorfi�enber 
einer �bteilung berfelben. !>er aweite, �rianb, genießt ben 
befonbeten 6d)u� ber 3ioniften. 

,3n 9lorbamerifa ftef)t es nod) fdjlimmer. !>et fübifd)e 
ßodjgrabfreimaurn IDlaurice :Damout wurbe uom �arifer 
"Journal" als berjenige gefeiert, bem �ranfreid) ben <fin .. 
tritt �merifas in ben Strieg au uerbcmfen �abe. !>ie ganae 
.OriettfVolitif ber IDereinigten Staaten ift ben 3hmiften 
�ranbeis, rolaf unb IDlarfd)aU übertragen. !>ie <Volbausa 
fu�t bes .Uanbes gef)t fdjon lange ausfd)ließlid) burd) jü .. 

bifd)e .5iinbe32• ,3afob 6dJiff finanaiede .3a.van im Striege 
gegen ffiußlanb. :Der "IDertreter Staliforniens", Staf)n, f)at 
neulid) bas <flnwanberungsoerbot für ,3apaner auf ein 
,3al)r burcijgefett. 

:Der �ül)ret ber beutfd)en �inanafommiHion war ber ,3ube 
rolat marburg. ,,�ranfreidj11 war burdj feinen !Bruber �elit 
mlarburg oertreten.- �Is "ametifanifdjet11 6adjoerftänbiger 
bereifte bet britte, �aul marburg, neulicl) bos :Deutfdje 

82 !Eflerle: "3erlrflmmetl bi� l»öteul" 
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9leidj. Unb ein nieder 2Barburg, ein �roferror, ift IDlitgiieb 
bes engeren <»roßen �ftionsfomitees bes 3ionismus, mit 
bem 6ib in .Uonbon! <Denügt bies 6innbilb unferer �eu .. 
tigen 3eit? 

IV. 

"möllifdjer !Beobadjter", 21. �uguft 1921. 

!laß ber gan3e "ruffifd)e11 �olfdjewismus unter jübifdjet 
.Uettung ftel)t, ift befannt. <fnbe 1919 waren, nadj bem 
unberbädjtigen storrefponbenten ber "�imes11, non 380 
�olfsfommifraren 300 .3uben. �nfang 1920 melbeten ruf" 
fifdje .Quellen, baß 422 non ben 457 ,3uben feien. !las 
�erl)ältnis ift bis auf �eute basfelbe geblieben. 

miefen �armlofen !leuifdjen will es nodj nid)t in ben 
stopf, baß bie "�rllldarier11 unb "stapitaliften11 ftül)er 
3Ufammen jilbifd)e 3iele nerfolgen fonnten. !liefe .Ueute 
l)aben mit gefd)Iorrenen �ugen unb meeresftiUer memunft 
bal)ingelebt. !lie <Deneralprobe bes �lllfd)ewismus, bie 
stommune non 1871, war non ben 9lot�fd)ilbs unb bem 
fübifdjen �anriet 6imon !>eutfd) gefd)ütt unb finanaiert 
worben. ID'lan applaubierte bQ3U aus .Uonbon. !lie jilbifd) 
geleitete Soaialbemofratie !leutfdjlanbs ftimmte feineraeü 
gegen bie �efteuerung ber �örfe, gegen 6teuern auf i!untS" 
gegenftänbe, fogar gegen 2Budjergefe1}e. 6ie fdjidte aur 
�anfenquete 1908 ben jilbifdjen <Droßfapitaliften �aul 
6inger �in . .Ueopolb 6onnemann (,,(jtanlfurler 3eitung'') 
fing �ebel mit feinen 2Beingefdjenfen.!ler 6o3ialift �rons 
�eirntete �leid)ri>bers �odjter. l)er U6� ... ID1ann <fisner 
oerlegte feine �ftdjet fiit bas �roletatiat beim nielmffiio .. 
nenfdjweren <taffiret, in befren 6alon �elb Xoßer gern 
gefel)ener <Daft war. !lie 9lot�fdjilb, 6djarff, <ftienne ufw. 
unterftfttlten33 (nor <Deridjt nadjgemiefen) foaialbemofta .. 

aa 9lci�ms in meiner �usfil�rung in ber lmodjenfdjrift "�uf gut 
beutfd}", DO�eneidjen•lßerlag, rolilnd)en 1920, 9lt. 7. 
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tijt:9e 3eitungen. �uraew, ber alle rufrijt:9en <De�imatt:9ioe 
burd)ftubiert gat, be9auptetM, einer bet !>ra9f3ie9et bes 
�olft:9ewismus fei ber Soaialijt unb IDlUlionär �arous 
�eijl9anb oon Sofia, Ronftantinopel, �erlin. �üt bie 
Sdjiirer bet 9teoolution (1905 bis 1906) in 9tußlanb 
it:9lugen bie "beutjd)en" 3eitungen bie m\erbetrommel; bie 
"oetfolgten" ,3uben ergielten 900 000 IDlad. 

Unb bes9alb edlärt fit:9 bie S1)mpat9ie etwa ber "�ranf.; 
furler 3eüung11 filr bas bolft:9ewiftifdje IDlosfau unb bes.o 
galb fonnte bie aioniftift:9e, b. g. nationaliftift:9" filbift:9e 
",3übijt:9e 9btnbft:9au" we9mütig ft:9reiben: "�iir bie jübift:9e 
�eoölferung 9tußlanbs würbe bie tlllerwinbung bes �oJ .. 
jl:9ewismus ein <»rauen bebeuten.11 

Wler wes9alb befämpfi bann bie <fntente IDlosfau? 
!He <fntente 9at ben �olft:9ewismus nie emjtlidj bes 

fdmpft, jonbern nur für bas 5ßer9ungern unb �usbluten 
bes :ntHift:9en IDolfes gejorgt. Sie riijtete ben ruifiit:9en 
<Deneral ,3ubenitft:9 aum 3uge auf �etersburg aus unb 
"bejt:9ft�te11 feine Iinfe �anfe burt:9 i9re �Iotte. �eters.o 
burg ift in Sit:9t - ba oerldßt bas englift:9e <Deft:9waber 
ben rujjift:9en <Deneral, fä9rt nat:9 9liga unb beft:9ießt bie 
gegen ben �olfdjemismus fdmpfenben beutjdjen Xruppen. 
!telegramme über bie <finnagme �etersburgs 9tttten i9te 
m\irfung auf bie �örjen ber ID.lelt ausgeübt, ber 9tubel 
jtieg faft bis aum �riebensfurs; bas <Defdjäfi mar etlebigt, 
man braut:9te ,3ubenitft:9 nit:9t me9r. :Das "Journal de 
Geneve" nannte bie ganae Sa!:9e eine "speculation israe
lite"! <Denau fo erging es Roltft:9afs5, 

u "6eib uetflu<9t iljr !B.olf<9ewifi/' 
3� !lie "�übi[<9e 9tunb[<9au" 3· !8. "uetbittd" es [i<9, ball man es il)t au• 

mute, ftembnationale �olitft au tteif1en (1920, mr. 14). ijür bie[e 
"beut[<9en 6taatsbütgn" gibt es nlfo feine �fli<9ten bem !leut[<9en 
9teicge gegenüber. !leut[<9Ianb muü fie folgli<9 als 6<9äblinge feines 
!lafeins be[ritigenl 
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Unb wer �ugen gat, um au fegen, weiß, baß bie <tntente 
:Oeutfdjlanb gegenüber basfelbe Spiel tteibt. 91odj gdlt ber 
beutfdje <tgatafter, aber feine mliberftanbshaft edagmt. 
:Die .ßeui unb Ronforlen ge�en unb benunaieren, ber "ge
mdßigte" <fbuatb �ernftein meint, es fei "feine 9leaftion 
fo gefäij!Udj, wie bas mludjern bes nntionaliftifdjen CDei" 
fies". Unb bie <tntente eramingt eine beutfdje (fnfwaffnung 
nadj ber anbeten. :Oie .Seiten Jtegen auf �iegen unb tBre
djen. <Degen bie :Dinge weiter wle eben, Jo wirb ber fom .. 
menbe stampf bem jilbifdjen �olfdjewismus ben Sieg brin .. 
gen unb ben heften :Oeutf.djen bas .ßeben foften . 

.311 ber antifemitifdjen "weißenn englifdjen �rbeüer• 
parlei wies :Dr. <tlarfe am 30. 6epttmbet 1920 nadj, baß 
nidjt nur ginter bem "9loten 6djiibe11, fonbern audj ginter 
ber "9loten �agne" biefelbe jübifdje 9Radjt Jtede. 9lettung 
gebe nur bie uollftdnbige Säuberung aller �arteten uon 
allen ,3uben. ,3eber, ber bie ljeutigen :Dinge fiegt, wie fie 
Jinb, weiß, baß es fidj bei ber jetigen Sadjlage nur barum 
ganbeln fann, ob man im 9legen ober unter ber jilbifdjen 
Xraufe fteljen wiTI. ml'ollen mit uns bemiltig ber Iangfarnen 
ober plöblidjen �usplünberung burdj ben jilbifdjen mludjer" 
geift beugen, wollen wir bas Sdjmäljen unferes CDlaubens, 
bas �efpeien unferes molistums ftumm über uns ergegen 
laffen, ober wollen bie breiten IDlaffen beutjdjer IDlänner 
unb �rauen ben oberen �arteifiilngel fl'rengen, ber audj 
in ben nationalen �arleien "fidj nidjt fompromittierenu 
mödjte, aur .Seit foga:r felbjt jübifdj uerfil'l't ift, "unter .. 
Iänbifdje Spenben" für bie .Organi[ation uon ,3uben an" 
genommen gat, ufw.? 

2Denn man an ber midjtigften iYrage bes beutfdjen .ßebens 
mit frummem 9lüden uorubergegt unb beifeite fdjielt, um 
fidj Unanneljmlidjfeiten au erfparen, ober aus feiger "ljoljer 
�olüifJ1, bie bodj nidjts weiter tut, als nadjgeoen, oljne 
bas geringfte au retten, fo barf man fid} nidjt wunbern, 
wenn baib bas ganae .ßanb in �lammen fteljt. 
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!)er 3ioniftenfil�rer [ßeiamann jprad) auf einer mer� 
fammlung au .3erufalem [ßorte, bie jeher (turopäer au� 
wenbig lernen müßte. mad) bem �eferat ber ",3übifd)en 
�unbfd)au11 (1920, mr. 4) lauten fie, wie folgt: "mir fag .. 
ten ben maßgeoenbcn �etfünlid)feiten: m.lir werben in �a" 
läftina fein, oo i�r es wont ober nid)t wollt. <fs ift aber befrer 
für eud), uns mif3u�elfen, benn fonft wirb fidj un[ere auf'" 
bauenbe Straft in eine aerftörenbe oettoanbeln, bie bie ganae 
1!Belt in G>ärung uerfe�en mirbl11 

mjo ein mertreter bes großfapitaliftifd)en unb nationalen 
.3ubentums bro�t gan3 offen mit ber jübifdjen m.leltreuo" 
Iution, bem �olfdjemismus! 

.3n l)eutfdjlanb i[t bie "gärenbe11 Straft im oollften 
G>ange. 6d'Jroeigen ift finnlos geworben. �er 3um 3ufam• 
menraffen afier l)eutfdjen au einer rta�l�aden, oölfifd)en 
<finbeitsftont ift es oiefiefd)t nodj nid)t 3U fpät. mor uns 
liegt bas bolfd)eroiftifdje (t9aos, ber Xob bes �alben beut.. 
fd)en molfes. l)fefe �usfidjt uor �ugen, fann es gar fein 
3ögern geben. l)urd)s gan3e l!anb muß bie eine �orberung 
ge�en: �inaus mit ben .3uben aus afien �arteien, 9lid)tig" 
edlärung fämtlid)er 6taatsoürgerredjte aller .3uben unb 
�alojuben, �usroeifung fämtlidjer .Oftjuben, firengfte �e.s 
aufridjtigung ber einbeimifdjen. <ftroaigen ".3ubenftreifs11 
muß entfpred)enb entgegengetreten roerben. 

WUt fejtem 1!Bifien ijt bies müglid). Ungarn gat es aum 
Xeii erroiefen. G>efdjiegt es nidjt, fo gat feine ber geute nod) 
Ieuenben G>efd)led)ter megr bie �usfid)t, einmal roieber im 
b e U t f d) e n IDatedanb 3U leben. 

l) e u tjd) e r, ro a d)  nufl 
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"!Böllifdjet �eobadjtet", 28. .3uli 1921. 

�uf einem 5Berge eromtte fid) bet 9lifter mit feinen Stned)� 
ten eine tro§ige 5Burg. Um biefe f}erum fd)arlen fid) jd)ut" 
fud)enbe �nfiebler; �äufer wurben gebaut, mläUe unb 
ID1auem ettid)tet, CDtdoen geaogen. (fs oeftanb eine CDe:: 
meinfd)aft awifd)en 9li.ttem unb 5Bürgem: ,3nbiuibualität 
unb memeinwefen. 

�us bem 6>ewitt fleiner �dufer ringt jid) ber f}immel" 
ragenbe l)om empor. (fin großer Stünftler f}at i�n entwor"' 
fen. �aufenbe l)aben bie <Steine augef}auen, �unberltau" 
jenbe T)aben mlerle bafür get>vferl unb bann in biefem �aufe 
bie �nbad)t oenid)tet: �erföniid)feit unb molfsfeele. 

l) a s  <ftf ü f} l e n  o b e r  b a s  <ft f e n n e n  b e r  wirf .. 
fdjaf t l idjen u n b  g e i ft i g e n  me m e i n f d) af t  e i n e s  
IDoUsg anaen,  b i e  � n e t f e n n u n g  b e t  <fint>t b n u n g  
b e s  e inae l n e n  u n t er b a s  � l l g e m e i ne,  n e n n t  f i d)  
f} e u t e  91 a t i  t>n a l f  1>3 i a l i sm u s. 

Stlafrenfämpfe l)at es gegeben, ft>weit wir bie 6>efd)id)te 
in bie mergangenf}eit au oetfolgen oetmögen. �n il)nen ift 
fdjon mand)es molf augrunbegegangen. Stlaffenfämpfe l)a:t 
es aud) in beutfd)et mergangenl)eit gegeben unb fie werben 
aud) in ber .3ufunft nid)t oetfd)winben. l)aß überl)aup t  
Stampf oeftel)t, ift fein Unglüd. mer bei 5Betrad)tung einer 
.ßebensetfd)einung fommt es audj auf unjere jeelifd)e (ffn,. 
fteflung au il)r an. �nedennen wir ein molf als etwas Stör" 

v erl)aftes, jt> werben wir oerjudjen, ben natütlid)en Stampf 
ein3elner �eile besfelben nid)t fünftlid) au oerftöden, fonbem 
i�m �ormen au geben, bie jeben bet �eile f}ö�et aüd)ten 
unb ftäl)Ien. Stelle id) mid) nur auf bie unmittelbaren .3wede 
eines bet fömpfenben �eile ein, ft> muß fura über lang eine 
(frfranfung bes CDanaen eintreten, bie ben Störver jd)wäd)t, 
ja feinen �ob l)erbeifül)ren fann. 
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l)as 3eitalfet ber IDlafdjine bradjte .ßef>e1t53Ujtänbe mit 
fidj, bie ben moben fiir eine .ße�te fdjufen, bie in i�tet folgCP 
tidjtigen l:>utdjfü�rung ben 3erfall jämtlidjet mölfet oe-> 
beutet: ben IDl a r I i s m u s. �eine mölfet, feine Staaten. 
nut �laffen: eine m3eltanfdjauung, bie tief unter berjenigen 
eines 3ulu fte�t, aber für bas .Opfer ber IDlajd)ine, 
ben ,3nbujttiearbefter, bodj eine, wenn aud) oerfd)mommene 
.3bee bebeutete. !>er oon feiner 6djolle getirfene, 'bet9latut 
entftembete, übedieferungslofe �roletatier trat in bie Welt" 
gefdjidjte ein. l)QS musgeliefertfein an eine brutale IDladjt, 
bie er oerftänblidjenueife im Unteme�mer oerförperl fa� -. 
ben �inter biefem Tte�enben manf�erren fonnte er ia nidjt 
beobad)ten -, fonnten ben ,3nj'tinft nidjt aum l:>utd)bru-dj 
fommen laflen, in biejem einen molfsgenoflen 3U fel)en. XJes 
�roeiters 6d)ulb ift es nicf)t, wenn er ben oerfül)terijcf)en 
.ßodungen bes aerfe�enben ,3ubentums unterlag! <fs ift bie 
6djulb bet beutjdjen .3ntelligen3! 

!>ie tjidjte unb �mbt fdjienen ausgeftoroen. ,3ntellef" 
tuelle, naturentftembete ffieleljtte ftubierlen mit bem blauen 
mieiftift in bet �anb bie biden 6djriften ber IDlan unb 
ffienorfen, 309en metbinbungslinien 3Wtfd)en beten nebligen 
9lebensaden, �ant unb ffioetlje unb inbifdjer �ljilofopljie, 
30gen ben abgeftanbenen jübijdjen ffieijt auf tjlajdjen unb 
mad)ten ben IDlanismus gejellfdjaftsfä�ig. �nbete �ro .. 
feiforen, unb nidjt feiten lut�etijd)e �arrer ljatten i'(}te 
6itt�lmeifterei unb fvradjen in oerborgenen .ßogen über 
"IDlenjdjljeit", über "tjreiljeft, ffileid)ljeü unb mtübetlidj.
feit". <ßroße Xeile bes beutjdjen moUes, bie bas m3udjs.< 
ljafte l)ätten edenneu müifen, ließen fidj burdj bie riefige 
marxijtijdje �ropaganba ebenfalls oeroittern unb oer .. 
jtätften iljten �laffenftanbpunft. eo flaffte bas beuf.l 
fdje molf auseinanber. l:>as ,3a�t 1914 3eigte aber, 
baß in allen !>eutjdjen bodj ein tjunfe lebenbig war, 
ber je�njüd)tig in jebem gefdjlummert l)aben muß, um 
3U joldj einet {)eiligen tjiamme empodobem 3U fönnen. met 
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bie .3a�qe�nte waren nidjt o()ne mlirfung geblieben. l:>ie 
fulae 3eit oerftummten 5ßolfsoerfü�rer fe�ten balb oon 
neuem ein, unb mieber wutbe ber <ßeift nadj einer 9Uc(Jtung 
gewenbet, bie enblidj ben 3ufammenbrudj bes 9. monemher 
aeitigte. l>er <ßlaube wurbe bem l:>eutfdjen genommen, für 
eine gute Sadje au fättq�fen unb in ibm ein <ßlaube an 
��rafen unb <Debcmfen wadjgerufen, bie nidjts waren, als 
n\affen ber .ßift unferer tjeinbe. 9tie barf bas beuifc(Je molf 
bie 9tamen ber Ullännet nergerfen, bie i�m in feinem Sd)id" 
falsfattq�f oon "internationaler Solibarltät bes �rolerori .. 
ats", "5ßölferbunb", "mleltgewiffen11 ufw. f:pra�en! 

1)as Unglild fam unb bamit bie bittere <fnttäufc(Jung. 
9tid)ts ift nun unberedjtigter, als bie �efrlebigung bet 

l:>eutfc(Jnationalen, bie m:rbeiter �dtten bie l:>ummbeit bes 
.3ntem'4ltionalismus eingefe�en unb feien enblidj �albwegs 
"nernilnftig" geworben. l:>iefe t)erren f.ollten fidj lieber an 
bie �ruft fdjlagen unb fidj fragen, was fie getan �aben, um 
bem beutfdjen m:rbeiter bas oölfifdje C»efü�l au ftäden! 
Sinb fie 3U � gegangen, �aben Jie i�m geiftige ma�rung, 
m:ufllärung gegeben, ober �aben fie i�n ausgemad)ten 
t)e�ern unb iübifc(Jen merfübrern überliefert? �aben fie 
ben m:rbriter als gleidjwertigen mulfsgenoffen angefe�en, 
ober �aben fie i�n nid)t gar au ufi als Rnenfdjen aweüen 
unb btitten 9tanges gewertet? �aben fie wenigftens in i�rer 
.SUaffe felbft bie n\ürbe i�res 5ßolfes fiteng oertreten, ober 
�ben fie nid)t jilbifd)e �anfierstöc(Jter ge�eiratet unb beuts 
Jd)es 5ßulfstum oerfeud)t? 

l:>ie <frfenntnis iljrer Sdjulb ·atn beutfd)en 5ßolf ift nielen 
eißaelnen unter ben Ronferoatioen gefommen, aber beileibe 
nod) nid)t ben "nationalen �arteien11• Sie beacidjnen fidj 
�eute nodj im <ßegenfa� au ben "foaialiftifdjen11 als "bürget .. 
lidje", unb bie merfud)e ber l:>eutfd)nationalen, butdj ein 
paar alte �ädetmeifter bie �rbeiter au gewinnen, ift ein 
ausfidjtslofes Unterneljmen. Solange ber beutfdje Ronfer .. 
oatinismus nidjt offen unb e�tlic(J ein 6djulbbefenntnis ab& 
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legt unb tatfriiftig ben 5lam.pf gegen bas jübifdje unb oer• 
jubete Sdjmaro�ertum auoer�alb unb itmer�atb feinet 
9iei�en unb für beutfd)es mlefen unb �ntereffe in aUumfaf• 
fenbem Sinne aufnimmt, folange. wirb er feine �anbar• 
beiter in feine 9ieil)en loden. mlte bie So3ialbemofratie, fo 
�aben bie 5lonferontioen an einer fdjtoeren Rette ber Rlaf• 
fettiiberlieferung au. tragen. Sie ljaoenbte $ered)ttgung Oet• 
Ioren, bie tjül)rer 0u fein, fie nn'lffen Jidj jene erft euingen. 

l>esljalb ift eine neue $ewegung notwenbig, bie bas 
gan0e beutfd)e �olf als eine unlösbare (finl)eit '6etrndjtet, 
bie feine Rlaffengegenfii�e innetl)ctlb bes mol!es aner
lennt, für bie bas mölfifdje �usgangspuntt unb Cfnbaiel 
ift, bie eine natürlidje mlirtfdjaftsorbnung an Stelle 
ber ljeutigen fd)maro�erl)aften ftemben $lu.tau.sfaugung an
ftrebt. l>ie mereinigung aßet wb:flid) Sdjaffenben, ob �t· 
beiter, St11bent, .Offi3ier, �eamter, Rünftler ober <!iele�r· 
ter beutfd)en $lutes unb ffieiftes, bas Sammeln oller 
l)anbelnben dldfidjtslofen Riimpfer fiit ein <Drnßbeuifdjlanb 
aus allen Sdjid)ten bes beutfd)en mol!es, bas nennt Jidj 
l)eute 91 a t i D n a If n 0 i o Ii s m u s. 

(f t 1D i t b b i e t r  l) � i g e � u t g w e t b e n, u m  b i e  r i d) 
b i e  a n b e t e n  l> e uif d) e n  i l) r e  � ii u f e r  b a u e n  f ö n •  
n e n. :n o s i ft b e r  m e g b e r  3 u f u n f t! 

.stamvf! 

"lllölfi!d}et !Beobad}tet11, 31. ,3uli 1921. 

Rürolid) erl)ielt bie Sdjtiftleitung ein Sd)teiben oon 
�errn Rad � e ire, bem merfoH er oon ":nie Cfntentefreimau• 
rerei unb ber mleltftieg11• (fs entl)ielt bie �nftage, ob Jie 
geneigt wäre, einen offultiftifdjen �uffatJ aus feiner tjeber 
3U bringen. 91ur ber "wa�re .Offultismu.s11 fönne l>eutfd)• 
Ianb r-etten. �err �eife mu{Jte abgetoiefen werben. 
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�efanntlidJ ift �rl�ur !> i n  t e t ein �etoottagenber 
Stämvfer gegen bas ,3ubentum gewefen. <Dewefen, benn je�t 
fd)reiot er �üd)er über %ifd)f[opfen unb ptebigt eine "<Deifi"' 
le�re11, bie medwilrbig an ben ljeutigen offultiftifd)en <Dtoßc= 
fop�ta 9tuboif 6 t e i net erinnert. mlir warten barauf, baß 
er fid) baoon rinmal aowenben, wieber gefunb werben wirb. 

mJe fold)e merfd)wDmme�eifen milfren Wir able�en. 
ml i r  anetfennen nur b a s  b e u t f d) e  mnlfstum a l s  
<D r u n b l a g e  u n b  �usgangspunft. mlit anerfen"' 
nen n u r  b i e  !> e u t f d)Ij e i t  u n b  <D r o ß b e u if d)Ia n b  
a l s  <t n ba i el. mlit anetfennen nur <D e banfen u n b  
3i e l e, b i e  uns e inen Str a f f3u f d) u ß  m i t t e i l e n, 
b i e  u nf e r e nml i l l e n  ftiilj l e n, u m  unoefil m m e r t  um 
eine Wle u t e  uon tjei n b en u n b  f d) w a d)  g e wnr b e" 
ne n (Yr e u n b e n  b e n  ml e g  3U g e lj en, a u f  b e m  w i r  
uns a u f a m m e ng e f un b e n  lj a b ett. 

!>ie !>euifd)Ijeü ift nid)t eine unbef:�ti-m�mte ,3 bee, benn 
abgefel)en baoon, baß uns unfer ,3nneres gar beutlidj fagt, 
was unferes mlefens ift unb was nidjt, fo braudjen wir nur 
auf bie <Drußen unferer mergangenljeit 3U bliden, auf un .. 
fere taufenbj ä ljrige �fdjidjte, um ben �tiifftein bafüt au 
Ijaben, wann wir auf redjtem unb wann wir auf falfdjem 
mlege finb. Unfere <Droben: bas ift bie ,geben unb <Dleid)" 
nis gewor bene 6eljnfudjt uon uns felbft. mer �djtung Ollt 
fid) felbft ljat, mub <tljrfurd)t oor ben Wliinnetn unferer 
mergangenljeit unb - <Degenwarl ljaben. 

mteles biefer mergangenljeit ift Ijeufe tot, weil wir tlUf 
bie warnenben 6timmen nidjt geljörl, weil wir uns unferes 
mJefens nid)t geweljrl Ijaben, fDnbern es auließen, baß es 
oon fjremben uerfd)ilttet wurbe. mlei[ aber ljeute oieles ge:
fiutben ift, was fd)einbar Iebenbig war, besljalb milfien wit 
uorroärls. !>ie mlegweifer babei finb bie <Droben unferes 
moifes. 

9lie ift beutfdjes m3efen unb beutfd)e �erfönlid)feit fuge::: 
[djmaljt worben wie ljeufe. 
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!)nbem mit alle 3weiflet unb alles 6d}wad)e unb <De" 
brod}ene able�nen, müfjen wir augleid} ben fd}ärfften 5\ampf 
allen benen anfagen, bie ben beutfd}en 9lamen �eute 
für oogelfrei �alten. mH t w e r b e n  o on n u n  a n  
9te d) e n f d) a f t  filt je b e s  ml o r t  o e r l a n g e n, b a s  jü" 
b i f d}e u n b  f o n f t ige  b e u t f d) f e i n b l i d} e$l ä t t e r un b  
� e r f ö n l i d} f e i t e n  ü b e r  b i e  .ß i p p en b r i n g en. mlit 
wollen ein 6d)uThbud} über jfibifd)e merfeud)ungsarbeü bem 
beutfd)en molfe oodegen, unbefilmmett um fd}mä(()lid)e ober 
empörte <anfptüd)e. 

<fin liberaler �ntifemft - es gibt aud) fold)e Räuae -
ftagte mi((), ob id) benn wolle, baß bie !)uben oöllig b� 
feitigt würben? :Darauf gibt es nur eine �ntmort: mlit fim" 
nen nid)t wifjen, wie bie <Defi()ii()te :Deutfd)lanbs im einaeJ .. 
nen oetlaufen wirl>, aber mit wirren, baß es unfere �flid)t 
unb 6(()ulbigfeit ift, bie mla�r�eit über eine Umgamung 
bes beutfd)en molfes ausaufpted}en, wie fie nod) nie bag� 
wefen ift. :Diefe m!a�r�eü fennen bie aalglatten .ßibetalen 
ebenfogut wie mit unb bie !)uben felbet. �er 9tüdenmarf .. 

fd)minbfu(()t, gef(()dftlid)e ��dngtgfeft unb "große �olitif" 
�alten bie �errfd)affen ab, jene mla�r�eit laut ausaufpre.:o 
d)en, bie fie fiel) unter oiet �ugen ins .O�t flüftern. 

5\ann jebet fagen, baß, wenn a 11 e !:leutfd)en gefd)loffen 
biefen 5\ampf fü�ren mürben, :Deutfd)lanb ftatf unb einig 
baftdnbe, bann muß er aud) b e f e n n e n. Unb bies ift fo! 
:Denn nur butd) falfd)e mleidj�eit, burdj ufetlofe 6d)mdr .. 
merei, burd) feigen "!taft", burd) "!toletaß311, bie nur oer" 
fappte �ngft war, burd) �fe�r uon unferem mlefen aum 
mammoniftifdj"fübtfdjen <Dö�en, gelang es, uns fo au bentfr.. 
tigen, wie es �eute ber �aii ift. 

<anen "feften unb gemiffen mlUlen11, mie i�n �d)te ebtft .. 
mals oerlangte, müffen mit uns miebet etfdmpfen. :Den fü .. 

bifd)en metfiil)rem unb il)rem gefolgfamen !troß müffen 
mir eine innere 5\raft entgegenftellen, bie aud) nid)t baoot 
autüdfd)redt, laut unb tüdfii()tslos bie �otberung au er., 
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9eben unb burd)aufii9ren, baß bie Ufutpatoren :Dtmff� 
Ianbs enbgültig unb refflos auf allen (!)ebieten bas ijelb 
für l)eutfcf)e ftdaumacf)en 9aben. 

�as eucf) nicf)t angel)ört, 
IDlü[fet i9r meiben, 
Was eucf) bas �nn're ftört, 
l) ü r f t  ibr nicf)t leiben. ((!)oet�e.) 

�er spogrom am beutfd)en unb Am ruffifd)en roorte. 

"llJöllifdjtt !Beobadjtet", 4. 9Iuguft 1921. 

IDlan follte eigentlidj glauben, in 6omjetrußlanb lebe 
man berdidj unb in ijteuben. :Die �olfcf)emiftenfii�ter 
fdjaffen unermübltcf) (!)olb unb <fbelgeftein ins �uslanb, 
fenben eine �anbelsaborbnung nadj ber anbem mü me"' 
neralnoUmacf)ten in alle m.leit unb beHagen ficf) faft bat• 
über, baß bie mefteutopdifcf)en Rapitaliften liiftem banadj 
feien, ijtieben mit bem mäcf)tigen rolusfau au fcf)ließen. �n 
.ßonbon unb in 9lom, in �elfingfors unb in 9leoal, in 
�rag unb in �etlin raufen bie bolfcf)emiftifcf)en mefanbten 
ein �aus nadj bem anbem, fieiben fidj in ausetlefenfte me
fellfcf)aftsan3üge, geben biplomatifcf)e <tffen, mo amar meni .. 
ger IDlilcf) unb f,onig, mol)I aber .ßiror unb �ampagner 
fließen, unb reifen in .ßumsbampfem nadj 9leul)otf unb 
9lio be �aneiro. 

<fine bolfdjemiftifdje 3eitung nad) ber anbem entfteljt. 
<fin bolfdjemiftifdjes mlerbebureau nadj bem anbetn öffnet 
feinen .ßaben, um menteurer 3Ut �ebtüdung bes tufri[djen 
molfes nacf) rolusfau au fdjaffen. 

�inter biefer lilgenbaft .. gemeinen Ruliffe oollaieljt fidj 
aber feit oier ,3aljren ettoas, mooon unfer �ublifum, banf 
bet teuflifdjen �ubenpreffe unb banf ber ijeigl)eit ber 
übrigen flHätter, nodj immer au wenig meiß. 
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<»Ieidj nadjbem bie �olfdjewifi gefiegt �atten, fente eine 
planmäßige memidjtung ber ruffifdjen nationalen .jntelli• 
gena burdj bie .jubenregiemng ein. :Der f>Iutitiefenbe .jube 
UtitJÜJ l)at burdj feine merorbnungen unb feine gebungenen 
ID!örber ben �ob Don �unberttaufenben auf feinem <Dewifien. 
:Der .jube 6inowjero-�felf>aum, <DouDetneur oon �eter� 
burg unb 1. morJi�enber ber 3. .jntemntionale, l)at jeben 
�audj Don freier ID!einung "f>eml)igt11 unb ber ,3ube 
�ro�fMBtonftein l)nt ben �ürgedrieg aum <DtunbJa� 
etljof>en. 

:Die enifefielten ,3nJtinfte wurben Don bem 6tab Don 
ein paar l)unberl .juben, mit benen Xro�fi aus ineul)od 
nadj �etersburg gefal)ren fam, oon ben aus aiier mlelt 
aufammenfal)renben, fdjwer mit <Dolb unb :Demagogie g� 
fpidten �ebräern baau benu�t, bie rufiifdje nationale ,3n" 
bufttie au Demidjten, aiie nidjtjübifdjen �anfen aus0u
rauben, ben ftaHenfd)ränfen aiie ptiDaten mlertgegenftänbe 
au entnel)men, 0el)nfadje �ausfudjungen Dorounel)men ufw. 
Unb wenn aud) Diefes in niebeten .f>änben fleben geblieben 
ift: ber größte Xeil aiier tuffifd)en 6d)äße ging in bie 
i)anb ber jübifdjen 6owjebegierung ilf>er. ID!it biefem 
<Dolb Detfeud)te unb entfittlidjte man ein molf. ID!it biefem 
<Dolb raufte man 3eitungen unb bang 6pi11el unb ID!öt .. 
ber. ID!it biefem <Dolb Derforgte man bie jiibifdjen <De.> 
fanbten fn aiiet mlelt wie stopp in $etlin, .ßitwinow• 
iJinfelJtein fn 9teoal, 9totl)jtein in Xel)etan, �belrob in 
.ßitauen, �iltftenberg in 9tiga, .ßiebermann in .ßonbon ufw. 
ID!it biefem <Dolb fd)uf man fid) eine ergebene, burdj �Iut 
belaftete .ßeif>gatbe. 

l)fe inamen afier jübifdjen .f>enfet liegen DOt. mon 550 
9tegierungsfommirfaren finb 30 9turfen, 34 .ßetten, 10 illt• 
tnenier, einige Ungam, <Drufinet unb 447 ,3 u b en!l 

.Ol)ne auf ruflifd)es mlefen, auf ruHifd):snationale unb 
widfdjaftlidje �ebütfnilfe 9iüdfidjt 0u nel)men, wurbe eine 
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be0eid)nenb iübifd)e ,f>ettfd)aft ber <Vewalt aufgctid)tet, roie 
jie bie Wertgefd)id)te nod) nid)t erlebt �afte. 

!lie l!anbwirifd)af± rourbe 0erftört, bie ,3nbuftrie oer� 
nid)tet. !lann mußte ber unoermeiblidje .Sufammenbrudj 
fommen. <Es trat eine ,f>ungersnot ein, unb bei biejet �t� 
fung fiente fidj bie uoiifommene Unfd�igfeit ber fredjen 
�uftüf)rer f)eraus, audj nur bas <Veringjte 0u Ieijten. 

!lie Welt roirb iett feit ein paar Wod)en mit fd)tedlidjen 
9lad)rid)ten über etne nie bagewefene :Dürre überfdjüttet, 
bie bie <trbe ftellenweife fogar gefpalten l)dfte. Wo bas 
nidjt ber �alT fei, rodten ,f>eufdjredenfdjrodrme üoer bas 
arme l!anb gefommen . . •  9{ufe an bie "rolenfd)Iidjfeit'' er� 
timten aus bem "roleUa bes �roletariats", rol<tiim <Dorfi, 
einet bet allerübeljten �atrone bes I)eufigen mu[3lanbs, 
beifen �rau im �uslanbe in <Seibe unb 5Brillanten �etum" 
fiiljrt, bittet bei - <Derf)ati ,f)au.ptmann um ,f>Ufe. Unb 
biefet fagt au. !lie beutjdje 9leidjsregierung jagt au. !lie 
<Soaialbemofratie jagt au. !lie "�ranffurlet .3eitung" 
jdjiebt bas Unglüd ber <Sowjets auf ben ,f>immel: "<fs 
ginge nid)t an, bas bo[fdjeroijtifdje 9{egiment bes großen 
.Oftlanbes als Urfadje feiner 9lot 3U beljanbeln11 (9lr. 554). 
!lie jübifd)e "9leue �reie �reffe11 jtür0t jidj ebenfalls als 
stdmpferin in ben <StreU: "!ler <Sdjritt ber <Sowjetregi� 
rung ijt nid)t nur uerftdnblidj, er ift audj in jeber ,f>infidjt 
an3uedennen11, unb pteijt !le11ifdjlanb, bas "ol)ne fBebenfen 
unb 5Befürd)tungen . • .  bem bebrängten ruififdjen IDolf im 
.Often bie l)ilfteidje ,f)anb l)inübetteid)en wül11 (9lt. 20,443). 

�atfdd)Iid) "of)ne 58ebenfen unb 58efürdjfungen11! !lenn 
jeber, ber nod) ein �albwegs beutfd)es unb menfdjlidjes ,f>er0 
im l!eibe l)at, müßte je1Jt ft>tbetn, baß auf ben �Ia� ber 
Xro!Jfi unb �felbaum nationale, il)r IDoll Iiebenbe 9{uf" 
fen gefteiU mürben, unb nidjt wieberum biefefben .Uumpen 
bas !Brot uerleilen bütfen, benen 9{ußlanb bas je!Jige un .. 
glrtd oerbanft. 
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mer bas miU man nidjt. Unb mit bem beutfdjfeinblid)en 
9Rarxismus marfdjied in alter <fintradjt hie "�ranffuder 
.3eitung": "<fs begreift fidj o.on felbft, baß es (bas .f,ilfe.: 
leiften) nidjt gefdjel)en fann, .ol)ne baß bie 6.omjettegierung 
babei mitmirft11 (9lr. 554). 

ID.or einigen 9R.onaten melbete ber ,,gefe�estreue'1, in 
�ranffurt erfdjeinenbe ",3ftaelit11 fiol3, aus �merifa l)ätten 
bie bodigen 3uben an bie tufrifdjen fdj.on eine ganae meil)e 
o.on 6djiffen mit .2ebensmttteln abgejanbt. Unb um 3U be� 
t.onen, baß eben nur bie ftinber bes ausenoäl)lten IDolfes 
bie tfmvfänger feien, murbe l)in3u.gefügt, bie R.onferoen 
feien fiteng rituell aubereitetl <Derabe bamals litten bie 
!)eutfd)en an ber IDJ.olga befonbers. ,3eb.odj es fanb fid) 
feine beuifdje megierung, bie auf beten .f,ilferufe audj nur 
einen �inger tül)de. �ber jetJt, m.o bie ,3ubenregierung 
ruft, fnU bas beutfdje l)ungernbe IDolf, bem man fdjon oom 
ID3eften l)er bas 9Rarf aus ben Rnodjen lJreßt, mieber l)el� 
fen, nbfdj.on jeber <finfidjtige meiü, baß bies meggefanbte 
!Brot nie unb nimmer bie l)ungernben 25 �JUIIi.onen muffen 
erreidjt, gefdjmeige benn ernäl)ren mitb, f.onbern ba[J bamit 
bie ,3ubenregierung unb il)re .f,enfergarbe geftütt unb gegen 
bas l)ungernbe tufrifdje IDolf getrieben werben mirb. 

:Der �ogrom am tuffijdjen IDoife l)at einen .f,öl)epunft 
erreidjt. 

Unierbes mirb aud) ber �ogrom am beutfdjen IDolfe uor� 
bereitet. :Das ,3ubentum l)atte nadj gelungener Unter" 
l)öl)lungsarbeit am 9. mouember alle .f,offnung, :Deutfdj� 
lanb enbgürtig butd) einen oerblenbeten Xeil ber :neutfdjen 
3Ugrunbe 311 ridjten. :Der beutfdje IDnlfsdjarafter l)atie fidj 
jebocf) als nod) imme: rouraelftad genug ermiefen, ttm 3U 
miberftel)en. :Da murbe bie 9Raulrourfsarbeit oon neuem 
oorgenommen. 3übifdje Elcf)mterfinfen uerfudjten es, bie 
9Rdnner, bie mit il)rem gan3en Elein il)r IDaterianb ge• 
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fd}ilgt �atten, 3U verunglimpfen. (fine �n3eige nad} ber 
anbern ging an bie �njd}rift unferer ß=einbe unb lieferte 
ben beutfd}en Gefbjtfd}u� aus. Xaufenbe mit bem Xobe 
burd} ß=einbes�anb bebro�te :DeutjdJe tiefen vergebens um 
.f>ilfe. Wlan �ätte fie vnn �etlin aus veneden laffen, wenn 
nid}t ber beutfd}e (tljarafter fid} nod}mals felbft ge�olfen 
§dtte. ,3e!}t bereitet fid} in .Oberfd}lejien wieber Ungegeuer" 
Iid}es oor. • • • �n bie 6JJi�e ber 9tegierung treten .ßeute, 
bie onn i�ren ß=reunben offen als "�anbibaten bes �us" 
Iaubes" ausgerufen werben (9tat�enau), mit ber ,3uben" 
regierung von IDlosfau ift ein IDer�dltnis getrnffen worben, 
bas man faft ein nffenes 6djub .. unb Xrubbünbnis nennen 
fann. Unb für3lidj finb me§rere �unbed neue 6enblinge 
Rnosfaus in �etlin angelangt. 

6efbjt bie nodj nicf)t verjubeten .3eitungen aber fdjwei" 
gen ober begnügen fidj mit gelegentlidjen .f)inweijen auf bie 
O>efaijr, wd§renb jie einmütig unb fagtdgfidj immer wieber 
eines als mfeterjtes forbern müßten: r e ft l 0 f e � U S<> 

w e i f u n g a Il e t .0 ft i u b e n. 91adj �aldjtina läßt ber 
bodige jübifdje IDiaefönig unter :Drud feine ,3uben gerein, 
bie �olfdjewiften finb. ,3n :Deutfdjlanb aber erjdjallt .3eter 
unb Rnorbto, wenn oom beutfd)en IDolte biejelbe ß=orbe.: 
rung er�oben wirb. 

mer nodj widjtiger ift es, bie "eman3iJJferten11 ,3uben 
von ba 3u entfernen, wn Jie 6djaben ftiften müHen. (fnt .. 

gegen bem "�al)etifdjen �uriet11, ber feine antijemitifd)e 
2ejerfdjaft butdj einige �enn3eidjnungen ber IDlosfauer 
,3ubenregierung bei ber Stange 3U §alten verjudjf, meinen 
wir, b a b b i e ml e jt i u b e n f ü r :n e u t f  d) I a n  b n o dj 
o i e  I 9 e f ä 9 r l i  d) e t a I s  b i e .0 jt j u b e n f i  n b. 'fin 
mlarburg ober ein 9tat�enau finb ein größeres Unglüd als 
�aufenbe oon 5\aftanträgern aus (f)a1i3ien. 

mler es gut mit bem beutjd)en IDolfe meint, ber muß bem 
gejamten ,3ubentum ben �ampf anjagen unb unermüblid) 
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fotbem: teftlofe �efeitigung bet ,3uben aus allen �often, 
m:mtem, öffentlid)en medretungen, Ieitenben mlidfd)af� 
fteUen unb ftultutMftalten. !las meitete mit.b fiel) bann 
finben. 

63efd)ie�t bies nid)t, fo folgt nad) bem �ogrom am 
tuHifd)en bet �ogtom am beutfd)en 5ßolfe • 

• 

l:let unoeränbetHd)e unb tiefrte mlefensaug bes ,3ube.n ift 
feine gierige Unerfättlid)feit. l:lurd) eine falfd)e itllet'bulbs 
farnfeit �at ber l:leutfd)e feme ,3ntereHen augunften bes .3� 
ben autüdgefteUt unb �at fiel) einreben laffen, bie 3udllf" 
weifung jilbifd)et Wnmaßung fei nid)t forlfdjtittlid), fei -
"reaftionät'. 

5til�er, im IDlittelalter, ging bet ftrug folange au 
mlaffet, bis er aetbtad). l:lie oft autildgebdmmte.n 5ßolfs• 
bemegungen gegen bie jilbifd)en mlud)eret, �anboetlei�et, 
Steuetpäd)ter unb (Yinanaminitter in aUen Staaten fil�rlen 
fd)ließlid) bod) 3U �usbtüd)en, bie mit ber gemaltfamen <fnt" 
femung ber ,3uben enbeten, bis - bet mlud)et wieher an .. 
fing. 

9Ue �atte bie jilbifd)e �nmaßung unb 5ßet�etung einen 
fold)en Umfang Mgenommen, wie �eute. IDlffiionen l:leut• 
fd)e fotbetten ben 9tüdttitt ber jübifd)en "mermalter" bes 
l:leutfd)en 9teidjes, �unberttaufenbe fd)lofien fiel) aum stampf 
aufammen, um auf fiteng gefebmiißigem mlege bie beutfd)en 
(Yorbetungen burd)aufeten. l:lie ,3uben �aben biefe mers 
bänbe einfad) ausgeladjt. Sie �aben nie ein IDlaß gefannt, 
fie �aben, im 63efü�I iljtet 63elbmad)t, fiel) immer neue 
mletf3euge aur molfsbe�ettfdjung oerfdjafft. (fs ift nod) 
3eit, biefen 63elüften 3U entfagen, nod) leben im beutfd)en 
molfe bie inneren mliberftdnbe, bie i�m ein gewaltfames 
<finfd)teiten oetbieten. 9lod) glaubt bas beutfd)e 5ßolf in 
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feiner �ittetlid)feit, fidj nid)t an ben "merfolgten" uet .. 
greifen 311 bütfen, .obgleid) bie Sturmtruppen bes ,3uben" 
tums bebeutenb 3a\)lreidjer finb, als bie G>ef.olgfd)aft ber 
IDldnner, bie unfer Un9eil erfannt 9abe.n. mer wenn bas 
beutjd)e molf tagtdglid) oon neuem fred) 9erausgef.otberl 
witb, fei es burd) bie �at\)enau .ober bie 3ioniften ober 
burd) bie mlitfom[f1), ,3acobf.o9n, Xud)olfb) ufm., jo 9aben 
bie ,3uben es fid) felbft 3U3Ufd)reibe.n, wenn fie einmal mit 
6d)impf unb 6d)anbe baoongejagt werben. 

l)fe ,3uben9ertfd)aft 9at bem gebulbigen rußifd)en molf 
me9r Xote gefoftet, als es über\)aupt �ebräet auf ber 
mlelt gibt. l)aß biejer 9lurfenpogrom furd)tbare �olgen 
3eitigen muß, ift fonnenflar. <ts 9anbelt fid) nur barum1 
wann ber jübifd)e Xerror gebrod)en werben mitb. 

l)ie .juben 9aben biefe �olge burd)aus uor �ugen, wes:.: 
9alb fie alle IDl o s f a u ftü�en.l)er fd)on genannte ",3ftaelit" 
fann nur "mit <fntienen an bas 6d)idfal benfen, bas ber 
,3uben im �alle bes 6tuqes ber 6omjet9errfd)afi wartet•• 
(91r. 30). <Denau jo fprid)t bie ",3übifd)e 9lunbfd)au". �o" 
Jen mutbe ge3mungen, e.ine große �n3a91 oon �lüdjtlingen 
burd)3ulatfen, unb .2uden mlolff, ein befannter jübifd)e.t 
�olüife.t, 9at ient beim mölferbunb um �ilfeleiftung bei 
ber �usmanberung nad)gefudjt. l)iefe wirb natürlid) nidjt 
ausbleiben, ba btei miettel ber l)ireftoten bes möUer"' 
bunbes felbft �ebtder finb (.f,ul)smans, �amel, be �aas, 
IDlantoux, <tu9n9arbt, $rodmann ufm.). Unb Xronfi tagte 
auf bem Ienten .Rongreb ber 3. ,3nte.rnationale, wenn bie 
$olfd)ewifi abtreten müßten, mürben fie. bie Xüt 9inter ber 
gan3en mle.It 3UidJlagen! 

l)iefe mlorle muß fid) jeber l)eutfdje metfen. • . • l)er 
Rampf um 6ein ober 91idjtfein 9at nid)t aufge9ört, fonbern 
angefangen. 
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rotorgenraub unb �6enblm1b. 

"möHifdjer !Beoliadjtu", 11. llluguft 1921. 
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"mut bu :Deut{dje fann im 3wede füt 
feine mation bie ge{amfe !IJlenfdj�eit Um• 

fa(fen!' Widjte. 

,3a(Jr�unberl:elang f.prac'(l man in <furo:pa uon einemfetnen, 
jagengatten mtorgenlanbe. Ullan glaubte, anne(Jmen �u fön::: 
nen, baß bas ID.\efen ber öftlic'(len möUer nic'(lt fe(Jr oerfc'(lie" 
ben fei, bas mlorl non "morgenlänbijc'(let stulfu.t" war eine 
oft gefmmc'(lte mebensarl. !>as 19. ,3a(Jr(Junberl gat uns 
nun eines �efferen bele(Jrt. <figenartig unb boc'(l oielfarf>ig 
entroiit iic'(l geute oor unferen �liden bas 9Befensgefüge 
ber oerjc'(liebenen mimet unb maifen, angefangen oon ndge= 
ren merroanbtfc'(laften bis 3um faft uölligen feelifdjen <Degen" 
faß (t�ina.:,3nbien. !>as ID!ort oom "IDlorgenioobe" ift für 
uns geute faum megr als ein erbfunblidjer �egriff. 

<Seit 6:penglers oetfü(Jtetijdj"gleißenbem metf "!>er 
Untergoog bes m>enblanbes" i[t bas ID!orl "�f>enblmtb11 
3um Ullobefc'(llager ber geutigen <Droßftabt geworben. 

<fs un�erliegt wogt feinem 3roeifel, baß es neben uiclen 
inbi·uibuellen uölfij.c'(len <figenfc'(laften auc'(l ftuliurfinnf>Uber 
bet 5ßößer ID!efteuto:pas gfbt, bie eine innere merwanbt"' 
fc'(laft be3eugen. <fs gieße <fulen nadj �tgen tragen, wollte 
man nd·�er auf bas uertuanbte <Defüge ber Raf(lebralen 
uon meims, �aris, Ulm, 6traßburg, .mncoln oerweij.en, 
auf ben �arfiifal, ober auf Xti[tan unb :3folbe • • • �ber 
mir fönnen wo(JI geute als (frgebnis folgenbes f>uc'(len: 

!>as alte 9tom ging 0ugrunbe, als immer me(Jr unb 
mel)r 5Böfferfdjnften es übetfc'(ltuemmten, als es in �ajtar" 
bierung uer:fiel, als 6l)rier unb Sfiauen 6.olbatenfnijer 
tuurben, als ein �uswutf aller ma[fen nadj innerer .Set" 
fetung bas .ßonb in feine tobe tyauft nogm. 9lur ber mor.
ben bes .ßanbes eni309 fic'(l biefer möiferuerfudjung. 
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l:>amt famen bie "$arbaren" über bie Wpen. (fine mene 
nad) bet anbeten 309 übers .ßanb. l:>ns neue $lut aber 
tDUtbe aufgefogen unb uerfd)roanb. 9lur QQ113 im Silben 
unb im 9lorben werben <Dmnanen feb�aft, ja abgefd)lolfen. 
tBei .ßodetung biefes aurüdge�altenen IDennifd)ungsuotgQtllo 
ges entfproß roieber in ,3talien eine �ultur, bie uot allem 
mit bem 9lnmen tj I o r e n 3 gefennaeid)net mirb. 

mte tjranfteid) femitifiert tuurbe, batüber �at uns ffio" 
bineau ein etfd)üttembes �ilb �iuterlaffen. l:>ie afrilnnifd)en 
unb f1Jrifd)en �ruppen 9toms burd)aogen ffiaUien uon IDlaf" 
filia bis aum 9t�ein. l:>ie (ftappen, bie <Dntnifonen tnten 
bnsfelbe, mns in 9tom gefd)a� . • • �ud) �iet bebeutet ber 
<tinfall bet "�arbaren" eine �lutauffrifd)ung, unb bas 
ft�t gana gotifd)e �ouloufe lt)Qt ein ID1ittelpunft bes mio: 
berftanbes gegen bie tömifd)en oölfetuemid)tenben mett .. 
mad)tanfptüd)e. l:>ie Wigenfetfriege bebeuten bie mus.
tottung bes gennanifd)en �lutes im Silben bes tjranfen .. 
teid)es. l:>ns alte �enlid)e �aris, mo man nod) im ID1ittel• 
alter me�t flämifd) als ftanaöfifdj rvrad), roat ebenfo Ql)ol 
tifd)s:germanifd), wie nur je bie 9lormanbie unb bas tjrlefen"' 
lnnb. �is audj biefe Stabt übetflutet tuUtbe uon ,3uben, 
Wlifd)lingen aus bem Silben, 9tömem ufm. unb ben �a.. 
taftet oerlot, mie bas alte 9tom. m:m <fnbe bes 18. ,3al)r .. 
�unberts tuutbe in �atis bas <Dermanentum gebrod)en. 
9lut in ber �retagne unb in ber mormanbie oetfiigt 
tjranfreid) nod) übet norbifd)e �taftqueUen. 

�ud) bas oielgeftaltige l:>eutfdjlanb �at gegen bas �eran" 
aie�enbe (t"baos um fein .ßeben lämpfen mütfen. l:>erl:>reibig� 
jä�rige fuieg bebeutete einen ber fiitdjterlidjften �lberläffe, 
unb felbft �eute gibt es Stäbte unb .Odfdjoften im l:>eut .. 
fd)en 9teid)e, uon benen man fagen fann, baß bas (f)er
manentum nur fd)mad) im �emuotfein unb im ,3nftinft 
Iebenbig lft. 

l:>ie �eaeid)nung "al>enblänbifdje �ultnr" ift eine neue 
�rl oon ,3ntemationaltsmus, ben man uns nufliJ!(Jell roiU. 
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l)ie ftultur mlefteuro.pas ift au btei mietfein bur� ger# 
manif�es �Iut beftimmt worben. (fs �eißt einen �egtiff 
oermäfiern, wenn man bas feelif� ID3efentlid)e, wie es in 
einer mölfergru.ppe aufammengeballt war unb ift, mit 
einem unfaßbaren, aus ber <frbfunbe entnommenen 9lamen 
beaeid)net. ::Oie <Dej�id)te <furo.pas ift faft gana bie ffitp 
f�id)te bes ffiermanentums, euro.päifd)e ftultut ift ger" 
manifd)e stultut! 

::Oie <fntmidlung bes Jetten ,3aljr�unberts ift nid)t fo 
oonftatten gegangen, wie es Derjd)iebene ��a�tö.pfe oor.o 
ausfagten. ::Oie leid)teren merbinbungsmögli�feiten l)aben 
bie mölfer nid)t einanber nä�er gebtad)t, fonbern bie mer., 
äffeJung ift, umgefel)rt, jd)nell fortgefd)titten unb �at einen 
beradigen ffirab erreid)t, baß es benn bo(9 nid)t einfadj 
ift, �eute eine "abenblänbijd)e ftultur" fejfaujtellen. 

ffiewiß �nf f e n  m i t, b a ß  b i e  S� id ja lsgemeina 
jd) a f t  b e rm ö l f er <f u r o .pas e i n m a l  all g e m e i n  i ns 
� em u ß t f e i n  tre t e n  w i r b. � b e r  b i es l) a t  a ut m o r  .. 
a usje!}un g, b a ß  n a d)  a l l  b e n  i n t e r n a t io n a l e n  
9leDo l u t i o n e n  e i n m a l  e i n e  D ö l f i f d) e  9leDo l u t i o n  
f i dj  an b e r  .ße b e ns a b e r n  e i n es 2a n b es b e m ä d)" 
ti g t, WO e b e n  D e t j e ud)te m o l fs g e n o fren, ,3 u b e n  
u n b  Sem i t e n f n e d)te i lj r e  u n r e i n e n  �ä n b e  im 
6 .p i e 1 e 1) a b  e n. �at bie Dölfifd)e <ft�ebung einmal 
::Oeutfd)lanb DOn ben 6�matotem in �erlin, mlien, �ranf .. 

fud, �reslau ujw. befreit, l)at fie ben gefunben ffiefüljlen 
in <fnglanb unb �ranfteid) bie straft gegeben, bie �ötfen 
oon .ßonbon unb \'patis mit i�ren ,3nfafjen unf�äblid) au 
madjen, bann wirb man Diellei�t einmal Don einem wiebet 
gefunbeten �benblanbe fflre�en fönnen. 

�fit einen IDlann, ber au j.pät red)t f}at, f}aben bie 9lufien 
eine gute �eaeid)nung; jie nennen f(Jn einen \'pljilofo.pljen 
mit einem l)interen merftanbe. Cfin fold)er ift 6J1englet. 
l)er "Un t e r g a n g  bes m:benbla n b es"tommt nid)t, 
jon b e t n  i jt f d)o n  g ew e f en. ::O i e  mliebug e b u t t  
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b e s  6>er m a n e n tu m s ,  b e s  l) e u t f dj t u m s  a b er {tef)t 
u o r b e r  X ü r. �Ie 6pengierifdjen .ftonfituftionen be3ies: 
f)en fidj auf ein mergangenes. 91ur weil er felbft feinen 
6>Iauben mel)r T)atte, weil er felbft untetgel)en 3U müfren 
annimmt, besl)alb fonnie er bies �udj fdjreiben, geiftreidj 
unb fladj augleidj. �Ie biejenigen, bie fdjon nidjt mel)r ben 
6>lauben ans l)eutfdjtum befiten, T)aben il)re .Offenbarung 
erlebt, fie T)aben fidj jett offen ausgefdjieben. 6pengler er" 
regte bie <Demüter, tief gute beutfdje fttiifte wadj, jett, 
nadj ein paar ,3al)ren fdjon, ift er geiftig tot. 

�ebauerlidj ift es, wenn nun biebere .ßeute fommen unb 
fidj uerpflidjtet füf)Ien, uon ber 

II 
�uferftel)ung bes menb" 

lanbes11 �üdjer au fdjreiben, unb gar fdjon aus merein.5<: 
meierei eine "IDJedgemeinjdjaft bes abenblänbifdjen �un::: 
bes11 grünben. 6o gejdjel)en burdj einen �errn l)r. l)idel. 
l)ie �neignung eines fremben Xiieis ift fdjon an unb für 
fidj 6enfationsmadje, wirft aber in biefem (Yall befonbers 
fomifdj, wenn man l)eutfdjlanb retten mödjte, inbem man 
einen neuen ,3ntemationaiismus T)eruoraauberl. 

IDJit anedennen nur eins: 6 o l a n ge e s  nodj fein 
f r e i e s, oöl f i f dj e s  6> r o ß:::l) e u tjcf)l a n b  g i b t, f o" 
I an g e b e ft e I) t a u dj e i n � b e n b I a n  b f ü r  u n s n i dj t ! 

l)ies ift unfere einaige �ntmort an (Yraget, 3weifler, 
6djwdrmer unb 5Berfül)ter. 

"möllifdjer �eobad)ter", 14. �uguft 1921. 

�ism atd. 

,3n feinen "G>ebanfen unb <frinnerungen" fagt �ismard 
einmal: "�Ues was l)eutfdjlanb groß, reidj, einig gemadjt 
�at, ift immer uon ber �odfdjtittspartei befdmpft wor" 
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ben." l>ies war bie bittere <ftfenntnis eines langen .ßebelt$. 
�us nieberem <fml'finben unb ungegorenem �aß gegen alles 
(f)roße rotteten fiel) alle 5Ueinen unb WUttelmäßigen aum 
RamlJf gegen l>eutfd)Ianb aufammen, bamals wie �eute 
uom gefamten ,3ubentum eifrig unterftü1}t ober gefü�rl. 
l>ie ootlaute <Svred)erin ber "tvorlfdjrittsl'artei" aber war 
oon ie�er bie "tv t a n  f f u  r t e  r .3 e i  t u n  g". 

<Sie, bie nad)�er �ismatds mamen v�atifäifd) in i�ren 
<Svalten ermä�nte, �at ben <Sd)övfer bes l>eutfd)en 9teid)es 
angefeinbet, wie nie jemanb ttnbets. 9liemals �ätte in 
�reußen ein rolinifter an ber <Svi1le geftanben, ber "To 
wenig geeignet" gewefen wäre, "aiie mer�ältniffe au über" 
fe�en" (6. moo. 1862). <fr fei oon "(f)roßmannsvoiüif" be.: 
feffen (1. �uguft 1865). l>er <Stura �ismards, �eißt es 
fväter, fei eine "<ftlöfung l>eutfd)lanbs an �auvt unb 
(f)Iiebem11 gewefen (1. ,3anuar 1891). �ismard fei nur ein 
"gewalttätiger rolann" gewefen (27. ,3uli 1892), beffen 
"<Staatsfunft am le1lten <fnbe batauf beru�te, über ben 
größten Rnüvvei in <furova au oerfügen" (31. l>ea. 1898). 
"l>as eil)fiem �ismatd fällt . • • <fs wirb fein �ismard 
wieber fommen! �öd man fagen, aber augleid): aud) für ein 
�ismardfd)es 61)fiem ift bie .Seit ba�in!" (18. IDlät3 1890). 
"Wge audj uon �ismatd gelten, baß nidjt wiebede�d, 
was einmal gegangen ift; bie 9latinn wirb bann ben 
18. rolär3 1890 balb 3u ben Xagen 3ä�len, beten man mit 
(Yreuben gebenft" (21. roläta 1890). 

l>ie �nvöbelungen bes ,3ubenblattes gingen aber nidjt 
nur gegen bie große �erfönlidjfeü, fnnbern gegen l>eutfd)"' 
Ianb felbft. ms bie l>üVveler 6d)anaen geftürmt unb mren 
genommen war, ba mad)te bie (Yranffutietin i�rer 6e�n� 
fud)t nad) einem antibeutfd)en <Eingriff <fnglanbs mit folss 
genben mlorten .ßuft: "l>ie rolafre ber <fnglänber fnirfd)t 
- aber fie fnirfd)t uergebens. <fine rafd)e <fntfd)eibung ift 
aber wünfdjenswert, wäre es audj nur 6djleswig"�olfteins 
�alber unb bamü nidjt ber fuieg . • •  all3ulange anbauem 
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unb !>eutfc91anb fic9 baburct; unttßtigenoeife an bas mor� 
walten bes ol)nebies übetmädjtigen ID'lilitärelements ge:: 
wiJI)ne" (1. !Juli 1864). Unb flläitt fprad) bas 1)o&:9oer" 
tätetifc9e �laft: "�isl)er ift !>eutfc9lanb in <Defal)r geftan" 
ben, in Gc91eswig::i>olftein um fein oolles 9tec9t gefilt3t 
3U werben. i>eute fiel)t es in GJefal)t, alloufel)r 3U fiegen" 
(9. ,3uli 1864). 

91 a c9  � i s m a td. 

91ad)bem "basjenige beutfdje Unglftd (�ismard), oon 
beffen �efeitigung bie 2ßegräumung ber übrigen i>inber .. 
nifre, bfe fiel) ber nationalen unb fteif)eitlicl)en <ftttwidlung 
entgegenftellen11, glilcutcl) aus bem 2ßege geräumt worben 
war, begrüßt bas �ubenlllatt ben neuen 9teicl)sfan01er 
ctaptioi, ber ber <finwirfung oon "unfettid)teter Seite" 311" 
gänglid)et fein werbe, als ber "i>eros bes !jal)rl)unbeds" 
(15. ,3anuar 1891). 

mun fe�t oon feiten ber "�ranffudet 3eitung11 jenes 
planmäßige Unterl)iJI)len alles !>eutfcl)en ein, bie llalb oet" 
ftedte, balb offenere merflJJ.'Iitung alles berfen, was uns 
l)ätte l)eilig fein müfren, uttb bie lJlanmäßige mlüf)Iarbeit, 
beten <frgebnirre mit l)eute erleben, läßt fiel) burcl) bie !)al)r" 
ae{mte l)inburdj oetfolgen. 

!>ie merbrüberung bes �lattes bet jiibifcl)en �ocl)finana 
mit bem 3entrum unb bem ID'lanismus wurbe immer 
enger. 6cl)on bamals, als �uguft �ebel im (I)efängnis faß, 
forgte ber eble ,f)err 6J.'Innemann, als �efi1Jer ber "3=ranf� 
furter 3eitung11, baß jener nicl)t oerburfte unb fcl)idte il)m 
2ßein in bie 3elle. Unb als �ebel l)erausfam, war biefer 
einet ber erften <Dratulanten. muf foldje unb anbete 2ßeife 
wurbe �ebel eingefeift, oJ.'In ben jilbifcl)en �ill)tern ber 
6J.'I0ialbemofratie 9<tt13 0u fcl)weigen. !>ie �tulJpen !jubas 
wurben nrganified, mit beutfcl)feinblid)em <Difte geimpft, 
um "fertig11 au fein • • •  
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�Is 93et�mann$i)ollweg aus �ra.nffurl a.m rola.in 9leidjs" 
fa113Ier murbe, fa.(len bie "fteifinnigen" !Jubenblätter in 
{9m mit 9led)t "i�ren rolann". 

l)as .Reffeltteiben oon <fbuarb VII. unb l)elca.ije gegen 
l)eutfd)lcnb begann, aud) 9lußlcnb fing cn, fehle �rmee 
au oerftärfen. :i)ie böfen "�llbeutfd)en11, bie ba.s Un�eii 
lommen f�n, �ctten, wie feineraeit 93ismcrd, gegen bie 
gefdjloffene fd)wara .. rnt•golbene �ront cnaufämvfen unb 
bie :i)ioifiDnen, bie .ßubenbotff (ber "militärifd)e IDetlierer 
bes 5!Beltfrleges11, 7. !Juli 1921), oerlangte, fe�Ifen 1914 
an ber rolcrne • • • 

(Degen bei cntifemitifd)e 9lußlanb burfte man pattiotifd) 
fein. �Is 93et�mann.:i)ollweg bie "fatale !lßirfung ber be# 
träd)tlid)en mtloitäf' bem �ürften .ßid)nowjlt) fd)ilberle, ba 
fa.nb bie "�rcnffutter 3eitung11, baß ber beutfd)e .Ranalet 
in "bered)tigter 93eforgnis" fei. Um uns aber bei (Degen• 
maßna�men nid)t ba.s llbelwoUen ber großen englifd)en 
:i)emoftatie aunuaie9en, mußte .ßid)now[ft} Jid) mit <Dtet} 
ausfpted)en. Unb nbwo91 biefet erfläde, 6afanow beab .. 
Jid)tige fd)einbar, bie <fntente "etwas ftäftiger in <ftfd)ei• 
nung ueten au laffen" (22. �ebtuat 1920), ted)nete man 
auf (Droßbtitcnniens "(Drnßmut", anftatt fid) - wie es 
gefunbes beutfd)es ,3ntereHe gebot - aud) mit 9luülanb 
au einigen. 

l)cnn fnlgt bas 6d)aufelfpiel: �attiotismus gegen 9luß$ 
Ianb, actifü9Ienbe �nteilna9me an ben (Defd)iden bet "gr011 
ben l)emoftatien bes n\eftens11 unb �uffcngen unb �in.. 
impfen aller jener oetfü�terifdjen unb ben beutfdjen !lßiber" 
Jtanbsgeift unter�ö�lenben 6itenentöne ber �einbe l)eutfd)" 
Ianbs. 

93et§ma n n  • 

.»ett onn 93et�mann"�ofiweg wurbe oon ber "�rcnf .. 
futier 3eitung11 ben gcnaen fuieg immer wieber ge9alten, 
wenn es �ieb, gegen bie "nationalen <t9auoiniften11 lo53u.-
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3ie�en. Unb als bie unfelige �riebensrefl)Jution ber <fq" 
berget unb ffienorfen angenommen worben war, fd)rieb bas 
�ubenblatt am 20. �uli 1917 fel)etifd): ��.<Deftem �at fiel) 
bie Wlel)rljeit (bes meidjstages) jebenfalls bewäl)tt, unb 
bas beutfdje muH wirb bie �tüdjte bauun l)aben. l:>er all::: 
beutfdje �anatismus ift 0ufammengebrodjen.11 l:>emftan0Ier, 
"bem geftern mel)r a>eredjtigfeit wibetfal)ren11 fei, als in 
ben 11wütenben ftämpfen Ul)tljet11, war bie �ontif ber 
"�ranffuder 3eitung11 3u banfen, bem ftan0ler, ber, nadj 
bem Wort feiner �rau, mit bem 11i8erliner Xagei>latt" 
fdjlafen ging unb mit i�m wieber aufftanb • • •  

�Is bie grauen mouembernebel fidj 1918 über l)eutfd):: 
lanb fenften unb bas 11unfelige11 6l)ftem (11�. 3.", 7. ffil)" 
uemoer 1921) gefallen war, ba fpradj bas �ranffuder 
�ebriierblatt tll)n bem bl)dJ uon il)m gefd)obenen ißetl)� 
mann"�ollweg unb feinen ::taten als uon 11grauer iB� 
amtenpolitif" (17. l:>e0emi>er 1918). 

l:>er Wlol)r l)atte feine 6djulbigfeit getan. 

W i l f o n. 
<fs l)iitte witßidj nidjt bes fpäteren <fingeftiinbnirfes 

mlilfons uor bem amerifanifdjen 6enat beburft, baß bie 
meteinigten 6taaten audj ul)ne ben U=ißootftieg in ben 
ftrieg eingegriffen l)iitten. <fs wären audj nidjt bie <fnt" 
l)üllungen ber "League of Free Nations Association" 
nötig gewefen, bab Wilfon feine 14 �nfte auf iBeftellung 
bes ametifanifdjen �genten in mußlanb, �enn <fbgar 
SiHun, 11in turoen, beinal)e plafatartigen 6ii�en11 uerfaßt 
l)at, aller biefer l:>inge l)atte es nid)t beburjt, um jeben 
beutfdjen �nftinft mi(Jtrauifdj 311 madjen. �ber uergeblidj 
fämpften beutfdje ID1ännet gegen bie �tOlJaganba ber 
�einbe l:>eutfdjlanbs. Unb eines bet oielen ißlätier, bie 
bas ftembe 6>ift in ben beutfdjen molfsförper einfül)den, 
war (neben bem "ißediner :::tageblatt", bem "murwärts" 
ufw.) bie "�ranffurter 3eitung11• 



1>ie "S:ranffurter .3citung" 97 ------------ ----------

mlilfons "IDlenfd)ljeitsprngramm11 wurbe mit !Jubel b� 
grüßt. <fs l)ieße, <Eulen nadj m:tl)en !tagen, wollte man 
bies näljet belegen. m\oljl aber foii bie "�ranlfurter 3ei .. 
tung11 uns 9ted)enfd)aft aus ben Xagen ablegen, als bas 
beutfclje mnu, auf il)re merfpred)ungen oertrauenb, bie 
mlaffen nieberlegte. 

m:Is bie Ungel)euerlid)feiten bes mlaffenftillftanbes beG 
fannt wurben, unb man ben l)eutfd)en enblid) ljätte reinen 
mlein einfcljenfen müffen, fd)rieb bas �latt: 

"Wenn audj mlilfon ben 6inn unb bie <Dröße ber 
beutfd)en 9teonlution bes .Oftt>ber 1918 ooll erlannt 
ljat, fo ljat er bod) batübet feinen 3weifel gelafien, 
baß • • •  nur bie m:bbanfung Willjelms II. iljn beftimmen 
fönnte, bas 5Bollgewidjt feines <finfluffes geltenb 3U 
mad)en . • •  11 "l)ie 9tegierung trägt bie IDerantwnrtung 
für bie m:rt bet .2iquibierung bes verlorenen fuieges; 
fie ljat bie IDlöglid)feit, oieles wiebet gut 3U macljen, 
wenn aud) ber .2auf ber l)inge im gtoßen burd) bie 
6d)ulb bes gej'tüt3ten 6l)ftems beftimmt unb rettungs.. 
los 3um 6d)lecljten gewenbet worben ift.11 

"3weifellos ift es Wilfnn gelungen, bie gröbften 
�ntoerungen ber Weftmäd)te, beifpielsweife bie fran" 
3öfifd)e auf bas linfe 9tljeinufer, unb bie 3ügellofigfeit 
bet �olitif .2lol)b <Deorges unb (!;lemenc;eaus in für 
uns wid)tigen �ragen mit <ftfolg 3U befämpfen" (7 .11. 
1918). 

IDlit 5Betlaub: Woljer wußte bie "�ranlfurler 3eitung11, 
baß WUfon bie "9teoolution bes .Oftobet 191811 wirflid) 
"unii erfannt11 ljatte? (ftwa burd) �etm IDhu (!;al)en in 
fu>penl)agen, butd) �enn IDhu Warburg in $jamburg, 
nbet biteft oon IDlr. �arudj in 9leul)orf, ober �ranbeis, 
nber !Jacob 6d)iff mit 6d)wiegerfoljn �elii Warburg, 
9leul)od? .Ober oon �errn 6ad, nber unn IDlautice l)a• 
mour? - Unb nbwoljl ein paar 6ä�e uorl)et oon ber 

4 �ampf um ble !Ula�t 
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"rettungslofen" n\enbung aum Sd)Iedjten bie 9tebe ift, 
fommt wieber bie �npreifung ber mlilfonfd)en "<frfolge"! 

m:rs ber fdjmä�Iidje "mlaffenftillftanb'' unterfd)rieben 
werben follte, wagte bas ,3ubenblatt 3u äuüem: 

"So enbet alfo bet �elbenmütige stampf, unb fo 
wirb bie beutfdje Rapitulation ausfef)en, fo bie (frb"' 
fdjaft, mit ber ber 3erltümmerte rolilitatismus bas 
beutfdje moU belaftet �at. Sdjauetlid), f)ödjft fdjauer .. 
lidj. mer bies alles, fo �offen wir, wirb uns eine un.. 
enblidj fdjmeqlidje mergangen�eit fein. mlas wir f)ier 
fef)en, finb bie furdjfbarften 58ebingungen bes mlaffena 
ftilljtanbes, bie unfete �einbe - fo Jagte mliJfl)n -
mlil�elm II. aufetlegten. rolit ber beutfdjen !>emoftatie 
ber 3ufunft aber wirb bet �riebe gefd)U>Jfen werben. 
mlagen wir es, filt biefe 3ufunft <frträglidjes 3U f)ofa 
fen!'' (11. 11. 1918.) 

91odj lag bas !Jod) nidjt gan3 auf !>eutfdjlanb, unb fdjl)n 
wirb uon einet "fdjmet3Iid)en mergangenf)eit" gefprodjen 
unb getan, als l)l) bie fdjweren 58ebingungen nur auf 
mlilf)elm II. gingen, l)l)gleid) es ein paar Xage uorf)er nodj 
gef)eiüen f)atte: "58ei jebem f)ieb, ben bie �olitil ber �einbe 
nunme�r gegen !>eutfd)Ianb filf)rl, wirb nidjt bas unfelige 
6l)ftem unferer mergangenljeit, fonbem bas f)eq bes beut" 
fd)en molfes geitoffen • • •  II (7. mouember 1918.) Unb bann 
wirb bas mou auf ben mlilfonfrieben uerttö{tet! mleiter 
ljeiüt es nad) ein paar mlod)en: 

"!>ie beutfd)e 9tepublif fann unb wirb eine ber 
ftädften Stü�en bet ibealen �orberungen fein, bie 
mlilfon • • • (wenn aud) uoretft mit wefentlidjen �b.s 
dnberungen) etteidjt f)at . • • mliJfl)n f)at bas alte 
!>eutfd)lanb für ein f)inbemis eines waljt�aften möla 
ferbunbes geljalten - unb bas war es aud) -, bie 
neue beutfd)e 9tepublif bagegen fann 3u feinem wert .. 

t>l)Ilften 58unbesgenoffen werben" (22. 11. 1918). 
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Wm 5. �eaembet 1918 mirb bem beutfdjen IDolfe uorg� 
fdjmatt: "mlilfons Streben ift, in bie <Defdjid)te aller 3ei"' 
ten als ber große m.lo{)Itäter bet IDlenfd)f)eit ein3ugef)en, 
bet if)r ben ewigen fjrieben gegeben unb feft ueranfert 
f)at." 

�ann rüftete fid) m.\Ufon aur "fjtiebensfaljd11 nadj 
�atis. Unb miebet fommt eine ßob{)ubelei: 

"mlilfons m.lort mitb geljöd werben rnürfen, unfete 
fjeinbe werben nidjt bie IDlöglidjfeit ljaben, ben • • •  

�rofeffl)r mef)r l)ber weniger freunblidj beifeite au 
fdjieben.11 "menn feine Wnfunft in l.furopa f)eute au 
einem Weltereignis metben fonnte, jl) uerbanft bies 
ber �äjibent an erjter Stelle ber ßtl)ralijdjen straft 
feiner �erfon unb bet impl)nietenben Rl)njequen3 feinet 
�l)Jitif11 (21. 12. 1918). 

Rut3 tJl)t Sdjluß bes graufigen �a{)tes 1918 l)eißt es: 
"�räjibent m.\ilfl)n jagt, mie mir es jagen: "�eutfc9esßanb 
muß beutfdj bleiben11 (30. 12. 1918). 

Unb bas ,3a{)r wirb mit bem �o{)n beenbet, �utfc9lanb 
auf "eine m.\elt l)gne 9lationalismus unb <!:l)auuinismus, 
l){)ne Ra.pitalismus unb �mperialisntus11 {)offen au laffen! 
(31. 12. 1918.) 

<fnttäufd)ung über <fnttäujd)ung farn. fjrembe feinblidje 
<Dier fonnie fid) nid)t genug tun, um immerneue .Quälereien 
für bas beutjd)e mou 3U erfinnen. �er "�ebensoerlrag11 
mit bet "beutjdjen �emofratf.e11 übettraf bie �ebingungen 
bes m.\affenftillftanbes um ein mtelfadjes. Unb mas jagte 
bie "fjranffudet 3eitung11? Sie fagte u. a.: "�ie GJtunb" 
fäte, bie m.\ilfon feftgelegt f)atte, oedünbeten bem beutfdjen 
molfe einen midlidjen merfö{)nungsfrieben. IDlit 'oern f)ef .. 
tigen �rang bes IDer3meifelnben Harnmetten fidj bie �eut .. 
fdjen bamals an bie m.\ilfonfdje ßef)re. Sie oerfprad) �eil 
unb 9iettung11 (14. 12. 1920). 

4' 
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,3m ,3anunr 1918 war bas beutfdje IDoif nidjt oeraweics 
felt, im �rü�ling aog es fiegenb nadj .orten, ber große 
stamvf im Weften ftanb beoor • • •  !>ie "�ranffurler .3ef,. 
tung11 wat es mit, bie ben beutfdjen Willen Iä�mte, unb 
bem beutfdjen fuieger ben <»Iauben au ne�men oerfudjte, 
für eine gute 6ad)e au fämvfen. 

!> i e 3 e r  m ii r b u n g. 

<fs gibt feinen jämmerlidjeren i!efeftoff als bie �änbe 
ber "Wranffurlet 3eitung" oom <fnbe bes ,3a�res 1918. 
6djritt für 6djritt läßt fidj bie folgeridjtige Unter�ö� 
lungsatbeit oetfolgen. �aTh oerftedt, baTh offen wirb, in" 
bem man ben "IDlilünrismus" fdjmd�t, bie beutfdje Wiber" 
ftanbsfraft befd)iml)ft. 3uerft wirb lang unb breit er" 
läutert, bie �erfon Wi�elm II. fte�e einem geredjten �e-
ben entgegen, nadjbem frü�er ,J)ausmadjtanfvrüd)e" bie 
11redjf3eitige i!öfung widjtiger �robleme (<flfaß.,.ßot�ringen) 
wd�renb bes Rrieges oer�ängnisooU oer�inbert" �litten. 

" . • .  Warum erfvarle ber Raifer fidj unb uns nid)t 
bie tiefe !>emiitigung, baß wir, weil er blieb, bem 
feinblidjen �uslanbe in immer neuen <frflärungen 
unferen IDetfaffungsumftura nadjweifen mußten? Wa"' 
rum bradjte er uns in .bie elenbe .ßage, immer neue 
unb einheutigere �ntworlen IDJilfons entgegenne�" 
men au müffen, beten 9lei�e oielleidjt nodj immer nidjt 
abgefdjloffen ift?" (6.11. 1918). 

ms bte IDJünfdje bet "�ranffurler 3eitung" bann il)rer 
(ftfüUung nal)e waren, jubelte bas �Tatt, unb wir wollen 
uns biefe Worle merfen: "!> i e b e u t T dj e 91 a t i  o n o o n 
� e U t e i ft n i dJ f b i e D 0 n e i n  ft, b i q U f t i e b e n lD a t, 
u n t e r  !> ute n b e n  o o n  IDlo n a r dj e n  e i n  b u n f l e s  
!> a f e i n  a u  f r i ft e n11 (7.11.1918). 
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l>ann ljeißt es mn 8. 91ouembet: 

"l>ie �emegung, :Oie auerft tn SUel unb i>amburg 
begann, ift, fomeit man l>isljer fiel)t, nidjt politifd)� 
bol[d)emi[tifd). 6ie i[t tn bet i>auptfad)e eine 6olbaten<> 
l>emegung, gerid)tet auf W>fteiien uon IDlißftänben • 

• • • Ungeljeuerlid) märe es, menn ber ftaifer aud) 
je�t au bleiben uerfud)te. :I>enn mas bann? <fine 9tb 
gierung mit ber 9ted)ten gegen bie IDlafren? <fine l>tf.. 
tatut gegen bas mou. IDlilitärifd)e ffiemalf gegen ben 
mufruljr, bet bann foforl bie größten l>imenfionen 
annef)men mürbe? Unb bies im mugenblid bes fiel) 
anbaljnenben (jtiebens, ben nur ein rabifai"bemofraüP 
fierles l>eutfd)lanb, niemals bie mutoftatie 3U oetein" 
baren oermöd)te?" 

IDJ'te bfe {jtanffurlerin b0d) Unfetrid)fef tuat: ein 11� 
ftellen uon IDli[3ftänben" mürbe "foforl" eine 9leuolution 
aur �olge ljal>en, menn man ber "IDleuterei" (mie bie 
11(jranffurler 3eitung" bie Rielet IDorgänge felbft nennt) 
entgegentreten merbe • • •  

l>as neue 91ooeml>er .. :J)eutfd)lanb oon ,3ubas ffinaben 
mußte nun nad) brei 9lid)tungen ljin bearbeitet werben: 
erftens mußte ber <Dlaube an bie "3ufunft ber �reiljeit11 
(8. 91ouember 1918) erljalten bleiben, ameitens mußte man 
bie (jreube am 6tura bes IDlilitarismus fd)üren, brittens 
fid) oom "unfeligen 6t)fiem", nämlid) bem �et{)man"" 
6t)ftem, bas man feibft, als morftufe 3Ut Rata[tropl)e, 
unterftü�t l)atte, au löfen, unb es als ein3i9 fd)ulb an allem 
übel ljin3uftellen. 

mm 25. 91ouembet 1918 ertönt fo etmas mie eine l>tl)o:J 
ljung: man bürfe bas beutfd)e IDolf nid)t fo beljan.bel'n, 
wie nad) bem l>reißigfäf)rigen Rriege. l>ann fommt fol" 
genbe l>emagogie anläßlid) ber 9lebe .2lot)b ffi-eorges, in 
meld)et biefer einen (Yrieben "grimmigen <fmftes" oetlangt 
ljatte: 
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"X>ie gan3e X>atlegung ift aufgelegter ma�lfdjwin .. 
bei. X>enn bies �rogramm ift nid)t nur eine breij'te 
mer�öl)nung bes muron::�rogramms, es ift iiberl)aupt 
gar nid)t mel)r burdjfül)rbar, benn bie <fntente, alfo 
audj .ßlol)b <Deorge, l)at fid) bereits mit ber tyorbe.= 
rung mnrons (feine <fntfdjd'oigungen) einuerftanben 
edldrt. menn 2. 6>. feine bauernbe �efebung in 
X>eutfd)Ianb ljaben will, fo ift flar, baä er an feine 
9ledjnung felbft nidjt glaubt" (12. 12. 1918). 

9lun, banf ber "tyranffurler 3eitung" unb anbeten dljn"' 
Iid)en "füljrenben .Organen", wurbe biefe "breifte mer.:: 
ljöl)nung" burd)ftil)rbar, unb bie �arlei ber ,3uben trat 
frifd) unb fröl)Iidj filr bie bebingungslofe Unterfdjrift in 
merfailles ein! <fs lief alles wie am Sdjnürd)en. 

ms bie beutfd)e �borbnung 3ut Unterfdjrift bes."maf" 
fenftillj'tanbes" abfaf;)ren folite, fdjrieb bie "tyranffurler 
3eitung": "<fin fd)werer <Dang. <fin trauriges <fnbe. <fs ift 
gefommen, wie es ber tyeinb gewollt ljat. X>ie beutfdjen 
<Denerdle, bie iljren 9lamen unter bas Sd)riftftüd feben 
werben, woburd) bem fd)redlidjen IDlorben <finl)alt geboten 
wirb, werben mit if;)rer Unterfd)rift 3ugleid) bas tragifdje 
<fnbe eines �bfd)nitls beutfdjer <Defdjidjte, bas <fnbe bes 
militariftifd)en 3eitaUers, beglaubigen" (7.11.1918). 

IDlit unglaublidjer <Demeinljeit wirb �r bas "milüdrifd)e 
3eitartet'' als in ben beutfdjen <Dmerälen uedörpert l)in" 
geftellt. Stad unb mddjtig bütfen ja nur bie �erren jen"' 
feits ber mogefen unb bes ftanals fein! .f,at nur ber aus.: 
wärtige tyeinb biefen 3ufammenbrud) gewollt, nid)t audj 
bie �erfönlidjfeiten, bie biefen 3ufammenbrudj als eine 
"große 3eit" 3U feiern wagten? 

X>er "Sieg" ber <fntente war nidjt 3U leugnen, je�t mußte 
bie Sdjulb bafür bem böfen IDlilüarismus angeljängt wer" 
ben. X>ie 9ladjweiJe, baß bie planmäßige 3ermürbung bes 
beutfdjen <Deiftes fdjulb am merfagen ber �eimat feien. 
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nennt bie "�ranffurlet 3eitung" "allbeutjd)e <fnt[tellungen" 
(9. mooember 1918) unb meint: "Die beutfd)e 9ieoolution 
�at oon bem alten 9iegime bie furd)tbare �ufgaoe über" 
nommen, beffen 513erbred)en unb i9re �olgen 3U liquibieren11 
(7. 12. 1918). 

<fisners 9iebe iioer bie beutfd)e "6d)ufb11 am �riege 
wirb "freimiitig" genannt, bie 513eröffentlid)ung ber ge� 
ftilfd)ten �ften wirb begrüßt, <fisners �emedungen bar" 
über mit oer9altener �teube oerneid)net: 

",3d) 9abe bie <ße9eimaften über ben Urfprung bes 
�tieges oeröffentlid)t, nid)t, um bie <tntente aufnu" 
flären, bie fennt aiie biefe Dinge Iängft, aber bas 
beutfd)e 513nlf muß enblid) wiifen, wem es bie oiereiu.. 
9alb ,3a9te oerbanft. ,3d) fann fonftatieren, baß in 
biefen m3od)en �al)em an �nfel)en im �uslanb gec= 
wonnen l)at. <Deftern �abe id) einen �unffprud) bet 
�gence �aoas erl)alten, aus bem 3U edennen ift, baä 
meine 513etöffentlid)ungen im gemünfd)ten Sinne (513er" 
ftänbigung mit ber <fntente) gewitft l)aben." 

D a s  513 e t b t e d) e n. 
m:m 2. De3ember 1918 jteute bie "�ranffurter 3eitung11 

feft, bas ljrontl)eer l)ätte bas fefte <Defül)l ge9abt, jtanb� 
l)alten 3U fönnen, unb baä es i9m "hoppelt unbegreiflid)" 
erfd)ienen fei, mü einem 9Rale eine "bebingungslofe unb 
fnforlige �apitulation" einge9en au müifen. Daä ber "<De:= 
waltl)aber" .ßubenbotff baran fd)ulb fein fnll, oerfud)te bas 
iftbifd)e 9ieptil fd)on bamals ben Deutfd)en ooraumad)en. 
m:oer wie ber ,3ube le\}ten <tnbes niemals gan3 fd)Iau ift, 
weil bie <fitelfeit ober bie <Dier immer wieber butd)fd)lagen, 
fn fann aud) bie "ljranijurter 3eitung11 fid) nid)t bel)ett:: 
fd)en, unb fprid)t fngar ein paarmal - bie m3 a 1) t 1) e i  t. 

6ie berid)tete am 23. mooember 1918 ftnla üoer bie 
genannte 9iebe <fisners: 
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"<fisner betonte, bie jenfeits ber 6>ren3en uerbreitete 
$nrftefiung, als fei bie beutf<9e 9leunlutinn Iebigli<9 
eine �nlge bes militätif<9en 3ufammenbru<9s gewefen 
•

• •  fei falf<9.'' 

",3 n fe i n  e m i! a n  b ift in g e g e n  b e n R t i  e 9 
g e a r b e i t e t  wn r b e n, w i e  i n  !> e u t f d) l a n b. !> i e  
r e u n I u t in n ä r e 6 t t  ß m u n g, b i e b e m R r i e g 
e i n  3 i e I r e n e n w l) II t e, w a I I ä n g rt 1) l) t � a n  b e n 
u n b  � a t t e  i m  w a d)je n b e n  rola ß e  b i e  � r" 
b e i t e  I r d) a f t, UJ i e a u d) b i e R I e i f  e b e r .3 n .. 
t e  lieft u e  I I e n e r g r i ff e n!" 

�m 19. mouember 1918 �atte bie jübifd)e 6>ifijpti�e bas 
�eimfe�renbe f,eer mit ber �egrüßung empfangen, bas 
"matetlanb", in bas es 3Utiidfe�tte, fei ein "gan3 anberes11 
als basjenige, bas bie Solbaten uedaffen �ätten; es �litte 
fid) uon "ben alten �eHeln befreit11• Unb um ber mer" 
ljö�nung !>eutfdjlanbs bie Strone auf3ufe�en, ljeibt es am 
12. !>e3ember 1918: 

"f,eute mödjte man auftreten unb 3eugnis ablegen 
für biefen 6taat, mit bem bie mamen �riebridjs, 
<Steins unb �ismards unlöslid) uerbunben finb, ber 
im 6>Iftd unb nodj meljr im Unglüd bie beften !>eut .. 
fdjen ange3ogen ljat, unb oon bem eine Rrafi ausging, 
bie me�r war als p�l)fifd)e 6>ewalt. �o�l war er auf 
rolad)t gegtünbet, aber bie rolad)t war iljm nid)t 6elbfhs 
3med . . . <ts war bas mer�ängnis �reußens, baß 
biefes rolad)tprin3ip fd)on unter �ismard meljr unb 
meljr ueräußerlid)te • • •  

m i r w e r b e n b e n p r e u 6 i f  d) e n 6 t a a t, b e r  
w a r, n i dj t  3 U r ü d r u fen. !> i e  IDldd) te, b i e  i lj n  
u o n i n n e n 1j e r a u s a u s 1j ö 1j l t  e n, 1j a b e n g r ü n b" 
Iidje u n b, n a d)  a l l em <t r m e f f en, b a u e r ljafte  
� r b e i t  9 e l e i ft e i.11 
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lRiemanb f)at ben 6taa.t O:riebtid)s, Steins unb $iS;� 
mards fo begeifert wie bie "�ranijurler 3eitunga, 3U ben 
"oeften !leutfd)en11 f)at fie nie gef)ört, fonbem 3u beten 
giftigften �einben. ,3m Ietten 6at entlarvt fie fid) felbft 
als jämmerlid)e i!ügnerin, unb ftent fejt, ber von if)r fo 
gelJriejene beutjd)e 3ufammenorud) jei bie �olge einer 
�us'f)öf)lung gewejen. 

Um aud) ben lebten 3weifel 3U 3erftreuen, wie bie "�ranf .. 
furter 3eitung" über ben 9. lRooemoer 1918 badjte, nod) 
ein 6ay: 

"!let n a t i o n a l e  <V e b a n f e  f)nt b e i  b i e f et 
� ew e g u n g  (b e t  9t ev o l u t i o n) b ew u ß t  n i d) t  
m i t g ew i r tt11 (15.11.1918). 

Wie muß ber ,3ube oor fiel) f)ingegrinjt f)aben, als er 
biefes <Veftänbnis madjtel Wir wollen es if)m nidjt oer" 
geifen. 

!l i e  "<h f ü l l u  n g Sl' f I i  d) ±11• 
Ws bet ,3ube 9tatf)enau jeine �nttittsrebe oot bem 

9teid)stage f)ielt, ba jagte er u. a., bas beutjd)e molt fei 
burd) bie Unterfd)rift unb burd) feine (ff)re gebunben, ben 
�riebensuertrag 3u erfüllen. ID'lan müjje jid) entjd)ließen, 
jid) in "tiefe 9lota 3U begeben. (fs gelle feine "aojofuten 
Unerfüllbadeiten11• !lie "�rantfurter 3eitung11 f)offte uon 
9latf)enau barauf, baß uon if)m "alle (frfüllung'' abf)ängen 
würbe (9lr. 395). 

�ls bie Waffenjtillftanbsbebingungen unb i!lol)b <ßea 
orges �orberungen befannt wurben, f)eud)elte bie "�ranfa 
furter 3eitung" ben ID'lut oor, vieUeid)t nid)t nadj3ugeben 
unb ber (fntente bie �efetung X>eutfd)lanbs anf)eim3u" 
ftellen. !lann aber, banf wof)I ber "ungef)euren Xatfad)e, 
baß !leutjd)Ianb uon ber !lemofratie gefüf)rt wirb" (3. 8. 
1921), wurben bie 6d)redniffe ber �ejaßung ausgemalt 
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unb -Unterwerfen anempfo9len. 6o ging es in IDerfailles, 
in 6pa, in �aris. ,3a, als in eva ein vaat 9unbedtaufenb 
Xonnen �o9len abge9anbelt worben waren, meinte bie 
"�ranlfudet 3eitung11, biefe "ID1ilberungen11 gabe l)eutfd)� 
Ianb nur feiner bemofratifdjen 9tegierung au oerbanfen. 

m.lir l)aben ber <fntente gegenübet feine IDerpflid)tungen. 
Sie l)at fidj wottbrüd)ig geaeigt, als bas beutfd)e IDolf, auf 
bie 14 �unfte oedrauenb, bie m.laffen niebedegte. 6ie 9at 
il)ren eigenen <frvrefferoedrag oon IDetfailles bußenbmal 
gebrodjen. l)fe obige 9tebe uon matl)enau ift einfad) eine 
fübifd)e �rooofation gewefen. - !)aß l)eutfd)lanb alles 
aa91en muß, ift für bas �ranffuder �ubenblatt jebodj 
felbftoerftdnblid). 

"U m b i e  � o l it i f  b e t  <f r f ü liun g, w i e  b a s  
� a b i n et t  m.lht9 f i e  oerftitt, w i r b  l) e u t e  i m  
b e u t f d) e n  IDol f e  n o d)  g e r u n ge n. IDo r a n g e 9 e n  
m u ß  b e t  g e i ft i gav o l i t i f d) e  <f nt f d) l uß b e s  
ID o l f  es: b i e (f t f ü 11 u n g m i t  a JI b e m f u t d) t" 
b a t 6 d) w e t e n, b a s u n s a u f e tl e g t, a u d) w i r  f" 
Iid) au w o l l e n  u n b  a u s  f o l d) e m  m.l o lien b a n n  
b i e � 0 n r e q u e n 3 e n 3 u 3 i e 9 e n, b i e m.l ü r b e b e s  
X r ag e n s  u n b  b a s  � at l) o s  b e t  <D e b u l b  • • •  

<fs e r f o r b e rt b e n  m.l i l l en, g e walt ige  Dv f e t  
t a t r d d) Ii d) 3 u b ti n g e n, e i n  f tli g e s .ß e b e n a u f 
f i  d) 3 u n e 1) m e n,  0 9 n e b 0 d) a u d) n u t b i e <D e w i a� 
ge i t  b e s  <ftf o l g e s  3 u  l) a b e n  • . •  11 (21. 7.1921). 

!liefet .f>ol)n bes jübifd)en $laffes ift bisl)et ungeftraft 
geblieben. t>ie �usfül)rung bet 6flauenarbeit nennt bie 
"�ranffuder 3eitung1' bie "9teparationsvflidjt" (29. 7. 
1921). <fin m.lort unb awei .ßügen: l)eutfd)lanb l)at webet 
etwas "wieberguf3umad)en11, nod) weniger l)a.t es bie 
,,�flid)t11, bies au tun. <fs fann l)öd)ftens uon �tbeifs.. 
3W<tng bie 9tebe fein. mer mit abgefeimter <Demeingeit 
wirb bas 6flaoenjod) als (fl)renfdjulb auffrifiert. G>ana fo 
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wie bie iübifdHoaialiftifd)e "IDlünd)ener �oW1 es will, bie 
ben "tjrieben mit unfetn tjeinben burd) ein uerfö�nlid)es 
.O.pfet11 befiegelt unb "gleid)oeitig eine moralifd)e �flid)t" 
erfüllen will, wenn fie ben "fategorifd)en ,3mperatiu eines 
ftemben ID3iUens11 bem beutfd)en IDolft "als ffiefe§11 a1t3u.< 
etfennen 0umutet. ID3eißt bu je§t, beutfd)er �rbeiter, wo�in 
bie 9teife mit bir geljen foll? 

.s!e i p 0 i g  1 9 2 1. 

:Die Sommertage 1921 werben für jeben !>eutfd)en ftets 
als Xage ber Sd)mad) uer0eid)net bleiben: es waren bie 
Xage, ba es möglid) war, baß IDlänner, bie jaljrelang 
i�r .s!eben für !>eutfd)lanbs tjrei�eit unb ffirö{3e eingefebt 
�atten, in �etten gefüljtt wurben, Xage, an benen ber 
beutjcf)e 9tid)ter ben �üttel ber tjeinbe "objettio11 f.pieite, 
aur felben .3eit, wo fran0öfifd)e unb englifd)e tjeinbe in 
ben �ommifiionen ber <fntente 0u �erlin fabenl 

tjür biefe Seite ber \llngelegen�eit fönnen bie jübifd)en 
,3uurnail1en, bie in ber "tjranffudet .3eitung11 fd)reiben, 
natürlid) fein merftänbnis l)aben: fie f.pred)en ba 1)011 ben 
"ID3utanfällen ber nationaliftifd)en �reife11 (5. 8. 1921), fie 
�ulten ber erboften <fntente fteunbfd)afilid) uor, man fönne 
bie Urteile nid)t allein auf bie �nflage grünben, bann aber 
fügen fie �ämifd) �in0u: "IDlan fann barüber fireiten, ob 
bas Strafman in ben oisljer beljanbelten (jäHen bas rid)� 
tige war.11 !>ann möd)te es bie "3ranffuder .3eitung11 au� 

gered)net bem ".Oberften �at11 anljeimftellen, einen "un .. 
padeiifd)en ffierid)tsljof11 einaufe§en, um "jebes �riegsuer" 
bred)en11 abauudeilen (6. 8.1921). \lllfo bie giftigften 3einbe 
[ollen ben �id)ter fpielen! ffienügt es an �oljn, IDUd)el? 
91od) nid)t? !>ann aber uielleid)t folgenber Saß: 

"<fs w ä r e  .p o l i t i f d)  f ü r  u n s  b e f f e r  gewe[en, 
w e n n  a l s  e r ft e  3iil le  u o r  b a s  � e i d) s g e r i d) t  
i n  .s!e i p 0 i g  !> i n g e  g e f o m m e n  w ä r e n, in  b e n e n  
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f d) a t f e  U r t e i l s f p r ü d) e  l}dtt e n  g e fdl l t  w e r  .. 
b e n  tön n  en. ::nen n  b a n n  l)dtt e n  f i d)  b i e  � I u  t .. 
b ü r ft i g e n  i n  b e n  f e i n bii d) e n  i!ii n b e r n  u i eJ .. 
l e i d) t  b e t u l) i g t. ::D a n n  lj ä t t e  u n f e t  i! a n b  
1) i e  I l  e i d) t i n b i e r e t fj t a 9 e 9t u l) e b e f u m m e n" 
(8. 7. 1921). 

::Das wagt man nad) merfailles, Gpa, i!unbun, nad) 
bet 3etftörung unferer fjlotte, nad) bet �einigung beutfd)er 
.Rriegsgefangener nud) lange nad) mbfd)Iuß bes �riebens! 
::Das wagt man angefid)ts ber mergewaltigung im .Often 
unb ben 9tl)einlanben! ::Das wagt man angefid)ts ber 
fd)waqen Gd)mad) bem beutfd)en rolenfd)en gerabe ins 
<Vefidjt 3u Jagen! ::Die Strafe bafüt batf nidjt ausbleiben, 
wenn es nod) eine CDered)tigfeit unb ein beutfd)füljlenbes 
muu gibt! 

::D e u t f dj l a n b s  3 e r ft ö r u n g  u n b  b i e  "� r a n f f ur t e r  
3 e i t u  n g". 

::Die "rolündjener 9leueften 9lad)rid)ten" mad)ten einmal 
in einem lid)ten mugenblid bie �emerfung, bie "tjranf" 
fudet 3eitung" fönne, oljne iljre �altung au iinbetn, fo" 
fort bas �arteiblatt ber "Unabljängigen Go3ialbemuftati .. 
fd)en �artet" werben. rolan fann rul)ig weitergeljen: bie 
"�tanffurler 3eitung11 ljat iljre rolaulwurfsarbeit fd)un 
Jo weit getrieben, baß Jie über bie "UG�.11 bereits ljinaus 
gegangen ift unb als bie aUetbiteftefte murftufe bes �uJ.. 
fdjewismus au betrad)ten ift. 

(fnbe 1918 fpielte bie "�ranffudet 3eitung11 mit bem 
<Vebanfen bet ID3eltreuolutiun. Gie meinte, bet GiegeS:J 
taumel bet ID3eftmiid)te fönnie eine <ftljebung 3eitigen. ::Daß 
biefet 5Bet3weiflungsfd)ritt nid)t ein natwnalet Gturm fein 
bürfe, war für bie "�ranffutiet 3eitung" ja felbftuerftiinb:: 
Iid) unb besljalb meinte fie, "biefe (b. 1). bie bulfd)ewiftifd)e) 
ID3eltteuolution" fönne uielleidjt bie Ie�te rolöglid)feit bet 
�offnung fein (1. 12. 1918). 
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Deutlid) genug gatte fie fid) oorljer ausgebrildt: 
"Wem biefe Xt>narl - ber �ufruf ber ,,�rawba11 

aur meltreoolution - unb bie �ettfd)aft bet �olfd)eo 
wifi nid)t gefällt, ber muß immerljin 3ugeoen, baß fie 
nun ein volles ,3aljr ljinburd) nid)t nur ein 6d)recfens.
regiment, fonbem aud) ben ftampf gegen ben englifcfr-> 
franaöfifd)en ,3mpetialismus burd)gefüljrl ljaben, bef" 
fen �bfidjt unb beffen ffiefinnung foeben bie Waffen" 
ftillftanbsbebingungen für .Ofteneid;<Ungam geaeigt 
ljaben. Wir befinben uns in einem tragifd)en 3idel 
unb müffen uns fragen, was wit lieber wollen: wef)r" 
lofe �slieferung an bie <futtente unter Waljrung ber 
inneren Orbnung unb bes aus bem ftriege nod) au 
rettenben <tigentums, ober einen mit reoolufionärer 
<futergie gefüljden Ie�ten �eiljeitsfampf. Diefen frei,. 
Iid) fönnte, wenn er überljaupt mögiid) fein follte, nur 
nod) eine auf tildfid)tslofen fteiljeitlid)en mrunblagen 
fteljenbe molfsregierung (äljnlid) bem nationalen fton .. 
oent ber �ranaöfifd)en 9teoolution) fügten unb auf 
6d)onung non ljiftorifd)en Uberlieferungen unb 9ted)� 
ten irgenbweld)er �d fönnie es bann nid)t anfom .. 
men11 (8. 11. 1918). 

6d)IieäHd) entfd)loß man fid) 0ur bewäljden ftnetljobe 
Iangfamer "�rbeftl', fprad) gut für ben Umftur0 unb 
fd)impfte über "allbeutfd)e Unoerfd)ämtljeiten11• 

mun gat - trot aller fref()eitlid)en Demotraten - bas 
oölfifd)e ffiefü91 in Deutfd)lanb einen gewiffen �ffd)wung 
genommen, unb man fann oerftel)en, baß ben �ettfd)aften 
um bie "�ranffurter 3eitung11 '()erum nid)t gana wol)l 3"" 
mute ift. Daljer greift er felbft, ber ftnad)er ber Weimarer 
IDerfaHung, �ett �reuß, aur �eber unb fd)reibt, im �n" 
gebenfen an bie ftnontagnarbs, "�ergbriefe11• Unb was 
Jagt biefer freil)eitlid)e Demofrat? 

"mielleidjt ifi in ber 3eit ber reoolutionären l)if .. 
tatur nid)t alles gefd)eljen, was ljätte gefd)eljen follen, 
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um ein IDJieberaufleben bet 9leaftion unmöglid) au 
mad)en .•• ,3ebenfalls �at fid) bie beutfd)e StaatS=: 
umwälaung mit einer beifviellofen Sd)onung ber Xrä" 
get unb 91ußnießer bes alten StJfiems nollaogen.11 

Unb bamit man ja nid)t im 3weifel fein Jolle, wie biefe 
Worte gemeint fein fönnten, vrebigt bet ,3ube �euß: 

"lH e IDl a i e fi ä t b e t 9l e V u b 1 i f  b e b a t f a u d) 
b e r  9l u t e n  u n b- � e i l e!11 ("tj.3/',24. 7.1921). 

!>er <Debanfenfitid) tü�d nom merfaffer, ift alfo mel)r 
als beutlidj. l:>as "�etliner Xageblatt11 bringt bie �er .. 
aensergürfe bes nadj 9leaftionsblut lüfterneu ,3uben mit 
Wonne il)ren .ßefern oor �ugen unter bem Xitel "9luten 
unb �eile11 (26. 7. 1921). 

l:>esl)alb ift es aud) felbftoerftänblidj, baß bie "tjranf<� 
fuder 3eitung'' bei ber Sttife ber jübifdJen �alunfen�ett" 
fdjaft in IDlosfau es mü i�nen f)ält. Sie l)aben uiele �eile 
rot oon 9luffenblut gemadjt unb ftumpf gefd)lagen. l:>ies 
i[t aud) bir augebad)t, beutfd)es mou, unb �ugo �reuß ift 
ber �ropf)et eines neuen .ßeiba Xrotfi=�ronftein. Unb 
bu, beutfdjer �rbeiter, follft ben �enfer fvielen, um aum 
6d)luß felbft uon ftifdj l)erangeaogenen Xruvven IDlosfaus 
ge'f)enft au werben. 

l:>as jübifdje mou ift nie �ett feiner <Dier unb ffirau= 
farnfeit gewefen. �er burdj bie fiberfvannung bes �ogens 
f)at es fein Ie�tes 3iel, bie reftlofe �usfaugung, nodj nidjt 
erreidjen lönnen. Stets fdjüttelte erroadjenbe moUslraft ben 
6djmaro�er nodj uon fidj. 

l:>ies l)inberl aber nidjt, feine ,3nftinfte aufuubeden. Unb 
biefe gef)en auf bie 3erftörung bes beutfdjen Staates, auf 
bie memidjtung bes beutfdjen molfest 

l:>i e <fn t e n t e u n b  b i e  "tj ra n f f u r t e r  3 e itun g11• 

Um ben guten 9luf ber <fntenteftaaten ift bas tjranffurter 
.3ubenblatt natütlidj fef)r beforgt. <fs meint awar, tjranf= 
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reid) treibe "feit awei .3a�ren11 eine "�olitif ber 9lanfüne11, 
aber ba 3· �. bas nberfd)lefifdje �roblem für ben fran" 
3Öfifdjen ffninifterl)räfibenten 3U einer "innetl)Dlitifdjen �n" 
gelegen�eit11 gewnrben fein fnU, �at bie "�ranlfuder .Sei" 
tung11 "uoiies merftänbnis für �tianbs ßage11 (8. 8. 
1921). Wfn fd)wöre auf �errn �rianb, �reunb IDlfd)ei! 
I>ie "�ranffuder .3eitung11 warnt bie �ranaofcn, un�alt" 
bare I>inge au nft 3u wieber�olen, benn je me�r "audj bie 
�reunbe �ranfreid)s biefe Zaftil burd)fd)auen, um fo me�r 
wirb bas mnralifd)e �eftige �ranfreidJS erfd)ütted" (7. 8. 
1921) . 

.3n ber .Seit alfn, wo bie pnlitifdjen ffiiftmifdjereien enb" 
lidj befannt gewnrben finb, in einer .Seit, wo �ranfreidj 
burd) bie fdjwarae Sdjmadj feinen <f�renfdJilb befledt �at, 
fpridjt eine "beutfd)e11 .3eitung uom "moralifdJen �reftige" 
�ranlreidjs • • .  

�ls eine fdjeinbare Spannung 3Wifdjen ßonbon unb 
�aris eingetreten war, meinte bie "�ranffurter .3eitung" 
gan3 rid)tig, baß man ben bro�enben �rudj weber in ber 
einen nodj in ber anbeten .3entrale leidjt ne�men würbe: 
"�enigftens �at �err �rianb bis jegt größere morteile 
in bet �odbauer ber <ftttente erblidt'1 (8. 8. 1921). 

�ber nidjt nur um bie <finigfeit 3wifdjen ßonbon unb 
�atis ift bie "�ranffuder .3eitung11 beforgt, audj bie an.. 
beten Staaten werben 3Ut �tüberlidjfeit ermaTJnt. .3. �. 
fn: ".3weifeflos ift <fnglanb an einer ijeftigung ber englifclj.. 
amerifanifd)en �reunbfd)afi uiel gelegen, unb bem �elt" 
ftiebenwürbe bies fidjerlidj grobe I>ienfte leiften'1 (4. 8.1921). 

"� i r  � a b  e n  ft e t s  b i e  � n r i dj t l) e r t r e t  en, 
b a ß  b i e  <f i n i g f e i t  b e r  <f n t e n t e  b i s� e r  f ü r  
I> e u t f dj l a n b  e i n e  g e w i f f e  <Da r a n t i e  mar.11 

� l f o  f ü r  � t i a n b  trt b i e  <f i n i g f e i t  n ü\}l i d)  u n b  
f ü t I> e u t f  dj I a n b ift f i  e f o g a t e i  n e � ü t 9 f dj a f t, 
o e r m u ti i dj b e s � r i e b e n s! 
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�m 1. �u g u ft 1914 309 ba s beuffd)e IDolf 3Ut 
merteibigung f einer �tei�eit gegen bie tueft .. 
lid}c:jübifd)e �Ju t oftatie. Un b bie eben ana 
9efü� tten � orte bet "�ranff u tfet 3eitu ng11 
wu r ben am 1. �u 9 u ft 1921 9eJd} riebenl .j ft 
ba s beu tfd)e m onjem a l s  f o  gemein oer� öljnt 
tu o r b e n? !> an n � e i ä t e s  n .o d) a m 1 0. � u 9 u ft 
19 21: 

"� e n n .0 b er f d) I e fi e n ob e t a u d) n u t b a s 
.j n b u fit i e ge b iet n i d) t o ö II i 9 b e u t f d) tu i r b, 
bann f in b  n u r  bie a l19emeinc:volitifd)en 
.jnterefren bet (fntente baran fd)u ib, bie 
i�te tfini9f eit nid)t opfern wol lte.11 

�it rufen ben beu tfd)en 6taat santualt auf ,  
bie beu tfd)e tfl)te o or bief et b obeniofen 9l iebet" 
tt a d) t 3 u f d) ü t e n. <ß e f d) i e � t b i e s n i d) t, b an n 1) a t 
Iein IDhnfd) bas 9l ed)t, ficlj 3u beHagen, wenn 
bie D inge einen anbeten .ß a uf ne�men u n b  b as 
b e u t f c1j e m o lf ein m a I f e Ib ft f eine (f l) re o er" 
tei b i 9 en tu itb. 

�riebricf> ber @}roje. 

3u f einem X obe s tag am 17. �U9uft . 

.,möllifdjer !8eobadjter", 18. �uguft 1921. 

Stura naclj bet tftöffnung bes neuen 9leoolutionsreicljS:> 
ta9es ftanb einmal .Osfat <toljn auf ber Xribüne unb Jagte 
u. a.: "i)eute l)at bas �toletariat bie IDlad}t in ber ,f)anb, 
es tuitb tn Deutfd}Ianb feine �riebricljs bie (finafgen me�t 
9eben!11 

(fs fanben fiel) im "beutfcljen11 9leicljsfa9 'bamals .ßeute, 
bie ba3tt flatfcl)ten, es fanben fidj oiele .ßad)er, aber es fanb 
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fid) fein "91ationaler �l)ret11, ber biefem fjredjling eine 
fd)allenbe .Ol)rfeige uerfett l)ätte. 

!ler beutjdje 91ame ift nidjt nur in ben .ßänbern bet 
<fntente uogelftei, fonbern fogar gan3 befonbersin !leutfif):
Ianb felbft. 

!lesl)alb wollen wir beutfn)en 91ationalfoaialiften bes 
ID'lanne.s gebenfen, ber einet bet �Iergröbten ber gan3en 
beutfdjen <Defdjidjte ijt. <fin IDlann, ber bie morte rvradj: 
"mäl)renb biefe.s furaen 3eitraumes ift ber IDlenfdj be.s 
jtimmt, 3U arbeiten für ba.s mol)I ber <Defeiifdjaft, beten 
<Dlieb er ift" unb "!ler Slönig ift ber erjte !liener feines 
6taates11• Unb ber nidjt nur f V t a dj, jonbern ein langes 
.ßeben banadj g e {)an b e I t  gat. ,3eber !leutfdje, ol)ne �us.= 
naljme, mub, wenn er nidjt ein 6djuft ift, in fjriebrid) 'bem 
<Droben bie 58erwirflidjung beffen fe'f)en, was feine befte 
6e'f)nfudjt bebeutet. �udj fjriebridj ber <Dtoße ge'f)ört bem 
ga1t3en 58olfe, ftammt aus il)m, unb er ift eine Slrönung 
feines mud)fe.s. 

!las wußte man el)emals in allen beutfdjen i!anben, unb 
fo erl)ielt ber alte fjrig einen (fl;lrennamen, wie nodj fein 
IDolf für feine <Droben einen gefunben 'f)at: fjriebridj ber 
<finaige. 

motte biejes 9Ranne.s folien uns bie ganae 'f)elltige (fr" 
Mrmlidjfeit au <Demüte fü{lren, uns augleidj aber 'bie i>off:: 
nung ftärfen, baä bas beutfdje IDoU nodj äl)nlidje IDliinner 
gebären wirb, wenn bie 3eit gefommen ift. 

fjriebridj fdjreibt im ,3uni 1757: 

"!las 9Rittel gegen meinen 6djmera liegt in ber täg .. 
Iidjen �rbeit, bie idj au tun uervflidjtet bin, unb in ben 
forlgefetten 3erftreuungen, bfe mit bie 3al)l meiner fjeinbe 
gewäl)rt. menn idj bei 5lo1Iin getötet wäre, idj würbe iett 
in einem .ßafen fein, wo idj feinen 6turm mel)r au fürd)ten 
l)ätte. ,3egt mub id) nodj über bas jtünnifdje 9Reer fdjiffen, 
bis ein fleiner mintd <frbe mir bas <Dut gewäl)rt, was idj 
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auf biefet 2nelt nicgt gabe finben fönnen. - <Seit awei 
!)a�ren ftelje icg wie eine rolauer, in bie bas Unglüd 
�refcge gefcgolfen ljat. �ller benfen <Sie nidjt, baß icg weid) 
werbe. rolan muß fid) jd)üten in biefen unfe!igen .Seiten 
burdj <fingeweibe v.on G:ifen unb ein .ßera von Cfq, um 
alles <Defü�l au verlieren. !>et nädjfte rol.onat wirb ent< 
{cgeiben für mein armes .ßanb. roleine 9tecgnung ift: il(l 
werbe es retten, ober mit i�m unterge�en.11 

.Oft.obet 1760: "!)dj lletral(lte als <Stoifer ben Xob. 
miemals werbe il(l ben roloment erfeoen, ber mil(l .oerpfliclj.= 
ten wirb, einen nal(lteiligen �rieben au fl(lließen. fteine 
fiDerrebung, feine fiDerrebfamfeit wirb midj lleftimmen 
fönnen, meine <Scgmacg au unteqeil(lnen. G:ntweber laffe il(l 
mil(l unter ben Xrilmmern meines materlanbes begraben, 
ober wenn biejer Xrojt bei bem <fiefl(lid, welcges midj .oer" 
folgt, nodj au jüß erfdjeint, fo werbe il(l meinem .ßeiben ein 
<fnbe mal(len, fobalb es nidjt me�r möglil(l wirb, jie au 
ertragen. !)l(l ljabe ge�anbelt unb idj f�re fort au ljanbeln 
nal(l biefem innetlil(len <fljrgefüljl. IDleine !)ugenb ljabe idj 
meinem mater geopfert, mein IDlannesalter meinem matere:: 
lanbe, idj glaube baburl(l bas 9tel(lt erlangt au ljaben, übet 
meine arten !)a�re au verfügen . .31() fage es, unb il(l wieber" 
ljole es, nie wirb meine ,ßanb einen bemütigen �rieben 
unteraeil(lnen. 11 

!)n fpliteren !)aljren ljeißt es einmal in einem <Sdjreioen 
an ben <fieneralleutnant oon �nljalt: "!los glaube Cft mir, 
fehe il(l mil(l .oor meine �ommem unb rolärfer unb ljabe 
fl(lon bie .ßälfte meiner IDlonarl(lie verloren unb verliere 
nur ben stopf nfdjt, fo jage il(l ben Xeufel aus ber .f)ölle/1 

!>er <SI(lluß bes Xejtamentes: "roleine lebten mlünjdje 
in bem �ugenbfid, wenn idj ausatmen werbe, werben für 
bas <filüd biefes 9teidjes fein. IDlöge es allaeit mit <fie-
tedjtigfeit, mleisljeit unb straft regiert werben . • .  unb es 
möge bauern unb blüljen bis aum Cfnbe ber 3eiten!11 



:Die jübifdje "6eelc" 115 
------·---- --------· ----

:Dem :neutfdjen liegt bas �affen fern. m>er l)eute be>' 
ginnt fidj bie <ftfenntnis au regen, balJ banf ber beutjdjen 
:Dulbjamfeit, banf bem beutfdjen <fntgegenfommen, er 
fdjlielJlidj uon einer aufammenl)ängenben IDleute oon (Jein,. 
ben au{Jerl)alb unb innerl)alb ber G>renaen au �all gebradjt 
roorben ijt. ,3n jal)relanger Unterl)öl)lungsarbeit l)at man 
uns bie mergangenf)eit gefiilfdjt, gejdjänbet, gejtol)len; in 
gerneinfamem �nfturm l)at m<Ut uns um unfere G>egenroatt 
betrogen, unb eben arbeitet bie ganae jdmmetlidje, el)r" 
geijige unb uetleumberijdje �rut weitet baran, uns audj 
unfere .3ufunft au jtel)Ien. :Das fvüren oiele. ID'landjem 
fdjroillt bie 3omaber. <finigen fommt bas �affen. 

Uniere �flidjt ijt es, biefen g e r e dj t e n  � a b  3u vrebi� 
gen. 91idjt einen �ab, ber wie ein 6trol)feuer aufflammt 
unb bal)injinft, jonbem einen tiefen �ab, l)inter bem bie 
.ßiebe 3Uffi beutjdjen 5ßolf jfel)t, eine i!iebe, bet es f>eroußt 
geroorben ijt, wie groß unb gemein ber �etrug an uns g� 
mefen ift. <fine i!iebe, bie fidj nie bamit aufrieben geben 
fann, etwas "oerbefferl" 3U l)aben, fonbem gän3Iid)e ID3i� 
betf)erjtellung oetlangt, eine i!iebe, bie audj ein �et3 oon 
<ft3 3U l)aflen oermag unb ieben i!umven aus beutjdjen 
i!anben oerjagt, bet es je roieber wagen foiite, bie beuifdjen 
(f)roben - unb bas l)eißt bas beutjdje 5ßolf - 3U l)öl)nen. 

ID3it wollen benfen, wie �riebridjs mater badjte: "Rein 
<fngliinbet unb �ran3oje foll über uns :Deutfdje gebieten, 
unb meinen ftinbem roll idj �ijtolen unb :Degen in bie 
ID3iege geben, balJ jie bieftemben 91ationen aus :neutjdjlanb 
l)elfen abl)alten." 

�it jübiftr,e "@5ede". 

"möllifd)et lBeobad)tu", 25. Wugu[t 1921. 

mor einem ,3al)r etwa erfdjien bas �udj eines �ettn 
iYri§ ftaf,m, betitelt: ":Die ,3uben als �affe unb ftultur� 
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uolf.11 mrre �elmier waren voller <fntoüden: angefangen 
u.on ben "tDefet}estreuen11 über bas "�etlinet �ageblatfl' 
�inroeg bis 3Ur 3i.onijtijd)en ",3übifd)en �unbfd)au11 gab es 
nur ein einaiges i!ob füt ben neuen "<t�ambetlaintöter". 

muf bie jübifd)e ,3.outnaliftif bes �ettn sta�n lo�nte es 
fiel) nun nid)t, 9Jlüf}e 3U uerfdjroenben. mber eines müßte 
jebet :Deutfd)e fiel) aus biejem uielgeptiefenen �udje met" 
fen: es be�auptet nämiidj im roejentlid)en genau basjelbe, 
roas bie mntifemiten u.on ber jübijd)en "e>eele" 3u jagen 
roirfen: baß ber ,3ube eben n ur ,3ube ift unb fein fann, 
unb baß er fiel) als (tin�eit fü�It uon 9Jlofes bis -
�to�fi! stal)n jagt gan3 tid)tig: "9l.od) �ordjt ber ,3ube, 
ob er im .31Jlinbet an ber i!onb.oner �ßtje ober im .Raftan 
übet ben polnijd)en 9Jlatft gel)t .•• roie auf bie e>timme 
bet 9Jlutter, wenn man iljm "e>d)alom aled)em11 3utuft.11 
:Die "mouelle <fjtljer11, bie befanntlidj ben �eute nodj ge<> 
feieden �etferpogrom fd)ilbert, fiel)t er als eine "mer"' 
�etrlid)ung ber bem matetlanbe audj in ber (Yrembe be-::: 
mal)rten �reue11• - .Rad 9Rau, für j e b e n roitflid)en 
:Deutfd)en bie fd)roelenbe �ranbfadel im beutjd)en �aufe, 
ijt füt �erm stafjn "ber 9Jlelfias, bet mit jeinem an. 
Iiebenben �et3en ber 9Jlenfd)l)eit gan3es i!eib umfaßt11, bet 
"neue eitern uon �eti)Iei)em", ein-e "mpojtelgeftalt11• <fine 
meuaeit brid)t für .Raljn erjt unn ber .Seit an, als IDlati 
fein ".Rommunijtifd)es 9Jlanifeft11 verfaßt I)atte. mn biejen 
9Jlari fd)Iießen fiel) - roie aud) mit benfen - f.olgetid)tig 
bie �euoluti.onäte, bie "ber eiad)e ber {Yteii)eit bienten, 
unb beten befannte �epräfentanten in ben meftlid)en i!än" 
bem <fisner, .ßmemburg, .ßeoine, �oller, .ßanbauer, 63a" 
muellJ unb uiele anbete geworben finb11• 

�iet bleibt alfo faum n.od) etwas bunfel. Unteri)altenb 
ijt nur n.odj, baß �ett (Yri� stai)n fiel) <tl)rijtus, wenn er 
l)eute leben mürbe, als auf ben �arrifaben bes �.olfd)erois.. 
mus fdmtJfenb uorftellt, benn l)eute mürbe ,3ejus jid) ge-::: 
roiß anbetet ,,�totJa g a n b a m e t l) o b en11 bebien± l)aoen! 
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m:ud) bieje fßemetlung läfJt uns gut in ber "6eele11 bes 
geborenen :Demagogenuulfes lefen. 

:Das �amburger ",3jraeUtifd)e �amilienblatt'', bas fo 
"fernbeutjd)11 wie bet jübifd)e 3entraloerein ift, befvtid)t 
in einer m:usgabe jugar bie jd)wat3" weiü" rote �al)ne 
nid)t übel unb forberl: "i>aUen wir l)eutjd)e alle, ,3uben 
wie (tl)rijten, ben G>eba.nfen bet nationalen <finljeit bes 
�eid)es {Jod) • •  /' Unb awei Geiten fväter l)eißt es aniäb" 
lid) a.ntijemitifd)er Strömungen in Sowjetrußlanb: "fßiS:s 
l)er l)atten jid) bie fßolfd)emijten, getreu i{)tem G>runbfa�, 
uun ben gleid)en �ed)ten alier ID'lenjd)en, oun �afren{)aß 
fteige{)alten • . •  11 (18. 8. 1921). 

m:lfo bie nationale <fin{Jeit bes �eid)es unb 5lleregrung 
ber fßoljd)ewijten! m\eiß bas ",3jraelttijd)e �amilienolatt11 
nid)t, baß nud) nie in bet mleltgefd)id)te fuld) ein �afien" 
l)ab - ber ,3uben gegen bie �uflen - gewütet ljat, wie in 
ben Ie�ten uiet ,3aljren in �ußlanb? .Olj! Sie wiffen ba.s 
alle fe{Jr gut, biefe frommen �amflienuäter. m:Det wte 
i>ugo �reu{J, ber ID'lad)er bet m\eimarer 5llerfafiung, neu" 
Iid) "9luten unb fßeile11 für bie "�eaftiundre11 forbede, 
jo jinnt bie eble jübifd)e Seele aud) {Jiet auf ben !Iag 
bet fßefteiung unb wartet auf ben roleifias �tu�fi • • •  

m\unberfd)öne m\urle finb bie �olge, wenn bie jübifd)e 
"Seele" fid) uon iljren 5llerfünbern ab=- unb uns aurüct. 
gebliebenen l)eutjd)en auwenbet. 

mlit fennen alle ben großen �reunb Waltet mat{Jenaus, 
,f)errn (fmil �ubwig::<tu{Jn. 91ad) einer tiefen fßemunberung 
für bie öjtlid)en fßrüber bud)t biefer �ebtäer a.Is bas 
"i>af>en" bes Weltftieges: baß l)eutjd)Ianb menigftens je�t 
bie :Durd)füljrung a.Iler �einbesbiftate übernommen ljabe. 
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(fr weiß, baß um <fuven unb bas �urgenlanb fein �{ut 
me�r fließen wirb. <tr fteut fidj, baß "bas bunte Xudj, ber 
wunbedidje (jetifdj . • • (gemeint ift bie fdjwara•weiß�rote 
(ja�ne), bet alle anbem in �rger unb ,3ronie oerfe1}te11, 
faft gan3 oerfd)rounben ift; er  meint: ":nie ftädfte �rmee 
m u ß t e  3uerft oerfdjwinben, wenn l'lbet�au.pt �tmeen 
fdjwinben foUen.11 "<frJi bie <fnttDaffnung bes eifemen 
9liefen �at mrnftung waf)rf)aft populär gemadjt, benn 
wenn ein großer (jleifdjfreffer oom �rate befef)rt wirb, 
freuen fidj alle 5ßegetarier." l).amit man aber ja nid)t im 
unfiaren über bie "Seelenregungen11 biefes jübifd)en (jredj$ 
lings bleibe, fagt et weiter: "Xier 5\rieg wurbe burd)� 
gefil�rt, um im Sentrum ro moberne Staatsformen 3U 
erawingen, wie fie ringsum überall l)ettfdjten/' ,3e1}t weißt 
bu es, beutfdjer 9JUdjel, bie jübifdje "alliebenbe Seele11 f)at 
bir l)ier bie ml�t�eit offenbart. 

mlie ßubwig .. (to�n mit bet (jeber, fo 3eidjnet ber 9lidjt" 
jube <ßeorge <ßroß mit bem Stift bie jübifdje "Seele11, 
inbem er glaubt, anbete 3u oet�.ö�nen. <fr �at ein neues 
IDladjwetf einer fodfdjreitenben <ße�imerweidjung unn fidj 
gegeben: "(jra1}en11 �eißt es. tlber biefes mled urteilt De:rt 
,3gnaa mlrobel, es feien bod aiie "patriotifdjen Dammel" 
beilte11 3U fef)en, fie feien alle ba, "bie brutalen IDlorn.. 
offiaiere unb 9ladjfal)ren eines ßubenbotff11, bie "5ßiedjs" 
fede uon Solbaten11 ufw. mlrnbel bebauert, baß, "wo aiie.s 
3Ufammen3ubredjen fdjien unb alles bUeb,wn fn oiel oerpaßt 
wurbe unb fo uiel gefdjont, b i e uns breif)unbert (jül)rer 
fofteie11, bodj bie "IDlörber: (fxefutioe, IDliUtär unb 9tidjter 
am ßeben geblieben11 wären. l)er jübifd)e "�a3ifismus''! 
mleüer: "mlas nl11}t uns <ßroß' �aaifismus unb all bas? 
Ungeftört fingen bie 5\inbergädnerinnen if)r: ",3a, mit 
.f>era unb Dattb . • •  11 Unb bann l)eißt es: "mlir wollen in 
bies �ilberbudj fef)en unb jener ,3ungfrau ffiermania ge" 
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benfen, bie mit jebem .Offi3ier - bis aum (jefbwebel ab� 
roärls - ge�url �at. Unb jpredjen: ,6o [ie�ft bu aus'!11 

3d) braudje faum �in3U3Ufügen, bab biefe �efenntniffe 
ber �olben ,3uben"jeele11 in 6iegftieb ,3acobfo�ns "mlelt" 
bü�ne11 jte�en. mJas mir uns merfen wollen! 

�eutfd)e mlorte. 

"�ölli(d)er 58eobad)ter", 14. <September 1921. 

�m 4. 6eptember �at 3u (f)oslar bie Xagung bes �ll" 
beutfd)en merbanbes jtattgefunben. (fs waren über 500 
l:eilne�mer aus allen (f)auen erjdjienen. 

Unfere i!efer werben ja roiffen, bab mir feine groben 
(jreunbe biejes merbanbes jinb, ber fidj nad) guten &n" 
fängen uielerorls in einen gemütlid)en %eefiub uerwanbelt 
�at. ,3mmer�in aber ge�ören i�m ßeute an, bie inmitten 
aller bemofratijd)�mauijtijdjen ßügenpropaganba bie e�r� 
Iid)ften mlarner !>eutjdjlanbs gewejen finb. rolan �at nid)t 
auf fie ge�örl, bas beutjd)e IDolf folgte feinen äuberen unb 
inneren �einben unb �örle nid)t auf fein eigen �lut. 

�uf ber jeßigen l:agung berü�rle bie Xatjadje ang� 
nel)m, bab man fid) nidjt fdjeute, bie !>inge mit igrem 
mamen au nennen unb nid)t wie bie !>eutfdjnationalen 
einen politifdjen (fierlana auffül)de. m\ir geben nadjftegenb 
im �u53uge eine 9tebe bes �fatters (fbed aus .f>amburg 
roieber unb bebauern nur, bab er roentg �mtsbrüber �at, 
bie fo beutfd) reben, wie er: 

"I>as ID.le(en bes l>eutfd)tums ilt oon einer munberbaren erj'taun• 
lid)en ffülle, unb toir rufen ben <lltbeitern au: ID.lerbet l>eutfd)e I 
.3f)r feib es fd)on I ,3�t (eib gleld) uns oon einer beutfd)en !lnutter 
geboren, tebet toie toir bie beut(d)e <Sprad)e, �abt in euren <Scf}ulen 
beutfd)e 58ilbung empfangen; bah i�r beut(d) (eib oon (f)ebud unb 
<llrt, bas ift euer <Sd)id(al, unb bies euer <Sdjid(al liegt in eurem 
58lut. l>atum ilt es Unnatur unb toiber bie 9latur, internationalen 
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Scf)attenliilbem nad)aujagen. ®it wollen uns gerneinfam belinnen 
auf beut[cf)e !Jlrt unb beu.tfcf)es ®efen, bann fommen wir wieber 
aured)t. ®ir millfen ba�er fodan aus unferen beu.t[cf)en Q)ebanfen 
aßts �Ytemblänbifcf)e ausfcf)eiben, fo 3· !8. bie ftanaöfifcf)e !lemofratie, 
bas jilbifcf)e meren, bas uns im Q)runbe oerbirbt, insliefonbere aucf) 
bas römlfcf)e mecf)t, bas uns fcf)on ja�r�unbedelang be�mfcf)t. <fs 
fft 3U uns �etübergefommen oon jen(eits bet !Berge, QUS ben med• 
[bitten ber Iombarbifcf)en ,3uti[ten, welcf)e uns bas alte römifcf)e 
med)t nacf) !leu.tfcf)lanb gebracf)t �aben. !lie[es melfJt i[t befonbers 
oon !Bebeutung geworben in beaug auf bte <figentumsftage. 9ladJ 
römifcf)en mecf)t fann ein jeber mit feinem <figentum malfJen, was er 
will. !las tömifcf)e mecf)t geftattet ben Q)ebraudJ unb ben IDli(Jliraucf) 
unb fdjil!Jt aud) ben le1Jteren mit Staatsgewalt. menn etwa ein 
mot�fdjilb �eute fein gonaes stapital in beut(cf)em Q)mnb unb !Boben 
anlegen würbe unb würbe �n nacf)�er bradj liegen laffen, unbebaut, 
ob audj Xmlfenbe unb mtllionen oon IDlenfdjen barob oer�ungem 
würben, fo wäre biefes nacf) römifcf)em mecf)te nicf)t au oer�inbern, 
unb ob nad) gegenwärtig geltenbem mecf)te, bas oon römifcf)en O>e• 
banfen burd)fe1Jt i[t, bas wdre nocf) ftaglidj. !Bis�er �at unter 
bem römifcf)en <figentumsredjt aucf) in beutfcf)en i!anben bas <figen• 
turn bie erfte mone gefpielt. !len ,3ntereflen bes <flgentums mußte 

·fidj alles anbm fügen. mir mödjten gerne mit ben m:rbeitem au• 
fammen bartn ein 9leues bauen. !laau bebiirfen wir bes beu.tfcf)en 
medjtes. !lurdj !Bobenreform unb Steblungswefen muß aucf) ber beut• 
fdJe illrlieiter ein unmittell1ares ll.ler�dltnis aum beutfcf)en <!>runb unb 
!Boben gewinnen. !lurcf) O>ewinnlieteUigung am <frtrage gro'(Jinbu• 
ftrieller Wrbeü muß bem illrlietter bie IDlöglidifelt eröffnet werben, 
baß i�m bei ftelgenber <ftglebigteit bet nationalen illrbelt aucf) ein 
[teigenber iHnteil an bem <!>ewinne ber �rbeit au.teil werbe. IDlit 
fieigenbem 9lationaletnfommen ein mit[teigenbes Wrbeitmintommenl 

!>er gegenwärtige iHnteil bes lllrbeüers mt bem ftaatlicf)en i!eben 
l1eruf}t auf englifcf)·franaöfifdjer !lemofratie unb beren ,3been, weldje 
�eroorgegangen [inb aus einer mecf)anifcf)•materialifti!cf)en meltan• 
fcf)auung, welcf)e ben IDlenfcf)en "atomi[iert", inbem [ie i�n aus ben 
Iebenbigen !Bt3ie�ungen bes ll.lolfslebens �eraus�ebt unb oerein3eU 
an Stelle ber Iebenbigen .Organismen unnatiirlicf)e �adeigebilbe fe!Jt, 
weldje fldj gegenfettig in einem wiiften s.;aber ber .3nfmfTen be
llimpfen unb nerae�ren. !la�er muß ber gegenwdrtige �arlamen• 
tarismus, weil in tiefftem O>runbe unbeutfcf), aus unfmm Staats• 
leben uerfdjwinben. iHn belfen Stelle muß ein aus beut[d}em ll.lolfs• 
wefen �eroorge�enber metcf)stag gebilbet werben, welcf)er ficf) auf ben 
neuen !Berufs{tänben aufbaut. !lann fmtn jebem bas Seine werben. 
!lann braudjt ficf) ber �rbeiter nicf)t me�r burdj ,3uben unb ,3uben• 
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genoifen oerh:eten lalfen, fonbetn fann feine 6adje felbft in bie i)anb 
ne�men. 

!8ebel edldrte einjt, bas 3iel bet 6oaialbemoftatie Iei auf poli· 
tifdjem l»ebiefe bie 9lepublif, auf mirlfll)aftlidjem bet .Rommunismus, 
auf teligiöjem bet lllt�eismus. l>ie 6o3ialbemoftatie jolle bie Welf· 
unb .2ebensanfdjauung bes ganaen IDolfes merben. 6d)wärmer unb 
9lanen finb bie, bie bas glauben. l>ort, mo man bet 9leliglon ben 
�bfdjieb gegeben �at, ba löfen fidj alle !8anbe frommet 61l)eu. l>a 
maulen alle Säulen menfdjlidjen CDemeinfd}aftslebens, ba aetfällt ble 
(YamUie, ba i(t oon �flidjtetfüllung unb !:!:reue feine 9lebc me�r. 
l>ie Weltanfdjauung, bie uns ben <»Iauben an l»ott nimmt, nimmt 
uns ben fittlidjen i)alt im .2eben, ben Xtolt in 9lot unb Sbanl�eü 
unb aule§t im 6terflen.. Was bie 6o0ialbcmofratie mit i�tem illlate• 
rialismus unb 2ltl)eismus mill, i(t ein 9llldfall hu; i)eibentum unb 
bamit ein IDet(infen in i)eillofigfeit uttb IDerbetflen. Wir rufen bem 
lllrfleiterjtanbe au: 3urüd oon biefem 2lbgrunbl Wieber �in au 
CDott, bem Iebenbigen CDott, unb bamit aum maf)ren i)eile für unfer 
ganaes IDolf.'' 

mer nidjt nur bem m:rbeitetftanbe im engeren �egriff 
follten biefe mlorle gelten, befonbets unfeten "�nfeiief.. 
tuellen11, bie nod) immer bie. "�tanffuder 3eitung11 unb 
d�nlidje gifth>riyenbe .Organe lefen unb i�re geiftige ma� 
nmg aus i�nen fcf).öpfen. l)en 9JUinnern von ber m:rt �far" 
ret <fbeds aber rufen wir au: G>e�t i�t BUm m!etfarbeiter 
unb labt eud) nicf)t abfdjtedenl l)ie 3eit fängt an 3U reifen, 
roo l)eutfcf)lanb nut von bewußten l)eutfcf)en berou�nt fein 
wirb. 

"IDöllifdjer !8eobadjter", 5. .oftober 1921. 

i)erm 21. .D o t n e ff e r ,  6 o li n bei illlündjen . 
.311 9lr. 402 ber "lllündjener 9leuej'ten 9ladjridjten" oom 23. 6ep• 

tember fü�len 6ie (idj bemüßigt, 3Ut ,3ubenfrage ht ,3l)m llld eine 
aufllärenbe 9lotia 311 bringen. �.s mag $jenn :Oöllingcr nodj unfle
nommen geme(en fein, eine beradige Unfennhtis bet <De(djidjte unb 
bes mle(ens be.s ,3ttbentunu; ge�<lbt au �aben. 6ie l)aben fein 9led}t 
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me�r, fid} mit bie(er Unfenntnis au ent(d}ulbigen. Xdten <Sie es, 
fo würbe id) �en bos 9led}t abfpred)m, .3f)te IDleinung übet !S�ren 
ijamilienfreis l)inaus au iiubem. .3ft aber nidjt bie Unfenntnis um 
bie wefmtlid}ften !8elange biefer �rage, bie <Sie ueranlabt, eine ldngft 
l)infdllig geworbene 9J1einung neu auf3uwärmen, bann fann id} nut 
böfm !IDUien unb abfid}tlid)en Xäufd}ungsuerfud} annel)men . .3n biefem 
ijaße rid}tm <Sie fid} uor ben el)tlidjen IDlenfd}en unb uor ben Wamen 
ber groben rollinner nller Seiten uon felllft • 

.3n jebem ijalle müffen wir aber bie Unuerfd}ämtl)eü aurüdweifen, 
mit ber <Sie fogar bel)aupten wollen, bilD bas "rol)e .Rullutft)ftem 
ber europdifd}en !lnidfdjaftsui\Ifer11 fd}ulb wäre lln bet uerbredje
rifdjen Xdtigteit bet ,3uben unter llßen Wationen, mit benen [ie im 
i!aufe il}ret Q)e(djid}te aufammmlamen. !maß <Sie fonft übet bie 
innere lßerwllnbt(d}aft bes �ri(tentums unb bes ,3ubentums �eben, 
bewei(t .3Qre Unfäl)lgfeit, Wlll)rts ltl)riftentum in feinem ,3nnerften 
au begreifen, wos ja ber gllnae l)interl)dltige �rtifel bewei(t, mit 
bem <Sie wieber uerfudjen, unfet gefnedjtetes arifd}es lßoU bem ewigen 
,3uben gegenüber ins Unred}t au feßen. :l:>öllinger ober <Sie erweifen 
bem ,3uben einen fd}ledjten :l:>ienft, wmn <Sie bel)llupten, bab ber 
,3ube unter ber uorgeblid)en !8ebrüdung au feelifd}er lßerlrüppelung 
gebrad}t worbm wäre. <fin ebler ltl)arafter wirb burdj .ßeib geftdl)It, 
aber niemals gemein. !IJUr fd}efnt, bab bes ,3uben eingeborene feeli· 
fd}e !Bedrßppelung aus feiner Unfdl)igfeit fommt, fid} nie unb nir• 
gmbs bie <Seelfgfeit gott(ud}enbm 9J1enfdjentums aneignen au fönnen, 
unb bab er immer unb Oberall alles ßol)e ins O>emeine aiel)m mub. 
Widjt anauflagen finb bie !ßöHer unb Seiten, bie il)n an wol)Itätige 
.Retten gelegt l)aben, fonbem fie finb au loben il}tet !ll.lelsl)eit wegen 
unb WUtbe gegen bie übrige rolmfdjl)eit. 

9l u b o l f  ,:So l) n  O>or s l e b e n  • 

• 

<fs wäte red)t iniererrant, bie ffitilnbe au �ören, aus benen 
�mnts ber ßerr �uguft ßomeffet fiel) immer unb immer 
roieber bemüßigt fft�It, bie ,3uben gegen bie l)eutfd)en au 
oerleibigen. ,3n feiner 3eüfd)tift ":Der unfidjtbare �etnP 
pel" fingt er jämmetlid) barilber, baß ber nationale <De-s 
bnnfe fiel) fd)einbnt unlöslid) mit bem �ntifemitismus oer .. 
binbe, unb au gleid)et 3eit, in ber er über beutfd)en IDlUita .. 
rismus flagt, fingt er ein .ßoblieb auf ben - 3ionisnrus, 
b. �. nl[u auf einen nationalen <t�auotnismus, wie er felbft 
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�eute einaig bafte9t. :Dab biefer 3ionismus ausgefprod)en 
beutfd)feinblid) ift, 9inberl .f>errn .f>orneffet feineswegs, 
i9n "mit großem �nteil" au oetfolgen unb oon feinem 
",3bealismus" au fpred)en. :Dann ift .f>err .f>orneffer roieber 
fe9r um bas beutfd)e molf bejorgt unb will "beutjd)e molf� 
feiern11 oeranftalten, um nid)t nur �ismard unb Eut9er, 
fonbern aud) - Eaffalle bem "ganaen beutfd)en IDolf au 
Jd)enfen". marum nid)t gleid) Xrot}fi unb 6inorojero? 

.3n �aris tagt ein stongreb franaöfijd)er �reimaurer. 
:Das erfte war, wie immer, bie medünbung ber �tüber" 
lid)feit unb Eiebe. :Das aweüe- bie �efd)impfung :Deutfd)o: 
lanbs. �uf bem in �usfid)t genommenen internationalen 
stongreb 3U <Denf würbe man bie beutfd)en "�rüber" nur 
bann aularfen, wenn fie ein 6d)ulbbefenntnis für i9r Eanb 
ablegen würben. 

Unb gerabe jetJt tagt audj ber "merein beutfd)er �reio: 
mauret11• ,3n einem an oiele 3eüungen oerfanbten 9tunb• 
fd)reiben wirb betont, bie beutjd)en �reimaurer ftänben 
gana auf beutjd)em �oben unb wiefen bie jd)amlofen �or" 
berungen ber �ranaofen weit oon jid). mon einem 9lä9er" 
treten fönne nidjt bie 9tebe jein, wenn bie �ranaofen nid)t 
oon i9nen �bftanb ne9men würben. �us bem 6djreiben 
fprid)t nid)t bie tnbgültige �Jage an bas auslänbifdje 
IDlaurerlum, jonbern nur ein 6d)mollen über bie jdjled)te 
�e9anblung. 

1871 fetJten bie franaöfijdjen ,f)umanitätsprebiger �reife 
oon je 1 IDlißion �ranfen auf ben stopf bes preußijdjen 
ftönigs unb bes X9ronfolgers. <fntjdjulbigt 9aben fie fidj 
nid)t bafür, aber 1908 lag ber beutfdje <Droßmeifter �r. 
magnet in ben �rmen bes <Drobmeifters bet G'>roßloge 
oon �arisl - 9lidjts ift 9eute flarer, als baß ber melt" 
frieg feit langen ,3a9ren oon ,3uben unb �reimaurern 
oorbereitet worben ift. 6elbft 9albwegs e9rlidje beutfd)e 
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IDlaurer (D�, �eije, iYtel)mann ufw.) �aben bies 311geben 
müHen, jeibft bet "�erolb11, bas Dtgan bes "mereins 
beutjdjer �reimauretu, fann 'bie auslänbijdjen "�rüber" 
nidjt me�r reinwajdjen. IDlan jonte nun meinen, wenn über .. 
�aupt bet ernfte mJiiie oor�anben jein jonte, oom IDlenjd)s 
'f)eitsfimmel aum !>eutjdjtum aurüd3ufe�ren, jo wäre bte 
fredje �erausforberung bes ftanaöiifdjen O>roßorients bie 
gegebene O>elegen�eit. 

mf>er nid)ts, gar nidjts bergleidjen: nur ein Ia�mer <fi� 
j:prud), feine m:njdjulbigung biejer :politijdjen �erufsfdjief>er 
unb 6:pefulanten, fein morwutf, feine m:bredjnung. <fs ijt 
fein IDJunber, finb bie !>iebtidj �ijdjoff, m:uguft �orneffer 
bodj �odjleudjtenbe �rüber unb bie ,3uben i�re �reunbe. 

Unb jolange biejer "merein beutjdjer �reimaureru be" 
jte�t, folange joU man uns mit beutjdjer �reimaurerei ge
fälligft oom .ßeibe bleiben. 

�nmerfungen über �emofratie. 

"möltif�et fBeooa�tet", 19. Dftobet 1921. 

m:us bem .ßanbe, in bem bie !>emofratfe i9re größten 
l:rium:p9e gefeiert �at unb bas oon unieren ,3ubenfdju�" 
trup:penfü�rern als bas .ßanb ber mer�eißung angef,lriejen 
wirb, erjdjoll oor einiger 3eit eine Stimme au uns 'f)erüber, 
bie bie jdjon gelungene bemofratijdje O>eijtesoerfaHung 
in feinem 6.pott bloßlegt. <fine 3eitung jagte über ameri> 
fanijdje 3ujtänbe etwa folgenbes: wenn jemanb eine ftniJ., 
lion jtie'f)rt, ijt er ein �inanagenie, begnügt er jidj mit einer 
'f)alben, 3ä�lt man i�n 3u ben flugen .2euten. mJer mit 
100 000 !>oiiar burdj bie .ßa:p:pen ge'f)t, ift gerieben, mit 
nur 50 000 'f)at er Unglüd tm O>efdjäft ge'f)abt. <fin !>ief> .. 
fta'f)l oon 25 000 !>oilar wirb als Unregelmäßigfeit be" 
aeidjnet. Wer 5000 !>oilar beijette jdjafft, bege�t einen 
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Untetfd)ldf. ID.let basfellle mit 1000 mad)t, ift ein 6d)roinb-: 
Iet. ID.ler 100 !>ollar ftief)It, ifi ein gerneinet !>ieo. ID.let 
gM einen <Sd)infen ober ein �tot entroenbet, ift ein gana 
oetfommenes 6uojeft. 

mlet wollte oedennen, baß mit auf bem I>eften ID.lege au 
biefet bemofratifd)en 6ittlid)feit finb • .3ft nid)t ein Wlattf)ins 
(fqoetger als �elb unb �inanaminiftet gefeiert rootben, 
unb lebt er nid)t nod) eben als Wlärll)tet bet !>emoftatie 
weitet? 

• 

mon bemfelben �teif)eitsftaat �metifa gillt ein be.o 
beutenbet beutfd)et, l)olitifd)er 6d)tiftfteller u. a. eine fef)r 
belef)renbe 6tatiftif. mon ben 723 �georbneten bes .Ron" 
oents G:f)ifagos waren einmal unter ben G>eroäf)Iten: 7 l:ot. 
fd)läger (getid)tlid) üoerwiefen), 10 f)atten wegen biefes 
IDetgef)ens oor G>etid)t geftanben, 36 oefirafte <finfmd)er, 
3 Xafd)enbiebe, 7 6l)ielf)öf)lenbefibet, 2 �otbellwirle. �Cl> 
benft man bann weitet, baß bies bod) alles bie "flcinen 
!>iebe" (oon unter 25 000 !>ollat) finb, bann liibt fiel) oor" 
ftellen, weld)et �tt bie übrigen "molfsoertreter" waren. 
Unb man wirb aud) oerftef)en, warum in ben meteinigten 
6taaten anftänbige Wlenfd)en fiel) oielfad) oon ber �olitif 
immer mef)r autüdgeaogen ljaben. 

Xreffenb ift aud), was bet fran3öiifd)e 6o3ialift !> e" 

1 a i j i fagt: 
"::Dem <f>tohfnpitalismus lft es gelungen, aus bet ::Demoftatie bas 

munberbarfte, biegfam[te unb miid)tig{te !metfaeug aur lllusbeutung 
ber <r>efamtl)eit au geftalten. rotan bUhet fid) ein, bie 5inanaleute 
feien O'iegner ber ::Demoftatie: ein G>runbirdum. !Bielmel)t [inb fie bie 
i!eiter unb beten treuefte 5örbeter, fa, man fann rul)ig fagen: fie 
finb bie (frfinbet ber ::Demofratie! l)enn biefe bübet bie flJanifd)e 
!manb, l)lnter ber fie il)te �usbeutungsmetl)oben uetbetgen, unb in 
iljt flnben fle bas befte !Bedeibigungsmittel gegen jebe etwaige <fmlJÖ• 
tung bes !Bolfes." 
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l>iefe m3Dde murben amei .3a�re o o r bem 5hiege g� 
f�deoen. 91un ift bur�gefidert, baß biefer l>elaifi niemanb 
anbers als - <f>uJtaue ,f)erue, ber glü�enbfte Soaial .. 
bemofrat, 91ationalftanaoJe, merteibiger bes bemohatif�en 
(Yranfrei�s, ift. Stimmt bies, bann fie�t man, baß <fin$ 
fidjt unb G::�arafter uerf�iebene l>inge finb. !>ann ift�erue 
als mernunft - ein IDlenf�, als (t�arafter - ein l>emo" 
frat. 

l>ie i�ätfften merneiner bes �eutigen parlamentarif�en 
<f>ebanfens maren unfere <f>rößten. !>as ift ma�rljaftig nidjt 
uermunbedidj, benn je flarer ein .Ropf ift, um fo fdjneiier 
fieljt er ein, baß eine rein medjanif�e mlJtimmerei ni�t 
9legierungsmetljobe merben fann, oljne baß ber Staat bar .. 
unter leibet. Sdjiller Jagt 3· �.: 

"IDlan muä bie Stimmen mägen unb nidjt aäljlen. 
!>er Staat m u b untergelj'n, ftü� .ober Jpät, 
m.\enn IDleljrljeit fiegt unb Unuerjtanb entfdjeibet.11 

(fj o e t lj e meinte, er fönne nidjt in �arlamente geljen: 
"IDlag ni�t oor i!angemeile f�mi§en: ber IDleljrljeit bin 
i� rtets gewärtig." 

� i s m a r d flagte einem amerifanifdjen (Yreunbe über 
bie 9Jlaffenpf1Jdjofe in einem �adament unb fällte bas für 
alle Seiten ridjtige Urteil: "<finaeln uerftänbig, malfenweis 
bumm." "l>iefe i!eute fönnen �reußen nidjt regieren, idj 
muß midj · bem miberfeten/1 .3n bem fiiraiidj erf�ienenen 
btitten �anbe feiner (ftinnerungen taudjt immer mieber 
bie �eforgnis um feine Sdjöpfung auf, ba er Jieljt, baß ber 
neue .Raifer ni�t ben .R a  m p f gegen Unfäljigfeit unb 
ftaatsfeinblidjen mbji�ten aufne�men wolle, jonbern bieje 
burdj 9l a d) I a u f  e n au befriebigen tra�te. (fs ijt g� 
fommen, mie ber große IDlann es aljnte: �atlamentarismus 
Jiegte über bas l>eutfdjtum, l>eutfdjlanb ift auf bem ID3ege 
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au einet .s:!ebensfnrm, in bet bie (fntfittlidjung 'oes öffent .. 
Iidjen .s:!ebens au einem CDtunbfa� etljnben witb • 

.. 

�er �eutfdje ljat oon jeljer an einem �ang aum meit" 
bürgetturn gelitten. mirb biefet �ang nun nndj auf einem 
CDebiete, wn nüdjtemfte ,3ntereffenoerttetung am �Ia�e ift, 
in bet � n I i t i f, burdj wuraeiinfe c»Iaubensgtunbfd�e unb 
bem m n I f  s t u  m nidjt entfptungene �l)tafen oerftädt, fo 
m u 6 bies Unljeil aeitigen. �us bet CDeringfdjätung feinet 
9latwnalintererfen ljeraus erflärl fidj benn audj bie l)ulb� 
famfeit, bie bet �eutfdje bem ,3uben unb feinem aerfeyerTP 
ben mitten angebeiljen ließ. �emofratifdj�jübifdje .Organe 
fonnten ungeftrafi faljrelang ein entneroenbes IJHfi oer.
fvrlt\en unb fdjließlidj nffen bas beutfdje mou oerljöljnen. 

l)er Siteidj in CDenf, bet onn neuem ein beutfdjes 
.s:!anb - .Oberfdjlefien - aerfdjneibet, ift nodjmals ein 
�tüfftein beffen geworben, wie ftedj bas ,3ubentum unb 
wie - bemnfratifdj bas ljeutige l)eutfdjtum gewnrben ift. 

l)ie "�ranffudet 3eitung11, bie für ein beutfd)es .Ober,. 
fdjlefien einautreten onrgab, unb audj fett ein paar papieme 
Säte übet bie uns angetane Ungeredjtigfeit oeraapft, fäljd 
bann neuer'oings fnlgenbermaßen fnd: 

"ml i r f p te d) e n n i dj t o o n ein 3 eInen lh a It i u t e n. ml e n n 
f o I d) e l8 er ein 3d te i e IJ t n o dj b a u o n r eben, baß uns 
gana .Oberfdjlefien l)citte ungeteilt aufallen (ollen, 
fo ift bas eine Unmal)rl)af tigleit unb eine politifdje 
Xorl)elt. mlcire bu 6>efa m tergebnis ln bem lllbftim• 
m ungsgeo iet augunften �olens ausgefallen, fo l)dtte 
allerbings laum ein 3meifel barüber beftanben, baß 
lpolen gan3 .Oberfdjlefiett erl)alten l)dtte. �ber bas 
dnbert an ber uertragsred)tlldjen Xat(adje nldjts, 
baß ber tyriebensuertrag eine Xei lung .Obetfd)le• 
I ie n s ins 91 u g e faßt • • •  " (16. 10. 1921). 

mrn: bie (fntente barf ben "�tiebensoertrag" tagtiiglidj 
btedjen, für �eutfdjlanb bleibt er unerfdjütterlidje 9tidjfc. 
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fdjnurl Unb eine "beutjdjeu 3eitung etflärt bas metlangen, 
Oberfdjlejien 0u erl)alten, als eine "Unwal)rl)aftigfeit11• 

!lieje, �odjoerrat am beutjdjen m.olfe treibenbe ,3uben" 
aeitung wirb n i dj t ueriJoten! 

m.or einiger 3eit wurbe bet "ffranffurter 3eitung11 Dorc< 
geworfen, il)re �uffajfung Don "llemofratie11 ginge - wie 
fie jeliJjt jage - joroeit, nötigenfalls bas beutjdje m.ou 
jelbft füt bie Cfrl)altung biejes �rin3i,vs 3U OtJfetn. !las 
el)rlidje ,3ubenblatt jdjrie über <Pewalt unb metleumbung. 
!la wurbe il)m folgenher 6aß unter bie lange 9laje ge� 
jdjoben: 

1121 n g e n 0 m m e U, e i ne 9 an 3 e IJl a ti 0 n f a fl e D e t m it • 

te l s b e s b e m o fr a t if dj e n 61) ft e m s <f n tt dj 1 111 f e, b i e 
iqr Unglild 9ttbeifüljt en; bann ift nodj imm e t  bas 

� t in 3 i v g e t e t t e t. ::Das i{t bet tiefjte 6inn bes bemoftatifdjen 
lf>ebanf ens: alle {ollen bas gerneinfame Gdjidfal tragen" (4.12. 1917). 

!liejes "�rinoivl( miätegiert l)eute bas beutjdje m.ou 
unb fftmmert jidj ben l:eufel barum, oo es ben bemofrat\" 
jdjen <fntjdjlüffen in 6vaa, .ßonb.on, 51Biesf>aben auftimmt 
.ober nidjt. !las beutjdje mou wirb audj übet <Penf nidjt 
befragt werben. 

G>el)t's jdjief, treten bie neuen Unoerantroortlidjen Don 
<Pottes G>naben in ben 9lul)ejtanb unb übergeben bas G>e.: 
jdjid !leutjdjlanbs in hie �änbe ber linferen �rüber. 

!>as �rin0iv wirb gerettet unb bas beutjdje molf uer" 
nidjtet fein. mJer follte fidj ba nidjt freuen! 

"!Bölfifdjet �eoliadjter", 22. Dftoliet 1921. 

ßdbf man jidj n u r  Dom merftanbe bejtimmen, fo m u 5 
man 0u bem 6djlufie fummen, baä es für bas beutfd)e m.olf 
feine 9lettung mel)r gwt, bab es unroeigerlidj ins <tl)aos 
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gettieben wirb unb jid) tteiben läßt. Seit in merjaifies �en 
Wblllet mit feinem �illlfeber�alter ben "�eben" unter• 
fd)tieb, �dtten alle l)eutjd)en wirfen milifen, baß bort in 
�aris unjere ooll[tänbige mer[fiaoung bejd)lofien worben 
war, baß bie[er �lanfooollmad)t eine mergewaltigung nad) 
bet anbetn folgen würbe. 

mer bas beutjd)e molf, an[tatt fd)on bem erjten mer .. 
jud) bie fejte unb enijd)lofiene W>we�r gegenübet 3U jtellen, 
ließ es au, baß immer neue �orberungen unterfd)tieben 
wurben, oun benen bie Unteraeid)ner felbjt wußten, baß fie 
unburd)fil�rbar feien. Um bas Unf)eil aber etwas �ina� 
aufd)ieben, unterwarf jid) ein parlamentatijd)et IDtinijter 
nad) bem anbern. l)eutjd)lanb lieferte unb lieferte, es ent" 
waffnete jid) oufifommen, es ließ [id) wirl[d)aftlid) auSa 

bluten. l)ie [ittlid)e m\iber[tanbsftaft fällt oun Xag au 
Xag, unb wenn bie lebten �tüfungen fummen werben, bie 
uns bie 2eute in <&enf neu auferlegen wollen, wirb man .. 
d)er nur trübe <»ebanfen barüber f)aben. 

rolan aanft jid) übet IDlinijtervläbe. �usgemergelte �at .. 

lamentatierfeelen fd)ad)ern um 3ugejtdnbnirre an if)re <fitel• 
feit. l)ie IDlef)rf)eitsfuaialijten treiben if)r l)emagogenh)iel 
aus �Iut unb �eruf in unoerjd)dmtejter ID3eije weiter unb 
bie l)emuftatenblätter lafien bie l)eutjd)en auf <fnglanb 
�uffen • • •  

"<fs f)at nod) feinen b e u t j d) e n  Staat gegeben." l)ieje 
trübe <fdenntnis rvrad) 2agarbe in ben ad)f3iger ,3af)ten 
me�tfad) aus. Sie war leibet wal)r. 

mun "tiutjd)er 3ud)t unb Sitte11 wußte ftüf)er gewiß 
nid)t nur �ett ID3altf)er uon ber mugelroeibe au betid)ten. 
�ud) beutjd)e Raijet unb ftönige füf)lten jid) als <»egenos 
fab au m\eljd)en, beutjd)e �anbroerler unb �auern waren 
jiul3 auf if)re �eimatjtabt unb .$;eimaterbe. Xroybem aber 
war bas ganae rolittelalter oon ber ,3bee einer m\eltreli" 
giun unb eines ID3eltreid)es bejeelt. l)er Xraum oom �ei• 
Iigen 9tömijd)en 9teid)e oetlegte ben Sd)wervunft beutjd)eu 

5 stampf um bie l!Jlad)t 
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.ßebens weit filblidjet bet �Ipen. - Eangjam löjten fidj 
bie mati.onaljtaaten aus biejet großen, aber natutlDibrlgen 
,3bee 9eraus. Eangjam verbrängte bie IDlutterjpradje bas 
Eateinijdje im öffentlidjen Eeben. �m �nfang bes 19. ,3a9r .. 
9unbeds fielen bie Iet}ten (jlitter bes 9eiligen tömifd)en 
Raifetiums. !> e u t j d) I a n  b jcf)älte jidj 9eraus. �ismard 
fdjuf ein neues 9teidj. 

(fs uetlleinert in feiner ID!eije bie gewaltige Xat �fs.. 
mards, wenn man 9eute auf ben Xrümmem feines mledes 
fejtjtellen muß, baß aucf) ber �ismardjcf)e Staat nocf) nicf)t 
auf germanijdjen (junbamenten ru9te. �ismard war allein, 
bas beutjdje molf 9at feine �Iicf)t jicf) jelbjt gegenübet nid)i 
getan. (fs 9atte materiell augenommen, fiel) abet innerlidj 
nidjt erneuert, jonbem fremben, i9m feinblidjen <r>ebanfen 
immer me9r <De9ör gefd)enft: bie �olitif bes 3entrums, 
bes IDlanismus' wurbe nid)t begriffen, bie ,3ubenbörjen 
gewannen - unterjtiit}t burd) bas �slanb - an IDlad)t, 
bas unbeutfd)e, römifd)e 9ted)t vedümmede bie b e u t f dj e 
(fntwidlung. Unter bem 6d)lagwod ber "(Yrei9eW' wurbe 
allen 6pefulanten bie (jrei9eü augebilligt, bie !>eutfcf)en 
um iljre (jrei9eit au betrügen. !>aß bas beutjd)e IDnlf jidj 
bies alles bieten ließ, ijt feine 6cf)ulb, bie es au edennen 9at. 

,3ebt ijt bas !>eutfdje 9teid) uon 1871 in 6tüde gefd)la" 
gen, unb 6djmarober unb �l)änen bes 6d)lad)tfelbes ber .. 
gen, was fie nur fnrfaujcf)leppen uermögen. :Das beutfdje 
IDolf läßt jid) aucf) bies nnd) gefallen! 

Unb bod): wer nid)t nur verftan.besgemäß bas 9eutige 
Eeben betrad)tet, r onbem 3U erfii9len Derjud)t, nb nid)t bodj 
fdjon feimenbe neue wucf)s9afte fuäfte am mlerfe jinb, ber 
wirb bie unerfd)üttetlid)e 3uuerfid)t 9aben m ü r I e n, baß 
fid) eine innere Umfe9r vorbereitet. 

3um e r jt e n m a l  i n  b e t  g a n3en b e u tfd)en <De.o 
f d) i d) t e  t r i t t  b a s  � eWU ß t  Je i n  9 e tUOt, b a ß  b a s  
m o l f s t u m  i n  f e i n e n  �ö 9 e n  u n b  u e r b o r g e n e n  
�i e f e n  b e r  U rqueii a l l e r  .ße b e n s f n r m e n  f e i n  
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m u B· 91 i e i ft f 0 I er, e i n  e u er, e n b u t d) s m 0 n g e g a nc: 
g en, f i d)  D 0 n b e r  r d)me t e n  Shu jte D eta l t e t  er, toe:: 

j e  n s f t e m b e t it b e t Ii e f et u n g 3 u b e f t e  i e n, w i e 
� e u  t e. 

<fin reltgiöfes 6ud)en �at eingefett, bas aii ben alttefta.s 
mentlid)en jübifd)en �lunbet als eine uns nid)t 3uge�örige 
�otm erfennt, bas jid) bemü�t, aud) in ben neueren 1iber" 
Iieferungen bie 6d)laden ber .3a�r�unbede 3u entfernen. 
,3n ber Runft ge�t man übet bas Xed)nij�IDlobeme au ben 
Urquellen 3Utücf. (fs gibt ba oiele 6tille im .ßanbe, beten 
3eit nod) fommen wirb. <fntgegen bet �umaniftifd)en unb 
realiftifd)en �Ubung wirb injtinftio nad) einer germanijd)en 
<fraie�ung oetlangt. 6d)on ber leb�afte 6tteit um bieje 
�ragen ift ein 3eicf)en bes .ßebens. l:>as tömifd)e �ecf)t wirb 
als bas etfannt, was es ift: eine fotmel�afte <frfd)einung, 
eine metfälfcf)ung bes <flllllfinbens, eine 6id)erung nid)t bes 
�usgebeuteten, fonbem bes 6eThftifd)en, oot allem aber 
eine <finrid)tung, bie 3uoiel �bfitaftes �etumfd)Ieppt, o�ne 
natiltlid)es Urteil 3u befunben, o�ne aud) nur irgenb mer" 
itetetin bes b e U t j d) e n molfstums 3U fein. 

91ie jinb bieje �ragen jo g t u n brä t l i d) aufgeworfen 
worben wie �eute in bet 6tunbe bes 3ujammenotud)s. 
mler fie für fid) felbft beantwortet, tut bas aud) filt .f)un" 
berltaufenbe. 

mlir befennen: ,3b e e n  u n b  .3 b e a l e � a b e n  n u r  
b a n n  b a u e r � a f t e n  mleti, me n n  f i e  n i d) t  n u r  b i e  
m et g a n  g e n  � e i t  D et f ldt e n, j 0 n b e t n  We n n  f i e  e i n e  
CD ia u b e n s ft a f t  f ilt b i e  3 u f u n f t  b e!u n b e n. 
,3b e e n  u n b  ,3b e a l e  f ö n n e n  a b e r  n u r  b a n n  wirf" 
Ii d) f r u d) t b a r  i e i n, w e n n  r i e D 0 n e b e I  jt e m m 0 If $-J 

turn a u s g e � e n  u n b  a u d)  me i t er a u f  Rlä r ung, 
6 t ä t f  u n g, m e ti e i b i g u n g u n b !> u r d) f e 1J u n g b i ec: 

j e s  m ons t u m s  a b a i e l e n. 
,3n biefer �rage gibt es fein mlenn unb fein mer. mlenn 

iemanb biejen CDrunbfä1Jen mit meltbürgetlid)en, intema" 
5' 
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tionalen ober - wie manc()e liebet fagen - unioerfalen, 
neububbf)iftifc()en, antf)ropof.opf)ifc()en ,3been f.ommt, bann 
lef)nen wir bas ab. mies, was uns oöllifc() fc()wad) mac()t, 
muß beifeite liegen gelalfen werben; alles, was uns feinba 
Itc() ift, mub befämpft werben. "91 u t ber oerbient fic() �rei� 
f)eit wie bas ßeben, ber tdglic() fie erobern muß." 

ID1öge manc()er ftill für fic() bie neue 3eit eines oöl" 
fifc()en <Dtoßbeutfd)lanbs oorbereüen, mit, bie mationa( .. 
foaialiften, wollen betfen R a mpfhuppe fein. mlir wiffen, 
baß ber beutfc()e <Debanfe eine IDlad)t ift, wir wiffen aber 
nuc(), baß wir oon �einben unb oetblenbeten ID.olfsg� 
n.offen umringt finb. !)esf)alb müfien wir au lieben unb 
au gaffen uerftef)en, besf)alb müffen wir aud) eine pf)l)fijd)e 
IDlad)t werben. <tine ,3bee, {)inter ber nid)t aud) ber mlille 
aum l>urd)fe�en berfelben beftef)t, f)at if)ren ßof)n baf)in. 
Sie aetgt baburc(), baß fie feine innere Rtaft befi�t. 

1)er treubeutfd)e 3entr.tlt'erdu. 

"IDölfifd)et f8eobad)ter", 22 • .ortober 1921. 

!)er jübifd)e 3entraloerein f)at wiebet bie ffielegenf)eit 
nid)t ootübergef)en laffen, feine treubeutfdje <Definnung in 
bie m3elt au pofnunen, als anldßlid) bes �roteftes über 
bie mergewaltigung .Oberfd)lefiens ben �etliner i)ebräern 
unb if)rer für !>eutfd)Ianb fo oerf)ängnisuoll geworbenen 
fBi>rfenpolitif bie 6djulb an biefer Rnedjtung bes beutfd)en 
IDolfes augefdjtieoen wurbe. ,3n einem 9lunbfdjreiben an 
bie 3eitungen betont ber 3entraluerein, für ein ungeteiltes 
.Oberfdjlefien einautreten. <fs ift oielleidjt gana interetfant, 
bie "beutfdje" <Definnung bes 3entraluereins ein wenig 
niif)er au oettad)ten. 

!)ie treubeutfd)e <Definnung wirb in bem .Organ bes 3en .. 
traluereins (,,,3m beutfdjen 9leidj") u. a. auf gerabeau rü� 
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renbe mleife bewiefen - burd) bie Snrge für bie beutfcf)e 
mlä�rung. .3m 9:näta�eft 1920 wirb mit "erftnunlid)er 
Gicf)er�eit" feftgefterrt, bnß bie futtue ber beutfd)en ID3äl)
rung aufs engfte mit innerpolitifdjen Unru�en 3Ufnmmen" 
�dnge. (fs fönne bies audj nid)t anbers fein, ba ber 5\tebit 
bes eidjulbners unn feinet �tbeitswißigfeit unb .. fd�igfeit 
afJ�dnge. Unb bann �eibt es wörtlidj: 

"!Beru�t alfo ber niebdge 6tanb bet beut[djen lßaluta auf l!Jlangel 
an lßetitCltlen aut inneren (ieftigleit l>eutfdjlanbs, unb finb Ut• 
fadjen bes mangelnben lßemauens bie inneten <trjdjüttetungen unfe
ns lßatedanbes, für bie ber �ntifemitismus aroar nid}t bas einaige, 
aber fid)edfc9 bas ftödfte unb (id}tliarfte 6t)mptom ift, fo folgt 
bataU$, b 11 & b e r  W n tt Je m tt i s  m u s 11 n tf n a t i on a l  a u dj  
b e s � a I b i(t, ro e il e r  ei n f u t dj t b  ax e s  lß e t  b r e  dj e n a n 
b et b e u tjdj e n  lßolfsroi r tfdj af t b a r ft ellt." 

�lfn nidjt 9täterepublifen, <!>eneralftreifs, eipadafusauf" 
fhinbe finb bie "ftädften unb fidjtfJarften11 3eugen bes 
beutfdjen <t9ans, fnnbem bet �ntifemitismus! ::Der "6d)ut" 
unb �rutbunb11 ift ber oöfe Red, ber bie ,3uben nid)t "un., 
fer matedanb" nad) i9rem alleinigen (frmefren eintid)ten 
ober augrunbe tid)ten läßt. - ,f)intet biefer �recf)9eü Inuett 
aber nod) eine ::Dto�ung. ::Denn mit bem ,f>inweis auf ma� 
Iutaftura unb �ntifemitismus will ber IDetfaHer bodj nid)ts 
anberes fagen, als: ",3n unferer �.ötfenmadjt liegt es, ben 
beutfd)en rolatfturs nad) �elieben au btüden. ,f>ütet eudj, 
i�r rolid)el, gegen uns aufaumuden. ::Denn bann laffen wir 
eud) �leite madjen.11 (fs liegt l)ier hie mittelbare �eftäti .. 
gung beffen uor, was hie �ntifemiten bem beutfdjen IDolf, 
D�ne baß man il)nen glauben wiß, tagfdglidj Jagen: 9licf)f 
nur ::Deutfd)Ianb, fonbem audj bie Staaten bet G:ntente finb 
uon ben ,f>erren bet ID3eltbanfen unb �ötfen ao�ängig. 
<!>egen biefe unerljörle Rned)tung geljt fa ber Rampf. 
<!>eben wir i9n bemütig auf, fönnen wir �rofamen aus ber 
,3ubenl)anb freffen -, wenn wir fie fJefommen; füljren wir 
i�n fort, fönnen mit einmal frei werben - wenn wir e n t.. 

f d) I o He n finb. 
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�et bet eble 3entraloetein �llt ben "ffilll11ben an bie 
miebetgeburl bes beutjd)en molfes" nidjt llUfgegeben, tto� 
bet "ailbeutfdj�antifemitifd)en ,3nlid)ter", bie i�m nur mit 
IDlü�e bie "gebdmpften �eratöne ed)tet molfsjeele" �ören 
laffen unb alles überfd)reien. (fs finb biefelben böfen 9la" 
tionaliften, "bie fid) ben IDlinijter <ftaberger aum 3iel" 
na�men unb "mieber mit bem !Jubenausfd)ulJ! 9liebet mit 
<fraberget!" tiefen. 

�iet ift ber l)anf für bie 3entrumstagung, bie fo wann 
für bie armen oetfolgten !Juben eintrat. 3ugleid) �at bet 
ed)t beutfdje 3entraloerein nid)ts gegen bas !Jubenquarlett 
einauwenben, bas �inbenburg unb .ßubenborff ausfragen 
butfte, fonbern oetmeijt mit jübifd)er �red)�eit auf 
IDJarmut� unb 6djäfet, bie ja aud) rolitgliebet b3w. 6ad)a 
oerjtänbige feien, unb fie�t in einem �rtifel 9teoentloiDS 
gegen ben Unterfud)ungsausjd)uü einen "ffiipfel an Un .. 
flat". (".3m beutjd)en 9teid)", l)eaember 1919.) 

mer bet 3entraloetein bleibt ed)t beutfdj bis auf bie 
.Rnod)en. <fr beteuert mit �eraigem m:ugenauffd)lag: 

":Oie fdjlirffte �ormulierung unferer !foee, baü roh feine l>efonbere 
uölfifdje (!)emeinfdjaft batftellen, fonbern baü tuir �ineinge�ören in 
bas l8olf, mit bem tuit unb unter bem tuit fett ,3a�r�unberlen leben 
unb arbeiten." 

l)ann �eiüt es nad) tabbinijd)et rolet�obe weiter: 
"IDlag bas (!)egenteil audj nod) fo oft unb nodj to beutlidj aus 

ben eigenen !Rei�en rote uon anbeten 6eiten oe�auvtet roerben, 
baburd) roirb bie �ormel uon bem �or�anbenfein bes oefonberen 
jübifd)en molles nid)t rldjtiger." (",3m beutfdjen !Retdj", .ortober 1920, 
6. 311.) 

l)ann wibedegt jid) betfelbe metein aber auf ben 6eüen 
feines eigenen 3entralorgansl !)er 9tabbi ,3acob (betjelbe, 
weld)er ClUf einer merjammlung in rolünd)en nadj einigen 
3urufen an feine �brefje bem 9tufet jagte: "!)er bejte �� 
weis, baü l)eutjdjlanb nid)t oon !Ju�n be�mjd)t wirb, ijt, 
baü 6ie jidj nod) maujig mad)en bütfen!"), biejer 9tabbi 
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fd)reibt wortroörtlid): "l>as unleugbare unb gefd)id)tlid)e 
mJunber ift bas mou .3frael unb feine (fjefd)id)te. l:!ie <frl� 

ftena 3fraels fann nid)t beftritten werben, benn es lebt 
nod).11 9tabbi ,3acob ljat nid)t nur benfelben (f;Jauben wie 
ber 3entraluerein, er geljört iljm felbft an, unb biefe 6äte 
finb au lefen im ,3uni"f>eft 1920 bes .Organs bes 3entrala 
uereins auf 6eite 187. 

9läljere <ftläuterungen über bie Xalmubiftif ber f>ebräet 
erübtigen fid) woljl. 

"!Uöllifdjer !Beof>adjttt", 26. lllooemf>et 1921. 

ftaum war in 9tußlanb bie "i}teiljeit11 errungen, als 

aus allen <fden ber mJelt bie ftinber .3fraels ins neue ge:
lobte .2anb gefaljren famen. ,3n 9Rosfau unb in �eter� 
burg erfd)ienen bolfd)ewiftifd)e 3eitungen unb 3eitfd)riften, 
in ben �rbeiter== unb Solbatenräten traten gefd)ulte l:!ema" 
gogen, fd)roer mit (f;elb oerfeljen, auf, unb trieben bie (f;ei• 
fter bet aum großen Xeil aus �nalpljabeten befteljenben 
tuHifd)en rolenfd)en auseinanbet unb gegeneinanber. <tin 

fßeifpiel: im �etersbutget �rbeiterrat erfd)ien ein allen 
Unbefannter mit mamen 6 t e f I o w. <ft prebigte ben 6tur3 
ber l)emoftatie, meltftieben, oetfprad) ljreiljeit unb �rot, 
unb rtreute freigebig mit (f;elb um jid). 6djließlid) wurbe er 
geawungen, feine �apiere oorauaeigen: er ljieb m a d) a m" 
f e s, unb war ,3ube. ,ßeute ift er einer ber �rerfebiftatoren 
6owjetrußlanbs. 6old)e �eifpiele ljat es ljunberte gegeben. 

,3m ,3uli 1917 wurbe aum erften 6d)Iage ausgeljolt. l:!ie 
befonbers oom ,3uben 9t o f dj a I aufgeftad)elten ftronftäbter 
rolatrofen fuljren bie 91ewa f)inauf, fetten Xruppen ans 
.2anb, fugten mit �anaerroagen burd) bie 6ftaßen �eters
burgs unb fd)offen tualjllos ljerum. <fs gelang, ben �uf .. 
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ftanb 3U unterbtüden, bie �üqret WUtben gefangengefe�t, 
bie IDleuterer interniert. mun aeigte es fidj aber, baß bie 
,3uben mü O>olb nidjt gefpart unb audj in bie "gemdßig .. 
ten" �arteien i�re �rüber untergebradjt qatten: bie �ü�rer 
ber eioaialreoolutiondte unb ber IDlenf.djewifi waren� e r  n� 
rt e in" G: 0 � a n, i1 i e b e r, 6) 0 �, !> a n, IDla t t 0 w" 3 e b e r  .. 
b a u m  u. a. 5\aum faßen X r o � f i, 5ta m e n e w  .. 9t o fen .. 
f e I b ufw. �inter eid)loß unb 9tiegel, ba wurben fie audj 
fd)on im mamen ber �tei�eit als IDläril)tet bes ,3bealismus 
l)ingeftellt. i1ief>er unb !>an fe�ten bei bem �l}fterifd)en 
eid)wdd)ling 5\ e r  e n s f i (beffen �oliaeiprdfibent ber ,3ube 
unb 3ionift 9tutenberg war) bie �efreiung burd). !>a" 
mit war ber Untergang 9tußlanbs befiegelt. ,3eber !>ema .. 
goge fonnte, im GJefül)I feiner Unoetle�lid)feit, bie Ie�te 
IDlasfe abwerfen. <fnbe Dftober, am "Xag ber 9tdte", fiel 
bie ben �olfd)ewismus oorbereitenbe !>emoftatie, unb bet 
blutige Xetror na�m feinen �nfang • • •  

mlol)er l)atten bie �olfdjewifi bie ungel)euren �ropa .. 
ganbafummen? !>ie beutfdjfeinblid)en eid)rlftfteller bel)a14J" 
ten, i1 e n i n  unb X t o 1J f i feien �ngeftellte bes beutfd)en 
ffiroßen O>eneralftabes gewefen. ,3ebod) liegen bie !>inge 
wefentlid) anbers. !>ie �aqrl)eit ift, baß bie �olfd)ewifi 
�bgefanbte bes �örfenjubentums aller i1dnber waren unb 
finb, baß es iübifdjes O>elb war, bas bie 3erfe1Jungsma .. 
fd)ine be3al)Ite. � u r  3 e w, ber wie faum ein anbetet bie 
Glel)eimniffe ber ruffifd)en 9teoolution fennt, befdjulbigt 
öffentlidj ben "beutfd)en" ,3uben � a t u  u s .. i> e I p l) a  n b, 
bet 5ßatet bes �olfd)ewismus in 9tuf3lanb 3U fein, ben 
"�aruus aus 5\onftantinopel, �aruus aus Ropenl)agen, 
�aruus aus eiofia, �aruus aus �erlin". 

IDlit 3weil)unbert �rübem aus bem 9leul}orfer O>ljetto 
fu�lten X r o 1J f i  unb 6 i n  o wie w nad) 9tußianb ab. <fttg .. 
Iifd)e Dffi3iere oerljafteten bie gan3e O>efellfdjaft in i>alifa:t. 
!>a griff bie �afl)ingtoner 9tegierung ein unb er3wang 
il)re �reilaffung. !>ie "ruHifdje" 9tegierung ließ biefe �eft .. 
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oa3ißen in il}r .ßanb. - �äfibent ber IDereinigten Stoa" 
ten war bornals Wilfon. Seine �ilfe aur redjten i)anb war 
bet ,3ube Sirnon W o I f f, 3ut Iinien bet 3ionift unb 
.Oberridjter SB r a n b e i  s. ,3a!ob S dj i f f, ber Weltbanfier, 
l}atte fdjon 1904 ben Rtieg ,3apans gegen bns antifemf" 
tijdje 9tußlanb finan3ierl unb bie tuffifdjen fuiegsgefan .. 
genen mit reoolutionäret �ropaganba oerforgt. 1Bemarb 
1B a t u  dj war Wilfons (jreunb unb ful}r fpäter an bet 
Spi�e oielet anbetet ,3uben mit il}m aufammen auf bie 
"(jtiebensfonferen3" oon IDerfaißes. 

Wer es war, ber audj l}ier bie jübifdje roleute auf 9tuß.s 
Ianb losließ, Jtel}t außer 3weifel. i)entl) (jorb oeröffentlid)t 
in feinem Wetf ":Der internationale ,3ube" einen $tief 
aus amtlidjen .Quellen, ber oon einem gewiifen �ürften .. 
betg an einen �errn 9tafael Sdjolan in 9teut)otf geridjtet 
ift. <tr ftammt aus Stodl}olm, ift batierloom 21. Septe� 
bet 1917 (einen rolonat oot bem "Xag bet 9täte") unb be.s 
fagt, baß ein jübifdjes 1Banf9aus "ein Ronto für bas 
Untemel}men bes Rametaben Xto!Jfi" bereitgeftellt, ein 
anbetet �ett rolunition erl}alten unb ben Xtansport ber" 
felben organified l}abe • • •  :Der �etersburger Solbatenrat 
wurbe nun gerabe aus Stod9olm mit riefigen <Delbmitteln 
oetfel}en. �iet faß ber genannte � ü t ft e n b e t g .. (fj an  e n:r 
ft), - fe1Jiget bolfdjewiftifdjer 1Botfdjafter in 9tiga, -
empfing bas riefige ,3ubengelb unb teilte es weiter aus. 

So fiegte - mit i)ilfe eines burdj ben Rtieg 3ermürbten, 
burdj fpätere Untätigfeit in ben <Damifonen unb burdj 
�topaganba entfittlidjten �eetl}aufens - bet ,3ubenbol" 
fdjewismus. 

<tine eigentlidje jiibifdje �odjfinana, wie in ben Weftlidjen 
.ßiinbem, gab es in 9tußlanb raum; wo91 aber ging bas 
tuffifdje 91ationaloermögen nun in bie �änbe ber ,3uben 
unb i9ret Rnedjte über. :Der 9taub ber Xreforeinlagen, 
bie "mationalifierung" ber �äufer unb (jabti!en, bie i)aus
fudjungen unb anbete 1Bebrüdungen fdjufen einen neuen 
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murrat an ffinlb, ,3uwelen unb anbeten IDJ'erlen, bie aum 
�lnwerben onn gefügigen 6.ölbnem unb aur �tnpaganba 
ber m\eltreuolution weiter benu�t wurben. :Der 9taub onn 
Stoftbatfeüen aller �rt erm.öglid)te es ben Rnmmi{faren, 
im �uslanbe für fid) �dufet au faufen unb 58anlgut�aben 
einaurid)ten. 

:Damit nun aber bas ru{fifd)e 5ßoll nid)t erwad)e, ging 
neben ber wirtfd)aftlid)en Stnebelung bie planmäßige �� 
rottung oaw. (fut[ittlid)ung unb IDerfUaoung bet national" 
ruf{ifd)en ,3nte1Iigena OOt fid). Unter bem 58nrwanbe, oerco 
gangene IDlibl)anblungen au tdd)en, trieben bie jftbifd)en 
:Demagogen bie ruffifd)en 6olbaten auf bie ,3agb nad) e�� 
maligen .Offiaieren, 58eamten, ,3ngenieuten. :Die gefütd)tete 
3entrale bes IDlotbes war bas 6tanbquarliet bes je�t 
oerftorbenen "ftommiffats aur 5Be.fdmpfung bet <Vegen., 
teonlution" IDlnfes u t i �  l i  an bet <Vorod)owaja mr. 2 
au �etersburg. :Dort finb taujenbe �inuerfd)leppt unb ge.: 
tid)tslos falt gemad)t wnrben. t'jür ben ganaen mnrben tat 
6 i n o wjewr:� p f e l b a u m, <Vouoerneur uon �etersburg, 
58otfi1Jenber ber morbfommune unb �rdfes ber (fxefutiue 
bet 3. ,3nternationale, basfelbe wie Uti1Jfi für �etersburg. 
Unb � r otf i .. 58rn n ft e i n  brad)te ben 5Blutraufd) füt 
gana 9tußlanb in ein 61)ftem. 

,3ebet 9lid)tblinbe mußte fe�en, baß, uom erften �age 
bes 58olfd)ewismus an, biefer ein rein jübifd)es Unterne9men 
war. 1920 bereifte ber (fugldnbet m\ i i  t o n 9tußlanb, unb 
(teilte unter runb 380 Stommiifaren 300 ,3uben feft. �eute 
liegt uns bas ganae 58eraeid)nis ber �1Jtannen 9tußlanbs 
unr. (fine englifd)e 6d)rift ",3ews in 9tufria" aä9lt uns bie 
9eute regierenben 550 IDldnner namentlid) unb in i�rer 
11amtlidjen" <figenfd)aft auf. :Der 3entralrat ber 5ßolfs.. 
fommiffate befte�t aus 3 9tulfen, 2 �tmenietn unb 17 ,3u .. 
ben. ,3m SttiegslommiHatiat fiben 8 i!etten, 1 :Deutfd)er, 
fein 9tuffe unb 34 ,3uben (58tonjtefn"�ro!Jfi, t'jifd)mann, 
9tomm, IDleitfd)id, i!ieuenfon, �nfem, <Voubelmann, RaT" 
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manoroitfd), �edmann, <VIugmann, 3usmanoroitfd), .f)irfdj .. 
felb, i!ed)tiner, <Sd)ulmann, 9lafenl)olg, Xfeiger, 3ale, <Sil" 
bermann ufw.). ::Das �ommi[fatiat für ,3nnetes beftel)t aus 
2 9tuffen, einigen i!etten, �tmeniern, �olen unb 45 ,3uben 
(�felbaum .. <Sinotojero, <Volbenrubin, <fnber, �önigftein, 
�radjmal, 6d)teiber, �at)etmann, IDlet)nbnann, IDlobel, 
,3offeleroitfd), <Sd)florojft), �neifiiJ, 9tasmiroroitfd), �ron" 
berg, �t)rofin, <Sroerbloff, Xfitltn, �lumtin, �ines, 6ad)s 
ufro.). ::Das �ommifiatiat für �usrodrliges beftel)t aus 
1 9tuifen, 1 �tmenier, 1 i!etten, 1 !>eutfd)en unb 13 ,3uben 
(,3offe, IDlargolin, .ßeoien, ber "bat)et/1 mollsueauftragte, 
�belrob, <Vefanbter in mlilna, �ed, ::Delegierter in �aris 
unb i!onbon, aufammen mit i!iebetmann, ffirünoaum ufro.). 
,3d) füge nod) l)in3u .ßitroinoro .. �inlelftein in 9teoal, ffiil" 
letfol)n in �ag. 9ladjbem 6d)fioro[ft) aus ber <Sd)roei3 
oerjagt rourbe, bie <Sd)etmanns in .ßu3em, Ußororosft) in 
,3talien, mtgbot �OlJlJ1 <Samuel 9teid) U. Q, in �etlin . . •  

6o gel)t es burdj alle 3enttalen l)inburdj. ::Die �rooin3 
roitb beaufiid)tigt oon 23 �ommifiaren, barunter 21 ,3ua 
ben (�etlinfflJ in <St)stanj, i!ieoenfon am ::Don, 6adl)eim 
in ,3aroslaro, 3faaf ßauf am !>one3baifin ufro.). 6elbft" 
oerftänblid) ift bet <Stab, ber 9tußlanb lJlanmäßig 3u be" 
lügen l)at, bie ,3ournaliften, faft gan3 jübifd). ::Die "�raroba" 
("Ußagrl)eit11) wirb oon �ugn, i!utje, ::Diamant, Wpetl):o 
roitfd), <Stefloro"9lad)amfes ufro. tebigied; bie "n:Boljaa 
Xruba" ("�tbeitsroUle") oon �ag, 6ad)s, �olian[fl); bie 
".3namja Xruba" ("�anner ber �rbeit11) oon ßanber, 
ßeoin, !>aoibfon u. a.; bie Ußittfd)afis3eitungen oon �erna 
ftein, <Volbberg, <Volbmann, <fliasfol)n, 9tafaloroitfdj ufro. 
Unter 42 �reifebiftatoren ift nur 1 9lid)tjube: bet jämmeta 
lidje 9R a I i m  <V o r f i. <Sd)ließlid) beftel)t bie all"tuffifdje" 
<hefutioe aus bem 9tuffo .. Xarlaren i!enin unb 33 ,3uben 
(�täfibent <Sroerbloro, melmann, <!>immer" <Sud)anoro, 
�leid)mann, �ag .. �amforo, <Smiboroitfd), .ßeoi1}ft), ffio{b .. 
ftein ufro.). 
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Gumma: 34 ßetten, 30 9\urfen, einige �nnenier, �olen, 
Xfd)ed)en unb 44 7 ,3uben! !>as ift bie "rufrifd)e11 Gomjeic 
regierung. 

,f)eute wirb felbft uon foaialbemofratifd)er Geite nid)t 
mel)r beftritten, bab bte �örfen bte �olitif ber "groben 
!>emofratien bes mleftens11 beftimmen. 91un fönnen fiel) 
biefe 91aiuen nid)t uorftellen, wie biefe �örfenf}erren, uon 
benett fel)r uiele ,3uben finb, eine "proletatifd)e11 9\euolution 
augleid) fiütJen unb beNimpfen fönnen, inbem fie ben anti<• 
bolfd)emiftifd)en ,f)eeren ber 91ationalruffen stoltfd)af, ,3ubo> 
jenitfd), !>enifin unb mlrangel alle ,f)ilfe angebei'l)en lieben. 
:Die mal)rl)eit ift: wollten bie �örfenpolitifer uon �atis, 
91eut)od unb ßonbon bie 6omjetiuben unb if}r 6d)redens" 
regiment midlid) au �all bringen, bie Xrotfi unb �pfel" 
bnum mürben feine uier Wod)en mel)r im .Rreml uon 
IDlosfau fiten. �ber bie ruHifd)en G5eneräle murben nur 
fo lange unterftütJt, als fie fein fibergemid)t über bie 9\ote 
�rmee l)atten, gerabe fo lange, um bie Gelbftaerfleifd)ung 
bes rufrifd)en molfes mit bem gr.öbten <ftfolge betreiben 
oll fßnnen. 

:Das <fnbe: bie fjinanabiftafut übet ein ol)nmäd)tig ge.: 
mad)tes, ausgeplünbettes l)albuerl)ungedes molf: ber �lan, 
ber in uerfd)wiegenen ,3ubenlogen ßonbons, 91eut)otfs, 
�edins ausgeflügelt, bettieben unb uon ben 6omjetjuben 
mit .f>ilfe bes �bfd)aums aller 5llölfer in 6aene gefett 
rourbel 

• 

!>ab ber �olfd)eroismus nur IDUttel, nid)t 3iel ift, weib 
jeber, bet bie jübifd)e �olitif butd)fd)aut f}at: IDlittel aur 
�usrottung alles Wuraelftaden, aur <fntfittlid)ung ber 
IDölfer, aur memid)tung ber nationalen Widfd)afi, um fie 
jpäter auf "legale mleife11 für ein �utterbrot au etmerben. 
!Die bemofratifd)e 9tepublif ift uorgefef}en, ja fogar bie pat" 
lamentarifd)e Gttof}puppenmonatd)ie ift als (Yeftigung bes 
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(fnungenen in �ettad)t geaogen. - 9lun fommt aber ein 
roloment, bas ber ,3ube im i!aufe feiner ganaen <Defd)id)te, 
oerblenbet burd) fibetfd)Iaul)eit unb Unerfdttlid)feit, ntd)t 
au erfaffen oetmod)t l)at: baß eine au übetfpannte �ogen., 
je�ne reißt. Unb trog aller <Draujamfeit werben bie l)ebrdi
jd)en roleud)elmörber aud) in 9tußlanb il)rem 6d)idfal nid)t 
entge�en. !>ie (freigniife werben fiel) mit 9laturnotroenbig .. 
feit abfpielen: eine jubenfreunblid)e !>emoftatie wftb bie 
tüdläufige mlelle ntd)t aufaul)alten oermßgen, bas 6itaf• 
getid)t bes rurfijd)en mones wftb einmal feinen !Juben 
mel)r in 9tußlanb bulben. 

i)er �drug \lon mlllf�ington. 

"!Bölfifcf)er $eobacf)ter", 10. l>eaember 1921. 

!>as <Spiel in mlajl)ington wirb immer burd)fid)ttger. 
f)atte man bis bal)in bie 6owjetjuben nur inofffaiell 3uge .. 
laffen, fo i[t jegt befd)lolfen worben, jie für bie ndd)jte 
6i�ung im �ril 1922 ga113 öffentlid) an ben grünen �ifd) 
3U bitten. 3U biejem großen �tiljd)et3 Wetben bann 3Ucs 
jammenji�en f)err f>atbing (betreut oon 6imon mlolff, 
�ernl)arb �arud), 9laf�an <Strauß), rolt. �alfour (in 
<Defolge oon 9lal)um 6ofolow unb �ntl)onl) 9iof�jd)ilb), 
�rianb (mit i!ucien ml'olff unb roladus) unb �od), ber 
neuernannte !>oftor bet 9ied)te, bet in ml'afl)ington ben 
golbenen (fl)renbegen ber jejuitifd)en Rollegien �merifas 
erl)alten l)at. Unb neben il)nen wirb f>ett 6inowjewa�pfel" 
baum ober f>ett �infel[tein (i!itroinow), ober �ett 9iabef.s 
6obeljol)n �Ja� nel)men, bet ID1ann, oon bem bas "�er .. 
Iiner �geblatt" für3Iid) jagte, er jei "ein obl)f[eifd)er <Deij't, 
ber mit allen .politijd)en <Strömungen bet mlelt" fämpfe. 

(fs wirb eine nod) mel)r fojd)ere <Dejelljd)aft werben als 
bie, meld)e bamals itt 5ßetfaiUes beijammen jaß. !>a tliUUcs 
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bert es uns benn audj nidjt, onm jtreng rituellen (jranf.. 
furter ",3jraelü" au �ören, bie �öne, bie aus m3aromotnn 
au uns �erüberflängen, feien fo betrlidj wie bie 6timme 
ber �ropbeten .3fraels. 

rolan bat alfo faft jebe rolasfe abgeworfen! .f>etr (jndj 
unb .f>etr �rianb unb .f>etr �erfbing baben ben m3afbinga 
toner .ßntosflub (lies .ßoge) unb ben Rnsmosflub (lies 
.ßoge) befudjt unb .f>umanitätsreben gefdjwungen, baß unfe.s 
ren beutfdjen (jreimaurem gana we�mütig ums .f>era gea 
worben fein muß, auf biefem fdjönen �tubetfeft nidjt babei 
gewefen au fein, um bie �tubetfette au bilben. 

:Das 3iel an biefes �eaters bat bie "(jtanffurter 3ei" 
tung" fidj gleidj anfangs melben Ialfen: "!>ie Ronferen� 
würbe alfo mit einet allgemeinen m3eltregelung enbigen, 
bie oon 3eit au 3eit burdj neue m3eltlonferenaen au beftä .. 
tigen unb au erweitern wäte." (21. 9louember 1921.) 

!>ie befte ,3Uujttation aur "m:brüftungsfonferena11 ift bet 
,3a�resberidjt bes 6taatsfeftetärs für fuieg, ber foeben 
bem amerifanifdjen fulngreß unterbreitet worben ift. !>a" 
nadj fnßen bie �Iäne aur "merteibigung �merifas" je�t 
uomommener fein als je 31Wor; bie <fin ft.el l u n g  ber 
überaäl}Iigen .Offiaiere ber alten m:tmee in bie �ejeroe witb 
empfoblen, bamit fie m:usbilbung ber �eferoen übemebmen 
fönnten. !>ie rolilitärafabemien Jollen o e r b  o v v e l t  wet<: 
ben. fiber bie djemifdje Rriegsfü�tung �eißt es: "mir finb 
awar im �rinaip gegen bie m:nwenbung oon <Viftgajen, 
anbererjeits jinb wir jebodj nidjt oollfommen überaeugt, ob 
bies audj bei unjem möglidjen (jeinben ber (jali ift.11 
fiber bie Rriegsfübmng witb gefagt: "mlir finb in btefer 
<fntwidlung bereits binter ben fübrenben 6taaten. !> a s 
ift e i n  fi b e l, b a s  mit a b ft eiie n m ü fYe n.11 !>ie 
"(jtanffurter 3eitungu uerböljnt bann nodj einmal !>eutfd)a 
Ianb mit folgenben morten: "!> a s e i g e n  t i  i dj e g r o ß e  
3 i e l  b e r  m3 a f b i n g t o n e r  R o n f e r ena ift b i e  <ft., 



!Börfenbolfd)ewismus 143 

r e i d) u n g  e i n e s  (f i noe r n e � m e n s  b e t  b e i b e n  
g t l) n e n Q. n g e If ä dj f i  r dj e n m ö n e r." 

:Das bebeutet 3Ufammen einen neuen mleltftieg, finan" 
aierl non ben f.Vinan3juben. 

!let 6egen ,3e�ouags ift fidjtlidj mit ben .Rinbem 
.3ftaels. 

0örfenbolfd)ewi�mu� • 

.,!Bölftld)er !Beoba�ter", 10. l>eaember 1921. 

!las "�etliner Xageblatt" unb bie "tvranffuder 3ei .. 
tung" �aben feit einiger 3eit offfaieUe .Rottefl)onbenten im 
"IDleHa bes �roletariats", bie, nad) igren eigenen 6d)ilbe.. 
rungen, öfters bei Xro�fi, Xfdjitfdjerln, 9labef ufm. au 
<Dafte finb unb �errlid)e !linge über 6omfetru{3lanb 3u 
eraäglen miHen; unb amar fo gettlidje, baß bie "9leue 
3ürid)er 3eitung" igren .R.olleginnen ben IDlinf gab, es bodj 
nidjt fo auffällig 3U madjen unb nid)t gleid) alle "bolfd)� 
miftifdjen mafd)3ettel" ab3ubruden. i!ange �eridjte übet 
bie .f>etdidjfeiten bes .Oftens füllen bie 6l)alten ber "edjt" 
beuifd)en" �liitter, mandjmal fogar unter bem Xitel "'fin 
tßilb ber 9R e n r d) T i  dj f e i t !" 

mor einiger 3eit war bas f.Vtanffurler ,3ubenbTatt bod) 
etwas unangenegm berügrl, als ein �rief bes mabef .. 
6obeijogn an einen i�tet mebafteute, _f>ettn (Yeilet, Der.s 
öffentlidjt wurbe. 6l)iiter gab bie <Diftfl'ri�e 3u, i>ett 
(Yeiler fei eingefdjriebenes 9Ritglieb ber 6o3ialbemoftaiifdjen 
9Regrgeitsl)adei! �Ufo m!eltfal)üalismus unb �ntimelt .. 
IQ.l'italismus brübetlid) Dereint in einet mebaHionl Unb 
ba wagt es ein reaftionär .. uölfijdjer .RTüngel, an ber (fgr" 
lidjfeit bes maniftijdjen staml)fes gegen bie �anfen unb 
�i'lrjen ßU 3weifeln! 
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9lun ift �ert 9iabef .. eobelfo�n nod) einen Sd)ritt meüet .. 
gegangen. �n 9lt. 251 bet bolfd)emifiifd)en "�ramba" 
eraäl)It er tteuljeraig, mie unb burd) men es gelang, bie 
�olfd)emifi butd) l)eutjd)Ianb nad) 9iußlanb au fd)affen. 

�err URattom (3eberbaum) fe�te fiel) - laut biejem 
�etid)te - befonbets füt bie l)urd)teije ein. �aul .ßeni, 
bet befannte "beutjd)e" .Rommunijt, mat aud) eifrig tätig. 
l)er �Ian gelang, unb 6d)ii�et ber 6omjetjuben mar beuts 
fd)etjeits i>ett �anfen, bet �enollmäd)tigte non - � a t"' 
n u s, bem 6oaialbemoftaten, �olfd)emiften unb <Dtoß" 
fa.pitaliften mü �unbetten non IDlillionen. l)as �iet" 
efiantejte aber an bet 9anaen 6ad)e ift für uns, b ab 
9ia b e f",6ob e l f o ljn m i t  b e m  .R o t t e f p o n b e n t e n  
b e t  "�r a n f f u r t e r  3 e i t u n g", b e f i e n  9l a m e n  e t  
m e t f m ü t b i g e t m e i j e  n i d) t  m e ljr g e n a u  au  f e n n e n  
uo t g ibt, i n  �ü lj l u n g  g e t t e t·en m a r, u n b  b i e f e r  
ift e s 9 e m e f e n, b e t b i e m e t 1j a n b I u n 9 e n b e s 
9iabelo::6ob e l f o lj n  m i t  b e m  b e u t f d) e n <D e f a n b t e n  
in b e r 6 d) m e i 3, 9i o m b e r  g, n e r  m i t  t e I t  e ! 

� �etlin ljalfen �arous unb <Denoifen bei i>ettn �et� 
manno::i>ollmeg • . •  

l)fe l)in9e finb butd)fid)tig geworben mie 6pinn9emebe. 
9lut gemifien .ßeuten in "nerantmottungsoollen �mtern" 
jd)einen bie �reitet not ber Stirn übet bie 91afe ljerunteto:: 
gerutfd)t au fein. 

"IDölfifdjer !Beobad)ter", 24. l>eaember 1921. 

m.lie ttljtijtus non ben geiftigen �iiljrem bes alten 
�ubentums genannt mirb (�urenfoljn, �ajtatb ufm.) bürfte 
ben .ßefetn biefet �Iätter befannt fein. �ud) bie 6d)mä" 
ljungen jeinet �erjönlid)feit im 1880 neu Derlegten 6oljat 
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unb im altjübifd)en IDolfsbud) Xolbofg"!Jefd)u finb mogl 
jd)on in weiteren Streifen oetbteitet. �ie 3iff) bie ,3uben 
aber igt feinbjeliges metgalten ber �etfönlid)teit {r9tifti 
gegenübet beibegalten gaben, mögen folgenbe ebenfo be:. 
aeid)nenben roie unbefannten �atjad)en beroeifen. 

�m <fnbe bes 19 • .3a9r9unbetts gab ber !Jube Sd)lo� 
berg eine ber �arljer mationalbibliot9ef entnommene 
arabifd)e Sd)rift geraus ("Controverse d'un Ev�que''), 
in weld)er bet eigentlid)e, jübifd)e IDerfaHet, unter bem 
l)edmantel eines 3um !Jubentum übergetretenen 5Bifd)ofs, 
bie �erfönlid)feit G:9dfti auf bie gemeinjte �eife angreift, 
Stellen aus bem 9leuen Xeftament fälfd)t ufw. l)er jübifdje 
�erausgebet ift felbftoerftdnblid) oom �ede begeifterl, 
fie9t in igm einen "widjtigen 5Beittag 3ut 5BibeUtitif11 unb 
oerfprld)t, es in alle Spradjen überfe§en 3U laffen. 

<finige �toben baraus: als .3efus erwadjfen mat, ftanb 
rein ganaes Sinnen unb �tad)ten nur nadj Saufgelagen 
(S. 10); im <foangelium fei es felbft be3eugt, baß er fidj 
auf einer �odj3eit betrunfen gabe; bfes tat et aud) im 
�aufe bes Sirnon �etrus unb bes .3atobus (S. 11). 

",3n biefer meife �cdte blefer U n � e i I o o I I e feine anbete IHn• 
geleg�eit unb feine cmbere 6otge, als Jidj mit !mein au betrinlen. 
ijänbe fidj fo�e <figenfd)aft an einem aud) nut für ae�n l>tadjmen 
getauften megetjflaoen, man mürbe il}n fofort oedaufen." 

.3efus tranf aber nid)t nur, ronbem ft a g l  audj: 
"m\eibt bu nidjt, wie .3efus in lllngft geriet, fdjmitte, aufammen• 

litad), O>ott um .5Ufe cmrief unb Jagte: ,IDleine Seele ift bem Xobe 
n�e?' :Datauf fprad) et 3U �ettU5: ,,3d} bitte bidj, filt mid) einen 
fungen 9naulefel au ftel}len, aliet gili adjt, baö bie i!eute, benen er 
gel]örl, nidjts beltlon merlm!' :Da ging \l}etrus l]in unb ftal}I ben 
9naulefel, bet einem armen 9nanne ge�örle. ,3e(U5 aber fette fidj auf 
ben ».naulefel unb entflol}!" 

�eitet wirb eraä9It, .3efus' �mme fei eine �ure mit 
mnmen Selimt gewefen; als er bei Sirnon eingefd)lafen 
fei, fei eine famatitanifd)e l)irne gefommen unb 9ätte i9n 
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gefüät: "So Jdj l i e f  e r  a u dj  a n  v i e l e n  g e m e i n e n  
Ot t e n, bie felbft 3U miel)ftällen nidjt getaugt ljätten." 

:Diefe �njdjauungen ftimmen mit benen bes Xalmubs 
uollfommen iioerein. (finer bet bebeutenbften �uben bes 
17. ,3aljrl)unbetts, bet �rofeffot bet �ijilofopljie unb role.: 
bi3in 3U Xouloufe, ,3jaaf .Orooio be ltajtro, 3ieljt mit foY.. 
genben motten bie flarfte .Ronfequena: 

"�aum, baß <!:�rlftus bdannt wutbe, �a t  et euiben te !Beweife 
feiner 9lefpeftio[igfett gegen bns göttlid}e IIiefet gegeben; unb etft 
nad) einet abfolut uaften unb unpatteii[d}en Unietfud}ung, tueld}e be· 
tuies, baß f e t n e ß e � te u II b IDl o ta 1 b e m ml i 1( e n (fi o t t e s 
wib etfptäd} e n, w urb e e t  aum :tobe u e tu t t e i l t." (91ad} 
bet frllmöfifd}en m:usgabe ",3frael uenge." �atis, 1845.) 

:De ltafito bebauet! weiter, baß bie ,3uben nidjt im 
�efi§e einer großen rolad)t gewefen waren, benn in bem 
{Yaiie "ijätte ber <Dö13enbienft fofoti nadj feinem �nfang 
geenbet, er wäre bis auf bie ID!uqel uernid)tet morben!" 

�us bem 17. ein Sprung ins 19. �aljrl)unbett. 
:Das vom 9taobiner 9tal)mer feineraeit geleitete ".mtera"' 

turblattt' fe�te bie Sitte bet ID!eil)nadjtsfeier unb bes 
ID!eiljnadjtsbaumes ausbriidlidj gleidj ber �nbetung ber 
�fd)era, ber ljeibnifdjen fanaanitifdjen <»öten.pfäl)Ie. <»e:: 
Iegentlidj ber �ef.predjung ber .f,eilmetijoben bes �ltertums 
wirb bie ID!irfung bes S.peid)els erroii�nt unb l)öl)nifdj l)in� 
augefügt: "'fin nod) grßßeres .Runfiftüd bewies befanntlid) 
�efus, meld)er mit Spude gar einen �Iinbgeborenen gel)eilt 
ljaben foll." 

�n 9h. 51, �aijrgang 1877, jagt 9taboiner ::nr. :Dufd)af 
aus .Rtafau, nadjbem er ,3efus 3uerjt mit �ileam ver" 
glid)en �at: "�efanntndj wirft f�m (�efus) audj 9tenan 
oor,b a ß  e r  am I i e b ft e n  m i t  b e m  f djlln e n  <De f dj l e dj t  
Um g a n  g p f I e g t e." 

�m 3. �uguft 1881 meinte bas }Blatt, bie �efus auge.: 
badjte �öiienfirafe - er wirb nadj jübifdjer �nfd)auung 
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mit "fiebenbem ftot" geridjtet - fei nur eine Xat bet mot .. 
weljr! :Das ift jübifdje "Xljeologie" im 19. ,3aljrljunberl. 

:Der größte t;:üljrer bes liberalen ,3ubentums, 9Ibraljam 
<Deiger, fagte einmal, ,3efus fei nid)ts �efonberes gewefen, 
er ljabe feinen ein3igen neuen <Debanfen ausgefl)tod)en. 
(motlefungen über bas ,3ubentum • • • 1865.) 

:Diefe �nfd)auung brad)te ben großen ,3ubenfteunb, �rof. 
t;:tan3 :Deli�fd) etwas in ,f)amifd), unb er ljatte bie ftüljn"' 
ljeit, eine �rDfd)üre gegen :Dr. <Deiger au uerfaifen. :Diefet 
quittierte mit fDigenben m\orlen bei �efl)ted)ung eines 
mottragsfteifes bes Unionsuereins: 

"�ie armen feute l)e§en memunft unb O':iefd)id)te �erum unb 
fönnen nid)t vom (jlede. ,3efus muh nun bod) einmal etwas Wu[Jer• 
orbentlid)es gemefen fein, et i{t unb bleibt bet IDlittelpunft b�r O':ie. 

fd)id)te, u n b b a e t b o dj a m <f n b e g a t  n i d) h g ct a n, muß 
bod) eine �rt O':iott aus i�m gemadjt metben, menn Ol1d} nod) fo 
allgefd)mäd)l" 

:Der unentwegte �rofeHor fd)tieb nun einen metedangen 
�rief an ben "ueteljrteften :Dr. <Deiger" unb fleljte um ein 
l)aar Iiebenswürbige m\orte. :Die �ntwDrl tarn, jeljr füljl, 
ol)ne einen Xon bes �ebauerns. 9lad) <fnrpfang biefet 
3eilen war ,f)en :Deli�fd) gefnidt, fagte feinem rolenfd)en 
etwas uon feinem �riefwed)jei, in bet ,f)offnung, aud) :Dr. 
<Deiger würbe il)n als ffieljeimnis beljanbein. �bet fielje ba, 
b e r  ueröffentiid)te 'ljöqnijd) beibe �tiefe in feinet 3eits 
fd)rift! 

:Diefe :Dinge et3äl)lt �rof. :Deli�fd) fd)meraerfüiit in fei" 
ner Sd)rift "<tljriftentum unb jübifdje �reffe". Unb über 
einen anbem beaeid)nenben t;:all weiß er folgenbes 3u be" 
ti�ten: 

.3n <tincinnati gab 9tabbinet mlife eine jübifd)e t;: a m i" 
I i  e n 3 e i t u n  g, ":Debotal)", ljeraus. �nläßlid) bes mleilj.. 
nad)tsfeftes 1880 fd)rieb biefet el)renwerte teligiöfe rolann: 

"<fs t[t ein IDlafel (O':ilüd), baß bet �aluf (bet O':iefre113igte) in bie 
Wett gefommen lft. �te alte 6age, ba[J bet �alui oon ben !Juben 
fommt, l)at �ute nod) il)te O':iültigfeit; abet fel)ten wit bie .otbnung 
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bet l>inge für ben !llugenblid um, unb fagen mir, bafl bie ,3uben bie 
größten \Ptofüe bes ganaen ,3af]res bem 6of]ne ber !lnatia au net• 
batden f]aben. l>ie 6d)aufen�er ljaben ein einlabenbes !llusfeljen, 
fie finb angefDIIt mit ben fd)önften, ausgefud)te[ten 6ad)en • • • unb 
mand) fd)ö nes !lnäbd)en mirb glildlid) gemad)t, menn ber O>eburtstag 
bes "6anftmiltigen unb l>emiltigen" anbrid)t, bet unter Cfleln unb 
bergleid)en geboren murbe • • • <f s i ft il b r i  g e n s m e i t  b e fl e r, 
b e n  lt�tiftta g au ljllflen, a l s  b i e  !pode n; u n b  we n n  
(i d) b i e  ,3 u n g fr a u  nut b aa u  n erftan b e n  ljiitte, u n s  
nod) e i n e n  !Bu b e n  i m  So m m er au b ejd) er e n, fo b aß mit 

a m e i lt 9 t i [t t a  g e lj d t te n, f o lj d t t  e i d) i 9 t g e t n e u n f e te 

1t lj i n  e f e n n b er I a ft e n.lf 

<finen gemeineren, blutigeren f,ol)n fann man fid) nid)t 
gut benfen. Unb bas fd)tieb ein 6eelforger füt bie 
�amilie! 

::Oelibfdj nal)m allen ID!ut 3Ufammen unb gab ein fd)atfes 
Urteil übet 9tabbi mlife ab. Unb als aud) bet !)ube !>t. 
f,itfdj eint abfällige �emetfung übet il)n madjte, fdjtieb 
bet in juoelnbe �egeifterung oerfebte beutfd)e �lrofeffot 
il)m einen übetquellenben !>anfesbtief, in bem u. a. einige 
6pi�en gegen ben genannten !>t. G>eiget �Ja� fanben.
::Oie �ntwod war - eine metteibigung bes G>eigerfdjen 
6tanbpunftes. f,ert f,itfd) mat alfo e i n e t  ID!einung mit 
G>eiger fowol)l als mit mlife, l)atte es abet nur nid)t füt 
3wedmäbig gel)alten, fid) fo offen 3u dußem, mie es bet 
3weite getan. 

mer all biefe mlaffetfuren l)alfen nidjts. madj wie oot 
fämpfte ber �tofeffot gegen bie oöfen �ntifemiten, bie 
beljlllq)teten, "bet ,3ube, meil et !)ube fei, fönne fein :Deut .. 
fd)et fein", unb bie es wagten, aud) in ben !)eiligen "�a" 
triatdjen" bie ffiaunerfl)pen oon l)eute wieberaufinben. 
G>Ieid) oielen f,od)gelal)den fiel)t aucf) !>eli�fcf) bas meue 
Xeftament als bie <ftfüllung bes fogenannten Wten l:efta" 
ments an. !>al)et bas gan3e .3mittetmefen unfetet l:ljeo .. 
logen beibet �efenntniffe. ::Oal)et fonnie ein �tof. 6trad 
nocf) füralidj öffentUcf) erfiäten: 
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",3d) bin beutfd)national bis auf bie �nodjen, bod) fein 
�ntifemit/' :Dies 311 Jagen, fann nur ein rolenfd:) fettig .. 
befommen, bem ffiele�rfamfeit ben ,3nftinH oerfd:)üttet �at. 

:Die "mra�am", ",3afob" unb ffienorfen finb i�tem 
Wefen nad) genau fo antid)riftlid) mie bie �nlmubboftoren, 
bie �eutigen jübifcf}en ffiele�rten, bie fübifd)en �örfen.: 
unb 9leoolutionsfpefulanten, bie jübifd)en 6d)riftfteiiet unb 
��enterbireHoren. 

Unb fo ge�t es meiter. �lfreb �ett meint, G:�riftusmüfie 
unbebingt gemaufdjelt �aben, �runner fpottet über ben 
"großen ,3ofep�fo�n" ufm. Unb fein �rofeffot ber X�eo.: 
Iogie fd)lägt mit ber (Jnuft auf ben l:ffd)! .0� nein! �üt3 .. 
Iid) fnnb in �etlin eine 9liefenoerfnmmlung ftntt unb ein 
fnt�olifdjer unb ein proteftantifdjer �rieftet erllätfen ein== 
ftimmig, ber �ntifemitismus fei: 1. unlogifd), 2. unet{)ifdj, 
3. untergrabe er bie <Drunblngen bes G:�tiftentums. 

:Die .f)erren follten fidj befdjneiben Iafren! 



1922 

"!Jölfi(djet faeDbadjtu", 4. SIUUlat 1922. 

�ei tüdblidenber �eitad)tung ber beutfd)en 9teid)spolitil 
nad) innen unb auben fönnen wit uns fur3 farren. ,3n allen 
$)anblungen ift berfelbe <Detlt am mletle gemefen, ber feit 
bem mouember 1918 offen bte $)errfd)aft antrat, ber <ßeift 
nationaler 6elbftbefd)munung unb grunbfcitlid)er ljetg�eit. 
9lad) ben erften augemuteten Unge9euedid)feüen folgte ein 
�ufmuden ber "$)ett11 geworbenen 6llaoennaturen, bann 
ein 3ufammenbrud) nad) bem anbeten. mlir fennen bie 
<ftappen. 6ie finb nod) nid)t am Cfnbe. ,3m <Degenteil, mit 

fte9en erft am �nfang ber uns augebad)ten .Qualen. !>ie 
"unge�eure Xatfad)e, bab !>eutfd)Ianb uon ber !>emofratie 
gefü�rl11 wirb ("(jtanlf. 3tg.11), 9at i'(Jte �tüd)te fd)on au 
aettigen begonnen. 

(fmpörte fiel) bamals nodj, als bie �uslieferung beutfd)er 
$)elben an bie staubentenie oetlangt wurbe, bas ganae 
�olf, fo ift es im .ßaufe bet 3eit mübet unb miibet ge.r 
worben. (fs {Jat ftumvf augefd)aut, als tn .ßonbon ein un" 

geljeuedid)es !>tftat unterfd)deben wurbe; es ljat Iaum 
nod) fuafi, gegen bie jübifd)r;fd}warae 6d)mad) in allet 
mleit au proteftieren. <fs bulbete angefidjts ber fted)ften 
�nfd)ulbigungen bas 6djweigen ber fogenannten 9teid)s
regierung. (fs jagte biefe "9tegierung" nidjt aum Xeufel, 
als tron i{Jrer merfpred)ungen unb ber "ljü{Jrematur" 
ID3irtljs ("(jtanff. 3tg11.) bie größten $)afrer bes beutfdjen 
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molfes im 9lamen l)eutfd)lanbs mit befren �einben ner" 
�anbeln. (ts bulbete, tagtäglid) im eigenen �aufe felbft, 
non einer jübifd)en �reffemeute gefd)mäljt au werben. 

(fs bulbete alles, aUes! 

Unb baß bas beutfd)e molf biefe 9leid)sregierung gebul .. 
bet ljat, ift bie größte Gd)mad) bes ,3aljres 1921. 9lad) 
außen �in ift fie unterwürfig, nad) innen unfdl)ig, aud) nur 
im getingften ber fürd)tedid)ften molfsausbeutung entc 
gegenautreten. ,3m G>egenteil, aiie bie betüd)tigten politi� 
Jd)en unb widfd)aftiid)en Gd)ieber leben ja in ben ljöd)ften 
neurepublifantfd)en fueifen, finb auf l)u mit ben mer" 
bted)er .. mgeodmeten aus IDlosfau, lafren einen ber gemein" 
gefä�tlid)en ,3ubenlje�et nad) bem anbetn ins i!anb, unb 
finb Iüftern, G>efd)äfie mit i�nen au mad)en. 

G>ana offen pteifen bie "�tanffurlet 3eitung" unb "�er" 
Iiner Xageblatt" bie �etrlid)feiten e>owjetrußlanbs, fotcs 
betn "muten unb �eile" gegen bie "9teaftion11 unb be.. 
bauem, anfangs au fd)onungsnoll gegen fiel) notgegangen 
au fein. 

3m .ßaufe non 1921 Jinb weitete �reife aermürbt, 
ftumpf gemad)t, anbete nodj mel)r �tJpnotifiert worben. 

9lid)ts tun, alles gefd)eljen laffen, bas Wat bie mefs�eft 
bet (trfüUungspolitit non 1921. "Unterfdjteibet fouiel il)t 
wollt, oetfdjont midj nut mit i!efen" war bet mereltS<: 
ausbrud ber .ßeute, bie fidj anmaßten, in l)eutfdjlanbs 
Gd)idfalsftunbe IDlinifter au fpielen. <Sie unb bas �at" 
Iament m ü f r e n fidj alle einmal 3U oerantwoden ljaben, 
wenn es nodj eine G>etedjtigfeit gibt. 

l)afür au witfen, fo weit es in unferer IDladjt liegt, foU 
unfet G>elöbnis aum ,3aljre 1922 fein. 
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"!ßöffi[djer �eo'bndjtet", 14. !JcmuClt 1922. 

Wad)tid)ten nad) �ad)tid)ten bringen alle �lätter ilbet 
bie <fteigniHe non 2ßafljinghm, non <rannes, ilbet bie � 

fid)ten, bie für (f)enua befte�en . .ßeitauffat nad) .ßeitauffat 
folgt übet 2ßorle .ßlol)b (f)eorges, �etreben non �tianb, 
m:nmaßungen non .ßenin unb <ßenoffen. m:bet faft feine ein'" 
aige 3eitung wagt es, bie !>inge beim �amen au nennen. 
l)abei ift es nur au flar, baß eben eine meltgefd)idjtlid)e 
merfnüVfung DOt fiel) ge�t, gegen bie au fämpfen im Sinne 
aller SdJaffenben aiier Staaten liegt: bie o f f e n e  mer., 
einigung ber bis�er ge�eim aufammenatbeitenben amei groa 
ßen ,3nternationalen, bet t o t e n unb bet g o I b e n e n, bie 
beibe non bet i ü b i f  dj e n 2ß e l t  f i n  a n  3 gefü�rlmetben. 

!>ie Ietten btei <ßliebet aur mereinigung �eif3en: 2Baff)ing" 
ton, <rannes, <Denua. 

Seit ,3a�ren wirb batan gearbeitet, bie Sowjetregierung 
bet ID'losfauer ,3uben butdj bie tuififdje Selbftaerfleifdjung 
3U unterftüten. m:Is bet �unger fd)lief3Udj bis 3Ut 9toten 
m:rmee unb ben .Rommiffaren �eranftod), ba mußte man, 
b. �. bie �ebtäifdje 2ßeltpreHe, nom "ruHifd)en <aenb11 au 
betid)ten. m:Ile fapitaliftifd)en Staaten fptangen ber "anti., 
fapitaliftifd)en" ID'losfauet 9tegierung aur �Ufe; grobe 
.Romitees entftanben in �erlin, .ßonbon, �aris, unb �eu.. 
l)Otf bewilligte - o � n e je b e � e b i n  g u n g - nier 
ID'lillionen �uroet 2ßei3en aur fofortigen Unterftü1}ung ber 
Sowjetregierung. 

,3n 2ßaroington lDUtbe etfläd, "9lußlanb11 tDÜtbe 3Ut 
näd)ften internationalen .Ronferen3 gebeten werben. !>as 
ift gefd)el)en, unb ßenin, Xro1}fi, .ßitminom ober irgenb" 
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ein anbetet <Dauner wirb fid) mit ben IDedretem ber 
Staatenwelt an einen mer�anblungstifd) feben. 

6eü rolonaten bornbarbieren "�etliner ::tageblatt11 unb 
"�ranffuder 3eitung11 bas beut[d)e �ublifum mit langen 
�uf[äten i�rer 6onberberid)terftatter aus ID'tosfau. ,3n 
allen ::tönen wirb bas jübifd) "regiette11 9tußlanb geo 
ptiefen. I>ie "�ranffuder 3eitung11 aum �eifpiel fd)il" 
bett mit großer .ßiebe ben fütalid) abge�altenen neunten 
9tiitefongreß. 6ie fprid)t oon bem ,3uben 9tafowfll} als 
oon einem "fd)neibigen Rerl11, er3ä�Jt oon ber "gewinnen.. 
ben �altung11 bes ,3anufibfe, oom "<Dele�rtenfopf" 9tjafa" 
nows, ufw. mon ben �often �eiät es: "I>ie jungen 9tot.. 
garbiften ne�men iljre �ufgabe ernft, finb aber, wenn fie 
bie Ratten prüfen, nid)t gei3ig mit bem "�afd)alfia11 
("�itte"), bem repriifentatioften mlod ber ausgeprägten 
ruffifd)en �ßflid)feitsfultur, bas auf 6d)rüt unb ::tritt in 
ben .Oljren Hingt." 

I>as "�etliner ::tageblatt11 begeiftett fid) an ::trotfis 
"breitem mli1Ien11, bem "obiJfreifd)en <DeiW' 9tabef.:6obel" 
ro�ns, "ber mit allen politifd)en roläd)ten ber mlelt ringt11, 
am "ungebrodjenen perfönlid)en 9Rad)tgebanfen11 ber 6ow.. 
jets. Xrotfi ljat bas "ftärffte ::temperament11, ift "bie 
wollenbfte �auft, bet freiefte mlille feines Rrei[es11• Q;r ent� 
feffelt "pattiotifdje11 �eifallsftürme. I>ie jübifd)en �örfen" 
bliitter fd)welgen in Q;nt3üden. "mlerben bie roläd)te bes 
mleftens genügenb ffirof33ügigfeit 3eigen, um bie �olfd)e" 
wiften als <Dieid)georbnete au be�anbeln unb bie politifd)en 
<frforbemirfe 6owjetrußlanbs 3U erfennen? mlerben .ßenin 
unb <Denoffen iljre 6d)eu oor bem organifierten Rapitalis.. 
mus - es wirb fid) um einen <Vroßfapitalismus in 9tein" 
fultur �anbeln - übetwinben?11 "9tußlanb geljört in bas 
Stoo.perationsoerljältnis Q;nglanbs unb �ranfteid)s �inein 
• • ,11 ("�ranff. 3fg.111 9lt, 19). l)QS 3Uffani)efommen bet 
"euro.päifd)en mlidfd)aftsfonferena11 foll "offenbar entfd)ei" 
benb" oon ber rurfifd)en �altung abljiingen, ob fie ben in 
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ltannes "in �usfid)t genommenen �iebetaufbau 9lußlanbs 
aum 3wede bet allgemeinen eutopiiifd)en Sanierung" mit. 
mad)en will . 

.3tt (tannes �at, laut "�ranffutter 3eitung", "ber G>� 
banfe bet internationalen Solibadtiit einen Xtiump� bac: 
oongetragen". !>as ift wa�t. Unb bamit aud) bie !>ümm" 
ften oerfte�en, weld)et �tf bieje "internationale Soltbari .. 
tiif' ift, lefe man folgenbe �emetfung bes "�etlinet Xag� 
blattes" (91t. 13) aur 9tebe .ßenins: 

"!> a s  S p i e l  a w i f d) e n  9t u ß l a n b  u n b  b e t  iibti" 
g e n  � e l t  w i r b  i m m e r  f e i n e t  un.b f o m p l i a i e r t e r  
- e s  w i t b  e n g  e r  g e f p i e  It." 

Wfo Sowjdtußlanbs "Rampf" gegen ben fapitalifti .. 
fd)en �eften ijt ein - Spiel. Unb ein fe�t enges Spiel. 
(fs follte �eißen - 3ufammenfpiell 

(tannes wirb fett als <ftfolg beutfd)er �olitif gebud)t. 
� e n n  bas beutfd)e mou einmal oon oben bis unten 
belogen worben ijt, fo mü biejet �e�auptung. !>et Rßls 
pitalismus "in 9teinfultut" �at feine IDlarfd)toute fe� 
gelegt, bas Sl)nbifat aur �usplünbetung aller eutopiiifd)en 
Sßölfet, an erfter Stelle !>eutfd)lanbs unb 9lußlanbs, ift 
fo gut wie gegrünbet. !>ie "mereinigten Staaten <furopas 
als G>runblage füt bie meteinigten Staaten bet �elt" 
'beaeid)nete Xrotfi als 3iel in fuieg unb 9leoolution. 
!>asfelbe fotbem alle jübijd)en �ötjenbliitter. 

!>er unge�euetfte �eUbettug geljt feinet Sßollenbung 
entgegen. 

<frlenntni& unb @JI4U�t. 

"möllif�er �eoo�ter", 28 • .3mltw 1922. 

�m 29. �anuat beginnt ber erfte �atfeitag bet 1natio.. 
nalfoaiaiiftifd)en !>eutfd)en �rbeiterpattei. <finet � a r t e  i? 
�ein unb ja. 
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.3 a - infofem, als, um eine !Jbee burd)aufe�en, fie not .. 
wenbig in einet ffiruppe uon IDlenfd)en auerft uedörpert, 
oerfodjten unb burd)gefe�t werben muß. !Je mddjtiget biefe 
,3bee, um fo �dder muß i�r Rampftntpp fein. 

mein, - weil bas, was wir wollen, nidjt einet ffiruppe 
oon IDlenfd)en, nid)t einer Rlaffe - 5Bütgem ober �rolea 
tatiem - bienftbar fein joll, fonbem bem g a n  3 e n beut .. 
fd)en molf, foweit es e�tlid) arbeitet. 

m\ir le�ren nid)t IDlaterialismus unb ,,l)ienft an bet 
9.Jlenfd)�eit11 in einem �tem, wie es bet verlogene maui" 
ftifd)e :Demagoge tut, fonbern :ni e n ft a m m o I f s  t u  m. 
:Dienft am oölli f d)  .. o r g a n i f d) e n  .ßeben, unb st a m pf, 
bewußten, rüdfid)tslofen stampf allem Uned)ten, allem 
��tafentum, allen i n  t e t n a t i o n a I .. u n o t g a n  i i d) e n 
unb besbalb Iebensmibtigen 6irenentönen. 

<finer ber wenigen alten 6oaialbemoftaten, bie bie ganae 
naturwibrige ffitunblage bes IDlauismus nad) onllenbetem 
inneren 3ufammenbtud) menigftens au a�nen begannen, ijt 
�gujt m\ i n  n i g. <ft war eine Seitlang .f,erausgeber bes 
"IDlorgen11 in stönigsbetg unb oedünbete bas :n e u t i d) e 
als einaige möglid)e ffirunblage für alle �adeien. m\innig 
bat aus IDlangel an Unterftü�ung feine 3eitfd)tift ein" 
ge�en laffen müHen. ,3n feinem 6d)lußworl fagt et u. a.: 

"!> a s l) Q � in rte t b e n b e s  a l t  t n h "i t a l  i f1 i f  dj e n C5 0. 
a i a I i s m u s offenbart [idj uorerft in ber t�eoretljdjen 9tatloflgfeit 
unb tartlfdjen Unfid)er�eit ber foaialiftifd)en !Bewegung. l>ie errten 
<flemente ber neuen ioaialiftifdjen CfieiJtigfeit ftobtn nodj auf eine mit 
9JUßttauen gepanaerte �ble�nung. !>er Stampf awifdjen altem unb 
neuem 6oaialismus �at begonnen. l>ieft 3eitJdjrift war Jidj bewußt, 
baß fie .Rämpfer biefes neuen Soaialismus war. !>aß fit nun auf• 
geljört au etfdjeinen, bebtutet feine 91itbedage in biejem Stampfe. <ft 
wirb weüergeljm • •  /' 

.f,ier �at ein befe�rter IDlanift bas angebeutet, mas mit 
feit ,3a�r unb !tag ununterbtod)en prebigen: baß ber 
IDlanismus feinem m\efen nad) unb - notwenbigerroeife 
- aud) in feinen ptaftifdjen �uswidungen nidjts anberes 
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ift, als ein umgde�rter Ravitalismus, bas IDl i t t e I, um 
9teid)tümer aus einer ,$5anb in anbete ,$5dnbe au flJielen 
unb (woau m.linnig nid)t ben 6d)neib aum �efennen ge�abt 
�at) bas WUttel aum 3erftören bet nationalen mlidfd)afts:s 
fitmen, um fie internationalen unb bas �eißt �eute j ft., 
b i f  d) e n �sbeutungsfonfodien 3U übediefern. IDl a u i s.. 
m u s  i ft b e r  g r o ß a n g e l e g t e  p o l i t i f d) e  m e r f u d)  
e i n e s  � a n  f t  o t t  g e w i n n  s. menn unfere i!eid)tgläu .. 
bigen be�aupten, fie befdmpfen je b e n Ravitalismus, fo ift 
bas eine Unwa�r�eit bei i�nen als �olge bet bewußten 
i!ügen i�tet "�ü�tet11• l)er IDlan:ismus befämpft fd)on 
lange unter jübifd)er �ü�rung unb mit jübifd)en IDliUionen 
nur bas f d) a ff e n b e  n i d) tjü b i f d) e  Ravital, um es in 
bie ,$5änbe ber jübifd)en �anfen unb i�res organifieden 
9taubfavitalismus überauleiten. 

!)er �olfd)ewismus ift ber f o n f e q u e n t e  IDlan:ismus 
in m.leltanfd)auung unb �raiis, IDl6�. unb U6�. finb 
<ttavpen�altefteUen für nod) aaubembe IDlitläufer. 

<ts gibt aus biefer unfeligen <ßeiftesuerwittung nut -
Umfe�r, aum 3wed, ben tüdfid)tslofen R a  m p f u o t" 
w d r t s anautteten gegen eine m.lelt bet i!üge unb bes �ea 
truges. IDlöge unfet �arteitag aud) in biefem Sinne eine 
weit�in�allenbe Rampflofung ausgeben. (fs ge�t �eute 
um alles: um bas ffiroße unferer mergangen�eit unb um 
bas <ßtoße u n r e t e t 3ufunft, an bie wir felfenfeft glat!P 
ben, aud) wenn w i r  fie nid)t etleben follten. 

m>er eines wiffen wir: in ber 3eit bet tiefften (fmie� 
tigung, in bet 3eit, ba ein feelifd)es unb geiftiges (t�aos 
in l)eutfd)lanb �etrfd)t unb traurige, oft "beutfd)nationale11 
,3ämmetlinge fiel) an morfd)e �ormen flammern, o�ne au 
fü�Ien, baß uieles ftirbt, was Iebenbig fd)ien, baß anberes 
aus bem 6d)obe bes i!ebens auftaud)te, was fie tot wd�n== 
ten, o�ne au fü�Ien, bab ein neuer organifd)er unb fiti== 
lid)er, unb bas unbewubte !)rängen uon IDlillionen aus.. 
btüdenber ffiebanfe nötiger war als bas liebe �rot, i n  
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b i e f et 3ei t  i f t  o o n  IDlün dj en a u s  ein 9tuf e t g a n"' 
g e n, b e t  nid)t me9t o e t f l i n g e n  m i t b. 

�enn aum erftenmal in ber beutfdjen <f>efdjid)te ein <Staat 
gefdjaffen jein mitb, bet in feinen Xaten, <fintid)tungen unb 
�illenstidjtungen bas 5ßolfstum, feine �ütbe, !)ntereffen 
als �usgangS<" u n b <fnbpunft in �ragen bes 9tedjts, ber 
9teligion, bet Sitte, ber SWnft unb �iffenfdjaft anerfennt 
unb bewußt burdjgefü9rt, b a n n  miHen mir 9lationalfo3fa .. 
liften, baß mit feine erften, offenen m o r f ä m p f e r ge.= 
mefen finb. 

!t)er Dtdter !t)eutftf1lonb�. 

"tlöllifdjer !Beobadjter", 4. jjebtuat 1922. 

<ft ift ba, mieber ba, bet große unoermeiblidje �alter 
9tafgenau! 

<f>an3 :tleutfdjlanb fdjaut an i9m empor, ooller i)od}
adjtung taudjen bie Sdjreiberlinge bie �ebem in bie Xinte 
unb bejubeln, wie es fidj in ben �reiftaaten geljörl, ben 
Sdjöpfer bet 5ßolfsausmudjerungsgefellfdjaften. <ft ift aber 
audj mitflidj alles, ber geniale IDlann: er ift IDlonardjift, 
:tlemoftat unb �olfdjemift, er ift ffiroßfapitalift unb �r .. 
beitetfüljrerliebling, er ijt !)ube unb "morbbeutfdjer", er 
mitb oerljimmelt oom 3entrum5<"�irllj unb oon bet "9toten 
�a9ne", feine Stange ljalten alle, alle, alle! 

IDl o n a t dj i ft: "9lid)t aus bloßer mneigung gegen 
�aljlumtriebe unb Streberei, gegen �boofatena unb �u" 
blfaiftenmadje bin idj �nljänger bes monarcljiftifdjen <f>e.. 
banfens, fonbem aus angeborener <fmpfinbung ... " ("5ßon 
fommenben Dingen"). 

9t e p u b I i f a n  er: <fs ift befannt geworben, bas ljerr" 
Iiclje ID3ort, bie �eltgefdjidjte ljätte iljren <Sinn oerloren, 
wenn �ill)elm II. als Sieger in �edin efnaieljen mürbe. 
�alter 9taf(Jenau murbe IDlitgiieb ber :tlemofratifdjen 
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�adei, auf �iinben uon ber "(Ytanffutfer 3eitung11 ge.s 
tragen, mie es fid) für ben großen "IDlonard)iften aus 

geborener (fmpfinbung" gel)öde. 
Ws � o 1 f t:1) e m i ft ift er begeifterler "(Yteunb11 9tabef.. 

Sobelfol)ns unb edliitte bem ift:l)et:l)ifd)en ,3ngenieur �leifdjer 
mit Stola, i!enin arbeite nat:l) feinen mlirtft:l)aftsplänen. 

Ws <V r o ß f a p i t a I i ft oerfügt er über !)u�enbe oon 
IDlillionen in ber St:l)we{a unb in ber m:.<f.Q>. über weit 
über eine IDlilUarbe IDlarf. 

Ws m: r b e i t  e r  I i  e b l i  n g aetgt fit:l) ber l)el)re mame in 
ben Spalten aller "m:rbeiter"blätter, mie ,,IDlündjner �oftl', 
"morwiirts", 11 m:roeiter" 3eitung" ufm. 

Ws .3 u b e pries il)n !)r. mlirtl) am <Vrabe feines .f>errn 
unb IDleifters IDlattl)ias l.fr3berger aus �uttenl)aufen. 

Ws m o r b b e u t f t:1) e n  empfal)I er fit:l) felbft auf ber 
Xagung ber beutft:l)en ,3nbuftrie am <fnbe bes uergangenen 
,3al)res in· IDlünt:l)en. m:IfD ein Uniuerfalgenie uom Spi�$ 
fopf bis aur �Iattfol)Ie. 

mber matl)enau ift not:l) uiel mel)r als ber uergötterle 
monardjiftiftf)e, republifanift:l)e �olfd)emift, er i\1 oor allem 
ein �ropl)et, mie nur je einer in ,3uba gelebt l)at. mDr 
13 ,3al)ren 11propl)eaeite" er, bie 3eüen feien gefommen, ba 
an Stelle ber ftönige bie .f,ot:l)finana bie 3ügel ber 9te.s 
gierungen in bie .f>anb nel)men mürbe - unb bie 11 m:r .. 
beiterpreffe11 jubelte - unb ber ftaifer oon i)eutfdjlanb 
ft:l)loß il)n in bie m:rme. 

m:ber .f>err 9tatl)enau weiß nodj oiel mel)r; in ben 
"3ürit:l)er madjrit:l)ten" fdjrieb bet große �ropl)et im �ül}o 
jal)r 1919: 

"lroet tn 20 ,3a�ren :I>eutfd)lanb lldritt, bas er als eines ber 
blü�enbften ildnber ber <ftbe gdannt �at, wirb niebetflnfen oor 
Sd)nm unb !trauet. l>fe groben 6täbte bes wttertums, !Baol)lon, 
9littioe, !l:�eoen waren oon weid)em Eegm gellnut, bie mntur lieh fie 
0erfnllen unb glättete ben !Boben unb ,ßfigel. l>ie beutfd)en 6tdbte 
werben nid)t nls !l:rfimmer fte9en, fonbetn nls �nlo erftoroene, 
fteineme !BIMe, nlli9 aum !l:eU bewo9nt oon rnmmerlid}en rolenfd)en, 
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lfin paat 6tabtoiertef [inb belebt, abet aller <DIIlll3 unb alle Seifet• 
feit i[t gewidjen. rolübe <Defäf)tte bewegen [idj auf bem mot[djen 
�fla[tet, 6pelunfen finb etleudjtet, bie ßanbfttaßen [inb 3edreten, 
bie m!ölbet (inb abge[djlagen unb auf ben i}elbem feimt bütftige 
Saat. i)äfen, iBaljnen, .Rant'ile llerfommen unb überaU [tel)en ttau• 
rige m!ol)nungrn, bie l)oljen oerwittetten 18auten aus bet 3eit bet 
<Dröße. !Rings uml)et blül)en, erftatft, alte unb neue ßänbet im 
<Dlan3 unb ßeben neuer Xedjnif unb .Rtllft, emäljti oom 181ute bes 
etftorbenen ßllnbes, bebient llon feinen oetitiebenen 6ö{jnen. !>et 
beuijdje <Dei[t, bet für bie m!elt ge[ungen unb gebad)t ljat, wirb 
!ßetgangenljeit. <fin !ßolf, bas <Dott 3um ßeben gefd)llffen ljllt, b45 
nodj ljeute jung unb [taif ijt, lebt unb ift tot." 

Rann man iett no� baran aweifeln, baß es gerabe 
malt�er mat�enau ift unb fein muß, ber bie beutjdje �o� 
litif au leiten �at? <fr weiß genau, wie es fommen mu(r, 
al[o liegt :neutj�Ianbs 6�idjal in feinen i>änben ji�et 
wie in mra�ams 6djoß. 

l)as ,3nternationale 6l)nbifat (bas p r i n  a t jein foll) 
mitb balb au arbeiten beginnen, um bie Xräume non 
"fommenben l)ingenu gana au nerwidli�en, bie<ftfüllung� 
politif ge�t ibren <Dang weiter. 

muf bem 58remer �adeitag bet l)emofraten fagte i>eu 
9lat�enau, ein :paffinet mtbet[tanb gegen bie (fntentebiftate 
fei "oerwetfli�, weil er j�lapp11 fei. "<fs ift etwas <Droßes 
füt uns im Urteil bet melt, wenn mit es in bie �anb 
nebmen, <furopa mieber in .Orbnung au titingen. l)as ijt 
bie IDliffion l)eut[djlanbs.11 9lad) obigen motten fann iibet 
bas mejen bet nom �top9eten .3ftael bem beutj�en molfe 
3ugemuteten IDliifion fein 3weifel obwalten: bie a n  b e r  n 
.ßänber im <Dlana unb i!eben, bebient oon ben neddebenen 
6ö�nen bes l)eutjdjen 9leidjes. :ner �falmift mürbe 9inau.
fügen: 6elal 6ela! �euli� waltet <Dott .3e9ooa9: er 
f�ldgt mit 58Iinb�eit bie 5ßölfet <furo:pas unb gibt jie in 
bie �dnbe ber <Droßen non ,3ubal 

mur immer weiter ro, immer weiter! (fs �at r�nn mattP 
djer 58ranbftifter jein (fnbe im eigenen t1euer gefunben, unb 
mandjet Xntengrdber ift in bie eigene <Drube gefallen. 
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"meue Seituna" aeaen "meue 3dtuna". 

"!DöHifdjer �eobadjtet", 8. �eoruar 1922. 

�m 31. ,3anuar 1922 wutbe auf ben !Dorfdjlag bes 
bamaUgen .3entrumsreidjsfanalers m.l t r t � m.lalt�er 
9l a t � e n a u oon <fbert aum beut[djen lllubenminifter 
ernannt. 

:Die <fmennung �emt 9lat�enaus �at in ber gan3en Ju .. 
genannten �tbeitetptefre einen balb Oet�aJtenen, balb Ut\11 
oed)o�Ienen .jubel ausgelöft. 

�eadjtlidj iit bie �altung ber "meuen .3eitung" in 

IDlündjen. �Is ber jübifdje IDliUiarbät fidj 3um beutfdjen 
�uäenminifter emannt �atte, beeilte Jidj biefes b o l f  d) e.. 

w i It i t d) e .Organ, über bie �e�e ber - !>eutfd)en molfs.o 
pattei gegen 9lat�enau 3u 3eterit. ":Die �etufung 9lat�enaus 
�at. . • in ber �tefre ber :nm. unb ben oon i�t fuboen" 
tionierlen �refreorganen eine �e�e ausgelöft, bie an 6dja� 
lofigfeit nid)t me�r überboten werben fann." 

mler bie genannte �reffe nun gelefen �at, bem fann nur 
bet �ünbifdj 3a�me Xon aufgefallen fein, mit bem am 
groäen 9tat�enau Sbitif geübt wurbe. !>ie meröffentlid)ung 
bet Xatfadje, baä 9tat�enati feine "<fmennung" ef3toungen 
�abe, genügte, um bie bolfdjewiftifdje "meue .3eitung" in 
mut 3u oerfe�en! Um bie 6pi�e nun auf einen anbeten 
3u Ienfen, ndmlid) 6tinnes, witb bie "�ranffurter .3eitung" 
�erange3ogen, beten i!onboner �etid)terftatter ein IDlann 
Jei, "belfen politifd)e O>ewilfen�aftigfeit au{Jet .3weifel11 
fte�e, ber "auf 6>tunb einflu{Jreidjftet �e3ie�ungen 3u ben 
i!onboner 9legietungs:: unb �inan3freifen übet eine uma 
faffenbe Renntnis bet - morgdnge in <fttglanb oetfügt". 
!>en mamen biefes brauen �ranfjurters - offenbar bodj 
bet i!eitung ber "91.3." gut befannt -, nennt uns bas · 

�Jatf metfwütbigetweife nidjt. ml03U btaud)f bet �tbeifet 
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3U wiffen, wer feine �inanafad)uerftiin'oigen fin'o! 3um Sd)lub 
werben nod) bie armen "Wliind)ener 9leueften 91ad)tid)ten'' 
angegriffen wegen il)rer "merbiid)tigungen 9latl)enaus" 
("913." mr. 28). !las an einem Xage. tim anbem folgt 
ein - �ngriff gegen 9lat'f)enau als einen merlreter bes 
�eufigen RalJitalismusl 

mlie reimt fid) 'oas allesaufammen, �ett <Draf? Stammte 
ber 3weite m:uffa1J uon ,3l)nen un'o war ,3l)nen 'oer erfte ein., 
fad) aur IDet.öffentud)ung biftied worben, um 'oie "�tan� 
fuder 3eitung11 anauvreifen? Seien Sie bod) uorfid)tiger, 
wenn Sie fold)e !>inge aufnel)men, mand)e m:rbeiter fönn" 

ten bodj nod) ftuyig werben unb bemerfen, was bas "�er" 
Iiner �geblatt" ftola oetfün'oete, bab 3Wifdjen Wlosfau 
unb bem mle[ten jeyt "enger ge[pielt" wirb. 

"!ßölfifdjet !Beobadjtet", 15. �ebtUilt 1922. 

Sie flltedjen nodj oetfd)iebene SiJtad)en, bie awei. <ts ift, 
als ob ein �lud) auf uns la{tet, bet es oerl)inbed, bab 
biefe oeiben Xtiiger her fiinftigen <De[d)ide !>euf[d)lan'os 
eine gerneinfame �tont oil'oen; baoei fiel)t unb fällt biefe 
3ufunft mit bem <Delingen biefet b e u t r c9 e n <tinl)eitS<> 
front. 

mlir geben uns feinem uferlo[en mlal)n einer oerfd)woßtc:l 
menen G>Ieid)mad)erei l)in. Solange es IDölfer gibt, b.l) • 

.Organismen, folange wirb innerl)alb iljret eine geiftige, 
wirtfd)aftlid)e unb politifd)e Sd)id)tung norl)anben fein. 
!>urd) meranlagung unb burd) äu{Jere Umftänbe [inb ße.> 
bens.= unb (!)efellfd)aftsformen netfd)ie'oen unb miiffen es 
fein. ,3e mannigfad)er bie G>Iieberung, um fo gefünbet 
bas manae, w e n n  - unb l)ier liegt ber tingelpunft -
w e n n  jebet Xeif wei{J unb fül)It, 'oa{J es ein <Danaes gibt, 

6 5\ompf um ble !!llodjt 



162 !>eut(djet 6tubent unb beutfdjer mrbeiter 

au bem bie anbeten Xeile n o t w e n  b i g geljören. Um 
biefe feelifdje (finfiellung fäm.pfen mir. Wir wollen beU,et• 
feitige �el)Ier ber IDergangenl)eit möglidjft uergerfen. (fs fei 
mir pur als eljemaligem 6tubenten au bemetfen geftattet, 
ba(l bie �fabemifer ber 3eit, als bet ,3nbuftrialismus über 
l)eutfdjlanb ljereinbradj, Jidj um ifjre in bittere mot gea 
ratenen 5arüber wenig gefümmert ljatten. l)ie bamaligen 
6btbenten finb ljeute �roferforen, unb feiten, ljödjft feiten 
ertönt tlUS b i e f e n 9teil)en b e t 9tuf, bet gerabe oon feiten 
ber aur geiftigen �üljrung 5aefäljigten ljätte fdjon lange 
ertßnen müHen. (fs ljat bort jal)rael)ntelang an IDlännem 
gefeljlt, bie, wie einft �idjte, unter ben Xrommelmirbeln 
fran3öfifdjer 9tegimenter 9teben an bie b e u t r dj e 9lation 
ljielten. l)ie ftüljere tiefe 6djulb am ljeiligen 6>eift unferes 
IDolfstums ljat bie ljeutige ftubierenbe ,3ugenb wettau" 
madjen. 

l)ie mationalfoaialifiifdje l)eutfdje �rbeiterpartei ljat iljr 
bie �anb entgegengeftredt. 6ie ljat, als e i n  3 i g e "�® 
tei" in l)eutfdjlanb, grunbfätlid) bie Unüberbrüdoarfeü her 
6tanbeS« unb SUaJrengegenfä!Je oemeint. 6ie fpridjt grunb" 
fiitlidj nidjt oom 5aürgerlidjen unb oon �roletariern als 
ewigen 6>egenfiiten, fonbern nur oon l>eutfdjen, oon 6djida 
falS>: unb IDolfsgenofren. 6ie erfennt an, ba(l ber Wetf .. 
arbeitet ben 6>eiftesarbeiter notwenbig bttlUdjt, ber bas 
6>Iüd ljat, fidj meljr (finblide in �robleme au oerfdjaffen, 
als es bem erften oergönnt ift. m,er ber eljrlidje Werfata 
beüer forbed feinerfeits audj �djtung oor f e in e m Xun 
unb 6djaffen, unb mandj bumnt anmaßenbes .ßädjeln eines 
6tubentleins ljat oerborben, was eljrlidje IDerftiinbigungSa 
arbeit oieler erreidjt ljatte. 

Wir wifren, baß in �ubentifdjen Rreifen über unfere 
"rauljbeinigen IDletgoben" bie mare gerümpft wirb. l)a 
wollen wir biefe IDlenfdjen fragen: �abt iljr midlidj etfaßt, 
worum es fidj ljeute ljanbelt? �abt igr erfaßt, mit w e I" 
dj e r  6djamlofigfeit beutfdjes Wefen ljeute unb awar in 
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!>eutfd)lanb felbft gefd)mii�t unb oergewaltigt wirb? �aDt 
i�r erfabt, baß bie unge�eure Shaft, bie in allen beutfdj<: 
feinblid)en �arteien unb Seitungen organi[ierl ift, nur burdj 
eine O>egenfraft gebrod)en werben fann? �abt i�r, bie i�r 
euer $oft 3U lieben be�014'tei, nid)t wirflid) eine fo große 
.ßiebe füt biefes $olf, baß i�r aud) 3U � a f f  e n oerfteljt? 
ID!enn ja, fo f ö n n t iljt bodj nid)t glauben, bab fid) !>eutfd)<: 
lanbs 6djidfal am grünen �ifd) eines 6tubenten" ober 
�tofeffoten .. ober �toeitet f 0 n g r er r e s  entfd)eiben wirb! 
'I)ann folltet iljt aber bod) fro� fein, bab inmitten aller 
(Yeigljeit unb inmitten unb entgegen allem .patlamenta.< 
rifdjen 6d)mu1} eine �ewegung entfteljt, bie offenen unb 
eljtlid)en Stam.pf anfagt, bie bas 9 a n  3 e 3) e u t r d) t u  m um.: 
fafren will, oljne Unterfd)ieb bes 6tanbes; eine �ewegung, 
bie bie futd)tbaren 6d)nitte burd) ben lebenbigen .ßeib' 
bes beutfd)en molfes - Stlafrenfam.pf unb Stonfefiionen -
oemeint unb nur eines fennt: bas .Organifdj.:!>eutfd)e unb 
bas feinblid)e Unbeutfdje. 

ID!er .Oljten ljat, 3u ljören, ber weiß, bab ber Stam.pf ber 
.3ufunft fid) aof.pielen wirb unter ber .ßofung: o ö I f i f d) 
unb u n o ö If i f d) ;  unb awat in allen Staaten. !>ie ,3nter" 
nationale �at iljren ljöd)ften O>ipfel edlommen, bie oölfifd)e 
O>egenwirfung ift aber aud) fd)on ba. 6ie, unb nur fie 
allein, wirb ben Stampf aufneljmen unb burd)fiiljren fönnen. 
mid)t ein einfettiger mationalismus, bet biefes ID!oti im 
rolunbe fiiljrt, babei aber jübifd)e <Delbfäde aur "�ilfe" 
ljerbeirufi, nütt �eute etwas, fonbem nur bie reinen �änbe, 
bet offene Stam.pf, bie innert aief6ewußte <fntfd)loffell" 
ljeit • 

.3n 6tubentenfreifen gärt es fd)on wieber; bie mölfifd)en 
finb übenum.pelt worben, bie "(Yranffurter .3eitung11 jubelt 
unb freut fid) über ben "e u r  o p ä i f  d) e n <Deifi11, ber aum 
:I>urd)brud) gelangt feil .3ft aud) bies fein ID!'arnungs� 
3eid)en? 

6" 
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<fs gibt nur ein Siegen ober Unterliegen! Sollen wir 
b e s b a l b  nid)t aufamrnenfommen, weil bet eine �rbeitet 
bem einen 6tubenten nidjt beljagt unb umgefel)tt? �uf 
feinen �all! Sagt eud) auf ffiut !>eutfdj bie IDleinung, fo .. 
oiel il)t woßt, oetlaßt aber nid)t eber ben 9taum, als bis 
il)r eudj wieber oerföl)nt l)abt! 

(fs gab einmal eine 3eit, ba war ben beutfd)en �urfdjen 
audj oor �attifaben nidjt bange. �ürdjten fie fiel) l)eute 
fdjon oor jebem offenen mlott einer el)didjen <fnttüftung 
über bie Sdjmadj unferer �age? Sinb fie beute weibifdj 
geworben? �usgeredjnet nad) bem m.\eltfrieg 1914 bis 
1918? 

<fs gebt �eute mel)r benn je um alles. - fiber Stanb 
unb ßebensgewol)nbeiten l)inweg gibt es nur einen mleg: 
oorbel)altslofe <finigung allet berjenigen !>eutfdjen, benen 
bie �bee "!>eutfdjtum" fein �Ieberwifdj ift, fonbem eine 
I e b e n b i g e 5t t a f t bebeutet. 

!>ie mationalfoaialiftifdje !>eutfd)e �rbeiterpattei l)at bie 
,nanb baau ausgefttedt. Sorgt �l)r Stubenten bafür, baß 
Jie nidjt ol)ne euren �anbfdjlag nieberfinft • . .  mein, nidjt 
niebetfinft, (onbem fiel) a l I e i n  ballen muß. 

�irt� bleibt: 1)eutfcblaub fault weiter. 

"lßöffi[d}er !Beooad}ter", 18. ijeotuar 1922 • 

.3m !Reid}stog fanb eine lßerlrauens•::neoatte iloer bas 
ijorloefte�en ber !Regierung mlirll) ftatt. Sie murbe mü 
220 .3et•Stimmen gegen 185 91ein·Sümmen augun[ten 
mtrll)s ent(d}ieben. 

�n feiner �üte oor ber �ftimmung fagte ber gerettete 
mlittl), bei ber �eurteilung feines �ntrages fei oor allem 
bie �eurleilung bet auswärtigen �olitif maßgebenb. !>atin 
milffe oor allem stlar�eit gefdjaffen werben. 
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Unb ber !>eutfdje 9teidjstag �at befdjlotfen, bas beutjdje 
mou weiter �ettn 9tat�enau auf c.»ebei� unb 58erberb 
ausauliefetn . .3 e � t gibt es fein 3urüd me�r, bie �eig�eit 
ift öffentlidj 3Um 9tegietungsgrunbfa� et�of:Jett Worben, bet 
merfaulungsproaeä wurbe gutge�eiaen, bie jübifdje mJelt. 
bötfe �ettfdjt uneingefdjriinft burdj i�re 9tegierungsfulis. 
ID'Ut neuen .Rtäften wirb jetf bie "<ftfüliung� unb 58er" 
ftänbigungspolitif" weüer betrieben werben. !>aau präge 
Jidj jeber !>eutfdje folgenbe, ben 6tanb ber �eutigen melta 
politif offen aeidjnenbe m:torte ber "�ranffuder 3ei• 
tung" ein, anläölidj ber oor einigen %agen gefdjloffenen 
5!Baf�ingtoner .Ronferena: 

,,IDlan mag tn btefem 3ufammenfi(Jiuä bet lieiben angelfädjfifdjen 
�ölfer bie f8 e g r Ii n b u n g einer a n g e 1[ ä dj I i f dJ e n ml e l t  • 
� e t t r dJ a f t fe�en. :Oie 3ettil[ene mlelt 1)011 �eute litaudjt fidj jebodJ 
batiiliet nid!t au fleflagen. mlenn bas angdlädjfild)e l1lietgemid)t lie 
tuiebet in bie fßa�n ber .Orbnung fltingt, bann mirb jie fidj uielmebt 
biefer <tnftuidlung fteuen fönnen'' (mr. 108). 

�ur o: am c.»rabe bes niebergefunfenen beutfdjen 6taa .. 
tes wagt es biefes ,3ubenolatt, bie meit�errfdjaft unferer 
C!iegner au oer�eulidjenl mer nodj mel)r. <finige 3eilen 
tiefer oedangt bas jübifdje 9teptil, <Y>enua müHe <furopa 
"nadj bem IDlufter oon mJaf�ington" ben "<Deift ber mer .. 
fiänbigung offenbaren"! 

,3e�t weiät bu es, beutfdjes IDnlf, m a s man meinte, als 
man oon "merftiinbigung" wäl)renb bes .Rrieges Jpradj: 
man arbeitete für eine angeblidje "angelfädjfifdje 5!Beltl)etr" 
fdjaftl' unter ber .ßeitung her jübifcijen �ßrJe. 

<fittet ber gröbten �alunfen in !>eutfcijlanb ift ol)ne 
3meifei IDlaximilian � a r b e n (,3fibnr 5!Bitfow[ftJ). 

�ucij er bereitet fiel) für c.»enua uor: 
":Oer �(lpitalismus tuirb, tuas bet Goaialismus ldJien: intematio• 

nal; er meibet �onfuttell3fam.pf, bet o�ne mot �täfte uetliraudjt 
unb �teile netbitbt, gilit jebe �tlieit bem baau �auglidJften, läßt 
non G>tenöpfä�len unb Glfllagliäumen bie 9telflnung nidjt ltönn, unb 
fd)ii§t, jenfeits uon �aß unb .ßiebe, ble �öltet nad) il)ter Gd)öpfer• 
leiftung.11 
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mro e i n e  efn3ige, übet allen mölfern fd)wellenbe IDlad)t 
wirb geweisfagt, bie fd)on feine Ronfunen3 me�r fennt 
unb uneingefd)rdnft bie 6llaoenarlleit oerteüt. Unb bamü 
aud) �ier bie mer�ö�nung :Deutfd)lanbs nid)t fe�It, fügt 
biefet ,3ube �inau: ":n e s �  a I b barf :Deutfd)lanb auf .. 
atmen.11 meld)e Staaten oertreten in allererfter f!inie 
ben meltfon3etn? mud) bas fagt �ett �arben mit nid)t 
miß3uoerfte�enber :.Deutlid)feit: ber "maff)ingtoner IDier" 
mddjtepaft", ber ben anglo�amerifanifd)en �unb löft unb 
bie m öd) t i  g ft e a 11 e t j e  e t f d) a u t e  n R o a I i  t i  o n e n, 
"mmerifa .. �ritiff) <fmpire;o muslanb" (tl)ina11, fd)afft. miro 
<tnglanb unb mmerifa im �unbe mit bem "proletarifd)en" 
IDlosfau unb feinen jübifd)en �Iutegeln, unb baau bas au5"' 

3Ulleutenbe <t�ina als mufmatfd)gelliet gegen ,3apan. 

:D a s  ift ber unge�euerfte meUlletrug, ber je erfonnen 
wurbe. :Diefer "mdd)tigften Roalition, bie je erfd)aut" war, 
�at fiel) bas beutfd)e IDolf burd) "feinen11 9teid)stag ll� 
bingungslos untetworfen unb feine 63efd)ide b e m  IDlanne 
(9tat�enau) 3Ut merttefung übergeben, bet in <tannes WÖtf:: 
lief) geJagt �at: ":Der meg, auf ben man fiel) begeben will, 
erfd)eint mir tid)tig: <fin internationales 61Jnbifat, unb 
3war ein � r i o a t ftJnbifat" (,,�erl. Xagelllatt", 1922, 
mr. 27). 

(fs war am mnfang 1920. �tof. <t�aim mei3mann -
unlängft oon :Dt. mirt� untertänigft empfangen -, ber 
�rdfibent ber 3ioniftifd)en meltorganifation, fprad) 3u 
feinen �rübern in ,3erufalem. (fr fagte u. a.: "mit Jagten 
ben maßgellenben �etf.önlid)feiten: ,mit werben in �a" 
ldftina fein, ob il)r es wollt ober es nid)t wollt. ,3�t fönnt 
unfer Rommen llefd)leunigen ober oer3ögem, es ift aller 
berfer für eud), uns mifau�elfen, benn fonft wirb fiel) unfere 
aufbauenbe Rraft in eine aerftörenbe oetwanbeln, bie bie 
g an 3 e melt in ffiärung bringen wirb'" (",3üb. 9tunb" 
fd)au", 1920, mr. 4). 
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l)er mettretet ber 9lot{Jfd)ilb, 6d)iff, ID.larburg ufw. �at 
alfo einem ID.leltftaat fd)on wä{Jrenb bes .Rrieges offen mit 
ber ID.leltreuolution gebro{Jt. Cfnglanb {Jat nad)gegeben.
�uf bem 3ioniftenfongreb im September 1921 wieber{Jolte 
IDleiamann basfelbe, was er in .jerufalem gefagt {Jatte. 

IDleißt bu je�t, beutfd)er �rbeiter unb beutfd)er �ürger, 
warum .Osfar <to{Jn internationaler �rbeiterfü{Jrer u n b 
3ionift ift? Unb wißt �r jegt, was ber 9lame 9l a t {J e n a  u 
für l)eutfd)lanb bebeutet? 

.. 

mer bas 6d)Iimmfte ift nid)t bie Unterwerfung unter 
eine organifierle IDlad)t, bas Xeuflifd)�e an ber mer" 
faulungspolitif ber 9leid)sregierung ift, baß biefes �rei� 
geben bes beutfd)en molfes als ein �orlfd)ritt ber mer" 
ftänbigung angeptiefen wirb! �nftatt bie IDla{Jr{Jeit au 
fagen, bab wir uns in eine 6Uauerei begeben, baß in ffie.. 
nua für bas beutfd)e molf Retten gefd)miebet werben, wie 
nod) niemals auoor. 

l)ie .f>erren in �erlin wilfen: wenn fie bem beutfd)en 
mou bie m a � r {J e  i t Jagen, bann würbe fie ber ffitimm 
bet feit .ja{Jren �etrogenen {Jinwegfegen, wie fie es oer" 
bient {Jaben. Sie f ö n n e n nid)t me{Jr antüd. 

l)er �lud) bes beutfd)en molfes wirb aber bod) nod) ein,. 
mal über fie fommen, unb es wirb einmal eine �bred)nung 
ueilangt werben für i{Jre ID.lorle unb Xaten. Unb w i r 
glauben, bas Urteil wirb fo ausfallen, baß es in aller 3n.. 
funft feinen 6d)wärmem, 6d)wä�em unb .f>alunfen me{Jr 
einfallen wirb, bas beutfd)e molf feinen �einben aum .f>o{Jn 
ausauliefem. 

@Jegen ben �4lmub. 

"IDöUifdjet !Beobadjtet", 4. IDllil3 1922. 

l)er 9labbiner l)r. IDl e 1) e t Jagte einmal: ".3d) befd)df" 
tige mid) je�t etwa 56 ,3a{Jre mit bem Xalmub. Cft {Jat 



168 CDegen ben Zaimub 

über�auvt niemals 6tellung gegen <t�tiften unb �tiften" 
turn genommen. l)aß foldje 6djrifien anonl)m untergebradjt 
feien, ift eine oollftänbig ljaltlofe �e�auvtung." 

3unädjft ift bie edjt rabbinifdje 9tebemenbung au beo: 
tradjten: ber l:almub Jolle nidjts gegen bie <t � t i rt e n 
entljalten. mon <t lj r i rt u s aber wirb woljlweisliclj geoo 
fdjwiegen. l)er $)ett ID'lel)et weiß nämlidj feljr genau, baß 
.3efus im ljeiligen �udj ber ,3uben ber "3auberer" ift 
(6anljebrln 107 a)�. baß er einen "unreinen" mamen ljat 
(6djabbatlj 44a), baß er. ein "man" genannt wirb (6djaf>.: 
batlj 104 b), baß bie l:almubrabbis aus ber verfifdjen �eo: 
3eidjnung <tljrifti �eno:6tata (6temenfoljn), ivöttifdj �enas 
6taba ($)urenfoljn) madjten (6djaboatlj 104 b). 

®eiter muß bem geleljden l)r. IDlel)er befannt fein, baß 
bie (foangelien ausbtüdlidj als "9tänber bes Unljeils" beo: 
aeidjnet werben, unb baß ber große 9tabbi .3fmael in einer 
�etradjtung barüber "l)avibs" mlort anfüljrt, "oölligen 
$)affes ooll, ljajje idj beine $)affer. �einbe finb fie mit" 
(6djabbatlj 116a); weitet ljeißen jie "�üdjer bet Re§er" 
(6djabbatlj 46 a)�. bie "famt unb fonbers" oerorannt wer
ben Jollen; unb am ltnbe bes 19. ,3aljrljunberts beaog ein 
Rollege bes $jenn l)r. ID1el)er, 9tabbt madjt, bie mlorte 
"6veidjelaieljer" ausbtüdlidj auf bie <tljtiften (uergleidje 
l)r. i!fvve: 9tab]) • .,mJiffenfd}. mortrdge 1897, 6. 71) • 

.3d} ljabe biefe 6tellen nidjt bem böfen �rof. 9toljling 
entnommen, fonbem ber oon 3 w e i 9t a b  b i n  e r  n b u r  dj" 
r 0 t t  i 9 i e r  t e n itbertragung l)r. w. mlünfdjes. .3d) �abe 
aud) beim i!efen biefer burd)fortigierten Wrbett mand)e 
medwürbigen (fntbedungen gemadjt. 6o ljeißt es 3· �. 
moba aara 4 b: 9tabbi <tljananja Jagt: "Wenn jemanb 
bit 400 ,3aljre nadj ber 3erftörung bes Xemvels Jagen 
würbe ,Raufe biefes �elb für einen l)enar', obfd)on es 
taufenb l)enar wert ift - fo laufe es nid}t; benn in biefer 
3eit wirb ber ID'leffias fommen unb wir werben etlöft wer• 
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ben; WQtum f 0 lift b u  e i n en l) e n  a t  0 e tlie r e n." l)fes: 
fet bas ganae jübifd)'•teligiöSs:gefd)dftstüd)tige me{en mit 
einem Sd)laglid)t beleud)tenbe 3ufa1J f e �I t bei ber oon 
ben 9tabbis burd)gefe�enen t1berfe�ung! <ft fte�t aber in 
ber llbedragung mebets (StJ[tem bet altvaliiftinenfifd)en 
!I9eologie, s. 335). l)iefes merf ift bie (Yrud)t einet 19.
jd�tigen mrbeit unb oom bdannten �ubenfreunbe (Y r a n  3 
l) e l i t f d) �erausgegeben worben. 

l)fes nur nebenbei. mas bie "�altlofe $e�auvtung" 
betrifft, anonl)me Sd)riften feien nid)t untergebrad)t wor" 
ben, fo wurben bie <t�tifhts betreffenben �almubfteßen am 

<fnbe bes 19. ,3al)r�unberts gefammelt �erausgegeben. 
(�aible: .3efus <tl)tiftus im �almub). 3ubem: weiß �ett 
9tabbi IDlel)et nid)ts oom "�olbotl) ,3efd}u", weld}es als 
eine bet größten merl)öl)nungen <tl)tifti jal)rl)unbettelang 
in allen jübifd)en streifen ber melt aiduiierle, �eute einen 
ber größten Sd}dße ber jübifd)en $örfenl)etten �onbons, 
�ads', meul)otfs ausmad)t unb - felbft iett nod) gel)eim 
oerbreitet unb - uor allem - neu g e f d) t i  e b e n w i t  b. 
l)ies beaeugt uoller Stol3 ber �ube Strauß in feinem 
$ud)e "l)as �olbotl) .3efd)u". 

Wbet wenn bas alles nod) nid)t genügt, möd)te id) einen 
Rronaeugen antreten laffen, einen, beffen �ob au fingen 
�frael nid)t mübe wirb: �erm �rof. l)r. � e r m a n n  
� e b e t e d) t S t t a d, auf ben aud) 9tabbi IDlet)et oerweift. 

mun be�aut>tet �ett Strad, "beutfd)national bis auf bie 
Rnod}en11 au fein, aber bie tüftigen "muf 5ßt>tt>often11 l)aben 
fd)nn bie nid)t bementiede IDlelbung gebrad)t, bie G>tt>ßcs 
mutter bes beutfd)nationalen �rofeffors fei eine ed)te �iil' 
bin namens �ert gewefen (�eft 11/12, 1921). 

m\ie fd)on aus bem ".Offenen $tief" erfid)tlid), beftreitet 
�rof. Strad aufs entfd)iebenfte bas morl)anbenfein jübf .. 
fd)er G>e�eimfd)tiften unb einer gel)eimen münblid)en �ta .. 
bition. <ft uerweift aud) auf m!etfe uon fiel) aus ben �a�" 
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ren 1893 unb 1900. mun ift in .ße4>3ig im .3a�re 1894 
oon bemfelben metfarrer ein nod) �eute nietgenanntes m\etf 
erfdjienen: "<tinleitung in ben Xalmub". �uf S. 74 biefer 
Sdjtift teilt �tof. Strad mit, baß im .3a�te 1631 bie 
jübifd)e ill:lteftennerfammlung in �olen ein 3idular folgen" 
ben .3n�alts �etausgegeben �ätte: "l)a wir erfa�ren 
�aben, baß niele <t�tifien große IDlü�e auf bie <ftlemung 
ber Svradje, in weld)er unfere �üdjer gefd)tieben finb, ner" 
wenbei �aben, fd)ätfen wir eud) (ben mabbinem) unter 
m:nbro�ung bes groben �annes ein, baß i�r in feinerneuen 
musgabe ber IDlifd)na ober ber f.Demara itgenb etwas auf 
.3efum uon 9'1Q3atet� �e3üglid)es neröffentlid)t . • 

. m\ir 
befe�len, baß, wenn ibt eine neue �usgabe biefet �üd)er 
uetöffentlid)t, bie auf ,3. u. m. be3üglidjen Stellen weg" 
bleiben unb ber maum mit einem ftreisdjen ausgefüllt 
werbe. l) i e  m a b  b i n  e r  u n b  .ße l) r e r  w e r b e n  w i  ff en, 
w i e b i e .3 u g e n b m ü n b I i dj 3 u u n t e u i dj t e  n ift. 
:Dann werben bie <tl)dften über biefes Xl)ema nid)ts mel)r 
gegen uns auf3uweifen l)aben unb wir lönnen �efteiung 
non ben :Dtangfalen erwarten • • •  11 

:Diefelbe Stelle l)at Strad bem m\etf uon Q>. bes rolouf" 
feaux "Le J uü" entnommen, biefet wieherum bem m\etf 
eines el)emaligen mabbinets (l)radj: Harmonie entre 
l'Eglise et la Synagogue I, S. 167-168). 

Strad war fid) alfo auf feiner geiftigen .Döl)e über bie 
Xatfad)e jübifdjer G>e�eimübetlieferung noUfommen im 
Uaren. 

<fs ließe fid) nud) Die!� über bas ftavitel fagen. miel" 
Ieidjt gibt ein anbetet mabbi balb wieber G>elegenl)eit, uns 
mit bem Xalmub unb feinen �reunben etwas 3U befarfen. 
5roo bleiben aber bie �lätter, bie immer i�r �riftentum 
gan3 befonbers 3U betonen lieben? :Das rolerfwürbige ift, 
baß gerabe fie in ben "Q>efentreuen" nod) il)re liebften ,3u .. 
ben fel)en. 
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�almubverleu. 
"mölfifcijet !Beobacijtet", 4. !Dlöra 1922. 
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!>ie auf <t�tiftus beaüglicf)en 3enfutftellen nannten bie 
ftommen 9labbinet i�te "$etlen un'o <t'oelfteine11• !>a wir 
getabe bei �e�anblung bet talmu'oifcf)en <Daunetteligion 
Jinb, wollen wit nocf) einige �Tüten aus bem ffiatten ,3etu .. 
falems aum beften geben. 9labbi ,3elju'oa, 'o e t 4) e i 1 i g e, Jagt: 
,,<t n t a ie lj e  'o i cf)  nicf)t bem 3o1I, b e n n  m a n  f önnie 
bicf). o i ell e i cf) t  erw i f dj e n" ($efadjim 112b). - �ünf 
Dinge ljat Ranaan feinen 6öljnen empfoljlen: "2iebet ei� 
anbet, liebet ben 9laub, liebet bie �usfcf)weifung, ljafret 
eure 4)erren unb t e b e t n i cf) t b i e m a 1j t 1j e i t" ($efa" 
cf)im 113 b) - 9labbi <tljija bet ffitoße: "Rannft bu nicf)t 
burcf) eveife ben 4)ocf)mut btecf)en, Jo beuge iljn 'outcf) 
ffielb" (,3et. Xalm. 6cf)abbatlj 6a) - 9labbi ,3ona: "Wie 
2ügen finb gut, bagegen bie 2ügen übet bas ffiefe� Jinb 
Jdjlecf)t" (,3et. Xalm. �eracf)otlj 60 b ). - 9tabbi <tleaaat 
falj einen �der, auf welcf)em Roljl auf ben �eeten bet 
�reite nadj gevflanat war, ba rvracf) et: "<Selbftwenn man 
Rtaut ber 2änge nadj vflanaen wollte, Jo ift ffiefcf)äftsoer" 
fel)t betfet als bies." Ws bet 9tabbi einmal awifcf)en �ten 
ging unb falj, baß fie fid) ljin unb ljet fd)wangen, ba rvracf) 
er: "<Sd) w i n g e  b i dj  n u r  i m m e r f o r t, ffi e f d) ä f t s o er.. 
fe 1j t i ft b i t  0 0 t 3 u a i e 1j e n." (,3ebamotlj 63 a). 9tabbi 
.3fmael: "mer fl u g  f e i n  w i l l, b e f d) äft i g e  f i d)  m i t  
ffi e 1 'o V t o 3 e ü a n  geIe g e n 1) e i t e n; e s  g i b t  Iei n e g t ö" 
be t e n  <tdv f e il e t  i n  b e t  X � o t a, b e n n  [ie f i n b  w i e  
e i n e  rv r u b el n b e  .Quelle." (�aba �atta 173b.) 

<tine feine 9teligion, beten größter <tctvfeilet ffielbvro" 
aefre finb. 

�efennen fid) bie 9tabbis unb bet 3enttaloerein au biefet 
9teligion? �eftreiten fie bie 9tid)tigfeit obiger Stellen? !liefe 
finb oon 9tabbinern burd)gefeljen worben! 
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jtommuni1ltn! 

"llliillifdjer !Beolindjtct", 8. Wlät3 1922. 

mm 3. Rnöta fptadj bet lommuniftifdje 9leidjstagsaoge
otbnete m e m m e 1 e über bie politifdje unb widfd)aftlidje 
.Uage. <ts ift berfelbe 9lemmele, bet tm 9ieidjstag etfläd 
�atte, bie weifi�blaue Sdjmad) fei fdjlimmer als bte fdjroat3e! 
<tr betonte benn audj einleitenb, wenn er nadj �al)em 
fa�re, �abe er basfelbe <Defül)I, als roenn er ins muslanb 
reife. !>ann fdjilberte 9lemmele bie politifdje .Uage. Seine 
negativen Rritifen waren burdjaus autreffenb, roenn er 
a. f8. �errn <tbed angriff, ber ein Streifoerbot l)erausgibt, 
roo er bodj felbft roöl)renb ber Rapptage bie gan3e �eam
tenfdjaft 3um <»eneralftreif aufgerufen IJatte. !>ann rourbe 
"feftgeftent", bie brei großen 9laubtiere ((fnglanb, mmerifa, 
.3apan) ljätten bie übrigen netfd)lungen. !>eutfdjlanb, bos 
feit .3al)qei;nten fid) ebenfalls unter bie .3mpetialiften ge
feilt I;abe, fei barunter • . •  

Sobalb nun aber jemanb ermattet ljatte, �etr 9lemmeie 
mürbe audj nur bas fleinfte merftänbnis für b e u t f d) e 
ll'löte befi�en, fo l)atte man fidj getdujdjt. !>er �err wußte 
nidjts oon ber gewaltigen ilbetbeoöllerung !>eutfdjlanbs, 
oon ber 91otroenbigfeit, beutfdjes �lut im muslanbe 3U 
fd)üten, nidjts, nidjts baoon fom oon ben .Uippen biefes 
"m o I f su" �üi;rers. 91idjts ljörte man oon ber iübifd)en 
IDlelifinan3, nur uom Unternel)mer. �ol)I aber ljörte man 
IDerljimmelungen ber Sowjetregierung. 

!las Iaufdjenbe fommuniftifdje - nidjt gan3 bett ljalben 
Saal füllenbe - �ubltfum aeigte aber bem politifdjen 
{ffedana gegeniiber feine fonbetlidj.e mufmerffamfeit, gdl.mte 
ober erging fidj in �tioatgefprddjen. mur als 9lemmele 
bos �orl bes englifdjen .3ournaHften anfüljrte: "!>ie !>eut .. 
fdjen finb bodj fonherbtue .Räu3e, iljre .Rülje fcf)iden fie ber 
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<fntente unb bie .Od)[en mad)en fie au IDUnifietn11, tr[d)oU 
ein lautes �ad)en. mlenn es nur .0 d) r e n wären! 

�les in allem: bie beutfd)e m:rbeiterfd)aft ift non i�ren 
je1}t im Sattel fi1}enben iJül)rem non oben bis unten be.o 
trogen morben; fie glaubt je1}t an anbete �eilige unb [iel)t 
nid)t, baß aud) [ie genau auf berfelben man:i[ti[d)en �inie 
mü bet falfd)en �tont [teljen. ,3e länger fie nod) an bem 
auf�e!}enben 9tuf bes 5Ualfenfamvfes fe[tljalten, um fo 
mel)t geraten bas beutf d)e 5Bolf unb bie ftommuni[ten m'it 
iljm in ben 9tad)en bes J!ßeltfapitals bet �örfen unb �an.
fen. Unb ba bie[e fiel) au neun 3el)ntel in jübtfdjen �änben 
befinben, [o ift bie erfte <ftappe be$ �efteiungsfampfes 
aller 5Bölfet bie Unfd)äblid)mad)ung ber ,3ubenl)eit. ::Das 
i) e t 3 bes Rapitalismus märe getroffen. ::Das, beut[d)e m:r .. 
beitet, i[t eure 6enbung für bie 3ufunft. �eute mar[d)iert 
iljr, ob Rommuniften, U6�., ID16�. alle an ein unb bem.
feloen &>ängelbanb unb fd)lagt eud) gegenfettig bie Röpfe 
ein aum �e[ten bes alljübifd)en ID.leltfapitals, ber alljü" 
bifd)en �ötfen" unb 6omjetbanbiten. �ett memmele �ätte 
bie J!ßode bes t u  r f i r d) e n ftommuniftenfüljrets IDljaS<: 
nitom anfül)ren müHen, ber gegen ben ganaen ljeutigen 
6d)winbel in einet fiiralid) befannt geworbenen 6d)tift 
"::Disfurfionsmaterial11 [agt: 

"mlenn idj midj in ijreil)eit oe f inbe, fo nur besl)alb, weil id} feit 
15 ,3al)ren 5\ommunt[t b in, ber [etne fommunt[tifd}en 9Inf djauungen 
burdj i!eiben llewie[en l)nt unb ben ollenbretn b!e 9lrbei termafle fennt. 
9lber roäre bas nid)t ber ijnfi, unb wäre idj e in fadjet fommuni[tt[djet 
6djlot[er berfelben ijabrif, wo roäre id) bann? ,3n bet X[djefa, ober 
man l)ätte mid) "geflüd}tef14, roie idj ein[t IDlidjail 9tomanoro "ge• 
flüdj tet14 l)alle unb roie 9tofa i!uxemburg unb i! iebfned)t "geflüdjtet" 
rourben. �Uf o nocf} einmal: 6 ie 1) o le n a u f b i e  !8 o u t  g e o if ie 
a u s u n b b e i m i t  b I u t e  n b i e 3 ä 1) n e, u n b li ef b e n 91 r • 
b e i  t er n I u dj e n b i e !8 a ä e n f n  o d} e n.14 

�ätte 9iemmele b a s geJagt, bann ljätte er bie ma�r .. 
l)eit über ben fapitaliftifd)en �olfd)ewismus gefptod)en. 
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ml�r�i1lif tf>e �eruf�bem�gogie. 
"tnöRifdjet !Beobadjter", 8. !!Rara 1922. 

l>ie bal)etifd)en IDle�r�eitsmauiften �aben Eanbesoer .. 
fammlung ge�abt. IDlan lieft bie �etid)te ber "IDlünd)ner 
�oft" unb traut feinen �ugen nid)t: liebe IDllind)ner, biefes 
�latt, bas alles l>eutfd)e tagtäglid) bejubelte unb be
fdjimpfte, biejes �Iatt ijt national geworben! IDon ben 
"feiedidjen �aläjten", bie auf bie "altberü�mte 6tabt 
�gsburg'' �etabfe�en, witb gefprodjen, oon ber "unbeug .. 
jamen 6tetigfeit unjeres IDolfstums", oon ber 6djwere 
unb mot bes "beutjd)en Eanbes" ujw. l>ie Xagung jei Ol)n 
einem "ijluibum teinjten beutjd)en (fmpfinbens" burc1)3,0<; 
gen worben, ein "ein�eitlid)es 9lationalgefü�I" fiime �od) 
unb "bamit etlangt unJet IDolf bie (jä�igfeit 3U widli� 
politijd,lem ,f)anbeln". 

e;l) aljo we�t ber minb 9eute! l>ie i>etten �erufsbemaa 
gogen ber politijd)en (f)rof3::6d)ieberpattei, bie wä�renb 
l>eutjd,llanbs 6d)idjalsjtunbe offen erHärten, es fei i�r 
"fejter miTie11, baß bas beutjd)e i)eer bie ija�nen ein3ie9en 
müjfe, o9ne jie nodj einmal jiegreid) ins ijelb gefü9tt au 
9aben, bie feige unb 9l)d)oerräterijd) ben !>old)jtoß in bejjen 
9tüden gut9ießen, bie unjere beutjd,len .Rämpfer in .Ober" 
fd)lejien bejd)mu�ten, bieje ,f)etten jteden jebt bie ija9ne 
um! 6ie fü91en unter i9ren �n9iingem bie 6timmung 
road)jen, bie fie einmal bodJ alle 9inwegfegen wirb, wie jie 
es jdjon lange oerbient 9aben unb jd)nell wirb je�t bie alte 
!>emagogie mit einer neuen oertaujd)t. 

ijürs erjte fd)iiiem nl)dj beibe burd)einanber. 6o be" 
9atq:Jtet bie "rot�." 3· �. mit breijter 6tim, bie IDl6�.* 
9abe bas 9teid,l gerettet, als �benteurer es oerjud)ten, "aus 
ben ijugen 3u ljeben". !>as jagte bns �Jatt einer �artei, 
bie ljö9nifd) nadj bem ffiötli�er �arteitag felbft bie 9eu" 

• IDlef)tf)eitsfo3illltftifd)e �adei. 
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tige 9tepublif eine "O>elbfadrepubUf" nannte. IDlan uet" 
gerfe nid)t, ein Staat, an befren Spi!Je ein O>Iieb eben biefet 
�adei fte�t, unb ein Staat, beffen IDle�raa�l ber IDlinifter"' 
feUel wieberum uon �nge�ötigen berfelben �adei warm.. 
ge�alten witb! 3ubem ift es ja bie ilnS�., bie l)eutfd)" 
lanb bem jübifd)en ID3eltfapitalismus in bet O>eftalt matter 
9tat�enaus ausgeHefett �at unb tagtäglid) uon neuem 
ausliefert! 

l)ann wirb bie 9tebe �. �tauns übet bie {Ytanffuder 
IDlariiftentagung geprlefen als bie "geiftige <finftellung" 
aum "reinften beutfd)en <fmpfinben11• l)iefe unglaublid)e 
{Yted)�eit ron �iet als fold)e entlatot werben. 

l)fe in {Ytanfteid) uerfammelten imauiften �aben bea 
fd)lofjen, l)eutfd)lanb bie "9tepatationen" uoll unb gana 
auf3ubürben. l)ie iln6�., bie US�.· unb fo weitet, �aben 
natürlid) unterfd)tieben. mer nod) megt! ,3n ber Sißung 
bet <fntwaffnungsfommifrion ftellten bie <fnglänber einen 
�ntrag, bie (Yorberung bet �efämpfung eines jeben mm .. 
tärifd)en �ünbniffes mit aufs �ogramm au ne�men. !>a"' 
gegen traten bie (Yranaofen unb �elgiet auf. Sie wurben 
uon bet ilnS�. unb ber US�. unterftütt. ID3els unb l)itf., 
mann gaben mitge�olfen, baß bie franaöfifdj::englifd)e IDlili:: 
tätfonoention unangetaftet bleibt. l) a s ift bas "teinfte 
beutfd)e <fmpfinben". !>ie "alleinige Rtiegsfd)ulb !>eutfdj.. 
lanbs" gaben biefe neuen �atrioten wieberum anerfannt. 
<fine feine O>efellfd)aft. �uf bie militätifd)e ,f>altung ber 
franaöfifd)en "�roletatier" war bann wo�l aud) bas mlorl 
bes "IDotwäds" gemünat, bet anläßlid) ber {Yranffuder 
�agung oon ber franaöfifd)en Soaialbemoftatie als uon 
ber "ru g m t e i dj e n  �rägetinu bes <frbes uon ,3aures 
fprad)! 

,3n �anfteid) gat man fdjon bie stonfequenaen geaogen. 
!>er J o 3 i a I i Jt i f d) e mgeotbnete �ubtiot fdjreibt in her 

• Una�biingige 6o3ialbe11U)frati(�e �adei. 
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3eitung "�on 6oft': "!>ie beutfdjen 6o3ialtften �aben 
bie 9tefolution mit unter3eid)net, in weld)er ber mlieberauf .. 
bau ber 3erftöden (ßebiete als eine �lid)t be3eid)net wirb. 
!>as ift bie m:nedennung burd) !>eutfdje, bab !>eutfd)lanb 
in feiner <Defamt�eü für ben 5ttieg oerantwortlidj ift". 
!Jett wiffen wir, worin bas neuentbedte "beutfdje (fnq>fin .. 

ben" unferer IDlauiftenbemagogen beftel)t: in weiterer 
6elbftbefd)mut}ung. !>amit bies aber unge�inbedet oor fidj 
gel)en fann, �olt man ein oolfstümlidjes IDldnteld)en unb 
madjt 6prüdje, als ftdnbe bie ID16�. auf oölfifdjem �o.< 
ben. !>enn wenn man bas "einl)eitUdje 9'tationalgefül)I" 
als bie morausfebung au polüifdjem r>anbeln anetfennt, 
oetleugnet man ben IDlauismus, o�rfeigt in aller .öffenta 
lidjfeit ben (ßöt}en, ben man jal)r3el)ntelang aum m:nbeten 
�erumge3eigt unb angepriefen f)at. menn man aber nadj 
ber neuen (ftfenntnis l)anbelt, bann müßten auf bet 5ßet .. 
fammlung bet "bat)etifd)en" IDlarrlften fämtlidje !Juben 
fofort l)inausgeflogen fein. !>arauf aber fönnt �t lange 
warten, liebe �al)em! 

!>ie mauiftlfd)en �erufsbemagogen �aben anbete 6tie.. 
fei ange3ogen unb eine neue IDlübe aufgefet}t, i n  n e r  I i d) 
finb fie genau fo oetlogen unb beutfd)feinblidj geblieben 
wie bisljer. 

�er tlÖffifd)e �ampf. 
"!ßöllifdjer �eobadjtet", 22. roldta 1922. 

<fin bal)erifd)er m:bge.orbneter bet !>eutfd)nati.onalen l)at 
in einet unlängft geljaltenen 9tebe ben l)eutigen �at .. 
Jamentatismus gegeißelt unb audj �ampf angeJagt bem 
gemeinen m:uswudjerungsfl)ftem, wie es oon bet jübifdjen 
ßodjfinana o.on �etlin aus planmäßig betrieben wirb. mlir 
w.ollen bem .f,erm glauben, baß er es gut meint; aber 
wir legen if)n l)iermit audj feft! mlir erwarten, baß bie 
!>eutfdjnationalen �al)etns Jidj enblid) entfd)ließen werben, 
ben �nfang mit ber Sprengung bes �lüngels an bet 
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6pi1Je i�rer �ei 3U mad)en. !>tei ,3n�te �nt fie einen 
fd)iibigen mla�Iantifemitismus getrieben, um fid) fpäter 
regelmiißig 3u buden. 

!>et legte �adeitag �at bie oölfifd)e �tage, bie midjo 
tigfte niiet �tagen, einet ftommilfion übergeben. i'Rnd) brei 
IDlonnten etftnttete biefe �erid)t, unb bet mertretettng lnm 
3U bet <fntfdjlie(Jung, es mürbe "mie bis�et" meitetge�en. 
�fo ein �eig�eitsbefenntnis, mie es nnd) nllem 3u ermnt

ten mnt. 
�eute mödjten mit auf einen bis�et 3Utüdgeftellten offts 

3töfen �Uffng bet !>eutfdjnatfonnlen molfspadei 3UtücJ.. 
fommen. 

,3m !>e3embet oorigen ,3a�res fanb bie befannte mer .. 
fammlung bes meteins nationalbeutfd)et ,3uben ftatt, in 
bet bet !>eutjd)nationale o. Dppeln.,�ronitowsft) �ef .. 
tig gegen ben �ntifemitismus auftrat. 3u biefem motfaii 
nabm nun bie parteiofff3iöfe "!>eutfd)e Xages3eitung" in 
einem .2eitartifel folgenbermaßen Stellung. 

<Sie meinte, baß ein3elne ,3uben im beutfd)en mollsturn 
"audj im oöllifdjen <Sinne" aufge�en fönnten, fei "eine Xat" 
fad)e11; bas ,3ubentum fei "tatfddjlidj feine eingeitudje 
9laffe11, unb fe�e fidj aus �eftanbteilen 3Ufammen, "oon 
benen ein3elne bet germanifdjen 9laffe immet�in ndget fte.s 
gen, als bie anbeten (flemente11• "�efi3U�alten11 fei bura,. 
aus bas "egtlidje �efiteben" bet nationalbeutfdjen ,3uben. 
"mlit galten es füt .fegt gut möglid), baß fie (bie <finbeut
fdjung) im .2aufe bet 3eit fegt meite Streife bet ,3uben in 
!>eutfdjlanb erobert." !>as �ufgegen bet ,3uben im beut.. 
fd)en molf fiebt bie "!>X." audj 9eute nodj als bie "einaig 
möglidje11 .2öfung an. <So ge9t es meitet. Unb mie in un" 
bewußter <Selbjtuet�ö�nung flingt es bann: "(fs muß me.. 
nigftens e i ne politifdje �artet geben, au bet bie oölfifd) 
gefinnten Rteife unferes molfes bas u n b e b i n g t e  m e t "  
t t a u e n  9aben fönnen". <fin großes merbienft fdjreibt bie 
"!>X." femer i�ter �artei 3U. <Sie �abe fidj oon "iübifd)en 
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<finflüffen nöllig ftei" ge�alten. !)as ift ftei etfunben; man 
benfe an ben ,3uben unb .Ronful IDlan:, an bie ßalbjilbin 
�tl. (f)fede, an bie jübifd)en �anfoerbinbungen ber !)91$. 
ujw. !)ie "!)X." 9at ferner �ngft not einem "unfauberen 
�ntifemitismus" unb wünfd)t fd)ließlidj "im ,3ntereffe bes 
inneren �tiebens", "�usattungen unb <finfeitigfeiten" im 
�ntifemitifdjen mögen ferne non uns bleiben ("!)X.11 9lr. 
562, 1921). 

!)as finb einige �etlen offiaiöfer O>ebanfengänge. Gie 
finb fo bumm unb augleid) anmaßenb, baß man oljne wei" 
tetes fagen fann: b a 8 fie möglid) waten, beweift bie un .. 
faubere !)enfungsad ber �ü�rer ber fogenannten !)eutfd)� 
nationalen m o If s partei. <fs ift für bas beutfd)e molf ooU= 
fommen gleid)gültig, ob 3wei ober brei ,3uben eljtlid)e 
l)eutfdje werben wollen, es ljat fid) nur bie �rage 3u \'feilen: 
i{t bas beutfd)e molf ein fold)es �ad, baß man iljm 3U"' 
muten barf, bie je�t offenbare !)fftafut ber jübifd)en �.ör .. 
fen-= unb 9teoolufionsbanbiten ftillfd)weigenb 3u ertragen? 
ßier gibt es nur ein ,3a ober 9lein. �es anbete ift "un .. 
fauberer �ntifemitismus". - mlenn bie ,3ubenljeit nid)t 
einljeitlid) ift, bann gibt es über�aupt feine. matürltd) ljat 
jie verfdjiebene �eftanbteile in fidj aufgenommen wie 
jebe anbete. ßeute aber - nad) 3000jä�rigem �efteljen -
nod) non einer <finbeuffd)ung "im i!aufe ber 3eit11 3u fpre.. 
d)en, ift ein glatter ßoljn auf beutfd)es molfstum. !)ie 
germanifd)e 9taffe ift gerabe in ben ljod)gräflid)en .Rreifen 
ber !)eutfdjnationalen genug uerborben morben! !)iefen 
�aftarbierungsproaeß als "ein3ige i!öfung" 3U empfe�len, 
möge nergangenen ,3a�rljunberten vef3ieljen fein, ljeute ift 
bas einfad) eine ßerausfotberung an alle !) e u t f d) e n. 

mal)renb !)eutfd)lanb oon allen ßebtäem beJubelt wirb
"9teigen" .. �roaeß, IDlagnus�ßitfd)felb, Gtemf)eims "ßofe", 
ßarbens merljöljnungen, 9tat�enaus �usmud)erungsft)ftem, 
"�ranffuder 3eitung", �örfenjubel ufm. -, füljd bas 
�adeiorgan ber !)eutfd)nationalen molfspartei nid)t ben 
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fd)ärfiten Rampf gegen bie gan0e $rut, Jonbetn fürd)tet fid) 
oor "antifemitifd)en <finfeitigfeiten111 Unb aud) fon[t witb 
bie !)ubenftage übergaupt nid)t be�anbelt. 

�eine ein0ige beutfd)nationale 3eitung ift gegen biefen 
�usbrud einer (t�araftervetlumpung �ö�erer Sd)id)ten auf .. 
getreten. mlit �aben auf eine ffielegenl)eit gewartet, bies 
0u tun. 

mlir forbem jebt ben benannten �ertn auf, fid) offi3iell 
an bie ":DX." 0u wenben unb bod feinen 6tanbpunft, fo.: 
fern er anbets ift, als fie i�n vertritt, öffentud) baroutun. 
<fs barf fein 3urüd megr geben. mlit werben mit ben 
:Deutfd)nationalen immer grunbfä1Jlid)e IDleinungsoerfd)ie.. 
ben�eiten l)aben, aber ber o.ölfifd)e ffiebanfe m u ß  als a II"' 
g e m e i n e  ffi r u n b l a g e  berfelbe fein; unb bann nid)t nur 
für uns, fonbetn für fämtlid)e fpäi:eren $ürger bes fomp 
menben ffiroßbeutfdjlanbs. mlie bie $al)erifdje molf� 
parlei unter bem d)riftlid)en l)ec'fmantel ein politifd)es 
Gd)iebertum betreibt, fo bisl)er bie :Deutfdjnationale molf� 
padei burdj morl)alten uölfifdjer Gprüd)e, bie nid)ts als 
�ol)le 9lebensaden finb. 

:Die "mm:m:."• meinte, igt gefalle bie "geräufdjooUe m:rl 
unb mleife" nidjt, mit ber bie 9lationalfooialiften ibre !)been 
vertreten (ffiott fei l)anl faft 100 IDlaHenuerfammlungen 
allein in IDlünd)en!). Uns aber fommt eine wadjfenbe <fm .. 
pörung, wenn wit fe�en, wie geräufdjlos ben :Deutfd)natio.: 
nalen bas graue �eil übet bie .O�ren ge0ogen wirb. IDlit 
il)nen aber aud) bem ganoen molf, benn bie übrigen �at .. 
feien tanoen fdjon lange am golbenen 9lafenring. 

:Dagegen f ä m p f e n witl Unb wir forbem audj tildfidjts.. 
lofen Rampf von feiten ber IDlänner, beten mlä�ler biefen 
Rampf ebenfalls uetlangen. 

$is iebt finb wir allein! Uns bangt bauor nidjt, aber 
jebet � e u d) e I e i wollen wir ein <fnbe bereiten im !)neo 
tereffe bes völlifdjen ffiroßbeutfdjlanbsl 

• "IDUlndjen·�ugsbutget menbaeüungu. 
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�ernid}tung unb �er�ö�nung beutfd}er �rbeiter. 

"!Böltifcf)er !Beooadjter", 29. Wläta 1922. 

Xlie m:rt unb 5meije, mie unfere �atlamentarier, �r .. 
beiterfü�rer unb bie gefamte �reffe fid) über ben neuen 
m:uslJlünberungsfeibaug ber "�e1Jarations11fommirfion au� 
flJted)en, Iößt über bas enbgüitige <ftgeimis feinen .3meifel: 
wie immer bis�er, wirb bas ganae arbeitenbe IDolf oon 
neuem ber fremben �eutegier oorgemorfen werben. 

�n jebem 15. jebes ID'lonats wirb bas ausgelJUmlJie IDolf 
50 ID'lillionen <Volbmad in ben 9tad)en bes <fntentefQ1JitaliS<> 
mus au werfen �aben, ab 15 • .Oftober fogar 60 ID'lillionen. 
!:laau nod) 1450 ID'lillionen 6ad)merte. �lfo alles, was bet 
beutfd)e �rbeiter aus bunflen Ro�Iengruben förbert, mas 
er in rußigen ID'lafd)inenmerfftötten unb auf 5merften fd)afft, 
bas fommt nidjt i � m unb ben 6einen augute, jonbern wirb 
aur millfürlid)en IDedeiiung einem X>utenb <Vroßbanfiets 
in �aris, ßonbon unb 91eul)otf übergeben. IDier �ünftel 
ber <ftaeugniHe beutjd)er �rbeit ging bis�er aur ßeijtung 
für bie internationale �od)finana auf unb aur Xledung 
allein ber .3in{en unjerer 6taatsjd)ulben. ,3ett fommen 
nodj 60 ID'lillionen an neuen 6teuem �in3u • • •  

�m 9. 91ooember 1918 erflärten <fbert unb 6d)eibe., 
mann in i�rem erjten �uftuf: "!:Jet �eutige �ag �at bie 
�reil}eit bes IDolfes o o l1 e n b e t.11 <fs gibt faum nodj 
einen ID'lenfdjen, ber nid)t weiß, baß bies bie größte ßüge 
gemefen ijt. <fbert unb 6djeibemann �oben jid) oor bem 
�örjenfalJital in unb außer�alb Xleutfd)lanbs auf ben 
�aud) gelegt. !:Jet erfte jdjreibt - als foaialbemoftatijd)er 
9teidjs1Jtiijibent - ßobgejänge im alljübijdybörjianijd)en 
"�erliner �ageblatt11 au ßob unb �reis biejes �Iattes 
bet IDertretung jübijdjer �anfinterefien. �err 6d)eibemann 
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ift - als �rbeiterfü�rer - gewürbigt worben, in ber 
börfianifdjen "�ranijurter 3eitung" mitauwirfen. 

Um fidj au �alten, miifren bie fogenannten "�tl)eiter .. 
blätter" immer neue "<ftfolge'' i�rer �olitif beridjten . .Ob 
bie Xeuerung uon Xag au Xag fieigt, als �olge ber alle 
aef.m Zage bisf)er abgelieferten 31 ID'lillionen unb ber 
wüften �örfenfl)efulntionen, ob bie 6teuerfdjraube immer 
mebr angeaogen wirb, bie <ftfüllungs p f I i dj t wirb als bas 
einaig ID'löglidje gingeftellt. <fs wirb bem �roeiter oor" 
gegaufelt, bie "6djlotoarone" unb "<Droßagrnrieru wür" 
ben alles au beaaglen gaben; aber feit ,3agren gat bas 
9 a n  3 e 5ßolf bie i!aften 3U tragen unb barf fidj ausbluten, 
bamit eine ,f)anbooll nieberträdjtiger 6pefulanten ein 
Sdjlemmerbafein fü�ren fann. 

,3n ,f)amburg ift bas größte Sd)iff ber 21\elt fertig .. 
geftellt worben. <fs wirb nidjt ben beutfdjen �rbeitern unb 
,3ngenieuren �rot unb 9to�ftoffe aus Siibamerifa bringen, 
es wirb nidjt ben Sdjweiß oon Xnufenben oergüten; es 
wirb <fnglanb als "21\iebergutmadjung" übergeben! Unb 
bas, was (f n g I a n  b fidj mit biefem Sdjiff aus ,3nbien 
gort, barf ber beutfdje �rbeiter mit erneuter Sllaoennrbeit 
beanl)len. 

l>ies �eifpiel für taufenb. l>er größte �etrug am gan .. 
aen arbeitenben IDolf gegt feinen <Dang weiter. mi bas 
<Defdjrei ber �ii�rer unferer f d m ti i dj e n �arteten ift i!ug 
unb �etrug. l>ie einen triefen oon 91ntionalismus unb 
fi§en mit internationalen �anfiers an einem Xifdje. l>ie 
anbeten oerfaffen große �frufe aum Stampf gegen ben 
Rapitalismus unb oerfdjweigen, in weffen ,f)dnben fiel) �eute 
falt ber gefamte �efi§ alles <Dolbes befinbet, unb tu i e 
ber mleltf(ll)italismus organifiert ift. Sie lügen ben �r .. 
beitern oor, ben R(ll)italismus in jeber �orm au befdttllJs" 
fen, aber fie finb famt unb ronbers ben �nnfen unb �örfen 
tributpflidjtig. Sie wiffen, ba& iljre �often unb �öftdjen 
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in bem m:ugenblid ba�in finb, in bem fie aum .ftampf 
gegen bie m:usvumvungsanftalten bes molfes auftreten. 

l>ie m:rbeitetfü�rer wiffen, baß i�re 9tebafteuflloften auf .. 
�ören, wenn fie einen .ftampf gegen bie internationale .f)odja 
finana, etwa gegen bie 9tot�fd)ilbs unb ID1enbelfo�ns 
unterne�men. 6ie ft i e d) e n  aile oor bem IDlilliarbär ma .. 
t � e n a u, ber fd)on am 9. ,3uni 1911 fd)rieb: "l>ie �uben 
�aben bie IDlittel in ber .f)anb, um eine unoernünftige 
6taatsrdfon in füraefter 3eit unmöglid) au mad)en . • .  

mDd) e�e ein ,3a�rae�nt oerge�t, wirb ber leyte 6d)ritt aur 
<fman3wation ber ,3uben gefd)e�en fein.11 l>as ift �eute 
gefd)el)en, unb bie "<fmanaivation11 bcs �ubentums �at 
barin beftanben, baß bie internationale unb auglefd) an .. 
jübifd)e .f)od)finana an bie 6pi1}e ber "m:rbeitetlJatfeien11 
il)re 9tafiegenofien feyte. 

m:n ber 6piße bes "morwärts11 ftel)en bie �uben .ftutf.c. 
ner unb 6tampfer. !>ie "(Yreil)eü11 leiten bie .Osfar <tol)n 
unb Q>enoffen, bie "9tote tjal)ne11 �erner 6d)olem unb 
feine tjreunbe. 6ie alle bringen �ufläye ber �arifer .Uon .. 
guet, .Ueoi unb 9tavpovort, ber IDlosfauer 9tabef, .Uitwi" 
now unb 6teflow (b. �. 6obelfol)n, tjinfelftein unb ma .. 
d)amfes). !>er beutfd)e �rbeiter fpart fiel) bie ffirofd)en oom 
IDlunbe ab, im ffilauben, ben ruHifd)en <ßenoffen bamit au 
l)elfen. l>abei bleibt bas meifte in ben 6d)lemmedofalen 
�etlins unb 6tod�olms fleben, unb was an .Uebensmitteln 
in �etersburg anlangt, bamit mäften fiel) bie 9totgarbiften, 
um l)ungernbe fiteifenbe �rbeiter mit IDlafd)inengewel)ren 
au "berul)igen11• �uf ben weiten (fbenen 9tußlanbs fterben 
an Geud)en unb .f)unger täglid) Xaufenbe oon IDlenfd)en: 
bie mertreter ber "�rbeiter.- unb �auernregierung11 aber 
oerpraffen bie .f)ilfsgelbet, oer�öl)nen bie �rbeiterfd)aft unb 
gel)en aus unb ein bei aiien �ötfenbanbiten. � i r rufen 
eud), beutfd)e m:rbeiter, au einem .ftampf in einer anbeten 
(Yront. �ir wiffen, baß es fd)wer ift, bas wegauwerfen, 
wofilr man oiel geopfert l)at. m:bet es ift notwenbig, menn 
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mit nidjt allefamt elenb augtunbe ge�en wollen mie 9tu(Jts 
Ianb, bas oon bet jübifdjen Sowjetregierung an bie inter" 
nationalen �ötfengauner oerfdjadjert wirb. 

,f)elft eine neue ftade �tont aufddjten gegen biefes alle 
�arleien be�ettfdjenbe �anf., unb �ötfenfapital unb feine 
oereinigten IDerlreter. <t�e biefe ,f) e t 3 f a m m e t n bes 5\a .. 
pitalismus nidjt getroffen finb, ift alles anbete nur �etrug 
ober feiges Sdjeingefedjt. 

�tf u. 0. �. �. 

"5Bölfif4Jer )Beo'6a4Jtet", 8. m-ptil 1922. 

!)er U.O.�.�. (Unab�. Otben tanei �riß) ift aufg� 
regt. ,3n fein ge�eimnisoolles ID3itfen mutbe unlängft ein 
wenig �ineingeleudjtet, unb, aufgeftött aus feinem "natera 
länbifdjen Sdjaffen11, betont er, mebet mit ber Alliance 
israelite nodj mit bem 3ionismus nod) übet�aupt etwas 
mit �olitif au tun au �aben. <tt fdjeint bas beutfdje �"" 
blifum aum matten �alten au wollen, benn er oermeift als 
�emeis feinet Unfdjulb auf feine - Statuten. !)aß b o r t 
übet feine eigentlidjen Siele nidjts barin fte�t, ift felbft> 
oerftänblidj. 

!)er �nei �rlß betreibt, wie er netfid)ert, nur �umani<� 
täte �efitebungen. Seine 9taffenfreunbe mögen uns bat" 
übet auffläten. 

!)ie �atifer "Tribune Juive" gab am 25. �ebruar 1921 
einen muf[a§ bes "J ewish Chronicle" miebet (fu. 2703), 
in meldjem es u. a. �eißt: "mon allen ,f)ilfstätigfeiten für 
b i e ,3 u b e n netbient bet �neiatSdß•Otben eine bet erften 
Stellen • . •  !)r. <tpftein (IDotfi§enbet bet .2onboner .2oge) 
fagt, fie fei immer bereit gemefen, an jeber n ü § I i dj e n 
i ü b  i r dj e n s a dj e mifaumiden • • • !)ie .2oge �at ben 
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�ntifemitismus befämpft unb befämpft �n fett nod) • • •  , 
inbem fie oolfstümlidje �uftlärungsliteratut oetbteitet." 

6djon 1866 aber metbeten bie "Archives israelites" 
(6. 885) anläßlidj einet 9teife bes <ßtoßmeiftets � e f .. 

I o t t o, bas 3iel fei: "bet motalifdje unb intelleftueUe 
�orlfdjtitt bet � Q m i 1 i e ,3 f t Q e 1 U n b b i e D 0 11" 
f o m m e n ft e  <ti n i g u n g  i lj t e t  <ß l i e b e t". I>ie n a  .. 
t i o n a I e <finigung unb ber ".f,umanismus" Jinb im 
IDlunbe bet .f,ebräet immer basfelbe. 

I>ie .ßoge l)at fidj nidjt mit �olitif befaßt! m>er bet 
6>efanbte �merifas in Ronftantino.pel toar toäljrenb bes 
fuieges ber ,3ube �enri IDlotgentljau. <ft fette es butdj, 
baß bie aus �aläftina "flüdjtenben" ,3uben auf amerifa,. 
nifdjen 5t r i e g s fdjiffen in 6idjerljeit gebtadjt toutben. 
IDlorgentljau fitt im �usfüljrungsausfd)uß bes .3uben .. 
orbens. 

mlilfons tedjte �anb toar ber .f,ebtäet 6imon IDJolff
et ift �nei.,�riß.,�ruber; IDJiiTon übergab toäljtenb feiner 
�riebensreife nadj �erfailles bie gefamte .Orient.politif 
�merifas ben 3ioniften �ranbeis, IDlaf unb IDlarfl)aU. �Ue 
brei fiben in bem �usfüljrungsausfdjuß bes .Otbens �nei 
'l3riß. I>er Rrieg .3avans gegen bas antifemitifdje 9tufts 
1anb (1904) toutbe eingeftanbenetmaßen ljau.ptfäd)lidj oon 
.3afob 6djiff finanaiett. 6olange biefet "�ljilantro.p" 
lebte, war er IDlitglieb ber <fiefutioe bes ,3ubenotbens bet 
.f,umanitdt. I>er eljemalige amerifanifdje �otfdjafter in 
Ronftantino.pel, <flfus, geljötte ebenfalls aum ljoljen 9tat 
bes Dtbens �nei �riß ("Vilille France", 14. �pri11921, 
6. 11). 

I>as "Peuple Juü" fdjtieb am 24 • .3uni 1921 anlä� 
Iid) ber IDorbereitungen 3ut Ratlsbabet 3ioniftentagung: 
"I>ie 6ißung bes �ftionsfomitees, meldje auf ben 22 . .3uni 
angefebt war, ift auf ben 10. ,3uli oetlegt tootben • • •  6ie 
toitb in �tag in ben 9t ä u m e n b e t � n e i" 'l3 t i ß" 
.ßo g e  ftaitf i n b e n." 3ufal1 natütlidj! 
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Unierbes gaben fid) bie amerifanifd)en�umanitätsoriiber 
mit bem 3ionismus i b e n t t f i 3 i e r  t, o9ne baß bie "beut.. 
fd)en" CfinJprud) er9ollen Mtten. 6ie 9aben im ffiegenteil 
befdjloffen, am �fbau �aläftinas mitauwiden. �ertlid)e 
matetlanbsfteunbe! 

<fntrar\)ung be& jtommunismu&. 

"ltölflf�er t8eoba�ter", 15. �pn1 1922. 

(fin feit 15 !)a9ren im :I>ienfte bes �ommunismus fte.s 
genber motfämpfer ber 9teuolution ift ber 9tufre m i a s n i· 
hw. :I>iefer rolann ueröffentlidjte 1921 eine �rofdjiire, in 
ber er ben 58errat an bet !)bee, bet er 3u bienen glaubte, 
geißelte unb bie 9eutigen "m:roeiter'fü9rer als bas, was 
fie finb, - als �etruger -, entlarute. 

roljasnifow Jagt im genannten �udje, wenn er nidjt ein 
ber ganaen m:rbeüermaHe befannter �ü9rer fei, fonbem 
bio& ein �abrifarbeiter, fo 9ätten i9n bie 9eute 9tegieren• 
ben genau fo "geflüdjtet", wie man in :I>eutfdjlanb �arl 
ßiebfnedjt "flüdjten" ließ. (fs finb gegen ign oerfdjiebene 
rollttel ber �eru9igung uerfud)t morben, aber er lie& fidj 
bodj ben rolunb nidjt uerbinben unb Detfa.nbte am 14. roldt3 
1922 einen m:ufruf an alle m:rbeiter ber �elt, ber ein er
fdjütternbes 3eugnis unferer 9eutigen 3eit unb igres fii .. 

bifdjen �eltbetruges ift. :I>a bies :I>ofument uon ber ge.s 
Ja.mten �reffe unterbtildt morben ift, feien gier einige 
beaeidjnenbe m:ngaben wiebergegeben. 

".3fjr, menoffen im me{ten, lönnt n�t toi(fen, toieolel .ßeiben 
unb ed)reden ble rulfi[d}e 9Irbelter[d}4ft im ßlluf oon oier :Ja�ten 
�at butd}flimpfen müflen. $;unterlt4ufenbe ber tBeften liehen i�r i!eben 
filr bie 9teoolution • • • :Die reoolutiondte 6tohttuvpe ffel in <f�ren, 
11ber ber ffillng ber 9leoolution tourbe l4ngfamer, weil bie <ftappe 
oer{11gte • • • :Der $;iftoriler wirb bie eigentlidjen 6if)ulbigen biefes 
3erf411s ber geeinten prolettlti[�en 9Irmee unb bie wirlliif)en $;enfer 
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biefer �unberttau(enb IDten[djen finben, bet .Opfn, bie im mamen 
grofler !jbeen fielen, weil fie uott i�ren ijü9tetn betrogen wurben. 
3um njtmmal taudjt bas !rood metrat auf gegen bie ijü9m bet 
!proletarierma[fm. !liefe !Beaeid}nung ilt aber nodj uiel au blaß, um 
bie gat13e C»emein9eit ber boppeljeütgett !politif 311 tenf13eidjnen, beten 
.Opfer wir alle (inb, bie Jidj uoll <E9tlidjfeit in ben l:>ienft bet .Rom• 
muniftifdjen ,3ntetnationale gefteut "Oatten." 

91ad)bem fid) IDljasnifow iioer ben �iirgerfrleg unb bie 
aliJeitig begangenen �el)ler ausgela[Jen l)at, fäl)rt er u. a. 
fort: ".jn wefren 91amen briidt bie ftäl)leme �auft auf bie 
.Röpfe ber �rbeiter unb �auern 6owjetrußlanbs? mlem 
bienen bie neuen .Retten unb IDlaulförbe, bie fid) um beten 
�änbe unb IDliinber legen? �us wem beftel)t bie "reo� 
lutiondre �tbeiter .. unb �auemregierung"? 

"l:>ns finb biefelben :Demagogen, bie einen .Qaean uon !Blut oer• 
gotren 9aben, alles au aerjtören, aber nidjts auföubauen uerftcmben • 

.3a, nodj me9rl .3mmer wenn fldj Jdjaffenbe ftrdfte bemetlbar madjen, 
werben fie uon biefer felbm Wrbeiter- unb !Bauernregierung unerbitt· 
lidj unterbrüdt • • • :Die l:>iUatut bes !proletariats i[t au einer l>if• 
tatur einer fletnen C»ruppe uon :Demagogen geworben, weldje burdj 
gerneinfame .3ntereffen aufammenge9alten werben, fidj riiuberlfd} an 
bie 9legimmgsgewalt anflammem unb ausfdjliefllidj bie CD e w a l t 
uerteibigm . . • :Die ftongrelfe, bie allgemeinen !Befdjlülfe unb 9lefo• 
Iutionen finb für unteuidjtete IDtenfd}en bod) weiter nid}ts als eine 
.Qperette. !liefe werben im mat bet mottsfommiffare fabrlaied mit 
bem efnaigen 3wed, beten aufammenbtedjenbe 6truftur au jtil!Jen, 
neu au feftigen. !roer wirb an ben rufiifdjen Wrbeiter 9erangelalfen? 
IDlan fü9rl (ie (C»Iieber ber 3entra1exefutiue) auf etnjtubierte mer• 
fammlungen unb Jagte Ujnen, baß bies tufflfdje Wrbeiter feien. mein. 
l:>m rulfifdjen Wrbeiter 9aben eure mettretet nld}t gefe9en, C»enol!en. 
:Die grobe llllalfe ber ftü9erm 3eitenl ijrü9er fonnie er gegen ben 
3arlsmus als 9legime einer anbeten ftla[fe proteftieren. .3eßt ijt i9m 
ber fittlid}e C»runb baau enfaogm worben, weil er gegen bie eigene 
"Wrbeüer• unb !BauernregieiUttg" auftreten müflte. !>er ruflifdje Wt• 
beiter ljat tn feiner !Dle9r9eit ldngjt begriffen, bafl er betrogen worben 
ift. <Er wm eud} warnen, nid}t aud} eudj betrügen au latlen." 

"!roit liefdjulbigen bic ijüljrer ber 6owjetmadjt bcs liewuflt�n unb 
wo9lburdjbadjten mmats an bet !roeltreuolutiott • • • !roir f>e(djul· 
bigm fie, ein !Dleer an unfdjulbigem !Blut uergoflen au 9alien • • •  

!roir liefdjulbigen fie, bie ijül}ter einet neuen !Bourgeoifie au fein, 



<fntlaroung bes 5\omnnmi!>mus 187 

bie nid taubgieriger unb l)ttttl)eraiger i[t ttls bfe ttlte, jtt [ogar, bfe 
eigentlidjen Xreioer bet l)ärleften unb blutig[ten rolttßnal)men gegen 
bie �rbeiter au fein, burdj bie wir erbatmungslos ttusgelieutet 
wetben .•• " 

rolosfau, ben 14. roläta 1922. 
gea. roljasnifow, !Baturin. 

rolitglieb bet 5\'$9t 

l)iefes erfdjüttembe �efenntnis gegörl in bie �anb eines 
feben beutfdjen �rbeiters. �bet nidjt nur in befien �anb, 
beinage nodj megr in bie unfeter ,3ntelleftuellen, beten G)ea 
gimenueidjung burdj bas .i3efen bet fübifdjabemofratifc!)" 
pa3ifiitiidjen $reHe uon Xag 3u �ag 3unhmnt, in bie 
�änbe unieret ftatgeberbon3en, bie über jebe Xonfc!)erbe 
SUeinafiens �efc!)eib wirfen, aber über bie IDlöc!)te bes 
geutigen .ßeflens, übet ben �etrug, ben feit uiden, uielen 
,3agren planmäßig oorbeteiteten �etrug gar nic!)ts, unb 
gödjftens anmaßenb Iädjeln, wenn man fie barauf aufmerf.> 
fam madjt. 

3ur felben 3eit, als bet 5lommunift IDljasnifow feinen 
unettuiberlen �i!feruf ginausjanbte, fdjrieb bie bötfianifc!)e 
"(Jranffurlet 3eitung0 einen .ßobgefang auf - .i3enin 
als .i3eitarlifel: "i1enin rugt in fidj11• �n igm fit "bie rugige 
6idjergeit bes �Iids", in igm lebt "in bet Xat etwas uom 
(f)eift bes (Jelbgettn11• "l)iefet Xljeoretifet, bet ,3agre 
feines .i3ebens in ben �ibliotgefen bes (tiils uerbtac!)t gat, 
befi�t bie (tfgenfdjaften bes IDlannes bet Xat im göc!)ften 
IDlaße11 (1922, 91t. 248). 

mualanb, bas teidjjte �derflaulanb (turopas, ijt im 5Beta 
lauf ber "megierung" .i3enins ein .i3eidjenfelb geworben, 
eine �ölle, in ber IDlillionen unb aber IDlillionen gungemb 
ljerumitren, wo IDlillionen uerfeudjt, oergunged finb unb 
auf uedafienen 6traäen ein elenbes (tnbe gefunben ljaben. 
Xrogbem f e i e r t  bas gemeine �ötfenblatt, bas jeben 
l) e U f f dj e n, Wenn er nidjt 3Ut jübifdjen 6djußftuppe gea 
ljöd, audj beim fleinften (Jegler - meift audj oljne einen 
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foldjen - mit feinem Rot bemirft, biefen fftupellofen Ral" 
müden. <fs fdjmännt meiter für ben "fd}neibigen Retl" 9tQos 
fomfll}, ben jübifdjen ftommiffat ber 6omjetufraine, unb 
fvtid}t, uoiier �ogn über bas gelungene .3erftörungsmetf 
in 9tußlanb, uom 6omjetftaat als uom "Staat ber mrbeit". 

"!llölfifdjer !Beobadjter", 15. Wptil 1922. 

,3m � 1922 fanb bie gtoße S\.onfetet13 non O>enua 
ftatt. Wls !llerltdet l)eutfdjlanbs na�men an if1r nfut� 
unb !Rat�enau teil • .3m 3ufammen�ang mit biefer .S\on• 
fetet13 fdjlob !Rat�enau mit Xfd)itfdjetin ben lßedrag 
non !Rapallo ab, ber l)eutfdjlanb auf lange 3eU lltt 
6owjeMJtußlanb banb. Wuf biefer S\.onfmna wurbe 
601Viei•!Rufllanb {lllonfä�ig. Xfdjitfdjeritt wurbe offi3ieU 
butdj ben Cfrabifdjof non O>enua mit »anb{djlag be
gt!lßt. 9llldj bet l!ienuefer 3ufnmmenfunft wurben bnnn 
bie noUen biplomlltifd)en !Beaie�ungen awifd)en l)eutfd)• 
lllllb unb !Rublanb wieber aufgenommen. 

t>as "feine <Sviel" 3tDifdjen rolosfau unb bem meften, 
übet bas bas aiijübifdje "�etliner Xageblatt" jubelte, 
mitb tatfädjlidj "enger unb fomvli3ierter". t>ie "9tuffen" 
loden mit allen möglidjen 6djäben bes rolorgenlanbes. 
l:fdjitfdjetin edläd: "9tußlanb ift bereit, ber Rultur 9JliJ .. 

Honen uon �eftar aur metfügung 3U ftellen, ift bereit, 
Ron3effionen 3U erteilen unb 3lllat malbfon3effionen, .Rog" 
Jen" unb rolineralgrubenhm3effionen für feine unenblidjen 
6d)iite, befonbers in 6ibitien, fomie .Ronaeffionen aller 
mrt auf bem <ßebiet ber fomjetruHifd)en mevublif.'' 

t>iefe 9tattenfiingermelobien finb filr unfere ,3nbuftriellen 
beftimmt, fidj au einem mettlauf auf bie märdjengaften 
6d)äne 6omjetrublanbs 3u begeben unb fidj auf biefe 
5meife mü bem �eftegen ber <Sowjetregierung nidjt nur 
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abaufin'ben, fon'bem fidj gefdjöftlidj an fie au binben. m\it 
feljen uns fd)on lange 'ber grotesfen l:atfadje gegenüber, 
baß 'Oie beutfdje ,3nbuftrie 'burd) iljre .2ieferungen ein po
Iitifdjes m\erf3eug fd)leifen ljilft, 'bas bei ber erften G>e.o 
Iegenljeit bereit ift, iljt bie 6djlagabem au 'butd)fdjneiben, 
unb gegen bas fie im .2an'oe felbft 'ben fdjörfrten stampf 
füljrt. 

m:uf l:fd)itfdjerin ljin traten bie <tnglönber mit einem 
IDlemoranbum ljeroor - nafütlid) audj aum "mlieberauf .. 
bau bet m\elt" -, in bem bie m:netfennung aller 6djul" 
'ben feitens 6Dwjetrußlanbs oetlangf wurbe, gleidjaeitig 
bie oolle �ewegungS:> unb �anbelsfteiljeit für 'Oie m:u� 

län'bet in 9tußlanb. 3um 6djluß murbe 'Oie 6omjd" 
regierung auf ben § 116 bes IDerfailler "t1riebens"oer .. 
trages oermiefen, 'bet befanntlid) 9tuälanb bas "9tedjt'' 
auf striegsentfdjäbigungen feitens l)eutfdjlanb gibt! l)ie 
"�roletatier" warfen fid) in bie �ruft, Ieljnten ben enQI' 
lifdjen IDotfdjlag ab, Jagten, bas arme l)eutfdjlanb fönne 
fdjon feinen IDerpflid)tungen bet <tntente gegenüber nid)t 
nad)fommen, fönne alfo an 9tußlanb erft red)t nidjts ab
füljren. m:ußerbem fei 6owjetruf}Ianb an bet 6tätfe ber 
beutfdjen m\idfdjaft feljt gelegen ufw. 

6d)on oor einigen Xagen ljatte 9tabef$6obelfDljn in 
�erlin gegen ben IDerfaiTiet IDertrag gewettert un'b auf 
biefe m\eife fidj fogar bie .5eraen "nationaler" 3eitungen 
gewonnen. 

,3m übrigen wirb überall ber "stampf gegen 'ben m\elt. 
lapitalismus" betDnt. 

l)as l:lj e a t e r  geljt alfo feinen infaenierten G>ang oot .. 
mdrts. !)er eine l:eil bet Spieler erftraljlt im ljellen .2idjt 
bes "mlieberaufbaus", ber anbete fteljt in ber �ofe 'bes 
�elbenfdmpfers aur �efreiung ber UnterbrücHen. Unb 
'bann oerfdjwinben bie 6djaufpielet ljinter ben S\uliffen . •  

!)er 'beutjdje 9teidjsfanaler ljat erllören laffen, bab 'ber 
"bisljetige metlauf bet stonfetena bet beutfdjen l)elegafion 
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feinen �nlaß aum �eHimismus gebe11• IDlan Jie9t 9inter 
biefen morten bas ewige, Jtra{llenbe .2äd)eln bes ID'leifters 
IDlatt�ias <fqberger, bet immer bann uoll guter .f,offnung 
war, wenn er beutfdjes <figentum uerfd)enfte . .f>err mltrt9 
{lat es fdjon ro {lerrlid) weit gebrad)t (3. �. ben !>ollar 
uon 60 auf 330 IDlatf, eine gute <ftfilllungsleiftung), baß 
er tatfädjlid) mit .O.ptimismus gerabeau vollgepfropft fein 
muß. 9led)ts .f>err 9lat{lenau, Iinfs ID'leldjior unb <Dugge� 
{leimet, gleidj nebenan bie ftanaöfifdjen .f,umanitätsbtüber . 
.f>o{ler (fmpfang beim �ifdjof uon <Denua, ber leutfelig uon 
"<ftfüllung aller beutfd)en .f>offnungen" h>radj, ba{linter 
bas .2ob aller nidjt uon �riern gefd)riebenen 3eitungen.
mlie foll man ba nid)t glüdlid) fein - audj in ber .2afaien" 
ftellung! 

�d)tuna - Stubenten! 

"5ßöllifd)er l8eoliad)ter11, 19. �pril 1922. 

mlie inner{lalb aller �erufsfdjid)ten ber Stampf ber ffiei" 
fter in fteigenber (fnergie uor fidj ge{lt, ro Jpielt er fidj 
audj im 6tubententum in einer mleife ab, baß man nur 
mit größter �eforgnis bie Stonflifte beobadjten fann. �lle 
mletfaeuge uolfsuerfü{lrenber überrebungsfunft unb wuqeJ.. 
lofer ",3beologie", für bie bie beutfdje ,3ugenb Ieiber im" 
mer wieber au {laben gewefen ift, werben mlod)e für mlodje, 
Xag für Xag, uon ber jübifd)en unb uerjubeten �reffe in 
�ewegung gefebt. !>ie "�ranffurler 3eitung11 vrebigt in 
tü{lrenbften Xönen ben "europäifdjen ffieift11 als ben einaig 
wa{lren unb als bie bes beutfd)en 6tubenten allein wür" 
bige, fortfd)rlttlidje mettanfdjauung. !>ie !>emoftatie uon 
{leute fei nid)t "ungermanifdjes <Dewädjs11, wie böfe 3ungen 
bebaupteten - am 15. mouember 1918 triump{lierle bie" 
felbe "�ranijurter 3eitung", an bet beutfd)en 9leuolution 
{laue bet "nationale <Debanfe bewußt nidjt mitgewidt" -, 
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fie fei butd)nus national. O:emer 3eige bie "<finftellung 
auf ben �ntifemitismus" einen "IDeraid)t auf bas 6d)auen 
bes IDielfältigen, ber Xotalität", eine "innere <fnge" . • •  

,3n anbeten �ufräten Jagt bas jübifd)e 5Bötfenblatt: "!>er 
beutfd)e 6tubentenbunb bebeutet nid)t nur einen iYort .. 
fd)ritt, infofern er bie nid)tuöltifd)en <Druppen in bet stu .. 
bentenfd)afi 3Ufammemufaffen uermag. 6ein Wert liegt 
batin, baß er ben 9ta�men geben fann für bie <fnhuidlung 
ber jungen fiubentifd)en <ßenetation • • •  , meld)e bem 6inn 
unb bet Würbe beutfdjen 6tubententums entfptid}t11 (1922, 
mr. 260). 

,3n biefer l)interljältigen Weife wirb oon neuem oer .. 
fud}t, bie 6eele bes beutfd)en 6tubenten f e i n e m  IDolfe 
abwenbig 3u mad)en. 

Wie immer, fo fdjlägt audj bet IDlanismus in biefelbe 
Rerbe wie bie �od)finan3. <fin überaus be3eidjnenbes 
6tüd biefet "Weltanfd)auung11, bas in oerblüffenber Weife 
i�t gan3es beutfcf)feinblid)es Wefen offenbart, liefert ein 
�uffat übet bie <Döttinger motoerfafrung im elften �efi 
b 9:' II es ,,0trn • 

<fs �eißt batin u. a. mörtlidj: 

"<fs ging in O>öttingen um ben 6tnntsgebnnten, ba fldj nls bns 
mn�geolidje 6oainlvrinaip butd)aufeben �ntte gegenübet nnbmn fon• 
funierenben m:US1Dn�lgefidjtspunlten (<fin�eit bet 9tnf[e, 9tntionnlität 
ufm.). !roo�l gemmt: 9tidjt bes 6tnntes nn fidj, fonbem bes tepu• 
blifanifd)•bemoftntifd)•foaialen 6tnntes, wie et uns aus fuieg unb 
9teoolution �erootging." 

�lfo: mationalität unb �eutiger 6taatsgebanfe werben 
offen als <ßegner be3eicf)net! I>er �eutige Staat, ben ber 
�ufruf ber IDl6�. nadj bem <ßörliter �adeitag eine 
"ffielbfadtepublifl1 nannte, unb in bem bie �lutofratie 
bie nicf)t 3U Ieugnenbe 9legierungsform barftellt, wirb im 

Drgan einer �roletatieraeitfdjtifi als unantaftbares 5Bei .. 
Jpiel empfo�Ien. Unb mem? l) e m b e u t f dj e n 6 t u" 
b e n t e n! 
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9lodj Unter 3eigt jidj bie innere beutjc(Jfeinblic(Je <fin" 
itellung bes "�irn11 in folgenben Sät}en: 

"mlä�tenb brllUben gerungen mitb um eine neue .otbnung bes 
foaiaJ.ftaatlidjen 3ufammenlebens, etftrebt man im ftubentifdjen .l!ager 
bie meugruppietung auf mt){tifd}•teaftioniitet �afis eines oöHifdj• 
4rlfd)en l81uf3ufammen�angs • • • l>ie <Demeinfd)afi bes �luies . • •  

i{t in btr (foolution bes Jo3ialen �t03etfes längft butd) anbete fdjmieg• 
famtre .Otganifatlonsmetf)oben abgelöft . •  :• "�us i�nen (ben realen 
\jolgen bes oölfifd)en (f)ebanfens) etmud)s ein �ntifemüismus unb 
ein Dölfi{djet <tf)auoinismus, auf ben ldngft bas �uslanb feine �uf• 
metlfcunfeit lenfte, eint f.o bemagogi[d)e �ete gegen bie beftef)enbe 
Staats- unb 9legierungsfotm, bab man nur mit unfteftet �ef.otgnis 
in bie 3ufunfi 3U bliden oermag." 

�eiter werben nodj bie uon "unbele�tbnrem Wntijemi" 
tismus11 befeHenen öjterreidjijd)en Stubenten nbgefnn3elt, 
unb ein 11feftes" �lodgebilbe bet gnnaen nid)t im uölfifc(Jen 
�n�rwnfjer jdjwimmenben beutfd)en Stubentenjdjnfi wirb 
{letbeigeje9nt. 

9teijenb ijt bie <Dieidjjtellung uon Wntijemitismus unb 
stampf gegen bie �eutige Staatsform. !lnmit wirb bie 
iübijdje 9tegierungsgewnlt, freilidj ungewollt, augegeben. 

�nlidje mollusten�nfte Umjdjlingungen, wie jie Jidj in 
obengenannten Wufiä1}en ber jübijdjen �örjen" unb rolat .. 
xijtenprerfe bemedbar madjen, uerjuc(Jen bie <Deijtesuer" 
wnnbten bes �ubentums Xng für Xag. 

Wudj mir fämpfen um bie Seele bes beutjc(Jen Stuben .. 
ten, in bem wir ben rolitjtreiter für ein fommenbes freies 
!leutjc(Jlanb fegen. mlir wiifen, baß weite Sdjidjten ber 
9eutigen <Deneration uermobern unb oerfaulen, baß anbete 
6>egime fo jd}ablonenmäßig eingejteut jinb, baß jc(Jon oon 
einer <iiegirnoerfalfung gejproc(Jen werben fann. !l e s  g a I b 
m ü r r  e n w i t  0 0 n e u dj, b e u t r dj e s t u  b e n t e n, f 0 t "  
b e r  n, b ab i g t t e i1 n e g m t a m .R a m p f f ü t u n r e r e 
3 u f u n f t. <fs ijt �eute wiebet Sdjidjalsjtunbe. ,3eber muß 
wifien, in welc(Jes .ßager er ge�ört. mlill et für 11 e u t o .. 
p Ö i f dj e 6>ebanfen11 leben in einet 3eit, ba bie gan3e mJeU 
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:Oeutfd)lanb bie .Re�le allfd)nürl? .Ober wiß er für ben 
b e u t r dj e n 6>ebanfen fömpfen? :Das eine llebeutet bas 
�ufgellen feinet felllft unb feines molfes, bas anbete -
mann�afte 6elbftllebauptung. �ier gibt es fein 5Berban" 
beln, feine 3ugeftönbnirfe, fein 9lad)gellen . 

.Siebet ein fleiner, aber gefd)loflener, a n  g t e i f e n b e r  
uöllifd)er �Iod, ber, uon e i n e r  .3bee befeelt, ben ärm[ten 
unb ben reidjften �fabemifet au um[d)ließen vermag, als 
ein großes regungslofes 6>ebilbe, bas [tets aufs �uslanb 
unb auf bie IDleinung bet burdj 3uge[tfutbniffe ang� 
fdjlolfenen 6>tuppen au adjten �at. 

:Oet ftampf ber <Degenwad unb bie ftämpfe bet 3u" 
funft werben fid) unter bet ijabne bes uölfifd)en n»ebanfens 
allfpielen. �er ben .3nftinft nod) nid)t oedoten �at, fpürl 
bas in allen ijingerfpitJen unb mit allen feinen ijafem. 

<fs gibt fd)on �eute fein 3urüd mebt. :Oie �rüden wet<-< 
ben balb a l l e  allgebrodjen fein . .3ebet b e u t r dj e �utfd)e 
[orge bafüt, baß er auf ber 6eite ftebt, wobin er gebörl: 
3U feinet mollsgemeinfd)aft. 

3u i�t ge�ören bet beutfd)e �etfatlleitet ebenfo wie bet 
beutfd)e 6tubent, tYOtfdjer unb ftünftlet. :Oiefet einaig 
organifd)e �Iod ift unfet 3iel. �elft mit, ibn im 6umpf 
bet �eutigen 6>egenwad au fdjmieben - ebe es au fpät 
i[t! 

"!ßöllifd)er 'Beooadjter", 3. !mai 1922. 

6eit �oincate IDlini[terptöfibent geworben i[t, �at bie 
gefamte �ötfen" unb IDlan:iftenptefie, bie bis ba9in awar 
ben franaöfifd)en "nationalen�Iod" angriff, fidj im 6d)weif .. 
webein unb �eweibräud)em �tianbs aber nid)t genug tun 
fonnte, einen großen ijelb3ug gegen i9n unternommen. :Oas 

7 S\ll1llpf um ble !IJ!a�t 
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,,�etliner Xageblatr', bas, als b e r  f e I b e �oincare wäl) .. 
renb bes fttieges �rtifibent oon iYranfreid) war, bie iYrie.s 
bensliebe ber weftud)en l:lemofratien nid)t rti[Jrenb genug 
3u fd)Ubern wuf}te, ent[Jüllte plötllicf} ein l)ofument nadj 
bem anbern, bas �oincare afs ben aiierfd)Iimmften fttiegs� 
fd)ilrer entlarote. 

<fs ift natütlidj unwa[Jrfd)einlid), hab bie Streife um 
X[Jeobor m\olff oom m\irfen bes fran3öfifd)en IDlinifters erft 
nadj feiner <frnennung ftenntnis erl)ielten. IDielmel)r wurbe 
�oincare folange gefd)ont, als er her jilhifdjen �örfe au 
�ntis als geeigneter IDorfpann biente. !las war feitens 
�oincares frill)er gefd)e�en, als er, burd) feine m:boofaten" 
fnfffe bfof}geffent, fid) t>Or bett jilbifd)en �örfenfatten 
fpannen ließ. m\til)renb bes ftrieges [Jat er "[Jeroorragenbe" 
,3uben empfangen, bie fidj über ben auftretenben m:nti .. 
femitismus in iYranfreid) beflagten, unb il)nen erflärt, 
i e b e r  IDorftoä biefer m:rt würbe mit aller 9tüdfid)tslofig .. 
feit unterhrüdt werben! 

m:Is �oincare aber fpäter als Senator faitgeftent werben 
follte, griff ber alte mad)tgierige IDlann 3Ut .Dilfe anbetet 
Rräfte, um wieher 3u <finflub 3U gelangen. <fs waren bies 
bie Streife um 2eon l:laubet. 

l:len liberalen, man:iftifcf)en (wenn audj nationaicf)auoi .. 
niftijcf)en) Streiften ftanben in iYranfreidj oon jel)er bie 
flerifal.,tol)aliftifcf)en .Organijationen gegenüber. !liefe be .. 
ftanben l)auptfiicf)licf) aus IDertretem bes franaöfifcf)en m:bels 
unb Xeilen bes ficf) aus i[Jm refrutierenben .Offfaiersforps. 
m\äl)renb bes ftrieges erlangte biefes naturgemtiä einen 
finden <finfluf3, unb bie barin Ieitenben IDlänner oerfe[Jlten 
nicf)t, nacf) IDlöglicf)feit il)re <nejinnungsgenoifen an ourge.s 
fcf)obene �offen 3u ftellen. 

!liefe 2eute, bie jetJt nicf)t mel)t furaerl)anb an bie m\anb 
gebriidt werben fönnen, madjten il)ren <finflub bauemb 
geltenb, was ben Rreifen um �danb überaus unbequem 
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war. �Hein twd) nid)t ftarf genug, um bas i)eft in bie 
i)anb neljmen au fönnen, faljen fie in bem geftiinften �ofn .. 
care ben IDlann, ber il)nen ootwädsljelfen fönnte. :Diefet 
wieberum oerfd)mäljte es nidjt, feinetfeits bie bargebotene 
i)anb 3U ergreifen, um fid) erneut in ben Gattetau Jd)wingen. 

m.\eil nun ber ljeutige �oincare fidj auf anbete Rtdfte 
ftübte als früljer, besljalb fetJte bas gan3e jübifdje �rommela 
feuet in :Deutfdjlanb gegen iljn ein. Unb aufammen mit 
Xljeobot m.\olff oeröffentlid)te bie G o  wie i t  e g i e t u n  g 
belaftenbe :Dofumente. ,3n {Ytanfteidj felbft war bas nidjt 
jo leidjt möglidj. :Der aufgepeitfd)ie mationalismus fonnie 
nid)t meljt ge'oämpft werben, man mußte fiel) alfo gegen" 
jeitig an <n;auointsmus au übertreffen fudjen, um fidj bes 
�eifalls bes ,,Jiegteid)en" IDolfes au erfreuen. Go mußte 
aud) bie ,3ubenpreffe oon �atis, nad)bem fie etwas mit 
bem �blafen begonnen {)atte, bas alte .2ieb fingen unb 
fletifale wie jübifdj�freimautetifd)e 3eitungen l)e1len eben 
einmütig in einet m.\eife gegen :Deutfd)lanb, wie fie unoer .. 
ftorener faum gebadjt werben fann. 

u n b n u n r e 1l t e t w a s IDl e r f  w ü r 'b i g e s e i n, b a s 
j e b e t :D e u tr dj e i m  � u g e b e 1) a It e n m u b I :Die 
{Yüf)ret unferer �rbeiterparteien, bie früljer nid)t genug 
oon bet {Yriebensliebe {Yranfteidjs au eradl)Ien wußten, 
ljaben es nun mit einer fonfequenten IDerbifrenljeit unter" 
nommen, biefes gleid)e {Yranfteid), unter {Yüljrung besfelben 
IDlanne$, als ben ein3igen Gtörenftieb ber m.\elt ljin3u" 
{teilen. ,3n bet IDl6� • .,�teHe witb bas nationale {Ydljn" 
Iein fad)te entrollt, bie U6�. 'oämpft iljre bisf)erige �e-: 
geifterung etwas, bie Rommuniften aber werben fdjon offen 
aum Gturm uorbereitet. ,3m �unbe mit 6owjeitußlanb 
foll ber Rampf gegen bas militatiftifdj .. djauoiniftifdje {Ytanl• 
teidj aufgenommen werben, um bas lebte ,3odj bes �t" 
beiters a'63uwerfen. :Diefe 6timmungsmadje ljat <trfolg, 
weil in i)unberttaufenben ber lebeobige i)aß gegen bie 
�einiger wäf)renb iljrer ftan3öiifdjen G>efangenfd)aft nidjt 

7' 
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erlofdjen ift. Unb bie 9lufe bet �ommunijtetqJteffe werben 
oft in ben nationalften �reifen ID.\iber�all finben. 

ID.\ i t  b ehad}t e n  b e n  m e rit a g  o o n  9l a p a l l o  
a l s  e i n e  b e t  m o r jt u f en, b i e  b i e  �ö r j e n  .. u n b  
6 o m i e t  i u b e n g e b a u t � ab e n, u m  b a s n o dj n i dj t 
a m  �o b e n  Ii e g e n b e  b e u t j dj e  58olf a u m  Jett e n  
G>a n g  a u  f ü � r e n. 

,3n fjranfreidj tftl)d man, meil man nidjt mel)r aurüd 
fann, alle ,geibenjdjaften auf, in !>eutjdjlanb organifieti 
man neue 6turmftuppen, meil man audj �ier - in anbetet 
�eije - nidjt me�r jtoppen fann. 

ID.\ir etflären es als bas größte 58erbredjen am beutjd}en 
molfe, menn man es �eute aum affinen militärijdjen ftampfe 
gegen fjranfreidj, baau nodj aujammen mit bem oetfaulten 
6omjettublanb, ruft. ID.\ir �aben - banf <fbed, 6djeibe:: 
mann unb ber ganaen jübijdjen �etermeute - �eute feine 
ftanonen unb ffieme�re me�r. ID.\it fönnen eure fjorbetun .. 
gen nidjt me�r erfüllen, befent, wenn �r moßt unb fönnt, 
unjer ganaes ,ganb, unjeren ID.\ißen jollt il)r aber nidjt 
bredjen! �dj fjranfteidjs fträfte jinb jdjlieblidj nidjt unr:: 
ermeblidj, unb menn es geute militärifdj jiegen mürbe, 
grobe ffiebiete bauemb befent au galten mitb igm audj 
nidjt gelingen. 

5ßom beutjdjen 5ßolfe jfnb bieje <finfidjfen 3U fotbem, 
bamit es fidj nidjt miebetum aur 6djladjtbanf fügten läbt. 
ID.\er bie l)eutige 9lolle fjranfteidjs in <Denua, bie fta� 
aöfijdje �reffe, bie "beutjdje" �reife oetfolgt, ber weib, 
bab fie tidjtig jinb. 

�ie �üge ber �eutfd)en @Jewerbefd)au. 

"mößifdjet !Beobadjter", 13. �ai 1922. 

mm 13. IDlai tDUtbe bie "!>eutfdje ffiewerbejdjau" eröff" 
net. 6ie mar jelbftuerjtänblidj nodj lange nidjt fertig ein� 
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getic9tet, aber immer�in fonnie man fid) ein anniif)embes 
$ilb oon if)rem allgemeinen nlefen madjen. 

�ier fei oor allem etwas <ßrunbfii�lid)es 'betont, was 
immer gefliHentlic9 überfegen wirb: b e r  o e r  f) d n g n i s "  
oo l l e  f) e u t i g e  3 u f a m m e n f) a n g  3 W i f d) e n  nlir t "  
f dj a f t u n b � o I i t i f. l)ie (trfüUungsllolitif ber 9tatf)enau" 
Wirt{) faugt l)eutfd)Ianb einen ffielb<= unb nlarenftrom 
nad) bem anbern aus bem Rörper, oljne baä neue $lut. 
3Ufuf)r eintritt. �Ue ttraeugniffe beutfdjer lttfinbungsga'be 
unb beutfd)en 6d)weißes gef)en 3u 3wei l)ritteln uns uoii.. 
fommen uerloren • .3tt waf)nwi�iger �lJfterie lltebigenunfere 
lttfüllungs<llloftel: �r'beit, �r'beit, �robuHion allein fann 
uns retten! Unb fie müHen es bod) alle wirfen, baß bie 
9tufe nid)ts weitet 'bebeuten, als ein immer neues �uf" 
lleitfd)en bes beutfd)en 5ßolfes 3U immer neuer 61Iaoen" 
ar'beit, 'bis es enblid) boc9 3Ufammen'bred)en wirb. mer 
bie 9louem'beruer'bred)er, bie uns nod) f)eute übet unferen 
3uftanb 'belügen, um if)re lttfüliungs"Ieiftungen" foriju" 
feilen unb fid) an if)ren ergritteden �often 3U erf)alten, 
täufd)en uns einen �ufftieg uor burd) IDlefren in .ßeip3ig, 
tytan!fud ufw. Unb aud) burd) bie fogenannte ":neutfd)e 
ffiewer'befd)au" 3u IDlünd)en. 

�n ber ffiutgldubigfeit, ber ef)tlid)en m:r'beit uieler met<= 
anftalter, ber .Ollferfreubigfeit mand)et .ßeitet bet l)eut" 
fd)en <ßewerbefd)au ron nid)t ge3Weifelt werben. mer wir 
wiffen nur 3u genau, wie unfcif)ig audj mand)e "füf)renben11 
ID'liinner finb, bie llOlitifd)en �intergtünbe oon meranftala 
tungen 3U edennen, benen fie if)re gan3e gute fuaft 3ur 
merfügung ftelien. 

l)ie ":neutfdje ffiewer'befd)au" wirb fteilid) große $ea 
fteiiungen 3Ut tyolge f)a'ben, bie ins �uslanb fließen. :nar"' 
aus ergibt fid) für �enn 9tatf)enau fidjer aud) bie IDlög" 
lid)feit, bie "9teparations"Ieiftungen f)öf)er f)inauf3ufd)rau" 
ben. mer bas aweite ttrgefmis ber "erf)öf)ten �robuftion11 
ift ein weiterer Warenmangel auf bem inneren ID'latft, ein 
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fprung�aftes �inauffteigen ber �reife filt fämtlidje �e
batfsgegenftdnbe. l)iefe futapp�dt an mitUidjen mletten 
aber wirb bas weitete t'jallen ber rolarl auf ben meu .. 
börfen 3ur t'jolge 'f)aben. l)ie beutfd)en IDedäufet, bie bann 
nadj mra� i�rer Waren im �uslanbe neue .Raufe tätigen 
wollen, werben für bas "riefige" G>elb oielleidjt nur 'f)alb 
fooiel an 9to'f)materialien einlaufen fönnen, als fie brau.. 
d)en, um biefelbe rolenge an t'jertigmare 'f)eraujteiien, bie 
fie ans �uslanb oetfauften. l)ie groben Umfa�aiffem 
werben fidj als ein ebenfo grober �luff emeifen. 

m\it �aben basfelbe <frgebnis fdjon in m\ien T>eobad)ten 
fönnen. l)ie erfte internationale roleffe murbe oon alltn 
,3ubenblättern als ein meltgefd)id)tlidjes (freignis in alle 
mlelt l)inauspofaunt. rolan benfe: 25 rolilliarben Stronen 
Umfat! Unb bie tjolge war bodj nur, baß m\ien eine aus.
gefogene, bettelarme 6tabt war, bab bie Strone fürd)ter" 
Iid) entwertet murbe. l)fe ameite roleffe T>eforgte ein übriges: 
bie internationale mnlei'f)e legte .Cfterreid) bie Iette 6d)linge 
um ben !)als • • •  

!3ft es nid)t gerabeau oerbred)etifd), uns basfelbe G>aufel .. 
Jpiel oor3umad)en, bas man in m\ien oor mugen l)at? 

mle 9teben oon ber jteigenben <ftaeugungsftaft, ben 
�aufenben, bie burd) bie "l)eutfd)e G>emerbefd)au" 6tel" 
Iung unb �rot finben ufm., finb nid)ts als Eug unb Xrug. 
l)enn bie tjolge baoon, bab einige �aufenb oetbienen, ift, 
baß rolillionen bem fütd)terlid)ften (flenb entgegenge'f)en. 
Unb biefe roliiiionen, biefe breiten 6d)id)ten unjeres merf.. 
tätigen IDolfes jinb es, bie uns ein3i9 unb allein ben rolaß .. 
ftab für bie �eudeilung aud) ber G>emerbefd)au geben 
bütfen. 

m\äre l)eutfd)lanb jtarf unb frei, ja, bann miltben mir 
bfe Cfraeugnitfe beutfd)et mrbeit o'f)ne Gorgen bemunbern 
unb loben fönnen. 6tdnben an ber 6pite bes 9teidjes 
rolänner, bie eine b e u t r d) e �olitif treiben unb nid)t 
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iübifd)e �örfengefd)äfte fiüben, bann mürben mir aud) er .. 
�ö�ter <ft3eugung in bem �emußtjein bas mlort reben, 
baß ber (frfolg beutjd)er �rbeit aud) bem e i g e n e n  IDolf 
augute fäme, feine 5lraft er�ö�e, feine <Defunbl)eit jtärfe. 
�ber was unter anbeten politijd)en Umftänben au begrüßen 
ift, ift l)eute au oerbammen. l)eutfd)lanb ift gebted)tet, an 
feiner 6pibe jtel)en nod) immer bie IDlänner, bie fto{3 
barauf finb, bem beutfd)en molf bas mlut burd) bie 9tippen 
fptiben au laffen, bie uns oom "�atl)os bes Eeibens11 oor" 
aumaufd)eln wagen, oon <frfüllung ber "�flid)ten" bis aur 
"lebten <Drenae bes IDlöglid)en", oon ber mereitjd)aft, bem 
beutfd)en IDolf neue unb immer neue 6teuem aufaulegen, 
als "mliebergutmad)ung" für ben oon ber <fntente über 
l)eutfd)lanb gebrad)ten .fttieg! 

6ad)lid) betrad)tet, Jagt bie "l)eutjd)e <Demerbefd)au": 
6el)t l)er, es jtel)t mit uns gar nid)t jo jd)limm, mie mir 
bel)aupten! 9lod) finb bie <Diasfenfter mit loftbaren müd)em 
gefüllt; nod) l)ängen in il)nen erleJene �el3e unb 6eiben .. 
fleiber; nod) jtel)en reil)enmeije .ftupfer .. , IDle[fing.. unb 
3inneraeugnijfe an ben mlänben; nod) blinfen m:utomobile, 
Straßenmagen unb .2ofomotioen in ben 9täumen • • • mlir 
jinb nod) Ieiftungsfäl)ig. l)ie 46 IDlilliarben <Dolbmatf 
l)aben uns nod) nid)t bettelarm gemad)t. (fs gibt nod) mas 
au l)olen. 

l)ie .2üge ber "l)eutfd)en <Demerbefd)au" ijt bie �egaup.. 
tung, fie mürbe ben mlol)ljtanb bes beutjd)en <Demerbes 
unb bamit bes beutfd)en IDoßes �eben. 

l)as <Degenteil ijt maljr: bie "l)eutfd)e <Demerbefd)au" 
mirb ben IDlarjd) aum midjd)aftlid)en �anftott unb aur 
politifd)en mnard)ie befd)leunigen. 
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i)ie @Jenuefer �lamage. 
"mölfifdjer 5Beobadjtet11, 20. IDlai 1922, 

:Die 6d)aufvieler bes internationalen (f)enuefer �eaters 
vaden U)re �offer unb fa�ren in bie oerfd)iebenen f!änber 
autüd, um neue �oftüme für bas fommenbe X�eater im 
i>aag au fd)neibern. ,3n $erlin werben bie :Daoibs�arfen 

für 11Unfere (f)roßen11 geftimmt, wirb ber �ei�raud) �er"' 
gerid)tet. �ein �unber, bei ben <Erfolgen! <Eine 9JH11iarbe 
�avietmad �at ber mufent�alt in ben �almengärten (f)e" 
nuas gefojtet, aber bafür �at man bie �o�e <f�re ge�aot, i>ettn 
�offe unb Xjd)itjd)erin bie i>anb au btüden, fiel) non $ar" 
t�ou amtlid) als f!ügner beaeid)nen 3U IaHen unb bod) nad)" 
�er mit if)m 3Ufammen au fd)maufen. m!eitet wurbe ein 
f)ettlid)er IDertrag unterfd)rieben, ber bem armen beutfd)en 
.IDolfe bie i>ilfe be.s l)eute fo übet alle rolaßen teid)en 
rujfijd)en jid)ert unb ber :Deutjd)lanb bisf)er baoor bewal)rt 
f)at, aur näd)jten .Sufammenfunft im i>aag iiberl)aupt ein" 
gelaben 3U werben. 

�eitere (trfolge? IDlef)r als genug . .3. $. l)at bas �u" 
blifum oollfommen überfe�en, baß aur jelben .Seit, als 
�avaiio in aiier IDlunbe tönte, bas internationale $anf" 
fonjottium in (f)enua weitet ausgebaut wurbe! �ett finb 
i>err rolorgan unb .Otto .Ral)n unterwegs nad) (turopa, 
um aus lauter rolenfd)enliebe unb (f)ebefeligfeit bem beut" 
fd)en $olfe wieber auf bie $eine 3U l)elfen. 9lur �!einig"' 
feiten verlangen jie, .Rleinigfeiten, bie unjer groß3ügigex 
9tatl)enau gewiß ol)ne weiteres etfiiTien wirb: IDervfänbung 
non $ergweden, <fijenbal)nen ujw. 

11:Deutjd)erjeits11 wirb jd)on emjig an ber weiteren 6ätti"' 
gung bet armen wejtlid)en IDölfer gearbeitet. :Der große 
i>etmes braut in �aris (Yinanamiduren, unb bie megierung 
3U i>auje legt eine große .Swangsanleil)e auf, um bie ge:= 
fotbetten 60 rolilliarben, bie man entriijtd able�nte, aber 
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mit alter ffiemiffen�aftigfeit gletd) batauf wieher als �ügung 
hes 6d)idjals anedannte, emautteiben. 

:Der "grauße" �at�enau befütmnrlet bas internationale 
�anffnnjndium. <Seine Unterjdjrift jte�t aber aud) unter 
bem merttag mit ben "antiftll'italijtijd)en" 6orojetjuben. 
Unb in :Deutjd)Ianb ijt er ber IDlann, ben ein <Staatsrat 
von IDleinel als "verantroorllid)en 6taatsmann11 be3eid)net, 
�inter ben fidj bie "9lation gejdjlofien" jtellen müfie . .Rann 
es babei benn nod) fe�Ien, baß bas beutjdje mnlf bie neue 
3a�lung von 60 nber 120 ober 140 IDlilliarben als ffi� 
fdjenf ffiottes anfe�en wirb? Unb .Ottn .fta�n, wenn er 
feinen �reunb unb maguerwanbten IDlai �arburg in 
�amburg bie �anb btüden wirb; �ett IDleld)inr, wenn 
er ffienuejer merfögnungspläne unterbreitet, unb �ett 
�a�enau, wenn er feinen jl)tifd)en <Senf bnau gibt, jie alle 
malten igteS �mfes 3U (f"{)ren bes ausetmäl}lten molfes. 

:Das beutjdje molf aber erflärt burdj feine 9legierung 
feinem �eidjstag, es "{)alle bie morbnung nadj ffienua nidjt 
nadj rafiijdjen ffiejidjtspunften 3Ufammengeffeilt. 9lädjjtens 
werben IDlulatten unb meger bie neue 9lepubltf vertreten, 
unb alle <Staat� unb ffiel}eimräte werben g e f dj I n  f f e n 
ginter il}nen marfdjieren, wenn ignen nur b e f o I} I e n wirb. 

:Diefem �eidjstag, bet fidj alle merl}ögnungen fd)wetf .. 
webelnb gefallen läßt, münjdjen mir einen tüdjtigen <StaU:: 
fnedjt, ber bie gan3e ffiejellfd)aft mit einer .ßeberpeitfd)e 
auseinanbertteibt. 

:Das wäre ber geredjte .ßngn für feine milben mallen 
an bas beutjd)e molf! 

ffiod) einm�l "�eutfd]e" @>e"'er6efd]�u. 
"mölfl[l9et )Beobal9tet", 27. rotai 1922. 

<fine b e u t f d) e ffiewerbejd)au foll jidj auf ber Zgerejien" 
�öl}e aufgebaut gaben, jagen uns bie �lätter. �ber eben.: 
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fomenig mie uon ben 6�mararotgeffien, gewinnen mit uon 
ibt biefen <finbtud. Um einen O>egenfa� au ben gtauen 
�usfteUungs�allen au fd)affen, �at man bunte �auillons 
aufgefteut. I>agegen ift an unb für fid) nid)ts au Jagen. 
mer, m a s für ein 3eug magt man uns au bieten! Um 
fa ted)t geiftteid) au fd)einen, bemalt man bie I>ä�er mit 
ro�eften Dmamenten, flebt "inbif�e tjresfen" aus ed)tem 
�Qllier �erum, fe�t (flefanten baneben, frönt femer bas 
I>ad) mit ftumm3etfägten roten ,f)of3ftüden, bemalt n\änbe 
mit fd)led)ten d)inefifd)en 9lad)bilbungen, ftellt �ürmd)en 
auf mit ber .ßinienfü�rung minbfd)iefer <fraeugnilfe fiamef� 
fd)er �rd)iteftur • 

.3m .3nnem ber gtoßen .f>alle I grüßt glei� ein riefiges 
n\anbgemälbe ben �efd)auer. (fxpreffioniftifd)l rufen moos 

berne stunftiünger. 3iegelarbeiter, 6d)iffer, �aumeifter, 
I>imen, 6d)lemmer mirbeln - fd)auberbaft ge3eid)net -
butd)einanber: ein <tbaos oon �oren, rolauem, 6d)omftei .. 
nen foll emfige �fbauarbeit oeranfd)aulid)en; eine fabe 
tjarbengebung bie "(ffnfilgung ins maumgan3e" oortdu .. 
fd)en. Unb biefem d)aotifd)en rolad)med gegenüber ein 
meidjsabler als 6d)ablonenomament. Unb red)ts unb 
Iinfs oom <fingange 3mei "O>emälbe". 9ladte rolenfd)en, 
.ßanbfd)aftenl "6tilifiert", mirb ber Ur�ebet biefes I>� 
baismus fagen, babei ift es nur ein �usfluß einer finbi .. 
fd)en Unfiibigfeit unb rof)en t»efd)madlojigfeit. 

mer aud) in ben ausgefteuten I>ingen tteten - neben 
ausgeaeid)neten .ßeiftungen - bie <traeugnilfe unjerer oet-s 
fumpften 3eit nur au auffällig in <frfd)einung. I>ie aUS« 
geftenten �f)eaterbeforationen 3· �. aeigen in if}tet ard)ic: 
teftonifdjen �ilflofigfeü, bie e i g e n  a t t i g fein foll, oielfadj 
eine 3utüdgebliebenf)eit bes <Defdjmades, baß einem übel 
werben fann. Unb bann: bas öfteneidjijdje 3immer. I>ie 
<Debimermeid)ung n\tens ift uns überall ein ,3af)r ooraus. 
6o aud) in ber "stunft". n\enn man biefe aus ber nlanb 
fpringenben "6fulpturen11 - meift mit abgegadten�änben 
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unb eingebeulten 6d)iibeln - bettad)tet, Jo wirb man an 
G:qeugniffe ber G:inwol)ner einer �biotenanttalt erinnert. 
:Das ift e i n e  �uberung bes fd)on gam in �ubenl)iinben 
befinblid)en Wiener "Runjtgewerbes11• 3wan3ig �rüfung5d 
ftellen l)at bie <Dewerbefd)au gel)abt, um "nid)ts IDUnber .. 
wertiges11 auf3unel)men! Unb für ausgef.prod)en funftbol• 
fd)ewijtijd)e Wiener �red)l)eiten wirb ein gamer 6aal 3um 
�ustoben übergeben! Was mub ba alles für ein 3eug 3U" 
fammengefommen fein, wenn bas .0 u a l i t ä t fein foll? 

rultalid) fonnten bie IDlünd)ener .f>errn �icarro in bet 
<Daletie �l)annl)aufer bewunbem. �d) l)abe benWerbegang 
biejes .f,enn red)t genau in �aris unb IDlosfau (ffialetie 
6d)tjd)ufin) Derfolgen tönnen. �icaffo mar ftill)er ein fleibi .. 
ger unb fel)r genauer Ro.pift. �lö1Jlid) trat er bann mit "urt<: 
erl)örten11 $ilbem l)eroor. 6enfationl muote fiel) jeber Jagen. 
:Die �reffe griff bas auf. �icafto jal), bab ffielb 3U mad)en 
war unb fd)titt weitet auf bem �fabe. 6eine $ilber werben 
- "logifd)et11 nennen bas feine merl)immler - fd)mu1}iger 
in ber �arbe, wüfter in ber 2inie, fred)er in ben fiber .. 
fd)riften. Unb l)eute, wo G:uropa im 3eid)en bes Wal)n" 
finns ftel)t, ijt �icarfo beinal)e Rlarfiter! :Das, was bie 
":Deutjd)e ffiemerbefd)au11 in Dielen il)rer G:r3eugnifre bietet, 
ilt bemfelben unftud)tbaren, Don ber gejamten .f,ebriier .. 
preffe eifrig em.pfol)lenen, 6um.pf entj.prolfen. IDlünd)en 
täte gut, bies einmal flar ausauf.pred)en unb nid)t mit 
offenem IDlunbe Dor :Dingen 311 ftel)en, bie nid)ts als .i)ol)n 
auf beutfd)e Runjt unb Runftem.pfinben finb. �ber nie.. 
manb wagt es, unb ber 6um.pf greift - jtaatud) unteiP 
ftütJt - immer weiter um fiel). :Die fd)waqrotgelbe (Yal)ne 
Dereinigt aud) l)ier als 6l)mbol bie �ettfd)aft ber jübifd)en 
3erfe1}ungsarbeit. 
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@egen bie jübifd1e �.tnfent>ett. 

"!Bölfifd}er �eol>adjtet", 31. 1mai 1922. 

"l>et �eutige Xtlg �at bie ijrei�eit bes !Bolfes o o II· 
enb et." 

Q; l> n t, 6 d} ei b e m a n n, .S a n b s b n g 
am 9. mooember 1918. 

�m 9. mouember 1918 gatten bet IDlauismus unb feine 
jagraegntelangen mortämpfet bie uöllige IDladjt in :Deutfdj:o 
lanb in ber ,f)anb. 6ie gatten <Velegengeit, bem ausbeutert< 
fdjen .Rapitalismus ben <Daraus 3u madjen. <fs ift n i dJ t 
gefdjegen. ::Das <Degenteil ijt eingetreten: bas <Dewerbe, 
bas ,f)anbwed, felbft bie nationale <Drobinbufttie leiben, 
uetfümmern. ::Die �Uien ber groben unb gröbten Unter" 
nel)mungen gel)en immer mel)r in bie .f>änbe ber jübifdjen 
<»roßbanfen über un'b bas fdjaffenbe �apital wirb �acf .. 
fnedjt ber beweglidjen, bloß Teiljenben .f>0<9finan3. �n 
6telle fdjaffenber ßeiftung tritt bie uolf53erftörenbe 6pefu== 
Iation, bie bem Untergang ben meg bereitet. 

IDlan madje einen 6pa3iergang burdj IDl ü n dj e n. ,3n 
ununterbrodjener 9'ieil)enfolge jdjießen neue �anfen unb 
�anffilialen aus bet <ftbe. ::Die :Deutjdje �anf ertidjtete 
jidj in einem föniglid)en �alais an bet ßubwigftraße einen 
�anfpalaft unb weitete (Yilialen. !}ns eljemalige .Obeon== 
G:afe 30g bie manf ,f)arbl) & G:o. ein. :Die mal)erijdje 
,f)l):potf)efen== unb medjfelbanf eröffnete in ber ßubwig:o 
jtraße, in ber morbenbftraße, am �al)nl)of ufw. t1ilialen. 
:Die IDlittelbeutjdje �anf 309 neben bas �atf .. _f>otel. :Die 
manf für ,f)anbel unb ,3nbujtrie (:Darmjtäbter �anf) er" 
öffnete eine neue 3enitale am 6enblingertorplab. <fine 
�anf �eter minbl)auet tat fidj am t1rauenplab unb (fde 
ffioetlje:o unb .ßanbwel)rjtraße auf. �err <f • .ßanbauer eta" 
blierte jidj u. a. 6onnenjtraße 24. ::Der IDlündjener �anf== 
uerein 6onnenfttaße 4. ::Die mereinsbanf 309 u. a. in bie 
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�al)erftraäe. :::Oas rolo3arMtafe, bas <tafe �tin3regent 
werben umgebaut, um für ,3ubenbanfen �Ia� 3U mad)en • 

.3n ber �uguftenftraäe �aben fiel) neue �anfen nieber .. 
gelafren, an ber meu�auferfttaäe tat fiel) fold) ein 6pefu� 
lationsinftitut auf, �nfang bet �arerftraäe trat bas �anf .. 
�aus <ßut� ins .\!eben. Unb neben bem �ittelsbad)erpalais 
baut fiel) bie jübifd)e :::Oisfonto .. Cßefeilfd)aft einen �anfpalait. 
:::O i e  ft ß n i g e  f i n b  o e r t r i e b e n ,  b i e  � a n fj u b e n  
[i n b  a n  if� re  St e i l e  g e t r e t e n. :::O a s  w a r  b e r  6 i n n  
b e t  m e r b r e d) e tia t o o m  9. 91o o e m b e t  1918. :::Oie 
"�rei�eit11 eines molfes wurbe 3war ooUenbet, aber nidjt 
bie bes beutfd)en, fonbern bes �ebrdifd)en. :::Oa3u �aben 
bie 6d)eibemdnner ge�olfen unb tun es nod) eben. Ws -
�tbeiterfü�ret! Ws - ftömpfet gegen ben ftapitalismus. 

�ie in rolünd)en, fo ooll3ie�t fid) ber �usbau bes �ud)erc 
ne�es übet gan3 :::Oeutfd)Ianb. �is in bie lleinften 6töbte 
bringen bie 6enblinge bes musbeutergeiftes, unb nieman'b 
ift ba, ber ein rolad)twort bagegen einlegt. �ebet ein 
<tbert nod) ein �irt� nod) ein 6d)eibemann: man fdgt ben 
�ft nid)t ab, auf bem man f�t. 

:::Oie "beutfd)e11 9teoolution �at aber nid)t nur ben .R� 

pitalismus in :::Oeutfd)lanb auf ben X�ron gefe�t, fonbem 
burd) bie m.laffenftredung unb bie barauf folgenbe <fr" 
füUungspolitif aud) im �uslanbe oot bem Untergange 
bis�er bewa�rt. :Sn ben �ugen ber anbem mßlfet erfd)ei" 
nen nod) �eute bie jübifd)en �ßrjen als bie 9tetter bet 
matetlönbet. 

:::Oeutfd)lanb iit �eute, banf bem - fagen wir <tntgegen" 
fommen "unferet11 9teid)sregierung fd)on fomeit mürbe 
gemad)t, bah bie 3ügel nad) unb nad) fitaffer geaogen 
werben bütfen, befonbers wenn bie 9tebensaden oom 
"�at�os bes l!eibens11 unb ber "m:rbeit für �o�e rolenfd) .. 
�eits3iele11 (fittgang in banfe �irne finben. Um biefem 
neuen �etrug ben 6djein bes 9ted)ts 3U erteilen unb i�n 
mit einem �eiligenfdjein ber "_mo�ltdtigfeit11 3u umgeben, 
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werben als ,f)ilfeleiftung "internationale �nlei�en" in �us= 
fidjt geftellt. �us meut)orf fam �organ mit feinet red)ten 
�anb, ,f)ettn <to�n, an, aufammen mit .otto Sla�n (9Rit" 
in�aber oon i!oeb, Sla�n & <to., an weld)em }Banf�aus 
�aul unb ß=elil Warbur9, }Stüber oon �ai Warburg 
in ,f)ambut9, l:eil�aber finb ), ,f)ermes �at mit ben ,f)erren 
}Banfiers unterlänigft gejprndjen unb augefagt, was bas 
beutfdje molf erjt fpäter etfa�ren wirb. �bet �al War .. 
burg �at jdjon offen auf ber �agung ber beutjdjen 
,3nbujtrie barübet gejprodjen, was 11 �metifa" für feine 
"�Ufe" oetlangen wirb: m e t V f ä n b u n g b e s  9 e j a  m "  
t e n  b e u t j dj e n  <ß r u n b  u n b  }B o b e n s. <fr muß e.s 
wijfen, benn fein �eil�abet aus meul)otf ift es ja, bet 
in �atis ,f)errn �ermes feine }Befe�le biftierle. 

Xlie }Beweggrünbe ber "�Ufe" bes 11J1tominenten" }Ban� 
liers Dtto Sla�n fie�t bie "ß=ranffudet .3eitung11 u. a. 
batin, baß bie "�odjgrabige i!iquibität bes ametifanijdjen 
<ßelbmatftes infolge oon <ßolbangäufung unb widfd)aft• 
Iidjet Xleprefrion erftmals in bet ametifanijdjen <ßejdjidjte 
�metifa aum ,3ntereifenten auslänbifdjet }Bonbs in gro" 
ßem Stil gemadjt �abe" (9lr. 384) • .3ugletdj fügt fie �in3u, 
baß Xleutjdjlanb gut baran tun werbe, "bei ben �arijer 
mer�anblungen bie beufjdjen ,3iele nidjf 3U �odj 3U jteden11 • 

.3u allem 6djaben nodj ber ftedje jübifdje .f)ol.m! 
,3n Weidjen metfJaufulietungen bem beutjdjen molf bet 

neue Weltbetrug bet jübijdjen Weltfinan3 fdjmadljaft aus 
bereitet wirb, jpielt feine 9tnlle in ber (ftfenntnis, baß ba.s 
beutjdje 5Bnlf 3um i!oljnjflaoen für bie gan3e Welt oer .. 
wenbei werben jnii. "9teparationen11 nadj Weften o�ne 
Untedaß, nad) .Offen i!ieferung oon Slulis, um bie 6owjet .. 
fuben uon neuem 3U jtü�en, um, wie �arben .. WitfowfflJ 
jidj ausmaufdjelte, �rbeiter, l:edjnifer, IDlaterialien ufw. 
au liefern, . bamit ß= r a n  f r e i  dj wieber aufgebaut unb ber 
�usfuljrljanbel (f n 9 I a n  b s uub m o r b a m e r  i f  a s wieber 
aufblü9en fönne! !:las bebeutet ber merttag oon mapallo 
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als morbereitung für bas internationale jübifd)e �anf .. 
fl)nbifat, bem !>eutfd)lanb fid) burd) bie 9latl)enau.,9legiea 
rung bemndd)ft erneut nerfd)reiben wirb. 

<Dleid) einem riefigen Xieffeepolt)pen l)aben bie m:uSc> 
faugerinftitute bie ganae 5lßelt mit il)ren �angarmen um .. 
fd)Iungen. m:ne "9legierenben11 l)aben fid) biefem jü'otfd)en 
Ungetüm ergeben. !>ie wid)tigfte �rage ber l)eutigen <De.
genwad ift ber ftampf, ber tüdfid)tslofe ftampf gegen bie 
d)aoseraeugenbe 5lßitffamfeit ber jübifd)en $)od)finana. $)ier 
muß ber beutfd)e m:rbeitet $)anb in .Panb mit bem beut .. 
fd)en �auern, bem beutfd)en Unternel)mer gel)en. Unb um .. 
gefel)rt: bie beutfd)e �nbufttfe muß einfel)en, baß aud) fie 
auf <ßebeil) unb merberb mit bem g a n  3 e n molf oerbunben 
ift unb mit il)m benfelben �einb l)at. !>en �einb, ber fie 
fd)on eben, wo fie in einem !>ioibenbentaumel bas �l)aos 
nod) nid)t fel)en mill, immer fefter umfd)nürt. 

!>ie "nationale l.finl)eitsfront11 non "mormärts11, "<Der .. 
mania11 unb "metliner Xageblatt11 ift bie unerl)örlefte i!üge 
ber <Degenmarl; es gibt nur e i n e  �ront: bte <tinigfeit aller 
!> e u t f d) e n gegen bie internationale jübifd)e Q3anfenpeft 
unb gegen bie internationale jübifd)e 6omjetfeud)e. 

!>as ift bet ftampf, ben wir uns als i!ofung non allem 
m:nfang auf unfere �al)nen fd)tieben. Unter biefer �al)ne 
foll unb muß fid) einmal ber 6turmtruvv aur Q3efteiung 
bes beutfd)en molfes fammeln. Wies mas aufted)t ift unb 
wal)r, mirb mit uns gel)en. !> e r  6 i e g m i r  b u n s  b o d) 
b l e i b e n! 
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"möHifd)er �eobadjter", 31. !Jtai 1922. 

6djon ftü� war Wfreb !Rofenlietg butd.J fein genaues 
6tubium ber !}ubenftage auf bie "<ttnften �iliel· 
fotfd.Jer" aufmerfj'am geworben. :J)iefe internationale 
6efte lietrieli unter nligiöfem :J)edmantd eine (d)einbat 
djriftlidje !jlropaganba, bie aliet tatfiidjlid) nur bet 
Unterftiitung bet 3fete bei !}ubentums unb Ieines 
Wuserwii�lt�eitsgebanlens biente. Wis es [d.Jlfeßlidj mög• 
Iid) tuat, baß bie "lfm[ten �ilielfotfdjet" fogar fdjon 
in einem groben o:iebäube wie im 3itfu5 fuone tine 
öffentlid)e mer[ammtung ab�atten fonnten, mad)te Wlfreb 
!Ro[enlierg in bem nadjfolgenben Wuffa!} auf bie o:ie• 

fli�tlfd)feü bietet eierte aufmetflam. ,3m neuen !Refdj 
linb bann bie "lfm[ten �ilielforfdjet" verboten worben. 

ID3it �aben in unferer Ietten �usgabe fdjnn auf bas 
fredje Xreiben ber "<fmften 58ibelforfd)er", auf bie jübifdjen 
i)intermänner unb bie jübifd)en 3iele biefer 58rüber �i"" 
gewiefen. �m IDrontag, ben 29. IDlai, h'rad) nun einer 
ibrer amerifanifdjen �rnpaganbiften im 3idus Rrnne, in 
bemfelben 3idus, in bem es uerboten iJt, gegen bie fd)wat3e 
Sd)madj 3u prnteftieren. Unb 3war unter ber "d)riftlidjen" 
i!eitung bes <Drafen i!erdjenfelb. 

!let 9Hdjter 9iut9erforb begann feine 6albabereien mit 
� e b ou a s  IDer9eißung an "�tabams Samen". (fr be.> 
9auptete ferner, wenn nid)t -einmal alle IDlenfdjen glücf� 
felig o9ne Xob auf biefer G;rbe leben würben, wie es 
ltbriftus geweisfagt 9ätte, bann wäre bas ltl)tiftentum als 
«Ye91fdjlag 3u be3eidjnen. !las (fnbe ber ID3elt fei ba, 
wie es bie 58ibelfnrfdjer feit 45 �a�ren geweisfagt bätten, 
b. b. bas (fnbe bes "ietigen <Defellfdjafis3uftanbes". !lie 
"3eiten ber 9lationen" feien Dotüber. "�ebe 9lation unter 
ber Sonne ift allmä91id) Jdjwdd)er geworben." 3warwürbe 
es immer ein !leutfdjes 9ieidj geben, 3war wirb man Jpdter 
mit nodj gam anbetet 58eredjtigung "!leutfdjlanb, !leutfd).> 
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lanb über alles" fingen, aber trotbem begann im ,3a�te 
1914 "ber �ro3eb bes �inwegräumens ber abgenu§ten 
6t)fteme11 als "morbereitung für bas 9Jleffianifd)e .ftönig� 
reid)11, in bem IDliUionen je§t lebenher IDlenfdjen nidjt fter" 
ben werben. 

�is �ier�er �ielt idj ben Unfinn aus, bann wurbe 
mir übel. �m <fingang 3um 3irfus beforgte idj mir ben 
gebrudten mortrag. !>atin tritt nun bie jübifdje IDladje 
gerabe3u fauftbid �eruor. 91idjt bann tritt bas IDlelfia� 
reidj ein, wenn allen 91ationen bas <t�riftentum geprebigt 
worben ift, wie bie �fauer meinen, fonbem nur, wenn aus 
ben mölfem ein molf ausetfoten fein wirb. mJeldjes mou 
bas ift, batübet wirb fein 3weife1 gelaffen: "<Diüdfelig ein 
mou, befien <Pott ,3e�oua ift.11 

IDlit !>israeJi .. �eaconsfielb fam bie <ßnabe <Dottes 3u 
ben ,3uben 3utüd, b. �· mit bem �edinet .ftongreß 1878, 
weldjes .3�r bie �eiligen �rop�eten ebenfo geweisfagt 
�ätten, wie bas .3a�t 1918, in bem burdj bas "3une�men 
ber <Dnabe <Pottes" bie ,3uben einen "befonberen �ö�e<= 
punft11 erreidjen würben! <Dott ettDede aus "feinem molf11 
immet 3Ut tedjten 3eit bie 9Jlännet! !>ann folgt eine met" 
�ertlidjung bes 3ionismus, bie ganae �alfoutc::!>efiaration 
wirb abgebrudt unb als 3iel bes 3ionismus ausbtüdlidj 
feftgeftellt: "!>ie �efdjaffung foldjet 9tegierungsgefet}e, wie 
fie 3Ut <ftlangung ber 3iele bes 3ionismus notwenbig 
finb." !>ie 9tegelung ber �elfvolitif nadj bem �illen 
bes 6amens mra�ams wirb alfo gan3 ftedj uerfünbetl 
!>ie <fdlärung !>r. muppins 1920 über bie <Dtünbung 
einer �äuferbaugefellfdjaft in �aläftina wirb als <frfüllung 
uon ,3efaja 65 (21-23) gebeutet, ba bet "6ame bet 
<Vefegneten ,3e�ouas11 �äufer bauen würbe ... 

,3n biejer m.leife ge�t es weitet, unb fo ein ftedjet 
6d}winbel �albuettüdter �merifaner, eingefpannt für me� 
teroerbteitung ber jübifdjen 3erfe§ungsarbeit unb bes jübi" 
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fdjen !Btt�nfinns wirb ttnftanbslos auf btts mol! Iosge
lnifen. 800 000 6tüd werben umfonft oerteilt, ber (ffn .. 
tritt au ben "�rebigten" ift ftei • • •  (fs wirb ttlfo mit 
ID'lillionen nidjt gefpart. �olitifdj �eiöt ber �eutige mlnf;m .. 
finn �olfdjewismus; "religiös" nennt er fidj "emfte �ibeJ .. 
forfdjung" unb �nttopofop�ie; "fünftletifd)" �mus 
ufw. 

9latten, 6d)mäber unb �alunfen �ttben �eute btl5 mlod. 
X>ie �eftilena fommt, fagte ber morttagenbe. Sie ift fd)on 
btt; in feiner �erfon. mlann wirb bas beutfd)e moß i�n 
unb feinesgleidjen �inausfegen aus ben beutfd)en .ßanben 
unb fid) rein bttben in oölfifdjer <fmeuerung? 



1 9 2 3 

�er �ote llU f mlllbth�ll. 

"lßölfif�et !Beoba�tet", l./2. �til 1923. 

mon �nbeginn an �at ber mati.onalfoaialismus ein 
f�atfes �uge auf bas Xteiben bet t)absburget i!ege
timiften in .Ofteml� ge�alten. l>ie un�eiluoiie Xätigfeü 
biefer O>tuppe, bit fogar aus bem le\iten �absburger, 
.stad, [o etwas wfe einen �eiligen au ma�en uer[�te, 
ift oon Wlfreb morenbetg immet mieber im ilaufe ber 
5tampfia9te gefennae�net morben. !Jluf bet glei�en 
.ßbrie wie ber n�folgenbe Wuffat fte�t ber ebenfalls 
in biefem !Budj abgebrudte �rtifel: ,�absburgs O>egen• 
wart." <fs ift a.bet angefid)ts ber notwenbig gewe(enen 
!poiemfi babei au untetfttei�en, baß bie menj�lid)e 
O>töbe etwa 9Ratia XQetefias, ,3ofef II. babei unange
taftet bleibt. O>e9ören bo� llU� fie wfe �rina <fugen 
ober <t-ra9eraog .stad aur b e u ff � e n O>efd)i�te. 

Unter biefem RinDtitel ift foeben ein mled bes ijrei<o 
Ijerm u o n  ml e r f m a n n, bes Ietlien Seftetäts Rads uon 
�absburg, erf�ienen. l)as �u� ijt in uieler �eaieljung 
Ijö�jt leljrrei� unb bürfie in ber �anb aller beutf� l)e� 
fenben bie befte mlaffe gegen bas untergegangene �ab$<1 
burg abgeben. 

ijreili� ift bas <Degenteil bauon beabfi�tigt morben. 
<fin gutes Spri�wort jagt: "l)er �ett bef�übe uns oot 
unjeren �reunben, mit ben �einben werben wir j�on felbft 
fertig." So wirb einft ein fommenbet tljronlüfterner 
�absburger ausrufen, wenn iljm bas mletf bes "let}ten 
6efretdrs bts Raijers unb R.önigs" oorgeljalten werben 
wirb. 

3u �nfang wirb ber �usbru� bet 9teuolution eraäljlt, 
über bas "Ijarte unb ungered)te Sdjidfal" geflagt. l)ie 
l)eutfd)nationalen werben bej�ulbigt, bie nid)t meljr "für 
�absburg" fämpfen wollten, aber aud) bie feige �olitil 
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ber (t�riftlid)foaialen wirb ins �eile i!id)t bes Xages ge.
ftellt. :Das SUagen finbet einen .f>ö�epunft in ber �e" 
urleilung bes �nfd)lußtuillens ans 9leidj, ben ber 5llerfarfer 
als ,,prouofatorifdje �nfünbigung" au beaeidjnen beliebt. 

:Dann folgt eine 6djilberung ber �erfönlid)feit �aifer 
Rads, ber feiner "paaififtifd)en unb bemoftatifd)en 9lei" 
gungen" wegen uon ber 6d)wei3 gut empfangen worben 
fei. merftänbntsuon biinaeit ber 5llerfaHer aur 6d)weia 
�inftber: ":Die 6d)wei3 empfdnbe es feljr unangene�m, 
wenn fie - nad) bem �nfd)Iuß .Cfterreidjs an !>eutfd)lanb 
- an awei «Jronten oon :Deutfd)Ianb umfangen wdre." 

:Das arme, faiferoedarfene .Cfterreid) wirb trdnenben 
�uges bejammert, an ,3talien wirb erfldd, 6eine �oftO<: 
lifdje IDlajeftdt fei "oon bem �eltfrieg gar nid)t erbaut 
gewefen", ungenannte �erfönlid)feiten werben etwdljnt, 
bie mrvutterungsoerfud)e �al)etns oom 9leicf) oorgetragen. 
�efonbers [oll es Rad "gefd)merat" �aben, baß oiele R. 
unb R • .Offiaiere fiel) "in bie allbeutf({ranfi.,�absburgifdje 
�ewegung geftütat11 �dtten. 

�us ber 6djwei3 ge�en bie «Jdben aud) nad) Ungarn. 
�ine lange 9lei�e oon �tiefen Rads an i>orl�l) werben 
wiebergegeben, ber nid)t gewillt war, bas ungatifd)e 5llolf 
bem 6djwdd)ling 3U überantworten, bie "unbefonnene �tOc= 
paganba" für einen "nationalen Rünig" wirb fdjt'U'f gefabelt 
unb über <Dömbös wirb in allen Xönen gefd)impft. 

�in befonberes ,3nteterfe beanfprudjt natütlid) bas Ra .. 
pitel "Raifer Rad unb bie :Deutfd)en". <f>leid) auerft wirb 
erfldd, er fei nie "«Jeinb eines 5llolfes" gewefen. IDliß" 
erfolge ber ö[terreid)ifd)en �rmeen tragen natütlid) «Jalfen" 
�al)n unb 6eedt (�arls <Deneralsjtabsd)ef), ber beutfd)e 
5lletfud), ber befannten 6d)Iamperei ein �be au mad)en, 
wirb als 5llerfud) beaeid)net, bie "�. unb R. �rmee in gei" 
ftiger unb moralifdjer �eaie�ung au uniformieren". :Dann 
feit bet Rampf gegen bie beutfd)e .Oberfte ,f)eeresleitung 
ein. ",3ener (Rad) ja� ooraus, baß bie oom .Oberften 



::t'let Zote auf ID«lbeira 213 

.Rtiegs�erm nid)t gebtDd)ene 4)eeresleitung bas 9{eid) nid)t 
red)f3eitig werbe 3um �rieben fommen laffen, unb fürd)tete, 
baß bet baraus 3u gewärtigenbe 3ufammenbrud) ben Rai� 
fer als .Opfer �eifdjen werbe/' 

91ad) biejem bemoftatifd)cpa3ififtifdjen (I)eplänfel fommen 
einige grunbfä�lid)e �efenntniffe, bie aud) bem �löbejten 
bie �ugen batüber öffnen müäten, baß bie �eutigen 5Ber" 
teibiger bes 4)aujes 4)absbutg nid)t einen �unfen beutjd)en 
�ü�lens beji�en, gefd)toeige benn beutjd)e ,3nterefren oer" 
treten. 

"6ein (bes Raijers) mer�ältnis 3Uffi l)eutjd)en 9{eid) 
bejtimmte nid)t ber �rger über beutjdje Unfteunblid)feiten 
Dber über beutjd)e Unnad)giebigfeit, jDnbem ber reale 
,3ntereffengegenjab 3wijd)en .öjtetteid);:;Ungam unb l)eutjdj= 
lanb." 

"�ür bie <fr�altung bes 5Bielo.ölferjtaates griff Raijer 
�ran3 ,3ojep� 3um 6djwert - für nid)ts anberes. l)er 
.Rtieg �atte für uns nie ben 6inn eines �elb3uges füt 
beutfd)e 5Bormad)tsgebanfen." 

ffiütig wirb "oerjtanben", baß bie l)eutfd)öfterreid)er 
eine leitenbe 9{o1Ie im 6taate fpielen wollten, aber "�flid)t 
bes Raijers war es, biejer �Dlitif im ,3nteteHe ber 6taatS= 
ibee entgegen3utreten11• "Raifer Ratl war nid)t bem einen 
5Bolf als mater, bem anbem als 6tiefuatet gegeben.11 

6o ge�t es weitet, unb nadt liegt uor unjeren �ugen 
bie oDlfsoettäterijd)e �olüif bes 4)aujes 4)absburg. 3m 
6inne ber jogenannten "6taatsibee11 wutben bie l)eutjdjen 
3utüdgebrängt. ID'lagl)aren, �jdjed)en, �Dlen umgaben als 
l)iplomaten ben "beutjcfjen" Raiferl�tDn, unb ber �egriff 
uDm "beutjdjen 5BDlf11 fanb feinen 9{aum me�r. 

ID3erfmann uetöffentlid)t moti3en aus .Rads <fntwütfen 
über eine "�tiebenspDiitif11• l)atin �eißt es: "l)ie 3u enge 
merbinbung bes ftiebensbebürftigften 6taates mit bem 
3Ut ID3eltmadjt geworbenen 6ieger im �elb3uge 1870/71 
mußte .öjtetteid);:;Ungarn mit �einbjcfjaften belaften, beten 
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�ustragung für uns felbft bann feinen 03ewinn bebeuten 
fonnte, wenn wir mit unfern IDerbünbden 6ieger blieben/' 

IDlan wirb 3Ugeben, bab biefe niebetträd}tigen �orte 
in !)ivlomatenfvrad)e !)eutfd)lanb gerabewegs bet 6d)ulb 
am Rrieg be3id)tigen, .Cfteueidj, namentlid) aber bie <fn .. 
tente, entjd)ulbigen, ba fie alle 3Ufammen non bem "aur 
�eltmad)t geworbenen 6iegeru f)erausgeforbert waren. 
3n �aris wirb man fiel) wiebet einmal bie �dnbe reiben, 
unb es ift nur gut, bab bet ef)renworlbtüdjige �absburger 
nid)t in beutfd)em �oben beetbigt ift. 

Rad f)atte ja befanntlid) fd)on übet feine Unterwerfung 
in �aris nerf)anbelt, als er Raifer �Hf)elm fein <ff)ren" 
wort gab, bab bies nid)t ber �all wäre. !)ies entfd)ulbigt 
ißetfmann folgenbermaßen: "<fs war 9led)t unb �flid)t 
bes Raifer .. runigs, alles 3u tun, um feinen IDölfetn ben 
�rieben 3u geben. !)as f)at er nid)t untetlaffen." 

�uberft lef)rreid) ift aud) bes IDetfaffers Stellung 3um 
�tin3en 6utus non �arma. !)iefer f)at feinen �itel Doc
teur en droit banf einer !)ifierlation erf)alten, in ber er 
bewies, baß ein �ourbon .3m m e r"� r a n  3 o f e fei. 
!)iefer .3m m e r" ij r a n  3 o f e begriff "beifer als bie mei� 
ften 6taatsmdnner bet <fntente" bie "3wangsläufigfeit 
if)rer (ber !)ovpelmonard)ie) äußeren �olitif", b. f). if)rer 
�nndljerung an ben ijeinb bes beutfd)en IDolfes. Um nid)t 
mißoerftanben 3u werben, ljeißt es weiter: "�rin3 6idus 
wilnfd)te ben 6ieg �ranfteid}s gegen !)eutfd}lanb wie 
irgenbeiner feiner IDlitf>ürger." Unb bann wirb 12 3eilen 
fpdter bie - "�riebensliebe bes �rin3en unb feine Un" 
noreingenommenljeit gegenüber .öjterreid),.Ungarn" gelobt 
unb er als "befonbers geeigneter IDlittler 3Wifd}en �ien 
unb �aris'' be3eid)net. 

�äf)renb bie groben IDlänner, bie bas beutfd)e IDolf 
in allen i!dnbern vor einer �elt non �einben fd)ütten, 
nur ljöf)nifd) als bie "�Ubeutjd)en" be3eid)net werben, 
obgleid) if)nen ilberf)auvt bie "!)ovveimonard)ie" fljre �orl"' 
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bauet oetbanH, fo mitb biefer (Jranlreidjs 6ieg oerfedjtenbe 
6irlus oon �arma mit einem �aufen oon 6d)meid)elnamen 
oerfef}en: offenf}eraig foll ber �urfd)e gemefen fein, llug, 
fenntnisteidj, aäb, mitig, ein glänaenbet G>efellfd)aftet. (fr 
�atte bas "�flid)tgefüf}l bes �ourbon°, er füf}Ite "menfdja 
Iidjet unb flarer" als anbete ufro. 

l:>as bütfte aur <tntlaroung bet ganaen 6eelenrid)tung 
�absburgs unb feiner G>efolgfd)aft genügen. !>er ganae 
6til unb bie .ßafaienfprad)e oon "m:ggregation", ben 
"m:pparlements0, ben "6ejDurs" ufro. oetoDUftänbigen 
aud) ftiliftifd) bas ganae �ilb eines unbeutfd)en, f}eute <ßott 
fei !>anf aufammengefallenen "6taatsgebanfens". 

!>as ganae �udj fann nur einen 3roed f}aben: morbereic: 
tung in �atis, um burd) merfid)erung fflaoifd)er (frgeben .. 
f}ett ben 9lad)fömmlingen ftatls bes .ße�ten ben m3eg aum 
ftaifettum ober ftßnigstum roieber au ebnen unb mit �ilfe 
aller 9lid)tbeutfd)en bas alte IDlonftrum wiebet 3Ufammenc: 
auleimen • 

.3n Ungarn wirb man f}offentlidj nadj biefet neuen l)abs.o 
burgifd)en 2ei[tung enbgültig emüd)ted fein: ein unnatio.s 
naler ftönig muß f}eute bort unbenfbar fein. l:>ie Ungarn 
täten überf}aupt gut, fiel) um bas �rin3ip bes ftönigstums 
f}eute weitet nid)t au ftreiten, fonbern um bie oölfifd)e <fin" 
f}eit beforgt au fein. 

l:>en l:>eutfdjöfterreid)em aber rufen wir au, bas neue 
�ud) ber �absburger jebem au 3eigen unb aufauweifen, 
:roeld)e merräterpolitif am beutfd)en monsturn biefe l>l)na .. 
ftie getrieben f}at unb immer treiben muß, wenn fie je 
wieber ans 9iuber fommen fDllte. G>egen l)absburgifd)e 
9iänfe barf es nur ben allerfd)ärfften stampf geben, 
fonft ftirbt bas ganae beutfd)öfterreidjifd)e moif einmal 
itgenbwo als 6flaoe - in IDlabeira. 

IDUt biefem �ud) aufammen aber erbebt fidj oon neuem 
bas �roblem bes beutfd)en 6taatsgebanfens. �ismard 
wußte, was er tat, als et erbittert gegen �absburg fämpfte. 
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:t>fe fübbeufjdjen :t>emofrafen uerjtanben es nidjt, bas �eUP 
tige 3enttum lügt über �ismatd nodj jegt in unoerjdjdm" 
tejter m.leije. 

�eute ge�f uom beutjdjen Silben aus bie IDennd�Iung 
mit bem <f:iebanfengerüjt bes einaigen �tiebtidj unb �i� 
mards. Sübbeutfdjlanb - uetförperl im 9lationalfo3ia" 
Iismus - will etmas jdjaffen �elfen, was uon ber 9lorbjee 
bis 3Ut :t>onau �inunterreidjt, alle �laffen umfabt, alle 
djtiftlidjen ftonfeffionen umjdjliebf, bas ijt ber uölfijdje, in 
gan3 <turopa nodj nirgenbs uerwitflidjte Staatsgebanfe. 

:Der Xote auf IDlabeira nti)ge tot fiir immer jein, bas 
beutjdje .2eben mag beginnen. 

"�ölli[djer faeofladjter", 17. 9Jlai 1923. 

<ts ift in le1Jter 3eit eine neue 9tebensarl grob geworben, 
bie, oon politijdjen Sd)Iauföpfen erbadjt, bei ben jo 
3a�Ireid)en politifdjen Spiebetn jd)on grobes Un�eil ange.. 
ridjtet �at, nämlid) ber 9Iusjprud), :t>eutjdjlanb fönne nur 
burdj "überparleilid)e11 uatedänbijdje Drganijationen ge.. 
rettet werben, unb bie oatetldnbijd)en IDerl:länbe miibten 
alle banadj ttadjten, jidj uon i e b e r  parlefpolitijdjen �in.. 
bung ftefau�alten. 

<ts ijt je�r mo�I möglidj, bab in 3eiten jdjwerjter ftämpfe 
fiel) eine 9tei�e oon �ewegungen unter einem einaigen ftriegS:s 
rufe 3Ufammenfinben fann, wie 3· �. 1813 im ftampfe 
gegen bie ftanaöfijdje �remb�ettjdjaft, 1870 im ftampfe 
für ein einiges :t>eutjdjlanb. �ier wie borl mat es ein rüd" 
jidjtslojer ftampf für bie �rei�eit bes beutjdjen IDolfes unb 
für einen bejtimmten Staatsgebanfen. 3ugleidj war bie 
i!age berarl, hab im 9tüden ber �rei�eifsfämpfer uon ba" 
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mnls fiel) Ieinedei nennenswerte �nrleien obet .Orgnnifnti .. 
onen befnnben, bie biefen �reiljeitsfntnllf unb nationalen 
6taatsgebanfen grunbfätlid) ableljnten unb aud) bie ftnad)t 
befeHen ljätten, biefen Stampf au läljmen. 6elbft ljeute ift 
3u3ugeben, baß unter bet .ßojung "�reiljeitsfampf bes beut .. 
fd)en 5ßolfeS11 60 ftntllionen l)eutfd)e 3U einem ein3igen 
58Iod aufammengefd)weibt werben fönnten, wenn, ja wenn 
nid)t �arteten beftünben, bie gefüljrl werben uon .ßeuten, 
bie erfldten, fein 5ßafetlanb 3U fennen, bas !>eutjd)Janb 
ljeibt, wenn feine �adeien beftünben, bie gana offen g e g e n  
bas beutjd)e molf arbeiten. 

,3n biefer .ßage wirb bas �ort oDn einem "überpatfei .. 
lid)en'' Ralnllfe nid)t au einem förbemben 9iufe, fDnbem au 
einer �enebelung ber M.pfe gebraud)t, um bie �aljrljeit 
au oerbergen. !>ie .ßeute, bie uns oDn llberparleilid)feit ba" 
ljerfd)wä1len, ljaben bas WB<t einet beutfd)en �Diitif oDn 
ljeute nid)t begriffen, baß bie gefamte beutfd)e Wußen.pDiitif, 
foweit ljeute, banf bet 9lDoembettepublif, übetljau.pt aftiue 
Wußenpolitif getrieben werben fann, nur eine �olge i n  n e n" 

.p o I i t  i f d) e r  ftnad)tuerljältniHe ift unb fein fann. <tlje nid)t 
im �aufe felbft .Otbnung gefd)afft ijt, fann man auf ber 
Straße ben 6d)mut nid)t wegräumen; elje bet !>eutfd)e 
nid)t �ett im eigenen �aufe ift, fann er nid)t feinen (J)arlen 
oetfeibigen. 

Wber biefe uon feigen �olitifem ausgebad)te molfsuer .. 
bummungspljrafe wirb aud) nDd) uon anbeten gebraud)t, 
ndmlid) oDn benen, bie, um mad)tuDUe oatedänbifd)e .Otc:o 
ganifationen uon einem neuen 6taatsgebanfen ab0ulenfen, 
iljnen bas ftnetfmal einer "parteipolitifd)en ml>ljängigfeit" 
anljängen, fie baburd) uon einem großen 6>ebanfen löfen 
unb als regierenbe �adei eben .praftifd) babutd) in ben 
!>ienft einer anbeten �arlei au fteUen bemüljt finb • 

.3n 58al)em befteljt eine 9ieilje uon uatetldnbifd)en 
mereinigungen, bie fiel) einem neuen 6taatsgebanfen oetc:o 
bunben füljlen. <fntgegen bem übetlebten bemofratifd)en 
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�ottuptionsftaat fproffen in allen <Stdbten fßat)ems mer.: 
bdnbe auf, bie in einem fiteng oölfifd)en foaialen <Staate 
ein neues ,3beal erbliden, bem fie au bienen gewillt finb. 
:Diefer eine große G>ebanfe war, ol)ne in einer ein3igen .Orc: 
ganifation 3Ufammengefaßt 3U fein, als fold)er fd)on eine 
�riegserflärung gegen bie l)eutige 3erfe�ung. mlar alfo 
feinem mlefen nad) fd)on � a r t e  i. :Denn, ob man bas mlort 
�artei gebraud)t ober ein anberes, bie Xat[ad)e, baß fid) 
eine große �naal)l <Staatsbürger au einigen �ampfoerbän" 
ben aufammenfanben, bebeutet eine bewußte �bfonberung, 
eine 9leubilbung, einen neuen <VrunbfatJ im <Staatsleben, 
folglid) eine �arlei. 

:Diefer eine grobe oölfifd)e etaatsgebanfe l)at nun feine 
mel)r ins einaelne gel)enbe �rägungen im �rogramm bes 
� a t i 0 n a Ir 0 3 i a l  i s m u s gefunben. mleltanfd)aulid) TUe: 
wol)l wie allgemein fulturell, politifd) unb widfd)aftlid) 
finb bie �olgerungen, bie fid) für uns aus bem e i n e n  neuen 
G>ebanfen oölfifd)er unb foaialer <Dered)tigfeit ergeben, in 
2 5 X 1) e f e n niebergelegt, unb für biefe bewubter gefabte 
�otmung bes oöllifd)en etaatsgebanfens fämpfi bie 9l a" 
t i o n a l f o a i a l i ft i f d) e  :D e u t f d) e  � r b e i t e r p a r t e i  an 
ber <Spibe ber oölfifd)en (Erneuerung. 

:Die anbeten mit ben 9lationalfoaialiffen oerbunbenen 
.ftampfoerbänbe ftel)en bem näl)er begrunbeten etaatsge.s 
banfen frei gegenüber, bilben aber mit il)m aufammen bie 
�ampftruppe bet beutfd)en �reil)eüsbewegung. 

,3n biefe oaterlänbifdjen IDereinigungen l)at man nun 
feit ,3al)r unb Xag oerfud)t, 3erfe�ung l)ineinautragen unb 
man arbeitet namentlid) in Iet}ter 3eit mit bem Cfinwnl)ner" 
wel)rgebanfen, ber jetJt als ber fd)önfte unb l)el)rfte aus.s 

gered)net oon einer �attei angeptiefen wirb, bie wdl)renb 
il)res ganaen fßeftanbes nid)ts als �adei im e n g ft e n 
<Sinne gefannt l)at. Unb bas aus bem einfad)en <Drunbe, 
weU biefe nid)t einen außenpnlitifd)en ober innenvolitifd)en 
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6taatsgebanfen oerfod)t, fonbern bis aum fibelwerben oon 
ber "<fr�altung bet �u�e unb .Otbnung" rebele, was weiter 
nid)ts bebeutet als bie 6id)etung ber f)ettfd)aft ber �at)� 
tifd)en m.olfsparlei. 

IDJenn nun aus biefen .Rreifen bet <Vebanfe ber bat)e.r 
tifd)en �imuoljnetwe!)t als bas f>öd)fte oeaeid)net wirb, ro 
oerfteljt man, warum es gefd)ieljt. IDlan möd)te fid) aus ben 
oatediinbifd)en merbdnben eine größere <Vruppe ljerauS:o 
fd)neiben, in ber bas �ewußtfein, worum es fid) f)eute ljan" 
belt, n.od) nid)t fo tief uetwuf3elt ift wie beim 91ationalfOo> 
aialismus. !lurd) biefe mJplitterung f)offt man bie 3er" 
fe1Jung aud) in weitere Streife tragen au fönnen. 

f)ier ift nun eine gtunbfä1Jlid)e �etrad)tung ber �in" 
wol)nerweljrfrage notroenbig. !lie <Vrünbung unb !lutd)" 
füljtung biefet �inwoljnerweljr war of)ne tJrage eine au� 
geaeid)nete i!eiftung. !lod) gerabe, als biefe große .Organf" 
fation in bie IDJaagfd)ale geworfen werben follte, um ben 
beutfd)en 6taatsgebanfen au fd)ü1Jen, ba oerfagte fie unter 
iljrer tJÜljtung unb wurbe im 91amen bet �ulje unb .Orbe 
nung unb ausgered)net wie aum f)oljne im mamen ber 
ftaatlid)en 6id)erung naclj f)aufe gefd)idt. !las fonnte nur 
gefcljeljen, weil bie tJÜljtung ber bagerifd)en <tinwol)nerweljr 
nicljt füt ben uölfifcljen 6taatsgebanfen eingericljtet, nfcljt 
bewußt für eine neue !)bee entflammt worben unb folglid) 
besf)alb aud) unfiiljig war, bem 6d)Iage ein bewußtes unb 
flares "91ein11 entgegenaufe�en. 

IDJie man weiß, ljat bfe �uflöfung ber bat)erifd)en <tin" 
woljnerweljr uns auclj .Oberfd)lefien nid)t gerettet, wie es 
uerfprocljen wurbe, was jeher uöltifdje IDlann fd)on harnals 
wiffen mußte. 

!lesljalb ift ber uielgepriefene <finwoljnerweljrgebanfe ein 
neues IDetjudjsmanöuer, ben .Rampf uon ljeute wieherum 
au oerfiilfdjen unb bie .Organifation bes beutfdjen <Veban• 
fens entweber in ben !lienft ber �ediner 3erfe1Jung ober 
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in ben :Dienft ber �a�erifd)en �olfspartei au fpannen. !'Sn 
beiben tjöllen mürbe bie fommenbe fogenannte uatetlön" 
bifd)e �eteinigung nid)t übet.padeilid) fein, fonbern im m� 
genteil eng .padeilid). 

:Demgegenüber etflören mit ftanf unb frei: i n  b e t 

R a m pf.p a r t e i  b e s  9l a t i o n alf o a i a l i s m u s  f e lj e n  
m i t  b i e  R o .pf g r u.p p e  b e s  u ö l f i[ d) e n  6 t a a t s ge" 
b an f e n s, b i e a 11 e i n  i m  ft a n  b e i [t, � e u t e 9R i 11 i o n e n 
m i e b e t  e i n e  .f)off n u n g  auf f o m m e n b e  .Se i t e n  au  
g e b e n, u n b  b i e  alle i n  i m ft anbe  i ft, e i n e n  u e rlo"' 
r e n g e g a n g e n e n  (»I a u b e n  m i e b e r  a u  w e de n  u n b  
a u s  u e r am e i f e l t e n  IDle n f d) e n  wtebet f a m.p f es"' 
f t o lj e  IDlö n n e t  a u  m a dj e n. �us biefem (»Iauben ljet::: 
aus ent{tanb bie nationalfoaiali[tifdje �ewegung, unb Jie 
ljat fdjon tieflte tjurdjen geaogen burd) bas :Denfen uon 
IDlillionen :Deutfdjen. 

mlenn fidj anbete �etbönbe gefunben ljaben, bas Ror.ps 
.Obedanb, �lüdjer, 2llifing, 9leidjsflagge u. a., fo mifren 
wir uns mit iljnen einig in einem groben (Y)ebanfen, 
unb ob fie im efn3elnen anbers benfen mögen, fo fidjtuns 
bas nidjt an, benn wir miffen, bab ber u.ölfifdje mebanle als 
foldjer, aud) wenn er fdjörffte �artei fein mub, 311gleidj bas 
gefamte :Deut{djtum im �uge ljat unb au uertreten gewillt 
ift. :Die 6.prengungsoerfudje Jeitens ber IDlaui{ten unb ber 
�olfspartei ljaben awar 3ur tjolge geljabt, bab einige 
i!eute .aus 6d)red einetfeits oor bet meljenben Sowjet" 
faljne unb anbererfeits aus 6djred oor bem 6taljl" 
�elm baoongelaufen Jinb unb fidj uon ben fd)wülftigen 
�l)'tafen bet Uber.parteilidjfeit be3aullern IaHen, um nur 
ja iljre tjeig'()eit nidjt offen befunben au müHen. :Die an-= 
beten aber gaben im <Vegenteil fidj au uns befannt, bas 
ljeibt, aum oölfifdjen 6taatsgebanfen. 6omit ijt eine 6djei" 
bung ber (Y)eifter uoll3ogen unb wirb fidj uon IDlonat au 
IDlonat immer weiter uofiaieljen, bie mir uon unferem 6tanb-= 
.punft aus nur begrüßen. 
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mle jungen IDliinnet, bie flau unb lau finb, Jollen fid) 
unter bem 9lod uon .Denn l)r. 6d)wel)et uerfteden. mtas 
6afiunb Straft in ben �bern �at, wirb unb muß über fura 
ober lang 3U bem uatetliinbifd)en 5lcmtpfuerbanb �al)erns 
unb gan3 l)eutfd)lanbs ftoßen. 

ID.\o�l gemerH: wir uerlangen nid)t uon alten ,f)erren, baß 
fie mit unferen <Sturmtrupps �arabe marjd)ieren, nein -, 
aber wir Jagen uns, baß aud) uon i�nen feiner 3U alt ift, 
um für ben beutfd)en 6taatsgebanfen in feinen 5t.reifen 3u 
widen unb feine 6ö'9ne borl�fn3ufd)iclen, wo�in fie 
ge�ören. (fs i[t 3ur 6d)mad) unb 6d)anbe unferer 3eü 
fo weit gefommen, baß ber uaterliinbifd)e <Debanfe �eute 
�nrtei geworben ijt. l)ie 6d)mad) Hegt nid)t an ber fleinen 
<Druppe, bie �eute für bas <Dame fiimpft, fonbern an bi� 
fern uerfaulten p arlamentarifd)en <Dan3en, bas bem l)rän== 
gen bes beutfd)en mlillens, fei es eine 9Uebertrad)t ber <D� 
finnung, fei es eine bobenlofe IDerlogen�eit, fei es eine 
gremenlofe Unfä9igfeit, entgegenje�t. Unjer �usgang ift 
bte 5tampfpartei, unfet IDlittel iit bie .Organifation unb bie 
�rebigt eines neuen 6taatsgebanfens, unb unfet 3iel iit 
bas oöUifd)e <Droßbeutfd)lanb. 

"lßöffifd}et !Beobadjter'', 23. IDlai 1922. 

�m Xage bet oolfsoerriiterifd)en �riebensrefolution, am 

19. ,3uli 1917, fd)rieb bie "IDlünd)ener �oft": 
",3ett gibt es nur nod) eine �olitif, unb bos ift nid)t bie �olitif 

bet IDlasle, fonbern bie bes mo�ten ffie(td)ts. :Die etfte mor bie �olitif 
bes .Rtieges, bie ameite ift unb fann nur fein bie �olitif bes (Ytie• 
bens. ,3nbem mit unteren l!Bunfd), bas lßölfergemeBel unter l!Ba�tung 
unteres 9ted}ts unb un{em <f�re au beenben, fo laut mie möglid) 
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CU�Sbrflden, miif[en wit gleidjgerldjtete !Strömungen unter ben anbeten 
llJöllem tueden unb ftt'iden, bis fie (idj mit bet un(eren au einem 
ein3igen IStrom ber großen llJöllerftiebensfe�nfudjt uereinigen. �udj 
bie anbeten tragen rolasfen I �nbem wir bic eigene ablegen, wollen 
wir bie anbern 3wingen, audj bie i�re au lüften. Unb bann wirb fidj 
�erausftellen, bab es auf biefem \frbball nur fe�r wenige gibt, bie 
aur !Beftlebigung i�rcs \f�rgeiaes, i�m 9tad)(ud)t, i�res Xriebes aur 
!Beteid)erung eine ijort(e�ung bes .Rrieges wün(djen, wä�renb i>un• 
bette uon !Dlillionen feinen anbeten (f)ebanfen me�r fennen, als 
ben an ein (fnbe all bie(et 6djredcn. mlenn bie rolnsfen fallen, enbet 
audj ber fuieg." 

!>ie IDlasfen fielen, unb ber Rrieg �at - begonnen! 
:Damals war berfelbe IDlann �rdjibent uon (jranfreid), ber 
jeyt IDHniftervriifibent ift. :Damals war er ein (jtiebenS:> 
engel - für unfere inneren (jeinbe; �eute ijt er ber !:teufel 
auf lftben. !>abei ijt er bies immer gemejen. Unfere 
mouemberuerbredjer aber laufen nod) frei um�er unb 
ne�men ben IDlunb uoii, anftatt fid) in uerborgener Ram .. 
mer auf3u�iingen. 

!>er "mormiitts" fd)tieb am 12. ,3anuar 1923 unter 
bem !:titel "�oincares !:ttiumv�11: 

"!>as (Yranfreid) bes 9lationalen !Biods !oll (idj ru�ig austoben. 
llJiel �at es In bet �d)tung ber nüd)ternen unb e�rlid)en !Beutteiier 
In ber iibrigen mlelt nid)t me�r au uerlieren. ijünftau(enb �a�t:e 
menldilid)en ijort(d)ritts unb men(d)fld)er .Rultur Mtten i�ren 6inn 
oerloren, wenn (ie in bie(en geiftigen 6umpf münben [ollten.'' 

1917 aber mar bas (jranfteid) besjelben �oincare ber 
IDotfiimvfer für !>emoftatie . • • !>anf bem maniftijd)en 
'8etrug �allen mir balb aud) nid)ts me�r, was mit nod) 
uerlieren fönnten. '8lob bie 91ouemberoerbred)er. 

l)er �lllgemeine l:>eutfd)e <Demetfjd)nftsbunb jteut in 
be3u9 auf bie tiorberungen ber fran3öfifd)en Xruppen fejt: 

",3n ben (d)limmften Zagen bet meaftion i)aben bie I)m[djenben 
(f)ewalten an ble (f)ewerl(d)aften berartig entwürbigenbe 3umutungen 
nidjt au ftellen gewagt" (,,llJorwt'itts" 9lr. 18, 1923). 

<So, fo. 91un <Denoffen, bebanft eud) bei euren '8on3en, 
bab bies 3ur 3eü ber 6d)ön9eit unb m\ürbe gejd)e�en ijt. 
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<fs finb ja bie �rüber ber «Yrei�eit, O>leid)�eit unb �rüber .. 
licl)feit. l)a fd)medt bie �eitfd)e füäer, nicl)t wa�r? 

!)er "morwärls11 mad)t ietJt befanntlid) in nationaler 
<fin�eitsfront unb gibt oor, auf �oincare böfe 3U fein. 
�ä�renb bes �rieges aber lag er auf ben �nieen oot 
bemfelben bemofratifd)en «Yranlreid), beffen �räfibent �oin .. 
care roar. m:m 13. ,3uli 1917 fcl)rieb bie(es jühijd)e 9teptU: 

"l:la.s beutfd)e !ßolf btaud)t, um aufted)t aus biefem Rrieg in ben 
iJrieben �inüberauge�en, eine !ßo!fsuedretung, bie feiner wütblg i(t, 
ein l.p<ltlament, ba.s neben ben anbeten l.patlamenten ber �ett gle�· 
wertig unb gleid)bered)tigt ba(te�t." 

l)amals waren bie IDlariijten X�omas, manberoelbe 
ufw. IDlunitionsminifter, �riegs�etJer. meben ben anbeten 
�atlamenten "gleid)roertig11 3U be[tel)en, bebeutete für ben 
oaterlanbslofen "morwärls11 nid)t, für ben unbebingten 
6ieg l)eutfd)lanbs an fämvfen. <fr fd)rieb am 11. ,3uli 
1917: 

"9lie fann es uns batauf anfommen, beutfd)e <l5egenj'tüde au ben 
Xf}oma.s' Unb !ßanbetue(be oU fd}affen, bie DOm iJtieben nid)fs �öten 
wollen, folange <fl!ab•Eot�ringen nid)t ftall3öitfd) i(t. l:leut[d)e (o3in• 
liftifd)e IDliniftet, beren .Rtiegsaiel fid} nid}t auf bie reine !ßedeibi• 
gung o�ne 5\Iau[el unb o�ne l.p�tafe befd}ränlt, wären oom erfteu 
Xage an motalifd} unb politi(d} unmö.glid).'' 

l)ies fd)rieb «Yriebtid) <Stampfer. ,3e1Jt �eult biefelbe 
IDlarxiftenpartei über fran3öfifd)e mergeroaltigung. ,3�r 
aber unb i�ren 65enofren �allen mir biefe mergeroaltigung 
3u banfen. !)er oolfsoerräterifd)e �arlamentadsmus �at 
uns biefe 6d)mad) gebrad)t. !)er "mDrroärls11 aber flötete 
am 10. ,3uli 1917: 

"l:lie <fntwidlung (teuerl 3Ut $ilbung einet padamentatifd}en !lte• 
gieruug bet nationalen !ßedeibigung. 6te wirb un5 ben iJtleben 
bringen, ben wir btaud)en, um als freies !ßolf unter ftelen !ßölfem 
leben au fönnen.'1 

mun, nad) ber 9tuljrbefe1Jung burd) bie (Yranao)en, fd)rieb 
bet man:iftifd)e "molfsfreunb11 (13. ,3anuar 1923) au 
�raunfd)roeig: 
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".3m ftlltt3öfifd)en �adament �aben bie 6o3ialiften aut �rage ber 
!Jl�rbefebung awei ,3nterpellationen eingebrad)t, beten !Befpred)ung 
fie im �nfd)Iub an !poincares (td{drung oetlangen. .Ob bie d)au• 
oiniftifdje IDle�r�eit ber .Rammet bas auiiibt, ift ftaglid). ,3ebenfaßs 
fte�t fe(t, balJ unfere ftanaöfifd)en ffienoffen in oollftem IDlalJe i�re 
internationale �id)t etfilßen." 

�tü�et wurbe im �alle einer Stneoelung ber beutjdjen 
�roeiterjdjaft bie 9teoolution in �ranfteidj oerjprodjen. 
,3ett billigten - mit gana wenigen �usna�men - bie 
ftan3öjijdjen Go3ialijten ben (finmarjdj �oincares ins 
mu�rgebiet, jdjlugen jogar bie 5ßetbteüung feiner 9tebe 
oorl l>ie je1}ige "�nterpellation" ijt nur ein IDJifdj, um ben 
beutjdjen �roeiter weitet 3u betrügen. <fr genügt: bie �e" 
btäer finben, bie �ran3ojen erfüllen "in oolljtem Wlaße11 
i�te �flidjt! 3u gleidjer 3eit �eulen jie nadj "nationaler 
(fin�eitsfront11• 

l>eutjdje �roeiter, �eamte, Unterne�mer, beutjdje �rauen 
unb Wläbdjen an b e r  m u � r  u n b  a m  m � e in! 

IDJenn i�r in o�nmädjtigem G)rimm bie �äufte ballt unb 
oon �ajonetten 3ur �roeit getrieben werbet, jo wißt, baß 
bies bie Gdjulb bet 9looemoeroeroredjer ijt, bie eudj bie 
�riebensliebe �ranfteidjs oorprebigten! 

IDJenn eure �amilien baoongejagt, �r gefdjänbet unb 
oergewaltigt werbet, fo oebanlt eudj bei ben meineibigen 
5ßettätem oom 9. 9looember 1918! 

IDJenn i�r in o�nmädjtigem G)timm bie �äujte ballt unb 
eudj we�tlos ben ftanonen gegenüberje�t, jo benft baran, 
baß bie oerbredjetijdje <frfüllungspolitif eudj bas Iette ge-s 
raubt �at! 

mlenn i�r eudj oerarmt unb aerrifjen, bie G)egner ger= 
mäjtet unb reidj fe�t, jo oergeßt nie, baß i�r butdj eurer 
�änbe �rbeit banf bem (ftfüllungsoetbtedjen bieje �us:: 
rüjtung mitoe3a�lt �not! 

Unb wenn igr bes i!anbes oerwiejen werbet, wenn i�t 
ins G)efängnis, ins 3udjtgaus fommt, jo benft audj ba an 
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bie mouemoeruerbred}er, bie eud} bie mlel)r in ber f)anb 
aerfd}lugen! 

Unb wenn eud} mater, IDlütter, 6öl)ne unb �reunbe oon 
�tanaofen erfd}offen, gemorbet werben, fo benft baran, baß 
bies bie .Ovfer ber niebertrdd}tigften �aaififieRl)olitif uttP 
ferer "�rbeiterfül)rer11 gewefen finb. 

Unb besl)alb forbed als erfte 58ebingung eines erfolg" 
reid}en mliberftanbes gegen mergewaltigung uon aufien 
unb jübifd}en 58etrug im ,3nnern: (f i n  e n b e u t r d} e n 
6t n n t s g e t i d} t s l) o f  f ü r  b i e  m o o e m b e t"' u n b  <fr., 
f ü  l l u  n g s  o e r b r e d} e t! 

�nteruntion�tler �etrug in J)nmburg! 

"lßölfifdjer !Beobadjter", 23. ID'lai 1923. 

,3n .f>nmourg gel)t foef:Jen etwas uor fid}, was fid} aum 
Unl)eil bes beutfd}en moUes im ßaufe bet le�ten ,3al)re 
fd}on mel)tfad} abgefvielt l)nt. !>n treten fogennnnte inter" 
nationnie �rbeiterfül)rer au einem groben ftongreß aufnm" 
men, fd}wören, für f)umnnitdt, mleltfrieben unb Wlenfd).. 
l)eitsgewiffen einautreten, fagen bem ,3mvetinlismus unb 
bem .Ravitalismus ben .Rnmvf bis aufs Wleffer nn unb
fal)ren wieher nnd} .f>aufe. Unb bann Jtellt fidJ folgenbes 
l)ernus: bie mettretet ber (fntenteftanten werben IDhtni" 
tionsminifter, werben mitten unter ber f)errfd}nft bes G>rofJ.
favitalismus �ül)rer il)rer ßänber, werben au wilbeften 
.Rtiegsl)e�em unb uerwanbeln fid} oon Wlenfd)l)eitsavofteln 
im f)nnbumbrel)en au fd}ärfften lJlntionnliften. 

!>n wnr 3· 58. f)err �l)omns, ein franaöfifd}er Wlauift, 
ber Wlunitionsminifter oon �rnnfreid) wurbe. !>n war ein 
mnnberuelbe, bns .f>nuvt ber aweiten �ntemationnle; er 
wurbe IDlinifter im .Rtiegsfnbinett .Rönig �lberls oon 58el• 

8 stampf um ble !Dladjt 
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gien unb etflätte nodj nad) bem "�ebensfd)luh" in mer• 
failles, er �abe es als natütlid) erad)tet, bie �elange feines 
.ßanbes au toa�ten. 9leben i�m ftanb ber �reunb ftatl.ßiebss 
fned)ts, be �roudere, ebenfalls ein angeblid)et ,3nternatio
naler, in mirtlid)feü ein fanatifd)er mationalift, ber nadj 
ber ruHifdjen 9teuolution in .Offiaiersunifotm nad) �eterS<s 
burg unb IDWsfau reifte, um bas ruffifd)e mou aum meta 
nid)tungsfrieg gegen :Deutfd)lanb aufauftad)eln. :Da war 
ferner toä�renb bes Rtieges bet internationale �rbeiteros 
fü�ret 6amuel O>ompers, bet ausgered)net für ben meta 
tretet bes amerifanifd)en O>roä!apitalismus, mlilfon, in 
allen Staaten �erumreifte unb für ben ftrieg gegen :Deutfdja 
lanb Stimmung mad)te. 

ftut3 - mit �usna�me uielleid)t einiger ruffifdjer rolat .. 
Elften -, in ber ganaen toeftlid)en melt waren bie m\orte 
uon f)umanität unb rolenfd)�eitsgewiffen nid)ts anberes 
als .ßilgen unb �auernfängereien für bie fogenannten � .. 

beitetfil�rer bes beutfd}en moi!es. 6elbft ��ilipp 6d}eibea 
mann, ber 1917 {Yrieben bittenb nad) 6tod�olm eilte, ftelUe 
feft, baß uon feiten ber anbeten "O>enoffen" !einerlei <fnt" 
gegenfommen au ermatten fei. �ber, obwof)l biefer rolann 
bas wußte, fe�te er feine 3ertrilmmerungspropaganba fort 
unb lieferte aufammen mit anbeten 9louemberf)elben bas 
beutfd}e molf ben uereinigten �rbeitetfilf)rern unb 9Jlat .. 

fd}äfien, beibe geleitet uon ber jübifd)en f)od}finana, ans 

Wleffer. 
Unb fie gingen bann nod) �in, bie beutfdjen �tbeitetfill}s> 

ret, unb llagten bas beut[d)e mou ber 6d}ulb am fttiege 
an. !>ie <fisner unb O>enoHen fälfd}ten �ftenftiide. ftautsft) 
gab bie �ften bes fttieges in einet meife f)eraus, bie aller 
m\elt wieberum bie 6d)led)tig!eit !>eutfd)lanbs beweifen 
mußten. Unb f)err .Otto m\els, ber je�ige .f>auptuertreter 
bes beutfd}en wtarxismus in f)amburg, ging nad} O>enf 
unb etflärte nodjmals bas beutfd)e mou für fdjulbig am 
Rriege. 
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.3e�t Jinb fie alle wieher beifammen, bie �etten oon ber 
�nternationale, unb es ift felbftoerftiinblid), ban bas ßaupt .. 
blatt ber �attei bem fid) abfpielenben �etruge fd)on im 
ooraus .2obes�t)mnen 301It. 

:I>a ergriff ber eigentlid)e fetter bes "morwäds", ber 
�rbeiterfü�rer unb mä�rifd)e �ube �tiebrid) 6 t a m p f e r, 
bas Wort unb edlärte faltfd)niiu3ig, baß ein �eil ber 
fo3ialiftifd)en .Rämpfer feit bem (tintritt ber Weltfata .. 
ftrop�e feine 6tellung 3um 6taate geänbert �aoe, ba er 
,,3ur �uffaffung gelangte, baü es unmöglid) fei, praftifd)e 
5Rrbeiterinterefren gan3 Iosgelöft oom befte�enben Staate 
wirffam 3u oertreten. ��m fd)ien es unmöglid), gegenüber 
ben Rriegsfd)idfalen bes eigenen Staates gleid)gültig 3U 
bleiben unb fo wenig iljn militärifd)er 9tuljmesglan3 unb 
5Rusfid)t auf (trooerung locHe, fo toid)tig fd)iene es i�m, bie 
9Ueberlage mit f�ren oemid)tenben �olgen oon bem eigenen 
IDolfe fetn3Ul)alten". 

IDUt biefem �eil ber �ntemationale meint ßerr Stampfer 
felbftoerjtänblid) bie �rbeitetfü�rer ber <fntente. :I>iefe �a.. 
ben fiel) allerbings bem beftel)enben 6taate 3Ur IDetfil.gung 
geftellt, aber i�te �nfid)t nid)t etwa geänbert, wie ßett 
6tampfer es freunblid) befd)önigen möd)te, fonbern im G>e:: 
genteil burd) i�te �at all iljr bisljeriges <Defd)wä� als 
�auemfängerei erwiefen. <ßleid) bei �usbrud) bes Rrieges 
trat ber mauiftifd)e ffiuftaoe ßeroe in Solbatenuniform 
uor bie m:rbeiterfd)aft unb prebigte bie reftlofe memid)tung 
:I>eutfd)lanbs. Unb ging bann ljin unb taufte feine 3eitung 
"ßumanüe" (ID'lenfd)�eit) in "58idoire" (6ieg) um. �n 
:I>eutfd)lanb aber reiften bie �rbeiterfüljrer oon Stabt 3U 
Stabt unb edlätten, es fei gleid), ob ber Rrieg gewonnen 
würbe ober nid)t. �a, einige 58erräterblätter �aben aud) 
fett nod) bie Stirne, biefes au be�aupten, obgleid) unter 
bem :I>rude ber oerbünbeten m:rbeiterfü�rer unb ID'larfd)älle 
bes Weftens gerabe ben beutfd)en m:rbettem bie <ßurgel 
augefd)nüd toirb. 

s• 
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:Dann fdljrl Stampfer forl mit ber �eljauptung, baß ber 
paaifijtifdje <Debanfe "in bet ameiten ,3ntetnationale tiefe 
mlut3eln gefdjlagen11 ljabe. Unb gleidj barauf eradljlt �err 
Stampfer, baß audj nadj bem �usbrudj bes Weltftieges 
fidj eine Xrennung voll3ogen ljabe: bet eine Xeil bet ,3ntet" 
nationale "ljielt fejt an bem (f;ebanfen, baß rodljtenb bes 
�tieges bet Sdju� bes eigenen IDolfes gegen ftembe (f;e.. 
malt bie uorbtinglidjjte �ufgabe jei, ber anbete Iieü biefe 
mufgabe ljinter bem Willen fo ober jo 3U einem <fnbe bes 
grauenljaften .3uftanbes 3u gelangen, meljr in ben �inter .. 
grunb tteten11• :Dieje mlorle jinb bod} bloü blutiger �oljn 
auf unfete gejamte mrbeiterfdjaft. :Denn roäljrenb bie <fn:s 
tentefüljrer ben Sdjut iljres IDolfes als bie erjte �ufgabe 
ljinjtenten, reiften bie jogenannten beutjdjen mrbeitetfiiljtet 
von stongreß au stongreb unb boten ljiinbijdj bittenb einen 
(jrieben nadj bem anbern an. Wäljrenb bas beutfdje IDoll 
an bet (jront um fein :Dafein fämpfte, etamangen bie �t" 
beitetfül)ret mit anbeten IDerrätem (jtiebenstefolutionen 
unb erflärlen offen in alle Welt ljinaus, jelbft bei einem 
Siege :Deutjdjlanbs ljätten bie anbeten IDölfer nidjts au 
befiird)ten. 

m:ngejidjts biejer .ßage ljatten bann bfe anbeten IDölfer 
feinerlei Urjadje, ben �tieg ab3ubred)en, ba if)nen ein eljtelt<' 
voller (jriebe joroiejo bevorjtanb . .3u beadjten ijt an ben 
Worlen bes (jriebtidj Stampfer, baü er etfläd, ber eine 
Xeil, aljo ber beutjdje, jei bereit geroefen, jo nber jo 3U 
eirtem <fnbe 3U fommen, b.lj. gleidjgültig, ob burd) einen 
Sieg ober burdj eine rejtloje 9Uebetlage. Was bas bebeu" 
tet, fann fidj jeber jelbjt jagen. 

:Die "morroäds"."91ummet, bie biejen uolfsvenatetijdjen 
�ufiab bes öjterreidjijd)en ,3uben in iljter .3eitung abbrudt, 
ljat eine riefige llberjdjrift, bie ljeibt: "�amburg (f;liid 
auf! .3um Weltfnngreß bet jn3ialijtijdjen �tbeiter<Snter" 
natinnale.11 :Die m:rbeiter.",3nternationale ljat nie bejtanben 
unb wenn 2lnfii�e ba3u ba roaren, jo jinb jie im Rtiege 
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0erfprungen unb nadj bem ijtieben oon merfaiUes erft red)t 
nid)t oor�anben. �nge[id)ts bes franoöfifd)en <finbrud)s an 
ber 9tu�t, angefidjts ber mergewaltigung beutfdjer �r .. 
beiter mit �ilfe ftan0öfifdjer �roletatier im �led)�elm, 
wagt man, uns �eute in !>eutfd)Ianb nod) oon einer -
�tbeiterinternafionale 0u reben. 

<Denau fo beutlidj wie �err <Stampfer, Jptidjt ber neue 
6djup0<=.06erft .f,ermann 6 dj ü tJ i n  g e r  in bemfellien 3en" 
tralorgan bet maniftifdjen �rbeiteroerräterpartef. <fr er" 
Härt folgenbes: 

".3m alten <Staate fonnte bie 6o0ialbemoftatie es fiel) 
Ieiften, in bet 0iel()ewußten 9legation bes ben <Staat über" 
wud)emben IDUlitärfl)ftems ben ftempunft i�rer mle�rp0a 
Iitif 0u betradjten.11 !>amit ljat �err 6d)ü�inger offen 3U" 
geftanben, baß bie 6o0ialbemofratie �od)oerrat wä�renb 
bes ftdeges unb awar atelbewußt getrieben ljat. !>aß �err 
6d)ü�inger bas oon bem fttiege "am fdjwerften betroffene11 
ijranfreid) bemitleibet, ift nad) all bem feibftoerJtänblidj, 
unb baß es ausgered)net ljeute gefd)ieljt, fit be0eid)nenb für 
ben <Deift, ber IUld) in !>eutfd)lanb regiert. 

!>ie beiben <frgüffe bes �erm Stampfer unb �errn 
6d)ü(Jinger 0eigen woljl 0ur ffienüge, in weld)er ffiefin" 
nungsoedumpung fiel) große Zeile bes beutfd)en molfes 
ljeute befinben, weld)et neue �etrug fid) unbefd)abet ber �e.. 
trüget anbaljnen fann. !>er 3wecf bes gan3en Xljeatets in 
�amburg ift eine neue �uflage ber vorangegangenen �e.. 
trügereien. �uf ber einen 6eite bie l)ol)len 9teben bet <fn" 
tenteoertreter, an bie ber beutfd)e �rbeiter wie an ein 
(foangelium 0u glauben ljat, auf ber anbern 6eite bas wi" 
berlid)e �f"bem .. �aud)rutfd)en fogenannter flaffenbewuß" 
ter �toletarietfül)rer. mlas auf biefem ftongreß aud) be:s 
jd)loffen werben möge, bas 3iel, wesljalb es inJ3eniert 
wurbe, iit jebem fiar, bet nod) 0u Jetjen oerfteljt. 

mlir fragen nur, was ber beutfd)e 9leid)sfan3Ier au allen 
biefen !>ingen 0u Jagen ljat! 
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@;tubent unb �olitif. 

3 u m  l) e u t r d) e n 6 t u  b e n tt n t a 9 i n  }!6 ü t 3 0 u r  g. 

"mölfifc9et !Beobac9tet", 26. !Juli 1923. 

:nie 3eiten finb oorüoer, ba es nod) �albwegs oeraei�Iidj 
war, wenn junge fBurfd)en oon �olitif, m3idfd)aft unb ber" 
gleid)en nidjts wiHen wollten unb fiel) in il)re feud)ten 
Stor.psl)äujer unb Rnei.pen 3urüd3ogen. �eute aroingt bas 
.2eoen leben l)eutjdjen ol)ne �usnal)me, <Stellung au nel)s 
men 3u ben Stäm.pfen ber <Degenwad b3w. fiel) innedidj 
mit (Yragen bes nationalen .2ebens auseinanber3ufenen. <fs 
ift 31Dat nid)t notmenbig, baß jeher fid) in bie ein3elnen mer .. 
äftelungen aller (Yragen l)ineinbenft, mol)l aber, baß er 
g t u n  b r (in l i d) jidj entfdjeibet. :nenn l)iet wie überall 
�anbelt es fiel) weniger um eine merftanbseinjidjt, als um 
eine �eraens.s unb �l)atafterangelegenl)eit. l)er beutfd)e 
6tubent l)at 3U Wäl)len 3rofjd)en bem oölfifd)en 6taafsss 
gebanfen, wie er jid) eben aus bem oedogenen bemoftati" 
fdjen l)eraustingt unh gegen hen ftaatsaerjtörenben IDlauis.s 
mus anfäm.pft, unh awifdjen bet internationalen 6taafscs 
auffafrung, hie if)re leyte (Yolge in her (Yorherung ber 
m3dtre.publif funbtut. 

miete l)eutfd)e glauben nun gewiil)Jt 3U l)aoen, inbem 
fie fidj laut als oatediinbifdj ausgeben unb oft "l)eutjd) .. 
lanh über alles11 fingen. �rüft man aber, ro finbet man 
nur 3U oft, baß jelbit bie erjten (Yolgerungen aus bem oöl• 
fijdjen IDlunbbefenntnis nid)t geaogen werben. IDlan batf 
oom �rbeitet nid)t forbem, baß er ben Stlafienoegtiff auf• 
gibt, wenn man felbft 6tanbesuorurleile prebigt, ja biefe 
auf ber <Straße berart aur 6d)au trägt, baß burd) unreife 
,3ungen oft oerborben wirb, was emfte 6tubenten an 
�nnäl)erung bes gegenfettigen <fmpfinbens etteidjt l)aben. 
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(fs ge'[}t nid)t an, fid) als uatetldnbifd) au be3eid)nen unb 
fid) auf ben �oben bet 9looemberrevublif 3u ftellen. (fs 
ge{)t nid)t an, fid) beutfd) 3u nennen unb bie "ljranffudet 
3eitung" 3U {ejen. (fs ift unmöglid), in 3ufunft ljü{)rer 3U 
fein, menn man aur 3eit eines nationalen IDerameiflungScs 
lamvfes formellen 6d)ranfen inner{)alb bes $ur[d)enlebens, 
bie ldngft überlebt finb, eine $ered)tigung 3uetfennt unb 
fie nad) bem <!>efeß bet Xtdg{)eit meiterl)ätfd)elt, obgleid) 
man innerlid) felbft fül)lt, baß es 3eit märe, fie ab3u" 
fd)affen. 

l>ns beutfd)e 6tubententum 309 einft feine eigentlid)e 
.Rtaft nid)t aus ber $iedneipe, fonbem aus einem 6 t a a t s• 
g e b a n  l e n. <ftn fold)er mar es, ber bie $urfd)enfd)aften 
fd)uf; ein fold)er mar es, ber bie 6tubenten 1848 auf bie 
$arrifaben trieb. Ob nü�lid) ober nid)t, iebenfalls lebte 
bamals eine feelifd)e .Rtaft in ber beutfd)en 6tubenten
fd)aft. 6ie aeigte fid) aud) 1914, als ganae .Rorps gefd)lof .. 
fen in ben .Rtieg aogen. 6ie aeigte [id) in ben .Rämpfen an 
ber 9tul)r unb in Oberfd)lefien. Unb bod) mar es iebt fd)on 
anb�rs, gana anbers. l>enn bort in Oberfd)lefien tämvften 
beutfd)e 6tubenten nid)t me{)r füt einen b e u t r d) e n 
6taatsgebanfen, fonbern für bie "9tu{)e unb Orbnung" 
ber plutoftatifd)�mauifiifd)en 9looemberrepublif. l>ie ljuß" 
fritte, bie fie er{)ielten - fie{)e neuerbings 6d)lageter -
l)aben oiele nod) nid)t mad)gerüttelt, nod) nid)t b i e (fift.. 
fid)t toad)gerufen, baß bes fommenben l>eutfd)en 9teid)es 
�enlidjfeit eine innere 9leugeburt, bie l>urdjfe�ung eines 
neuen 6taatsgebanfens aur IDorausfe�ung l)aben muß, bet 
es unmöglid) madjt, baß bas beutfd)e IDolf unb feine IDet .. 
tretung nid)ts finb als ausfül)renbe <!>liebet jübifd)et $ötfen• 
mtid)te. 

m.ler bies nod) nid)t etfannt l)at, in beffen ID'lunbe ift 
bns m.lort "IDatetlanb11 nod) nid)t toirflid)es .ßeben ge.o 
toorben. Denn er ift oot ben (Yolgerungen aurüdgefd)tedt, 
bie jeher l)eute aiel)en m u b· 
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!>er 6tubententag in m\iit3burg ljat bie �flid}t, aus bem 
(Döttinger �efenntnis bie �.olgerungen nod} f�ärfer au 
aieljen als bisljer. !>ie 6tubentenf�aften uon \Ua�en, ftöln 
unb �onn, bie fi� ni�t einmal anr ffiöttinger IDetfafrung 
befannt ljaben, Jollen fi� entf�eiben, ob fie beutf� fein 
wollen ober nid}t. .3ft es 3· �. ni�t 3um .ßa�en, in bet 
"ftölner Uniuetfitäts"' 3eitungtt (91r. 5 DOtn 2. ,3uli) 3U 
lefen: "6eib national oljne �grafe, oljne negaiioen �nti" 
femüismus, oö1fifd) mit ber .ßiebe 3um eigenen IDolfe in 
.ßönsfd}et �d, in �leif�et �rl unb oljne oemeinenben 
�ljrafenl)aä gegen bas �rembe. �legt �affengefunbung 
bur� 6täljlung uon ftörper unb (Deift.u 

3uglei� wirb edlätt: "mlit ljatten einen ftrieg oer"' 
loten. <fine 9leoolution folgte . • •  "; als wäre bie latente 
9teoolution nid)t gerabe bie Urfad)e bes oedorenen fuie... 
ges gewefen • .3ft es nid)t eine gana üble �ebensart, uon �affe.
gefunbung 3U fpredjen, wenn biefe (Defunbung planmääig 
oon jübifd)en politifd)en unb midfd)aftlid)en 3entren unter" 
bunben mitb, banf ben egema!igen au�"'nationalen 6taat� 
männem, bie auäenpolitifd) fid) mie toll gebätbden, aber 
innenpolitifd) ginterm (Delbfad ber alljübifdjen beutfdjen 
�anfen trollten! � 0 r i t  i 1) e n �ntifemitismus ftellten fidj 
bie �etten oermutlid) fo DOr mie bie "!>eutfd)e mabemifdje 
�unbfd)au", bie f o j dj e r  e jübifdje �naeigen bringt, ieben 
6tubenten aur �onaljme eines Widjtbudjs awingt unb 
,3eljooa einen guten rolann unb �atljenau einen ljertlidjen 
m.\ieberaufbauminifter fein läiJt. 

rolit fol�en IDlä1}djen unb üblen �ljrafen ift bem beuf.. 
fd)en molfe nid)t gebient, !>er �Uf 11�Utfd)en l)efQU$ !11 et 
fdjant ljeute oeredjtigter unb einbringlidjer nis je auuor. 
!> a s  o ö l f i f � e  (D r obb e u t f dj l a n b  m u ä  u n b  m i t b  
e i n m a I f o m m e n, m i t  o b e t o lj n e b i e b e u t f dj e 
6 t u b e n t e n f dj a ft. � b e r  a n  je b e n  m i t b  e i n ft b i e  
� t a 9 e g e rt e li t w e r  b e n: "m Cl s t Cl t e  rt b u, a l s e s  
g e b o t e n w u t b e ?11 
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<fs gibt 9eute fein .f,erumbtüden unb fein musweidjen 
me9t. :Der ID3üraburger Xag wirb aeigen, tDJ>3U fidj bie 
beutfdje 6tubentenfdjaft entfdjlie{Jt. 6teiit fie fidj oölfifdj 
ein mit allen �olgerungen, bann barf [ie fidj nidjt wunbern, 
bemgemää beurteilt au werben. 6ie wirb um nidjts g e"' 
b e t e n, fonbetn es wirb i9r nur gefagt, was au tun i9re. 
� f Ii dj t ift. 

"!Bölfifdjer iBtobadjtet", 14. 9luguft 1923. 

:Der edjte �atlamentatiet .f,ett :Dt. etrefemann ift 
9teidjsfanaler geworben. :Damit entfdjwin'oet er bet ftritif 
feiner 3eitgenoffen unb t9ront in bem er9al>enen 9teidje 
betet, bie unter bem <Defet aum Geljute ber mooember" 
9lepublif fie9en. ,3tt aller <f9rerbietung unb untertanen9af" 
ten .f,odjadjtung mödjten wir uns aber bodj geftatten, eini" 
ges aus ber le�ten Xdtigfeit bes :Dr. 6trefemann au er" 
3d9len. :Der �ü9rer ber �adei, bie bas ganae 9teidj mit 
fdjwar3weil3rot umränbeden �lafaten beflebt unb eine 
ftaiferfrone als 6temvei barüber brudt, erfläde in :DreS<> 
ben, mnfang :De3ember 1921, bte �olitif ber :Demoftaten 
9abe 6djiffbrudj erlitten, man m ii r r e je b 0 dj b e n e t r e i t  
ü b e t  b i e  6 dj u l b  a m  3 u f a m m e n b r u dj  b e s  m o  .. 
o e m b e t 1 9 18 b e g r a b e n unb oor alTen :Dingen 
müffe man aus ben �e9Iern ber 5ßergangen9eit lernen unb 
bte tötidjte �olitif eines 9ledjtsblodes aufgeben. �m 
10 . .3uli 1922 erfläde er im 9teidjsausfdjuß feiner �artei, 
baä er mit feiner �artei für ben 6dju� ber 5Berfaffung 
eintrete, unb baß feine �raftion bereit fei, an bem <Defe§ 
aum 6dju�e 'oer 9tepublif mifauwiden. :Dann flagte er 
über bie "mer9e�ung audj burdj redjtsrabifale <flemente'' 
unb fagte .• wenn 'oie 9teaftion weiter fo arbeite wie bis9er, 
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ro würbe :Deutfd)lanb ben blutigften �ürgerfrieg befom .. 
men. m:m 25. ,3uli erflärte i)en 6trefemann in <flberfelb, 
feine �artei �abe bem 6d)uMefe� 3uge[timmt, nad)bem 
i�m ber <t�arafter eines m:usna�megefe�es genommen fel. 
mm 24. 6eptembet 1922 �ielt 6trefemann in �reslau 
eine grobe 9lebe, in ber er ausfüf)rte, bet mleg 3ur IDolfs.s 
gemeinfd)aft unb aur �efeftigung unferet inneren mer�äJt .. 
ntrre fei burd) ben rud)lofen Wlorb an _9latf)enau unter .. 
btod)en worben. :Der G)e'i>anfe ber IDolfsgemein[d)aft fönne 
nid)t töblid)er getroffen werben, als es burd) biefe Xat 
gefd)ef)en fei. Unb nad)bem er über bie :Deutfd)nationalen 
gewettert �atte, fagte 6trefemann wödlid) ilber bie IDlar .. 
liften: "91eben einer 6o3ialbemoftatie, in ber ber <Deift 
eines <trifpien Iebenbig ift, ift für uns fein 9laum." 91un 
fi�t i)err G:dfpien augenblidlid) im IDorftanb ber uereinig .. 
ten 6o3ialbemotratte, unb fein gan3es ,3a�r ift uergangen, 
baß i)err 6trefemann mit biefet felben 6o3ialbemoftatie 
in engfter (Yreunbfd)aft ein Slabinett bilbet - ber �ar .. 
lamentarier wie er leibt unb lebt. 

3ut gleid)en 3eit, als �err 6trefemann als �atla.. 
mentsbauettebner burd) :Deutfd)lanb reifte, mad)ten feine 
":Deutfd)en 6ti1tt11len" mit 6tol3 barauf aufmedfam, b a 8 
b a s  "<De f e �", b a s  � e r r n  <f b ett b i e  ID etl ä n g e  .. 
ru ng f e i n e s  9l e i d) s pr äf i b e n t envoft e n s etmög .. 
Ii d) t e, e i n  Ver f ö n  lfd) e t <f r f o I 9 b e s  � e tt n 
6 t t er e m a n  n 9 e w er e n f e i. :Die 6o3ialbemoftaten 
unb bie :Demoftaten f)atten fid) fd)on auf eine 91euwaf)l 
gefaüt gemad)t, aber i)err 6trefemann f)abe mit eifemer 
..Ronfequen3 fein 3iel uerfolgt unb <fberl fei im mmt 
geblieben. :Diefe 6iegestat bes �erm 6trefemann muu 
f)eute oermedt werben, ba i)ett <fbert. fid)er als :Danf für 
biefe ßeiftung �erm 6trefemann ben �often eines 9leid)s
fan3lers übertrug. Unb um fie ins rid)tige ßid)t 3U ftellen, 
fei nod) oermerft, baü ß,err 6trefemann in einer 9lebe 
erflärte: "� i n b e n b u r g  a l s  fta n b i b a t  a u  p r o f l a  .. 
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m i e r e  n, � e i b t m i t  b e m g t o ß e n � a m e n o e t" 
b r e d)  e t  i f  d) e n IDl i ß b r a u  d) t t  e i b e n." 6omit �atte 
ber fd)wataweißrote 6ttefemann .f>erm <fbert bem IDlat .. 
Jd)aU .f>inbenburg oorgeaogen. 

�m fjebruar bes �a�res äußerte er Jidj oor bem preu .. 
bifd)en �ugenbbunb in !>ortmunb folgenbermaßen: "!>ie" 
jenigen IDläd)te, bie ben �rieben oon IDerfailles unter" 
fd)tieben unb uns ocranlaßt �aben, unfere Waffen au ftref ... 
fen, finb oerantwortlid) für bie beutigen 3uftänbe in 

!>eutfd)lanb." !>erienige, her ben �rieben unterfd)tieb, war 
befanntlid) bet 6o3ialbemofrat .f>ermann rohillet. Unb 
beffen �arteigenorfe �rib <fbert fibt eben auf bem �räfi .. 
bentenftubl unb oon biefen felben IDettretem b e t roladjt, 
bie 6trefemann als bie merräterpartei am beutfd)en IDoUe 
gefenß3eid)net bat, nimmt bet gleid)e .f>ett 6trefemann 
bas Wmt bes �eid)sfan3Iers entgegen. 3ur nägeren Drien .. 
tierung übet bie �erfönlid)feit bes �erm 6ttefemann wo{ .. 
Ien wir nur nod) mitteilen, baß er mit ber !l:od)ter bes 
�uben !>t. �aul Sl l e e f e I b oetl}eiratet ift. 

�ünoa�t, bie "beutfd)C11 9lepublif �at in !>t. etrefemann 
ben erften würbigen 9lcid)sfanaler er�alten, unb er wirb 
fid)erlid) feine �flicf)t unb 6d)ulbigfeit ben IDldd)ten gegen .. 
ii'ber tun, hie i�m au biefem �o[ten oer�olfen �allen. 

"IDöUi[d}er �eobnd}ter'', 15./16. m:ugu[t 1923. 

1UUtten in ber lllu�tfri[e 1923 �atte bns .Rabinett 
(t u n o feinen !Rüdtritt erflärt. <f b e r t beauftragte bar• 
nuf 6 t r e I e m n n n mit ber �ilbung eines neuen 
.Rabinetts nuf "weiter parlamentarijd)er CDrunblnge". 
:Oie[es .Rabinett, bns nuf .3ugeftlinbniflen nad} nllen 
<Seiten �in ctufgebaut wnr, be[tnnb u. n. nus: lllobert 
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6djmibt, :l)r. !Brauns, 6oUmnnn, :l)r. .Oefet, c»e(Jler, 
mnbbrudj unb .ßilfetbing. :l)em f03inlbemoftati[djen 
,3uben $j i I f e r b i n g wnr bns tyinnn0mini[tetium übet• 
tragen wotben. IDleidjoeitig mit bet meri>ffentlidjung 
bie[er 5\nbinettsli[te im "mi>lfijdjen !aeobadjter" et• 
fdjien fdjon nadjfolgenbe 6teUungna�me au bet �er[on 
.ßilferbings, bec bie fdjwetjte !aeln[tung bes 5\nbinetts 
bntfteUte. 

Sttefemann �at fein Rabinett nun glüdlid) beijam .. 
men. m.lir finben in iljm alle bie alten bdannten ma .. 
men wieber, nur einer Ieud)tet uns neu unb oerljeißungsooll 
entgegen, bas ift ber mame D r. m e b. 9t u b o I f .f> i1 f e r  .. 
b i n  g. IDlit biefem mamen ljat bas Rabinett Sttefemann 
feinen eigentlidjen Sinn erljalten. !>esl)alb ift es notwenbig, 
fid) mit ber �erfönltd)fett biefes öftetteid)ijd)en �uben 
etwas näl)er 3u befarfen. 

<ft ift 1879 in m.lien als öfteneid)ijd)er Staatsbürger 
geboren, entjtammt einer jübifd)en �amilie, ftubiette IDl� 
biain unb war bann politifdj tätig als .2eiter einer man:i<o 
ftijdjen Sdjule in merlin. Später "arbeitete" er in ber 
9lebaftion bes "morwärts" unb am 4. Wuguft 1914 ttat 
ber ,3ube .f>ilferbing als nidjtbeutfd)er Staatsbürger gegen 
bie mewilligung ber beutjd)en IDlilitätfrebite auf. mad) ber 
9leoolution 1918 erwarb er bas beutjd)e Staatsbürgetted)t 
unb ilbetnaljm bie i!eitung bes .f>auptblattes ber u tt ab� 
lj ä n g i g e n s 0 3 i a l i ft e n, bet "�reiljeit11• l)as l)inbette 
nidjt, baä ber unabljängige Rapitaliftenbefämpfer in ber 
fQllitaliftifdjen "�ranffuder 3eitung" �ttifel oeröffent .. 
lidjte, wie 3· m. am 21. l>eaembet 1922. 

meronbers widjtig in ber ljeutigen 3eit ift bie aufjen" 
politifd)e .f)altung bes .f)ertn .f>ilferbing. Unb ba ift oor 
allen l>ingen eine 9tebe biefes .f>ebräers auf bem franaöfi .. 
fd)en mauiftijdjen �arteitag in .2ille au oermerfen, wo 
.f>ilferbfng als mertteter bet meteinigten So3ialbemoftatie 
gefprod)en ljat. 9ladj bem meridjt feines �Iattes, bes "mor .. 

marts", oom 6. �ebruc:u 1923, erflärte .f>ilferbing: "m.lir 
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beutjd)en 6o3ialijten woiien nid)t nur, baü O:ranfteid) bie 
9teparationen er�alten, fonbern wir roünfd)en aud), baß 
i�m bie notwenbigen ffiarantien gegeben werben.11 

O:erner jprad) �ilferbing bie m:njid)t aus, baß eine �i).. 
fung roirtjd)aftlid)er m:tt möglid) fei, unb baß bie .3nter" 
oentinn ber ausldnbifd)en 6o3ialijten eine �öfung �etbei"' 
fü�ren würbe. WUt biejen Worten ijt bas 6d)idfal bes 
beutfd)en molfes, bas je�t in bie �dnbe bes neuen jübifd)en 
O:inan3minijters gelegt ift, beutlid) umjd)rieben; benn bas 
merfpted)en bet "9teparationen11 unb bas 5Betfpred)en bet 
"<Darantien11 aus einem IDlunbe wie �ilferbings, beHen 
�adei fein matedanb fennt, bas :.Oeuffd)lanb beißt, be-: 
beutet bie oollfommene m:uslieferung ber gejamten beut> 
fd)en Widfd)aft unb .3nbuftrie, bie m:uspreHung bis aufs 
�Iut, bie :.Oulbung ber �efpitelung aller unjetet ted)" 
nifd)en <fintid)tungen, bie m:netfennung einet ooiijtdnbigen 
O:inan3fonttoiie, mit einem Worte bie oollftänbige mer .. 
jflaoung bes beutfd)en molfes. 

:.Diefes 5llolf, namentud) aber bie fogenannten bürgerlid)en 
�adeien, weld)e bie 6trefemdnner unb 6d)eibemdnner in 
ben 9teid)stag gewäblt bauen, bauen nun nid)t bas getingfte 
9ted)t, fiel) über bas fommenbe {t�aos 3U beflogen. .3m 
<Degenteil, ein jeber �ürger ber :.Oeutfd)en 5Bolfspartei, bet 
einen O:amilienange�örigen nad) bem anbern Iangfarn oer" 
fommen jie�t, bat fiel) 3u jagen, baß er mit jd)ulb ift an biefem 
gan3en <tlenb unferes molfes • .3ebet d)tiftlid')e 3entrumS=: 
wä{Jler, bet bie Wirt� unb ffienorfen unterftütt unb in 
<fr3berger einen großen Rat�olifen ja{), möge oor feinem 
mogang ins belfere .3enfeits nod) einige 91ofenftätt3e beten, 
bie i{Jm über ben �unger, {Jerbeigefü{Jrl burd) bie Wittlj<o 
fd)e <ftfüliungspolitif �inroeg�elfen fönnen. Unb bie :.Oeutfclj.. 
nationalen, bie nad) einer 9tebe bes �enn � e r  g t "beutfclj.. 
uöllifd) bis auf bie Rnod)en" finb, unb "ins 5llolf" 3u gegen 
oerfprad)en, fie mögen fid) jagen, baß i{Jre O:ü{Jrer 3U feige 
waren unb wä�renb i{Jres gan3en :.Oafeins im 91eid)stag 



238 6trcfemttnn jttebt immer �ö�etl 

fein ma�res IDlort über bie 3ufammenMnge amifd)en tBörfe 
unb IDlauismus unb ,0ubentum 3u fpred)en wagten. !>ie 
IDlä�Ier ber "d)tiftlid)en" t8at)erifd)en 5Bolfspartei, bie ber 
5Bölfifd)en �rei�eitsbewegung burd) bie Unterftütung ber 
6djmet)er unb O>enoHen burd) alle ,0a�re 9inburd) einen 
Rnüppel nad) bem anbem 3mifd}en bie �eine warfen, tönnen 
fid) ebenfalls an bie eigene 9lafe greifen, menn fie fe�en 
müffen, bab biefe �rei�eitsbemegung nod) nid)t fo ftatf ge.: 
morben ift, ben 6puf ber .f>ilferbinger unmöglid} 3u madjen. 

:Die 6eoering unb <»enoffen, bie i!eoi unb (to�n unb bie 
6trefemann aber fönnen fiel} bie ,f)änbe reiben: benn bie 
grobe Roalition ift gefommen. 

�ür uns gibt es natütlid} nur eine ein3ige i!ofung, unb 
bas ift: rüdfidjtslofe tBefämpfung bes neuen (frfüllung$# 
fabinetts, unb in biefet �efämpfung 9offen mit, bab aud) 
mand)em benfenben ID3ä9Ier allmä�lid) bie m:ugen überge9en 
oor bem groben X9eater, bas nod) fommen mirb, unb baä 
oiele fid) entfd}lieäen werben, eine �emegung au unterftü�en, 
bie nidjt mel)r Rämpfer für beutfdje (jrei�eit �)inter 6d}loä 
unb 9iiegel febt, fonbern ben �ebtüder �inter eijeme O>ar .. 
binen ftedt. :Das ift ber Xag, für ben mir arbeiten, unb ber 
einft fommen mirb unb fommen muä. 

Estrefent4nn 1lrebt immer �ö�er! 

"tlölfi(�er !8eobtt�tu", 26./27. 9lugu� 1923. 

:Die neue 9iebe 6trefemanns entfptid)t ooßfommen bem 
eraberger9aften m:usfe9en bes neuen monardjiftifdjen Ran3'" 
Iets ber 9looemberrepublif. <fr oerfprid)t ber <fntente eines 
nad} bem anbem, unb mir glauben, baä er fidj nid)t oer .. 
fpridjt, fonbern allen <frnftes bereit fein wirb, mit .f>ilfer .. 
bing, IDlenbelfo9n unb O>enofren alle Rtäfte au alarmieren, 
um ben "fd}arfen <fingtiff in bie 5Bermögens f u b rt a n  311 
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aum �eften ber mliebergutmad)ung bes jübifd).::ftanaöfics 
Jd)en 5\rieges burd)aufü�ren. ID.\it finb über3eugt, baß 
bem iJranfreid) unb ben iJran3oJen aud) oieloerfpted)enb 
erfd)einen'ben neuen 9leid)sfan3ler bie �atlraft nad) innen, 
bem ausgeplünberten beutfd)en IDolf gegenüber nid)t man" 
geln mitb. l>ie "9lotmenbigfeiten" müffen eben burd)gefett 
merben • 

.O�ne ID.\iberjprud) oermedt �err <Strefemann ferner bie 
"praftifd)e f!öJung", bie �oincare in feiner Ietten 9tebe an 
<t�adeoille in be3ug auf bie fugenannten "CDarantien11 oor� 
gefd)lagen �at. �ls jold)e "pofitioen $fänber" merben bie 
beutfd)en <fifenba�nen, bie beutfd)e mlidfd)aft unb bie beuia 
fd)en 3ölle angefe�en. �emer etflätt <Strefemann, bas IDle
moranbum oom 7. ,3uni bleibe aud) ferner bie 6>runblage, 
baß bie prioate beutjd)e m\idfd)aft unmittelbar in ben 
l>ienft biefer 6>arantien geiteilt merben mirb. 

l>as alles ift einheutig unb fiar: über bie beutjd)e mlirt
fd)aft, übet bie beutfd)en <fijenba�nen merben ftanaöjifd)" 
jübifd)e 5\ontrolleure au beftimmen �aben. l>eutfd)lanb ift 
bann offiaiell eine <Sflaoenfolonie feiner iJeinbe gemorben 
unb �at bamit iebe <Selbftbeftimmung midfd}aftlid)er, poli .. 
tifd}er unb uölfijd}er �d reftlos aufgegeben. 

Wber �ett <Strejemann befommt es fettig, gleid) barauf 
folgenbe mlode au fagen: "�ür bie iJrei�eit bes beutfd)en 
�obens, für bie ma�rung unieret <Souoerdnität, Jomie für 
bie ftonfolibierung unjerer mer�altnifie jie�t bie je!}ige 9te
gierung bas .Opfer als nid)t 3U �nd) an, einen �eil ber 
beutjd)en mlidfd)aft als �fanb für bie l>urd)fü�rung ber 
beutfd)en 9teparationsoerpflid)tungen anaubieten." tlber bie 
grotesfe �e�auptung, als �abe er etmas an "<Souoerant.. 
tät" au ma�ren, erübrigt fid) jebes mlnrt. l>aß ber neue 
"nationale" 5\analer nod) immer onn ,,9teparationsoer" 
pflid)tungen" fptid)t, ift ebenfalls felbftoeritänblid}, nament.. 
Iid) ba er am �nfang ber 9tebe betonte, auf bie <Sd)ulb"' 
frage nid)t einge�en au fönnen. 
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<foenfo nidjtsfagenb finb bie fpäteren IDetfpred)ungen, 
eine IDerpfänbung bes �u�rgebietes felbft nidjt 0ulaffen 
3U fönnen • 

.f)ier müffen wir uns bodj fragen: wenn überbaupt 3ölle, 
<fifenf>abnen unb bie gan3e mlidfdjaft als 6idjerljei� 
pfänber .angeboten werben, warum benn nidjt audj bas 
�ubrgebiet? ,f)err 6trefemann braudjt fiel) nid)t 3U wun" 
bern, wenn bie "�ote �a�ne" fett edlären würbe, baß er 
nidJtS anberes fei als ber �ngeftellte ber r�einifd)en unb 
ber an ber �u�r anfäffigen <ßroßinbufttie, bie unter be.. 
ftimmten mlmad)ungen iljrer 6idjerbeit bereit fei, bas 
gan3e übrige :Deutfdjlanb unb bie Rontrolle unb reftlofe 
�usl)Iünberung feitens unferer �einbe 0u3ugeben. :Da ber 
rtets gut unterridjtete <ßeorg $ernljarb neulid) beljaul)tete, 
6trefemann fl)red)e nur nad) genauer �ormulierung feines 
m\ortlautes, fo müHen wir ljier ben Ran3ler bringenb um 
�ufUärung erfudjen, warum bas �uljrgebiet als �fanb 
ausgenommen, bas gan3e übrige :Deutfd)lanb aber als fol" 
djes ausgeliefert werben foll! 

:Daß oerfd)iebene fogenannte nationale $lätter über bie 
"energifd)en" m3nrte, bie �u�r unb bas ��einlanb betref .. 
fenb, in <fnt3üden geraten finb, oerftel)t fidj oon feloft. 
:Daß fngar "gan3 natinnale" $lätter iljren mliberftanb 
gegen 6trefemann einfteiien, entfprid)t genau ber <Vebirn"' 
oetfalfung, bie feit �a�ren in forlfdjreitenber <fntwidlung 
begriffen ift. 

�m 6d)luß feiner �ebe erfiäd �err 6trefemann, bie 
(!)ärung in ben IDölfern ljätte iljren mäljrbnben in ber 
11Unfidjerljeit ber <Velboerljältniffe". �ier ljätte �err 6trefe" 
mann nnd) einige 9JUnuten �tempaufe mad)en Jollen, um 
31t erflären, baß biefe Unorbnung ber (!)elboerljälinirfe bie 
�olge einer gan3 beftimmten �olitif bet $örfen in allen 
�elt3entren ift, unb haä biefe �erren ber (!)robf>anfen 
unb �örfen, bie mit �ilfe gefälfdjter pnlitifd)er mad)ridjten, 
mit �ilfe einer oerlje�enben �reffe, unb mit �ilfe onn 
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5\rehit.. unh ID3arenjpenungen bie Unorbnungen in bie 
mlelt bringen, bie eigentU�en �einbe aller IDölfer ber <frbe 
finb. ID3enn ,f)ett Strefemann bie Souveränität ber IDölfer 
anruft, fo f)ätte er es in b i e i e m Sinne tun müHen. <ft 
f)ätte bie mugen aller !>eutj�en aunäd)jt auf jenen großen 
�eitug f)inmeijen mürfm, ber fi� feit ,3af)ten unb ,3af)r .. 
aef)nten abjpielt, auf jenen �eitug, baß alle beutj�en 
3af)Jungen ni�t bem englif�en unb franaöfijd)en IDolfe 
augute gefommen finb, jonbern ausj�ließli� ben �örjen" 
unb ,3nbujttiefonfortien in �aris unb l!onbon. 

Unfer m3iUe, unfer m3eg, unfer 3id. 

"!ßöl!ifdjer !8eobadjter", 29. m:uguft 1923. 

X>ie 91o0e, bie ber "!ßölfifdje !8eobadjter" in ber lfnt• 
mldlung ber 1Jl 6 X> 91 �. gefpielt �at, fann faum 
iloerfdjä�t merben. ,3a�relang, oor allem au !Beginn ber 
�ampf3eit, e�e bet 91ebneravparat groß ausgel)aut mat, 
ollbete et bie einaige !lletl>inbung 3U ber 3entrale in 
IDrundjen. X>urdj i�n �at ber fiüf)m mieber unb mieber 
feine IDlanifefte f)erausgegel>en. lft übermadjte unb oer• 
fünbete nidjt nur bie politifdjen, fonbern audj bie mitt
fdjaftlidjen, fulturenen unb anbeten ,3been ber nationat. 
foaialiftifdjen !8emegung. X>ie Umänberung bes !Blattes 
oon einer IDJodjenaeitung in eine Xnges3eitung l)ebeutete 
bamals für ben �nmpf ber !8emegung etmns m:uner• 
orbentlidjes unb bas erfläd bie nadjfolgenben Wusfü�· 
rungen, bie m:lfteb 9tofenl)erg im 3ufammenf)nng mit 
einem m:usl)au ber 3eitung im groben IDJeltformat 
oeröffentlidjte. 
X>anf ber !ßerlagsleitung oon IDl'ai m: m a n n unb ber 
Daupt[djrlftleitung oon Wlfteb 9tofenberg ilt bann ber 
"!ßöl!ifcge !8eol)adjter" nadj ber IDladjtül>ernaf)me aur 
et[ten 3eitung X>eutfdjlanbs unb audj aum offf3lellen 
9tegierungsorgan gemotben. 

IDlit ber f)eutigen musgabe erf�eint ber "IDölfif�e �eob" 
a�ter11 enbli� in ber �orm, wie jie uns jeit ,3af)ren oor .. 
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fd)roebte. Unfete alten �reunbe roiffen, roeld)e �nftrengun .. 
gen es ber jungen, oerfpotteten unb oerleumbeten �ellleP 
gung gefoftet �at, 3Uerft bas mJodjenblatt 3U etmetben, 
um es bann 3Ut �ges3eitung um3ugeftalten. ,3mmer roie.
ber, roenn es fd}ien, als ob mir na�e am 3iele wären, 
mußte bet �Ian aufgegeben werben, bis banf ber große> 
mittigen 6penbe einer beutfd)en �rau im �ebruar biefes 
!'Sa�res bie �ages3eitung bod) �atfad)e rourbe. �er aus 
ted)nifd)en ffirünbcn fonnte aud) fie nod) nid)t in einem 
�ormat erfd)einen, roie es in �usfid)t genommen roar, unb 
bas ber �ebeutung unferer �eroegung aud) äußetlid) ent
Jprod)en �ätte. :Danf bem <fntgegenfommen bes �ud).o 
geroerbel)aufes IDliiller & 6ol)n ftel)t jent bie neue mo .. 
tationsmafd)ine ba, unb ber "IDölfifd)e �eobad)ter11 tritt 
in einen neuen �fd)nitt feiner �ätigfeit. 

mit l)aben uns mittletmeile im .3n" unb �uslanbe ftäno 
bige IDlüarbeüet gefid)ed, fo bab unfere .s!efer bauemb 
genau iiber bie roeltpolüifd)e .s!age untenidjtet werben. 
mer mir werben nad) roie oor unferen 6tanbpunft oet• 
tteten, baf3, namentlid) in ber l)eutigen 3eü, eine 3eitung 
nid)t ein geiftiger W'lilllfaften 3U fein l)at, in ben roal)Uos 
alle "IDlelbungen" unb "�etrad)tungen" nebeneinanber• 
geworfen werben, fonbem bab eine 3eitung bas merf3eug 
eines 6taatsgebanfens barftellen mus. Unb 3roat offen 
unb tüdfid)tslos. Uns roiberi bie fogenannte "Unparieilid)
feit'' geroiffer �reffeeraeugniffe ebenfo an roie bie oetlogene 
�opaganba ber unter "geiftiger bemoftatifd)er11 ober 
aud) "nationaler" �logge fegelnben �Iätter, bie auf 
6timmenfang ausgel)en, gel)eim aber nur bötfianifd)e, rein 
bl)naftifd)e, eng fonfefiioneiie ober oenätetifd) feparatiftifdje 
!'Sntereften oerfolgen. 

<fs gibt feine oorausfe1Jungslofe mJifrenfd)aft unb �l)ilo
fop�ie, es gibt aud) feine oorausfenungslofe �olitif. ,3ebe 
roidlid)e <fntbedung l)atte eine rid)tunggebenbe !'Sbee als 
treibenbe 5baft. .Ol)ne ben fopemifanifd)en ffiebanfen 
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wären nicf)t �landen entbedt worben, o�ne i�n �atte ein 
Rolumbus feine �eltreife nicf)t angetreten. D�ne oon 
oorn�erein angenommene .f)l)pot�efen gäbe es feine exafte 
��l)fif, o�ne bas (frlebnis einer neuen politifd)en 3ufam" 
menfcf)au, bet ,3bee eines neuen 6taatsgebanfens, wirb 
es nie ein !>eutfcf)es 9teidj geben. iYür biefes ,3beal aber 
gibt es bei bet �titif ber <Degenwart aucf) !>inge, bie 
oon oom�erein flar fein müffen. 

<fs gibt �eute weber in <furopa nocf) in mmerifa einen 
witflicf)en 9lationalftaat. !>as erftrebte ,3heal wurbe burcf):> 
freuat, weil es meift nur außenpolitifd) wirffam wurbe. 
,3nnerpolitifcf) �errfd)te bie raffe- unb oolfslofe !>emofratie. 
!>ie �irtjd)aft ift �eute nid)t beauffid)tigte !>ienerin einer 
9lationalpolitif, fonbem bie Staaten finb G>egenftänbe in 
ber .f>anb intemationaler, au neun 3e�ntel jübifd)er �ti" 
oatfl)nbifate geworben. 

!>er �ampf auf foaialem <Vebiet wirb feit fiebaig 3n�ren 
in falfdjer �ront gefü�rt. !>er internationale <f>ebanfe bet 
!>emofratie unb bes rolattismus, beibemal unter jübifdjer 
�inanafü�rung, war ftdrfer gewefen als bie <fdenntnis 
einer oölfifd)en 6d)idfalsgemeinjd)aft aller !>eutfd)en. !>ie 
.mrbeiterbewegung wurbe oom gefamten rolariismus oer" 
raten unb wirb es tagtäglid) weiter. .3 e b e r b e w u ß t e 
ID'l a rxift i ft e i n  .f>o d) o e r r ä t e r  a m  !> e u t f dj e n  
9t e i d). !>ie 6d)ulb am {Jeutigen �etrug liegt im oorfd�a 
lid)en mettat bes internationalen mattiftifd)en �ü{Jtetgefin .. 
bels, aber audj auf feiten ber angeblid) nationalen �irt .. 
fd)aftsfreife, bie außenpolitifd) national waren, innerpolitifd) 
ben mrbeitne�mer aber nur au oft bloß als m3irtfd)afiS<' 
objeft betrad)teten. 

�aljrer 9lationalismus bebeutet in erfter i!inie IDolfs .. 
unb 9tarfenfd)u�, b. �. ft a a t I i d) e Rontroße über ben 
�rioatfapitalismus, t ü d f i  d) t s I o f e !>urd)fe�ung a 11 e r  
9Raßnaljmcn, bie bie <!>efunbung bet fcf)wer arbeitenben 
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6djidjten bes 5Bolfes ueroürgen. 9lidjt i o 3 i a I batf ein 
6taat fein, b. lj. nidjt milbtätig, nidjt beifptingenb, gefüljls-= 
felig, fonbem g e r  e dj t, r o 3 i a I i  lt q dj, v f Ii dj t o e w u ß t. 
9lationalpolitif nadj außen ljeißt IDladjtjidjerung für bas 
5ßolf, 9lafionalpolitif nadj innen ljeißt 603ialismus. �as 
eine ift 6idjerung bes 6»an3en, bas anbete 6idjerung bes 
einaelnen. �er uölfifdj.e 6taat ber 3ufunft ift aljo -
n a t i o n a I j o 3 i a Ii jt i f  dj. �ie 3eit wirb beweijen, baß 
biefer OJebanfe fiegreidj fein wirb. l)as �Ite ift 3erorodjen, 
wenn es uielleidjt audj nur wenige IDlillionen füljlen unb 
nur einige Xaufenb wiffen. !)er neue 6taatsgebanfe wirb 
fidj erproben müfien, wie bie 6djiffe bes stolumous, als 
jie, um nadj .Often 3u gelangen, nadj mleften fuljren. 

�us biefem <»runbe tritt ber neue <Debanfe gefe1}geoenb 
in �rjdjeinung. � fennt feine 3ugeftänbnifie, feine f!ioera., 
Iität, fein "menfdjlidjes 5Uerfte'()en" anbeten OJebanfen 
gegenüber. l)em ein3elnen unbewu[}ten, judjenben, fireben" 
ben m e n r dj e n fann man bie .f)anb btüden, geiftig mü il)m 
ringen, bem bemoftatijdppadamentarifdjen unb marlijtij� 
bolfdjewijtijdjen 61J ft e m aber ift ber stampf edlätt wot" 
ben, bet n u r  6ieg ober 9liebetlage fennt. 

�m IDlittelaltet fititten bie 5Bölfer unter bet f!ojung: 
lj i e  �ap jt, lj i e  st a i f e t. 6pätet ljie[} es: l)te fta t lj o" 
Ii f, lj i e � t 0 t e rt a n t. l)ann ljie IDl 0 n a t dj i e, l) i e 9l � 

p u b I i f. l)as ift uorbei • .5eute ljat man jidj 3um n\ejent"' 
Iidjen burdjgerungen, aus bem alle bieje uerjdjiebenen 
stampfrufe ftammten: ljie i n t e r n a t i o n a l e r  IDl a dj t" 
g e b a n  f e, lj i e  u ö l f  i f  dj e 6 e I b jt b e 1j a u p t u n  g. l)ie.
fer e i n e  <Debanfe, witflidj innedidj e t I e b t, läßt uns bie 
ljeutige melt unb bie OJefdjidjte anbers anjdjauen als 
ftül)er. <fr forbert aber audj auf a 11 e n <Deoieten bes 
.ßebens eine neue �ntroott auf bie neuen (1ragen ber 
<Degenwart, bie ro djaotifdj, fo jdjmadjuoll ijt in uielem, 
unb in ber es bod) wert ijt, für bie 3ufunft 3U fämpfen. 
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�IIe <fnttdufdjten, alle Sudjenben unb 6ttebenben woJ .. 
len wir fammeln: unfere betrogenen ßanbarbeiter wie ben 
verratenen IDUttelftanb unb alle jene 6olbaten, bie mit 
blutenbem ßeraen feljen müjfen, baß fie bisljer umfonft 
gefämpft unb geblutet ljaben. :Der awei ID1illionen toter 
i>elben muß fidj bas ganae molf wieber erinnern, ber 
barbenben ß=rauen unb SUnber, um .ßiebe au gewinnen au 
feiner .3ufunft unb i>aä, bretmenben i>aß gegen feine jübi" 
fdjen unb entbeutfdjien .!Berräter. inidji mit 6iimm3eitefn 
wirb bes beutfdjen molfes 6djidfal enifdjieben werben, 
fonbern aunädjft burdj eine innerpolttifdje IDladjtprobe, auf 
bie es woljl balb geftellt werben wirb, wenn gewi[fe 6trotj.. 
mdnner iljre 6djulbigfeit getan gaben werben. :Diefe 
IDladjtprobe aiiein wirb entfd)eiben, ob bie internationale 
.3erfet}ung ober ber beutfdje .ßebenswille ben ftärferen 
�nttieb ausübt. 6iegt ber erfte, fo wäre gan3 nüdjtem 
feftaufteiien, baß l) e u t f dj I a n  b mit 9ledjt augrunbe ge.. 
gangen wäre. <fin mou, bas nidjts au fagen ljat in feinen 
6djidfalsftunben, foll vom <frbboben verfdjwinben, je 
fdjneller befto beffer. :Die neue �ewegung ift jebenfalls 
wiiiens au erfldren: :Deutfdjlanb wirb entweber ein oöJ .. 

lifdjer 6taat ober es foll mit uns unterge'f)en. 
�11 biefen .Rampfgebanfen wollen mit :Deutfdje aller 

6tämme unb aller .ßänber oereinen. Wir geben uns feiner 
Xäufdjung ljin über bie ueraweifelte .ßage unferes molfes. 
Wir wiffen, mie fdjwer es ift, audj nur eine fleine 6djar 
leibenfdjaftlidjer, augleid) aber bewußter ftämpfer au fam" 
mein. Wir finb audj feine �ljarifäer, um uns als unfel)� 
bar unb als engelljafte �poftet ausaugeben. Wir wiffen, 
baß wir im (finaelnen audj irren fönnett unb werben. Wir 
wiffen, baß 6djlappen unb 9iüdfdjläge in ber beutfdjen 
�reiljeitserljebung fommen werben. :Das alles aber wirb 
u n s  feine 6efunbe irre werben IaHen, meber mirb ber 
Wille etlaljmen, nodj wirb ber Weg verlaffen werben. �m 
menigftens aber wirb bas .3 i e I unferen �ugen entfdJwinben. 
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ID3ir banfen allen unferen �reunben, bie uns burd) alle 
3eü �inburd) i�t .3ntereHe burd) 3ujd)rifien unb 91ad}<o 
tid)ten ge3eigt unb uns aud) materiell unterftütt �aben. 
ID3it bitten fie, bies aud) weiter au tun. 6ie mögen übet" 
aeugt fein, baß, wenn aud) nid)t alles oettDedet werben 
fann, feine �nregung unbead)tet oorüberge�t. ID3it bitten 
fie gerabe ie�t btingenb: .f)elfi, trog ber jd)weren 3eit, 
mit bem �ewußtfein, baß jeber !>eutjd)e an feiner 6teiie, 
ob er in IDlünd)en, meut)od ober �ofio wo�nt, mitauat .. 
beiten, mitauleben �at für bas, was uns als einaiges 3iet 
oorfd)webt: b a s o ö 1 f i f  d) e <» r o b b e u t f  d) 1 a n  b. 

!>te �nfdjauungen übet IDUttel unb ID3ege mögen oer" 
fdjieben fein. !>iefen oerfd)iebenen �nfd)auungen foll im 
"m.�.�� ein breiterer qlla� als bis�er aur IDetfügung 
fte�en. ID3er glaubt, wh:flid) etwas 3u fagen au �aben, möge 
�rootireten, gleid)oiel weld)en 6tanbes er fei. ID3ir gejte�en 
babei, einen e�rgeiaigen ID3unfd) au �aben: baß ber "IDöJ.. 
fifd)e �eobad)ter11 b a s .Organ ber fommenben �rei�eit� 
et�ebung wirb, bas �latt bes ringenben, fud)enben, jungen 
!>eutfd)lanbs, bas nid)t nur oerjte�enb aurüdblidt, fonbem 
oomärts w i 11, bes !>eutfd)lanbs, bas oom �ewußtjein 
bes 9led)ts ber <Degenwart ben ID3 i I I e n 3 u r 1m a d) t füt 
bie 3ufunft er�ält. 

�eutfd)l4nb unb ber mölferbunb. 

"�ölfiflf)et lBeoJiac()tu", 80. �uguft 1923 • 

.3n ben lebten �agen ift bie ganae fogenannte beutfdje 
qlreffe emfig bemü�t gemefen, uns ben (fintritt in ben 
IDölferbunb als ein erftrebenswertes Unterne�men �in3u"' 
ftellen. 6elbft jene �lätter, bie bis�et jid) bod) mit einiget 
Rritif biejem IDerein gegenübet oerl)ielten, fle�en �eute in 
ben jüßeften �önen unb bitten bie .f>erren in <Denf fniefällig 
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um �ufnabme. <ts fällt bem !>urd)fd)nittsbeutfd)en, unb nid)t 
nur i�m, fd)mer, bas mal)re Wefen biefer Cfinrid)tung midlid) 
3U oerftel)en. <tr lieft nur bie 9teben bes einen ober anberen 
IDertreters unb glaubt, bie gefvrod)enen Worte l)ätten ben 
6inn, ben er in feiner <ßutmüttgfeit il)nen beilegt. 

!>ie ".3übifd)e �unbfd)au" jd)rieb 1920 (91t. 49): "<tin 
englifd)er Staatsmann l)at auf einem i!onboner rolafieno= 
meeting gefagt, bie ein3igen beiben <trgebnifie, bie mit bem 
Striege etwas ausföl)nen fönnten, mdren bie jübifd)e i>eitTh.' 
ftdtte unb ber IDölferbunb. <tr bat bamit etwas gefagt, mas 
in uns allen ben ftddften Wiberl)all meden muß. !>ie 
IDermidlid)ung bes 3ionismus ift Ietten Cfnbes nid)t 
möglid) of)ne Werben bes IDölfcrbunbes." !>iefe offen"' 
f)eqigen Xöne aus bem jübifd) .. nationalen i!ager weifen 
fd)on auf gan3 beftimmte i>intergrünbe f)in, bie fid) benn 
audj gleid) bei <tröffnung bes IDölferbunbes bemerfbar 
mad)ten. Ws 3u biejer 3eü ber <Deneralfeftetdr bes IDöla 
ferbunbes fidj nadj <Denf begab, um feine feierlid)e <fröff .. 
nung 3U organifieren, mar fein erftet <Dnng ein 58efud) beim 
- <Droßrabbiner oon <Denf, <Dinsburger. Wdf)renb biefer 
�ubien3 f)ielt ber i>ett eine längere �ebe, bie frof)lodenb 
oon ber gan3en jiibifdjen �rerre wiebergegeben murbe. <fr 
fagte unter anberem, er unb feine IDlitarbeiter mürben "fid) 
aur IDerteibigung ber Juben oereinigen, unb er f)ege bie 
fefte 3uoerfid)t, baß ber IDölferbunb feine �flidjt gegen bie 
,3uben erfüllen metbe. <tr f)offe, baß bie gefamte .3ubenf)eit 
balb überall fid) aller rolenfd)en" unb 58ürgened)te erfreuen 
merbe. IDon nun an mürben bie Juben nid)t mef)r oer .. 
geblid) an bie <Deredjtigfeit bet rolenfd)f)eit avpeUieren" 
("!>er .3fraelit", 11. 91ooember 1920). 

Ws !>eutfdjlanb gegen bie gemaltfame m>trennung oon 
<tuven .. ID1almebl} proteftierte, fanb es beim gered)ten "IDöl .. 
ferbunb" taube .Of)ren. <ft mnr bamit bejd)äftigt, für bie 
�emidjtung bes !>eutfd)tums in Weftvreußen unb .Ober� 
fd)lefien 3u forgen. �Is !>eutfd)lanb gegen bie fdjmaqe 
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6�ma� im 9iljeinlanb IDetWaljrung übet IDetWaljtung 
einlegte, ba glaubten bie ljumanen �tilber in <nenf, bas 
metgewaltigen beutj�et �rauen, IDUib�en unb Rnaben 
ge'ljöte aur ljeutigen ID3eltnrbnung. 

ID3enn wir uns nun angefi�ts biejet �atjn�en fragen, 
was ein <fintritt Deutj�lanbs in biejes internationale .RottP 
fotiium 3U bebeuten 'ljat, fo fann bie �ntwotf auf biefe 
�rage ni�t aweifelljaft fein: ein <finttitt in ben mölferbunb 
würbe bie �nedennung, bie unterj�tiftli� beglaubigte 
�nedennung bet internationalen �ötfenbiftatut bebeuten, 
Deutf�lanb würbe but� biefe neue Unterwerfung ji� 
offen unb willig als 6fiauenfolonie beaei�nen unb einen 
�gefanbten bes 'ljebräif�en Ronforliums als unumj�tänf., 
ten ,f)errn unb (f)ebieter bewiiUommnen. l)as große beutf�e 
molf würbe einen ä'ljnli�en ID3eg ge'ljen� wie iljn .öfter" 
tei� bereits angetreten l)at. (fs wäre mögli�, baä bie 
beutf�e. IDlatf auf ben �örfen fteigen würbe, es wäre mög:s 
Ii�, baß bie ffietreibeaenttalen 9leul)orfs bem beutj�en 
6fiauenoolfe etli�e �rojamen auwerfen mürben, aber eine 
Unterjc!)tift unter bie neuen l)fftate würbe bie metfommen" 
'ljeit gewijfer streife l)eutj�lanbs nur no� uergtößern; bas 
etWa�enbe (f)efüljl für <fl)re unb �reiljeit mürbe mit bem 
,f>inweis auf bie neuen G:rfolge au betäuben uerju�t mer" 
ben, unb es fäme mieber eine Seit r�nmmfter nationaler 
3erfe!}ung unb strie�erei, bie bas fommenbe <fnbe boc!) 
ni�t oerljinbem mürbe, uns aber in einer meit fc'ljlimmeren 
.&ge uorfänbe, als es jelbft ljeute ber �aU wäre. 

<ts ift ein meltpolitijc'ljer ID3i!}, baä eine 3entrale, bie 
in i'ljtet gefamten (f)rünbung unb �ätigfeit ni�ts anberes 
barfteiJt als eine IDerljö'ljnung aller ID'lenfdjen" unb möl" 
ferredjte, iljren 6i!l in einem .ßanbe aufgefdjlagen ljat, bas 
uon jeljer als eine 3uflucljt ber Unterbtildten unb IDer .. 
folgten gegolten ljat. IDlan müßte au� in her freien 6djwefa 
einfeljen, baß bie �netfennung bes ljeutigen IDölferbunbes 
nidjt me'ljr unb nic'ljt weniger bebeutet als bie �netfena 
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nung ber jübifd)en (Yinanabiftatut übet alle mlelt. mlie 
weit bie l>inge in ber {Jeutigen 6djmei3 bereits gebte{Jen 
finb, faljen mit oor 3mei 9Ronaten. �m 15. 3uni fotbette 
bas "�fraelitifdje ID3od)enolatt für bie 6djmef3" bas 5Bet« 
bot bes 5Betfaufes bes befcmnten �udjes �entl} tjorbs 
"!>er internationale ,3ube11• �m 23. ,3uni bereits erlieäen 
bie 6djmeiaer �unbesba{Jnen eine 5Berfügung, laut meldjer 
bas genannte ID3erf in ben �aljnljofsbudjljanblungen nidjt 
meljr ausgeftellt werben burfte. 

3eber europäifdje 6taat, ber fidj in 3ufunft eine 6elbft .. 

beftimmung fidjern nti)djte, muä fidj in (f)egenfa� 
au biefem �unbe in <Denf ftellen, beffen 3med nur ift, 
6piyel in alle politifdjen unb mitifdjafilidjen Streife aller 
.2änber au fe�en, um auf biefe mleife als ladjenher !>rittet 
5Jlation gegen 5Jlation, 6taat gegen 6taaf aufljeyen 3U fön.s 
nen . .f)inter ben 5tulijfen bes ljeutigen ljebräifdjen 5ßölfer .. 
bunbes werben bie 5tnoten gefdjürat au einem ID3ertfonflifte . 
.3tt biefes graufame 6piel foll l>eutfdjlanb als millenlo)es 
Objeft ljineinuermidelt werben • .f)at bas beutfd)e 5Bolf über" 
ljaupt nodj einen .2eoensmillen, ro muä es fidj mit alltn 
5ttäften gegen biefe neueften �uslteferungsoerfudje weljren. 

5Bon ben 9legierungen ift bas nidjt au erwarten. 

"möllifdjer !Beobeldjter", 1. Stptembet 1923 • 

.3tt ber 6tabt �lbredjt l>ürers ift l>eutfdjer Xag. �us 
allen <Dauen �al)erns, namentlidj (Yranfens, ftrömen uater• 
Iänbifdj gefinnte 9Ränner, moljl an 50000, aufammen, um 
mieber biefes (f)efüljl uölfifdjer <finigfeit au empfinben unb 
au befunben, bas feit ben groäen mouembertagen non 
5ßolfsuerrätern bitter geljaf}t unb oerfolgt mitb. ,3n weni,. 
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gen Stiibten fommt bet <ßegenfaij amifd)en einft unb iett 
fo fid)tbar aum �usbrud, wie in 9lürnberg. 3innen, 9� 

waltige IDlauern unb Xürme aeugen bort oon IDlannesfraft 
unb We�r�aftigfeit, unb inmitten biefer 3eugnifte einer 
großen mergangen�eit figen blutlofe, entartete !>emoftaten" 
feelen. 3wifd)en ben ftnauern aber werben !>ruderaeugnifre 
oon �od)oerriitern unge�inbert feilgeboten. 

!>er !leutfd)e Xag foll nun ben IDJiOen befunben, aud) 
in 9lütnberg bas Steuer f}erumaubref}en unb es au einem 
IDlittelpunft bes oölfifd)en mlef}rgebanfens au mad)en. mlie 
einftmals. 

Unb bod) wieber nid)t: bas, wofür 9lürnbergs �ürget 
einftens fiimpften, war etwas e n g e t � e g t e n 3 t e s, 
bas nid)t weit über bie Stabtmauern unb bie ftitd)en 
f}inausreid)te. !las, worum es fid) �eute f}anbelt, ift mef}r, 
oiel me�t. Weiter als ein IDlenfd)enauge teid)t, fiimvfen in 
.Oft unb Wert, in 9lorb unb Süb beutfd)e �rüber einen 
meraweiflungsfampf. (fs wirb oon ber flaren politifd)en 
<ftfenntnis ber oetfammelten oaterliinbifd)en �üf}rer af>.: 
f}iingen, if}re Straft an bet r i d) t i  g e n Stelle unb für einen 
ffiebanfen einaufeten, ber aus bem oielfad) morfd) gewotbeo 
nen �lten unb nad) �usfd)altung bes nod) fauleren 9leuen 
eine Staatsfl}ntf}efe für bie 3ufunft barftellt. 

"9iuf}e unb .Orbnung11 finb feine politifd)en ,3beale, für 
bie es wert wäre, nur einen �inger au tüf}ren. 9iuf}e 
unb .Orbnung finb oft weiter nid)ts als �aulf}eit unb 
geiftige merfümmerung. �eftenfalls finb fie IDlittel für 
einen 3wed. <Def}t es nid)t of}ne fie, bann muß es gegen fie 
gef}en. finit 9iuf}e unb .Orbnung ifi nod) n i e  ein molf ge.. 
rettet worben, wof}I aber f}aben biefe Spießeribeale fd)on 
9lationen aum metfaulen gebrad)t. i!eben ift immer Ußlo 
ruf}e, ber ffiebanfe bet .Or'onung l)at nur Sinn, wenn et 
biefes oorwärtsbrängenbe i!eben fd)ütt, nid)t aber Jid) if}m 
entgegenftellt. 
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"6taatlid)e �totität" an fiel) ift ein fdjematifd)er �e.s 
griff, für ben nad)gerabe erwad)enbe beutfd)e IDlänner �eute 
nid)t me�r 3U �aben fein follten. !)enn auf bas m3 i e 
biefer ftaatlid)en m:utorität fommt es an. !)ie beutfd)en 
.ßelben, weld)e uor ,3a�ren an her mu�r, in rolittelbeutf� 
Ianb, in IDlünd)en bie "ftaatlid)e m:utoritcit" retteten, bte in 
.Oberfd)lefien bie 9legierung (fberts uerteibigten unb bann 
alle 3ufammen mit �ußtritten bebanH wurben, fie alle waren 
gerablinige, folbatifd) eingeftellte maturen, bie e i n e n  
�einb 3war fagen, aber nad)�er ratlos anbeten gegenüber .. 
ftanben, bie ben �amvf nid)t mit <Dranaten, f onbem mit 
�reffeuerleumbungen, mit politifd)er �etJe, burd) �atla .. 
mentsabftimmungen fü�tten. 

�inter allen unferen �reiforps ftanb tettlid) fein organi .. 
fierenher politifd)er <Debanfe unb fein alles �olitifd)e über" 
fd)auenber �ot�f. !)es�alb finb bie .Ot�fer nid)t ben �ämp.. 
fern 3UQUte gefommen, aud) nid)t bem 9lationalgebanfen, 
am menigften bem oölfifd)en �rei�eitsfamvfe, fonbem 
�aben Ietten <fnbes uielfad) bie 6tellungen ber 5Berbred)er 
uom 9. mooember unb i�rer börfianifd)en !)emofratenjuben 
geftcidt. 

,3n 9lümberg �ätte man alle Utfad)e, fid) enblid) bat .. 
über flar 3u werben, baß alles �egeifterte, alles Wlilitcirifd)e, 
alles .Organifatotifd)e für bie uölfifd)e �amvfbewegung 
unnüt ift, menn �inter aiiem nid)t ein flares, großbeutfd)es 
3 i e I fte�t, wenn nid)t bie ,31lu[ionen einmal auf�ören, als 
gelbe es irgenbmo im �eutigen 9leid)e eine 9legierung, bie 
mert fei, aud) nur mit einem ID'lanne gefd)ütt 3u werben. 

!)ie einen betreiben ungeginbert bie .Organifation bes 
�olfd)ewismus, unb bie anbeten �aben nid)t bie �taft, 
bem ,ßod)uerrat entgegen3utreten. 3eigner begeifterte fiel) 
am bolfd)ewiftifd)en IDlosfau, 6d)wel)et nannte fut3 uor 
bem 1. IDlai bfe �ommuniften 5lletrcifet, ließ aber ijU, baä 
fie am �eiertag ber IDleltreuolution butd) bie �oli3ei ge.s 
fd)üßt wurben, unb baß ber �al)ne ber <Deijelmörber nid)ts 
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gefdja�. �m 14. �uli aber murben bie beutfdje fuieg� 
flagge unb bie oölfifdje �afenfreu3fa�ne unter ber 9te== 
gierung besfelben 6djwel)et mit 6äbeln angegriffen. <fittet 
9tegierung, bie herartige )Bemeife nationaler nlürbelofig .. 
feit - um uns milbe aus3ubtüden - gegeben �at, fidj 
nodj als 91oflloliaei 3Ut IDetfügung 3u ftellen, bebeutet bie 
�ufgabe bes oölfifdjen ftatrq:�fes. 6idj U)r bebingungslos 
3Ut IDetfügung ftellen, �eibt i!anbsfnedjtsfitten mieber" 
�olen, �eißt o�me politifdjen 6taatsgebanfen ben ")Boben 
ber Xatfadjen" oedeibigen, geifit bie ganae Rtanf�eit unb 
�aul�eit weiter ftätfen, um nur ja ber fommenben Rtife
bet rtaatspolitifdjen, nidjt bet madjtpolitifdjen - nidjt 
flar ins �uge fe�en 3u müHen. 

�n !)eutfdjlanb barf es fein anberes 9tedjt geben als bas 
b e u t l dj e. matedanbsoenäter bütfen nidjt gleidje 9tedjte 
mit benen �aben, bie biefes matedanb ba�eim unb brau .. 
ßen fdjitmen, bie beutfdje tt�re oertreten gegen e�tiofe 
�eig�eit unb !)umm�eit. IDlan räumt bem (f)ift feine 
(f)leidjbetedjtigung mit �eilgettänfen ein, fonbem forgt 
für - (f)egengifte. !)araus ergeben fiel) {Yolgen, bie in 
91ütnberg beraten werben follten. mm man eine mteber 
oerpuffenbe Rraft? nlill man ben 6d)u� ber !)emofratie 
bet )Bal)etifdjen molfspnrtei? mm man nur bie meränbe::: 
rung als foldje o�ne n e u e  (f)ebanfen? 

.Ober w i 11 man ein oöllifdjes !)eutfdjlanb? Unb wenn 
man tu i t f I i dj biefes will, bann müßte mnn miffen, mas 
�eute au tun märel 

mationalet €?o3ittli5muß ober ffiationalfo3iali5mu5. 

"!Bölfif�er !Beoba�tet, 1. September 1923. 

5lßenn Unfete �atfeigenoffen unb {Yreunbe biefe �US.s 

brüde gebraud)en, fo meinen fie fidjer basfelbe. Unb bodj 
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müßte man fidj für einen ber beilum entfdjeiben, benn tat .. 
fädjltdj beftel)t amifdjen ignen ein mettbarer Unterfd)ieb: 

:Der bisl)etige marxiftifdje 6oaialismus ftellt in feinem 
ganaen mlefen nidjt nur eine internationale <finftellung 
afs foldje bar, fonbern ift ein 61)ftem gana beftimmter welts 
anfdjaulfdjer, politifdjer unb midfdjaftlidjer O>runbfä�e. 
Seine (f)efdjidjtsbetradjtung beftel)t uormiegenb in bet �e.s 
3eidjnung ber "9Renfdjl)eitsgefdjidjte11 als einer illeige fort" 
laufenher 5Uaffenfämpfe. Seine pl)ilofopl)ifdje (f)runblage 
befte{Jt in ber mnnal)me, baß bie menfdjlidje �erfilnlid)feit 
im mlefen eigentlidj nidjts anberes barftelle als ein Unt<> 
welter3eugnis. :Die ",3beale11 ber 3ufunft menben Jidj an 
bie nieberften O>efül)le bes rolenfdjen unb finben in ber 
�orberung bet "<fiproptiation ber <fxproptiateure11 il)re 
enbgültige �ormulierung, wobei biefe bodj als rein tierifdj 
empfunbenen ,3nftinfte mit einer Xündje uon �l)rafen 
überbedt werben. 

ffiteijt man aber nur bie internationale <finftellung als 
foldje geraus unb läßt alle übrigen O>ebanfen bes bisl)eti"' 
gen fapitaliftijdjen So3ialismus bejtel)en, fo anedennt man 
ign menigftens äußetlidj, wenn audj ungewoUt, wogegen 
mir bodj im g e f a m t e n  mauiftifdjen St)fiem eine Rampf .. 
anfage an ben europäifd)en, im befonberen an ben beute: 
fdjen Rulturgebanfen erbiiden. :Das mlod m a t i .o n a f,. 

f o 3 i a I i s m u s ftent als �auptwort eine neue 61)ntl)efe 
bar, bie bie Untrennbarfeit 3meier �egtiffe betont, mäl)a 
renb bie �e3etdjnung n a t i o n a l e r  S o a  i a  l i s m u s  in 
mltrflidjfeit n a t i .o n a I er m a r x i s m u s bebeutet ober 
bebeuten fönnte. mationalen rolarxismus gibt es in �rllnf.: 
reidj unb <tnglllnb, mationalfo3ialismus bisl)er nur in 
Deutfdjlanb; unb bas ift ein gewaltiger Unterfdjieb. :Die na.= 
tionalen IDlarxiften leben in genau benfelben meltanfdjaulidjen 
O>ebanfengängen wie bie plutofratifdj jübifdjen :Demofra.. 
ten, fie begeiftern jidj an benfelben �lattl)eiten wie biefe, 
einen grunbfäylidjen Rampf finb fie unfäl)ig 3U erfennen, 
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nodj meniger au bdennen unb burd)aufü�ren. 91ationale 
IDlauiften fangen je�t audj in :Deutjd)lanb an, i�r un .. 
mefen au treiben, nad)bem fie gefe�en �aben, baä in meia 
teften �reifen bes beutfd)en molfes auf bie :Dauer gegen 
ben 91ationalgebanfen bod) nidjt regiert werben fann. Wit 
moUen aber nid)t ben nationalen IDlan:ismus, fonbern mir 
moUen ben g e f a m t e n  IDl a r x i s m u s übedJaupt nidjt. 

�udj bas anbete Wort oon ber ":Durd)fü�rung bes 
So3ialismus auf nationaler <Dtunblage" ift nid)t frei oon 
einer gewiffen .Oberfldd)Iid)feit. :Denn nidjt ber Soaialis.
mus, b. �. eine Widfdjaftsauffaffung, wenn audj aus oöi .. 
fijd)em Urgrunbe geboren, ift bas 3iel, fonbem ein freies 
molfstum unb feine Selbftbe�auptung als jold)es auf allen 
<nebieten bes .ßebens. :Das �eimort nationaler (flein ge.o 
fd)rleben) weift bem nölfifd)en <Debanfen eine 91ebenjteUung 
ein, wogegen er an ber Spiye au jte�en l)at. :Der So3ialisss 
mus als Wirtjd)aftsgebanfe ijt eine 3wedmdiJigfeitsforb� 
tung aur Sid)erung bes molfes unb ber inneren Stdrfung 
bes Staates, um ber mation als <Dan3eS im Stampfe ber 
9tarfen unb mölfet il)r freies :Dafein 3U fid)ern. :Darum 
�alten wir es für 3wedmäiJig, oon bet �e3eid)nung "nati.():o 
naler Soaialismus" ab3uje�en unb bie �e3eid)nung 91 a t i o .. 
n a 1 i o 3 i a 1 i s m u s bei3ubel)alten. �n biefer einen Wort .. 
prägung foll fid) bie neue ftaatlid)e Sl)ntl)efe oerjinnbifb .. 
lid)en unb 3ugleid) betont werben, baä ber gefamte l)eutige 
1lnauismus über�aupt fein So3ialismus gewefen ift, fon" 
bem beffen offenfid)tlid)e merl)öl)nung. 

�ttefem�tnn\) jt4pitulation�rebe. 

"mölfift9et !Beobnt9ter", 4. Septemfler 1923. 

,3n Stuftgart l)at �err :Dr. Strejemann miebet eine 
9tebe gel)alten, mie fie oon biefem ed}ten �atlamentatier 
nid)t anbers 3u ermatten war. G5Ieid) :Dr. Wirtl) fprid)t 
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aud) .f>en SttefemQttlt fiunbenlang über Wglid)feiten 
wirlfd)aftlid)er �e3ie�ungen awifd)en :Deutfd)lanb unb tjranf .. 
teid), gleid) :Dr. (tuno bietet er eine wirlfd)aftlid)e 6id)erl)eit 
nad) ber anbeten an, uerfprid)t bie IDerpfänbung bes ge
famten <fifenbal.mwefens unb etflärt 3um Sd)luß, als ber 
m\eisl)eit .f>öl)e, bie internationale �nleil)e als ben le1Jten 
9lettungsanfer für :Deutfd)lanb. rolit einem metfwürbigen 
C»efül)l Ieien wir bie Stelle, bab ausgered)net bie ijinan3" 
minifter unb "ijinan3fapaaitäten ber m\elt" ein ,3ntererfe 
baran l)ätten, :Deutfd)lanbs Souueränität fo weit wieber 
ljerauftellen, baß es feine �tibute abarbeitet, bie .f>err 
Strefemann "3insuerpflid)tungen" nennt, bie wir fd)on 
lange als 3 i n s f n e d) t f  d) a f t be3eid)nen. 

,f)err Strefemann l)at gana red)t mit ber �nfid)t, baß 
bie tjinanamännet mit :Deutfd)lanb etwas uorl)aben. S i e  
finb es ja gewefen, bie ben 9lul)reinbrud) aum �eil finan .. 
3iert, aum anbeten �eil augeiaHen l)aben unb bie �rmeen 
als :Drudmittel benu1Jen, fid) bas beutfd)e IDolf gefügig 
3U mad)en. �ngefid)ts bet bisl)etigen 9legierungen l)aben 
bieje tjinanaminijter bas 9ted)t au j e  g I i d) e r  .f>offnung. 
m\enn iljnen ber gefamte �efi1J eines Staates fo auf .f>än .. 
ben entgegengetragen wirb wie uon feiten ber ljeutigen 
fogenannten 9teid)sregierung, bann fönnen fie fid) fd)mun .. 
aelnb bie t)änbe reiben. m\enn $jert Strefemann bann nod) 
aum Sd)Iu& erfiäd, wir feien nid)t bereit, bie fjteil}eit beut .. 
fd)en �obens irgenb jemanb ptefs3ugeben, ro l)at et wol)l be" 
metft, bab er fiel) jelbft blutig uerl)öljnt ljat. 

mar jo bie 9tebe bes ftanalers nad) au&en l)in ein trau .. 
tiges um .. ben .. �art .. rtreid)en bei ben jübifd)en ijinanal)erren, 
fo erl)ob fiel) feine Stimme 3U mad)tuollen l)ro1jungen 
gegen ben inneren C»egnet. l)aau erHärte er 3um Sd)luß: 
"l)ie Staatsautorität läßt nid)t mit fiel) Sd)inbluber ftei., 
ben, man wirb fie burd)fe1Jen gegenüber jebem, ber [id) 
ilber fie l)imuegje1Jen will." l)ieje ftatfen m\ode l)at Streje.s 
mmm unferer �nfd)auung nad) wol)I nid)t el)er ausge::: 
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fvrodjen, als er jidj mit ben �örfenmännem in �etlin 
einig geworben war. !>enn feit ,3a�r unb Xag wirb in 
ben �örfen oon �anlfurt unb �etlin ein fo niebedräctj.s 
tiges Gdjinbluber mit bem beutfdjen 5ßolfe getrieben, baß 
felbft �U�rer ber �al)etifcf}en 5ßDifspadei bies bemerft �aben. 
IDJir �aben aucr, über unfere �nfcf}auung über bie neuen 
6ubftan3erfafiungen, bie oDm Rabinett �ilferbinga61tefe" 
mann eingeleitet werben, gefprodjen. Gie bebeuten in ber 
�olge nicf}ts anberes als bie reftlofe 5ßernicf}tung bes nDcf} 
oor�anbenen b e u t f er, e n 5ßetmögens. Unb wenn ber 
Ran3ler 3um Gdjluß ben Ramvf ber �arteten als eine 
merl)öl)nung bes Gtaates be3eidjnet, fD möcf}ten mit il)m 
etwas ermibem, was i�m l)öcf}jt unangenel)m fein wirb, 
was aber ben .f>erm etrejemann in feiner gan3en �öl)e 
auf3eicf}net: 

<6leicf} als er 9leicf}sfan31et murbe, l)aben mir rcr,on einige 
feiner frül)eren 9leben fritifiert; auf ber einen Geite etfläde 
er, man fDIIe übet ben 9. mooembet nicf}t mel)r fprecf}en, 
auf einer nationalen Xagung aber gab er bem IDlauismus 
offen bie ecr,ulb an ben bisl)erigen 3uftänben. <fr als �ül)a 
rer einer monarcf}iftifcf}en �artei war es 3ugleicf}, ber .f>erm 
<fbed 3ur oerfaffungswibrigen �eibel)altung bes �räjiben .. 
tenpDjtens weiter oerl)alf. IDJir wollen ie§t .f>erm Gtrefec: 
mann weiter 3itieren. <fr fpradj in �amburg am 27. IDlai 
1920 oor oetfammelter !>eutfcf}et molfspadei, aur 3eit 
als !>r. IDJiemer unb <6enoffen gerabe aus ber bemofratic: 
fdjen �artei 3Ut !>eutfcf}en 5ßolfspartei übergetreten Waren. 
9lacf} i>etm oon Rarborf unb IDJiemer nal)m Gtrefemann 
bas IDJort, unb nadjbem er ben 9. mooember als ben Xag 
bes größten nationalen Unglüds beaeicf}net l)atte, jagte er: 

"Uns (te � e n b ie ö f f e n t I i dj e n .ft a ff e n, b ie <D t o J dj e n 
b er 6 te u e t3 a � h r, n i dj t a u t lB er füg u n g wie b en 
9t e g i e tun g s p u r te i e n. (.ß e Ii � u f t e � f u h u f e.) m3 it f in b 
b er � u f f u rr u n g, b a 8 w i r i n et Jt e r .ß i n i e u n r e u 

6t o(Jftuf t gegen linh au fidj te n �aoen. :t>ie <Dieidj· 
beredjtigung aller :t>eutfdjen wirb erft eueidjt wer• 
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b e n, W e n n b i e ä U ß H ff e .ß i n f e 9 e f dj W d dj t i fi. ml h 
tl e t f e dj t e n u n r e t e � ti n 3 i p i e n bis 3 u m  Ii u ß e r  rte n, 
tD e m f i  e n i dj t p a fl e n, b e t m a g w e g b I ei b e n o b o f ie 
b er ä m p f e n.14 

"D i e 6 o 3 i a l b e m o h a t i e ft e lt t fi dj a I s b i e � a ti ei 
b e s g: 0 tt  r dj ti tt s � i n, f i  e ift a b e t b i e � Qt t ei tl e t. 
fta u b t e t D og me n  u n b n e r  fn ö '� e t  t e t .3 b e e n." 

"t>e ute lj a b e n  w i t  in De u t[djlan b bas p atla• 
m e n t a ti f d) • f o 3 ia I i jt i f dj e 6 lJ ft e m, e s i ft e i n 9U u b er• 
ftJ f te m g e f ä 1j rlidj rt e r  p Qt 1 a m e n  ta ri r djet �artei· 
p o litif. 

mle n n  bfe De u t[dje l8o l fspattei in bie nädjfte 
9tegie t u n g  mit ein t r e t e n  f oii, ban n  w ir b  Jie nie 
p t o 3 e n t u a l i 9 t e n � n t e i l  an b e m 9t a u b f t) jt e m, f ei 
e s  a n  .ßanbröten ob e r  !B ü r g e r meifte r n, for b e r n. 6ie  
tD i t b tl i e r m e 9 t f 0 t b e r  n, b a ß b ie  f e s m a u b f l) rte m 
t e ft I o s w e g g e f e g t w i t b.14 (.ß an g an 1j a I t e n b e t ft ü t • 

m if  dj e t !B e i f a I 1.) 
"menn es aum G:l)aos, 3um !Bürgetfrieg fommt, bann fällt es 

nidj1 au f bas beutf dje IDo lf, f onbem auf bie 9:Jlänner aurüd, bie eine 
witflidje O>efunbung ber 9tegierung oerl)inbert 9aben. Uns wirb oor
gewotfen, wir l)ätten bie "�utorität11 bet iliegierung untergraben. 
,3d} g lau be aber fagen au müHen, baß biefe nur bann untergraben 
w erben fann, w eil fie non 9:Jlännern bet iliegier ung ausgeftra9It 
w utbe. .3ft bas ljier ber �all gewefen? (.ßeb9afte 3urufe: 9leht, 
nein!) 6>e9t e.s an, wenn ein iliäu berljauptmann i>öl3 mit einer .Rom• 
panie 3Ufammengefud}tet .ß eute ein gan3es .ßanb branbfd)att? 
�u t otitä t wu e b e n  nie ba. Die � n[ld}t b e s  �US• 
lan b e s  g eljt baljin, ba ß w i t  f ein e n  .5hebit me lj t  
b e 3 i e � e n fö n n e n, w ei  I w it b u r dj b i e 3 u ft ä n b e in 
D e u t f dj I an b b e n Sh e b it f i n a n 3 i e 11 u n b p o Ii ti f dj, 
ll u $ g e lö r dj t 1j ll b e n/' 

X>iefe �Iüteniefe ber <Strefemannweis�eü oon 1920 ift 
o�ne �rage bie rid)tigere oon beiben unb �eute fi�t ,f)err 
<Strefemann mitten in biefem oon i�m als 9täubetfl)ftem 
be3eid)neten �atlameritarismus, neben iljm fi�t als red)te 
,f)anb ,f)err .f)ilfetbing oon ben i!infen, als �teunb unb 
$adeigenoHe bes �aui i!eoi, aifo eine <Sode Rnenfd), 
gegen bie ,f)ett 6trefemann feine gan3e <StofJfraft unter 
bem �eifallsgetra111lJel feinet i!ämmet 3u tid)ten uerfprad). 

9 5\am.pf um bie !lJ!ad)t 
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l)rei !)a�re fpdter jubelten biefelben �n�dnger oor Wonne, 
als .Dett 6trefemann nun felbft auf bem �an3Ierfeffel jebe 
$efdmpfung feiner �erfon unb ber �eiligen �adeifo"" 
Iitionen als ein merbtedjen am IDolfe be3eidjnete. Wenn 
t)ett 6ttefemann bamals fidj über bie $ranbfdjagungen 
bes t)erm .Döl3 enttüftete unb erfidde, eine �egietung, 
bie bies auiaffe, �at eben feine �totitdt, fo fragen mir, 
was benn bie jegige 9tegierung für eine �utoritdt gegen .. 
über ben $örfenbanbiten �etlins unb (Yranffurls befigt? 

Uns ift bie �etfönlidjfeit bes t)errn 6ttefemann fo 
burdjfidjtig wie ein �riftali unb mir �offen aud) unferen 
.ßefern, bie bie betteffenben � r d b i f a t e füt biefen �ett" 
Iidjen �analer ber 9looemberrepublif felbft finben werben! 

�ie Unterwerfung. 

"!Döllifdjet 1aeofJadjtet", 13. <SeptemfJn 1923. 

l)ie 9lad)rid)ten über bie Untermerfungsoer�anblungen 
oerbid)ten jidj nun immer me�t unb me�r 3u jegt jdjon 
greifbaten IDlaßna�men, benen fid) bas beutfd)e IDolf auS<s 
gefegt jie�t. l)iefe IDlaßna�men liegen fdmtlid) auf ber oon 
uns lange oorausgefagten .ßinie unb werben legten <fnbes 
3u einer oollfommenen IDerffiaoung unfetes Staates 
unb IDolfes fü�ten: eine 30# ober 40 pto3entige $eteia 
Iigung bes ausldnbifd)en �apitals an allen unferen Wer .. 
fen, eine weitete Xribuf3a�lung in ungea�nter �ö�e, unb 
3Um 3med biefer �usplfinberung bie � erd) I a g n a � m e 
b e U t f d) e n � t i  Da t ei g e n t  U m S. l)ie neuefte met"' 
fiigung über bie �nmelbung ber oor�anbenen <fbelmetaUe 
ift einer bet 6d)ritte bes <fnteignungsoerfaljrens unferer 
fogenannten �eid)sregierung unb mitb too�l nod) mü bet 
$efd)lagna�me oon 6d)mudgegenftdnben unb (Yamiliengut 
�um $eften bet jübifd)en 9looembettepublif enben. 
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�Ufo !>eutfd}lanb witb oon feiner �eutigen 9tegierung 
oollfommen einet musplilnbetung ausgeliefert, wie fie 
fd}Iimmet nid}t gebad}t werben fann. Unb an ber Spi�e 
biefer 9teid}sregierung fte�t i)err s t r er e m a n  n, ben wir 
fd}on öfters gefenn3eid}net f}aben. <fr fprad} oor 3wei .:Ja�ren 
bas G>egenteil oon bem, was er f}eute fagt unb tut. mer 
wir müHen nod} etwas auf i�n eingef}en. mm 5. tyebruar 
1923 fd}rieb bet je�ige 9leid}sfan3let in feiner 3eitfd}rift 
"!>eutfd]e Stimmen" 3Wei muffä�e: "�olitifd}e Umfdjau" 
unb "mom 9tedjte, bas mit uns geboren ifi''. .3n biefen 
muffä�en erflärl er, wir feien 3u fef}r auf bem mlege, 
faufmännifdjes !>enfen an Stelle nationaler G>efinnung 
au feten. mlit müßten nidjt nur materiell, fonbem auf bas 
9tedjt bes ftnenfdjen bebadjt fein. Wie 58Iide ridjteten fidj 
auf bie 9tuf}t unb ben m�ein: 

"6djönfätbetei iibet unfere .&ge au treiben, wäre töridjt. <fs 
lommt auf eine meroenprobe mt. .ßetten <fnbes �nnbett es fidj 
bnrum, wer 3uer{t fiüqt: jpoincat6 ober <tuno. mit �aben bis�er 
bei foldjen 91eroenproben eigentlidj immer nur im �liegerrenncn 
gefiegt, waren aber feine 6te�er. �uf furae Seit flammte alles empor 
wie eine etna!ge .ßo�e, ttadj�er fiel alles 3Ufammen. 6ie�e !Berftag 
oon !Bet[ailles, .ßonboner Ultimatum unb anbete <ftappen auf bem 
!IDege/' 

":Diesmal fdjeint es betfet 3U fein. :Die !Bewegung bes mlibets 
ftanbes fam oon unten �erauf. 6ie fanb i�re �ü�tung butdj eine 
9legierung, bie wußte, was fie wollte, unb ble ftanb�lett. !IDenn fie 
bauernb ftanb�nlten will, was notwenblg ift, muß fie fidj aber audj 
ben !Ber�liltniijen im �nnern 3uwenben unb !lniüftlinbe befeitigen, bie 
nidjt me�r lange au ertragen finb.t' 

mad) biefem <frguffe erflärt t)err Strefemann, wie et 

biefe mlißftänbe im ,3nnem ab3ufdjaffen gebenfe unb fagt, 
bas 9tegierungsfdjiff müHe 3Wifdjen tyafdjismus unb Rom" 
munismus f}inburdjfegeln. t)itlers <Dewalt in ben mou� 
oerfammlungen betuf}e barauf, baß er weit über ben mnti" 
femitismus ber "urleilslofen rolaffen" bie <frfdjeinungen 
bes täglidjen febens rüdfidjtslos branbmarfe, worin if}m 
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aud) biejenigen folgen, bie feinet antifemitijd)en <Enjtellung 
au folgen oetmögen. Unb ,f)ert 6trejemann flagt: 

"mir �oben faft alles uerloren, was ein 5ßo1l nediercn fann. 
IJlut eines bürften mir ni�t uerlimn, bie lll�tung uor uns felbft. 
!:laß wir bie wiebergemannen QU� in ben lllugen ber melt, ift bas 
große motalif�e <Ergebnis ber lebten mo�en bcs Stampfes. ,3e mel)r 
es tyranfreid} aum �emußtj'etn fommt, ball :Deutfd'Jlanb fid) ni�t 
mieber felbft aufgibt, um fo el)er werben mir aud) im weiteren 5ßet• 
lauf bes Stampfes beftel)en." 

",31)r fragt, warum bie ileute au .f)itler gel)en, warum mir uor 
bet Q>efal)t ftel)en, non bett (fxftemen 3ettieben 3U werben? meil il)r 
not �ormalien nid}t baau fommt, bas 3u tun, was ber gefunbe IDlen• 
f�ennerftanb nedangt. mollt il)r, ball bas 5ßolf ausl)iilt gegenüber 
ben Wtanaofen, bann forgt für !Rebli�feit unb !Reinli�feit im .3nnern. 
Sorgt balb unb grünbli�. !:liefe :Dtnge gel)en bem 5ßo1l weit me�r 
auf bie IJleroen als alle patte!politifd)en 6trett!gleiten. 3u bex 
lllftinität na� außen muß bie ltlttinität na� innen treten. mit 
brau�en ni�t ben !Rabifaltsmus, mir brau�en bas \"Parlament unb 
bie netnünftige IDlitte. lllbet mir brau�en im .3nnern Xaten unb 
feine morte unb meltfrembe fotmale <finmdnbe." 

:Diejes 6tüd 6trejemannjdjer :Dialeftif ijt jo 3iemlidj bie 
.f>ölje oon geijtiget Unfiiljigfeit, flat 3u benfen unb wirf., 
lief} etwas ffirofjes 0u wollen. 3u gleidjer 3eit für eine 
�ftioität nad) innen unb aufjen eintreten unb bie aftioe 
nationale 5ßolfsbewegung burdj Wort unb 6d)rift 0u f>e" 
fämpfen, bleibt nur einem �atlamentarierljim oorbeljalten, 
unb 0ugleidj mit bet �ftioitiit ben 58egriff einet "oer" 
nünftigen 9Ritte11 0u oerbinben, ijt oollenbs etwas, was 
nur ,f>ett 6trejemann fertig befommt. Unh gar nud) oom 
�atlament l: a t e n 0u ettuarten, ift ebenfalls nur ben 
6trejemännern möglidJ. �ent ljaben wir bas �atlament, 
wir ljaben eine 9leidjsregierung, beten �nnenminifter jtola 
edldrt, jie jei "frei oon mationalismus11; wir ljaben einen 
Wiener �uben als ß=inan3minijter, bet 1914 gegen bie 
nationale 5ßerteibigung arbeitete, unb wir ljaben je�t einen 
parlamentarijdjen meidjsfan3Ier, ber etflärt, ein nationaler 
IDlann au fein unb bet 3ugleid) an einem l:ijdje mit IDlän" 
nem fitt, bie fein 5ßatetlanb fennen, bas :Deutjd)Ianb ljeiät. 
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Wenn $jerr 6trefemann fagt, nur eines bürften wir nid)t 
oerlieren, bie md)tung oor uns felbft, fo möd)ten wir an 
$jerm 6trefemamt bie �rage tid)ten, ob er in ftiHen 
6tunben nod) m:d)tung oor fid) felbft �at ober nid)t? 

!l)ie .stunbgebung be!S \'Merltinbifd)en jtAm�fbunbe6. 

"!UöRifdjet !Beooadjter", 15. 6evtemoex 1923. 

9.nitte Septemilet 1923 fdjioffen [id> bie mctbiinbe 
".Oberianb" unb "9teidjsflagge" in IDlündjen mit bet 
nationalfoaiaiiflifdjen 6111. 3ttfammen. 

mlit �aben in unferer gefttigen m:usgalle bie Runb� 
gebung ber 3Ufammengejd)Ioifenen 'otei 5Berbänhe .Oller::: 
lanb, 9teid)sflagge unb 6turmabteilung her 91ationnlfo3ia" 
liften oljne jeben R.ommentar georad)t. 6ie widt als foldje 
wud)tig genug, unb aus her fna:p:pen 6:pradje 'oiefes muf" 
rufs werben unfere �arteigenoifen unb �reunbe erfeljen 
ljaben, baß fid) ljier illlänner 3Ufammengefdjloffen ljaben 
unb einig geworben finb über :politijdje illladjt3iele, wie 
bies llisl)et im beutjd)en matetlanbe nod) nid)t bet (Yall 
gewefen ijt. 

91un bie �adamentariet bas beutfdje IDolf oerraten un'o 
oedauft, oerfd)ad)eti unb oeth,efuliett ljaben, redt fid) nad) 
bem 3ufammenbrud)e aus bem <.Ujaos ein neuer 6taafs::: 
gebanfe em:pot, un'o 6tüd fiir 6tiid, wie oon einem ftatfen 
illlagneten ange3ogen, fd)Iießt fidj iljm illlann für 9Jlann, 
Xru:p:pe für !!ru:ppe, IDetbanb nadj IDerbanb an. m!Ies, 
was tnnerlid) fii�lt, baß ber bemofratijdje unb man:ijtijd)e 
G5e'oante oerfault unb reif 3um 3ufammenfmtdj ift, alles, 
was wieber 6eljnfudjt nad) einem freien, wirflid) beutfd)en 
9leid)e ljat, fd)ließt fid) 0ujammen 0u einer oaterlänbifd)en 
Ram:pfbewegung un'o ift fid) en'oHd) einmal bewuf3t ge== 
wot'oen, baß eine foldje iBewegung ttidjt unpolitifdj fein 
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fann. UUdjt auf hie Staatsautorität als foldje :podjt fie, 
fonbern fie ijt nur für eine oöififdje Staatsautorität au 
l)aben, einer bemofratifdjen ober jonftwie gearteten oerwei .. 
gert fie nidjt nur bie ffiefolgfdjafi, jonbern tritt il)r als 
«Y e i n  b gegenüber. 

mus biefer <finjtellung ergeben jidj bann bie �efennt .. 
niHe: �efdmpfung ber marxijtifdjen �ewegung, ber ,3nter" 
nationale in je'oer «Jorm, bes �u'oentums unb bes �a3i"' 
fismus. mblel)nung ber �eimarer IDerfaifung, ber jdmmer" 
Iidjen <frfüllungspolitif, bes patlamentarijdjen Sl)jtems mit 
feiner oer'oummenben IDlel)rl)eitsanbetung unb �efämpfung 
ber �errjdjaft bes internationalen «Jinan3fapitals unb bes 
ffiebanfens bes Rlafrenfampfes, ber bas IDoH f:paltete 
unb es fo erft bet musbeutung überlieferte. «Jemer muß 
bas .3iel einet uölfijdjen �ewegung fein, bie Staatsregie:o 
rung als i> e r  r i n  über bie �irljdjaft 3u feten unb nidjt 
bie 9lation �rioatfl)nbifaten 3Ur musbeutung überliefern, 
wie es im �Iane �alter 9tatl)ennus gefdjrieben jtanb unb 
wie es l)eute �ag für �ag weiter fodgefül)d wirb • 

.3n ber <fdenntnis bes alten �nbioibualismus' bes 
beutjd)en IDolfes betonen bie Rampfuerbänbe, baß il)r .3iel 
ein nadj außen einl)eitlid)er Staat fein muß, um jid) tm 
ftampfe ber IDölfer als eine ein3ige ffiröße burd)3ufe1}en, 
bab aber im �nnem eine fulturelle IDlannigfaltigfeit l)err., 
jdjen muß als IDorausfetung eines neuen reid)en, widfd)afi" 
Iidjen unb politifd)en l!ebens: "mad) auf3en eins unb fd)metf., 
gewaltig, nadj innen reid) unb uielgeftaltig." 

l>ie mationalfo3ialiften, bie Dom erften Xage an für 
biefen neuen IDladjtgebanfen unb Staatsgehanten gefämpft 
l)aben, freuen jidj gan3 befonbers über ben 3ufammen" 
jdjluf3 mit ben beiben anbeten oatetlänbifd)en �el)roer" 
bänben, 3eigt bodj biefe �at allein, baß fic(l in ber Seele 
bes beutfdjen Solbaten eine innere Umfel)r oo1I3ogen l)at. 
(!)alt es ftül)er beinalje als unoornel)m, jid) mit �olitif 3u 
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befdjiiftigen, jo �aben �eute $junberltaufeube begriffen, 
baß, fidj mit �olitil nidjt au befdjäftfgen, geute gleidjbe
beutenb ift mit �uslieferung bes IDolfes an bie unjer 6djicf.. 
fal bejtimmenben 63egner in allen 6taaten. !)fe politijdje 
ijrage oon geute ijt im midjtigjten 6inne eine l!ebensftage 
für jeben !)eutjdjen geworben; ganbelt es jidj bodj um 
bie 6djidjalsgeftaUung oon 60 IDHllionen, um bie 3ufunft 
uon Rinbern unb Rinbestinbern. 

�s biejer einen <Deburt bes oöltijdjen 6taatsgebanfens 
ergaben fidj mit 9lotwenbigfeit alle biejenigen tiorberun,. 
gen, meldje in ber 5lunbgebung jo grunblegenb beiein• 
anberjtegen. !)er 9R 1J t g u s b e r  9l a t i o n, biefer neue 
IDh)tgus ber <ßegenwart, ijt aum erjtenmall!eben geworben, 
unb mir glauben, baß er biejenige ibeelle IDorausfetung 
geben mirb, bie allein unjerem IDoll eine große 3ufunft 
uerfpridjt. 2Bir begrußen besgalb bieje neue Rampfgemein
jdjaft unb �offen, baß jie fidj uon Xag au Xag vergrößern, 
unb baß fid) igr audj nodj anbete 63ruppen unb IDerbiinbe 
anjdjließen merben, benen es miditdj ernft mit bem Rampf 
um !)eutfdjlanbs titelgeit tjt. !)ie neue �emegung gat igre 
5linberfranfgeiten unb fie mirb nodj gier unb ba mandjen 
6djöngeitsfeglet auf3umeifen gaben. !)as wirb uns aber 
nie ginbern, jonbern im <ßegenteii nur bejtiitfen, ben 5lampf 
für unfer 3iel forqufeten, um bie tiegler nadj unb nadj 
au verringern, um, menn bte 3eiten gerangetommen finb, 
einen ein3igen, gefdjloffenen �Jod au bilben, an bem bie 
fdjlammigen roten tiluten fidj bredjen werben. 

�rei Sticf]en. 

"illöffifdjet �eoliad)tn", 19. Septemilet 1928. 

6eit bem erjten �age bes �ejtegens unferer �adei unb 
bes <&f<(leinens� unferer 3eitung gaben mir betont, baß ber 
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pulitifcl)e Stampf, ber fiel) �eute in fu cl)Mtifcl)er ß=orm Dot 
unferen �ugen abfpielt, im Wefen ein Stampf awifcl)en ber 
Dölfifcl)en unb ber internationalen Weltanfcl)auung ift. ,3m 
Sinne biefer <ftfenntnis �aben wir uns mit allen ß=ul .. 
gen 3Ut Di.llfifcl)en ID3eftanfcl)auung befannf, alles unfet::s 
ftü�t unb begrünt, was biefen Stampf für l>eutfcl)lanbs 
ß=rei�eit ftäden fonnte, unb alles erbittert befämpft, was 
fiel) i�m entgegenftente ober aus Eau�eit unb ß=eigl)eit i�n 
nid)t unterftü�en woiite. l>iefet Stampf fcl)ien anfangs aus .. 
fidjtslos, ftanb bocl) ben wenigen 9Rännern bet urgani .. 
fierte ,f)odjDetrat Dom 9. 9loDember gegenüber, unterftü�t 
burcl) alle rtaatlicl)en 9'Rad)tmittel, bie 3Wat nicl)t ausreidj<= 
ten, um auswärtige Unterbrüdungen bem beutfcl)en 5ßolfe 
3U erfparen, wo�I aber ftarf genug waren, um Dölfifcl)e 
5ßereinigungen nieber3utreten. �ber gerabe in biefem eitt<= 
tarnen Stampfe ift unfete �ewegung ftatf unb ftdtfet ge.. 
worben, unb unfet ffilaube ftellt fiel) �eute als begtünbet 
unb berecl)tigt �eraus: bafJ fie bet �eginn eines neuen 
�ages ift unb jugenbftifcl)e Rtaft in fiel) trägt. 

Unb wdljrenb oot btei ubet Diet 3a�ren nucl) niemanb 
uun uns etwas wiffen wollte, fte�en ljeute btei .Seicl)en DOt 
'Uns, bie uns aeigen, bafJ fowol)I ber uffene ß=einb wie ber 
�eimlicl)e ffiegnet au a�nen beginnen, baä ber 6ieg in 
l>eutfcl)lanb unfetet �ewegung befd)ieben fein wirb. 

�s biefem ffirunb �eraus fe�en wir feit einiget 3eit bie 
Rommuniftifd)e �artei �nbieberungsDetfud)e mit uns 
macl)en. 9iabef.,6obelfo�n �dlt i!obteben auf bie �flid)t" 
tteue unb �ufopferungsfreubigfeit eines Sd)Iageter, um 
auf biefe ID3eife fiel) 61Jmpat�ie politifd) udeilslofer 9Rän" 
ner au oerfci)affen, um fie unter "nationalbolfcl)ewiftifdjer" 
ß=lagge unter feine ß=ül)rung 3u bringen, aum minbeften 
aber, um in bie oölfifcl)en 9teiljen eine .Serfetung (Jinei� 
3Ufragen. ID3it ljabett UltS DOn allem �nfang an gegen 
biefen ID3a(Jnfinn geroanbt, benn wir w i r f e n, baä, 1U e n n 
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e5 etwas 9Uebedrädjtiges auf ber Welt gibt, es bie anti" 
europäijdje jübijdje Sowjet.-!>iftatur barftellt, unb baß, 
wenn eine merförperung bes <Verneinen auf her Welt �er .. 
umläuft, fie in ber �erjon bes 9iabef",6obeljoljn geboren 
wurbe. IDlit bet fdjlauen Witterung eines geborenen poli.
tifdjen Spefulanten �at 9iabef .. 6obeljof)n bie f)eranroadj" 
fenbe roladjt gefüf)lt, unb fie erfdjeint iljm gefäljrlid)et als 
alle parlamentarifdjen 9iegietungen aujammengenommen. 
(fr ljat redjt unb er weiä genau, baä er unb jeinesgleidjen, 
bie �etrüger unjerer gefamten �rbeiterfdjaft, im �gen" 
blide bes Sieges unjerer �eroegung nidjts me�r au Iadjen 
ljaben werben! 

Unb nudj ein anbetet fam not einigen �agen baljer" 
gegangen: � e t t ml i I lj e Im S o I I m a n  n. :Der tjü�tet 
einer �artei, bie fein matetlanb fennt, bas :Deutjdjlanb 
ljeißt, winfelte plö�Iidj in nationalen %önen, fpradj fein 
merjtänbnis für bie nationalen �ejtrebungen uni e t e t 
�emegung aus unb beteuerte mit ber �anb auf bem mar" 
d{tijdjen �eraen ein über bas anbetemal feine beutfdje <Dea 
finnung. �udj biefem IDlanne gegenüber erflären mir ein 
für allemal: es wirb nie bet %ag fummen, ba mir mit 
iljm unb feinesgleidjen an einem Xijdje ji1}en unb iljn als 
gleidjberedjtigt in einem :Deutjdjen 9ieidje gelten laffen mer" 
ben. !>enn es ift jelbjtoerftänblidj, baß in einem fommen .. 
ben b e u t j dj e n Staat bie tj ü lj t e t ber man:ijtijdjen 
�emegung felbjtoerjtänblidj jebes Staatsbürgerredjt oet" 

lieren, f.omeit jie nidjt fomiefo fdjon megen �odjoerrats oor 
ein beutfdjes <Deridjt gejtellt morben jinb. (fs werben 
bann bie 3eiten au (fnbe fein, mo man �odjoerrätem unb 
!>eutfdjen im Warnen bet 9iu�e unb Drbnung eine <Dleidj" 
beredjtigung aufptidjt. :Das moUen mir �errn Sollmann 
fagen, er mirb es ja maljtjdjeinlidj jomiejo fdjon mijjen, unb 
fein �rief an bie "IDlündjener �oft'1 ljat unferem (fmpfin" 
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ben nad) feinen anbeten 3wed ge�abt, als bie 9lebe 9labefs 
iiber ben oon ben G>enoffen bes i)erm 6oiimann") ftedbrief" 
Iid) oerfolgten 6d)Iageter. 

Unb nod) ein btittes 3eid)en oemtetfen mit: bie le§te 
9lebe bes bat)etifd)en IDUniftervräfibenten l) r. o. R n  i I .. 
I f n g. <fs wirb wieber eine 9lei�e oon unoerbeffedid)en 
6piebem geben, bie nad) bem .ßefen biefer 9lebe fagen 
werben: !)er bat)erifd)e IDUnifterpräfibent ift bod) ein 
d)ar.afterfefter nationaler IDlann, er fprid)t beina�e fo wie 
i)itler; wir fDnnen uns alfo auf i�n oetlaffen. l)iefen .ßeu .. 
fen ift 3U fagen: .O�ne mbolf �itler Wäre �al)em 6d)ritt 
für 6d)ritt immer me�r in bie l)emofratie oerfallen, unb 
nie �ätte �err oon Rnilling gewagt, eine fold)e 9lebe au 
fd)wingen wie oor btei �agen in �unten�aufen. IDlan Iefe 
bie 9leben bes G>tafen oon .ßerd)enfelb, man Iefe bann 
aufmedfam bie 9lebe bes �errn oon Rnilling unb man 
�alte fiel) oor, baß a I I e b e i b e n i)erren �ü�rer ber 
�at)etifd)en molfspadei finb, um gan3 au ermeffen, weld)en 
e r  3 w u n g e n e n 9lud bie �al)erifd)e molfspartei auf ben 
l)rud ber oölfifd)en �ewegung �at mad)en m ü r i e n; benn 
g e w o I I t �aben fie i�n nid)t. !)m G>egenteil, bie �al)CJ# 
tijd)e molfspartei �at im merunglimpfen ber oölfijd)en 
�ewegung jid) nieberträd)tiger ermiefen als bte 6o3ial== 
bemoftatie, unb mand)et "�romme" �at jid) nid)t gejd)eut, 
jelbft bie �faner mobil au mad)en, um auf bem .ßanbe 
mit fonfeffionellet �eße gegen uns 3U arbeiten, mbolf 
�itler als �roteftanten �inauftellen, ber bie m'bfid)t �abe, bie 
fat�olijd)e Rird)e au ftüraen unb fold)e l)inge me�r. 

m1enn wir uns oon biefem 6tanbpunft aus bie 9lebe 
bes i)erm oon ftnilling betrad)ten, o�ne 3U feinen fubje!P 
tioen (J)efü�Ien Stellung 3u ne�men, fo fallen uns einige 

•) eonmann flo� 1933 tns �uslanb unb wurbe einer ber ilbelften 
t;etJer gegen b45 neue m�. 
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6teiien auf. .f>err oon 5tnilling jagt: "rolöglid)erweije 
fönneu jdjon in �iilbe 'freignifie �erauf3ie�en, weld)e ein 
3ufammenraffen aller uatetliinbijd) eingejtellten fträfie 
gebietetifdj er�eifdjen. (1ür hiejen ljall ijt ein uedrauens.
uolles 3ufammenge�en her uaterliinbijd)en 5Betbiinbe mit 
einer national benfenben unb �anbelnhen 9tegierung nid)t 
3U entbe�ren.11 IDlit biefen Worten ijt etwas eingetreten, 
was wir wieherum feit .ja�r unb Xag bet bat)erijd)en 9te.= 
gierung gejagt �aben: es wirb hie 3eit einmal fommen, 
ba i�r aus ljurd)t oor bem �oljdjemismus hie oölfijd)en 
5Berbiinbe merbet bitten müffen, eutij 3u .f,ilfe 3u fommen, 
biejelben uölfijdjen 5Berbiinbe, bie i�t nadj rolöglidjfeit 
unterbrüdt unb auf gleidje 6iufe mit bem �odjoerriiterijdjen 
�olfdjemismus gejtellt �abt! 

(fs ift nidjt fo lange �er, unb mir mieber�olen es immer 
wie'oer, baß am 1. IDlai bie ljai,me bes <ßeijelmorbes un .. 
ge�inbert burtij bie bat)erifdje 9tegierung bie 6ftaßen Wn" 
d)ens burd)aog, baß aber am 14 • .juli 'oas .f,afenfreu3banner 
unb bie beutfdje ftriegsflagge mit blanfer Waffe anges 
faiien mur'oen; nur, bamit bie fogenannte 9tu�e unb .Orb-: 
nung aufretijter�alten, in Widlid)feit aber ljiiulnis unb 
�eig�eit uor bem stommunismus aufted)ter�alten blieb. 
IDlit ben Jetten Worten feines 6ates will .f,err oon 5\niJ .. 
ling bie bal)erlfd)e 9tegierung als "national�anbelnb" 
beaeid)nen unb medt mo�I nid)t 'oen blutigen .f>o�n, mit 
bem er .f,errn 6d)mel)et überjd)üttet �at. Unb wenn er 

�in3ufügt, wa�res 5Bertrauen müfite gegenjeitig fein, jo 
müjjen mir jagen: bas bal)etijdje ,3nnenminijterium �at 
feit .ja�r unb Xag uns gegenüber faft nid)ts an'oeres ges 
tan, als 'oiejes mettrauen, bas i�t entgegengebrad)t murbe, 
3U untergraben. Unb wenn .f>err uon 5tnilling jagt, bas 
5Bertrauen ber 9iegietung 3um oaterliinbijd)en 5Bolf jete 
uoraus, bafi bie bal)erijd)e 9iegierung nid)t oon ben uater" 
Jiinbijd)en 5Berbiinben angegriffen werbe, fo �allen mit 
barauf 3U erwibern: bas 5Bertrauen unjerer �emegung 
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aur bal)erijdJcn 9iegierung je�t uoraus, baß jie ben 5Bof .. 
fd)ewismus aLs bas beaeid)net, was er ijt, als �od)oerrat 
am !>eutfd)en 9leid)e, baß bie �ü�rer biejer �od)oerräte" 
Iijd)en 5Bewegung jofod �inter 6d)Ioß unb 9liegel gefe�t 
werben unb i�nen ber �roaeß gemadjt wirb. !>as IDer.: 
trauen aur bal)etifd)en �egierung fe�t ooraus, baß biefe 
fofod bie �obesftrafe für mludjerer unb 6d)ieber eirrfü�d, 
unb es fe�t voraus, baß unferer 58ewegung, bie bis�er 
oon ber bal)erijd)en 9legferung auf 6djritt unb �ritt ge<: 
�emmt wurbe, eine freie Drganijationsarbeit ermöglidjt 
wftb. 

IDlit anbeten mloden: an 6teiie bes bemoftatijdjen unb 
boljd)ewijtijdjen "�ed)ts1' foii bas beutjdje 9led)t treten, unb 
alles, was bie 9lu�e unb bie Dtbnung b i e f e s  beutjd)en 
9led)tes jtört, muß tüdfid)tslos niebergefdjlagen werben. 
<f>efdjie�t bas wieher nid)t, bann finb audj bie 9leben bes 
bal)erifd)en ID«nijterptäfibenten nid)ts als faule 6prüdje 
gewefen, nur baau angetan, ben �albaufgewadjten Spießer 
wieber einaufd)Iäfem, ä�nlidj wie bie fd)imen ID3orte bes 
uerfloffenen 9leidjsfanalers !>r. ctuno, bie biefer auf feinen 
ID3anberreben gefprod)en �atte, um fidj bann uom IDlar.:: 
Iismus einfad) l)tnwegwifd)en au laffen. 

ID3ie weit �err uon Slnilling aunäd)jt nod) uon jebem 
energijd)en ID3iiien entfernt ift, aeigt ber 6d)Iuä feiner 9tebe, 
wo er edläde: "Unüberbrüdbar fte�en fid) in !>eutjdjlanb 
bie ID3eltanjdjauungen gegenüber. �ier bie nationale, ger" 
manijdje, djriftlidje unb bort bie internationale, mauiftiidJe, 
materialiftijdje. !>er S{ampf awijdjen biejen beiben grun� 
oerjdjiebenen unb unuerjöl)nlidjen ID3eltanfdjauungen wirb 
ftül)er ober h>äter aus3utragen jein.u Unb wenn man nun 
aus biefer <frfenntnis bie 6d)lußfolgerung aus bem IDlunbe 
bes bal)erifdjen IDlinifterpräjibenten erwarten foiite, baß er 
bereit fei, für bieje (tr.fcnntnis fofod einautreten, unb ben 
S{ampf audj burdjaufüljren, ba edlärt ber bal)etifdje ID1tni .. 

fterpräjibent, angejid)ts ber �od)oerröterijd)en �e�e bes 
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gefamten rolan:ismus unb angefid)ts bet offenen �rooo" 
fation bes fddJfifd)en rolinifterptäfibenten unb angefid)ts 
ber offenen 58orbereitungen aum �ürgerfriege plö1Jiid): 

11l)afüt bebatf es nid)t eines blutigen �ürgerfrieges, wie 
oiele meinen, es genügt, wenn bie oatetldnbifd)e �ewegung 
in l)eutfd)lanb jo erftatft, baß <ßegenftrömungen gegen fie 
nid)t me�r auffommen fönnen.11 

2Bie fiel) ,f>err oon ftnilling biefes <frftatfen benft, ift 
uns unflar. <ftwa fo, baß man, wenn große nationale 
ftunbgebungen, wie etwa bas l)eutfd)e Xurnfeft, ftattfin .. 
ben, wo 200 000 natetlänbifd) gefinnte rolenfd)en binfomo:: 
men, ber nölfifd)en �ewegung bas W:,galten oon großen 
IDerfammlungen, Runbgebungen unb Umaügen nerbietet 
unb mit bem Gdbel breinfagren läßt, wenn beutfd)e Xuro:: 
ner bod) bas �anner bes beutfd)en tjrei�eitsfampfes tra" 
gen? .3ft es aber nid)t fo, baß bet gefamte rolauismus oor 
ber natetiänbifd)en �ewegung n u r  bann �d)tung bat, 
wenn er weiß, baß er fid) beim 3ufammenftoß nur einen 
blutigen stopf, wenn nid)t etwas Gd)Iimmetes, golen fann? 
Ubet bie Gd)Iußfolgerungen aus Rnillings "fonft guten" 
morten Wttb man im i!aget bet "9loten tjabne11 ftd) bie 
Geiten oor i!ad)en galten unb Jagen: l)er ,f)err rolinifter .. 
prdfibent non ftniiiing ift in ber �efdmpfung bes non ibm 
felbft als weltanfd)aulid) unnerföbnlid) be3eid)neten rolauis.= 
mus ein gana ungefdbrlid)es IDldnnd)en • • •  ,f)err non ftnil" 
ling aber ftößt immer wieher bie nölfifd)en "�benteutet11 
oor ben stopf, anftatt wie es feine �flid)t wäre, ber 
beutjd)en tjteigeitsbewegung freie �agn au fd)affen. 

9labef, GoUmann, ,f>ett non stnilling, jie alle jpüren 
bas Ulagen einet neuen 3eit, fie alle woUen biefe neut 
junge straft entweber 3er(eyen ober für fid) einfpannen. 
Gie mögen aber geitoft fein; ber mar:dftifd):=jübifd)e tjeinb 
muß oollftdnbig unfd)äblid) gemad)t werben auf tmmer 
unb bie wiberftrebenben (f)egner gaben fiel) ben (f)efamt .. 
intereffen bes beutfd)en IDolfes mit allen tjolgerungen unter" 
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ijUOtbnen, abet nid)t 3U Detlangen, baiJ, jolange jie felbjt 
nid)t auf bem �oben bet uölfijd)en m\eltanfd)auung unb 
bes uölfijd)en Rampfes mit allen feinen �olgerungen ftel)en, 
fid) bie �reil)eitsbemegung il)nen 3u unterftellen uermag. 
m\it ftel)en aud) l)eute nod) auf bem 6tanbpunft, baß 
bas moif nid)t für ben IDlinijterptiifibenten, feine �adei 
unb il)re f)intermdnner, jonbem ber IDlinifterpriijtbent für 
bie molfsintereifen ba ift. f)err non RniUing foll erft miebet 
auf bie 9iebnertribüne treten, nadjbem er bas erfüllt l)at, 
was bem entjpridjt. 
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:Xbolf �itltt \)Of btm roolf�gerid)t. 

"(firoübeutfd)e 3eitung", 26. j'yebmcu 1924. 

9ladj bem 9. 9looembet 1923 tOUtbe audj ber "lßöl• 
fifdje �eobadjtet11 oerboten. .3tt ber folgenben 3eit 
bes �rteioetbott btad)ten einige alte 5\ällq)fer bes 
9lationalfo3ialismut bie "(f) to 6 b e u t I dj e 3 e it u n g14 
�etant. .3tt biefem !Blatt, bas bann fpiitet bei 9leu• 
begtilnbung bet !Bcroegung butd) ben roieber neu et• 
fd)einenben "lßölflfdjen !Beobad)ter" abgelöft tOUtbe, 
�at �lfreb 9tofenbetg in jenen fd)roer[ten ::tagen bet 
f8emegung eine ga03e \l03a�l oon muffallen oetöffent• 
lidjt, aus benen �erootge�t, ba& ber 6iegesroU1e ber 
alten (fiarbe �bolf i)itlers audj nad) bem 9. 9looember 
in feinet mleife gebtod)en tOar. 

$jeute, am 26. �ebruar, beginnt ein �ag, ben lünftige 
ffiefd)Ied)ter nur mit 6d)am im <Defid)t nennen werben; 
rolänner werben uor ein <Detid)t ge3ogen, uon benen bas 
gan3e beutfd)e molf weiß, baß fie bie (fbelften unb $eften 
finb, uon benen felbft bie bitterften 5einbe, fofem Jie felbft 
Ieine 6d)uffe finb, nur mit $jod)ad)tung fpred)en lönnen. 

mn ber 6pite ber "f)od)uerräter" fte�t � b o I f � i t I er. 
Obwo�l er uon ,3ugenb an um fein nadtes l)afein 3U 
ringen �atte, lebte in i�m bie großbeutfd)e ,3bee im �er .. 
3en aud) in bet mitagsarbeit. !)er �rieg riß i�n fort. ms 
5reiwilliger trat er ins bal)etifd)e �eer ein unb fämpfte 
bis aum <fnbe mit für einen Staat, berfen etfte met• 
tretet i�n �eute als "�uslänber" befd)impfen. �n ber 
IDJefiftont tat er mit nimmermii'bet Xatftaft unb �ufopfe" 
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mng feine �lidjt als rolelbegänger. Seine nädjften fuiegSa 
fameraben wurben jpäter feine �arteian�änger. :Das 
(f. R II. unb I. SUajfe, bie bal)et. Xapfetleitsmebaille 
wurben i�m oerlie�en. 3weimal wurbe er uerwunbet. :Die 
9teoulfe oom 9. 91uoember 1918 fanb i�n burdj G>as er" 
blinbet in einem i!a3arett. 

Sdjon furae 3eit nadj feiner mlieber�etfteliung brängte 
es i�n, bas, was er etlebt �atte, bas, was er für eine fum" 
menbe mliebetauftidjtung feines IDuifes als notwenbig 
empfanb, politijdj 3u oertreten. <fs begann jene 3ä�e, �eute 
fajt gan3 unbdannte m:rbeit, ba .f)itler um 6 U�r morgens 
aus IDlangei an �ortogeib feine <finiabungen 3u �eratult<' 
gen oerjdjiebenen �erjönlidjfeiten felbjt in ben �rieffajten 
jtedte. <fs begann jenes lange, mandjmai oer3weifelte mlir" 
fen im engjten 5\reije - mit :Dreder 3ujammen, jpäter 
audj mit :Dietridj <fdart -, bis es enbiidj möglidj wurbe, 
nadj "merjammlungen11 oon 10 bis 30 i!euten eine mit 
70 bis 100 au wagen. �n einem G>aft�aus an ber :Da.. 
djauer Straße jpradj .f)itler 3um erjten IDlale öffentlidj • . .  

:Dann begannen in IDlündjen fene roten �lafate auf3u" 
taudjen, bie �eute jebes ftinb fennt; jene �ufforbetungen, bie 
meifter�aft fut3 unb treffenb bie IDlenjdjen aufmerlfam ma.. 
djen foliten • • .  So uergingen ,3af)re in unerrnüblidjer m:r" 
beit. Ungead)tet aller 6djwierigfeiten oerfod)ten f)ier eine 
fiare <ftfenntnis unb ein e�erner mlille ein neues politifd)es 
,3beal, eine neue Gtaatsfurrnung, bie neue mleltanfdjauung 
ber fommenben 3eit. :Die einen, bie "G>ebiibeten11, jpotteten 
über ben ,,Wutobibaften" aus jenem bummen $)odjmut �er" 
aus, ber nur bas für rid)tig anjie�t, wofür er uom �ru" 
feHor X eine gute 91ote erf)alten �at. m:nbere jagten, .f)itler 
oerjtef)e nid)ts uon ber mlirtjdjaft; bas waren jene, banf 
beten "ID3irtjd)aft11 :Deutjd)Ianb 3Ufammengebrudjen war. 
:Die britten jaf)en in i�m einen "9teaftionär11, weil er als 
ein3iger in ben ftü�eren ,3af)ren ben rolut �atte, ben guten 
beutfdjen tlffi3iersgeijt au uedeibigen. 
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m>er ber rtaden �etfönlid)feit gegenübet uetfingen roe.o 
ber <Spott nod) bie fpiiter einfetenbe IDetleumbung. <fs 
fd)loß fid) um il,m aiimäl)lid) immer enger alles bas 311c> 
rammen, roas roit l)eute fd)on als bas fommenbe, junge, 
uölfifd)e <Droßbeutfd)Ianb beaeid)nen fönnen. ,3ene m:rbeitet 
famen, bie ben $etrug il)rer bisl)etigen �ül)rer etfannten, 
jene Dffiaiere, roeld)e fid) losgelöft gatten uon fo uielen 
l)eute als morfd) etfannten ü:betliefetungen. m:ud) Xeile bet 
nationalen ,3ntelligena, jebod) nid)t in bem rolaße, roie es 
beten �lid)t geroefen roäte. Xliefe Jtanben aum großen Xeil 
l)ocf)mütig beifeite unb uerpaßten ben m:nfcf)luß an eine 
fel)nfücf)tige IDolfsberoegung. ,3l)re 51Jerlreter fonten fiel) 
roenigftens l)eute bie �rage uotlegen, ob fie nidjt uiel uer" 
fiiumt gaben, inbem bie IDerbreitung unb IDerliefung bes 
neuen Gtaatsgebanfens in bie ,f)anb uon nur fel)r menigen 
gelegt roorben roar unb fid) uielerotts mancl)e Unaulänglicf)a 
feiten nicf)t uermeiben ließen. 

Xlet 91ationalfo0ialismus rourbe unter .flttlers �ül)rung 
ber <Stoßtrupp bet uölfifd)en $eroegung überl)aupt. Xlet 
9. 91ouembet 1923 l)at ben Ietten Xrennungsfttid) ge3ogen 
aroifcf)en il)t unb ben fogenannten "matetlänbifdjen11, bie 
fid) nicf)t fteimad)en fönnen uom ftabauergel)otfam ben 
"<fx0ellen0en11 gegenüber, ober bie uor einem "<Del)eimrat11 
fd)on in bie ftnie finfen. 

Unb als �ül)ret biefer beutfdjen �reil)eitsberoegung ftel)t 
bet fo gel)abfe "IDlann aus bem IDolfe" ba: m:bolf .f,itler. 
Xlamals forool)I auf ben l)ertlidjen Xleutfdjen Xagen, roie 
l)eute, ba er uor ein "(ßetid)t11 treten muß. ,3a, l)euteme'f)t 
benn je. Xlenn, roas er ta.t, 'f)at et aus .ßiebe 3u feinem ge.o 
fned)teten, uergeroaltigten, ausgefogenen IDolfe getan. Uttb 
bas IDoU {lat uetftanben, baß ljiet 3um erftenmal ein mme, 
eine Xat lebte, uor allem aber ein l)eißes ,f)er0 

. . •  

91eben m:bnlf ,f)itler fit}t auf bet "m:nflagebanl11 <» e.o 
n e r  a l .ßu b e n  b o r f f. Xliefes 91ebeneinanbet ift ein <Dieid)
nis, bas fein Xleutfdjer je uergeffen batf. ,f)ier ein aus ber 
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�iefe 9Ungenber, bort einer, ben man au ben "oberen 
3el)ntaufenb11 red)nete; einer, bem eine fitenge .Offiaiers-: 
eraiel)ung, alte fiberlieferung, fd)einbar nur eine .ßebensform 
auf3wiingte. 9Udjts liißt uns l)eute ben <Deneral .ßubenbotff 
größer erfd)efnen, als jene feelifd)e �äl)igfeit, aus tiefinner" 
ftem IDJal)rl)affigfeitsgefül)l, aus bem IDUterleben ber ganaen 
beutfd)en 9lot alles bas abauftreifen, UJaS ßeinete 9laturen 
il}r ganaes .ßeben als �aiiaft aud) in eine neue 3eit l)fn .. 
überfd)le.p.pen. !)er �elbl)err, Don beffen Siegen fommenbe 
.3al)rl)unberte nod) fd)reiben werben, bet ben größten ma .. 
tionalfam.pf ber IDJeltgefdjid)te genial geleitet l)atte, ftellte 
fiel) als Ramerab an bie Seite eines bet IDliinner, bie 
unter Dielen IDlillionen anbetet, il)m unbefannt, unter feiner 
.ßeitung für !)eutfd)lanbs �reil)eit gefäm:pft l)atten. <fr tat 
es, weil er in il)m einen ed)ten, wal)rl)aftigen IDolfsfül)rer, 
einen ganaen IDlann erfannt l)atte. U:ine fommenbe 3eit 
wirb feftftellen, baß biefe �at bes <ßenerals .ßubenborff 
eine größere ftaatsmännifd)e �at gewefen ift, als bie ge.. 
famte 9legierungsroeisl)eit ber le�ten ,3al)rael)nte. IDJir 
wiffen es fd)on l)eute. 

�n .ßitler unb .ßubenborff fd)ließen fiel) bie anbeten 
IDlänner ber Dölfifd)en IDJel)rbewegung. !)r. �riebrid) me.. 
ber fennt jebet �at)er l)eute unb nennt biefen mamen mit 
Q:l)rerbietung. <finem anbeten "�od)Deträtet11, �öl)ner, l)at 
bas �al)ernlanb in erfter .ßinie feine l)eute wieber Der .. 
lorengegangene .Orbnung nadj ber jübifdjen 9tiitere.publif 
3U Detbanfen. (fs iJt ja fein <ßel)eimnis, baß bie �rbeit 
l)iet nid)t Don �errn o. Ral)r, fonbern oon �öl)net ge.. 
leiftet worben ift. Ral)r Jagte awar, er ftel)e unb falle 
mit ber (tfnwol)nerroel)r. !)ie <finwol)nerwel)r fiel, aber 
Ral)r blieb. 

!)fe <ßenannten unb nod) anbete (.Oberleutnant �rüd"' 
ner, !)r. ��� • .ßeutnant IDJagner, .Oberftleutnant Rriebel) 
werben fiel) alfo au oerantworten l)aben für eine �at, bie 
IDlUiionen in !)eutfd)lanb fel)nfüd)tig erwarteten. IDJas bie 
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<Defü�le unb <Debanfen beitifft, aus benen �eraus �itler 
unb bie anbeten fjü�rer ge�anbelt ljaben, fo fann man 
ruljig fagen: wollte man �ierin �od)oeuat fe�en, fo ift 
jeber :Deutfd)e im ,3nnerften feines �eraens "�od)oeuäter". 
!>as foll bie mooembettepublif aud) wiifen. Unb fie foll, 
wenn fie will, gegen bas beutfd)e mou regieren, folange fie 
fann. e>ie wirb bie oölfifd)e, nationalfoaialiftifd)e fjrei�eits
ibee nidjt bred)en. Wie bewußt l'>eutfd)en aber fd)wören 
am 26. fjebruar 1924 erneut tteue <Defolgfd)aft ben IDlän" 
nem, bie fidj mit iljrem ganaen e>ein für fie eingefebt �a· 
ben. 

Unb - <frntl �oaer? 

"m:ugsburget Xagesoeitungu, 23./24. Wt3 1924. 

e>eit einigen ,3aljren fibt in 9lieberfdjönenfelb ber ,3ube 
Cf t n ft X o 11 e t in (fljrenljaft. Cfr wurbe wegen �od)oerrats 
au 4 ,3aljren fjeftung oerurteilt. !>. lj. ein �ebriier, ber nidjt 
nur gegen eine etaaisform meuterte, fonbern gegen bas 
l'>eutfd)tum fd)ledjtweg, befam 4 ,3aljre (fljren{Jaft, nadjbem 
man i{Jn mit rotgefärbten �aaren aus einem 5Ueiberfd)tan! 
geaogen ljatte. ,3ebt ftegt oor <Detid)t � b o I f $) i t I er. Um 
feinen mamen ljat bas beutfdje mou fdjon ljeute einen IDll)c' 
tljus gewoben. IDlit feinem ID.liden oednil.pft ift alles, was 
einen l!id)tblid in ber fdjmadjoollen <Degenwart bebeutet. 
�n feiner �erfönlid)feit ljängen ljeute IDlillionen ber beften 
l)eutfdjen. meben iljm rte�t ber 6djirmer bes beutfd)en 
molfes mäljrenb eines oierjäljtigen 6djidfalsfampfes. Unb 
au biefen beiben gefellen fidj IDlänner, benen felbft ber 
e>taatsanwalt bes fjreiftaates �al)em innerljalb ber Heino: 
beutfdjen mooemberrepublif bas 3eugnis ebelften IDlannes� 
tums ausftellen muß. Unb biefer felbe e>taatsanwalt beo 
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fommt es fettig, für einen mbolf �itJer eine 6trafe 3U becs 
antragen, bie boppelt fo groß iit als jene, au ber ber 
9iätejube �oller aus 5\rotofcf)in oerurteilt worben ift 

• • .  

�er am �reitagnacf)mittag burcf) 9Rftncf)ens 6traßen 
ging unb auf bes IDolfes 6timme �orcf)te, ber mußte, baü 
eine unge9eure <frregung burcf) aiie (})emüter aog. 6tarr 
Iafen bie .ßeute bas Unge�euerlicf)e, bis ficf) plö�licf) ein 
9aßetfü1Iter musruf bem einen unb bem anbern entrang, 
aus bem (})efü91 ber 6cf)anbe, in einer (})egenmart au leben, 
bie es gefcf)e9en läßt, baß bie merten unb <Ptöbten bes 
IDolfes im 9lamen biefes felben IDolfes non wegen 6icf)ecs 
rung ber "6taatsautoritöt11 oerurteilt werben follen. 

�ier ijt oiel 6cf)reiben nicf)t me�r nötig. l)ie 5ßerteibia 
gung wirb es an ber nötigen 5\enn3eicf)nung bes 6traf" 
antrags ficf)er nicf)t fe�Ien laffen. 

�it aber wijfen uns eins mit bem gefamten nocf) wirf;. 
lief) beutfcf) fül)Ienben �eil bes IDolfes, wenn mit etfläten, 
baß nie unb nimmer eine O>erecf)tigfeü barin anedannt 
werben fann, wenn IDhmitionsftreifer frei um9etlaufen, 
wenn �orlbrüd)ige in mmt unb �ürben fiten, ein �itler 
aber unb ein .ßubenbotff mit i9ren �reunben 3u �rei9eitS;: 
oerlu� oeturleUt werben. 

:ner 9. 9looember 1923 war ein �reitag, ber 21. ID'lära 
1924 mar aud) ein �reitag. <fs fommt bod) nocf) ber 6onn� 
tag, ber .Ofterfonntag! 

!)er 21. IDliita mirb alle IDölfijd)en nod) me9r 3Ufammen.
fd)weißen. �eber non uns aber werbe 3um ftünber für bie 
�bee unb bie IDlönner, bie uns bod) einft 9erausfü9ren 
werben aus 6cf)ma(9 unb 6cf)anbe au einer beutfcf)en 3u .. 
funft! 
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,/Der !illeltfnmpf", !Juni 1924. 

"<fs fommt jetJt bie .Seit ber groben fttiege unb 
�euolutionen. �us iljnen mlrb nls !Sieger ljeruorgeljen 
bie internntionale ,3ubenhnf.l' 

l>oftojemffi. 

9Hcgt nur ein3elne IDlenfcgen, fonbem aucg 5Bölfer finben 
i�re perfönlid)e f!ebensform erft nad) oieien ,3rrroegen. 
5\riege unb 9ieoolutionen bebeuten bie IDledpfä�Ie, an 
benen bie �nberungen in ber inneren, jeelifd)en <anfteßung 
ab3ulefen jinb. ,3n einet ber größten 3eiten geiftiger, 
politijdjer unb roidfd)aftlidjer Umwertungen leben mit 
�eute, b. �. aiie 5Bölfer ber weißen 9iarfe, obgleidj einige 
nodj ooßfommen 3u fd)lummem fd)einen. :Die 5\atafitt>p�en, 
bie fiel) feit 1914 fd)on ot>II3ogen �aben unb bie nod) 
ft>mmenben 3udungen im meltpolitifd)en (f)efdje�en finb 
bes�alb fo gewaltig, weil nod) nie bie beiben alten polaren 
(f)egenfäbe 3tDifcgen oölfijdjer ,3bee unb internationaler 
ID3eltanfd)auung in einem herartig jtarfen trieb�aften, 
aber 3ugleid) bewußten ftampfe lagen wie �eute. 

5Bt>n bet politifd)en 6eite betrad)tet, fte�t außer 3meifel, 
baß bie 6e�njud)t nad) einem gefd)loffenen 9latit>naljtaat 
ein bejtimmenbet $ejtanbteil im f!eben ber fiel) �erausbil" 
benben europäifd)en 5Bölfer war . .3n frii�er ,3ugenb murbe 
biejer natiirlid)e Xrieb burd)freu3t burcg bie ,3bee bes rö" 
mijd)en mleltreid)s, in bem "bie 6onne nid)t unterging". 
6päter oetflücgtigte fiel) biejer 6taatsmille in ber 6elbff" 
be3ogen�eit efn3elner ftönige unb 5\aifer, im 19. ,3a�r" 
�unbed traf bte midfd)aftspolitifdje 6elbjtbe3ogen�eit im 
3eid)en bes 3eitalters ber 9Rafdjine feine �enjd)aft an • 

.3n ljr a n f t e i d)  unb in (fn g l a n b  fe�en mir bie 
5\täfte 3um �au eines 9lationalftaates am frü�eften b� 
mußt am mletf. :Der merein�eülid)ungsroiße ber fran" 
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3öfifdjen Rönige bereitete bie madj�olitifdje, bann aud) 
fulturs: unb nationalpolitifdje m:ufridjtung �ranfteidjs oor. 
l)ie ,3nfellage ermöglid)te es <fnglanb, bie merfdjmel3ung 
oon Sadjfen unb 91ormannen foweit burd)aufüf)ren, um 
ben weitgef)enb einf)eülidjen, britifdjen Xt)pus au fcf)affen. 
m:us IDlacf)twifien unb 9taffengefüf)l entftanben bie beiben 
großen 9teicf)e unb griffen bann if)rerfeits über in bie 03e-

fcf)ide anbetet i!änber, in benen bie oölfifcf).=nationalen m:us.: 
einanberfenungen nocf) nidjt bis aur Rlärung burcf)ge:
focf}ten waren: nacf) l) e u tr cf) I a n b unb .3 t a I i  e n. l)iefe 
<fingriffe gerneinfam mit ber politifcf)en G>egenreformation 
gaben l)eutfdjlanb erft im 19. ,3af)rf)unbed bie IDlögli� 
feit, bie erften morausfebungen für einen oöltifcf)en Staat 
au fcf)affen. !ltf)nlicf) ftanb es in ,3talien. <ff)e aber biefet 
Staatsgebanfe, ber erft f)eute im 3eicf)en bes (tbaos unb 
eines nodj nie bagewefenen 3ufammenbrucf)s jicf) f)erau� 
ringt, ooii in <ftfcf)einung treten fonnte, legte fidj wie 
IDlef)ltau eine neue i!ef)te übet bas geiftige <futopa: ber 
IDlanismus unb bet wirtfcf)aftlicf)e Subieftioismus. 

mieJe nodj in aften G>ebanfengdngen fid) bewegenbe �Os: 
Htifer werben es als irrig beaeicf)nen, ben "antifapitali" 
ftifdjenu IDlauismus unb bie fapüaliftifcf)e l)emofratie in 
einem m:temauge au nennen, bocf) aeigt jeber tiefere �Iid, 
baß beibe <ftfcf)einungen weltanfdjaulicf) basfelbe barfteiien, 
ben 91ieberfcf)lag bes gelbf)errfcf)aftlicf)en 3eitaltets bilben. 

l)as 19. ,3af)rf)unbert bradjte neben bem m:ufmarfdj bes 
91ationalftaatsgebanfens aud) bie <ftfüllung bes m:usbreis: 
tungstriebes bet weißen 9tajfe. fibet Weltmeere unb <frba 
teile f)inweg f)atte biefer �orfcf)ungs" unb <ftoberungswille 
ben <furopder oorwdrtsgetrieben, auf bie f)ödjften G>ebitge, 
aum 91otb" unb Sübpol, in bie f)eißeften Wüften m:frifas 
unb mrtens. Sein <ßeift erfanb IDJetfaeuge, bie if)m bas 
�ilb bes Weltalls oermittelten. 91immetmübe taften mer .. 
nunftibeen als �üf)let in bie gef)eimnisooUen Xiefen bet 
91atur, um ficf) bei fortfcf)reitenbet <ftfenntnis iljnen feinb:: 
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lidje Rtäfte in IDlädjte au oetmanbeln, bie bem IDlenfdjen 
bienftbat wurben, bis enblid) unfid)tbate n\ellen übet ben 
<ftbball �inweg <Debanfen oetmittelten unb fiel) bet IDlenfd) 
auf �lügeln in bie .ßüfte empor�ob. n\elterobetUng, bas 
war neben organifdjer mbfd)ließung bie 6e�nfud)t bet 
Ietten fünf�unberl ,3a�te europäifdjet <Defd)id)te me�t als 
je auoor. <fin IDolf nad) bem anbeten fett fiel) in fet" 
nen mleltteilen feft, eine �aftotei, eine Rolonie nad) bet 
anbeten entftel)t, bei fodfdjreitenbet �ed)nif oerfnilpft fiel) 
biefes n\eltftaatenfl)ftem immer mel)r: .Oaeantiefen, $anaer .. 
flotten fd)üten biefen 58efit, Jid)em, erweitern il)n. "!)ie 
wenig' 58äume, nid)t mein eigen, oerberben mit ben 
n\eltbefit"; biefes mort bes �ettfd)enben �unberljäl)tigen 
�auft war ber .ßeitfprucf), bet am <fnbe bes 19. ,3a�r$ 
l)unberls feiner IDollenbung entgegenreifte, beHen mu,s,s 
flingen wir �eute erleben: <fntbeden, <frobem, .f,errfd)en 
übet bie n\elt, bet n\eltl)errfd)aftsgebanfe bet weißen 9talfe. 

!)iefet n\eltimperialismus l)atte oiele �otmen: er war 
erfinberifd), militärifdj, ted)nifd), ftll)italiftifcf) tätig. !)iefe 
�eile, bie anfangs eng oereint am n\etfe waren, aerfpJit .. 
terten fiel) fpäter immer mel)t unb me�r: Staatsmann unb 
erobembet Raufmann, nliHenfcf)aftlet unb 6d)lad)tenlenfet 
rtreten faft gana ol)ne 3ufammenl)ang auf. Unb inmitten 
ber .Organifation ber musbeute entwidelt fiel) oon ,3a�t" 
l)unbert au ,3al)r�unbert immer mel)t eine �orm ber Tuai$ 
ferifcf)en n\eltunterjod)ung: bas IDetmittletmefen, bie 58ötfe . 
.3n mmrterbam, in .ßonbon unb �aris entfte�en jene 3ellen 
�eutiger <Delb" unb n\eltl)ertfdjaft, bie nid)t l)anbelnb 
teUnel)menb am gewaltigen 6d)aufpiel einet n\elteroberung, 
fonbem, biefe ausnutenb, au eigentlidjen 58efel)lsftellen bet 
n\eltpolüü wurben. 9lidjts fennaeid)net me�r ben offe� 
fid)tlicf)en IDetfall eines n\eltalters, als baß bie el)emaligen 
<fntbeder, <froberer, fura bie .f, e r r e n aurüdtreten unb 
bem IDetmittler, bem �änbler, bem!) i e n e t �Iat mad)en. 
!)er nleg gel)t oom <finaeleroberet übet ben aufammenge-: 
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rafften bl)naftifd)en rolad)tftaat aur plutofratifd)en �ada .. 
mentsbemofratie. mn bie Stelle bes politifd)en unb teli'"' 
giöfen rolad)tgebanfens tritt bie mnbetung bet Ware, bes 
�anbels, ber wittfd)aftlid)en Spefulation. 

Wie bet einaelne rolenfd) eine feinem Wefen eigentlid) 
frembe .f>anblung gem "weltanfd)aulid)" uerteibigen möd)te, 
ro tat bies aud) gana (turopa, als 1789 in �aris ein 
morfd) geworbenes Staatsgefüge aerfd)lagen wurbe. ,3m 
9lamen ber ljrei'()eit, bet �tüberlid)feit unb bet �umani'"' 
tät wurbe bas golbene .ftalb aum ü>ott er'()oben, unb im 
3eid)en ber :Oemofratie, b. '(). ber "5Bolfs'()errfd)aft", b� 
gann eine nie bagewefene musbeutung bet heften raffifd)en 
.fttäfte (turopas. :Das tn9e 3eitalter ber rolafd)ine -
uor bem ber a'()nenbe ü>neff)e fid) fürd)tete, weil es "fom:: 
men unb treffen" werbe - brad) '()erein. l)iefes 3eitalter 
fd)uf bie <!>robjtabt, bie ljabrifawingburgen. <tin burd) ein 
un9eiluolles <!>efd)id uerbammtes <!>efd)led)t fronte unter 
ber <trbe in .fto91enfd)öd)ten, in fd)mutigen Winfeln bet 
Stäbte. !)es ßid)ts unb ber .Uuft beraubt, wud)fen 
bet matur entfrembete <!>efd)led)ter 9eran. Sie Jpürlen 
feinen Sinn unb fa'(}en fein 3iel in i'()tet mrbeit, fie Uet:: 
ftanben nid)ts uom Wefen bes <traeugniffes, bas unm Wed 
geliefert wurbe, an bem fie ja'()raus ja'()rein nur ein unb 
basfelbe Stüd gebrel)t 9atten. Sie begriffen i9te mrbeit 
nur als ein med)anifd)es �un, bas il)nen il)r bibd)en ßeben 
fid)ede. l)as urfptünglid) gefunbe 5Berbinben unn Urfad)e 
unb Witfung, uon Urteilen über 3wed:: unb Unawed:: 
mäßigfeit einer rolaßnal)me, wie fie bet naturuerwad)fene 
�auer unb �anbweder übt, oerfümmerte immer me'()r. 
mus biefer Stimmung entftanb eine im tiefften ,3nnem 
bered)tigte bumpfe (tmpörung gegen bas 6d)idfal, ber 
.ftampf einer um i'f)r ßebensred)t betrogenen Sd)id)t ber 
<!>efellfd)aft, bie wenig ober nid)ts au uerlieren 9atte. 

<fs war gana natüdid), bab gerabe in ber bumpfen 
gärenben rolaffe überfpannte "Weltibeen11 Wurael fabten. 
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<fine <fdenntnis, bie nid)t über ben allemd�ften �idung� 
freis �inausge�t, überfpringt mit .2eid)tigfeit alle .3wifd)en"' 
glieber unb ift bereit, an ein fernes .3iel 3U glauben, möge 
biefes nur erreicf)bar ober nur ein gl<in3enbes �rrlicf)t 
fein. Unb wie in ben $jafenftdbten ber �elt bem be
raufcf)ten IDlatrojen flitternbe .3immer ber �reuben�dufer 
als �önigsburgen erfcf)einen, unb ein Xraum i�n als �ert 
aetgt über �aiferreid)e, fo entftanb uor ben �ugen eines 
fud)enben IDlillionen�eeres uon �rbeitem ber <Debanfe 
bes internationalen )lommunismus. <fine IDlaffe, bie ben 
Wett ber �etfönli�feit ni�t a�nen fonnte, ließ fid) mit 
bem "�beal" einer entperfönlid)ten �elt befcf)enfen unb 
wu'ßte nid)t, baß bies nur ein gli�ember, leerer 6puf war. 
:Oie �eutige 3eit, ba man glaubte, nacf) i�m greifen 3u 
fönnen, bebeutete bie 6tunbe !>itterfter <fmüd)terung unb 
IDeraweiflung. :Oiefe 6tunbe entfcf)eibet batüber, ob jene 
IDer3weif1ung eine �elt in �tümmer fcf)ldgt, ober ob 
aus bem Xoii�aus bes IDlariismus fiel) bocf) nod) ein �eg 
in bie �rei�eit finben läßt. 

<fs bebeutet eine l:ragif fonbergleid)en, baß um bie 
IDlitte bes 19. �a�r�unberts ben ringenben �tbeiter�eeren 
nid)t ein grober )lünber erwud)s, ber, mit allen �afern in 
feinem IDollstum wuraelnb, burd) feine �erfönlid)feit IDer"' 
gangen�eit unb <Degenwatt uerbunben �dtte, um IDlillionen 
eine �eltanfcf)auung für bie .3ufunft 3u fcf)enfen. �er an 
bie 6telle eines joldjen ftünbers tüdte ein un!>egreiflidjes 
6cf)idfal awei ,3uben: IDlati unb .2affolle. :Oie 63elegen�eit, 
ber betecf)tigten, ben Rampf ums nadte :Oafein ringenben 
�rbeiterbewegung einen religiöfen ffie�alt au geben, war 
uerpaßt. :Oer romantifdje 6o3ialismus eines �eitling 
wurbe nicf)t uertieft, fonbern 3um plutofratifdjen IDlanis
mus umgefdlfcf)t. 

�as IDlan' fanatifierenbe �erfönlidjfeit bracf)te, war 
im wefentlicf)en biefelbe �eltanfcf)auung, bet gerabe jene 
�ulbigten, gegen bie fiel) ber Rampf ber �rbeiter rid)tete 
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ober �ätte rld)ten miiffen: bie �etten in ben $anfen unb 
auf bet $örfe, fo mand)et inbufttielle <fmpodömmling. 
l)fe "<fxproptiation bet <fxptoptiateure" ift le�ten <fnbes 
�nfang unb <fnbe bet maaiftifd)en 5Dölfef3etfet)ung. �n .. 
ftatt ben �rbeüer mit einer neuen ,3bee au begnaben, jta�I 
IDlau bie "5Dleltanfd)auung" bes prartifd)en 9J1aterialijten. 
�nftatt bem (f)efned)teten ein teligiöfes, befreienbes ,3beal 
au prebigen, toatf er i�m einen platten, battoiniftifdjen, 
öben 5Dleltanfdjauungslitfd) oot bie {1üße. �nftatt i�m als 
3iel eine toidlidje �eimat unb bie <Erringung einet mou� 
lultut �inaufteUen, löfte er i�n innetlid) nodj me�r oom 
$oben feinet 5Däter, le�rte i� bie (f)ejdjidjte feines 5Dolfess 
�aifen unb an eine nebel�afte ",3ntemationale" glauben. 
l)iefer giftige <Same bes �aHes gegen bas eigene $lut 
ift mo�l bas größte merbtedjen bes IDlan:ismus an allen 
5Bölfem getoefen. �us i�m folgen bie anbeten mit mot .. 
menbigfeit. 

l)fe ,,meltanfd)aulidjen" (f)runblagen ber l)emofratie 
unb bes IDlauismus finb alfo bie gleidjen. <Sie mutben 
aum �eil oon (f)eiftem einet 9liebergangsaeit ausgearbeitet, 
aum anbem �eil oon ben allem <futopäifdjen ftinblidjen 
,3uben in bie 5Dlelt gefe�t, oetoollfommnet, propagiert. ms 
f,plaitifdjet l)ämon bes metfalls bet IDlenfd)�eit" (9iid)atb 
5Dlagner) tritt bet �ebtäet jeit�et überaU in <furopa 
�etoor, unb amat gleidjaeitig in bem plutoftatifdjen, mie in 
bem angeblidj fapitalijtenfeinblidjen"' marxijtifdjen i!ager. 
l)iefe beiben l:atjad)en: bie jübifdje {1ü�rung unb bie 
platte, matetialiftifdje 5Dleltanfdjauung madjen es etflätlid), 
marum ber �emmungslofe �rioatfapitalismus fidj mit bet 
,,fommuniftifd)en" <Soaialbemofratie ftets fo gut oerltagen 
�at, mit i�r �eute nodj aufammenarbeitet unb aud) in 3u• 
lunft gerneinfame politifd)e unb midfdjaftlidje (f)efdjäfte 
madjen toitb, folange er nodj eine IDlad)t barftellt. 
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!)ie intetnationale ,3'oee for'oert notge'orungen eine Iei .. 
ten'oe Spi1Je füt alle �ragen. �olitifd) benennt fidj 'oiefes 
,3'oeal ml e l t t e p u b l i f, wirlfd)aftlid) ml e l t b a n f, fultut"' 
politifdj äußert es fid) 3· �. in bem - oom ,3uben 3a" 
menljof ljergefteUten - (f f p e r  a n  t o, im wuraellofen 
internationalen � u t u  r i s m u s, in bet mobernen 9H g g e r  .. 
m u r i f un[erer G>toäftä'ote. 

,3m ,3anuar 1922 [taub 'oet ,3u'oe mlaltet 9tatljenau als 
"mettreter 'oes internationalen �inanageiftes" un'o ung� 
höntet �eljettfd)er 'oer 'oeutfd)en 9tepublif oom 91ooembet 
1918 oor 'oen .fumferenateilneljmem au (tannes. <fr fagte 
am Sd)luffe feinet langen 9teparationsrebe: ":ner meg, 
auf ben man fid) begeben will, erfd)eint mir tid)tig: ein 
internationales Sl)n'oifat, un'o 3roar ein �riuatfl)nbifai." 
IDlüten in 'oiefet <fntwidlung aum alljübi[d)en �rioatfl)n'oi .. 
lat fteljen wit ljeute. mer nid)t nur feit roenigen ,3aljren 
geljen wir biefem ljeif>etfeljnten 3iele intemationalet {Yi" 
nanapolitif entgegen, fon'oem ber meltfrieg mar eines 'oer 
9Jlittel, biefe <fntmidlung aur roirlfd)aftlid)en merfflauung 
aller mölfet 3U befd)Jeunigen. �llbefannt ijf ljeute in 'oeut" 
fd)en streifen ein anberes mlort besfelben 9tatljenau, wo� 
nadj bie 3eit gefommen fei, 'oa bie ftaifer un'o 5\önige il}te 
Stellung an bie {Yinanaljenen ab3utreten ljätten. !)iejes 
mort rourbe 1912 gefd)tieben, alfo 3roei ,3aljre oor 
musbtud) ber mleltfataftroplje. n:ner 5\tieg ift ein riefen" 
ljaftes <Defd)äftsunterneljmen, wobei nid)t 'oas f)el'oentum 
ber Solbaten, fonbem bie <Defd)äftsorganifation bas 
Sd)önfte ijt, un'o mmerifa ift [tol3 auf 'oie günftige <»� 
fd)äftslage, bie es etlebt." So triumpljied ber amerifanifd)e 
,3ube �faaf IDlarfusfoljn 1917 auf einem �eft au 9totter .. 
bam (u%imes" 3. IDläq 1917). 

,3n .2onbon geboten fd)on lange - gleid)mie in �aris 
unb mlien - bie 9totljfd)ilbs. Unb nad) un'o nad) rüdten 
mit 9latutgefe1Jlid)feit bie 5\in'oer ,3jtaels immer meljr in 
ben motbergrunb 'oes weltpolitifd)en G>efd)eljens. 
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IDut 9lafurgefe1Jiidjfeit! :Denn jebe O>efdjidjte ift Iett .. 
Iidj 9laffengefdjidjte. 9lidjt aus ber Umwelt läßt fidj bie 
marre edläten, benn immer wirb ein unlöslidjet 9left blei:: 
ben, her weher burdj 5Uima nod) burd) �obenbefd)affen:: 
�eit nodj burd) �npaffung au löfen ift. �radjten bie euro.: 
päifd)en 9lafren als wefentlid)e ID3efensaüge ben <ftobe.. 
rungstrieb, ben etfinbetifdjen, fdjöpferifd)en 6Jeift mit, fo 
oedörperl bas ,3ubentum bas .f)änblerifdje, rein 6pelu" 
latioe, Unfdjöpfetifd)e. "<t-ine mation oon ftaufleuten unb 
�etrügern11 nannte ftant bie �ebräer, bie �eute bereits 
ungeniert mit feinem mamen für fidj �aufieren ge�en. 
::Oes�alb fe�en wir bie �uben nad) her oollaogenen rafrifd)en 
:Snaud)t jofort, wie oon einem IDlagnet ange3ogen, fidj an 
i)anbelspläben unb ftarawanenaentralen anaufiebeln. 6djon 
lange oor ber gewaltfamen "3erftreuung" burdj �itus finb 
fie über bie gefamte bamalig bdannte mlelt oerleilt, 
ebenfo emfig wie �eute fpefulierenb, gelboedei�enb, awi" 
fd)en�änblerifdj befdjäftigt. 

:Oie jübifdje ftolonie in mom wirb fd)on 139 oor �rifti 
6Jeburt genannt. 6ie �atte fidj am �iberufer bort ange<= 
fiebert, wo bie p�öniaifd)en unb griedjifdjen ftaufleute i�re 
maren feilboten. :Da blieb fie aud), unb weher itberc::: 
fd)wemmungen nodj fuanf(>eiten �aben bie �uben oon 
biefem �Iat oertrieben. <ftft als anbete mled)fel" unb 
�anbelsplä1Je - etwa an ftönigsburgen - oorteil�after 
fd)ienen, fiebelten fie um. 6o war es überall: in 6panien, 
�ortugal, �ranfreidj, ,3talien, :Oeutfdjlanb unb <fnglanb. 

:Oie bemofratifdjen 6Jebanfen her franaöfifd)en 9leoo" 
lution, aus benen her rafrenaerfetenbe �atlamentatismus 
entftanb, oerfälfdjten bas immer ftärfer werbenbe ,3beal 
bes mationalftaates; aufammen mit bem �nwadjfen bes 
�örfenunwefens ermöglidjten fie es audj in biefer 3eit 
bes itbergangs oom <troberer aum ,ßänbler bem ,3ubena 
turn, feine uralten �nftinfte wieher ooll aus3uwiden. �ls 
geborener 3mifdjenl)änbler erfdjeint besl)alb - wie geJagt 
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mit matumottuenbigfeit - bet jübifdje �nnfiet in allen 
3eniten {futropas. <ft befetlt bie 9tedjte bes 6taates, in 
bem er lebt, er �ulbigt aber 3u gleicger 3eit feiner eigenen 
religiös" poliüfdj "tnffifdjen <»efetJesreligion, unh uralte 
�Iutsbanbe oerbanben bie �anfiers oon �aris, �erlin 
unb i1onbon. l)as <»efdjäftsptin3iv bes i)aufes 9lot�fdjilb 
ift es non je�er gewefen, nie einen großen �örfenfdjlag 
3u tun, o�ne nicgt oorljer alle IDlitglieber bes i)aufes 
geeint 3u �nben. l)ns �ei{}t: es wurbe eine jübifdje (Yn,. 
milienpolitif getrieben über bie �nterefren ber 6tnaten 
§inroeg. l)ns war fdjon ein "internationales �rionifl)nhi.s 
fat"! i)in3u fommt nodj, baß bie 9lotljfdjilbs 3war iljre 
Xödjter an europäifdJe mbels" unh (Yürftengefdjledjter oer" 
�eirateten, aber faft ausna�mslos �übinnen 3u (Yrauen nelj" 
men. 6o fraß fidj jühifdjes �Iut mit jübijd)em �tinhlergeijt 
in bie in einer (\;rftanfung befinblidjen europäifdjen mölfer 
ein, bie jübifdje 9laffe felbft aber blieb in iljrem Retn meift 
unoermifd)t. 

l)ies muß oorausgefdjidt werben, um ein3ufe�en, baß es 
eine bewußte jübifdje 9lation (�eute übet 15 IDUllionen 
6eelen) gibt, unab�ängig oon i�rem formalen 6taat� 
bürgertum; baß biefe mation wie alle anbeten einen b� 
ftimmten <t�arafter trägt; haß biefer <tljarafter im geiftigen 
unb materiellen 3wifdjenljtinblettum befte�t unb fidj �eute 
weltpolitifdj noituenbig fo auswirft, wie fdjon immer in ber 
<»efdjidjte, wenn er fidj ausmitten fonnte. mur baß er es 
ljeute in einem Umfange tun fann wie nodj nie 3uoor. 

l)fe ljeutigen bemoftatifdjen 9legierungen finb bie �olge 
oon Waljlen. l)ie Waljlen werben in erfter .ßinie beein"' 
flußt burdj bie �reife. l)ie �reffe ift in ber i)anb reidjer 
mftionäre. Unb biefe finb �eute in ben meiften .ßänbem 
,3uben. ,3rgenbwie abljtingig, wenn nidjt gerabe3u oor .. 
gefdjoben, finb alle �atlamentatiet fämtiidjer �arteien bet 
"großen l)emoftatien". ,3I)re i)enen finb bie 9tot�fdjilb, 
Warburg, 6djiff, Raljn, i1öb, 6pel)et, <flliifen, IDlenbel" 
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fo�n, .ßamonb, �leidjrßber, Strauß ufw. m>l)dngig vom 
jübijd)en <Velb jinb faft alle <Droben biefer m1elt. 

l)ie angefü�den morte be.s jett toten maltet �at�� 
nau finb alfo bem gejamten Streben bes jübijdjen IDolfes 
entjpred)enb an3ufe�en. merjtdnbnisinnig fd)rieb anläßlid) 
�at�enaus <fmennung 3um "�ufbauminijter11 fein �aife" 
genorfe, ber e�emalige Staatsjefretär l)emburg, im ,,�et" 
Iiner �ageblatt11: 

,)Rat�enau ijt im beften Sinne international, weil er 
aus einem m1eltgefc(!dft tommt, weil er im .ßaufe eines 
langen .ßebens oiele (.Yreunbjd)aften unter ben oorne�mjten 
<Vefd)äftsleuten erworben �at, bie bod) Ietten <fnbes bie 
<Vefdjide ber IDölfer beftimmen." 

l)as jinb bie berü�mten "brei�unbert, oon benen jeber 
jeben fennt" • . • •  

l)as <fnb3iel einer jübifdjen n\eltbanf, eines jübifdjen 
m1eltfJJnbifats, ober mie man audj ein über allen Staaten 
3Ufammengefaßte.s �inan3ft)jtem nennen möge, mar alfo 
un3weifel�aft bas 3iel ber �örfen�etten oon �aris, .ßon::: 
bon, �erlin, 9leut)otf, �etersburg unb �om. �etrad)tet 
man fidj oon biejem Stanbpuntt aus bie �olitif ber 
Staaten oot, tuä�renb unb nadj bem �tiege, jo wirb 
mandjes Unoerjtdnblid)e oerftänblidj, mandjes oor�er un:: 
burdjfidjtig Sdjeinenbe plö�lidj fonnenUar. man na�m 
einft bas <Vraoitationsgefet als ��eorie an unb beobadj .. 
tete ben .ßauf ber ,f)immelsfötpet. l)er <Vang eines <Ve::: 
jtims war auf <Vrunb ber bis�erigen �eobadjtungen nidjt 
meljr edliitlidj. rolan mußte ein nod) unjidjtbares �raff" 
3entrum anneljmen, bis bas betreffenbe <Vejtirn in eine 
anbete als auf <Vrunb ber bis�erigen �ered)nungen an .. 
genommene �aljn brdngte. <Venaue �eobadjtungen füljden 
3Ut <fntbedung eines neuen �Ianeten. l)iefer jtellte bas 
bis�er verborgen gebliebene �raftaentrum bar. 

6o fteljt es audj mit ber �eutigen n\eltpolitif. 9laio 
fe§en nodj Rnillionen nur bie �räffe in iljre �edjnung 
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ein, bie i�nen oon unferen joumaliftifdjen �ftrologen als 
bie alleinigen genannt werben. Unb nie ftimmt biefe 9ted)
nung, wenn man auif) nod) fo gele�rt bie gefamte (f;e.. 
fd)idjte 3Ut 65ebutts�ilfe tieffinniger politifd)er mleisfaguu.. 
gen �etbeibemft�t. man fptid)t DOn "<fnglanb" 1 "�tanfteidjll 
ufm. unb Dergißt ober Oetfd)meigt, baß mebet <fnglanb 
nodj �ranfreidj nod) irgenbein anbetet Staat �eute nodj 
auf (f;runb i�ret gefdji(9tlidjen nationalen <finftellung allein 
3U beurteilen finb, fonbem immer in �e3ie�ung auf bas 
neue .Rraftaentrum bet jübifd)en �o(9finan3 unb i�rer 
bemofratifd)�mauiftifd)en 65efolgfdjaft. 

<fs gibt l)eute auf ber ganaen mlelt eigentlic9 feinen 
9lationalftaat, meber außenpolitifdj, nod) innenpolitijdj. 
�ie "oome�mjten (f;efdjäftsleute", bie bodj "Ietten <fnbes 
bie (f;efdjide bet mölfer beftimmen11, �aben fidj fdjon längft 
überall als Staat im Staat unb 3ugleidj als Stant übet 
ben Staaten fonftituiert. Sie fönnen fidj, wenn es au i�rer 
9ted)nung ftimmt, bas eine ober anbete mal mit ben 
nationalen ,3ntereffen einaelner Staaten ober Stanten"' 
gruppen fdjeinbat gleid)jenen unb bie größten �attioten 
fpielen, jinb aber l)eute f(9on oiel 3u ftatf, um biefe i�re 
9ted)nung ben nationalen <ftforberniffen bet mölfet, bie fie 
einft gnftlid) aufgenommen �aben, 3um .Opfer 3U bringen. 
,31)re mad)t inner�alb eines jeben Staates wirft fidj nntiit.
lidj fofod aud) außenpolitifdj aus; bie jübijdje �amilien" 
politif übt il)rerfeits einen außenpolitifdjen �rud nus, wenn 
bie innere �olitif eines Staates bem l)errfdjenben �ina113" 
unb mlud)ergeift gefä�rlidj 3U werben bro�t. 

�m 10. ,3uni 1895 fdjtieb ber (f;rünber bes politifdjen 
3ionismus, X�eobor �eral, fid) ins Xagebudj, bnß ,,ber 
näd)fte europäifdje .Rtieg uns nidjt fdjäbigen, fonbern nur 

fötbem fann, weil alle ,3uben il)r �nb unb (f;ut btüben in 
Sidjerl)eit bringen werben; übrigens werben mir beim 
�tieben$fdjluß fdjon nls (f;elbgeber breinteben unb mor• 
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teUe bet �netlennung auf bipiomatifd)em mleg eraielen." 
"l)tüben in 6id)er�eit11 befinben fid) �eute etwa awei 
!)ritte! bes gefamten <ßolbes bet mlelt. ,3n ben Xrefors 
bet maurtreef:=,3uben liegt bas in <fbelmetall umgemünate 
�Iut non awölf IDlillionen 9JUinnern ber weißen 9tafre! 
l)as ift bas <frgebnis bes unge�euerlidjften mleltfampfes, 
bet ben ,3uben tatfädjlidj nicl)t gefdjabet (einiger notwen" 
biger .Opfer ungeadjtet), fonbem fie "nur geförbert11 �at. 
,3m <ftbboben nerjunfen {inb ganae l)örfer, ganae 6täbte. 
memicgtet unb non giftigen <ßranaten burcl)graben finb 
ganae �ronmaen. �errlidjfte l)enfmäler alteuropäifdjer .futl .. 
tur finb unmieberbringlidj ba�in. <fin unnennbares <flenb 
ge�t burdj �unbede non 9JU1Iionen. �ber frei ift fein 
5!lolf geworben! 5ffieber bie Derrateneu nod) bie befiegfenl 
weber bie Sieger nod) beten Xrabanten �aben ben .Rtieg 
gewonnen, obwo�l aii bie tyelbgrauen, �oilus unb Xom .. 
ml}s für bie tytei�eit unb m1eltgeltung i�rer 9lation au 
fämpfen glaubten, unb biefe ,3bee iljnen erft bie .Rraft au 
i�rem .Rampfe gab. 6ie alle Jinb jdjon n o r � e g i n  n 
bes .Rampfes fdjmä�Iidj betrogen worben, obgleid) erft 
�eute einigen wenigen bie �ugen auf3uge�en beginnen. 
l)ie gefamte jübifdje mleltprefje, bie nor bem .Rriege 
fdjon befte�enben 3wiftigfeiten inner�alb nerjdjiebener 
6taatengruppen großauaie�en bemül)t war, foldje fdjuf, ober, 
menn es im �lane lag, eine nationale 9tüftung nad) 
IDlöglidjfeit ner�inbede, tut audj �eute i�r IDlöglidjftes, 
um bie (ftfenntnis bes großen mertbetruges �intanau'Qa{ .. 
ten, im 6djoße ber mölfer felbft ben .Rlaffenfampfgebanfen 
anaufadjen ober bie �ugen non fidj auf außenpolitifdje 
tyeinbe abaulenfen. (Vefäl)rlidj werbenbe (Vegner aber fud)t 
man burdj gelblidje ,,�ilfe11 au lä�men. 

l)iefe �eute faft ausfcl)ließlidje �errjdjaft bes <ßelbes 
war, wie ausgefü�d, fcl)on lange nor bem .Rriege gefid)ert. 
l)ie �arlamentswa�len in ben weftlid)en l)emoftatien mur .. 
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ben oon ben (f)roßbanfen be3a�It, bie �reffe murbe in 
einem bem jlibijdjen n\eltfapüalismus gene�men Sinne ge. 
leitet, unb �inter ben fidj befämvfenben Solbaten ber oer" 
oerjd)iebenen �arteien bilbeten beten (1ü�ret Ie�ten (fnbes 
bodj nur bas .Offi3ietsforps ber jübijd)en �ötfenftiegsfü� 
rung felbft ba, mo bie nationalen ,3nterefjen ber oer" 
fdjiebenen 5Böller fdjeinbar mitgefötberl murben. 

IDlan barf natürliq) nid)t etma glauben, baß fid) bas 
,3ubentum mit ooller �egeijterung bet Sadje ber <fntente 
angenommen �äffe. <fs �at 310at meltpolitifdj biefe im .3n .. 

tereffe bes eigenen (f)efdjäfts unterftü�t, aber innetlid) ift 
ber ,3ube �eute in ßonbon ober �atis ebenfo ,3ube ge. 
blieben, mie er es in Rtafau ober n\arfdjau gemefen mar. 
5Bie11eidjt ntdjt jeber3eit bemußt, in feinet injtinftioen �s.. 
mitfung aber immer. 

<fs ijt anbeterjeits falfd), menn mand)e etflären: gäbe es 
feine ,3uben, fo märe bet (1tieben gefidjert. 6o einfad) 
liegen bie !>inge felbjtoetftänblid) nidjt. Rriege �at es ge. 
geben unb mirb es audj miebet geben, o�ne baß ,3uben 
notmenbigetmeife bQ3U 3U �e�en braudjen. mer eines jollte 
allen flar merben: baß 5Bölfer 310ar um i�re (1rei�eit unb 
i�r !>afeinsred)t fämpfen lönnen unb fämvfen Jollen, mobei 
jebodj enblidj bet feit langem bejte�enbe .3uftanb befeitigt 
werben muß, baß fie fid) gegenfettig 3ugunjten ein unb 
besjelben Iadjenben ftembtaifigen !>ritten erfdjlagen. Un" 
geadjtet fpäterer mögltdjet �useinanbetfe�ungen 310ijdjen 
5Bölfern müffen aßmä�lidj bie (1ü�tenben einfe�en, baß 
mit alle famt unb fonbers 3unädjjt einen gerneinfamen 
(1einb befinen: bie jübifdje rotgolbene ,3nternationale unb 
i�re politijdje .3u�äitetfdjaft, mie fie fid) in getoiffen �erufs.. 
padamentariern unb gemirfen ,3ournaillen oetförpert. 

<fs erfdjeint aunädjft außerotbentlidj fdjlau, bie 3et" 
fenungsleime in einem nodj feinblid)en 9ladjbarlanbe 3u 
jtäden unb es mäte bies politijd) oießeidjt audj flug: menn 
biejelben Rranf�eitserreger nidjt jdjon im eigenen �Iute 

10 ftCltllpf um bie !lna<9t 
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fdßen. 3um �eifpiel ful)ren 1917 einige �olfcf)emiften3ilge 
aus ber 6cljmefa über !>eutjcljlnnb unb 6cljmeben nadj 
9tußlnnb; mel)rere 6cljiffslabungen, mit berfelben 6orte 
rolenfdjen angefüllt, famen mit �illigung ber 9tegierung 
ber meteinigten Staaten unb <ßroßbtüanniens aus bem 
9leut)otfer O>l)etto in �etersburg an. !>ie 6aat ging amar 
in 9tußlanb auf, aber als .Ouittung bafilr ift l)eute bns 
gnn3e Wbenblanb non biejer 6eudje nngeftedt morben. 
!>em 6ieg ber bolfcljemiftifdjen 9teoolution im .Often l)nt 
!>eutfcljlnnb in erfter ßinie bie 9teoolte oom 9. 9looember 
1918 au oerbnnfen. IDUt il)r bie l)eutigen (Yolgen. (fuglnnb 
l)at fidj burclj bie �netfennung 6omjetjubdas ben mlurm 
ins <nebdlf bes eigenen �auf es gefett. ,3 n (Y r a n  f t t i clj 
a i e l) t  f i dj  b e t  ,3 u b e  ßeon �I u m  m i t  f e i n e n  � i n  .. 
t e  t m d n n e t  n e i n  e ft u t m b e t e i  t e  6> a r b e 1) e r a n, 
f a l l s  b e rb lo c nationa In i dj t m e l) t  l e b e n s f d l) i g  
u n b g e b t Q u dj s f e t t i  g r e i n  r 0 11 t e. 

!>ie ,,9lationalftan3ofen11 mürben ficlj alfo gnna umfonft 
freuen, menn in !>eutfdjlnnb bolfdjemiftifdje �ufftdnbe 
ausbrecljen follten. O>inge in il)ter ijolge bann bns !>eutfdje 
9teidj aus ben ijugen, fo mdte oielleidjt eine ftan3öfifdje 
IDlilitdrbiftatut mal)rfcljeinlidj, aber auf bie !>auer felbft 
für bas militdtifdj finde, finnnaieß aber 3u fcljmadje ijranf.. 
reidj nidjt 3u tragen. !)er außenpolitifd)e IDlißetfolg aber 
mürbe bie .Rataftropl)e für ben ftan3öfifdjen <neneralftab 
bebeuten, bamit aber bie 3eit eines �aftUlenfturmes l)eta 
aufbefdjmören. �l)nlidje fibetlegungen müßte man in .ßon" 
bon anfteßen. IDlan mitb es oermutlidj nodj nicljt tun, meil 
es fdjeint, baß fiel) oerfdjiebene l>inge erft faßbar offen .. 
baten müifen, el)e il)r innerer 6inn oerjtanben mirb. 

<nroäe Staatsmänner l)at bie meftlidje !)emofratie eben" 
fomenig mie bie beutjdje; faft alle, gana gleidj mie fie 
l)eißen, finb mit ber jübifdjen �ötfe grob geworben unb il)r 
oerfdjtieben. ,3m "internationalen �tioatft)nbifat" fpielen 
Jie eine mid)tige, aber feine nusfdjlaggebenbe 9toße. 6ie 
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�aben i�re IDölfet an bie �ebtäet oettaten, ebenfo wie es 
ein $ef�mann,.�ollweg bet beutfd)en 9lation gegenübet ge,. 
tan �at unb anbete es feitbem in oerftärftem ID1aße fotf:s 
fegen. ß>leid) ben "großen :Demofratien11 finb aud) bie flei" 
nen in ben 9ling einbeaogen. 

futra, wie �arbett:<m!itowfft) in feinet "3ufunfi11 oot bet 
ß>enuefet �onferena fagte, "bet �apitalismus wirb, was 
bet So3ialismus fd)ien: international. <fr läßt fiel) feine 
!Jted)nung burd) ß>renaen unb <Sd)lagbäume ntd)t ftören, 
fd)ägt jenfeits onn ß>ut unb �öje bie IDölfet nad) i�ter 
Sd)öpfetleiftung unb etfeilt feine �ufttäge bem baau Xaug== 
Iid)en.11 :Das ift bas augenblidlid)e �ünbnis in <furopa: 
bie �örfen onn .2onbnn, �aris unb ID1osfau. IDon biefem 
pnlitifd)en :Drud eingeengt, atmen bie i)etten - foweit fie 
nid)tjübijd) finb - in �erlin unb in 9tom. 

murbe mit bem mott "�rioatjt)nbifat11 me�r bie wid" 
fd)aftspnlitifd)e Seite bet internationalen .3bee betont, fo 
ftellt bas Streben nad) einem "IDölferbunb11 in uielet �in" 
fid)t bie politifd)e Seite berfeThen bar. :Die ".3ntematinnale 
bet �tbeitet11 war ein .3beal, �inter bem jid) ID1iUionen 
fd)aden, unb allgemein rourbe aud) bet m!eltftieg als eine 
IDnrftufe für biefe erje�nte m!eltil)tannei betrad)tet. Sn 
fd)tieb Xrngfi " �tonftein fura nad) bem �usbrud) bes 
m!eltftieges in feinet <Sd)rift "Rrieg unb .3ntemationale11: 
":Der Rtieg onn 1914 bebeutet bie 3ertrümmerung bes na .. 
tinnalen <Staates als eines felbftänbigen m!idfd)aftsgebil=> 
bes.11 <fs �anble fiel), fn �eißt es femer, ,,um bie Sd)affung 
eines toeü mäd)tigeren unb wiberftanbsfä�igeren matetlan:s 
bes - bet tepublifanifd)en meteinigten Staaten <furnpas 
als (Junbament bet meteinigten <Staaten bet m!elt11• l)ie 
(Jü�ret bet .3nternationale roaren fid) übet bas 3iel i�tet 
aerjtötenben l:ätigfeit alfo uollfommen im flaren. <Sie 
�atten aud) oon i�rem <Stanbpunft aus ted)t, wenn jie bie 
"natinnalen �fa�lbürger" in i�tem mauijtijd)en .2ager 
als mettätet be3eid)neten . .3n ben �ugen eines jeben wa�" 

10* 
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ten �oljdjemiften bebeutet bet mationalgebante ein met .. 
bredjen an feiner ",3bee". 6e�r beutlidj tarn biefe �n,. 
fdjauung in einer befannten 9tebe bes IDlauiften <ttifpien 
3um �usbrud, bie biejer am 11. ,3anuar 1922 auf einem 
�arteitag �ielt. <fr Jagte: "mir fennen fein matetlanb, bas 
l::leutjdjlanb �eibt." Unb jo tief ift bereits bas beutfdje molf 
gefunfen, baß es einem jold)en IDlann unb feinet �arlei in 
ben 9teid)stag ner�alf! 

l::lie international geleitete IDJelttepubiif mar ferner 
bas ausgefprodjene 3iel ber fteimaurerijdjen 65e�eimbftnbe, 
Telbft menn fo mandjer non i�nen nationaldjauoiniitiidJ 
jdjien unb jidj bie i!eitung bes angeftrebten IDJeltjtaates 
anbers bad)te als bie �ruberorganijation im 9lad)barlanbe. 

1889 fanb in �aris bie ,3a�r�unbettfeier ber ftan:� 
3öfifdjen 9teuolution ;tatt. �uf i�t jpradj �t. �ranfnlin 
nom 65ranb .Orient unb etllärle, bab für alle 9teid)e, bie 
nodj fein 1789 ge�abt �litten, biejer %ag nodj fommen 
mllife: "l::liejer Zag ijt nidjt me�r fern. l::las ift ber �ag, 
ben mit erfe�nen. l::lann merben alle <f>roblogen unb 65rob" 
.Otiente ber gan3en <ftbe fidj in einet IDJeltnetbtüberung 
3Ufammenfinben. l::las ijt bas glan3oolle 3ulunftsibea1, bas 
uns oorjdjmebt/1 l::ler alljtaatlidje �refmaurerfongreb 1900 

legte erneut ben <f>runbgebanfen biejer politifdjen IDJelt::: 
organijation feft. l::ler �tdfibent besfelben, �ourceret, 
fd)lob feine 9tebe mit ben IDJorlen: "l::let 9tuf: ,<fs lebe bie 
Weltrepublif!' mirb balb fein platonijd)er me�r. fein." <»� 

nau jo fptadjen bie anbeten 9tebner. 
<fs mürbe 3u meit fü�ren, �iet auf bas ein3eine nä�et 

ein0uge�en. %atjadje ijt, bab bieje �reimnuretfongreife ber 
mJUlensausbrud all jener, �eufe bie IDJeltlJOiitif bejtimme� 
bet 5\räfte maren. Unb mit berjelben motmenbigfeit, mit 
ber bas ,3ubentum in bie ID3 e I t m i t t i d) a f t einbtang, 
fonnte es jidj aud) ber �ü�rung ber ID3 e l t  f t e i m  a u r  e r  e i 
bemddjtigen. l::ler ,3ube, überall jeß�aft, überall oerjd)ieben 
unb bodj berjelbe, bilbete ben natürlidjen fejten 5\itt aller 
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international oerbunbenen {Vefeiljdjaften unb war felbftoer" 
jtänblidj feit �a�r3e�nten eifrig bemil�t, bieje (finjtellung 
unb bamit feinen <Enfluf> 3U oerjtäden. 

6o war es bann nidjt oerwunberlidj, wenn na.dj bem 
striege bie "{Ytiebens"fonferen3 fowo�l wie bie anbern 
internationalen "9tepcttations"tagungen 3war nidjtjilbifdje 
5Uerfteter aufwiefen, bodj �atten biefe jamt unb jon .. 
bers jübijdje (Yreunbe ober �egleiter: .ßlol)b (Veorge ben 
!Juben ��ilipp 6arfoon, �alfour �nt�onl) 9tot�jdjilb, bie 
ftan3öjijdjen 5Uertreter brac1)ten ben �uben rolantoux, �ta .. 
Iien lief> jiclJ längere 3eit burdj ben �uben 6djan3et oer., 
treten, :Deutjdjlanb butdJ 9lat�enau. 5Uon feiten �metifas 
bereiften bie jübijdjen (Yinan3fönige �a.rudj, sta�n, ID3at::: 
burg bie .ßänber. 6owjet"ruf>la.nb" entjanbte bie 9tabef, 
9tafowjfl), .ßitwinotl)::(Yinfeljtein ujw. :Danf immer neuer 
�nlei�en unb 6teuern unb auswärtigen 6djulben finb alle 
9lationen ttibutpflidjtig geworben gegenüber prioaten �i"' 
nan3fon3ernen unb 6l)nbifaten. :Dieje alle 5Uölfer fnedj" 
tenbe (Yinana�errjdjaft ijt bie befdjämenbjte, aber nidjt 3u 
bejtreüenbe widjtigfte l:atjaclJe bet ID3eltpolitif geworben. 
!>ieje non jidj 3u jdjiltteln unb jebet 9laiion i�t (figenjtes: 
bie rolöglidjfeit oölfijdjer (fmeutrung 3U geben, bebeutet 
bas m!ejen bes �eutigen ID3 e I t  f a m p f es.  

:Diejer stampf jpielt fidj �eute jdjon auf aßen (Vebieten 
ab. <fr 3eigt uns eine injtinftioe, urgewaltige stampfanjage 
gegen bie ID3elt::: unb 6taatsanfdjauung, bie mit bem �a�re 
1789 bas .ßidjt ber mlelt erblidte, augleidj aber audj gegen 
jene anbete, bie bas 5Uoltstum als foldjes nur als eine 
3U übetwinbenbe 6tufe bet <fnftnidlung wertet. <fine ID3elta 
reoolution prebigen uns bie stommunijten. 9lun, bieje 
ID3elfteoolution ijt "auf bem rolcttfdj", aber fteilidj in gan3 
anbetet mleije, als es bie �pojtel .ßenins anne�men. ma� .. 
renb ber Rommunismus weltpolitijdj bas le�te, frampfc: 
�afte, feelifdj in�altslofe �uf3uden bet an her liberaL= 
internationalen ID3eltanjdjauung oernweifelnben rolafie (was 



294 .3fibifdje �eltpolitil 

bie <ßefnlgfd)aft betrifft) unb augleid) ben iübifd)en 
merjud) 3Ut 3erjtörung �Utopas (mas bie tyÜ�tUng 
betrifft) barjtent, tritt �eute aum erftenmal mieber ein 
neues ,3beal als eine burd) alle molfsjd)id)ten ge�enbe 
.Rraft in bie (frjd)einung. l)er alte mationalismus mar 
auberftanbe, mit ber bnlfd)emiftifd)en �eltreoolutinn au 
fämpfen, mar er bod) jelbft fapitaliftifd) uerfeud)t, in feiner 
(Yüljrung in allen Staaten nft jübifd) oerjippt, unb ljatte 
oergeffen, bab bie dubere IDlad)t nid)t 3med an fid), fnn" 
betn ein IDlittel bes allgemeinen mnlfsfd)utes fein fnllte. 
l)er greife IDloltfe jagte bitter am Gd)lub feines i!ebens: 
",3eyt befnrgen mit Gnlbaten nur bie <ßejd)äfte ber �ötfe." 
Go murbe benn bas ,3aljr 1914 3um �eginn bes bör::: 
jianifd)"bolfd)emiftifd)en memid)tungsftieges miber bie meibe 
9laffe mit i>ilfe bet europdifd)en mölfet felbft. 

�us bem <t�aos aber, aus mnt unb Gd)anbe, ift bet 
intematinnalen ,3bee bas oölfijdje ,3beal entgegengetreten. 
l) e r  S i e g  b i e f e s  ,3 b e a l s  a u f  a l l e n  <ß e b i ehn 
b e b e u t e t  b i e  e i g e n t l i d) e  � e l t r e o n l u tto n b e s  
3 m a n 3 i g jt e n .3 a lj t lj u n b e r t s. 

l)iefes oölfifd)e ,3beal bebeutet bie �netfennung bes 
IDlad)tgebanfens unb bnd) nid)t ,3mpetialismus. l)as erfte 
infnfem, als ber IDlad)tgebanfe nid)ts anbetes barrteilt als 
bie �berung bes inneren taHifdj"oöUifdjen ßeoensmillens 
unb bas Streben, für bie natürlid)e Gelbftentmidlung au 
ldmpfen, menn nötig mit bet (finfetung bes ßebens. 91id)t 
,3mpetialismus: benn gerabe aus bet oemubten �ner .. 
fennung bes eigenen �erfönlid)feitsmertes unb bet (finaig::: 
art bes eigenen mnlfes - im weiteten Sinne: ber 9laffe 
- fnlgt aud) bie midlidje �ertung anbetet ed)ter raffi" 
{d)er (figenaden. l)ie �rt unb �eife 3· �., mie bas 19. 

,3a�r�unbert <t�ina ben Dpium3mang brad)te unb 9laub" 
bau in allen �eltteilen betrieb, ift ein merbred)en, bas fid) 
nod) einmal furdjtbar rddjen fann. l)enn mer �ugen ljat, 
um au feljen, ber a�nt, baß bie gelbe unb bie jd)marae 



.3übifdje ID3eltpolitif 295 

9taije einmal für einen fommenben m\eltftieg rüften fönn .. 
ten. Die eutopäifd)en 6taaten �aben anbeten �aHen 
gegenüber feine 5ßerpflicf)tungen gefü�lt, fonbern il)re fto .. 
Ionien meiJt nur oom 6tanbpunft ber mirljcf)aftlicf)en �� 

beutungsmöglicf)feit betrad)tet. G>an3 mie es bie Wirf,. 
fd)aftsgrößen aucf) in <turopa taten unb fomit ben �oben 
für bie 5ßölferaerfe§ung oorbereiteten. �elangt in <turopa 
bas oölfifd)e G>efe§ 3um Durcf)brucf), mirb jicf) bies aud) 
meltpolitifd) ausmiden. Deutfcf)lanb ben Deutjcf)en, <njina 
ben Cil)inefen, bas mirb bie meltpolitifd)e �nfcf)auung aus 
oölfifd)er 6taatsauffafrung. Der europäifcf)e 9taffenjto13 
märe baburcf) nid)t getroffen, fonbem erjt 3U mal)rem �� 
mußtfein ermacf)t, nacf)bem er bisl)er burd) ben Rrämergeift 
beJubelt motben mat. Denn nid)t mit Uttted)t fa� bet 
Rultutmenfd) bes .Oftens oftmals im <futopäet einen �ar" 
baren. Die Durcf)fe§ung ber oölfifcf)en .jbee bebeutet beS<= 
l)alb: 6ieg bes 9lationalbemußtfeins unb bes 6taatS<' 
gebanfens über m\ittfd)aftsintereffen unb raffelote �inan3" 
biftatur ein3elner. 

<ftft baraus ergibt fid) bas mitflid)e Eitreben nacf) fo" 
aialer G>ered)tigfeit. Denn bieje fann nur oon bem 6taate 
.gejd)affen unb burcf)gefe§t werben, bet �ett ift unb nid)t 
Diener; ber femer begriffen ljat, baß bie oölfijcf)e �r .. 
beitsftaft unb ber S!eben51Dille nur burd) to3iale �erecf)tig" 
feit gefid)erl unb erl)alten werben fönnen. m\eil es feinen 
mitflid)en 91ationalftaat gegeben l)at, bes�alb mar alles 
G>erebe über G>erecf)tigfeit feitens ber bemoftatifcf)en �ar" 
Iamentarier nid)ts als ßug unb �etrug. Denn bie fapifa .. 
liftifcf)e Demofratie fonnie nur oom <flenb ber 5ßölfer 
leben. 6ie ermud)s aus 6pefulation unb �eftecf)ung, aus 
9taubbau unb 9taffenfd)anbe. 6o3iale G>erecf)tigfeit als 
t1olge bes oölfijd)en G>ebanfens bebeutete unmeigetlid) ben 
�ob bes mauiftifcf)::bemoftatifcf)en .ja�r�unberls. 

<tin neues Denfen taucf)t aus bem Dunfein auf unb 
mitft plö§Iicf) ein gana anberes S!idjt auf bie mergangen .. 
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�eit, O>egetttDatt unb .3ufunft. <fin .3eitalter jinft ba�in 
in G:�aos unb IDeraweiflung. Unb gegen bas G:�aos et�ebt 
jid) neue jeelifd)e .Rraft. IDJie eine Strömung ge�t es eben 
über bie IDJelt: oom �nbijd)en .03ean übet �gl)ptens ID3üjte 
unb bas tümfd)e .SUeinafien 3ie�t ein ä�nlidjer geiftiger 
Strom, wie er in ,3talien, in !>eutjdjlanb fdjon aufg� 
raujdjt ift unb audj in anbeten Staaten jeine �usbreitung 
finben wirb. !>ie <ftfdjeinungsfotmen ber oölfifdjen !Jbee 
jinb naturgemäß oerjdjieben. IDielerotts wirb jie fidj aus 
ID'langel an raffenmäßig genügenb ftarfem IDlenfdjentum 
nidjt flar butd)3uje�en vermögen. �er unoetfennbar ift ber 
mme aur �ei�eit bes !Jd)s, bes IDolfes, ber 9lafje. 

�us bem internationalen >Banfenjtaat bet jübijdjen IDJelt� 
börfe gilt es, einen Staat nadj bem anbeten �eraus3u" 
löjen ober �eraus3ufdjlagen, bis jenes IDJudjergebilbe 3U" 
fammenfällt, bas am IDlatf aUer IDölfet Jaugt, aus bet 
Straft bet anbern fid) feine IDladjt jdjafft. 

n\it jinb feine Xräumer unb prebigen feinen "IDJelt" 
frieben" unb feine ewige internationale IDetbrüberung. 
�er gan3 gleid), was bie 3ufunft audj bringen möge -
wir etftreben mit aller fuaft unfete oölfijdje innenpoliti� 
jd)e unb außenpolitifdje >Befreiung oom unfittlidjen IDJudjet� 
ftaate; >Befreiung unferes europäifdjen 9lafjenbewußtfeins 
gegenüber ben anbeten 9laffen bes <frbbaUs; ben Sieg 
einer arijtofratifdjen �bee übet ben fd)mietigen �anbiet� 
geift bes �eute oerge�enben 3eitaltets. !>as ijt bet IDJelt" 
fampf oon �eute, bie IDJeltreoolution oon morgen, bet 
.Rrleg, oon bem wir nidjt wiifen, wann er beenbet fein wirb, 
ber aber burdjgefod)ten werben muß, foU !>eutfdjlanb unb 
bas gan3e alte <futopa nidjt im Sumpf verfaulen, wie fo 
oiele IDölfer bet alten O>efd)idjte. 

!>aß aber eine neue IDJelt.- unb Staatsauffafrung g� 
boten werben fonnte, 3eigt, baß bie feelijdjen IDUid)te in 
uns nod) lebenbig finb. �f jie gilt es 3u �ordjen, fie gilt 
es 3u jtäden, bis 3um Xage bes Sieges. 
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!>ie i!üge i[t im i!eben ber mölfer eine ebenfo [httfe 
9:nad)t wie bie 5!Ba�r�eit, - wenn an fie geglaubt wirb. 
:Sa�t3e�nte!ang wurben 9:nillionenmarfen im (f)!auben 
groäge3ogen, bie mardftifd)e i!e�re bebeute ben wirflid)en 
Rampf gegen ben oölferausfaugenben 5\apitalismus, be= 
beute eine neue Staat� unb i!ebensgeftaltung. 3ie�t man 
bie unge�euren Dpfet in �etradjt, bie bie �rbeiterfdjaft 
aller i!änber filt biejen 03ebanfen gebtadjt �at, fennt man 
ben �ufwanb an jee!ifdjer 5\taft unb bie �ingebung, mit 
ber gan3e 6Jenerationen am maniftijd)en Spuf �ingen, 
bann erft wirb man gan3 audj bie 9:nadjt ber merr: 
3Weiflung begreifen, bie bei ber <frfenntnis geboren wirb, 
bab alle Dpfer umfonft gebtadjt, aller (f)laube an eine 
lebensfeinblidje Sadje oerfdjwenbet lDOtben Waten. (fin fol .. 
d)er e�tlid)er 9:nenfdj wirb entroeber �oljdjewift, wenn er 
jidj aus bem St)ftem nodj nid)t 3U löfen uermag, ober 
mationalfo3iali[t, (Jafdjift, wenn er bie neue St)nt�efe 3wi .. 
fdjen mationa!ismus unb i!öfung ber fo3ialen (Jrage oe" 
griffen �at. !>as fd)lagenbfte �eifpiel für ben erften (Jall 
bietet uns 9t u b 1 a n  b. 

,3m rolöt3 1917 bradj bort bie Sturmflut ber 9teoo.. 
Iution burdjs i!anb. �nbers als in !>eut[d)Ianb, gan3 an.. 
bers. !>enn wä�tenb ber 9. 9looember 1918 in !>eutfd}
Ianb eine �eimtüdifdje Überrumpelung bebeutete, lag fidj 
fdjeinbar gan3 9tublanb im (Jtü�ia�r 1917 in ben �rmen. 
!>ies nur bie nadte �at[adje. !>ab audj oom Stanbpunft 
ber tufiifdjen mationalgefd)idjte bet <t�atafter ber �eoo .. 
Iution fidj 3U einem antirutfifd)en gejtaltete, bebeutet bie 
fiefrte �ragif bes öftlidjen (fjefdje�ens, 3Ugleidj aber 3eigf 
bieje bie �uswirfung jener 5\räfte, jener i!e�re, bie �ier 
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aum erjtenmal im größten IDlaße bie IDlöglid)feü i�ter 
unge�inberten �smitfung et�ielt unb angeblid) rildfid)ts.s 
los burd)gefü�rt mutbe: bes alljübifd)en IDlan:ismus. :Daß 
in 9lußlanb �aufenbe uon 6>ütem oerbrannt, ßunbett .. 
taujenbe uon IDlenfd)en �ingerid)tet, baß jinnlos3etjtörtunb 
geme�elt mutbe, mdte nur ed)t tuffifcf). 6>eneral Rrasnom 
�at in feinem med "mom 3atenablet 3Ut moten �a�ne" 
auf ein mort �ujd)fins �ingemiefen, ber jeineraeit ben �uf"' 
jtanb bes �anbenfü�tets �ugatfcf)em gegen bas rurrtfd)e 
3arentum als eine "ed)t rurrtfd)e, jd)meigjame, graujame 
meoolte" �injtellte. �11 jene im murren fd)lummernben un .. 
erflätlidjen, antijtaatlidjen, �emmungslofen, d)aotifd)en 
�riebe fd)lugen plö�lid) in IDlillionen Seelen �od). IDlir 
fiillt, menn id) an bie ruijijd)e 9teuolution benfe, immer 
jene <ft3ä�lung im "�biot" ein, monad) ein murre, bet 
neibifdj auf eine jilbeme U�t ijt, i�ren <figentümet wie 
ein mie� o�ne moralijd)e �ebenfen abjtid)t, babei aber 
nidjt oergißt, jid) uor�er 3u befteuaigen. :t>ieje merhoütbige 
6eelen�altung �at :t>ojtojemsfi fein ganaes i!eben ilber au 
benfen gegeben. <ft ja� bie �usmirfung ber einmal ent� 
feifelten �riebe mit bem �ge bes Se�ers: 40 ,3a�re <»e� 
jd)id)te �at er oormeggenommen mit feinen meisjagungen. 
:Die oon i�m bis ins einaelne uor�ergejel)ene 3eit ber gr0e 
ßen Rriege unb 9teuolutionen fam unb aus i�r ijt bis�er 
tatjäd)lidj "als Sieger �eruorgegangen" bie "internatiO:s 
nale ,3ubenbanr•. 

mollten mir ben <finfluß bes ,3ubentums - feines (ßef .. 
bes, feiner �reffe, feines außenpolitijd)en mer�altens 60\1)111 
jetrußlanb gegenüber - auf ben 6>ang ber :Dinge nid)t in 
ben Rreis ber �etrad)tung aiel)en, jo fönnten mir bie 
meoolution als jold)e, ben IDlorb, bas <tl)aos amar uer" 
jtel)en, aber nid)t bie �atjad)e ber organijierten Wtber" 
regierung, ber organijierten molfsausmud)erung, bes or"' 
ganijierten �etruges. :Der rujjijd)e �rbeiter fämpfte auf 
ben �arrifaben für etwas, mas er "fommunijtijdje ,3bee" 
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nannte. !)iefe :Jbee mag fid) in oerfd)iebenen ftöpfen uet" 
fd)ieben bargeftellt �aben. :Jebenfalls ftanb l)inter il)r eine 
große .Opferbereitfdjaft. !)fe �ufenbe uon jübifd)en m:gi" 
tatoren aber, bie fiel) nad) unb nad) aus 3ütidj, 9leut)otf 
unb �olen in IDlosfau unb �etersburg einfanben, 
fd)ütten ben ,f)aß nad) einer il)nen genel)men �id)tung: 
gegen bie nationalruffifdje ,3ntelligem. ,3m i!aufe bes 
:Jal)res 1918 fiel für alle l)albmegs Gel)enben bie IDlasfe 
ber bolfd)ewiftifd)en Gpl)in:t: e s  [t e il t e  f i el)  n ä m ltdj I) e r "  
a u s, b a ß b e r � o l f  c9 e w i s m u s n i d) t e i  n 5\ a m p f 
f ft t e i n e f 0 3 i a 1 e .3 b e e 1lJ a t u n b i ft, r 0 n b e t n e i n 
po l i t i f d) e r  5\ a m p f b e s  :J u b e n t u m s  a l l e r  
ßän b e r  g e g e n  b i e  n a t i o n a l e  �nt e l l i g e n 3  a l l e r  
m ö I f e r, um mit f>ilfe ber aufgel)etten unteren Gd)id>a 
ten biefe felbft il)rer geborenen �ül)rer 3u berauben unb 
:Juben an il)re 6telle 3u bringen, b3m. uon il)nen abl)än" 
gige ffiefd)öpfe. !)iefe <fntmidlung ooi13iel)t fiel) mit grauen" 
l)afier �olgetid)tigfeit unb <fnergie um fo mel)r, als ber 
jübifdje 5Uüngel (1921 3dl)lte man oon 550 5\ommiHaren 
namentlid) 44 7 :Juben) in �ußlanb nid)t mel)r aurüd fann 
m:n bie jübifd)e 9iegierung gebunben waren all jene, bie 
fiel) burd) 9iaub ober IDlorb in ben �eoolutionstagen bloß" 
geftellt l)atten. !)eren i!ebensintereffe gebot il)nen, bas 
neue GtJftem 3u ftüten. 3u il)nen famen bie 3al)lreid)en 
l)eimat" unb berufslos geworbenen entlaffenen Golbaten, 
bie, ol)ne uiel 3u benfen, ben 5\rieg oon ber �ront in einen 
�ürgedtieg oerwanbelten. <fine burd)triebene �ropaganba 
forgte bafür, baß il)re Xaten nod) eine "ibeelle" ffirunb.
lage erl)ielten. 

<fine her be3eid)nenben <frfd)einungen bes ruffifdjen !)or" 
fes bilbete oon jel)er ber f ogenannte "5\ulaf11• Go nannte 
man ben bäuerlid)en !)orff)erm, ber gemöl)nlidj ein ffitoßa 
bauet ober 5\aufmann war. ,3n bet uorreuolutiondren 3eü 
oerfudjte bie 3atifdje �egierung fiel) biefet i!eute 3u ueta 
fid)em. mon ber umgefel)rten 6eite tat es nad) il}t bie 



300 6owjet- ,3ubän 

Eorojettegierung, unb ber an eine l)iftatur geroö'()nte 
9\uHe - untenuatf fidj. (fs flingt metfmütbig, aber 
ift es bodj nidjt, wenn man be'()atqJtet, eine anardjiftifdje 
l)efpotie fei bie feit ,3a'()r'()unberlen eingebürgerte 9iegie:: 
rungsfotm 9iuf3Ianbs, bie fogat ,3wan bem 6djredlid)en, 
�eter bem ffitof3en, 91ifolaus I. unb �Iexanbet 111. gemein" 
fam war. ,3ebenfalls betu'()t audj auf biefer feelijd)en <fin:: 
ftellung ber <Erfolg bet bolfdjewiftifdjen l)iftatur. 

Unb fo 3og bie rote �lut oon �lut butdj bie rujfijdjen 
i!anbe; 3etmürbt btadj bie turfifdje ,3ntelligen3 3ujammen, 
fügte jidj bem �ettor, flüdjtete ober lieb fidj abfdjladjten. 
<fin unge'()eurer �lutraujdj '()atte bie �enfet bes tuifijd)en 
IDolfes erfaät: burdj �unget unb rolotb '()at bie 91ation 
oiele rolillionen oetloren. �rofefjor 6orofin, ber <fnbe 
1922 aus �etersburg flüdjten fonnte, '()at eine jtatijtijdje 
6djtift '()erausgegeben, ":nie gegenwärtige i!age 9iuf3" 
lanbs11, in bet er bie IDetlufte enedjnet. !)er .Rtieg 
fojtete 9iuf3Ianb 3tneiein'()alb rolillionen rolenfdjen, 26 mu .. 

lionen fdjieben butdj �ilbung bet manbjtaaten aus bem 
alten 9ieidje aus. 1920 routbe nun uon ber boljdjeroiftifdjen 
9iegierung eine IDolfsaä'()Iung burdjgefül)rt; jie ergab eine 
3iffet uon 129 rolillionen <finwo'()netn. IDot bem Rtiege 
3äl)lte 9iuf3Ianb 176 rolUiionen. l)ie "blutloje 9\euolution11 
als foldje ljatte aljo jdjon bis 1920 16 roltllfonen .Opfer 
gefotbert, b. 1). [edjsmal mel)r als ber gan3e mJeltftieg. 

:niejet �Iutraufdj l)at nun audj �Iüten 9C3eitigt, uor 
benen es uns jdjauett, eine politifdje unb fünftietifd)e ffie� 
'()irnerweid)ung, baä man ffiefänge ittet rolörber 3u '()ören 
glaubt: 

",3�t fingt uon �Iumen immer wiebet 
Unb uon ber 2ielle �eißer ffilut, 
,3d} will <fudj le�ten nnbre 2ieber, 
!Bon �intidjtungen, Zob unb !alut. 
<fin 3arlet ::Duft entfttömte weißem �liebet, 
::Den idj auf <Eurem Zifdje fa�, 
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's ift nidjts füt midj, idj �ab' unenblidj liebet 
:Die blutigen �Iüten bet Xfdjda. 
:Die größte .!luft ift es, mit ein paar �ieben 
�ns fuet13 au fdjiagen jene, bie fidj lieben; 
:Die gtößte �teube ift es, menn in Geljetben 
Giefdjlagen werben IDlenfdjenfnodjen; 
�enn einer langfam mitb er[tocljen, 
5\lingt mie IDlufif fein 9iödjeln uot bem Gtcrben. 
�egeifterung Hißt unfer $)et3 erglü�en, 
�enn offene �unben feurig not uns bluten, 
Unb <futem Urteil folgt bie �ntmod: "�n bie �anb!" 
"<frfdjieben!" "�n ben Giaigenl11 .ftut3et�anb ••• 

6o (te�t es möttlid) au Iefen in einem uon Rn. 6a.prubnt) 
�erausgegebenen <ßebid)tbanb, betitelt ":Das ßäd)eln bet 
X(d)efa11• :Damit �at bet futb feinen rolinnegefang ge.: 
funben. 

�ür bie �ötfenmäd)te bes mleftens ergab fiel) 6omjet .. 
rußlanb gegenübet eine aunäd)ft fcgmierige Stellung. :Die 
antimaniftifcge <finftellung bet IDölfet mat burcgaus ein" 
heutig, um fo me�r, als bas mationalgefü�l burcg ben 
Rriegsausgang unge�euer geftärft morben mar unb alles 
�nternationale eine empörte �bme�r erfu�r. :Des�alb mar 
bie öffentlid)e �ble�nung bes bolfcgemifiifcgen "6taates11 
0unäcgft gegeben. m:Umä�Iid) aber fetJte bie $ropaganba 
3ugunften ber XtotJfi unb ßenin immer me�t ein, bie an" 
geblicgen �anbelsbeaie�ungen mud)fen ficg au politifcgen 
IDetbinbungen aus. �nftanbslos bereiften bie bolfd)emifti-= 
fegen IDertreter alle i!änbet. Unter bet Wlitmitfung ber 
ametifanijcgen 9legierung murbe <fnbe 1921 auf ber mla-= 
(�ingtonet Ronfetena befd)lorfen, bie �gefanbten 6omjet" 
ruiJianbs als gleicgbeted)tigte Xeilne�mer auf ber näcgften 
großen internatinnalen Ronferena anauetfennen. $täfibent 
�arbing uerfünbete ben Xeilne�mern fogar bie unge�eure 
Xatfacge, baß bie ametifanifcge 9legierung 6omjetrußlanb 
uier Wlillionen �uf�el mleiaen aur IDerfügung (teile, ultb 
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amat, wie er bebeutfmn l)in3ufügte, nl)ne jebe �ebin" 
gung! 

6n aog benn audj bie 6nmjetbiplnmatie in 6>eftalt bes 
�erm Xfdjitfdjerin unb bes i!itminnm"�infeljtein auf bie 
Ronferena au <ßenua. �ier fd)lnß bet ,3ube 9tatl)enau mit 
il)r ben merttag uon 9tapaiio, angeblidj ein mittjdjaft .. 
lid)es �bfommen, in ID3irflid)feit eine vnlitijdje �nerfen .. 
nung bet IDlnsfauer rolörberregierung. !>aran l)at (idj 
im i!aufe ber 3eit bie �nedennung 6omjet",3ubäas burdj 
anbete <ßrnämäd)te gcreil)t. �lies bies l)at bie meltpoli" 
tijdje <Stellung bes mnifd)emismus ungel)euer gejtädt unb 
ben Rommunijten in allen i!änbem neuen ID1ut gemadjt. 
!>enn beftanb bet �erb bes bolfdjemiftifd)en <ßebanfens, 
fo mar bie �nffnung auf einen 6ieg aud) im ID3ejten nod) 
immer bered)tigt. 9Rnslau jeijte benn aucl) alle �ebel in 
mewegung: übet eineinl)alb IDlillionen <ßolbmarl l)at es 
fid) bie ID3al)l allein aum meijpiei aum !>eutjd)en 9teicl)s .. 
tag fnften laffen. Der (trfnlg war unbejtreitbar: 62 bol .. 
fcl)ewijtifcl)e mgenrbnete uertreten l)eute bie �olitif bes 
grunbjäijlicl)en i!anbesuerrats, wie es bie boljcl)emirtifcl)e 
i!el)re uerlangt. 6ie alle l)aben nämlicl) einen 9teuers 
unterjcl)reiben müHen, wonad) jie fiel) nid)t als mertreter 
bes beutjcl)en mnlfes, jonbem als meauftragte bet !>ritten 
,3ntemationale bettad)ten. 6omit ijt offen augegeben, baß 
im �atlament eines <Staates Xeile ber molfsuedretung 
biejes molf überf)aupt nid)t anetfennen, jnnbem eine QUSoo 

Innbifcl)e i!eitung. !>ie gegebenen �ül)ter biejer 62 moi" 
jd)ewijten jinb mit 9latumntroenhigfeit ,3uben: �rau 9tutl) 
�ijcl)er"<ßol)Ife, Dt. Raij, 6cl)olem, !>r. 9tojenberg ufm. 
Die <ßleicl)ung IDlosfau .. 3inn ift alfn aucl) l)ier finnbilblid) 
aum �usbrud gefommen. 

ID3em bies aber baburd) nodj nid)t genügenb begrünbet 
fd)eint, bem müßte nad)jtef)enbes 5Befenntnis bie �ugen 
öffnen. !>er ,3ube �rtur �olitjdjer l)atte 1921 9tublanb 
befucl)t. (fr fd)ilberle feine (finbrüde unter bem Xitel 



Sowjet- .3ubän 303 

"5tatlsbab (wo bet aioniftfjd)e ftongreb tagte) oot �a(d" 
ftina" im 9looembet�eft ber "9leuen �unbfd)au". (tr fagt 
batin unter anberem: 

"!roem ba.s G>lüd auteil geworben lUllt, bns elementare �Erlebnis 
Somietrublnnbs mit bem f)er3en unb f)itn nufaune�men, bem mubte 
in stndsbnb bie übeunjl9enbc jparallele ID'losfau·3fon amingenb aum 
�emubtfeitt fommen. Unfm im (fntfte�en begtiffene, im tiefften 
m.lefen utopifl9e stultur murbe uon beutfd)en Se�erp�ilofop�en oor• 
bereUet, wirb oon beutfl9en jpraftitern, .Otgnnifatoren gefeftigt. llln 
ber <Spiue ber �emegung aber fe�en mir bie genialen befreiten .Oft• 
juhen ungeftüm oonndrts brdngcn. :Der iJiiljm bes ljeutigen !roelt· 
aionismus ift ber murre �tofeffot !IDeiamnnn, bie oberften ID'ldnnet 
ber (fxefutiue [ittb bie 9tuffen Sofolom unb Uffifd)lin. Sie bllben 
mit ben .Orgnni[ntoren unb lllufbaumt �nläftinas, 9tuppln, .ßil9t• 
ljeim, ben :Deutfl9en, eine (finljeit, ble oon ber .3ntetnationate bet 
!IDeltjuhenfd)aft nnetfannt ift. :Denn es gibt außer bet .3ntetnatfonnle 
9tom, bet .3nternntionale ID'losfau ljeute nur nodj blefe :Dritte 
.3nternntionale 3ion, bie meltlid)e rolndjt aus ben lrout3eln bet 
9teligion entfaltet." 

::Oer 3ionift, b. �. bet djauoiniftffdje �arfejube, feiert 
alfo in Sowjetrublanb fein "elementares <ftlebnis11• 

::Oas aUjübifd)" börfianijd)e "�etliner Xageblatt11 aber 
fdjrieb: "::Oas Spiel 3Wifd)en IDlosfau unb bem IDJeften 
wirb immer feinet unb fompli3ieder - es wirb enger 
gefpielt.11 

::Oiefes gemeine �etrugsjpiel 3ie�t burd) alle .ßänber. 
�lle mölfer müfren im �olfdjewismus ben Xobfeinb f(lrer 
molfsfultut, i�res ::Oafeins übetl)aupt etbliden. ::Oie 62 bo(::: 
fdjewiftifdjen �bgentbneten im ::Oeutfd)en meidjstag, bie 
300 000 fommuniftifd)en Stimmen in �atis finb Xatfad)en, 
bie eine einbeutige Sptad)e reben. �ber um ben �olfd}e::: 
Wismus 3U befdmpfen, mub man fein mefen, wie es oben 
gefdjilbert ift, etfabt �aben. 91ut jo fann ber �ampf 3um 
<ftfolg fü�ten. 
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"'ßöffif�er .Sbu:iet", 1. !Juli 1924. 

!las monatelange 6djadjem ber �adeien um bie IDöni .. 
fterji�e �at wo�l in gan3 �al)em ben gleidjen <finbrud 
�eroorgerufen: bab oon joldjen 3Ufammengefleijterten Ra .. 
binetten fein �eil 3U erwarten ijt. <fs fü�len wo�l immer 
me�r IDlenjdjen, bab ber 63runb bes �eutfgen 3ufammen .. 
btudjs in bet �alb�eit ber 9legierungen unb �rer �ar .. 
teien liegt, in ber Unfä�igfeit, fidj 3u einer 6taatsanfdjau., 
ung widlidj 3U befennen, bie bem 6e�nen ber G>egen"' 
matt enth,tidjt. �m IDlittwodj mitb �elb als IDlinijter::: 
pröfibent jein "�rogramm" oedilnben unb feine "Rolle::: 
gen" oorftellen. �enn mit uns fragen, mie biejes �tu.. 
gramm ausfdjauen wirb, fo müHen mit uns bie Runbc:: 
gebungen ber Ietten ,3a�re oor �ugen �allen, wie jie oon 
feiten ber 3entrums:: unb ber �al)etijdjen 5Uolfspartei" 
Rreife bas ljortjdjreiten nationaler 63ejinnung 3U unterbin" 
ben bemil�t waren, ober im <ftgebnis auf bie 6djwödjung 
bes mattonalgebanfens �inauslaufen mußten. 

3ur 3eit jdjwerfter �ebtüdung beutjdjen �ejens an 
ber 9lu�r, <fttbe IDlai 1923, fanb 3U Ronjtaua bie 3. �oben .. 
jee:::l:agung "fat�olifdjer �olitifer" jtatt. !>er �auptrebner 
�auet lobte borl bie "fat�olijdje �riebensbemegung" als 
"�araßelbewegung 3Ut fo3ialijtijdjen", pties bie 5ßölfet::: 
oerjö�nung, worauf bas IDlb9l. ljleijdjer ein mea culpa 
filt bas beutjdje mou abgab. 3mei grobe G>efa�ren aber 
Ta� �ett ljleifdjer auf bem �ege 3U ben "ma�ten 5Uer" 
einigten 6taaten <furopas, gefrönt burdj bas intematio.. 
nale 6djiebsgetid)f', nömlid) bie "mergötterung ber ma .. 
tion" unb bie "mergötterung ber G>emalt". lnad) einem 
frommen �efenntnis, er benfe nidjt baran, unbeutjdj 3u 
fein, erfiärte er: "!> i e g r ö b t e � ä r e f i  e ,  b i e � e u t e 
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b e r  f a t � o Ii J d) e n R i t  d) e b r o � t, i ft j e n e r ü b er:: 
t r i e b e n e  9l a t i o n ali s m u s, u n b  b i e f e  � ä r e f i e  
�a t l e i b e t  <Po t t e s  b i e  f d)li m m ft e n  mn� e er: 
r u n g e n  u n b  58e r m ü ft u n g e n  J e l b ft i n  b e n  Röp:: 
f e n b e r  R a t �  o Ti f e  n a n  g e r  i dj t e  t." ("l>eutfdje 
�obenjee::3eitung11, 24. IDlai 1923.) 

l>iefe m\ode ge�en gQ113 einbeutig auf bie oölfifdje 
�emegung, bie fidj bie 6d)mä�ung bes l>eutfdjtums nidjt 
mibetfprudjslos gefallen läßt unb nidjt wortlos 3Ufie�t, wie 
burdj bie m\irt�, 9ttrl�enau, IDlau unb <Venoffen gana 
!>eutfdjlanb bem �einbe bebingungslos iiberantmorlet wirb. 
mlä�renb alfo ber fat�olifdje IDlarfdjall �odj fidj ber 
Unterftü�ung bes m:amans etfreut, mä�renb feloft IDlurfo" 
Iini eine 6djar oon Rm:binälen �inter fidj meiß, bie 
alles oor i�rem lat�olifdjen <Vewiifen oerantmorlen, fallen 
bie "ftrl�olifdjen �olitifer" bem ringenben l>eutfdjlanb in 
ben 9tüden unb 3tuat in gan3 ä�nlidjer m\eife wie bie 
6o3ialbemohatie. l>iefe fagt "IDlenjdj�eitsgemiifen", jene 
"lat�olifdjes <Vemiifen", beibe jdjmädjen beutfdjes m\ejen 
unb bill>en ein �inbemis ber inneren unb äuiJeren �efreiung. 

l>iefe, fagen mir, - 6djwädje ge�t burdj bas gan3e 
�reifewefen ber �m:tei, bie nodj nidjt oon ber nationalen 
�ärefie ergriffen iJt. l>a iit 3· �. ber "�alJerijdje Rurier". 
�usgeredjnet mä�renb ber �efe�ung ber �fal3 burdj bie 
fran3öjijdjen �tuppen, angefidjts ber gan3en �altung 
bes �eutigen �ranfreidj, jdjreibt ein "Spectator Palatinus11 
oon ber "ß=ein�eit unb <flegan3 ber fran3öiifd)en 3ioilir: 
jation", oom "gefdjmadoollen (fleltf3ismus", ber red)t 
einne�menb, fogar be3aubernb mitfen fönne (22. 4. 21) . 
.3tt einem näd)ften �rief mitb bie fran3öiifd)e 3ioilijation 
gar 3um "3auber", Jelbft wenn eine fleine �efürd)tung 
eingefdjoben wirb. 3um 6djluß aber �eißt es: "<fin ge:; 
mifies <Vefü�l ber �efriebigung, baß bie d)aotifdjen 3u,. 
Jtänbe, wie Jie eben in IDlittelbeutfd)lanb erneut Jidj 3eigen, 
nid)t auf bie ,3nbuftriegeoiete ber �fala übergreifen fonn:: 
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ten • • • mad)t Jid) in �iirget:o unb oemfinftigen �rbeitera 
!reifen geltenb. Wie gefagt, bie <Defa�r, baß ber IDerfud), 
moralifd}e <froberungen 0u mad)en, aud) <frfolg �aben fann, 
liegt na�e, menn auf ber <negenfeite nur einiges IDlab im 
Siegerfibermut eintritt" ("�at)et. Rutier'' 3. IDlai 1921). 

- mlie man fiebt, ein fiberaus liebensmütbiger �on ben 
�einigern beutfd)er - fatbolifd)er - (Jrauen unb IDUinner 
gegenüber. - �l)nlid) bemiitig menbet fid) ber "�al)er. 
Rurier" am 14. September 1922 an bie "<Diaubensbrüber 
in (Jranfreid)" mit ber �eteuerung, bab bie beutfd)en Ratbo .. 
lifen ben "überfpannten 9lationalismus" abiebnen unb 
.,reblid) bemübt'' feien, bie "notmenbige mrüftung ber 
6>eifter" au betreiben. <nan3 basfelbe fönnte im "IDor" 
mäds" fte9en. .3m gleid)en �ufta\} mirb bas fübtenbe 
fletifale �latt fjranfreid)s "La Croix" 3Uied: mit 9ted)t 
l)ebe es bie internationale <finftellung ber biesfäbtigen 
<»eneraloerfammlung 9eroot. l)abei barf nid)t oergeffen 
merben, bab ,,La Croix" eines ber mütenbften ,f)ebblätter 
ijranfreid)s gegen l)eutfd)Ianb ift. �m 6. September 1922 
erflärle bet - "nationale" - "�al)er. Rurier", ber 
Ratl)olifentag 9abe fid) freige9alten oon "jebem fiber., 
fdjmang, iebem unfatl)olifd)en libauoinismus", mas u� 
gefäbt bem <neifte feiner <frflärung oom 17. �uguft 1921 
entfprid)t, bie "Sanftionen" l)ä.tten "in ibtet <nefamtbeit 
feine �ered)tigung mebf". i>aben fie biefe ftübet ge9abt? 

!)ab bet "�al)et. Rurier" über bas Unglüd l)eutfd)lanbs 
flagt, ift natürlid). 9lur fud)t er oft nad) medmürbigen �e" 
griinbungen. m:m 28. ,3uli 1923 glaubte er bie 9teformation 
bafilr oerantmortlid) mad)en 3u müffen, gemöb feiner b� 
beutungsoollen "{Yeftftellung" oom 5. ,3uli 1921, bab mir 
unfer Unbeil ber räd)enben "immanenten <ßered)tigfeit'' au 
oerban!en l)ätten, ba mir uns oor oier ,3a9rl)unberlen ber 
"gottgefe\}ten m:utorität" enf3ogen bätten, ein merbred)en, 
bas "uns bem Untergang meibt", falls mir nid)t nod) "in 
Ietter Stunbe" "aus ber <ßefd)id)te" lernen wollten. 
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G:s ift alfo eine offen fonfeffionelle �olitil, bie �ier oer" 
treten wirb. ��nlidj wie bie 5Uaffenfampfparole, fdjneibet 
fie bas beutfdje molf in 3Wei Xeile unb wiegelt ben einen 
gegen ben anbeten auf. - 6o mitb benn aud) bet fepara .. 
tiftifdje �on oerftänblid), ben !lr • .f>eim fd)on am 1. !le3ember 
1918 im "�at)et . .Ruriet11 anfd)Iug, mo er füt bie �iebet .. 
�erftellung bes "arten 9t�einbunbes11, alfo eines fran3Ö<s 
fifd)en mafallenftaates, eintrat; ebenfalls bie �efpted)ung 
1919 mit ben fran3öfifd)en (f)eneralen übet eine etwaige 
6eparatiDn �aqerns oom 9\eidj. mon fidj aus oertrat ber 
"�aqer. Sl.urier11 benfelben 6tanbpunft - wobei er fidj 
munberbarenneife nodj gegen ben mDnnutf bes 6eparatis::: 
mus oerma�rte! - nDdJ am 17. �pri11923, als er etfliirle, 
im �aiie einer r 03ialiftiJd) .. reoD IutiDnären !)iftatur fei �al)em 
nid)t nur beredjtigt, fDnbem fDgar oerpflidjtet, fid) einer 
foldjen !)iftatur 3u ent3ie�en. !)as �eißt nidJt "�uf nadj 
�etlin11, mie bet (f)eneralftaatsfommirfar ber �aqerifd)en 
mollspartei, 6e. 6:13ellen3 9\ittet (fjuftao OOß 5\.a�t, feinen 
(Detteuen 3U fagen etlaubte, f onbem ,,.ßos oon �etlin". 
�ie nun, wenn !)eutfd)lanb im �pril 1919 ebenfD ge
badjt �ätte? .Ob WD�l oDm "�aqer. Sl.utiet" nod) oiel ge
blieben miire? 

mun �at bie oöllifd):::nationaliftifd)e, grDnbeutfdje �e .. 
wegung biefen �nfd)auungen bas Sl.on3ept miidjtig oer .. 
borben. !)a �at man 3ä�nefnirfd)enb einen anbeten �on 
angefdjlagen, mas nidjt all3u fd)mer mar, ba in �etlin 
�reunb IDlau refibierte. �ugenblidlid) �eint bie �olitif: 
6d)mara:::rot:::gelb. Unb bas <Defe� 3um 6d)u� ber 9\� 
publif �at feine Xiitigfeit in �at)em bereits wieber be-> 
gonnen! 

�ä�tenb man aunenpolitifd) fidj nid)t all3Ufdjmet "be.-
3aUbetn11 Iien unb in ben fanfteften Xünen flötete, ging 
man gegen bie innerpolitifdjen <Degner o�ne jebe fonrt ro 
�odj geptiefene "d)tiftlid)e 91iid)ftenliebe" ODt. !)a griff 
man gierig metleumbungen gegen ,f>itler auf; befd)mii�te 
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bie oöUifd)e �rei�eitsbemegung ebenfo mie bie So3ial .. 
bemofratie es tat; fe�te fie auf bie gleidje Stufe mü ben 
�odjoettätetifdjen ftommuniiten ufm. !>as ift bie ,,i!inie11, 
bie "<»runbfa�tteue11 bet �al}etijd)en molfspattei. mlit 
merben fe�en, mie fid) bie fommenbe <ftflätung <ne�eim:: 
rat .ßelbs in biefe <Dtunbfä�e einfügen mitb. ,3eber 
::Deutfdje aber �at alles petfönlidje �ntereffe baran, fidj 
bie �al}etifd)e molfspattei nodjmals genau an3u{e�en unb 
bie "f,ärefie11 3u oerftätfen, um bie notmenbige <fntmid" 
Jung 3um oölfifdjen Staat 3u bejd)Ieunigen. 

"�öllifcljet 5\uritt", 10. !luli 1924. 

mlit finb nad)gerabe fd)on an alles gemö�nt, o�ne au 
proteftieren. �tü�et murbe nod) oon oerbottten .i)änben 
gejprodjen, <fbert erHärte, mit wären e�tlos, menn mit 
bas merfailler !>iftat unterfdjreiben mürben, aber jpäter 
fagte man bodj ,3a unb �men. !>ieje oor�erge�enben mer., 
neinungen �at man fidj gan3 folgetidjtig abgemö�nt, benn 
meber �reunb nod) �einb glaubt �eute einem �an3ler 
ber fd)maraarot .. gelben ftoalüion, menn er irgenbmann unb 
irgenbmo einmal 9lein Jagen follte. morausgefe�t, bab es 
fid) babei um feinblidje �otberungen �anbelt. <frft red)t 
nid)t glauben mürbe man es bei unfetem allerdjriftlidjften 
9teid)sfan31et IDlarx, bet befanntlidj bie G>üte �atte, ben 
�al}em eine me�r ober weniger lange �eje�ung burd) bie 
<fntentearmeen 3U münfd)en. 

!>iefet als bes 3enttums getreuer �ruhet unb als bes 
IDlatt�ias <fraberger mürbiger 9lad)folger uns bejd)ette 
9teid)sfanaler �at mieber einmal eine fromme 9tebe ger= 
�alten. Unb 3toat �at er biesmal bie "beutfd)e11 �reife 3u 
fidj gebeten. 9lad) einem fleinen �ebauem über bie bod) 
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�eute jelbjtverjtänblidje politijdje G>epflogen�eit, baä 
!>eutjdjlanb 0ur internationalen fumferen3 nodj immer 
nid)t eingelaben morben jei, jagte ber oberfte !>iener bet 
9lovembettepublif: 

"!>as ffiutadjten ber CSadjuerftiinbtgen gat im beutfdjen !Uolfe 
neue .Voffnungen et111edt, unb bas beutfd)e moif ift genrillt unb 
bereit, fünftig aud) nod) bie großen unb fd)weren .Opfer auf [id) au 
negmen, bie bas ffiutad)ten uerlangt. 

mas tllit erftteben, fann •id) in bem einen !!ßort aufammenfaffen: 
mlit wollen llliebet uertragsmiißige 3uftiinbe. 
mlit wofien wieber, baß ber merjainer mertrag unb bas !ngein• 

lanbabfommen uoli in Sb:aft gefe(Jt werben unb bie !ned)tsgrunblage 
bilben, auf ber mit uns mit unferen frügmn ffiegnern in egtlid)er 
!lJerftiinbigung unb 3U befbetfeitigem 9lußen auseinanbetfe(Jen fönnen. 

!!ßir wonen enblidj wieber unfere nationale tJteigeit unb ffileid)• 
bered)tigung mit ben anbeten !Uölfetn." 

�ierou ift 0u jagen, baä nid)t bas !>ames.::G>utad)ten 
beim beutjd)en 5ßolf "neue �offnungen" ettDedt �at, fon" 
bem gefürote, gefäljdjte �briffe biejes neuen mürginjttu .. 
mentes bet �od)finan3. !>em �uäenminijter Strejemann 
ijt es im 9teid)stag babei offen ins G>efid)t gefagt worben, 
baä bieje gefäljd)ien, bas 5ßolf irrefü�renben 5ßeröffen� 
lidjungen auf Stoffen bes 9teid)es gebrudt unb verbreitet 
morben jinb. Sttefemann jd)wieg . • • !>as beutjdje 5ßolf 
ift feinesmegs gewillt, fid) auf ,3a�rae�rrte, ja o�ne <fnb� 
ausfangen au laifen. G>ewillt baau jinb aber jene <ftfül" 
lungspolitifer wie 9tat�enau, ber ja einft offen etfiärle, es 
gebe Ieine abjolute Unetfüllbatfeit. !>iejer 9tat�enau wirb 
nod) eben umjaud)3t, unb ein �eutiger 9teid)slan3ler bringt 
es fertig, bas merjailler l)iftat als "vertragsmä{Jigen 
3ujtanb" unb als "9ted)tsgrunblage" �erbei3ufle�en. �n 
biejem "5ßettrag" aber fte�t aud) jebt nodj jenes grau" 
fame Sd)ulbbefenntnis, gegen bas bie 9teidjstegierung 
nod) immer fo gut mie gar nid)ts unternommen �at. �ett 
Strefemann �atte in feinet ßobtebe auf bas !>ames.::G>ut .. 
adjten bie - 9taivität, 3U be�aupten, über bie Sdjulb" 
frage jei man fidj in !>eutjdjlanb im Haren. So? !)ie 
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gejamte So3ialbemoftatie jdjmeigt nod) ljeute, meil jie jidj 
felbft nidjt als i!ügnetin entlarven fann; aber mit ber �e
ljauptung oon !>eutfd)lanbs Sd)ulb ift bie 9ieoolution vom 
1nooember 1918 gefd)oben morben unb jo mand)er ljeute 
ljolje �err, ber butd) bie i!üge jiegte; möd)te burd) bie 
mal)rljeit nid)t auf bie Straße geje�t merben. 

3unddjjt genug baoon. ,3ebenfalls ljat �err ID'lan 
oljne �totejt bas merjaiiiet Sdjanbbofument als 9ied)ts-: 
gtunblage Detfünbet. �oincate fann 3Uftieben jein.- mber 
�err ID'lan ging in ed)t "d)tiftlid)et" 1näd)jtenliebe nodj 
tueitet. <ft jagte bet anbäd)tig 3Ul)örenben metjammlung: 

"!l«ln fpridjt fe§t miebet oiel oon �e'bingungen unb �oraus• 
fepngen, unter benen Xleutfdjlanb bas 6adjoerftänbigengutod)ten 
burdjaufil�ren cntfd)lorfen fei. Xlie �ebingung, bie bie beutfdje 9tegie

rung an bie Xlurdjfü�rung bes C!>utadjtens fnüpft, ift einaig unb 
allein bie, bab bas C!>utadjten uon allen 58deiligten feinem 3n�olt unb 
feinem C!>eift nodj aufridjtig angenommen unb butd)gcfü�rt werbe; 
eine anbete �ebingung ftellt bie beut[d)e 9tegierung nid)t." 

!>as ift mitflid) mit flaffifd)er 5Uarl)eit ausgebtücft! !>ie 
maurtreet fotberl bie bebingungslofe mnnal)me! i>err ID'lan 
meift mit unnad)al)mlid)er <»ebärbe bie nationalen unb oöl" 
fijd)en !>eutfd)en 3utüd unb etflärl, aud) feine anbete �e
bingung jtellen 3u mollen. 

mon bet jofortigen 9iäumung bet 9iuljr ijt feine 9iebe! 
!>er "<»eijt11 bes O)utad)tens, ben ber �an3ler oet .. 

jptid)t, in !>eutjd)lanb burd)3ufül)ren, ijt in biefen �Iättem 
jd)on mel)rfad) gefenn3eid)net worben. Wenn in jebem gro" 
&en Wetf ein feinblid)er 6pi�el als �üttel ji�t; wenn jebe 
9iegierungsfan3lei einen ftemben ftommifiat als ,f)erm 
ljat; wenn ein jogenannter ftommiHar übet bie <fijenba� 
nen befiel)lt; wenn bie jübifd)e <ßolbnotenbanf allein übet 
�tebite für bas beutfd)e Sflaoenoolf beftimmt, unb menn 
bann jd)ließlid) jebes �ufbäumen bagegen mit 9ieitpeitjd)e, 
3ud)tljaus unb blauen �ol)nen beantwortet mirb, bann 
liebe !>eutjd)e, iit bet "<»ei[t11 bes :t>ameS::<»utad)tens bur<fr 
gebrungen, bet Steg ber :t>emoftatie oollfommen! 
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!Dä�renb �ert IDlau feine 9teben fd)roingt, fd)teibt ein 
anbetet erfüllungsbereiter !)eutfd)er in ber "�ranffurter 
3eitung" (12. ,3uli) aud) einiges oom "<ßei[te" m.merifas, 
unb aroat �err 6d)ul3e='<ßäoemi1J. (fr fd)reibt: 

"!>ie �olge ber günfttgen 3a�Iungsbiltll13 war ein uner�örler 
CDolbilberflub, fo bab lllmerifa beute me�r als bie Ddlfte bes 65olbes 
ber mJelt befi1Jt • • . !>iefes 63olb, weld)es in ben !Banfen aufge�orlet 
i(t, i[t ein toter Sc(Jab, ber unter Umftänben gefci�did) werben 
!ann. (fr fann aur .3nflation fü�ren, wie bies 1919 tatfdd)lid) ber 
�aß mnr, worauf eine fd)mere !>epreffion folgte." "mJenn lllmed!a 
feinen 63olbbefib ßUbbar mad)en . • • will, fo bleibt nur ein mJeg, 
bie cdtine 3a�lungsbilam frud)toar au mad)en: .ftrebitierung blefer 
tlberfd)ilffe an bas llluslanb burd) bie {tinfu�r ausldnbifd)et !merl• 
papiere." "�re (63tof}britanniens unb lllmerifas) �ufgabe i[t es, 
bie mJelt burd) .ftQllitalanlngen au erfd)ließen . . • !>ies ift bie öfono• 
mifd)e 63runblage ber �riebensbewegung in ber Clngelfäd)fifd)en mJeli" 

Unb bann metben roit armen <ftbenbürger gewürbigt. 

.. �s �elb ber .ftapitalanlage [te�t <furopu nod) immer uoran ••• 

,3n'oem <furopa aus ben �tuten bes .ftrteges miebet auftaud)t, gleid)t 
es einem jungftäulid)en !Boben, wo geringe �nlagen grohe 63ewinne 
bringen fönnen. !mas oon lturopn im aUgemeinen gilt, gilt uon 
l>eutfd)lanb im befonberen. Dat bod) l>eut(d}lanb nad) bem Utteil 
aller Sad)uerftänbigen feit 1919 feine inbuftrieJien lllnlagen er�eblid) 
oerbeffed unb feine ltrfpamiffe 0ut Steigerung feiner 2ei[tungsfä�lg• 
feit uerwanbt." 

!>er beutfd)e �rofefiot, ber bies alles im aßjübifd)en 
$ötfenblatt 3U fd)teiben Wagt, befptid)t bann ben merfauf 
ber beutfd)en <fifenba�n .. unb ,3nbuftrieroerle ins �uslanb, 
unb weift auf bie $ötfe als bie �ettin ber !Delt �in, bie 
alle untet i�t <ßebot aroingen fönne unb 3war "lebiglid) 
burd) öfonomifd)e !>rudmittel, inbem fie (�merifa unb 
<fnglanb) bas �uf unb 9Ueber bet europdifd)en mlä�run" 
gen in i�rer �anb �oben." 

�lfo: <ßolbübetfluä, babutd) ,3nflationsgefa�t, �nlage 
in <furopa, große <ßeroinne, $örfenbrud finb bie "ibealifti« 

fd)en �eweggrftnbe11 1 Wie bet mertretet bet ���tanffurlet 
3eitung11, ber "<neift11, wie ber beutfd)e 9teid)sfatt3ler fagt. 



312 Selbftentiaroung ber ,3ubenfd}uttruppe 

"möllif�et .Sbuin", 28. ,3uU 1924. 

!)a{J bie gejamte 6o3ialbemoftatie eine 6djuttruppe 
ber jübifdjen �örjenräuber barjtent, wurbe me�tfadj nadp 
gewiefen. �udj 3eugniffe aus i�rem eigenen 9Runbe finb 
befannt. mer feiten bütfie eine betartige 6elbftentlatoung 
oorgefommen fein, wie fie fidj bie "9Ründjener �ojtl1 am 
3-reitag, ben 25. �uli geleiftet �at. Unter bem �itel "<fin 
gewaltiger �Ian nimmt greifbare (Yormen an, 3wei bebeu" 
tenbe �medianer in 9Ründjen11, beridjtet fie, ba{J feit 9Ritt" 
wod), ben 23. �uli "3wei amerifanifdje �ürger, 9Rannl) 
6trau{J unb �aul marburg11, in 9Ründjen weilten. marc: 
burg fei als "G>ro{Jfinan3ier11 befannt, 9Rannl) 6trau{J fei 
,,IDertrauensmann amerifanijdjer (Yinamfteifeu. Unb bann 
entnimmt bas "antifapitalijtijdjeu �Iatt bes <ft�atb �uer 
"mienet �lättem" einen längeren �eridjt, aus bem �er" 
oorge�t, baä bie beiben amerifanijdjen �anljuben als bie 
ßerren unb 63ebieter bes 9l�ein"9Jlafn"!)onau"'.ftanals 0u 
betradjten jinb. 

mon 9Rannl) 6trau{J wirb �ier etflärt, er jei "eine ber 
�eroorragenbjten 3'iguren ber �odjfinan0", ein "genialer 
3'inan3mann", feine mo�Itätigleit wirb getü�mt unb bann 
�ei{Jt es wörtlidj: 

"tr&er 400 9Jlillionen :I>ollar �at er in ben Ietten ad)t ,3a�ren für 
bie uetfd)iebenften 3melfe burd] feine organifatodfd)e !lrbeit unb 
feine finmt3iellen !8eaiel)ungert ins 9lollen 3u bringen gel)olfen, an ber 
\Piaaierung fämtlid)er internationaler !lnleil)en l)at er mitgeroitlt, bie 
!8ubgetfommiffion, bmn erfter :I>ireftor G>eneral :I>aroes ift, l)at bie 
2lrbeiten oon IDtannl) Straub 3ur G>runblage ber 91ational !8ubget 
!Bill genommen, unb nebenbei ift StrauiJ in m:merila bafür befannt, 
bab er mU feiner biefet !lftionen irgenbroeld)en egoifti[d)en \Plänen 
biente, bnb er einen großen !teil feines �ermögens felbft roieber roo�l· 
tätigen 3melfen aufügrle. Seine Stellung auf bem amerifanifd)en 
�inntt3marlt unb feine Unab�ängigieit gegenüber ben großen !api· 
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taltftifd}en 6>tuppietungen in ben 5l.leteinigten Gtaaten bdngen es 
mü fid), ba& bie gejnmte intemntionnle �npitalsmelt in i�m einen 
feloftlofen �ercrter fd}ägt unb Jid} in mid}tigen Wngelegen�eiten um 
fein 6>utad}ten oemitbt." 

IDUt feinem ein3igen mlort nimmt bie "IDlünd)ener �oft11 
gegen biefe unuerfd)ämte i!ob�ubelei 6te1Iung unb iit fomit 
mitfd)ulbig an ber �bfid)t ber mliener �ebräifd)en 58lätter, 
ben 58örfetq>iraten als eine �tt mlelt�eilanb �in3u{tellen. 
<fs mitb gernbe jo getan, als ob bas �nlei�en-=(f)eben eine 
große (f)nabentat fet, uor ber mir alle in !>anfbadeit er-= 
jterben jonten, unb nid)t ein feines (f)efd)äft für jene "inter" 
nationale Relllitalsmelt11, bie ben Rtieg finan3ied unb 
IDliiiionen IDlenfd)en nusgevlünbed ljat. :Das gan3e (f)e-o 
fd)rei bet 6o3ialbemofratie über bie 12 IDlUHonen Xoten 
bes mleltftieges enflltq)Vt fid) I)ier als eine große f!üge, ba 
fie bie 9lu§nießer biefes IDölfermorbens fd)ü§t unb nid)t 
nur fd)ü§t, fonbem vreijt, anbetet, um �ilfe anbettelt! 
!>iefe "{elbftlojen 58erater" ber 58örje uns �eute als ge" 
niale, gute, liebe IDlänner an3uvrei{en, ift mo�l eines ber 
fred)jten 6tüde, bie man fiel) je bem ausgevlünbetten 
beutfd)en IDolfe gegenüber geleiltet I)nt. 

<fs ift nötig, �iet einige 5mode übet bie beiben �es 
btäijd)en IDlefriafie 3u jagen. IDlnnnl} Strauß gel)ört 3u 
einer fjamilie bet 58ötjenjuben, uon ber eine gan3e 9tei�e 
uon IDlitgliebern I)eute einen übelbetiid)tigten mamen bec: 
jiyen, b3m., bie aus bem <flenb ber 3eit golbene IDlünaen 
gevrägt I)nben. :Da ijt 3Unäd){t .Osfar 6trauß. !>iefer war 
breimal amerifanijd)er 58otjd)after in Ronftnntinovel, �täc:: 
jibent ber �nnbelsfammer unb wirb als einet bet "ein., 
flußteid)ften jübifd)en fjü�tet bet mobemen 3eiten" ges 
feiert. 6ein 58ruber, mnt�nn 6trauß, mar einer bet größ:s 
ten jübifd)en �e§er gegen !>eutjd)lnnb unb etfläde in 
einem 58rief an ben ftanaöiifd)en 58otfd)after in mlajl)ing... 
ton, bie 58egeifterung für bie 6ad)e ber <fntente fei 
unter ben ,3uben als einmütig au beaeid)nen. � <fnglanb 
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bie jübifd)en "9ted)te" auf �aläftina "anedannt" �atte, 
Jagte biefer 9lat�an 6traun auf einer IDlaflenoerfamm .. 
lung in ber G:amegie::.f>aii am 24. !)eaember 1917, (fng .. 
Ianb �abe alle �ünfd)e bes jübifd)en molfes erfüllt. <fin 
weitetet ametifanifd)er 6trauä nennt jid) ßouis mit mor .. 
namen unb �atte einen micl)tigen �eobacl)terpojten inne: 
er mar mii�renb bes .Rtieges "�tioatfeftetät" bes <ft., 
nd�rungsfommifjars $)oooer. Unb nod) ein 6traub ift 
in �merifa au grober IDlad)t gelangt. <ft �eint ,3ofef unb 
mutbe �nfang 1921 aum .f>öd)ftfommanbierenben bet 
ametifanifd)en (Yiotte im Stillen Daean ernannt. ßouis 
6traub fit 3ionift, b. �. jübifd)::oölfifd), unb ,3ofef 6trau{J 
ift ebenfalls, mie bet "�fraeut" ftola feftftellt (9lt. 5, 1921) 
ein "bemutJter �ube". (fs ift nad) allem anaune�men, ba{J 
IDlt. unannl) 6trautJ aud) ein treuer 6o�n bes <ftjtge-s 
budserfd)leid)ers iit. übet fein mermanbtjd)aftsoer�ältnis 
au ben übrigen 6träutJen müäten mir gem ma�etes. (fs 
Joß nur nod) bemerft werben, bab im Ietten .Rabinett 
�oincares ein .f>err �aul 6trautJ als IDlinifter für i>lJgiene 
fab, ein e�emals wegen !)cfedion oerudeiltes .Rinb mracs 
�ams, !Sfaafs unb ,3afobs. !)a bie 6trau{J' aus !)eutf� 
Ianb flammen (Dsfar 6trautJ ift in Otternberg geboren), 
fo werben jie mo�I irgenbmie mit bem ,f>ebräer Otmar 
6trauä in .Röln oenoanbt fein, oielleid)t aud) mit bem 
aionijtijd)en 9tecl)tsanmalt in IDlünd)en. 

ißie man Jie�t, jtellt jd)on eine einaige �ebräifd)e 6ippe 
einen möllerbunb im .Rleinen bat. �as ,f>errn �aul �ar .. 
burg anbetrifft, jo ift befannt, bab ber (Yreunb bes e�ema .. 
Iigen 9teid)sfanalers G:uno, 9Rai �arburg, fein �ruber iit 
(bei bem aud) $)err (fberl abaufteigen pflegt). !)er britte 
nlarburg, $)ett (Yelh:, ift 6d)miegerfo�n bes �anfe16d)iff 
unb IDUtin�aber bes �anf�aufes ßoeb, .Ru�n unb (to., 
beffen .Rompagnon Otto i>ermann .Ra�n (9tittet ber 
ftanaöfifd)en (f�renlegion) augenblicflid) auf ber i!onboner 
.Ronfetell3 weilt, um ebenfo menfd)enfteunblid) 311 mitten wie 
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feine (f)enoffen auf bem �eftlanb. tlbtigens ijt ber l){reftor 
ber �.<f.(f)., �elix l)eut)d), ein Sd)wager bes .0. $;). 
5la�n, ber tatftäftig füt ben Sieg ber �örfen,.<fntente ge:= 
arbeitet �at. mläl)renb bes Rrieges amtierte ein anbetet 
�mber uon IDlax ID.larburg als beutfd)et ßegationsrat in 
Stocßjolm; ein $rofeffot ID.latburg Ji�t im <fxefutiu .. ftl);s 
mitee ber 3ioniJtijd)en ID.leltorganifation . • •  ID.lir �aben alfo 
011dj �ier eine merfwütbige 5Betteilung eine: unb berfelben 
�amilie . 

.311 ßonbon wirb augenblidlid) bas beutfd)e 5Bolf uer" 
fd)ad)ert. Seine �inan3:: wie 5Betfe�rs�ol)eit wirb i�m fo 
ober fo geraubt werben, unb inbem bie �ötfenl)ebräer 
unb i�te Rned)te bies burd)fül)ten, �alten jie bie ßebetts:: 
aber bes 9leid)es in ben �änben. mläl)tenb bort in ßon" 
bon ilber bie <fijenbal)nen beftimmt witb, wirb auf bem 
Rontinent bie �anb auf bie fommenbe große ID.lafter .. 
ftraße gelegt. Unb beibe IDlale jinb es $;)ebräer, bie �ier als 
(f)olbgeber, �örjenl)erren, über bas Sd)idfal uon mzu .. 
lionen beftimmen. l)ie Raijer unb Rönige jinb ge:= 
Jtür3t, bie reid)en Söl)ne ber ID.lüfte finb "$;)erren" ge:= 
worben. Unb mdl)tenb bie So3ialbemofratie l)emmungslos 
gegen e�rmürbige Überlieferungen <furopas anfämpft, liegt 
jie oor bem nadten <Dolbe bemütig im Staube. l)as nennt 
man- -l)emnfratiet•) 

$Oie �llr\le �erunter ! 

"mölfifdjer .Rurier", 13. September 1924. 

,3n einer gerabe3u rül)renben <finmütigfeit, belnbt onn 
ber "IDliind)ener $oft", ber "(t5ß ... 3eitung" unb an .. 

•) �m 30. ,3anuar 1937 löfdjte moif ,Ditlet bie (Sdjanbe. (ft 
aog amtlidj bie Unterfdjrift unter $erfaiUes aurücf unb unterfteUte 
bie 9teidjsba�n unb bie 9teidjsbanf wieber bem :Deutfdjen 9teidj. 
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beten jübifdjen Dtganen, ijt bie �reffe bes baiJerifdjen 
3entrums 3u einem (!)eneralangriff gegen ben oölfifdjen (!)eo 
banfen gefdjritten. :Daß man �ier oor Offenfunbigen �äl:: 
fdjungen nidjt 3urücfjdjredt, ijt fiirolid) im "mölfijdjen 5tutier" 
bargelegt morben. <fs märe jebodj falfdj, menn mir mlerfen 
mit 6tinfbomben nur auf einen perfönlidjen �aß ober nur 
auf �arteipolitif 3Utüdfü�ren mollten. :Denn bie m.\ut3el 
bes �eute jo flar �eroortretenben abgrunbtiefen �affes 
berjenigen, bie fonjt DOr "djrfjtlidjer mädjjtenliebe11 übet:: 
triefen, liegt mejentlidj tiefer: es tjt bies jener mütenbe 
�aä ber �räger einer morjdjen, 3ujammenbredjenben �e.: 
bens:: unb 6taatsauffajjung, ber aus bem (!)efü�l jtammt, 
am <fnbe ber Werbehaft feinet (!)ebanfen angelangt 3U 
fein, ja jogar, um über�aupt nodj mitflidjen m.\iber�all 3u 
finben, IDlaßitäbe anmenben muß, bie aus bem �ger 
bes töblidj ge�abten (!)egnns jtammen. 

mor 1000 ,3a�ren fpielten jidj bie IDladjtfämpfe auf bem 
geijttgen (!)egenfab �rijtentum - .Deibentum ab. :Dann 
trat bie fonfeifionelle �arole ftat�oii3ismus - �rote.: 
ftantismus auf. :Dieje mutbe am <fnbe bes 18. ,3a�r:: 
�unbeds butdj bas polüijdje ijelbgejdjrei ID'lonardjie -
�epublif abgelöjt. :Diefe mlertmejjer �aben jeit 1918 i�te 
}Bebeutung oerloren, an i�re 6telle ijt bie 6djetbung: 
beutjdj - unbeutjdj, oölfijdj - international getreten. 
3enttum unb }Bal)etifdje molfspartei finb nun in ber 
fdjmierigen �age, i�ren eng�eroig::fonfeHioneUen IDlaßjtab 
mü ber im �ebensfampf �eute immer me�r an bie erjte 
6teUe getüdten ,3bee bes m o I f s t u  m s in merbinbung 
au feben, b.l)., es fo baraujtellen, als feien fie felbjt oöl" 
fijdj, edjt großbeutfdj, �üter bes moUstums. 6ie oer"' 
judjen bies 3ä�nefnirjdjenb, benn jie miffen nur 3u gen.au, 
bab fie über i�t bis�eriges einheutiges (!)ejidjt ber reinen 
5tonfejjionspolitif eine �aroe 3ie�en miijjen. 

:Der 5tongreb bet "fat�olifdjen �olitifer" 1923 3U 5ton" 
jtan3 �afte ben "übertriebenen mationaJismUSH Q{S bte 
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neuefte unb gefiil)rlid)fte $jiitefie gebranbmatlt, bie leibet 
fogar in fatljolifd)en Röpfen "mewüftungen" angedd)tet 
ljiitte. Die �reffe bet �al)etifd)en 5BoHsparlei tobte gegen 
bie "mergötterung ber 9lation". Die "mttgsburger �oft .. 
aeitung" erlliirle oon ben 6übbeutfd)en, fie ljätten "fein 
.3nfereffe11, fid) "auf bas eng .. nationaliftifd)e !leutfd)Ianb 
feff3ulegen11, bas bie "großen Xtabitionen bes 9tömijd)en 
9teicf)es !leutjcf)er 9lation einfad) 3ur 6eite fd)ieben" 
wolle. 

$jier iit bie eigentlid)e Remfrage angefd)nitten morben, 
um bie es fiel) l)eute brel)t: foll bas fommenbe !leutfd)lanb 
ein rein oon fonfefjionellem (f)efid)tspunft bel)errfd)ter 
ober ein oon bem (f)ebanlen bet (frljaltung bes 5Bolfs" 
tums, bet mationaleljre geleitetet 6taat fein. <finer biefet 
IDlaßftiibe muß ber ausfdjlaggebenbe fein, unb ber 
!leutfd)e mirb fidj au entfdjeiben ljaben, meldjen er als 
ben feinen anetfennt. 3entrum unb �al)etifd)e 5Bollspartei 
fpred)en, menn fie bas mort "6taat11 in ben IDlunb 
neljmen, immer nur oom eng .. fonfefiionellen 6taat, ber 
bem IDlittelalter angel)ört, 3ujammengebrod)en ift, jebod) burd) 
bas $jineinmengen bes teligiöjen IDlotios nodj organifierte 
i)eerfd)aren l)inter jidj ge3mungen l)at. �er bie beutjd)e 
6el)njud)t ift bod) in allen �efenntnifjen 3u jtad, als 
baß ber (f)ebanfe bes gefd)loifenen ftoT3en 91ationalftaates, 
bie einl)eitlid)e Xriebfeber oöllifd)er (fl)re nid)t bod) immer 
Iebenbiget mirb. Unb l)ier fe�t nun ein meiterer stampf 
ein, ber oiel gefäljtlid)er ijt als bas augenblidlid)e mut .. 

geljeul ber 5Bolfsparteipreife: bie planoolle �älfdjung ber 
beutfd)en (f)ejdjid)tsauffafiung unb bie 5Berunglimpfung 
berjenigen �erjönlid)feüen, in benen bas ermad)enbe !leutfd).s 
Ianb jeine $jelben erblidt. 

$jiet fteljt bie (f)eftalt � t i e b t i d) s b e s  (f i n  3 i g e n 
im IDlittelpunft bes Rampfes. !las oöllifd)e !leutfdjlanb 
fiel)t in il)m ben größten Rönig ber beutfdjen (f)efdjid)te, 
ben IDlann, ber tüdfidjtslos 5Bolfs� unb Gtaatsintereifen 
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über midfdjaftlidje $equemlidjfeit fette, ber atiftoftatifdje 
.ßebensauffaffung mit fiteng jo3ialer ß3eredjtigfeü Der" 
banb, ber 3U �ettjdjen unb 3u bienen Detftanb, ber bie 
.jbee bet nationalen (f{_)te 3um tragenben �feiler feines 
ganaen Xun unb .ßafiens madjte. !>urdj aiies 9Renfd)lidje 
�inbutd) leudjten bieje ß3ebanfen, in e i n e r  ß3 e jt a I t Det., 
finnbilblidjt, �eute in unjere fdjtuaf3e ß3egenmart �erein, 
unb bas mort "�tibetiCUS11 tuedt jeelifdje .Rräfte, bie 3U 
pflegen unb au jtätfen �flidjt eines jeben !>eutjdjen fein 
mnute. <f>egen biefes beutjdje 6innbilb ridjtet fid) nun 
ber gerneinfame .Ranwf bet .juben unb 3entrumsbrüber. 
Der jübifdje "mormärts" feift übet bie merel)rung �rieb:: 
tidjs, ber jübifd) geleitete "metlag für .Rulturpolitif" gab 
eine Sd)md�jdjrift über feine .Rriege �eraus, unb bie ßeri" 
fale �reffe tat ein übriges, um fomo�l ben IDlann wie fein 
metf 3U befd)muten. 

Unter ben Dielen 3eugnifren greife id) eines �eraus . .jn 
mien mirit ber folgeridjtigjte merfedjter bes fonfefrionellen 
Staates Dom römifdjen 9teid), Dr. <f b e r  I e, ber �eraus:: 
geber ber mod)enfdjrift "D a s n e u e 9t e i d)". DieJet 
�etr �atte es für gut befunben, in bet .Ofterfejtnummer 
biefes .ja�tes anläßlid) bet .ßinaet !>ommeil)e eine ber 
niebtigjten Sd)mdl)jd)tiften gegen �riebrid) ben 65toßen 
au Deröffentlid)en, bie jemals gejd)rieben murbe. .jn ber 
,,religiöfen" �eftnummet wirb Don �tiebtidj gejagt, et 
Jei bie "perfonifi3ierte �enjd)jud)t unb 6elbjtfudjt" g� 
mefen, befren "gan3es Sinnen unb Xrad)ten bet $eftiebi" 
gung feines <fl)rgei3es gemibmet gemefen fei". <ft war "un:: 
djtiftlid) unb unbeutjd)", ein "�ran3ofe auf einem beutjd)en 
Xl)ron", fein <tl)arafter möre "bo:pvel3üngig unb fein 9ted)t 
adjtenb" gemejen, Don "<f>roßmannsfud)f' burd)trdnft ujm. 
mon feinem metf l)eiot es: "Die 9tegierung biejes vreu .. 
fJifd)en .Rönigs ift bas mal)te <fnbe bes Deutfd)en 9teid)es", 
"<fntnationalifierung ift ber 6Jrunb3ug bet �olitif bes 
�euoentums", "ber Staatsgebanfe bes �reuäentums ift 
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unbeutjd), und)tijtlid) unb red)tsmibtig. !>as �teußentum 
etfennt bie ,3bee bes Raijertums bes �eiligen 9lömifd)en 
9teid)es !>eutjd)et 9lation nid)t an, es fud)t bie 9lation oon 
i�ter <Dejd)id)te los3ureiäen . . •  11 "!>as 9lationalitätsprfn3ip 
fü�tf 3Utüd auf ben 9laturauftanb bet mölfet, bet fie untet
einanbet oetfeinbet unb bem 9led)t, bem <t�riftentum ent .. 
gegenmitten muä." "!>eutjd)e �outif möre es, bie ganae 
9lation miebet unter einer jtarfen 3entralgemalt au oer .. 
einigen, beutfd)e (jreil)eit unb beutfd)es 9led)t au pflegen, 
ben <Dlauben 3u fd)ü1}en unb bie (jeinbe bes �tijtentums 
nieberaumetfen, ben �apft unb bie .ftitd)e au uet::: 
t "b" II et tgen ... 

!>as ift bod) wo�l in bütten morten bie m:njage bes 
fonfeffionellen Rrieges. !>ab beutjd)e (jrei�eit unb beutjd)es 
9ted)t augrunbe gingen, �aben mir bem fogenannten .Deiligen 
9lömifd)en 9teid) 3u uerbanfen, in beffen 3eid)en !>eutjd)e filt 
alles anbete fämpften, nur nid)t filr i�te (Jrei�eit. !>ie <fin• 
�rung bes uns �eute aerfteffenben jpätrömijd)en 9ted)ts 
fte�t ebenfalls auf bem 6d)ulbfonto bes mittelaltetlid)en 
Staates, bet es gegen beutfd)e Sitten gemaltfam burd)fe1}te. 
!>as beutfd)e molf anetfennt awei cl}tif.tlid)e Ronfefjionen; 
�eute bes�alb ben f o n f e fi i o n e 11 e n 6 t a a t au fot .. 
bern, bebeutet einen o f f e n e n m o I f s o e t t a t. Wut bet .. 
felben 6frupellofigfeit, mie bet ID'lauismus Rlaffe gegen 
Rlafie �e!Jt, fo �ett ber Uniuerfalismus Ronfeifion gegen 
Ronfefrion. <Demeinfam arbeiten beibe 6trömungen gegen 
bie Rraft, gegen bie �bee, bie einen neuen größeren, ueteinf .. 
genben ID'labftab gefd)enft �at: b i e ll ö n iJ d) e m e u a n  .. 
r d) a u u n g. ID'lenjd)en unb �arteien, bie uon mer�etungen 
leben, empfinben es als peinlid), wenn merfö�nung in �us-: 
fid)t fteljt. !>er alte 6taat bäumt fiel) auf uor bem Unter
ge�en unb ber Uleugeburt. m: u s  b i e  f e m  <D e f i d) t s p u  nU 
� e r a u s  f i n b  b i e  R äm p f e  u n b  R t äm p f e  b e s  
� e u t i g e nU n io e r f a l i s m u s  3U u e r ft e � e n , 
b e r  b a s  ft i l l e  <D o t t e s � a u s  a u f  b e n  � aljr mcnlt 
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b e s  ß e b e n s  fteii t e  u n b  b e n  ,f) e r r g o t t  a u m  
� a r t e i o b e r  � a u p t � e r  a b  w ft r b i g t e. 

Unb aum 6djluß aU biefer �emft�ungen fommt nod) 
als Ie�ter Xtid bie �e�auptung, bie ftibetiaianijdj unb 
bismatdijd) eingejtenten 5Bölfijdjen jeien fleinbeutjdj, bie 
�agerifdje molfspattei ujw. aber edjt:großbeutjdj. �dj 
�ett <fbetle läßt Don einem einaigen Raijer fdjwärmen 
unb �at o�ne �rage bie i>absburger im �uge. ßaut bem 
<r>eftänbnis bes �tei�ettn Don mletfmann, bes Ie�ten 6e.:: 
fretärs bes Ieijten �absburget Raijers, �at �an3 �ofep� 
nidjt aum 6djwert für "beutfdje mormadjtsgebanfen" ge.:: 
ßtiffen, fonbem nur fiit "bie <fr�altung bes 5Bie1Dölfeta 
jtaates". mon Raijer Rad �eißt es, i�n �ätte nur ber 
reale �etelfengegenjaij l)eutfd)lanb gegenübet be[timmt. 
l)ieje �efenntnifje 3eigen beutlidj genug, baß Don beut .. 
jd)er �rei�eit feine 9lebe ift, baß bet 6>ebanfe bes beutjdjen 
5Bolfstums überbaupt feine 9lolle jpielt. 6ie�t man <fta .. 

berget an, ro trifft man immer nur fonfeifionelle itbet .. 
legungen, lieft man bie �relfe bet �al}etiJd)en 5Bolfspattei, 
bie gana bütt bie 3etfdjlagung �teußens forbert, Jo weiß 
man, was unter bem uon biejer 6eite geforbetten "6>roß::: 
beutfdjlanb" au uerfte�en ift: bie 5Bemidjtung alles berfen, 
was fiel) jeit bem 6>roßen �riebridj augetragen �at, ber 
6ieg bes unnationalen römifdjen 6taatsgebanfens über ben 
beutfdjen, bie emeute Rnebelung einer mationalfultut, bie 
5Berfäljdjung unteres gejamten ßebens. 

3Jas finb bie geiftigen ,f)intergtünbe bet wntenben 
�tefiepolemif gegen �itler, bie Dölfifd)e �ewegung, ge« 
gen bie beutfdje Rultur über�aupt. 3Jaß bie 6djäflein 
nur bie 6 dj e i n g t ü n b e je�en, läßt jidj Ieiber nodj 
nidjt Detmeiben, ba bie �n�änger bes römijdjen Ronfej .. 
fionsftaates bas mlod beutjdj oft auf ben ßippen tragen, 
ä�nlidj wie �oincare uon ,f)umanität jptidjt unb meger mat" 
jdjieren läßt. � e u t e m u b f i  dj i e b e r  l) e u t r d) e e n tr:: 
f dj e i b e n, o b e r b a s u ö 1f ii d) e <» r o ß b e u t i  dj I a n  b 
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w i ll o b  e r  e i n e  � u f w ä r m u  n g b e s  IDHt t el a  It e r s, 
o b  e r  � t i e b r i d)  b e n  <D r ofje n u n b  �hm a rd a l s  
58 o r b i l b e r  a n j i e � t  o b e r  � eqo g � I b a  u n b  
X o r q u e m a b  a. 

<fin Qllicf auf ben roöUerbunb. 

"!Bölfifd)er .fturier11, 21./22. 6e:ptemoer 1924. 

:Die 6ad)e wirb wieber gan3 gejd)idt gejd)oben. mad)bem 
bie �ebräer unb i�te 6d)lep.penitäger es oerjtanben ljaben, 
bem beutjd)en 58olfe bas !>awe�(f)utad)ten als aiemlid) 
ljarmlos l)inaujtellen unb bie Unterjd)rifi butd)aufeten, er:: 
fläten iljre �Iätter es als jelbjtoerjtänblid), baü aud) bet 
näd)jte 6d)ritt 3ur "IDerjtänbigung" getan werben müjfe. 
!>eutjd)lanb müjfe in ben �errlid)en IDölferbunb eintreten. 
:.Das ganae 9tubel oon fd)reibenben unb jpred)enben ,3uben, 
bas 3ur inter.patlamentarifd)en Ronferena gefaljren war, 
fd)tieb nad) :Deutfd)lanb über bie liebenswürbigen .ßeute 
bet <fntente. :.Die "�ranlfurler 3eitung" 3· �. war bejon" 
bers ent3üdt oon ber franaöfifd)en :Delegation unb iljren 
ljeroorragenben ftöpfen. 

ms ber IDölferbunb feine �rbeit begann, ertlätte ber 
erfte (f)meralfefretär biejes ,3njtituts auf feinem �� 
jud) beim .Oberrabbiner (f)insburger, bet 58ölferbunb 
jei jid) jeinet "�flid)t gegen bie ,3uben" bewußt, unb 
fein �ilferuf werbe oon nun an ungel)öd oer�allen. !>ieje 
3ujage fonnie er mit bejtem <Demifjen mad)en, benn jd)on 
anfangs war ber IDölferbunb als ein oorneljmlid) fübifd)es 
m\erf3eug beutlid) edennbar: �ollanb, �tanfteid), Spanien 
waren burd) eine �n3al)l �ebräer oertreten, bie Geltion 
3Ut "�efämpfung" bes roläbd)enljanbels erljielt eine jft:s 
bifd)e .ßeitung, 58orfitenber ber wid)tigften �bteilung, ber 
politijd)en, wurbe ber ftanaöJijd)e .3ube �aul ID1antoui, 
früljet l)olmetfd)et auf bet "�riebensfonfetetta" 3U 5ßet., 

11 .Ram.pf um bie s:nad)t 
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failles. Unb �täfibent bes �unbes wurbe bet ,3ube �aul 
.DlJmans aus �elgien, ben bie jübifd)e Sd)tift ,,!)ie ,3uben 
unter ben Eeitem ber <fntente" (Eonbon 1918) als eine 
ber fü�renben �erfönlid)feiten betrad)tet. 9lad) unb nad) 
finb merdnberungen eingetreten; meift beftanben fie in ber 
metuoUftänbigung bes iübifd)en übetflufres. �n bie 6pitJ·e 
bes "9te�abilitierungsmedes" für gried)ifd)e (jlüd)tlinge 
fette fid) ber ,3ube IDlorgent�au, e�emaliger amerifanifd)er 
�otfd)after in fton[tantinopel. <frfä�rl man, baß bie bti:s 
tifdje 9tegietung, b. {). bet englifdje 6teuet3a{)Ier, i�m 
[oeoen eine IDlillion �funb Sterling 0ut metfiigung geftellt 
Jjat, unb augleidj, baß oiele ,3uben ftleinafien, 63tied)en"' 
lanb oerlaffen, fo weiß man, baß biefes 63elb fidjet au 
90 �to3ent aum bejten ber ftinbet �bta{)ams netteilt 
werben witb, bie 63ried)en aber wenig baoon feJ)en werben. 
�olen betegiert als feine mettretet unter anbeten amei 
,3uben, �sfenafl) unb Straßburger; aum mor[itJenben ber 
Seition fiit "t"Yrauen"' unb ftinbetfütforge11 wurbe ber 
ametifanijdje ,3ube !)r. mra�am ijlemer ernannt; an bie 
6pite bes "IDJeitrats fiit geiftige �rbett11 trat ber ,3ube 
mbed <finftein. ,3n ber ,Dl)giene-=6eftion figen an leitenber 
Stelle ber italienifdje ,3ube t>ttoleng9i unb ber ftanaöfifdje 
,Debrder �rofeifor Eion �ematb. 

!)er mölfetbunbsootfitenbe ,Dl)mans ift bann butd) 
IDlotta erfett worben. (fr murbe aum �rdfes bes mölfer .. 
bunbsrates "gewa{)It11• 

,3dj gebe 3u, baß es etwas eintönig ift, fidj biefe 63aletie 
ber IDleltgrößen oorfii{)ren 3u laffen. mer aus ben ange<= 
fü{)tten �atfadjen UJitb bie 6e{)nfudjt bet 63etlad), urr .. 

ftein, �em{)arb, Eeoi, (to{)n unb 63enoffen erft redjt oer .. 
ftänblidj. IDlas fdjied es bie Eeute, ob !)eutjdjlanb nodj� 
mals bie 6djulbliige unterjdjreibt? (fs {)at in merfailles bies 
ge3mungenermaüen getan, jegt in Eonbon fdjon "fteimiiiig11• 
(fs l)at fdjon ro oiel {)ineingegeben, baß es auf einmal me�t 
nidjt me{)r anfommt ••• 
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l)as IDlün<tener ",3übif<te <f<to11 f<trieb f<ton uor uier 
.3a�ren (9lr. 53, 1920): "l)as jübif<te mou fie�t in ben 
�tin3i.pien bes mölferbunbes bie mettDitfli<tung ber �tübet<= 
Iid)feit ber möller, bie bet jübif<te �rop�etismus oer .. 
fünbet �at, unb es �offt, baß ber mölferounb immer me�r 
ba3U gelangen Witb, bie �onflifte 3Wif<ten ben 9latfonen 
oerfd)wfnben 3U mad)en Unb bas jübif<te molf DOn feinem 
fd)redli<ten S<tidfal 3U befreien.11 l)iefes J<tredlid)e Sd)idfal 
befte�t 3· �. in ber Xatfa<te, baß bie �eoräifd)en �etten in 
rolosfau IDl i II i o n e n 9tuffen �aoen oer�ungern unb er" 
morben laffen; es befte�t batin, baß bie 2Beftjuben unb 
i�re �anfen �eute aile 2Belt ausfaugen. mon bfefem 
6<tidfal woiien au<t wir bie ,3uben einft befreien. �bet 
ni<tt bur<t ben mölferbunb, fonbetn butd) IDlittei, bie bie 
3ufunft uns bringen wirb. 

"möllifd)et stutier", 17 • .oftober 1924. 

(Yörftet war einet bet größten .ßcmbesumiiter. (fs wurbe 
fpäfet feftgeftellt, baü er unn ber franaöfifd)en �tn• 
pagnnba beaa�It wnrben war. 

l)fe feinblid)e �efrepropaganba �at Jett je�er ein Ieid)tes 
6piel ge�abt. 2Bie wir wiffen, �at ßorb 9lort�cliffe im 
"�erliner Xageblatt11, im "morwärts" ufw., in ben 6d)rif" 
ten ber �rieb, <Dreiling unb <Denoffen feine beften .Ouefien 
gefe{Jen. �n ber 6pige biefer uorne�men ffiefellfd)aft aber 
marfd)ierte oon je�er �en �tiebrid) 2Bii�elm � ö t jt e t, 
ber Sittli<tfeitsfanatUer unb erfolgreid)e �efd)muger bes 
beutfd)en molfes. ,3n ben �ugen biefes �utfd)en ift bet 
beutfd)e �ampf gegen bie �riegsf<tulblüge natürlid) ein 
metbted)en gegen bas geliebte �tanfteid) unb bie <Dtoß .. 

11. 
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banfiers in �metifa, bie ben 5lrieg finan3ierl, 3ugleid) aber 
ben �a3ififtenjuben iYrieb unterftü�t l)atten. :Die "iYri� 
ben.sfagung" in 58erlinc:$otsbam, auf bet bet jübifd)e -
unb 3mar 3ioniftifd)e - �rofefiot 58 a f d) <finlullung� 
reben l)ielt, gab hem i>ettn iYötfter mieber einmal G>elegen" 
l)eit, feinen reid)ljaltigen Gd)mutfübel über unfer IDolf 3U 
entleeren unb bie Wotmenhigfeit für iYranfreid) 3U betonen, 
fiel) oor neuen beutfd)en übetfällen 3u fd)üten. <fs ift nötig, 
ben _ßetm an ber �rbeit 3U fel)en. �n 91r. 32 ber "9Jlenfd)a 
l)eit" oom 10 . .Oftober fd)reibt er: 

"l>et mhtnfd) nad) �efteiung vom m3ethü[ten ift l)eute gewiß 
[tätfet als je, aber bas fodgefe§te moralifd)e merfagen !>eutfcl)lanbs 
fn 6acl)en ber innetlicl)en �bte�r oom ß=auft· unb G>iftrecl)t läßt in 
ben europäifcl)en möifern nid)t jenes 6id)edJeitsgefü�l auffommen, 
bas allein ben (fntfd)lub au einer widlid) burd)greifenben �brüftung 
in 5\raft feben lönnte. �ulf) außcr�alb biefes .3entrums ber (ficfal)r 
ift bie l!ßelt gegenwärtig nocl) ooll oon brol)enb taud)enben mul· 
fanen. Solange 9luülanb nolf) mit allen möglilf)en bunflen �bfid)ten 
bro�t unb foiange es in !>eutfd)lanb weite unb miid)tige streife 
gibt, bie fid) burt�in orientieren - folange ift es oon ben übrigen 
eurupiiifdjen möllern au viel oedcmgt, bnß fie in großem f!nabftabe 
abtüften fullen.t• 

ttin mutgel)eul wirb gegen bie "militariftifd)en IDer .. 
bänhe" erl)oben, bie angeblid) gegen bie l)eilige rolilitätc: 
fontrolle :Dro�ungen ausgeftoben l)ätten. Unb besl)alb eta 
gibt fiel) für einen iYötfiet natürlid) bie iYolgerung, bab 
bas Eeben bet 5lontrolleure, her 58efatungsl)eere, gcfd)ütt 
mirb: 

"6eibftoer[tänbiid) fann �ranfteidj 3u feiner 6idjerl)eit vedangen, 
baß oot allem in !>eutfdjlanb Jelbft ber 5\ampf gegen bie 5\riegs.
treiber gefü�d wirb; es entfptid)t aber nur bem Jelbftoerftiinbiidjen 
<Drunbfabe ber internationalen ,3u[ammenarbeit, wenn wir wünfdjen, 
baß tjrnnlreidj, unb 3war bas ljtanlreidj f,ertiuts, uns in biefem 
5\ampfe unterftübt. <fs liegt jett bei !>eutfdjlanb, burcl) e�didje unb 
gtünblicl)e !>urdjfü�rung bes .2onboner �afte.s .5eniots 6teliung in 
ß=ranfteidj 3U fh'irfen; es liegt aber audj bei .5miot, in !>eutfdjlanb 
ben 5\ampf gegen ben ID'li!itatismus, ber in beifen <Deburtslanbe 
wa�t�aftig nidjt leicl)t ift, 3U unterftüten.'4 
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<fin ":Deutf�et" fotbett alfo gana offen ben <fingtiff 
einer f e i n  b 1 i � e n, auf beutj�em mnben �errj�enben 
ID'la�t, um bie natinnalen <flemente nieberaufnüppeln. 
:Dies gej�ie�t, o�ne baä bie beutf�e megierung bagegen 
einf�reitet: bie ,tiDlenf�f)eit" ijt but� bie �nft au be.
aief)en, überaß erf)ältli� unl> �ötfiets G>ennfien f)alten gar 
im :Deutfd)en mei�stag i�re Zagungen ab. Sie finb fogar 
empöd, baä fie ni�t gana nffi3ie11 onn ber mei�sregierung 
begrüät werben • • •  

Unb ba mit gerabe bei metlin finb - über biefe 6tabt 
fagt �örfter: 

"�erUn gat me�r als itgenbeine anbete beuifdje 6tabt baau 
beigetragen, baß ber m.leltfrieg über uns fam, es �at ba3u beigeua• 
gen, oermöge einer eigentümlidjen IDlentalität, bie {idj fd)wer befd)tei• 
Iien läßt, bie aber in Sat13 :neutfdjlanb belannt unb unbeliebt i[t. 
,3n �erlin unb mit �ilfe bes im �ediner 6l)ftem gewä�lten !Reid)s• 
tags bringen es bie :neutfdjnationalen fertig, ben !Reidjsfalläler eine 
!Rebe �alten au laifen, bie bm bofumentarifd} fejtftegenben Zatfadjen 
über ben �eginn bes m.lelthieges ins G>efidjt fd}lägt, au nid}ts anbe· 
rem, als bem beutfd}en molfe 6anb in bie m-ugen 0u ftreuen, bamit 
bie ßaftenoerleilung entfpredjenb oor fid} gegf.l' 

:Das mörfenbiftat oon merjaißes ift in �örfters �ugen 
felbftoerftänblid) ein mlümd)en mu�rmi�ni�tan. .Ob 
�unberttaufenbe beutf�e ID'länner unb �rauen banf ber 
6flaoenarbeit oerreden, ber beutf�e ID'lenj�enfteunb ma�t 
übet bie ,f)eiligfeit bes mertrages unb fief)t in ber muf)r" 
befet}ung ein jef)r amedmäf3iges ID'littel, bie beutf�en 6ßa .. 

oen au er�öf)ter �ron au amingen. IDJörtli� j�reibt ber 
�urf�e: 

"mitb ein (Yriebensoerhag gadnädig unb böswinig nidjt gegal• 
ten, fo tritt ber Striegsauftanb toieber ein - minbeftens aber ein 
.Suftanb, in bem ber G>Iäubiger bas igm nettragsmäßig 3ufte�enbe 
burd} ben :Drucf einet �efeültllg eilläutreioen fud)t. <fs lieffegt bodj 
ein grober Unterfd}ieb awifdjen rud}Iofem !Raub unb awangsläufiger 
<Eintreibung eines oedragsmäßigen !Redjtes. �oincare fonnie fidj 
fe�r toogl auf ben merfailler mertrag berufen, beifen m.lodlaut fo 
leid}t 311 feinen G>ltllften 3U beuten ift, baß felbft bie englifdje ßiga 
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füt möllerf>unb bie 9led)tmä\'}igfeft bcr �ehtfion nid)t anfed)ten 
woute. Unb wo ftänben tuit �eute, wenn nid)t iYrtmfreid) unTeren 
�buftrlellen geaeigt �iittc, baü es leinen elpaß uerftef)t? .Dat nid)t 
�emf)arb in ber "mof(ifd)en 3ettung11 nad)brüdlid) genug l}eroor· 
ge�oben, bab unfm �bufh:iellen unter bem !>tude bet OOupafinn 
weit mef)t nngebnten (laben, als mfutf) oon if)nen Derlangt �atte, 
beffen (frfüiiungspolitif fie feineraeit als überf)aupt nid)t bislu[fions• 
fäf)ig betrad)teten? �at nid)t eltrefemann als �aut>tgrunb für feine 
neue jpolitif ber <ftfüllung bie IDlöglidjfeit ber �efteiung bes 9luf)t• 
gebiets beaeidjnet unb bamit ber mtion jpoincares fef)r unuorfid)tig 
aber braftifd) 9led)t gegeben? .Dnt nid)t l»eneral !>atues ausbtüdlid) 
erfldd, o�ne bie .OUupation ber 9luf)r, b. f). of)ne ben alfo befun• 
beten unbeugfnmen 5roillen iYtanfreid)s, fein 9led)t butdJ3ufeten, wäre 
bns elnd)uerftdnbigen•.s\omitee niemals eingefe�t wnrben?u 

,3a, mo ftänben mit �eute, wenn bie 9tu�t frei märe? 
:Die !>eutfd)en �ätten weniger gefroren, bas inbufttielle 
Eeben wäre beffer in �luß gefommen, ber beutfd)e EebenSa 
mut �ätte fiel) ge�oben. !>as wäre einfad) entfe1Jlid) gewe;. 
fen, unb �oincares "gutes 9ted)t" auf !>eutfd)lanbs IDer .. 

nid)tung wäre mieber in feiner (frfüllung �inausge3öged 
worben. Unb bes�alb lobt bet �a3ifift �ilrfter �ranfteid)s 
"unbeugfamen mlillen", ber befanntlid) mit �eitfd)e unb 
Sd)maraen unb �nfgefd)mabem fid) an einem me�rlofen 
IDolfe austobte. Sd)abe, baß �etr �örfter nid)t aud) ftan.o 
3öfifd)e Spudnä.pfe austrinfen mußte, mie anbete !>eutfd)e. 
<fr �ätte bann bas alles nod) beifer befingen fönnen. 

:Die lebten mlode �ilrfters ent�üllen nun bie eigentlid)en 
�e�errfdjer ber mleltpolitif: für bie �anfiers in m:merifa 
war bie ftan3ilfifd)e m:rmee bas 3wangsmittel, !>eutfd).s 
lanbs mliUen 3u bred)en, bamit es bie �inan3fonttolle auf 
fiel) nä�me unb fid) ewig als Sflaue uerfdjriebe. 

Unb bas ftent �err �örfter nidjt nur feft - er ttiu� 
p�iert batüber. ,3n mr. 30 berfelben "ID1enfdj�eit11 fdjrieb 
er: 

"mur l»ebulb - nud) in !>eutfd)lanb werben übet 9lad)t 5rounber 
gefd)ef)en. Unb fie gefd)ef)en fd)on. !>ie unerbittlid)e 9tealitdt bcr 
ganalidj ueränberten 5roeltlnge, bie �b�ängigleit !>eutfd)lnnbs non 
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ben finat13iellen �ilfeleiftungen ber gatt3en ißelt, bie macl)fenbe .Ot• 

gcmifation ber gan3en Umwelt gegen einen neuen friegerifcl)en �ngriff, 
bie moralifcl)e �cl)tung bes �ngreifers, in ber fiel) in ffienf alle 5Böi· 
!er geeinigt �aben, - bas alles finb :Dinge, bte nunme�r Xag unb 
91acl)t auf ffie�im unb O>emirfen unfmr 3ögetnben 5Bolfsgenoffen 
einmiden, fie aus i�rer .3folierung ijinausbriingen unb fie amingen 
werben, non ben ausficl)tslos geworbenen 9net�oben �bfcl)ieb au 
ne�men.11 

,3egt tuiffen wir es, was uns ber medilnber ber Sittlid).= 
feit bes Sflauentums tueisfagt. !>ie mörfenl)erten unb 
(Yranfteicl)s C»ebieter lönnen mü �errn (Yörfter aufrieben 
fein. 

!>ie beutfcl)e 9teicl)sregierung aber rül)rt feinen (Yinger! 



1925 

":Det mJeltfampf", ,3anuat 1925. 

IDJenn eine 3eit bes IDetfalis tm IDölfetleben eintritt, 
jo bebeuten bie politifdjen <freigniHe nidjt bas IDJejentlidje, 
jonbem finb nur bie audj bem Dberfldcf)licf)en bemetfbaren 
muswitfungen einet feelifdjen 3erfet}ung. Unjere �eutige 
3eit ijt weltanfdjaulicf) djaotijcf), rid)tungslos geworben. 
IDJir je�en als tjolge biejes 3ujtanbes bie �ilbung aer" 
fplittetter 6eften um einaelne �etfönlicljfeiten ober ein .. 
aelne neue l)ogmen �etum: 9tubnlf 6teinet, t�eojop�ifdje 
unb ajtrologifdje 3itfel, nouis �äurfet, mboentijten ujw. 
3u biefen <ftjdjeinungen ge�ött audj bie ",3ntemationale 
IDeteinigung <fmjter �ibelforjdjer", bie namentlicf) in ben 
let}ten ,3a�ren bie IDJelt mit i�tet �ropaganba überflu .. 
teten. l)ie muflage allein bteiet i�tet �tofd}Uren gibt fie 
jelbft mit 20 IDlillionen an, l)ut}enbe non "�rebigem" 
bereifen bie IDJelt unb netfünben, baß IDlillionen jet}t 
.ßebenbet n i e jterben werben. l)iejer aufgelegte 6djwinbel 
finbet �eute genug "<f>Iäubige", bie ja aud) burdj unjere 
5titdjen baau notbereitet jinb, aus ben �ud)ftaben bet 
�ibel bie nöjung bet m'Jelträtjel �erausaulefen. 

l)as merftuürbige an ben �rebigten ber <ftnjten �ißel .. 
forjdjer war nun für jeben Rtitifcl)en bie in bie �ugen 
j.ptingenbe IDet�errlid)ung bes jübijd)en IDolfes unb bie 
m'Jeisjagung feiner mlelt�errjdjaft. l)er tjü�rer ber <frnjten 
�ibelforjdjer, ber amerifanijd)e 9tid)tet 9tutf)erforb, fagt 
3· �. in feiner 6djtift "IDUIIionen jet}t .ßebenbet werben 
nie jterben": l)israeJi .. �eaconsfielb jei bet in ber �fbel 
für bas �a�r 1878 (}Berliner 5tongref}) notausgejagte 
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große �üljret. Zljeobor �etal miebetum wirb (nebft bem 
3ionismus) als ein ffiottesmann gevriefen. �n ber 6.pi�e 
ber ljeutigen "ffinabe ffiottes11 ftelje bie �alfour:::!>efla., 
ration. ffiott werbe "ein IDolf filt feinen 91amen ljerauS<s 
neljmen", ba bie "neue .Otbnung" jeßt anbred)e mit bem 
- IDölferbunb. ,3m ,3aljte 1925 werbe bas "große ffiege� 
bilb" bet ffiefd)id)te beginnen, �raljam, .3faaf, ,3afob unb 
"anbete �reuen bes alten �unbes" mürben auferfteljen, 
bamit fie als bie "fid)tbaten gefe�lid)en IDertreter bet 
neuen .Orbnung ber !>inge" auf <frben wanbeln fönnten. 
Unb bann ljeißt es: "IDon 3ion mitb ausgeljen bas ffiefe� 
unb bas m!ort ,3eljouas uon ,3erufalem, unb er mitb tid)s 
ten 3mifd)en uielen mölfem unb 9ted)t J.pred)en mäd)tigen 
mationen bis in bie �eme." 

,3d) benfe, bas genügt. �er biefer, 3Ugunften iübifdjer 
politifd)et �eftrebungen ljinauslaufenbe fted)e Unfug 
finbet <fingang bei großen 6d)aten uettildter m!eibet 
unb ljl)fierifd)er IDlänner, beten es ljeute aber �aufenbe 
gibt. Unb fo wirb eine geiftige �tmof.pljäre uorbeteitet, wie 
fie ben jübifd)en m.\eltljettfdjaftsplänen angeneljm ift. !>aß 
ljiet bie mermutung auf ber $5anb lag, jübifd)e Unter., 
ftiltung an3uneljmen, uerfteljt fiel) uon felbft. !>ie �fid)t 
war 3u beutlid), ben (tljriften bie ,3uben als bie red)tmäßi"' 
gen �erren ber m!elt ljin3uffellen. Unb 3mar auf ffirunb 
"iljter" eigenen �ibel. 

,3aljrelang ljaben bie <fmften �ibelforfc(Jer gegen biefe 
offen ausgef.prod)enen mermutungen unb �nfdjulbigungen 
nidjts unternommen, bis es enblid) in ber 6d)mei3 einem 
�iliaiieiter ber ",3ntemationalen mereinigung <ftnfter �i .. 
belforfdjer" einfiel, in fitilid)er <fntrüfhmg 3u mad)en. !>er 
�ergang bet �ngelegenljeit, bie größte �ead)tung uerco 
bient, mat folgenber: 

,3n einet großen molfsuerfammlung in 6t. G>allen ljatte 
in bet öffentlid)en musf.prad)e bet �r3t !>r. meb. {Y e lj r  .. 
m a n n  bie �eljau.ptung aufgeftellt, baß bie ,3ntemationale 
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mereinigung (fmfter �ioelforjdjer oom internationalen 
,3ubentum unterftütJt werbe, um IDenoirrung in bie meft" 
euro,päifdje G:�tiften�eit au tragen. !>t. lJe�rmann miebet:: 
�orte feine 5Bonoütfe unb erbot jidj, bie �emeife bafür 
au erbringen. 

,ßierauf �atten bie ",3nternationale IDereinigung (frnfter 
�ibelforfdjer" unb beten in 3ürid) mo�n�after �rova" 
ganbaleiter für IDlitteleurova, ber !>eutjd)amerifaner �in:: 
feie, 5tlage er�oben. !>as G>eridjt fonnte nad) 6d)weiaer 
med)t eine mftio{egitimation bet "5Beteinigung11 3Ut 5tlage.:: 
oeredjtigung nidjt anedennen. !>er 5tläger beitritt ent== 
jdjieben, baß bie ,3nternationale mereinigung (frnjter �i.:: 
oelfotjdjer oom internationalen ,3ubentum ausge�alten 
murbe. 9lad) jeiner mtlffaffung �abe ber �eflagte gerabeau 
ben mormutf bet �ejtedjung er�oben. (fr fönne ben 5Bot.:: 
wurf nidjt auf fiel) jitJen lafien, baß jeine mereinigung fiel) 
bafür oon ben 5tinbern .3ftaels beaa�len laffe, baß in 
(furo,pa ein !>urdjeinanber �etbeigefü�rl werbe unb bie 
.juben mieber einmal im trüben fijdjen fönnten. ,3ebodj 
weigerte er jidj anaugeben, wo�et benn nun bie rätfel.:: 
�aften miejenjummen jtammen. 

!>er �eflagte ivradj aunädjft feine menounberung bat" 
übet aus, baß awar bet mettretet bet (frnften �ibelfot.:: 
fdjer, nidjt aber bie ,3uben, bie fein mormutf in erfter 
.2\nie treffe, 5tlage er�oben �ätte. (fr fennaeidjnete bann 
bie ma�nwitJige .jrrle�re her jogenannten "(fmjten �ibel.:: 
forjdjet11, bie fiel) auf teilweife un�altbate überJetJungen 
bes mlten �ejtamentes aufbaut unb beten alberne �elt.:: 
untergangsvrop�eaeiungen non .ja�t au ,3a�t weitet ba" 
tiert merben müjjen, o�ne baß ben G>läubigen bet 6d)min" 
bei flar mirb. !>ie �rovaganba biejer fogenannten "<frn., 
jten �ibelfotjdjer11 ridjtet jidj mit Ieibenfdjaftlidjer 6d)ärfe 
unb in her ro�eften �eije gegen bie djrijtlidjen �efet11liP 
nifie, bie jie auf bas gemeinjte oefdjmutt. !>ie fat�olijdje 
5tirdje �eibt in ben �raftaten biefer "<.trnften �ibeifot::: 
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fd)et" bie "große �ute", bie ptotejtantijd)e Ritdje bie 
"fleine �ute". ::Oagegen fann jidj bie �topaganba bet 
"<fmjt�aften �ibelfotjd}et" in bet met�ertlicf)ung bes ,3U<> 
bentullt$ unb bes 3ionismus nidjt genug tun. 6>leid)3eitig 
roitft bie ",3ntemationale meteiniguns ber <frnjten �ibel<> 
forjdjer" im jübijdj .. internationalen Sinne ttaats3erjtörenb 
unb ptebigt, baß bie �eutigen Staaten uetjdjroinben müj .. 
jen, um einem alt.atejtamentarijcf}:patabiejijd)en "fjriebens" 
teid}e bet taujenb ,3a�te" �laß 3u madjen. 

<fbenjo uetmetflid) wie biejer Sd)winbel ijt bie �rl, 
roie et ausgebreitet roirb. ::Oie 3a�lteidjen, aus bunflen 
ffielbquellen teid) be3a{llten �genten fdjeuen not feinet 
nod) jo niebtigen metleumbung unb .ßüge 3Utüd. �bet 
auf bie begrunbeten morroütfe, wie 3· �- ben, baß fie ben 
,3n�alt bet �ibel fäljcf)en, unb ben, baß jie i�re ffielbe:r 
burd) bas 9leul)otfet �anf�aus �irfcf) empfangen, �aben 
fie nie au erroibem uermodjt. mleiter netroies bet �e" 
nagte auf ben 3ujammen�ang amijdjen ben "<frnjten �i" 
belforjd)em" unb bem ,3ubentum beroeijenben <finflang 
3lllijd)en ben .ße�ren biejet mereinigung unb bes �almubs. 
6d)ließlidj edlätte jidj bet �eUagte aum aeugeneiblid)en 
�eroeis feines motmutfes gern bereit. 

,3n bem �riefe eines fjreimaurers uom 33. ffirab uom 
27. ::Oe3ember 1923 �eißt es: "mlir geben ben �i&el .. 
forjdjem uiel ffielb burdj eine �naa�I �tüber, bie ,3uben 
jinb." ::Oet metteibiger bes ::Or. fje�rmann jpradj am 
6djlujje feiner 9lebe: "Unter ID'lißbtaud) i�tes 6>aftred)tes 
fü�ten auslänbijdje �gitatoren mit außergeroö�nlidjen ID'lit" 
teln unb in außergemö�nlidjen fjormen einen ftampf gegen 
bas, mas unjetem mou �eilig unb groß, lieb unb teuer 
ijt. ftampf gegen bie "<fmften �ibelforfdjet" unb i�re 
,3ttle�te �eißt �eimatjdjuß gegen geiftige Ubetfrembung. 
�eute ge�t es nidjt um �etjonen, es gilt ben ftampf um 
eine �eilige, geredjte 6adje, um djtiftlidje unb fd)roeiaetijdje 
molfsgütet." 
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l:Jas (f)etid)t oer3icf)tete auf bas Sengenangebot unb 
ftellte fiel) auf ben 6tanb.punft, bab ber �eflagte meiter 
nid)ts be�au.ptet �abe, als mas feit .3a�r unb �ag in mort 
unb 6djrift gegen bie "�rnften �ibelforfdjeru be�au.ptd 
morben jei, unb wogegen bieje nie ben IDCut 3Ut 5Uage 
gefunben �atten, obgleid) i�nen bieje mor�altungen nadjo: 
weislid) liingft wo�l befannt gewejen feien. l:Jas (f)etid)t 
mies ba�er bie Rlage ab unb j.prad) bem meflagten füt 
bie i�m butd) bie 5-tlage ettoad)jene �eläjtigung unb 
6d)äbigung eine auäerorbentlid)e <fntjd)iibigung oon 450 
�ranfen 3u. 

l:Jiejes oernünftige Urteil bes 6d)wei3er (f)erid)ts �at 
in ber gan3en 6d)wei3er �reife eine leb�afte �ej.pred)ung 
�eronrgerufen unb bie gejamte jübifd)e in jd)äumenbe 
(fm.pörung georad)t m:ud) bie "�mjten �ibelfotfd)eru 
�aoen fiel) aur me�r gejebt, eine "m:ntwort11 oeröffentlid)t 
unb allein in ber 6d)mei3 in ei n e r  IDH 11 i o n <f :te m" 
.p I a r e n oertrieben. .3tt biefer m:ntmnrt febren bie blöbc: 
finnigen bilHijd)en 9ted)ene:tem.pel mieber unb bann eibeg.. 
jtattlid)e (ftflärungen, baä bie ",3nternatinnaie mereinic: 
gung <frnjter �ibelforfd)er11 nie onn itgenbeinem ,3uben 
(f)elb angenommen �aoe. ID3arum .plöblid) bieje <fntrüjtung, 
ba es bnd) eine �te fein mübte, onm gelnuten mnlf, bas 
oalb onn 3inn jeine (f)efete ben maiinnen bis in bie 
�erne biftieren jnll, eine ,f)ilfe au et�alten, um bie "ma�r .. 
beit11 au oerbreiten? 

m:ber wir oerfteben. (fs ijt für ben IDläujefättger immer 
.peinUd), wenn bie IDläuslein auf ben böjen ,f)afen im 

jdjönen 6.pecl gewiejen werben, unb ibnen bie matur einer 
IDlaujefaiie erflätt mirb • • •  

m:ber aud) bieje 6eudje wirb ilberwunben werben, unb 
bas Urteil bes gejunben 6d)wei3er merid)tsbofes toitb 
boffentlid) aud) in anbeten Staaten 91ad)abmung finben*). 

•) l)iefe jübifdjc <Sd}u�truppe wutbe im l)titten 9teidj (lUfgelöft 
unb uetb.oten. 
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Uuer�örte �ue'6dung ber nRtionR{en �ro�RgRnbR 
burd) bie �Rt>erifd,)e Dtegierung! 

"möffifdjer �eobad}ter", 23. �pril 1925. 

�m 26. 2. 1925 neröffentlid)te bet �il�m einen �uftuf 
an bie e�emaligen lllnge�ötigen bet 9lationalfoaialif� 
fd}en l>eutfd}en �rbeitetl)nrtei, in bem er fd)rieb: "� 
<Euer einitiger �fif)m rufe id) an bem �eutigen Zage bie 
�arlei, bie wit in nietein�nlb ,3a�ren nus bem 9lid}ts 
au einet großen beutfd}en mationalbemegung empor• 
fteigen faf)en, aufs neue ins .ße6en." 
.3n ben folgenben rolonaten wurbe bie m1af)l eines neuen 
9iefd}spräfibenten fänig. l>ie �adei ftente auetft .ßuben• 
botff als lf)ten ftnnbibaten auf, fd)loß fid} aber nnd)• 
f)er, nad}bem ßubenbotff 6eim ameiten m1af)lgang auf 
bie Stanbibatur neraid}tet f)atte, bem mln�Hampf füt 
�inbenburg an. �m 24. 4. 1925 auf bcm �ö�epunft 
bes mlaf)I!nml)fes erließ bie �oliaefbireltion IDlilnd}en 
ein merfammlungsoerbot gegen ben �ü�m mit fol• 
genbem mlodlaut: 
"l>ie oon ber nntionalfoaialiftifd)en 9teid}stagsftaUion 
nnmens ber 91ationalfoaialiftlfdjen l>eutfd)en lllrbeiter• 
parlei für �reitag, ben 24. �pril 1925, abenbs 8 lq)r, 
in oerfd)iebenen Sälen einberufenen fünf IDlatfenoer• 
fammlungen, in benen �bolf �itler fpredjen foll, werben 
uerboten. �fit beli merbot finb bie gleidjen G>rünbe 
maßgebenb, wie fie in ben �efdjlüffen ber �oiiaeibiref· 
tion oom 9. IDmra unb 25. IDlära 1925 niebergelegt 
finb. G>egen bie �bf)altung ber mer(ammlungen mit 
anbeten 9tebnern wilrbe !ein <anmnnb befte�en." 
l>as metbot fußte auf gcfälfdjten l>arftellungen einer 
9iebe, bie bet ijul)m gef)alten �a.tte unb [teute einen 
groben $etf41fungs6nq bar. 

":ner bal)erifclje IDUnifterrat �at jiclj mit ber �tage bes 
9tebeoeroots für m>olf i>üler bejcljäftigt. l)er IDlinijtettat 
�at jiclj, oomo{)l bem 5ßeme{)men naclj ,3uftf3minijtet l)r. 
<Diirtnet füt bie �uf{)ebung bes 5ßetbotes eintrat, nicljt 
entjcljließen fönnen, �bolf i>itlet bie 9tebeftei�eü au ge .. 
wä�ten!' 
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6o lautet bie fd)lid)te IDlelbung übet bie "nationale" 
�etätigung bet bal)erijd)en 6taatsregierung. 

mit ft e b e n a rr 0 D 0 t b e t X a t i a d) e, b a b  e s i n  
e i n e r  3 e i t, b a  e s  u m  � u  fw eden a l l e n  n o d) o o r"' 
b a n  b e n e n 9l a t i  o n a I g e f ü b  Is g e b t, u m  b e m b e u t"' 
r d) e n m 0 If b i e e 1D i g e 6 d) m a d) 3 u e r  i p a r e n, f e i n  e n 
t1 ü b  r e r  u n b � e I b e n n i d) t g e w ä b l t  3 u b a b  e n, e i n  e 
f i d)  n a t i o n a l  n e n n e n b e  9t e g i e r u n g  a u s g e r e d) n e t  
b e m  IDlan n e  b i e  � r b e i t  f ü r  � i n b e n b u r g  o e r "  
b i e t e t, b e r  m i e  le i n  e i n  3 i g e t a l l  e s, m a s (f b r e 
i m  .ß e i b e b a t, j a  m m e l t  e u n b m e t3 a g t e  n m i e b e r  
� o f f n u n g  a u f  e i n e  b e u t[d) e 3 u f u n f t  g e g e b e n  
b a t. 

:.Die oerbotenen meriammlungen waren einberufen uon 
9teid)stagsabgeorbneten einet politifd)en �artei, 3ubem 
3ut mlabl3eit, in bet laut merfafrung unb 9teid)stagsbe-= 
fd)lub feinetlei �efd)tdnfungen aufetlegt werben bürfen • • .  

3u gleid)er 3eit aber, ba �itiet für �inbenburg nid).t 
fpred)en burfie, fünbigten bie �arleigetwfien ber IDlötber 
non 6ofia, �adeigenofren bet 6prenger d)rijtlidjer Stit" 
d)en, mit groben �lafaten ibre merjammlungen an, wo" 
gegen bie edjt nationale 9tegierung offenbat nidjts ein3u" 
menben �atte. 

t1tagt man nacf) ben tieferen O>rünben bes oetfaffungs-= 
mibrigen merbots ber auf bie merfafrung jcf)mörenben 
bQl)erijcf)en molfspadeilet, fo fann es in unferen �ugen 
nur eine IDlöglicf)feit geben: bie �al)etifcf)e molfspattei 
bat ein jcf)led)tes 63emifjen unb fürcf)tet bas bloäe mlod 
eines ein3igen IDlannes berart, bab fie an ber mliberftanbs== 
fäbigfeit ibrer jämtlid)en bis�etigen �raftifen Def3meifelt. 

mermutlicf) joll burd) ben neuen �ejd)lub bie "6taats" 
autoritdt11 gefid)ed werben. IDlad)t man fiel) ba in ben 
ftaubigen rolinifterftuben mirflid) feinen �egriff, bab bie 
Xatfad)e bes 9tebeoerbots für einen IDlann im molfe bod) 
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nur einen O>ebanfen auslilft: wie flein unb fd)wad) fii�len 
jid) bod) alle bie IDliniftermännet felbft �inter IDlafd)inen.
gewe�ren unb �amerwagen! 

6ie alle, bie fiel) filr bie �uf�ebung bes 5ßerbots "nid)t 
entjd)Iieben11 fönnen, fü�len wo�l insge�eim, bab jie un== 
auf�altjam im mrterben begriffen finb. l)urd) fold)e 6d)i:: 
fanen wirb biefes �bfterben nid)t oetlangfamt, fonbem 
befd)leunigt. 

mlit �aben uns nie itgenbweld)en �llujionen in be3ug 
auf bie <Deijtesnerfaifung ber �agerifd)en 5ßolfspartei �in== 
gegeben. Ws �ett 6d)äffer feinen .Rampf anjagte, mubten 
mit natilrlid), bab er nur bas 6prad)ro�r �ö�erer �ett= 
jd)aften barjtellte. � b e r  b i e j e  Jo l l e n  j i d)  n u r  j a  n i d) t  
b a t i1 b e t t ä u r d) e n, b a ä tl) i t b i e jt ä r f e  t e n 91 e r ll e n 
� a b e n, b e n n m i t m i i f  e n, b a ä b i e ID1 a ä n a � m e 
g e g e n � i t l  e t  n i d) t e i n e m m e f i1 � 1 b e t .R r a f t, 
i o n b e r  n b a u e r  n b e n � n g jt 3 u ft ä n b e n e n t i p r i n  g t. 
�ir werben wo�l nod) öfters <Delegen�eit �aben, ä�nlid)e 
5hampfanfälle fefi3uftellen - bis bie regierenben �atien" 
ten jd)lieblid) bod) mürbe geworben finb unb fid) �inter 
ben warmen .Ofen 3Utücfge3ogen �aben werben. 

3unäd)ft er�eben mit fd)ärfften <finfprud) gegen bie un== 
gefe�lidje .Rnebelung ber nationalen �ropaganba, bie in 
uner�örlejter �eije oatetlänbifdjen IDlännem i�re �rbeü 
unterbinbet. �ie mm man biejes �ene�men "begrünben11? 
IDerwenbet man nod) immer bie fd)on längft als entftellt 
unb gefälfdjt nad)gewiejenen "Untetlagen11 ber IDlünd)ener 
�oli3ei? �ütd)tet man etwa �ngriffe auf bie 9tegierungs" 
parfeien im 3ujammen�ang mit ben <fnt�üllungen ilber 
bie �ngelegen�eit in ber <Dir0:<3entrale? 

,3m gamen nationalen �agem fann es oon jegt ab nur 
eine Stimme geben: .Rampf gegen bie .Rnebelung bes nöl" 
fijd)en O>ebanlens, ber nationaljo3ialiftifd)en �ewegung unb 
i�ten �ü�ter! 
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0ttrüger unb 0etrogene! 

"5ßöUifdjer �eobadjter", 25. �prfl 1925. 

Sowo�I ben �n�ängetn bes 3entrums wie ben �nge
�ötigen ber Soaialbemofratie ijt trotJ ber jeitens l>er 
�ft�rerjdjaft aut 6d)au getragenen <finmfttigfeit nidjt gana 
wo�l aumute. :nenn allfeitig fii�lt man, baiJ tro1J oielet <ße.
meinjamfeiten aum minbeften in ben gläubigen .Rreijen ber 
<ßefolgfdjaft unftberbtiidbare <ßegenjii1Je ber mJeltanjdjau• 
ung jid) auswiden. 

mJenn man fid) nun fragt, was bas <ßemeinfame biefet 
beiben aum �Iod gegen bas beutJd)e 5llolf auJammenge .. 
fd)meiiJten �adeien ausmadjt, jo fann man bas wo�l ba�in 
fejtftellen, baä es ber i> a ä g e g e n e in  e n m i t  U i d) jt a t .. 
len b e u  t j  dj e n  m a t i  o n a lit a a t ijt, oon bem mebet bie 
eine nodj bie anbete �arlei jid) etwas 6>utes er�offt. 
l)fe jftbijdje 6oaialbemoftatie jtent bie .Rlajfe ftbet bas 
IDolf unb oer�etlt 6tiinbe unb �erufe unb .Riaffen unjerer 
mation mit nimmermüber <fnergie. l)as 3entrum fe1Jt bie 
Ronfefjion ftbet bas IDolfsinterejfe unb fürdjtet, feine fon:: 
feifionellen G>ejdjäfte madjen au fönnen, wenn es fid} einem 
beutfd)en IDolfstum in ber �orm eines jtatfen 6taates 
gegenftberjie�t. �eibe �arteien oerbinbet ferner i�re w, .. 

�iingigfeit oom jftbijd}en G>elb, bas Jid) bie bemoftatijdje 
�artei als oerbinbenbe, bejonbere IDertrauensgru.pve für 
ben fogenannten bürgetlidjen Xeil unjeres 58olfes augelegt 
�at. 

Ungeadjtet aber biefes brübetlidjen i>affes gegen einen 
oölfifdjen 6taat fönnie bie gerneinfam gefü�rte �olitif auf 
bie :nauer aber bodj nid)t burdjgejetJt werben, wenn nidjt 
bie �ü�rer, auäer�alb i�rer fugenannten "mJeltanjd)auung", 
nod) ein gerneinfames ,3ntereffe ausfinbig gemad)t �iitten. 
!>iefes murbe �ergeftellt burd) bie gejd)äftlid)en �eaie�un .. 
gen unb 6djiebergefd)iifte, wie mit jie im � a t m a t r f a n  .. 
b a I in jdjönftet �lüte etleben fonnten. 
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So fommt es, baß bie angeblidj djrijtlidje "<Dennania" 
jidj mit bem gan3en <Demid)t oot �annat �inftellt, bamü 
biejer �ro3eb gana in fidj aufammenfallen müffe. So je�en 
mit ferner jd)on lange matt�ias <ff3berger in engfter �ü�" 
Iungna�me mit bem mauismus feine oerMngnisooiie 
�olitif betreiben. So fe�en mir !)r. �id� �tm in �nn 
mit ber 6o3ialbemoftatie bas beutjdje moU ins Sterbe.. 
bett 3ie�en, 3ugleidj aber nodj unbefannte <Defd)iifte in Som.. 
ietrublanb beforgen. So fe�en mit ben "djtiftlid)en" �ettn 
�e�tenbadj im 9leidjstag ben ffieburtstag bes �ettn Sd)eibe.. 
mann mit oielen �lafd)en �ein feiern. Unb fajt alle 3"" 
fammen jinb je�r bienjteifrfg, i!eitaufräte für bie groben 
�örjen3eitungen 3u jd)reiben. 

�as bie So3ialbemoftatie ber unteren ffirabe fü�It, �at 
füt31idj bie "�tanlfutfet molfsjtimme" beutlidj 3Um m:uS<> 

brud gebrad)t, als jie jd)tieb: 

"rotan unb bClS 3entrum garantieren bet beutfd)en 9tepublif bie 
fnlturelle 9teaftion, ,3anes ober ,ßinbenburg bie politifd)e unb 
fo3iale. Xlie fultureiie 9teaftion fd)äbigt bas �roletatiat auf G>e• 
nerationen �inaus - bie politifd)e nur momentan. Xlie fultureiie 
9teaftion bebeutet Jl)fiemati[d)e merbummung bet jungen G>eneratinn, 
3erftörung bes ruanenbemuätfeins ber proletarifd)en ,3ugenb, !!ii9· 
mung bes 5\laHenfampfes auf ,3a9f3e9nte 9inattS. :Oie politifdje 
9teaftinn fd)liigt bClS �roletariat oorüberge9enb. 

<Selbftoerftdnblid) [inb bie 6>efa9ten eines ,3ams• (f>inbenburg•) 
6ieges nid)t au unterfd)ä�en, aber es fd)eint mit unmöglid), biefe 
für größer au erad)ten als bie eines Sieges uon IDlat:t, benn bie bei 
einigen G>enorJen oor9anbcne �urd)t uor ber rotonard)ie ift unbe· 
grünbet. :Oie beut[d)e mourgeoi[ie �at längft eingefe9en, bab es 
Jid) in bie[et !nepublif gatt3 angene9m Derbienen liißt. :Oie Unter• 
ftütung ber 5\anbibatur rotem miire nid)t eine �olittr bes fleineren 
llbels, fonbem ein !nüdfall in bie �c�let uetgangener ,3a�re. �s ift 
befier füt bas beutfd)e �roietatiat, menn bie �rbeitedlafJe bie 
offen•reaftionäre �oiitif bes !neid)sprdfibenten ,3ams obet ,f)inben• 
burg burd}!reu3en fann, als menn bie �rbeiterfiafJe ber [d)einbar 
gernneigten realtioniiren �olitil bes !neidJspriifibenten IDlarx me9rlos 
ausgeliefert t[t/' 
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:Diefe morte geben in 5l.iit3e bas tuiebet, mas jebet edjte 
IDlariift fü�len muß: er, ber ja�rae�ntelang gegen 5l.irdje 
unb djtijtlidje 6djule 3u metlern �atte, foU jegt nidjt nur 

eine ma�lgemeinjdjaft mit feinen angeblidjen !tobfeinben 
einge�en, fonbem gerabe3u ehten �ü�tet bet fultutellen 
9teaftion als fein rtaatlidjes Dber�auvt etmii�Ien! Unb 
mas bie �n�iinger bes 3enttums anbetrifft, fo aeigt es jidj, 
baß trog i�ter bemii�den :Dif3fvlin an allen Dtten empöde 
�rotejte gegen $jerrn IDlau unb bie 3enttumsfü�rung 
entjte�en, bie fampflos ben ftiidjten �unbesftaat bem 
fdjleidjenben �olfdjemismus ber �raun unb 6enering aus" 
lieferten! <fs wirb aus tteuen 3entrumsfteifen betont, baß 
biefe !tatfadjen es bem 3entrum unmöglid) madjen, aud) 
nur bas (ßeringjte bes djriftlidjen �rogramms 3u netmir� 
Iid)en. :Die unfliitigen (ßebidjte unb �frufe ber 6o3ial"' 
bemoftatie 3eigen 3ur (ßenüge, baß jie, einmal im �efib 
ber IDladjt, gar nid)t baran benfen werbe, non ber Unter .. 
�ö�Iung ber 9teligion unb bes :Deutjdjtums ab3ulajfen. 

mlie bie :Dinge audj ausge�en mögen: betrogen finb jo .. 
mo�l bie 6o3ialbemoftaten als aud) bie gliiubigen 3en .. 
trumsan�iinger. ,3ebe ber beiben �arteten gibt fidj jelber 
auf, unb mir erleben bas grotesfe 6djaujpiel, baß atl)eijt� 
fdje, mauijtijdje �Iätter �uftufe fat�olifdjer �farrer unb 
meteine bringen, unb umgefe�rt jogenannte djtiftlidje 3ei .. 
tungen bes i!obes noii jinb non ber !tüd)tigfeit bes $jerm 
<fbert, bes $jerm �raun unb i�tet (ßenofjen. 

l)ie �tvti roliUiontn! 

"mölfifd}er meobadjter", 29. �ptil 1925 • 

.3m m:ptil 1925 fanben bie 9teidjsptdfibenten• 
wa�len ftatt. 

�üt uns 9lationalfo3iali[ten jinb bie 13 IDUIUonen <Stirn.:: 
men, bie für �erm mau abgegeben murben, nidJt non 
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jenem brennenben ,3ntererre, mie jene 2 ID'lillionen, weld)e 
bet tommuniftifd)e Ranbibat ��älmann auf jid) oereinigte. 
rolan muß bebenfen, was bas au bebeuten �at. <finem 
wafc(led)ten Rommunijten mußte auf <Drunb bet bis�erigen 
"�ele�rung" bie �erfon �inbenburgs als bie 5Bedörpe.. 
rung ber oon i�m ge�aßten Rlafie erjc(letnen, einer �laffe, 
gegen bie er bie ganae 9teoolution oon 1918 unter größten 
<Defa�ren oorbereitet �atte. !)te �ufftellung bes <Deneral"' 
felbmarjc(lalls mußte bes�alb aunäc(lft in ber <Seele eines 
jeben flber3eugten Rommuniften ben m1unjc(l weden, alles 
au tun, um wenigjtens biefe ma�I au oer�inbern. <Selbft 
wenn bie offtateile .s:!ojung audj für X�älmann lautete, 
fo �ätte man anne�men müHen, baß fe�r oiele oon ben 
5\ommunijten insge�eim bodj fiit ID'lan jtimmen würben 
in ber �offnung, eine leid)tere �rbeitsmöglidjfeit unter 
i�m 3u befi�en. 

mun �at fic(l aber ge0eigt, baß bie 3a�I ber fommuniftfr. 
fn)en <Stimmen tro� biejer jidjer oor�anbenen 5Setlodung 
jidj nidjt oerminbert �at, fonbern im <ßegenteil gan3 er., 
�eblic(l angewac(ljen iit. <fs aeigt fiel) aljo, baß tto1} aller 
�roaeffe in .s:!eipaig, in benen fidj erwies, baß bie beutjd)e 
�rbeiterjd)aft oon e�roergeffenen (Yü�rem fftupellos ans 
ID'lejfer geliefert wutbe, bieje boc(l eine jo große <DewaU 
über bte organijierte �artei bejaßen, baß jie i�re offi3ielle 
�arole audj tatfäd)lidj burdjbtüdten. 

!)er Rommunijt et�offt jic(l �eute butdj bie m1a�l �inc: 
benburgs eine ftatfe mmanberung bet <Soaialbemoftaten 
ins linfsrabifale ija�rwajfer. !)feje �erec(lnung ijt politifdj 
burdjaus flug unb wirb fiel) als ric(ltig ermeifen, weil ben 
ID'le�r�eitsfoaialiften unb "Unab�ängigen" feitens bet R�l). 
mit 9tedjt bet 5Sorwurf gemadjt werben fann, baß alle i�re 
3ugejtänbnifre an bie "�ourgeoifie11, an bie "�faffen unb 
�apitaliften11 i�nen nic(lts genü�t, jonbetn im <Degenteil 
mtr gefd)abet �aben. <Selbjt ber ergatterte �often eines 
preußifc(len ID'linifterpräfibenten ijt butdj ben �usgang ber 
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mJa�I unfidjer geworben, benn man batf anne�men, baß 
bie nationalen �arleien in �reußen gegen �enn �raun 
fe�r balb erbittert <Sturm laufen werben. 

!>a audj wir ber 3a�I als joldjer feinen entjdjeibenben 
mJed beilegen, jo bebeuten für uns unb für jeben wadj" 
famen !>eutfdjen bie 2 IDHIIionen ber �ommuniften ben 
�usbtud einer oiel jtätfeten <fnergie als bie 13 IDUllionen 
bet !>emofrafen unb mauiftifdjen <Spießbürger. 

(1ragt man jidj nun, was bas fogenannte nationale 
!>eutfdjlanb, bas fogenannte �ürgertum, biefet 3Ufammen.
gebanten unb non einem mJißen - "6traßenfampf unb 
�anifaben", Jagt bie 9tote (1a�ne - befeelten IDlaffe 
gegenüber3uJteUen �at, fo ijt bas me�r als fläglidj. Wudj 
�ier beeinbruden uns bie 14tf:.t IDlillionen <Stimmen nod} 
lange nid)t, benn �ier fäiit eine riefige 3a�l ID1enfd}en 3u, 
bie fiel} in bem finblid}en <VIauben miegen, man fönnte 
einer 3eit, ba alles 3ujammenbtid)t unb bas i!eben neue 
(1ragen fteiit, bie �ntworten erteilen, bie fdjon ben erften 
3ufammenbtudj 1918 nidjt auf�alten fonnten. mJenn bie 
�ommuniften audj oom 9teid}sblod etfläden, baü �inter 
il}m bie fapitaliitifdje 6djwerinbufttie ftel}e, fo �aben jie 
3um �eil butdjaus redjt, benn audj wit müffen fagen, 
baß fidj jo mandje (flemente �inter bem �etrn oon i!oebeU 
l}eroottun, bfe an !>eutfcf)lanbs Unglüd nid)t weniger fcf)ulb 
finb als bie bewußten 3etjtöret. 

!>ie ein3ige �emegung, bie imftanbe ift, fidj bem �om.
munismus entgegen3uwetfen, bleibt nadj wie oor nur bie 
n a t i  o n a Ii o 3 i a I i  ft i jcf) e, bie in fdjätfftet mJeife für bie 
tüdfidjtslofe !>urcf)fü�rung einet io3ialen <Veted)tigfeit gegen 
bie fapitaliftifdj gebunbenen �täfte im i!aget bet !>emo" 
ftatie, bes 3entrums unb bet Goaialbemofratie unb bet 
!>eutfcf)en 5ßolfspadei eintritt. 

mJit werben nid)t mübe werben, ben belogenen unb be.< 
trogenen beutfdjen Wtbeiter, ber Iettlidj bodj aucf) an ben" 
fe!ben 6ttiden 3QPPelt wie bie anbeten "edjt mauiftifdjen" 
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<ßenorfen, barüber auf3uHären, balJ audj er, e�e er an eine 
geredjte 2öfung bes Jo3ialen �roolems �erantreten fann, 
0unäd)ft bie verlogene internationale <finftellung aufgeben 
mulJ, wUI er fidj nid)t in basfelbe IDerberl>en jtüraen, in bas 
bie 6owjetjuben bie ruj�jd)en �rbeiter gejtür3t �aoen. �n 
ben �reijen biefer fommuniftifdjen �ataillone �at bie 
nationalfo3ialiftifd)e �ewegung in erfter 2inie 0u fämpfen, 
bort ift ber 6peid)er fommenber �raft, bie i�ren Wert 
al>et erft bann 0eigen fann, wenn jie fidj i�res gejamten 
�ü�rergejinbels aus <ßali0ien, �olen unb �ranffud jamt 
ben in feibener mäjdje ba�erjtol3ierenben 6alonoolfd)c.= 
wijten rüdfidjtslos entlebigt �abcn wirb. 

l)ortl)in, nad) l)üfielbotf, <rf)emniti, ��üringen ufro. 
l)aben alle 91ationalfo3ialiften im 91orben unb 6üben, im 
meften unb Djten bie �lugfdjriften unb 3eitungen unferer 
�eroegung 3u tragen, um bie einaige �ront aller oon 
IDolfsliebe unb jo3ialem <Dered)tigfeitsgefü�I burdjbrunge.= 
nen l)eutjdjen gegen bie oerluTlll'te !>emoftatie, bie fapi== 
taliftijd)e 6o0ialbemofmtie unb ben bolfd)ewiftijdjen �r" 
oeitetoerrat 3U tid)ten. l)ie <frfenntnis biefet �flidjt ift 
bie erfte unb midjtigfte 2el)re ber 9teidjspräfibcntenwa�l 
oom 26. �pril. 

l)ie �erfönlidjfeit .Osmalb 6 p e n g I e r  s ftel)t nadj bem 
<frjdjeinen feines �auptwetfes "!>er Untergang bes �oenb:: 
lanbes11 feit �a�ren im romtelpunft bes öffentlidjen �n" 
terefres. D�ne tjrage ijt biejes oerü�mte metf mit Dielen 
�e�lern burd)fent. �eine �rage ijt, baß neben feifelnben 
<ßebanfen oft �latt�eiten jte�en. 3meifellos wirft es pein" 
Iidj, oiele frembe �njd)auungen gleidjfam als Spenglers 
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geifiiges (tigentum aufgetifdjt 311 erljalten. Xroß allem aber 
ljat ber m:ngtiff auf unfere Sdjulmeisljeit bodj etftifdjenb 
gewidt unb Diele bejaljenbe unb abmeljrenbe �räfte in 
�ewegung gefetJt, alfo .ßeben ge3eugt. Unb bas ift im 
geijtigen IDlorajt ber G>egenwart auf jeben S:all 3u begrüßen. 

,3dj miU midj ljier mit ber Spenglerfdjen IDJeltanjdjau" 
ung im allgemeinen nidjt auseinanberjeßen. 9htt eine 
S:rage fei ljerausgegtiffen: Spengler iit angeblidj ,3rratio= 
nalijt (b. l). er iit bem reinen merfianbe.sudeil abgeneigt). 
(tr fudjt Seele unb G>eftalt, witb aber im .ßaufe feines 
IDJetfes 3um tein naturaliftifdjen !>ogmatifer, ber 3u feinem 
<frgebnis bes inneren unb äußeren Unterganges unferer 
�Itut auf G>runb Don gerabe3u faljlen, Derjtanbesmäßigen 
"ß=efijtellungen" gelangt unb babei gerabe G>eftalt unb 
Seele bes m:benblanbes übetfieljt. Spengler fieljt ben m:uf::: 
unb m:bjtieg ber �ulturen als ein G>efdjeljen gleidj bem 
.ßeben unb Sterben einer �flan3e an, Dergißt aber beim 
m:nfüljren biefes reidjlidj oberflädjlidjen mergleidjes, baß 
�flanaen r ar r e n als joldje nidjt ausfterben, wenn fie 
nidjt 3erjtörl, Detftiivpelt, mit feinblidjen m:tten Dermifdjt 
werben. !>ie "�afie" ber �anne befteljt, obgleidj bie ein" 
aeine �anne ftirbt. !>ie "�ajje" bes .ßinbenbaumes iit nod} 
bie gleid}e wie Dor Dielen �aufenben Don ,3aljren. Unb bie 
IDlenjdjenrafien als joldje fönnten ebenjo emig jung bleiben, 
wenn fid} nid}t feinblidjes �lut mit iljnen Dermifdjt, menn 
nidjt geiftige, unDereinbare G>egenfäße aufammenjtoßen unb 
fid} oermifd}en, oljne fidj Derfdjmel3en 3U fönnen. 

So bleibt Spenglers G>ejdjidjtsbetradjtung in einer etmas 
oerlieften Ummelttljeotie fteden, feiner �ulturfteisleljre feljlt 
bas ID.lefentlid}e: bie organifdj-::raififdjen morausfeßungen 
unb, m i t  i 1j n e n D e r b  u n b e n, bie !>arjtellung ber 
i e e I i i dj e n � r ä f t e, bie biefe �ultutfreife fdjufen. 

(ts ift Dor allem be3eidjnenb, baß Spengler jidj Iebljafi 
gegen ben Dölfifdjen G>ebanten meljrt, ben m:ntijemitismus 
oerwitft unb bodj, troß all biefer �rotejte, bem oölfifdjen 
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(f)ebanfen in oielen fehten iYorberungen - unterliegt, unb 
3war in einem foldjen Umfange, baß er faft alle oöltifdjen 
�rogrammvunlte 3U feinen eigenen madjt, obne jebodj bies 
audj nur mit einem mort 3U3Ugeben. 

3unäd)ft ift <Spengler mit uns einig in ber mie�nung 
ber geiftigen unb politifdjen (finftellung unferer fdmüidjen 
politifd)en �arteten. !>ie !>emofratie ift audj für i9n inner" 
Iid) tot, ber �arlamentarismus unwieberbringlidj gerid)tet, 
ber IDlarlismus bis ins IDlad oerfault, Iebenswibrig. ffiea 
blieben ift nur ein Jfrupeßofer �arteillüngel, für beffen �e.. 
urteilung <Spengler nur morte wie �eig9eit, ffiemein9eit, 
6djutferei ufm. finbet. mon ber am 9. 9looember 1918 
geborenen beutfdjen 9tepublif fagt er in feiner 6d)rift "9leu., 
bau bes !>eutfd)en 9teidjes": "� u s � n g rt u m  b e n 
� e u t e t e i I entftanb auf ben groäber3oglidjen <Samt" 
feHein unb in ben stneipen oon meimar bie beutfd)e mec: 
publif, feine <Staatsform, f o n b e r  n e i n e  � i r m a.11 

"<Sie (bie �arteten) batten bie IDetfaffung für fiel} unb i9re 
(f)efolgfd)aft gemadjt, nid)t für bie 9lation, unb fie be.= 
gannen eine fd)madjooße mirtfdjaft 3U fü9ren mit allem, 
woraus morteil 3u 3ie�en mar, mit ben �tümmem bes 
<Staates, mit ben 9teften unferet mtrtJd)aft, mit unfeter 
(fbre, unterer <Seele, unfeter mmensfraft." "(fs gab oon 
nun an fein (f)efe� me9r, bas bie Ut9ebet nid)t feThft mit 
iYüäen getreten 9ätten, mie bas üller bie �täfibentenwabl, 
es gab feinen 6d)mu�, feine iYeigbeü, feine .2üge, bie nidjt 
aiUäglid) geworben wären. Unb als bie (fnttüftung, bas 
(f)eläd)ter im i!anbe bie �urd)t 9eraufllefdjwor, baä man 
bod eines �ages nid)t mebr an fiel} balten werbe, fd}ufen 
fie bas 6d)u�gefeb, bas ffiefet 3um 6d)ube biefer �itma." 

<Spengler gebt bann weiter unb greift aud) bie nationale 
<Seite, unb 0mat an einet empfinblidjen <Stelle, an. !>od jei 
"(!)efinnung", audj amtlid)e <ftfa9rung oor9anben, aber 
mange! an ,3nteßigen3, fluger melteinfd)äbung, weitem 
�Iidfelb. 6owo91 ber i!anbabel als aud) bie mettretet 
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ber ,3nbuiftie �iitten fitr bie .Slunjt ber �olitif Ieinedei 
$egabung geaeigt, bie nationale �arteiftdtfe merbe <fpi=
jobe bleiben. Unb bann ge�t Spengler aur Sl:ritif an ben 
5ßöllifdJen über. 

<fr beginnt mit einet �araßele aus ber ftamöjijdjen 
9leuolution, in ber awifdjtn 1794 unb 1799 ein 9lftdfaß 
in eine blutige fdJtedlid)e .3eit eintrat, ba bie nadj 9lobes" 
piettes Stura ermadjenbe "J eunesse doree11 mit �duften 
unb Stöden �olitif madjen mollte - unb aerbrad). !>ie.: 
felbe 9loße jpielen, nadj Spengler, bie �eutigen 5ßölfifdjen, 
bie burdj "<f�tlidjfeit unb $ejd)riinft�eit" nur Un�eil 
btiid)ten, für �anfteid) arbeiteten. !>ie "finblid)en �n" 
jid)ten11 "jd)neiben bie uölfifd)e $ewegung unb bamü bie 
in i�r tu�enbe gewaltige Stoßttaft fo uoßfommen uon 
allem ab, mas burd} $egabung, (frfa�rung, 9Jlad)t unb 
$eaie�ungen politifd) unb wirtfdjaftlidj emft au ne�men" 
fei, fo baß eine gefii�rlid)e <Degenjtrömung �Ia� greifen 
müffe. <fs jei falfd), mealpolitif auf 9laifegefü�l aufbauen 
unb befte�enbe �inanamäc'9te nid)t als roliid)te be�anbeln 
au wollen. �olitif werbe nid)t uon .2angfdjiibeln gemadjt, 
fonbern oon bem, was in i�nen ftede. 9Hdjt butd) �rommlet 
unb �feifer fönne man 5ßölfer be�ettjd)en. Sd)auftüde unb 
�ataben feinen feine romtel, fonbern bie �bwenbung uon 
i�nen, wie aud) $ismard nur in einfamfter .3utüdgeaogen" 
�eit gewirft �abe. 

2Bä�tenb Spengler für bie "Action fran«;aise11 unb ben 
�ajd)ismus als bem neuen 6til ber �olitif .3uneigung efrt.P<' 
finbet, jpottet er aljo über ben gleidjen 2Billen bei jeinem 
eigenen IDol!. Spengler begreift bie Xat �itlers nid)t! 
!>iejer erfannte, baß er jidj mitten unters 5ßolf jtellen 
mußte, er mußte eine m o I f s b e m e g u n g eraeugen, ben 
metrogenen einen neuen <Diauben geben, ein neues .3iel 
fteßen. m:uf bieje 5ßolfsberoegung a I s e i n  e IDlad)t ge.: 
jtü�t, fonnte et politijd)en <finfluß gewinnen, ber jonft nie 
möglid) gemefen miire. m i e im �efi�e biejer Wladjt eine 
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�ußenpolitif au fül)ren gemejen mäte, barüber ijt uetjtänb::: 
Iid)etmeije nid)t uiel gejprod)en morben, baä biefc ber .2age 
gemäß jel)r uorjidjtig l)ätte fein müjfen, oraud)te nid)t be::: 
tont 3U werben. �sfd)laggebenb aber ijt, bab innerpolitifd) 
a n  b e t e <Drunb(ät}e burd)gefül)rt worben wären, als fie 
l)eute l)ettfd)en. 

6d)on in biejer (Jtage 3eigt Spengler jenes il)m eigen" 
tümlid)e 6d)illetn ber <Debanfengänge, bie bei e i n  e r  �e.. 
l)auptung beginnen unb bei einet ll) e r e n t 1 i dj a n b e t e n 
anlangen. X>enn nadj ber �blel)nung bei ber "J eunesse 
doree", nad) 3uftimmung 3um fajd)ijtifd)en �tinaip preift 
er bie "fixen ,3ungen" uon uns als "unjere 3ufunft", 
als "jüngjtes X>eutfd)lanbu ufw. Unb jeiJt follte fiel) Speng::s 
Iet fragen, in w eId) e m .ßager benn biefe "fixen ,3ungen" 
alle jd)on l)eute jtel)en! 

,3n ber (Yrage ber 9\afie ijt Spengler ebenfo ameibeutig. 
X>enn Iaum l)at er es mit merflid)em Spott abgelel)nt, 
taifijdje Xtiebe als bejtimmenbe <flemente anauerfennen, 
(o jprid)t er uom "germanijd)en meltempfinben", meijt auf 
eine IDlenge "pradjtuollet IDlenjd)en uon 9\affe" bei uns 
l)in, jptid)t uon einem 9\ed)t, bas ,,aus � I u t geboten" ijt, 
etflätt, bas "notbtfd)e ßebensgefül)l" her <ßoten, �tanfen, 
Sad)jen l)abe ben Xl)pus ber l)eutigen 5Bölfer gejd)affen. 
X>as 9led)t jollfe aus "germanijd)em <f>tunbgefül)l" geboren 
werben, uon einer .Quelle aus gejpeijt, bie nid)t aus reinen 
3medmäßigfeitsuorftellungen jtammt. ,3a, Spengler uer" 
jteigt jidj gar aum �usrufen, bas genannte "jüngjte l)eutjdj" 
lanb" fei aufgewad)t als beftes <ftbe aus ben ,3al)ren bes 
9\eid)saufftieges. l)amit l)at er jid) aud) l)iet felbjt uerneint, 
namentlid) nod), wenn er britifd)e �olitif als �usfluä 
notmannijd)en mejens fenn3eid)net Uttb 3Ugleid) ben eng::: 
lifd)en ,3njtinft lobt, bet ben ,3uben X>israeli"�eaconsfielb 
an bie Sp�e berief. X>aä biefer jelbjt augejtanben l)at, 
iübijd)e 9\aifenpolitif in 5Berbinbung mit englifcf)er ID1acl)t 
3u treiben, fd)eint Spengler unbefannt 3U fein. X>ie 5Ber" 



346 <fine beutfdje �fabemie! 

binbung ber $jod)finan3 mit ber .ßonboner $örfe ijt feit 
biefer 3eü eng gefnüpft. 

!>aä Spengler Ieiber mit ber $eljauptung in mandjen 
�unften redjt Ijat, baä im oölfifd)en .ßager <fljrlidjfeit fidj 
mit $efd)rdnftljeit paare, fommt in erjter .ßinie baljer, baß 
bie unbejd)rdnft 5Uugen erft jaljrelang beijeitejteljen, weil 
fie 3war gem am Sdjreibtifdj aus ID'leteleien oergangener 
,3aljrljunberte eine ,3bee ljerausbtauen, aber im Rampfe 
ber G>egenwad erjt oomeljm abwarten, was benn aus ben 
"finblid)en m:nfidjten" werben wirb. .3ft bann "was g� 
worben", jo wirb ber $jodjgeleljrte ljaarjdjarf nadjweijen, 
bab es gerabe fo unb nid)t anbers fommen mußte. <fs 
Ijaben nur wenige oon ben an "$egabung unb <frfaljrung" 
jo 9ieid)en iljren ,3njtinft jpred)en laffen unb fid) in bie. 
gdrenbe $ewegung gefteUt, beten 3iel fie erblidten, um 
beten romtel ber l)urd)füljrung fie rangen. m:Der es wirb 
fid) jd)on dnbem, unb aud) Spengler wirb fiel) ber or"' 
ganijd)en G>ewalt nid)t eni3ieljen fönnen unb bann waljr'" 
fd)einlid) etfldten, man Ijabe re i n e  G>ebanfen burd)gefüljrt. 

"$ölfifdjer �eobadjtet", 7. Wlai 1925. 

<fs gibt feinen !>eutfdjen auf ber IDJelt, ber bie G>rüJt�o 
bung einer "l)eutjd)en m:fabemie11, b.lj. einer in einem $renn" 

punft 3Ufammengefaäfen G>eiftesenetgie unjeres molfes, nid)t 
mit ftoljem .$5et3en begrüben würbe. IDJas 9ianfe unb {Ytetr 
tag getrdumt Ijatten, fd)eint in biejen Xagen in roliind)en 
�atjaclje geworben 3u fein. <fine 9ieilje befter beutfd)et G>eo: 
leljrter ljat fid) 3Ufammengefunben, um ein geiftiges 3en .. 
trum 3u bilben mit bem ausgefprod)enen 3iel, bem G>ejamt .. 
beutjd)tum über alle G>ren3en l)inweg 3U bienen, bie jeelijd)e 
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3ufammenge�ötigfeit aller ::Oeutfdjen 3u förbem unb ben 
beutjdjen <Debanfen �inüberauretten aus ber �eutigen 3eit 
ber 3edlüftung unb �atteijpaltung. Unter ben Ieitenben 
ID1ännem ber grobartigen 9leugrünbung finben wir Diele 
9lamen Don bejtem �.lang. ::Oa 3ä�len wir unter ben "Se.> 
natoren" <Deorg !) e � i o, 9tubolf <f u den, IDH I a m o w i t" 
ID1 ö 11 e n b o r f ,  <fbuarb ID1 e 1J e r ,  <ftidj ID1 a r d s ,  .Ratl 
Rnu d u. a. ::Oer �täfibent ber �fabemie, �rofeHor �eile: 
fdjifter, erHärte in feiner <fröffnungsrebe, bie �Uabemie 
fte�e "abjolut überparteilidj11 ba, aber: "mur eines Der" 
langen wir Don jebem, ber mit uns unb in unfeten 9tei�en 
arbeiten will: beutftf) mub er fein; beutfdj mub er füljlen; 
beutftf) mub er benfen unb �anbeln." 

�n biefem fßefenntnis foll angeblitf) nid)t gerüttelt wer .. 
ben. Uns tut es Ieib, jtf)on �ier in ben %agen ber <Drün·c 
bung bes groben m\etfes unfere fßebenten äubem 3u müffen, 
bie neben ber {1teube fid) gebietetifd) geltenb matf)en. ::Oenn 
jd)on in ber Senatorenlifte ftoben wir auf 9lamen, 
bie in ein beutjtf)es ,3njtitut nidjt �ineinge�öttn, fin., 
ben anbete, beten fßebeutung Ieineswegs ber i�nen 3uge.> 
batf)ten 9tolle entjprid)t, wä�renb 9lamen fe�len, bie in eine 
::Oeutftf)e �fabemie unbebingt �ineinge�ören. 

::Oa lefen mit 3· fß. mit aiiergröbtem fßefremben ben 
9lamen IDlai D o n  i! i e b e r  m a n  n s, eines mollblutjuben, 
beifen 9lame lünftlerijd) burtf)aus umfttitten ijt. ::Oiefer ,Den 
foii "beutjtf)" fein? Ws bas "fBediner Xageblatt" um bie 
mlei�natf)ts3eit 1921 eine 9lunbfrage bei allen "�rominen" 
ten" mad)te, Wie fie bas m\ei�natf)tsfejt Derbringen wofl" 
ten, antwortete biejer "::Oeutjd)e": ",3ebenfalls befier als 
1914!" �Ifo wä�renb ::Oeutfd)Ianb befdjimpft, gebemütigt, 
mib�anbelt wurbe, feierte ber ,Derr i!iebermann, jett Senator 
ber ::Oeutftf)en �fabemie, bie {1efte beifer als 1914, ba bas 
beutjd)e mon grob unb mäd)tig bajtanb, unb fein 9lame 
mit �tfurdjt unb {1urdjt in aller m\elt genannt murbe. 
l)ann Iejen mit bie 9lamen {1. u. Rnen b e l f o �n, fß r u n o  
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� a u I, ebenfafls 3mei :Suben. ,3n feiner großen <fröffnungS<s 
rebe etflärte �toferfot .0 n den, bie große 9lanfe.-.musgabe, 
bie im I>reMUlasfen ... metlag erfd)eine, �abe fiel) bem �a"' 
tronat ber mtabemie unterjtellt. I>iejer I>tef"9Jlasfen .. mer .. 
lag ift gleid)falls mit jübijd)em <f>elbe gefpeijt. 

513on I>eutjcf)en finben mir ben jübifd) oer�eirateten X�o .. 
mas IDl a n  n als 6enator genannt, ben tt)pijd)en mettretet 
unjerer jd)riftjtellemben I>efaben3, ber auf feinen (Yali in 
bie (Yü�rung eines beutjd)en geiftigen Sentrums ge�ött, 
unb nod) eine 91ei�e anbetet roenig bebeutenber �erfönJid) .. 
feiten. m:nberjeits oermtrfen mit mamen roie 3· �. f! e n a r b, 
6 t a t  f, � a I I e t. 2Bä�renb eine große 3a�l <f>roßinbUr:o 
jtriellet unb 2BidfdJaftler genannt roirb, murbe fd)eint's 
auf bas beutjd)e �eer, feine <f>ejd)id)te unb feine f!eifturo
gen fein mled gelegt, benn fein ein3iger mame eines beut.. 
fd)en (Yelbl)ettn jtef)t auf ber langen f!ijte: roebet � i n  .. 
b e n b u r  g nod) Eu b e n b o r f f  nod) f! i e b e r  t nod) ft e i m  
• • •  fiebermann unb IDlenbeljoljn unb IDlann waren alfo 
wicf)tigerl 

fibet bie "6tämme beutjdjen �lutes11 fpraclj �roferfor 
.Onden, benen bie I>eutjd)e m:tabemie bienen rooiie. I>a 
follte man meinen, baß in bie Eeitung ber �lfabemie oor 
allen anbeten bie 91arfenfotfd)er unb 91affe�t)gienifet una 
ferer mation �ineinge!)öden. :Da jud)en mir aber umfonft. 
IDJir glauben, baß l)ier�er ein IDlann etroa roie I>r. <f> ü n .. 
t � e r  gel)öre. m:ber f!tebermann, ber je!}t beffere �ejte feiert 
als 1914, ijt bod) mol)l mid)tiger gemejen. 

!las jinb bie erjten �ebenfen, bie einem jofod fommen, 
menn man bie neue <f>tünbung betracljtet. "fiberparteiltclj" 
joll fie fein, fcljiießt aber alles, mas jid) oölfifclj in ftunfi, 
IDJiifenjd)aft unb �olitif betätigt, fajt rejtlos aus, roäljrenb 
fie �ebräer mit an bie 6pi!}e fe!}t! <fs fe�lt alfo ber "I>eut .. 
jcljeß mfabemfeH bet allet 6antmJUßQ QUter mameß bQS 
IDJejentlid)e: b e r o ö I f i f clj e 2B i I I e . .O�ne i�n finb auclj 
bie bejten 91ante.=musgaben umjonjt. 
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�eutfd)t 2Cuveuvolitil unb etteftmllnn� 
Unfid)er�dt�VIlft! 

"mölfi[djer t8eobadjtet11, 9. IDlai 1925. 

9J1an mad)t in fngenannten natinnalen Sl:teifen her 
nationalfn3ialiftifdjen memegung ben 5Bormurf, als fei 
fie in außenpolitifdjer �infid)t oon einet oerbred)erifcl)en 
i!eidjtferligfeit, bie unter augenblidlid)en Umftänben nur 
mit einem oölligen 3ufammenbrud) !>eutfd)Ianbs enben 
fönne. !>iefe böswilligen 5Betbäd)tigungen müHen mit �ag 
filr Xag 3Utildmeifen. 6inb mit es bodj, im ffiegenfa!J 3u 
ben !>eutfdjnatinnalen, gemefen, bie jeit ,3a�ren immer er" 
neut wieber�olten, ein Rrieg gegen �ranfreidj bebenie 
ben oerbredjerifdjften i!eicl)tjinn. [8 i t m i j j e  n i e � t 
g e n a u, b ab !> e u t I d) I a n b b a n  f b e m 5B e r r a t  o o m 
9. 91o o e m b e t  3 u  e i n e r  o o r f i d) t i g e n  �Iu ß e n p o l i.: 
t i f  g e 3 w u n g e n  i ft. !> i e  9J1e i n u n g e n  f i n b  a b e r  n u r  
D e r  f d) i e b e ß il 0 C t b i e m: r f, W i e  f i  e g e f Ü � t f 3 U 
w e r b e n  � a t. 

!>em 6trefemannfdjen "6idjer�eits.paft11 liegt offenbar 
bet ffiebanfe 0ugrunbe, �nglanb an jeine trabitionelle 3mei" 
mädjtepolitif auf bem �ejtlanbe 3U erinnern unb bie Rtäfte 
wadj0urufen, bie bie ,3a�re ilber in einer filr �nglanb 
oer�ängnisoniien �eife bas m:nwadjjen ber fran3öiifdjen 
5Bot�ettfdjaft gebulbet, ja unterftü!}t �aben. !:les�alb glaubt 
man in metlin <ßrunb 0u �aben, baß, wenn man bie me .. 
laftung einet m:netfennung her IDJeftgren3e auf fiel) nimmt, 
o�ne bie, wie man glaubt, man aud) in �nglanb für taube 
O�ren fpredjen mürbe, !:leutjd)lanb bodj im .Offen gemiife 
�egelungen burdjfeßen fönne. �s ijt felbftoetfiänblidj, baß 
man in �atis übet ben 6idjer�eitspaft, her an bie Stelle 
eines !:lreibunbes oon �tanfteidj, meigien unb (fnglanb 
eine neue ftombination mit !:leutjd)Ianb einbegriffen bilben 
mödjte, ein großes <ße3etet et�ebt. !:lenn es ijt Uar, baß 
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bamit bie funftooße �äenvolitil �anlteid)s ("Stleine 
<tntente") burd)brod)en werben fönnte. !>ie neueften Unter .. 
�anblungen amifd)en ßonbon unb �aris ge�en offenfid)tlid) 
ba�in, ben "Sid)er�eitspalt11 Sttefemanns baburd) illufo .. 
rifdj au mad)en, baß 3· �. �olen ebenfalls feine Unoer" 
fe�rbatfeit 3Ugejid)etf werben foll. 

menn mir ntd)t irren, �at einmal ,f>err Strefemann in 
einer 9lebe gejagt: bie amerifanifd)e 9tegierung �abe bie 
ID'Uttel, um burdj eine mote, in weldjer fie bie 9lüd3a�Iungen 
ber geftunbeten 3infen forbert, in �ranfreid) eine �inan3"' 
fataftrop�e �eroor3urufen. Damit �at ,f>err Strefemann 
unb mit i�m bie oon i�m beeinflußten �olitifer augeftan" 
ben, baß �ranfteid)s �olitif bis�er im Sinne biejer 
f>od)finan3 gelegen mar, fonft �atte man fd)on oor bem 
9tu�reinbrud) bie Strebite fünbigen fönnen unb bamit märe 
bas 9tu�runterne�men fd)on oon oorn�erein unmöglid) ge.. 
mad)t morben. mlenn nun aber bie .f>od)finan3, wie es 

nad) ber 9tebe bes e�emaligen amerifanifd)en �otfd)afters 
.f>oug�ton fdjeint, je§t in �merifa ltäftig auf �ranfreid) 
brüden mm, Jo folgt baraus nur, baä �ranfreid) feine 
�ufgabe als (f)etid)tsooll3ie�er ber meul)orfer �ötfe er .. 
füllt �at, ba man oon beutfd)er Seite fiel) ber .f>od]finam 
oollfommen ergeben �at. 

!>er amerifanijd)e Staatsfeftetär IDleUon unb ber je§ige 
IDf3epräfibent ber IDereinigten Staaten, !>ames, �aben 
öffentlid) erflätt, menn �ranfteid) nid)t an bie 9tu�r mar" 
fdjiert märe, fo �ätte !>eutfd)Ianb ben l)aroesplan nidjt 
angenommen! !>as iit einheutig für jeben, ber 3u lejen 
oerjte�t. �n Stelle ber madjtpolitifdjen <froberungen burdj 
fran3öfifd)e �ruppen ift bie finatt3ielle (froberung gan3 
!>eutfd)lanbs getreten. !>ie "�ranffurter 3eitung" fd)rieb 
beteüs am 8. ID!är3 1923: bas mlefen bes �eutigen Stamp" 
fes beftelje in ber Stolonifierung !>eutfd)lanbs! 

!>iefe Stolonifierung ift burd) bas !>awesprojeft in eine 
"gefe§lidje" �orm gefaßt worben, bie alie unjere �o�eits" 
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redjte internationalen �anUets ausgeliefert �at, unb bieje 
fidj allmä�UC(J noßaie�enbe <froberung ijt jd)limmer als eine 
tatjäd)Iidje ffiewalt�ettjdjaft eines �rembnolfes, weil man 
bodj aus ben jtetigen �ebro�ungen jeben !tag in eine 
Ratajtrop�e gejtür3t merben fann. �udj bieje 9Röglidjfeit 
ijt in 91eul)otf norausgeje�en, unb ebenjo, mie man ben 
fran3öjijdjen �ranfen �eute jfüt3en fann, fann man bie 
9Rarf aum Sinfen bringen. <fin 9Rittel �iet3u ijt <finfü� .. 
rung ber ffiolbwä�rung in allen Staaten, woburdj bas 
3entrum, bas über bie gröf)ten ffiolbrejeroen oerfügt -
unb bas jinb bie jübijdjen internationalen �anfen in meu .. 

t)otf - tatfädjlit(J 3um �errn ber 5meltwidfd)aft unb ber 
5melt.politif geworben ijt. <fine �oiitif gegen �ranfreidj 
allein fü�ren 3u mollen, bebeutet meiter nit(Jts als einen 
.ßuftjtoß, weil bie �olitif �ranfteidjs �eute nidjt jel� 
ftänbig ijt, jonbem beftimmt wurbe unb bejtimmt wirb 
ausgeredjnet non jenen 9Rädjten, mit benen bie beutjdje 
�ßenpolitif �eute fit(J auf ffiebei� unb 5Berberb au oer .. 
binben anjdjidt. l)enn bas bebeutet bie �nedennung ber 
l)awesgejeße für ewige 3eiten! 

l)ie (fdenntnis, baß wir es �eute in erjter .ßinie mit 
bem internationalen �anffapital 3u tun �aben, als einem 
�einbe eines jeglidjen 91ationaljtaates unb einer jeglidjen 
Rultur, ijt �eute in allen Staaten nor�anben. l)as !trau .. 
rige babei ijt, baß bieje gefü�lsmäßige (frfenntnis �eute non 
nerbred)erlfdjen obet luf3fidjtigen .ßeuten faljd) gelenftwirb, 
bie 5Bolfsmajjen in gleidjem Sinne gefü�rt werben, mie 
es bie ,3nterefien gerabe bu internationalen �inanamadjt 
gebieten. Umfonjt jptidjt '()eute ein �ürgertum5"'�olitifer 
not(J immer non "�ranfteidj11 unb non "<fnglanb", non 
<t�ambetlain unb non �ertiot unb jtedt ben Ropf in ben 
Sanb nor ber �atjadje, baß bie �ronten ber internatioa 
nalen �olitif '()eute nid)t me�t mit ben ftaatlidjen ffirenaen 
übereinjtimmen. �err Strefemann �at einmal gejagt, baf3 
mir in einer 3eit großer 9lenolutionen leben, unb bab bie 
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!>ritte .jntemationale unweigerlid) baran arbeite, il)re 
6ad)e weiter3ufü�ren; aud) in !>eutfd)lanb. !>ru:aus ergibt 
fid) als grunblegenbfte <fdenntnis, baß eine reoolutionäre 
.jbee nid)t burd) eine bürgerlid)e 6taats.. unb m\eltaufo: 
fafjung befämvft werben fann, bie am 9. 9looember 1918, 
innerlid) morfd), 3Ufammenbtad) unb aucg l)eute feiner .. 
Iei Iebett3ünbenbe .jbeen l)eroof3ubringen imftanbe ift. 

!>er �olfcgewismus l)at �eute eine ungel)eure �raff, weil 
feine O>ebanfen geftügt werben burd) große <Energien in 
allen 6taaten. <fin beutfd)er �olitifer, ber oerftanben l)at, 
worum es gel)t, ber feine billigen i!uftftöbe mad)en möd)te, 
muß es bulben unb unterftügen, wenn im eigenen fanbe 
eine �ewegung entftel)t, bie imftanbe ift, burd) einen neuen, 
3ünbenben O>ebanfen ben �eh'Ug bet marrlftifd)en m\elto: 
anfd)auung 3u entlaroen, bie �taft ber !>ritten .jntematio .. 
nale 3u bted)en unb ben bered)tigten �ampf gegen bie 
�usbeutung bes molfes feitens einiger �örfenl)erren auf .. 
3unel)men. <fin beutfd)er �olitifer l)ätte bie �flid)t, mit 
aiier <Energie äl)nlicge �räfte in allen 6taaten 3u ftügen 
unb burd) eine grob angelegte �ropaganba aßen mölfem 
ßar 3U macgen, baß fein ein3iges molf biefen �tieg ge,..: 
wonnen l)at, fonbem nur eine ein3ige rolad)t, bie inter .. 
nationale, jübifd)e �od)finan3. 

!>ie 3eiten beginnen reif 3u werben für biefe <frfenntnis 
unb ein neuer 6til ber �olitif fünbigt ficg in aßen 6taaten 
an, aud) wenn bie nationalen �olitifer oon gejtern bas 
nid)t begreifen wollen. 

!>as �roblem ber l)eutigen m\eltpolitif unb aud) ber 
beutfd)en �ußenpolitif ift alfo: aus bem überftaatlid)en 
9Jlad)tftJftem ber �örfen einen 6taat nad) bem anbem l)er .. 
aus3ulöfen im .jntereHe bes �tiebens unb ber 6elbftbe-: 
jtimmung ber IDölfer unb bes nationalen 6taatsgebanfens. 
m\ir braud)en l)ier nid)t barauf l)in3uweifen, in weld)en 
6taaten Jid) bieje �räfte, wenn aud) nid)t mit bem legten 
ausgefprod)enen 3iele, bereits tül)ren�. unb baß fiel) in 
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::Oeutjdjlanb bie nationaljoaialijtifdje 5Bewegung als mer" 
fünberin biejes neuen politifdjen 6tiles mädjtig ausau.: 
breiten beginnt, unb baß jie bie einaige ijt, bie batauf oer" 
3idjtet, ein täufdjenbes �appfdjwed 3U fdjwingen, fonbem 
bott anfegt, wo ber .3nitinft oielet IDUUionen ben 5Bettug 
fü�lt. Unb bas, um biefen .3nitinft 0um 5Bewußtfein au 
er�eben, i�n in bie tid)tige 5Ba�n 3U leiten, i�n au einer 
IDladjt umaugeftalten, bie allein imjtanbe fein witb, ::Oeutfd).. 
Ianb einmal aus einer Stolonie ber 5Börje toieber au einem 
beutfd)en 6taat umaugejtalten, oon nationalem Stola burd).. 
glü�t unb oon Joaialem G>etedjtigfeitsgefü�I getrieben unb 
gejtätft. 

::Oas ift bas <f>runbfäglidje, was wir aum Unfidjet�eit� 
patt bes �erm ::Ot. 6ttefemann au Jagen �aben. m\as 
6tre[emann madjt, ift ein <hpetiment fdjlimmjter �d, benn 
er fegt eine ganae beutjdje mergangen�eit aufs 6piel mit .. 
jamt ber 3ufunft unb tut bies nadj einer 9tidjtung, wie es 
unfere Xobfeinbe oon ber internationalen 5Börje wollen. 

"!Bölfifdjer �eobadjter", 15. 1Inai 1925. 

::Oer e�emalige öjterreid)ijdje 5Bunbesfanaler .3gnaa 6 e f., 
p e I �at oor einigen IDlonaten eine große 9tebe über ma .. 

tionalismus unb .3ntemaüonalismus ge�alten, in ber er 
etfläde, bie �nfd)auung, als müßten molf unb 6taat 3U" 
fammenfallen, iei nur eine �ngewo�n�eit aus ber mer=: 
gangen�eit, man milfie fiel) mit bem <f>ebanfen oerttaut 
madjen, baß anbete toitfenbe fuäfte eine anbete ftaatlidje 
G>runblage für notwenbig �alten. ::Oieje m\ode bes �etm 
,3gnaa 6eipel aielten o�ne fjrage gegen ben m\illen aller 
auftidjtigen ::Oeutjd)en in .Cjterreidj, jid} mit bem ::Oeutjd)en 

12 .lhunllf um bit !Ulacf)t 
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9ieidj 3u Dereinigen, unb waren nidjts als eine ber IDol)� 
bereitungen bet IDerfudje bes i>ertn � e n e f dj, einen �n .. 
fdjluß :Deutfdj.,.Ofteneidjs an bas IDluttetlanb 3u binter.
treiben unb einer. irgenbwie gearteten :Donauföberation bie 
mege 3u ebnen. :Derfelbe :Dt. Seipel mar für IDlündjen 
als 9iebner angefagt, bodj murbe feine meis�eits.prebigt 
aus irgenbeinem G>runbe Detfdjoben. �ufge�oben ijt fie 
jebodj Ieiber nidjt, unb mit werben alfo einen 5einb G>roß .. 
beutfdjlanbs in ben IDlauern einer Stab! "I>egtüßen11, 
bie ibrerfeits bem ftiirlften IDorfiim.pfer bes großbeut: 
fdjen G>ebanfens, �bolf i>itler, bas 9ieben Detbietet. 

IDlan muß fidj über bie i>intergrünbe bes gan3en bunflen 
�ettiei>es im flaren fein, mill man ben i>erm Sei.pel in 
feinet gan3en i>etdidjfeit genießen. mabrenb in bet �reffe 
ber �alJetifdjen IDolfs.pattei jet}t bie fe.paratiftifdjen �us.
fiille aus �ngft Dot ber IDollsftimmung etwas f.parjamer 
geworben finb, mirb in bet t�r nabeftebenben, megt "gei., 
ftigen11 �reffe bie 3uneigung 3um DOifsDertäterifdjen i>aufe 
i>absburg immer wiebet Don neuem aufgewärmt. So 
fdjreibt 3· �. bie "�Ugemeine 9iunbfdjau11 einen großen 
�uff a� über "i>absi>urgs G>egenmad11• �it entne�men 
folgenbes, um bie gan3e Stimmung bet beutfdjfeinblidjen 
Ronfeffions.politifer fidj felbft fenn3eidjnen 3U laffen. fiber 
Rad ben IDerrätet beißt es: ":Das �ilb biefes jugenblidjen 
i>ettfdjers �at in ben le�ten ,3agren eine gemifie 5eftigfeit 
unb Rlar�eü im Urteil bet IDlenfdjen etlangt. :Das rugig, 
geredjt unb billig benfenbe (furo.pa ftegt geute in ftiller 
mere�rung unb uneingefdjränftet �emunberung Dot bet 
�erfönlidjfeit biefes IDlannes. IDlan meiß je�t, baß er wo�l 
'her ebeljte unb e�rlidjfte i>ettfdjer feinet 3eit war, ein 
IDlenfdj, bet gan3 im :Dienft für feine IDölfet aufging, unb 
bet alle Rtaft für fein �oges �mt ein3i9 unb allein aus 
feiner inneren religiöfen fif>eraeugung nagm.11 �ngefidjts 
biefet traurigen �uslaffung muß man batan etinnem, baß 
bet let}te mettraute ftaifer Rads, bet 5feibett DOn �elf.. 
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mann, in feinem �uc9e "!>er Xote auf IDlabeira11 offen 
eingeftanben �at, baß Staijet Stad unb auc9 �ran3 �ofep� 
fic9 nur oom �ntereffengegenfa1J 3tDifc9en .öfterreic9 unb 
!>eutfc9lanb �atten leiten laffen unb nie unb nimmer für 
irgenbroelc9e IDorrec9te bet !>eutfc9en eingetreten feien. 
�rin3 6idus Don �arma roitb übet bie IDla'äen gelobt, 
roä�renb !>eutfc91anb oerunglimpft mirb. 2llir glauben, es 
ift eine 6c9mä�ung bes beutjc9en Stat�olifen, roenn bet 
merfaifet biefes �uffa1Jes in bet "mlgemeinen 9lunbfc9au" 
bie erHärte !>eutJc9feinblic9feit bes merrätedaifers als "aus 
feinet religiöfen übet3eugung" ftammenb �inftellt. 

!>er IDerfafiet et3ä�lt über eine 3ufammenfunft mü bem 
�ausfaplan ber faijedic9en �amilie, bet i�m etflärle: 
"Wlan tut, als jei f>absburg mit bem Xoten Don IDlabeita 
ausgeftorben, Derfc9ollen unb begraben. �n f>absburgs 
6>egenroad benft niemanb.11 Unb ber f>ett fügt Don fic9 
aus �in3u: "IDJir foUten als Stat�olifen nic9t gar fo gleic9== 
gültig ootüberge�en unb uns roenigftens an ben Xagen 
fut3 erinnern, bie bie 3eit uns mie oon ungefä�r entgegen" 
fü�d. 6>erabe ,f)absburgs G>egenmarl �at uns Stat�oliten 
fo Diel 3u fagen.11 IDJit fte�en �iet roiebet Dot einer ber 
Dielen emiebrigenben (frfc9einungen politifc9"feelifc9er mer" 
fuppelung, ba'ä, ob ein IDlenfc9 auc9 fein molf Jc9mä�Hc9 
oerraten �at, i�m alles oet3ie�en mitb, roenn er fat�olifc9 
ift. !>ies erinnert je�r an geroiife Xalmubfteiien, bie bem 
�uben ebenfalls alles oet3ei�en, roenn er fein merge�en 
an 91ic9tiuben begangen �at. 

91ac9 6c9ilberung ber einjamen Staijerin roitb bet "fleine 
Staifer" .Otto als i�r 6tol3 unb G>Iüd gefc9ilbert unb �in" 
3Ugefügt: "Uns Stat�olifen offenbart fic9 im f!eben berer 
oon f!equeitio bie gan3e innere G>rö'äe unb f>errlic9feit bete: 
jenigen, bie i�t eins unb alles bem f>errgott an�eimjteUen, 
nic9ts Don ben IDlenfc9en er�offen, aber alles Don feiner 
6>üte unb 6>erec9tigfeit. !>ie �ilger Don f!ourbes unb f!im" 
pias, bie fc9atenroeife einen �jtec9er nac9 f!equeitio mac9en, 

12. 
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beftätigen es immer unb immer wieber, baß in �absburgs 
ffiegenwarl ein fo ausgefprod}ener, warmer, lebenbiger unb 
felfenfefter ffilaube lebt, wie man ibn nur feiten 3U finben 
oermag!' 

(fine fftupellofere �ropaganba, wie biefe für einen er .. 
wiefenen 5Uolfsoerräter unb feine uns befd}imvfenbe �amilie, 
ift wo�l feiten gemad}t worben, fpielt fie bod} in gefd}idtet 
nleife mit ben religiöfen (tmpfinbungen bes beutfdjen Ra"' 
t�olifen, um auf biefe nleife einen �eiligenfdjein um einen 
IDlann 3U 3aubem, banf beifen oerrdtetifd}er Xätigfeit 
l)eutfd}lanb in ben mgrunb geftüqt wurbe, �anb in �anb 
mit ber nlü�latbeit bet jübifd}en 6o3ialbemoftatie. (fine 
betadige �ropaganba muß barauf �inauslaufen, bas 
beutfd}e matetlanbsgefü�l, bas im fd)werften stampf gegen 
infetnationale 5Uerlodungen fte�t, immer wieber 3u fdjä., 
bigen unb 3u untergraben. 

,3n bemfelben <Sinne wie bie "�IIgemeine 9tunbfd}au11 
dußede fiel} �riebtid} IDl u d e t m a n  n, S. J ., im 3entral" 
Otgan bet �Ol)erifdjen 5Uolfspatfei in t)betftanfen ("�am., 
berget 5Uolfsblatt" 91t. 90) in einem �uffab übet bie 
"Rulturfragen bet ffiegenwad". 91ad}bem er :Dt. 6eipels 
�03ifismus als "6elbftübettuinbung unb 6eelen3udjt" g� 
fenn3eid)net �at, edldd et: "ffietabe unfet beutfcl)es molf 
�at biefet (fat�olifd)en) (fqie�ung befonbets entfprod)en, 
benn gerabe unfer molf �at me�t als jebes anbete auf 
feinen �a�nen bie fofung (furopa ge�abt. (fs �at im 
ffirunbe niemals jenen engen 91ationalismus oedreten, ber 
an feinen meid}sgren3en nur d}inefifd}e IDlauem fie�t." 3um 
6d)luß edläd IDludetmann, baß nid)t nut bet 6o3ialis"' 
mus unb bie foge i�te internationalen 5ßetbinbungen au� 
nüben, fonbern baß aucf) bie Rat�olifen bies tun Jollen. 

�ucf) in biefen mloden fommt ein engftimiget unb 3iel" 
bewußter Ronfeffionalismus 3um �usbtud, ber Ronfeffion 
unb (furopa übet beutfcf)es mollsturn ftellt. (fine fold}e 
�olitif muß ficf) fo auswitfen, wie es bie :Dt. �eims im 
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9Rai 1919 getan �at, als biefet mit (Yranfreid) aujammen 
�al)etn unb bie anbeten fat�olifd)en Xeile oom 9teicf)e ab .. 
j:prengen moute, um �onfeffionsjtaaten au grünben. �ier 
in biejet �ro:paganba liegt unferes <ftacf)tens eine nicf)t 
geringere <Defa�r mie in ber Untermü�Iungsarbeit ber 
fübijcf)en 6oaialbemoftatie. <ts ift nur ungel)euer fd)mer 
bagegen 0u fiim:pfen, benn mit erftreben einen ungejtörten 
�rieben aroijcf)en ben cf)riftlid)en Ronfeffionen, unb ein �n ... 
griff gegen bieje aerjeyenbe ,3nternationale, bie bas l)eutfd)c: 
turn über�au:pt nicf)t berüdjid)tigt, wirb oon ber <Degen" 
feite immer als ein Ram:pf ber �rotejtanten gegen bie 
Rat�olifen �ingejtellt, mas er jelbjtoerjtdnblid) nidjt ijt, 
fonbern bloß eine ma�rung ber allgemeinen oölfijdjen 
,3nterefien fomo�I bet Rat�olifen roie ber �rotejtanten. 

�olgericf)tig burcf)gefül)rt, müßte bie �onfefiions:politif 
etfliiren, baß ber fat�olifd)e �ranaofe ober ,3taliener uns 
nii�er jte�t als ber :protejtantijcf)e l)eutfdje, unb baß folg .. 
Ud) in einem Ronflift beiher bie erfte <Seite au unterjtüten 
jei. <ts roiire angene�m, roenn bie �erfönlid)feiten, bie in 
ber angefü�rten meife für �absburg unb <Denofren �ro .. 
:paganba treiben, bas enblid) einmal offen unb e�rlid) au� 
j:predjen mürben. l)enn eine ,3nternationale als �ödjjte 
9Udjtjdjnur ausgeben, aber 3ugleid) "l)eutjd)lanb, l)eutjdj .. 
lanb über alles" jingen, jtellt bie gleid)e Une�rlid}feit bar, 
mie bie neue �olitif ber 6oaialbemofratie, bie auf bie 
!)nternationale jd)roört unb 0ugleid} oom materlanbe j:ptid)t. 
�eute �at jid} ieber 3u entjdjeiben, unb man muß forbem. 
baß er bies offen tut unb nicf)t in einer meije feine �olitil 
fü�rl, mie bie "migemeine �unbjcf)au" unb bie �alJetijdje 
molfs:partei. 

<Dan0 aus bem 6ad wirb bie �ate im neuejten �eft bcr 
"mtgemeinen 9tunbfcf)au11 gelajfen (9lr. 20 oom 14. IDlai, 
�eter be �unbt, genannt �etrus <tanijius, gemibmet). 
9lad) 6d}ilberung bet 9lotroenbigfeit eines l)onaubunbes 
r d)reibt l)r. � u n 3 e roöttlidj: 
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":nieje (fntmidlung ge�t i�ren <Dang unb läßt fiel) nid)t 
auf�alten butdj fleinbeutfdje mnfd)luß::5efMRebnerei, tuie 
fie gerabe jegt miebet beliebt tuitb • • • mußet ben lJaat 
fälfd)Iidj fo genannten <Droßbeutfdj::.\!ibetalen unb einigen 
6o3ialbemofraten • . • ijt gan3 .Ofteneid) gegen ben �n .. 
fdjluß, bem fein mufrd)luß bes l)eutjdjen meid)es in IDlitteJ .. 
eutolJa cntj1Jtäd)e.11 

�ier wirb mit bürren morten nid)ts me�t unb ntd)ts 
weniger geforbert als bie mufgabe bes l)eutjd)en meid)cs, 
feine �uflöfung in ein .Ronglomerat, bie l)eutjd)en nad) 
Ronfeflionen gefd)ieben, bas jid) IDlitteleutolJa unter "�aus" 
burgs <Degenwart11 nennen foll. 

6o etwas wirb unge�inbert in beutjd)et 613rad)e ge== 
fd)tiebenl Solange bas möglid) ijt, ijt es freilid) fein mun"' 
ber, baß l)eutjd)Ianb mie ein 6flaue bet gan3en mert 
be�anbelt mirb. mas jagt bie l!eitung ber �nl)etijd)en 
IDolfslJadei 311 biejem IDoUsnettat? 

muf bie 3ufammen�änge 3Wijd)en ber jübifd)en �ötfenco 
lJOlitif unb bem jübifd)en �olfd)emismus müfien mir immer 
mieber einge�en, benn bie �eutige meltlage awingt uns 
immer non neuem, bas �ugenmetf auf bie burd)triebenjte 
IDerjdjwörung ber meltgejdjid)te 311 Ienfen. <fs ijt nad)gec:: 
rabe jdjon jomeit gefommen, baß bie �Iätter ber jübijd)en 
.ßodjfinan3 fiel) i�ret i>errjdjaft jo jid)et fü�Ien, baß jie bem 
bemofratifd) 3erjegten unb uerfaulten "�ürgerlum11 bereits 
in fredjer meije i�te boljd)emijtijd)en 6l)m1Jat�ien offen 
uor �ugen fü�ren. 

ftür31id) ijt befanntlidj � r o 1J l i aum feitet bes fton== 
3ejjionsamtes in 6omjetrußlanb ernannt worben. l)ieje <ft" 
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nennung nad) bem fd)einbaren 5\amvf amifd)en i�m unb 
ben anbeten �olf d)emifen �at mand)en in <ftftaunen uer .. 
fett, bod) bebeutet fie meiter nid)ts als bie ijolgetung aus 
ber bitteren (ftfenntnis, baä, menn bie ganae ffienoffenfd)aft 
aur 3erftörung bes tuijifd)en molfes aufred)ter�alten bleia 
ben joll, innere 3miftigfeiten auf�ören müHen. 

mou l!iebe unb merftdnbnis für biefen Selbfter�alcs: 
tungstrieb fd)reibt bas alljiibifd)e "�ediner �ageblatt" 
(9lr. 276) über ben "ma�r�aftig oieletprobten 5\reis": 
"IDlan unterfd)ät}t bie �irfung unb �iefe ber berben 5\a .. 
merabie, bie bie �eutigen ijü�rer ber �errjdjenben �artei 
miteinanber uerbinbet, trot i�rer leninijtifd)en �ärte gegencs: 
einanber. IDlan benft nid)t genug an bie 5\lug�eit il)res 
(fiijtenamillens, inbem man nur an bie 9tüdjid)tslofigfeit 
unb bie (fnonnität biefes �iliens benfen will. �ie Si"' 
nomjem trog allem nid)t geftiit3f ijt, fo ift �rot}fi mieber 
eingereil)t, unb ein gerneinfamer ffieijt unb �ille, bet 
il)nen eigen ift, ift unaennürbt unb unermübet." ,3n ber 
�eurteilung ber neuen Stellung �roufis fagt ber 5\orre.. 
fponbent bes "�erliner �ageblattes", baä, menn �roufi 
fid) bebingungslos bereit erUärt l)abe, "an feinem Werfe" 
meiterauarbeiten, fo unterjtreid)e bas nur bie "l!öblid)feit 
feines meraid)tes". mue, bie etwas anberes ermattet l)ätten, 
l)ätten nidjt genügenb bas "Wol)Imollen für bas politifd)e 
�l)änomen", bem er biene, eingefd)ä1lt: "ffiemiä ijt es, baß 
�rotfis <ttfd)einen im 9tate l>fd)erjinffis aud) auf biefer 
l!inie anaeigt, baä nun langfam, aber fid)er bie �efreiung 
ber 5träfte beginnen mirb, an beten Unentbel)tlid)feit bie 
�artei, nad) fo uielen merjid)erungen feit IDlonaten au ur .. 
teilen, nid)t mel)r 0meifelt." 

Unb jo lommt bas alljiibifd)e �örfenblatt 3u bem Sdjluffe, 
baä �rotifi in birefte �e0iel)ung mit "bürgerlid)en Rap� 
3Üäien11 treten mirb, baä er eine grünblidje �ilfe bes mus.. 
lanbes annel)men werbe, um 9tuiJianb "unabl)ängig" 3U 
madjen. Unb bann erfiärt bas "�erliner �ageblatt": "!>ie 
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(frnennung �ro�fis an biefe Stelle aeigt, baß bie �uf .. 
fajfung, es feien ibm nur tedjnijd)e �unftionen 0ugemeffen, 
3U weit gegt." 

So rugt tatjäd)lidj in bet "ftaden .jnbioibualität" 
(�ro�fi) bie �ejtimmung über bie f>ineinlaffung auslan .. 
bijdjet �On3efriondte, mit anbeten motfen, bie �usliefe:: 
rung 9tußlanbs an bie fiibifd)e f)odjfinan3. Unb um nur 
ja aud) 3U betonen, baß bie fiibijd)e mirtjd)afisbiftatut 
aud) nadj innen getid)tet fei, eraä{llt bas "�erlinet �ag� 
blatt" in berjelben �usgabe: ",3ebt ift �eitet bes .jnnen .. 
ganbelsfommiffatiats f>ett Sdjeinmann geworben. 9ladj:: 
bem im vergangeneu ,3agre ungefägr 250 000 prioatwid:: 
fd)aftlidje (fxijten3en oerjdjmunben jinb, 0eigt fidj nodj 
wenig neue �tioatinitiatioe. IDUt mrunb. �udj f>ett Sdjein" 
mann, ber als �eiter bet Staatsbanl jidj als noraüglidjet 
�aufmann im weitejten Sinne bes mortes ptäfentied gat, 
wirb mifien, warum er Jo norjidjtig wadet.'1 

Somit ijt bie jübijdje �inan3biftatur oom jübijdjen 
"�erliner �agebiatt11 einmanbftei fejtgejteßt unb bie füt3" 
Ud) in berjelben 3eitung wiebergegebene IDlelbung, baß bet 
,3ube ,3ulius �Iein in ben IDereinigten Staaten 3u gleidjer 
3eit ben gejamten .jnnen" unb �ußenganbel bet Union 
fontrollietie, in mirfjamfter meije ergän3t morben. 

�ngefidjts biejer �atfadjen muß man immer mieber, 
wenn man non �ranfreid), <fnglanb, 9tußlanb, ben IDer" 
einigten Staaten ujw. jprid)t, barunter geute nidjt nur bie 
jogenannten "nationalen �räfie11 oerjtegen, jonbern aud) 
bie jübijdje f>odjfinan3 unb igre �olitif. l)iejen �ör:: 
jenleuten gegenüber iit fein einaiges mort jdjarf 
genug, benn an igren �ingern flebt geute bas �Iut non 
3roölf ID'lillionen IDlännern bet meißen majje, unb anjtatt 
baß in allen IDölfern egrbewußte IDlänner ben �ampf gegen 
bie mleltpejt aufnegmen, werben bie jübijdjen �anfiers wie 
ftönige empfangen, als IDedreter ber Staaten auf inter:: 
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nationale ;tagungen gefdjidt unb als lYteunbe ber 9tegi� 
tenben ausgegeben. 

a>egen biefen �ettug an aller melt tidjtet fid) bie natiO<: 
nalfo3ialiftifdje �emegung, unb jeber gat bie �flid)t, nid)t 
auf3ugören, bis ber Stampf mit bem 6iege bes beutfd)en 
IDolfes über feinen IDerftlaoer geenbet gat! 

:l)rd �a�re ffiat�enau,. ffiummd. 

"mölfifdjet $eoblld}ter", 26. !3uni 1925. 

l>ie meiften 3eitfdjtiften finb übet ben britten Xobes" 
tag maltet 9tatl)enaus gan3 tidjtig 3Ut Xagesorbnung 
übergegangen. 6elbft bie �ötfenblättet gaben nid)t oiel 
�uffegens gemadjt. 9lur ben fugenannten "�rbeitetblät" 
tern", bem "mormärts" unb ber "ID'lündjener �oft" blieb 
es oorbegaiten, für ben oerftorbenen jübijdjen a>robfapita== 
liften ein begeiftertes i!ieb bes i!obes 3u fingen. l>er "5Bor== 
mäds" fd)reibt u. a.: "�m mrbeits3immer bes oerftorbenen 
9leidjspräjibenten (fbert ging ein �ilb maltet 9latl)enaus, 
bas jeben �efudjer fofod an ben i!eibensmeg erinnerte, 
ben bie beutfdje 9tepublif in ben leßten ,3agren gegen 
muate • • .

11 

"l>er a>eift maltet 9tatgenaus begerrjdjt itätfer benn 
je bie �olitif bes l>eutfd)en 9teidjes unb räd)t jidj tatfäd):: 
lidj an benen, bie biefen ID'lann einft 3u Xobe geyten!11 
:Diefe morte finb 3mar anbers gemeint, unb bod) befagen 
fie eine mal)rgeit, nämlidj bie, baä ber i!eibensmeg bes 
beutjdjen 5Bolfes untrennbar mit bem 91amen 9tatgenau 
oerfnüpft ijt, angefangen feit ber 3ett, ba er bie Rriegs== 
gejellfdjaften jd)uf, benen bas beutjdje 5Bolf bie musplün .. 
berung unb musmudjerung burdj lange ,3agre l)inbutd) 311 
oerbanfen gatte, über ben �eginn feiner lttfüllungspolitif 
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�inweg 311m �ünbnis mit 6owjetjubäa in 9lapallo, bis 
3U feinem <tnbe. 

91adjbem er geftorben mar, �at i�n bie gan3e inter" 
nationale �örfen"' unb rolauijtenprerfe als "beutfdjen �a .. 
trioten" oer�immelt, um auf bie �tänenbrüjen bes gefü�I" 
vollen rolidjel ein3uwitfen. 

,3n 2BirUidjfeit ge9en mir ber rejtlofen merjflaoung burd) 
bie internationale �odjfinan3 entgegen: unb bies entfpridjt 
genau ben 2.Boden unb �länen, bie 2Balter �at�enau als 
mit ben feinen übereinjtimmenb gefenn3eid)net l)atte. m:uf 
ber �onferem 0u O:annes m:nfang 1922 jagte 9lat�enau: 
":Der 2.Beg, auf ben man fidj begibt, erjdjeint mir tidjtig: 
ein internationales 6l)nbifat, unb 3war ein �rioatjl)nbifatl11 
:Diefes internationale �tioatfl)ttbifat für ben jogenannten 
"m:ufbau (furopas" murbe bamals eifrig befprod)en unb 
ljat jdjlieblid) feine �ntm in bem :DameS<':Dtftat gefunben, 
an bem fidjet maltet 9latljenau feine �reube ge�abt �ätte, 
mie alle il)n uerl)ettlid)enben �örjen .. unb IDlanijten3eitungen. 

<tin �reunb 2Balter 9lat�enaus, <tmil .s3ubwig O:nljn, ljat 
mlalter �atljenau in ber "meuen 3üridjer 3eitung" ben 
"�anbibaten bes m:usianbes, namentlidj <tnglanbs" genannt, 
eine �e3eidjnung, bie, menn jie non uns jtammen mürbe, 
uns fidjer ein IDerfaljren feitens bes Q>efetes 311m 6djuge 
ber 9iepublif eingetragen �(ltte. :Der �ü�rer ber englijdjen 
,3uben, .s3uden IDJnlf, l)at in einem langen m:ufiat über 
jübifdje �nlitifer 9lat�enau als ben "m:unenminijter <turn" 
pas" be3eidjnet. �eibe ,3uben finb jid) aljo batübet einig, 
in 9latljenau nidjt einen beutjdjen �olitifet, jnnbem einen 
IDedteter aunerbeutjdjet roliid)te erbliden 3U müifen. :Die 
wal)te Xtiebfeber 311 9iat�enaus �anbeln gibt <tmii i!ub" 
mig <to�n in feinem mletf "(f)enie unb <t�arafter11 miebet 
mit folgenben mlorten: "m:m <tnbe, als er fiel) gan3 ge.
ftä�It unb unangreifbar fü�lte, um nod) in bünnjter .s3uft 
311 atmen, etftieg er ben Q>aurijanfat feiner Xräume unb 
fam oben um.11 Unb weiter �eibt es bei ber �efpredjung 
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ber ßage uor ber .Ronferena 3U G>enua: "9lat�enau wollte, 
ja er braud)te bas <ßefügl: an bie[em .Dufeijentifd) fnb audj 
idj, unb icf) mar �eutfd)lanb." 

9Ran fann uerfte�en, bnb bie <fntfernung eines uom 
2luslanbe unb uon ben in �eutfd)lanb Iebenben ,3uben 
alfo gejd)äljten 9Rannes als grober IDeduft gebud)t wurbe. 
:Die fübifd)e �reffe gatte benn aud) in jenen ,3unitagen 
1922 bie 91eroen etwas uerloren. <ßeorg 5Bern�atb oon ber 
"IDoffifd)en 3eitung11 erflärte, eine folcf)e <frjd)einung wie 
mlalter 9iatl)enau fönne fiel) nur aus "9iaffeeinl)eit11 er== 
flären laffen. (fbenfo bejammerte ber .Dett :Dernburg im 
"5Bediner ;tageblatt" bas .Dinfd)eiben biefes "groben (furo" 
päers", bet aus mäd)tigen mlirtfd)aftsfreifen ftammte, bie 
Ietten (fnbes bod) bie (f)efd)ide ber IDöifer beftimmtenl Unb 
ber Jube 3meig etfldrte in 6iegftieb Jafobjof)tts "Welt., 
bü�ne", 9iatl)enau gabe ben 9Rut gel)abt, bem "ewigen 
�od)e" ins <ßejid)t 3U jpuden. (fr jei 3war fein gan3 grober 
Jube gewefen, aber tmmet nodj 3u fcf)abe für biefe (beutjd)e) 
mation uon 3eitungsfcf)teibern unb �mtsfabaoern. 

Wenn wir nun aljo l)eute bod) über 9iatl)enau jpred)en, 
jo mit bet �bfidjt, nodj einmal feff3uftellen, bnb 9iatl)e:
naus .Danbeln gana anbeten Jnftinften entjprang, als bie 
patriotifcf)en lneben verraten; bab fiel) unter feinem mamen 
tatjäd)Iid) ein ungef)eures ßeib bes beutfd)en IDolfes oer .. 
förpett unb bab baraus bie tyolgerung ge3ogen werben 
muf3, einen gan3 anbeten Weg beutjd)er Jnnen" unb �uben"' 
politil ein3uJcf)lagen, wenn man biejes uerl)ängnisoolle (frbe 
Waltet 9iatl)enaus enbgürtig überwinben mtll. 

'!�tnQ6 �tfrduugsfQm}'f. 

"IDöllifdjet �eobclcttet1', 1. ,3uli 1925. 

�ie 'freigniife, bie jid) im tyernen .Often abfpielen, fd)einen 
uns 3war nid)t unmitteiDat 3U berüf)ten, unb bod) ijt gar 
nid)t ab3ufel)en, wie find bte <frl)ebung in ltl)ina - 3U'" 
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jammen mit ben Unru�en in m:frifa unb mit bem <fr .. 
wadjen ber mujelmanijcl)en mlelt - audj filr ::Deutjcl)lanbs 
6djidfal DOn mebeutung fein fönnen. <fs ijf bas ID1etf,. 
mürbige, baß, md�renb mir bocl) mit allen weißen 58ölfetn 
gerneinfam empfinben follten, unfete <Vefü�le fraglos �eute 
auf feiten (tl)inas unb ber Xürlen jtel)en. !ler .stampf um 
bie ijrei�eit ijt etmas, mas bei uns auf grö(Jtes merjtdnb .. 
nis jtö(Jt, unb bie 6e�njudjt ermedt, einmal audj bie 
gleidjen .Rtdfte aufaubringen, um uns nad) innen unb 
au(Jen fteiaumadjen. 

!>as djatafterijtijdje 3eicl)en einer jeben teDolutiondren 
�ewegung Don �eute ijt bie enge merquidung nationaler 
unb foaialer �ragen. Unb jo jdjwer es ijt, bie ein3elnen 
djinejifdjen ftdmpfe au Derfolgen, biefe beiben 6trömungen 
aiei)en fiel) bodj gana beutlidj butd) alle <freignifje �inburdj. 
m:uf ber einen Geite ijt ber aum �emubtfein gelangte 
gefü�Ismd(Jige �ab bes ß3elben gegen bie wei(Jen �erren in 
feinem .Banb au milber Cfmpörung angemadjjen, unb bie 
1noten ber cl)inefijdjen �egierung jowol)I mie bie 58etlauf .. 
barungen ber djinefifcl)en �otfdjafter in �aris unb .ßonbon 
etfldren, baä es 3eit jei, mit ben alten Überlieferungen 
au bred}en unb nun (t�ina ben (t�inejen au ilberlaffen. 

m:ugenfdjeinlidj aber ijt, baß neben biejer rein nationalen 
unb raffijcl)en <finjtellung aud) bie joaialen mer�dltnijje 
aur ftatajtrop�e getrieben �aben. m:Uein in ben 6djang .. 
�aiet ijabrifen maren nidjt weniger als 22 000 .Rinber unter 
amölf ,3a�ren bejdjdfttgt, bie tdglid) 12 6tunben arbeiten 
mußten, baDon 11 6tunben jte�enb. ,3n d�nlicl)em 3u.. 
jtanbe befinben jidj grobe �eile ber übrigen m:rbeitetfdjaft, 
unb alle 9leformDorfdjldge jinb bisl)er mißadjtet morben. 
(t�inefijdje unb englijdje �abtifbefit}et l)aben es nidjt filr 
nötig befunben, DOn biejen 3ujtdnben 1Jlofi3 3U ne�men. 

mon ,3ntereffe finb bes�alf> einige amerifanijdje 6timmen, 
bie mir �ier Det3eidjnen. �rau m:gatl)e i>arrifion jdjreibt 
in ber 3eitjd)rift "The W orld to the Morrow11: 
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"Wer ficg mit eigenen �ugen übet3eugen wtll, wie ftinberarbeit, 
9lacgtarbeit unb übetlange �rbeitsaeit übet�aupt ficg auswitfen, ber 
mub in bie ijabrifen oon Gf)ang�ai ge�en. .319 babe um btei Ubr 
nacgts eine ber gröbten <Spinnereien 6cgangbais befulf)t unb wetbe 
ben gräblfc9en �nT>lid, ber ficg mit T>ot, nie oergetfen. IDlännet, 
ijtauen unb ftinbet fonnten fidj oot IDlübigfeit raum nocg auf ben 
!Beinen �alten. ::Die .ßuft war oon ben �usbünftungen menflf)lid)er 
Slöt:per uergiftet. .3tt <Staub unb 6cgmu1}, unter ben IDlafd)inen, 
ftanb bas <EHen; in ben Gidngen lagen fcglafenbe <Säuglinge. <fs 
ift T>efcgämenb, bnb im 20. .3a�r�unbett folcge 6d)tednirfe gebulbet 
werben. Unb bie ijolgen biefer 3uftdnbe? .Din unb wieber eine .ßofal• 
notia in ber englifcgen �reffe: "GJertern unterfucgte man ben ijall 
eines ftnaT>en, ber in ber ijnT>rif ums .ßeben gefommen war. <fs 
war nacgts um uier Ubr, als er unter einer 9:nafd)ine fd)lief, oon 
biefet erfnbt unb getötet worben war." �uber einet foldjen moti3 
gefdjie�t nidjts. 

Unb ber �metifaner ID.Hpps eqäl)lt über äl)nlid)e !)inge 
aus ben 6eibentDebereien in Xjd)ifu: 

"Um bie 6eibe in gutem 3uftanb 3u er�alten, mub bie .ßuft in 
ben <Spinnereien immer warm unb feud)t fein. �us biefem <Drunbe 
werben Xüren unb ijenfter nie geöffnet, fo bab in ben �iiumen eine 
fütd)tetlid)e �tmofp�dre �errfd)t: ber ::Dunrt feud)ter 6eibenfafer 
unb bie �usbünftungen oon 9:nenfd)en. 

::Die �tT>eiter, bie man an i�rem !>laffen, friinflid)en �usfe�en 
fofott als 6:pinnereiarT>eitet etfennt, arbeiten, effen unb fd)lafen in 
bemfelben �aum. 

X�eoretifdj ift es 3UJar etlauT>t, bie ijabrif au oetlaffen, nber in 
�nbetracgt bet langen �tbeits3eit fommt l)taftifd) feiner bct3U. 

::Die �tbeiter, mannet, ijrauen unb .ftinber, fd)lafen auf bem 
ijubboben, auf l8ätden ober auf bem .ftorribor." 

!)aä I)ier eine 9teooiutionsptopaganba auf ftud)tbaren 
}ßoben fallen muäte, ijt feThjtoetfiänblid). �bet bas Xtagijd)e 
am gan3en Slonflift in <tl)ina ijt bie Xatjadje, baß fidj bas 
.i!anb in jeiner (tmpörung nidjt jelbjt übetlajjen ijt, jonbetn 
baä bie jo3iaie <fmpötung gejd)üti unb ausgenütt mitb 
oon bet !)ritten ,3nternationaie unter jübijdjer �ül)rung. 

Ubetaii oeranjtaltet 6inowjeto=:�pfelbaum große 61Jm" 
patl)iefunbgebungen für bie djinejijd)en UnterbrücHen unb 
biefe toiebetum werben naturgemäß in IDlosfau il)ren roal)ren 
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�efd)üter erbliden. l>araus folgt aber: wenn bie natio .. 
nale raHifd)e �eroegung nid)t ftatf genug ift, bie jo3iale 
9teuolution in if)t ijaf)rwajjer 3U 3roingen, fo wirb jie felbjt 
uom bolfd)ewiftijd)en �aß gefd)ludt werben, unb bamit ift 
es bann mit ber 6elbftänbigfeit ltf)inas erft red)t uorbei. 
9lad) einer fürd)terlid)en 3eit, bie alle ftüf)eren �ungeta 
fataftropf)en bes i!anbes ber IDUtte übertreffen muß, wirb 
es bann nad) �eraubung feiner füf)tenben 5ltäfte ein be.
quemes Dbjeft für eine erneuerte m:usbeutung jeitens anbetet 
Staaten werben. l>ies ift bet notmenbige 03ang, ben ltf)ina 
nef)men wirb, falls es if)m nid)t gelingt, ben boljd)emi"' 
itifd)en IDerlodungen 3u wiberjtef)en. 

"!Uölfifdjer �eolindjtet111 10. ,3uli 1925. 

l>et "�al)etifd)e 5lutiet11* fetJt feit einiger 3eü mieber 
mit einem ftäftigen 5lampf gegen ben "<fuangelifd)en �unb" 
ein, inbem er mef)rere 9tun'bjd)reiben 'besjelben ueröffent .. 
Iid)t, bie fid) jd)arf gegen bas beabjid)tigte 9teid)sfonforbat 
wenben. ,3n biefem 9tunbjd)reiben wirb oon einer 03egena 
teformation gefprod)en, bie l>eutjd)Ianb roieber unter fird)::: 
lid)e .f,errjd)aft bringen molle. ,3n einer f)eftigen m:bmef)t 
gegen biefe 9tunbjd)reiben bes <fuangelifd)en �unbes läßt 
bet "�alJerijd)e 5luriet" bie �emetfung fallen, baß bet 
<foangelifd)e �unb offenbar nid)t uerjtanben f)abe, was bie 
[Geltuf)r gefd)lagelt f)abe. l>er "�al)etifd)e 5lurier11 ijt f)iet 
3iemlid) beutlid) unb jtimmt felbftuerftänblid) mit jener 
6taatsanfd)auung überein, bie .f,err ,3ofef <fberle uot gan3 
fut3et 3eit mieberum in feinem "meuen 9teid)11 als unuer" 
rüdbare IDleltorbnung f)in3uftellen beliebte. l>anad) f)ätte 

• ller "mnl)etifdje 5\uriet11 mnt bns ID'lündjenet .Organ bet 
�al)erifdjen !U!ltfspadeL 
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bie �irdje bas alleinige ewige 91edjt, nidjt nur über bas 
teligiöje i!eben, jonbetn audj übet bie Staaten 3U be.: 
ftimmen. 

<fs ift bamit burdjaus bie �tife gelenn3eidjnet morben, 
in ber mit uns �eute befinben, unb es wirb fidj jeber enf.. 
fdjeiben müfien, 3U weldjer 6taatsauffafjung er fidj befennt. 
�nedennt er einen m.lelf3entralismus, oor bem Weibe, 
6djmarae unb <»elbe als gleid)bered)tfgt �tngeftellt unb be.= 
�anbelt werben, anetfennt er, bab fat�olifdje meger unb 
fatl)olifd)e :Deutjdje nä�er miteinanber oerwanbt finb, als 
fat�olifdje :Deutjdje unb beutjdje �rotejtanten, fo mirb er 
jidj auf bie Seite bes "mal)etijd)en �uriers11 unb ber jo" 
genannten m.leltanjd)auung bes 3entrums jtellen müffen. 
�nedennt er einen m.lelt:::tfin�eitsglauben, oor bem m.leibe 
fidj nd�et jte�en als bie nur burdj �onfeHionen oereinigten 
<»launigen aller 9laffen, fo mftb er jid) frü�er ober fpdter 
aum 58 ö l f i j  dj e n  6 t a a  t s g e b  a n f e n  befennen. 

:Diejer <»ebanfe bejagt, bab bie :Deutjdjen bem �Jute, 
ber 6pradje unb bem 6djidjal nadj in einem Staate 
3Ufammengefügt werben follen, unb bab bie �ejtimmung 
über biejen Staat nur in ben �dnben oon :Deutfdjen 3u 
liegen l)at unb Ieinedei �eeinflufiung bes jtaatlidjen unb 
fulturellen i!eoens oon auber�alb ber <»renaen Iiegenben 
nidjtbeutjdjen 3entren ftattfinben batf. 

IDlan mub fidj batüber im flaren fein, bab es in biejer 
�rage feine 3ugeftdnbnifie geben fann, unb bab jeber 5Ser.
fudj, biefe beiben Staatsgebanfen 3U oerbinben, unwal)r.
ljaftig ijt unb eine �eig�eit bebeutet. IDlan fann nidjt 
jagen: idj anetfenne bas 91edjt bet �ird)e, oölfijdje unb 
ftaatlid)e :Dinge bet beutjdjen mation, menn nidjt getabeau 
au bejtimmen, jo bodj mabgebenb au beeinfluifen, unb 
3ugleidj oon fiel) 3u be�aupten, man jei ein guter :Deutjdjer 
unb molle einen ftatfen beutjdjen Staat. (fs gibt �ier 
nur ein <fntweber - .Ober, unb bie �reffe bes 3entrums 
unb ber �al)etifdjen 5Solfspadei �at burdjaus ridjtig 
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begriffen, baß fie in ber Dölfijd)en �emegung aum erjten 
IDlal einen mirflid) pofitiDen Staatsgebanfen jid) gegen"' 
übettreten jie�t, ber auf bet ewigen Subjtana bes 5Bolfs,. 
tums fußenb, alle mud)s�aften Rtäfte 3ut <fntmidlung unb 
Selbftbejtimmung gelangen laffen unb nid)t mie ber Eibe.. 
ralismus abjtrafte OJiaubensamangsjät}e bem 5Bolfe auf., 
pfropfen möd)te, ober aber Dom Staate, ber eine (Yorm 
ift, als Don einem OJöt}en jptid)t, mie bie IDlaniften. 

!> e r  � e g t i f f  b e s  5B o l f e s  jte�t f ü r  u n s  ü b er 
b e m � e g t i  f f  b e r  S t a a t s f o t  m. !>er �utorität eines 
Staates, bet mit ben Dölfijd)en .jnterejjen nid)t aufammen,. 
fällt, Dermögen mit feine !>ajeinsbeted)tigung anauetfennen, 
ob er jid) nun in ber (Yorm einer 9tepubiif, einer rolonard)ie 
ober eines republifanijd)"monard)ijtifd)en (Yreiftaates gibt 
mie bas �eutige �al)ern, berfen ber0eitiger IDlinijterpräji"' 
bent nad) bem �bjd)Iuß bes Ronforbates nad) 9tom �tiefe 
jd)reibt, in benen er jid) als ,,alleruntedänigft11 be0eid)nei. 

Wenn ber "mat)etifd)e �urieru bie Weltenu�r fd)Iagen 
ijört, jo glauben aud) mir basjelbe 3U empfinben. !>ie 
3eitenmenbe ge�t �eute unerbittlidj oor jid). !>ie Sdjei"' 
bung ber OJeijter wirb nid)t 3U Dermeiben fein. 

lfntmeber eine 5Betneinung Don 9tafie unb 5Bolfstum 
auf (f)runb eines fonfeifioneiien Sdjnittes burd) alle leben"' 
bigen �örper. !>ieje Splitter geleitet Don einem 3entrum . 
.Ober eine natütlid)e OJruppierung nadj 9taife unb 5BolfS:o 
turn ber Staaten lfuropas unb anbeten <ftbteilen. 

!> e r  R a m p f  f r ü � e r e r  .ja � r � u n b e r t e  b e jt a n b  
i n  9t e I i  g i o n s f t  i e g e n, b i e I e 1l t e n .ja� r � u n b e r t e  
ft e � e n i m  � a m p f b e s  9l a t i  o n a I i t  ä t e n � a b  e r  s, b i e 
f o m m e n b e  � u s e i n a n b e r j et}u n g  m i t b  i m  3 e i d) e n  
b e s  9t a He n f a m p f e s  jt e � e n. (fs ift notmenbig jid) 
barauf Dor0ubereiten unb jid) ntdjt burdj Iängjt übetlebte 
Staatsauffafiungen fdjmädjen 3u laffen, bie nod) immer 
eine gefügige �reife bejit}en unb aUe 3eidjen einer geijtigen 
majtarbierung an fidj tragen. 
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"möllifcgef !l3eobacgter", 1. ,3anuar 1926. 

fiber bem ,3a�re 1925 rann nur eine be3eid)nenbe iiber .. 
fd)rift ;te�en: �otifd)titt bes merfalls! !)ie fd)watarotgelbe 
<ftfüllungsl)olitif �at fid) fd)mat3meibtote �tüber 3ugelegt, 
bie mit bem gleid)en (fifet bas med maltet 9tat�enaus 
weitergefü�rl �aben. 6ie alle, bie an fü�renber l)Olitifd)et 
Stelle bem roten mettat feinen mibetjtanb 3U leiften oetc: 
mod)ten, �aben i�m natürlid) aud) �eute feine ,3bee enf .. 
gegen3ujteflen. 6ie jte�en mand)mal in ".Ol)l)Ojition11, mand)c: 
mal in 5\oalition 3u i�nen, niemals aber im weltanjd)aulid)en 
unb jtaatspolitifd)en ffiegenjan. 

!)er a l t e  Ula t i o n a l i s m u s  ift t o t. <ft �atte jid) oer" 
btübert unb oetfuppelt mit bem rein inbujttiell==witfjdjaff:: 
Iid)en !)enfen. (fr mar bes�alb immer me�r in ben �ann 
ber "weltwidfd)aftlidjen" �nfdjauung geraten. <fr jtanb 
einem jeben ed)ten molfsgebanfen oerjtiinbnislos gegenüber. 
<ft begriff bes�alb aud) bie {o3iale �emegung nid)t. Unjere 
3eit mifl biejen mationalismus nid)t me�t: fie fd)ält ben 
nationalen <Vebanfen �etaus aus ber fauligen 6d)ale, in 
ber er bie lebten ,3a�rae�nte übet gejtedt �atte. 6ie ijt 
oölfijd) nidjt um ber <ßewinne unb Ron3erne, jonbern um 
bes gan3en fd)affenben 5Uolfes millen. 

!)e r a l t e  6 o 3 i a l i s m u s  ift g e ffo t b e n. (fr �atte 
fidj in ber marxijtifdjen �orm mit ben �einben eines jeben 
ed)ten {o3ialen <ßebanfens oerbunben, mit ben ,3uben aus 
allen Eagern. <fr bejd)iml)fte bie �erfunft feiner eigenen 
Derbienbeten �n�iinger, beten 9tafie, 5Bolfstum, �amilie. 
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<ft tuollte bie <ftdtuuraelung unb �aftarbierung. Unb feine 
(Jü�rer tuurben- i�rer matetialiftifdjen "mleltanfdjauung" 
folgenb - bie gut be3aglten 5\nedjte ber �odjfinan3. 

U n fe t e  io3 i a l e  � e tu e g u n g  tu i l l  b i efen  "6 o 3 i a  .. 
Ii s m u s" n i dj t. 6 i e I ö ft b e n f o 3 i a I e n <r> e b a n  fe n 
a U S b e t 0 0 t g an b e n e n m a t I i ft i  f dj e n � Ü l l  e, U m  
i g m r e i n e  9l e i n  g e i t  tu i e b e t  3 u g e b e n. 6 i e tu i ll 
i g n  a u f  oölfifdj .. fult u r e l l e r  u n b  r affi j dj  .. ft a a t:: 
Ii dj e r  03 r u n b I a g e o er  tu i t  fl i dj e n, b. g. fi e tu i 1l b e n 
e dj t e  n 6 o 3 i a Ii s m u s, b e t  n i dj t b o g m a t i f  dj e <f n t. 
e i g n u n g, fon b e r n  ft a a t l i dj e n  6 dj u tJ  b e s  <f i n 3 e l  .. 
n en  o o t  g e m m u n g sl o fe t  mu sb e u t u n g  b e r  b e mo:: 
f t a t i r dj e n .. m a t I i rt i f dj e n � t i 0 a t f a V i t a I i ft e n b e:: 

b e u t e t. 
:Diefem �odj3iel gilt aud) unfer 5\ampf im ,3a�re 1926. 
IDlit 9taturnotwenbigfeit wirb fidj ein tueiteres metfaulen 

fotuogi bes alten mationalismus tuie bes alten 603ialiS<s 
mus ooll3ie�en unb eine ungegeure <r>efagr geraufbefdjtuö"' 
ten! �eibe mertretungen eines oetfommenben 3eitalters 
werben igren mleg bis 3u igrem <fnbe gegen müfien. Wer .. 
d)er mleg bas ift, bas 3eigen uns bie ID1edpfägle: m e to: 
faHl e s, 6 p a, .s:!o n b o n, .s:!oca r n o. :Das 3eigen uns 
bie �erfonen: 9la t g e n a u, <fqb e r g er, 6 t r e fe m a n n. 
:Das 3eigen uns bie (Jolgen: .3 n f I a t i  o n, l) e f I a tt o n, 
� e r a u b u  n g  b e s  6 p  aro e r mö g e n s, mrb e i t sl o  fi g .. 
fe it, m o l fs o e r  iflaou n g  a u f  a I l en  <r> e b i e t e n. 

:Die "fteiefte 9lepublif ber mlelt" i it banf ben genannten 
�erfonen unb igrer �ejdjütJer 3ur unfreieften 5\olonie bes 
(frbballes getuorben. Unb bies nid)t etwa, tueii übermädj .. 
tige <r>egner uns umringten, fonbetn tueil mir bie <r>ebanfen 
ber <fgre, ben 6tol3 unb ben (Jreigeitstuillen 3Urüdgeftent 
unb faft alle miteinanbet bie "mlirtfd)aft" angebetet gaben. 

mlir oeraidjten auf ein meraeid)nis bet "wid)tigften <fr .. 
eignifje" oon 1925. ml i t  fe g e n  i m m e r  nur  b i e  e i n e  
6 d) m a dj, a u s  b e r  a l l e s  mn b e r e  f o l gt: b i e  5\ n e dj t  .. 
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f eligfeit nad) a u ßen unb bie �tutalität b e u tj<lJ:. 
fein b Ii d) e t 9R ä d) t e n a d) in n e n. 

W i r � ab e n b i e a I t  e n <D ö � e n u er b r an n t. �m 
stampfe gegen "9\ed)ts" unb "i!infs", unb bod) nid)t ben 
"gol benen11 IDlütelmeg, fonbem beibe äußerjten mege 
manbelnb, ge� t bie neue molfsbemegung i�ren <Dang, ge:> 
trieben oon einem großen G>Iauben, mit i! i e b e 3um 
m o I f  unb mit ß a ß  gegen feine iJ ein b e. l1 b e t 
aiien fonfef jioneiien unb mitifd)aftlid)en 61J" 
ft e m e n m ö I b t fi d) b i e u ö I f  i i d) e m e I t  a u ff a ff u n g, 
bet nationalfo3ialiftifd)e 6taatsge banfe als 
b i e Ru p p e I, b i e ein ft u n f er g an 3 es m o l f  um f d) Ii � 

ßen mitb • 

.3 � t er <f n i d) t un g g ii t b i e � r b e it eines i e b e n, 
bes mefens unferer 3ei t un b i�ret Räm pfe fiel) 
b e m u ß t g e w o r b e n e n !) e u t f d) e n. 

�er Sentrumsfumpf. 

"mölfifd)er �eobad)ter", 3./4. ,31lltuar 1926. 

�ereits am 31. X>eaember 1925 na'6m ber "mölfifd)e 
�eobad)tet" au bet 91ad)tid)t 6tellung, ba& fid) IDtit· 

gUeber bet 3entrumslJadei in �fnfid)t auf ben beuor
fte�enben <Eintritts !>eutfd)lanbs in ben mölferbunb 

an ben (!)eneraijefretär bes millferbunbes gewanbt batten, 
um ibn um �nfteflungen im mölterbunbsbüro au bitten. 
!>er el)emalige 9teid)sfaJt3ler unb 3entrumsfül)rer !>r. rolau 
oeröffentlid)te au biefem t1aU eine gewunbene <tdlärung, 
u. a. folgenben ,3nljalts: 
"<ts ift rid)tig, bab idj non l'rioatet 6eite uor !ruod)en 
oedraulid) aufgeforbed worben bin, etwaige �ntegun• 
gen für bie fl'iiter uielleid)t in t1rage fommenbe �e· 
febung gewiifer mölfetbunbsftellen au geben. !>iefer 
�üte bin id) nad)getommen." 
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l)as 3enttum oerfwqte auf jebe mleife, fid) rein 3u 
ma(d)en. l)arauf erfolgte bet nad)fte�enbe �uftatJ �fteb 
9tofenbetgs, auf ben felbftoerftdnbli� eine flare �nt• 
mod ni�t etfolgte. 

6trejemann �at 3toeds �eru�igung ber beutjd)en .Offent .. 
lid)feit eine neue <ftflärung �erausgegeben, in bet er 
bebauerl, baß bie IDedtaulid)feit in ber IDöllerbunbSoo 
affäre nid)t innege�alten worben jei. m.lit bebauem es gar 
nid)t, im <DegenteU, wir begrüßen es, baß toenigjtens an 
einet 6telle bie (ffterbeule gepla�t ijt unb bie 6tellen.= 
jäget unb �l)änen bes politijd)en 6d)lad)tfelbes allmä� 
Iid) immer beutlid)er �eruorlteten. !>er "�bealismus", 
ber angeblid) feit �a�ren bie frommen 3entrumsbrüber 
bejeelt, tritt �ier in befonbers be3eid)nenber tjorm in bie 
<ftjd)einung. 

3um gan3en 6fanbal berid)tet bie "Rölnijd)e 3eitung": 
"l)ie 3ubtinglidjfeit bet 6tellenjdger mar (o grob, baß ber 

C»enetalfeltetdt bes mölferbunbes bei ben nä�ften amtlidjen beutfd)en 
6teßen oorftellig murbe. l>a bie beteiligten �adeien immer no� 
mit ber IDliene ber gefrdnften Unf�ulb �etumlaufen, fei �ier aus• 
btüdli� feftge(tellt, baß bie in ber ameiten IDiotgenausgabe ber 
"Slölnifcf)en 3eitung11 oom l)ienstag (lflr. 959) in einem Zelegrmnm 
iljres <Denfer �erid)ter(tatters ermöljnte f.örmtid)e .Ui(te oon 3en• 
trumsfanbtbaten nidjt oon bie(er ober jener �tioatperfon, fonbern 
oon niemanb geringerem als bem betaeiligen er(ten morfibenben 
ber 3entrumspattei - in biefet .Ui[te befinbet fidj u. a. fein getreuer 
6elabon, bet früljm 9leid)spreff�ef, IDlinifterialbitdtor l>t. 6pieder -
bem mölferllunbsfehetatiat marm ans �era gelegt mirb. <fs 3eigen 
fi� ljier in befonbers oorbringlid)em IDlabe bie �uswü�fe ber 
�erfonalpolitif, bie bem 3entrum 3Ur 3Weiten lflatur geworben i(t, 
unb bie insbefonbm <Ulf feine preubif�e �olitff oon jeljer (tad 
aurudgemirft ljat." 

IDUttlettoeile �at, mie bereits gemelbet, ID'lau feine 
Xätigfeit in ber m:ngelegen�eit 3Ugeben müifen. mas uns 
aber an ber gan3en 6ad)e befonbers interefried, ift fol== 
genbes: 

Geit unjerem �efte�en uetfolgt uns bas 3enttum nebjt 
einem m:n�ängjel in �al)em im mamen bes "(U)tijteno 
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tums11• mamentlidj wirb jebem �at�olifen eingefd)ärft, 
baf} es eine Xobfünbe fei, mit ben "m e u � e i b e n11 gemein .. 
fame 6adje 3u madjen. mun ijt aber bet 5Bölferbunb eine 
rein freimauretifdje <fim:idjtung, b. �. er entjtammt einem 
.Orben, ben bie fat�olifdje �itdje als <Vegenfitdje in jd)ärf .. 
fter meife befänwft, als allerfdjlimmften ijeinb ber �itdje 
a.ud) genau fennt. 

�er fie�e ba: e�e ber <fintritt l:>eutfd)lanbs in bie 
fteima.uretifdje �örperfdjaft iiber�aupt enbgültig befd)loffen 
worben ijt, rennen bie frommen 3entrumsfü�rer fid) bereits 
i�re �acfen ab, um fid) non ben ijreimaurem be3a�len 3U 
laffen. !>er <Ve�alt bet 6eftetäre beträgt etwa 40 000 
ijranfen, bei wid)tigeren Stellen nebft 9tepräfentationS:= 
gelbem 75 000 ijranlen. �Ufo wie man fiel)t, jd)wer" 
wiegenbe <Vtünbe �aben fidj �iet geltenb gemad)t. <Vtiinbe, 
bie bas eigentud)e meren bet um �erm IDlarx G>rup .. 
pieden ebenfo beutlidj 3eigen, wie bie �ol3gefd)äfte bes 
frommen ,3ofep� mitt� in 6omjetjubäa, bie 6d)iebungen 
feines �erm unb IDleijters IDlatt�ias <ft3berger unb bie 
"<Defälligfeiten11 bes füt3lidj nerftorbenen �erm �oefle. 

mir mieber�olen: �eraus mit bet gan3e1t �ifte bet .. 
jenigen �ettfd)aften, bie Jiclj sidjt entblöbet �aben, bei 
unferen <ßegnern um �ojten 3u betteln! 

@'Jefiiljdid)t ffitbm. 

"�ölltfd)er �eobad)ter", 11. �ebtuat 1926. 

�ie 91ationalfo3ialifti[d)e �ewegung fn� fid) 3U wiebet• 
f)olten IDlnlen geawungen, fiel) mit bet �erf.on bes 
.Rnrbinals � a u I f) a b  e t auseinanbet3ufeten. �er ftreit· 
bnte .Ritd)enfütft bewies bes öfteren fo wenig �etftänb· 
nis für bie nun einmal nott»enbige politifd)e unb 
geiftige (fnit»idlung, baß es tr.ot bes teligiöfen �ul• 
bungsgrunbfnües bet 916�m:�. unumgänglid) etfd)ien, 
biefen m:n[id)ten entgegenautteten. m:ud) m:lfteb 9iofen• 
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berg �at bal)et im "möltifdjen �eobad}ter" nerfd}iebene 
Wlale auf bie Xätigfeit bes S\arbtnals {Jaull)abet ein• 
.gel)en müflen. 9lod} nadj ber Wladjtübernal)me muhte 
er fid} in einer 9lebe in Wlünfter öffentlid} gegen ba5 
unridjtige �ilb wenben, bas bet �arbinal uon unferen 
germanifd}en morfal)ren in einet �rebigt geaeid}nd 
l)atte unb nad}l)er in �ud}form etfdjeinen ließ. 

�m oergangenen 6onntag ljat, wie gejtem bereits mit" 
geteilt, bet 5l a t b i n  a 1 tj a u l lj  a b  e t in IDlün�en eine 
9lebe übet bas neue oom �al'fi eingejeijte {tl)tiftusfeft 
geljalten unb ift bann au� auf bie 6übtitolet tjrage eitlP 
gegangen. <ft fagte laut bem �eti�t bes "�al)etif�en 
futtiets" wötili�: 

"$jaß unb blinber <Efer fegdn wiebet einmal unter ber tylagge 
ber IDaterianbsliebe . .ßaßt eud) fragen: .3ft bamit unferen Stammes• 
brübem in Sübtitol ein l>ienft erwiefen, wenn fie nid}t bloß mit 
(f)eißeln, fonbem mit Sturpionen gefd)lagen werben, ober wenn il)r 
n:ßol)nfig fuiegsfd}aupla1J ober m:ufmarfdjgebfet wirb? .3ft ben 
70000 l>eutfd)en, bie in ,3talien feit bem �riege Stellung unb 
�rot gefunben l)aben, ein l>ienft erroiefen, wenn fie in bie $jeimat 
abgefdjoben merben? 3ft bem beutfdjen IDolfe ein l>ien[t erroiefen, 
menn ba5 mül)fam begonnene metf ber metföl)nung mit einem 
el)emaligen {Jeinbuolf mieber aerttümmerl unb unfm befte molfsfraft 
fdjon wieber in ben blutigen !:tob getrieben witb? <fin ::Cienft 
ift nur jenen internationalen bunflen Wläd}ten erroiefen, bie ben 
mirlfd}aftlid)en m:ufftieg l>eutfdjlanbs unb bie Iogenteine 9legfetung 
,3taliens unb bie m:nnäl)erung ber beiben mölfet nidjt ertragen 
fonnten unb nun bie beiben .ßänber in ben .5\rieg l)e1Jen, obmol)l 
bie munben bes legten fuieges beiberfeits nodj bluten. Unb bie 
beutfdje �refTe tan3t, wie man uon bodl)er auffpielt. l>urfte id} 
mir bas auf ber Stanael uom (f)ewiften reben? ,3d) butftc nidjt 
bloß, idj mußte es fagen au meinem !l:l)ema: <tin �efenntnis au 
G:l)riftus bem (f)ottfönig ift ein �efenntnis aum mölfetftieben.11 

�atten mit in unjetem �Iatte bie gan3e 5Betlogenljeit 
bet maniftij�en, bemoftatif�en unb SentrumspreHe bat"' 
gelegt, fo mürfen mit ljiet etfläten, bab 5latbinai tjaulljabet 
fi� feine ljeudjletif�en 5Botmänbe für eine (was l)eutfdj" 
lanb betrifft) pa3ifijtijdje internationale �olitif ju�t, jon .. 
bem, folgetidjtig wie bisljet, audj jeijt ben 91ationalismus 
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bddttqJft. !liejes �eifviel 3eigt aber mieber, baß, mögen 
mandje �orte unb �aten einanber dußerlidj audj d�nlidj 
je�en, jie bodj burdj bie innere �egrünbung einen anbeten, 
oft gan3 gegenjiiglidjen (t�arafter gewinnen. !lenn aus 
ber gan3en 9lebe bes �arbinals (Yaull)aber ergibt jidj, 
baß er ben �reHefelb3ug gegen ,3talien, trog ber anfdng .. 
Iidjen �egrünbungen, Iegtlidj nidjt aus unbebingt beuijdjen 
9notit.len �eraus ablel)nt, jonbem im <I>egenteil aus rein 
va3ifijtijdjen, aus einer bewußten m:ble�nung eines leiben .. 
fdjaftlidjen 91ationalgefül)Is über�auvt. 

91un ijt es aber l)ierbei mieber mel)r als beutlidj, baß 
ber 91ationalismus nur joweit befdttqJft wirb, als er bas 
beutjdje 5llolf betrifft. G5egen ben 91ationalismus bet 
anbeten 6taaten über�auvt �at �atbinal (Yaul�aber tueber 
jegt nodj frü�er ein ernft�aftes �od nerloren. .3m 
G5 e g e n t e i l: a l s  e r  a u f  b e m  <fu dj a r i jt i j dj e n  � o n  .. 
g r e ß  i n  9l o m  m a r, l) i e l t  e r  e i n e  9l e b e, in b e r  e r  
b e m b e u t j dj e n 5ll o I f  e !l e m u t v t e  b i g t e, u n b a I s 
e r  g a r n a dj m: m e r  i f  a g i n  g, m u ß t e  e r  n i dj t s � e J .. 
i e r  e s  3 u t u n, a l s  a u s  g e r  e dj n e t  n o r b e r  a m e r  i" 
f a n i j dj e n  .öf f e n t l i dj f e i t  b e n  <fin m a rjdj !l e u t fd)" 
I a n b s  i n  � e l g i e n  u n b  b i e  � o r v e b i e r u n g  b e r  
"i!u j i t a n i a" 3 u  n e r u r t eiien. <fr gelb aljo ber feinb.. 
Iidjen �rovaganba bie benfbar jdjdrfiten �affen in bie 
�anb, ausgeredjnet jene �affen ber �rovaganba, mit 
betten bas amerifanijdje 5llolf 3ugunJten ber �örjenbanbiten 
in ben �rieg gegen !leutjdjlanb gel)ett morben war. 

!lies gefdja�, obmol)l nodj fUt3 norl)er non jeiten ber 
amerifanijdjen G5eridjte fejtgejtellt morben mar, baß bie 
,,Eufitania" IDlunition gelaben l)atte, alfo mit nollem 
9ledjt torvebiert morben mar. m:IIe bieje 9leben bes �ar .. 
binals, meldje eine 6tdtfung ber feinblidjen �rovaganba 
unb bes gejamten feinblidjen i!ügenfelb3uges 3Ut (Yolge 
�atten, murben im 9lal)men bes fogenannten "djtijtlidjen 
�eltftiebens" nerfünbet, jtellen aber fadjlidj genau bas.o 
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felbe bar, mas bie fjtiebridj !ßil�elm fjörfter, 6>te1Ung, 
ftud <fisner unb Q>enojjen feit 3a�ren audj prebigten. 
(fs war bie .f>etabwütbigung bes beutfdjen molfes angea 
gefidjts einer gan3en feinblidjen !Gelt unb ift als eine �or., 
berung 3Ut Untetmetfung aufgefaßt motben, als Unter .. 
wetfung unter bie ma�nwitJig geworbenen 6iegermädjte, 
was ber ftarbinal nodj bar>in unterftridj, baß Deutjdjlanb 
jetJt lernen werbe, "ein molf unter 5Bölfem" au fein. momit 
gefa9t war, baß es fidj ftür>er über�oben �abe unb redjiP 
mäßig au tYall gefommen fei. 

l) e t "� a lJ e t i f dj e R u  r i e t" g a t b i e r e n Q3 e b a n t e n 

i o a u s 9 e b r ü d t, b a ß b e t "m: b f a II u o r 4 o o 3 a g ., 

r e n" b u r  d) b i e 9l i e b e t1 a 9 e g e 1 ü 9 n t r e i, b a e s  e i n  e 
"fit a f e n  b e, i m m a n e n t e  Q3 e r  e d) t i  g fe i t" g ä b e, b i e 
3 u "r ä dj e n w i H e". 

Dan �ifdjöfe unb Rarbindie bes m:uslanbes in .f>aßreben 
feit 3agren unb audj nodj �eute fidj gegen Deutfdjlanb er .. 
gegen, baoon wein ftarbinal fjaul�aber ebenfoweni9 au be" 
tidjten wie bie anbeten 3entrumsfteunbe. 3a, barübet 
�inaus negmen bieje angeblidj nationalen unb d)rijtlidjen 
�lätter felbft bie edlärtejten Q>egner in 6dju1J, jobalb biefe 
oon beutfdjer 6eite wagr�eitsgemdß gefenn3eidjnet wer:s 
ben. 6o 3· �. war in �ranfreidj bet <ft3bifdjof E e m a i"' 

t r  e berü�mt unb mit allen �us3eid)nungen überfd)üttet 
worben, weil er ,aJs "m:voftel ber 6d)mar3en" in 
erfter Einie ba�in gewidt �atte, 9ligger gegen Deutfd}: 
lanb in ben Rrieg 0u �etJen. Diefer �ifd)of Eemaltre 
lDUtbe bann t>flicf)tgemän uom "$al)erifd)en fturiet11 in 
6d)ug genommen. Unb audj jegt wieberum, nadj bem 
Zobe eines ber grönten Deutjd)enfeinhe, bes belgifdjen 
Rarbinals 9Jl e r  c i e r, füglen fidj bie frommen 3entrums.. 
bldtter bemünigt, biefen IDlann au uedeibigen. 6>erahe auf 
bemfelben �Iatt, in bem hie �ehe bes Rarbinals fjaul"' 
r>aber wiebergegeben ift, fdjreibt her "mal)erifdje fturier11, 
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bab "erfreulidjerweife" in ber gefamten �reffe bie "unjaclj .. 
Iidje �bfdiiigfeit gegenüber ben oon �o�er mere�rung 
getragenen, objeftioen m.lürbigungen" bes 5\arbinals 9J1er .. 
der 3Utüdgeftanben �dtten. l)te 3eitung bejdjdftigt fidj 
bann mit einet �uslajfung ber "9J1ündjner 91eueften ma� 
ridjten11, bie ben 5\arbinal als größten l)eutjdjen�aifer 
gefenn3eidjnet �atte. <r>egen biefe "irrefü�renbe" �njdjauung 
tritt nun ber "�al)etijdje 5\utier" auf, gibt aber 3u, baß 
bet 5\arbinal unermüblidj gegen jeben <ftlaß bet beutfdjen 
9tegierung gearbeitet f)abe, unter anbetem �abe er prote::: 
ftiert gegen bie Unterbrüdung patriotifdjer 5\unbgebungen, 
gegen 5\tiegsgeridjtsurteile unb gegen bie 3enfur! <fr �at 
alfo proteftied gegen 9J1aßna�men, bie fo felbftoerftdnblidj 
finb, baß nur ein merrdter am l)eutfdjtum i�r Unterlaffen 
�dtte befürworten fönnen. 

:ner "�al)erif dje 5\utier" aber meint: 
"3mmer unb immer wieber er[)ob er (rolerder), wol)l roi[fenb, baß 

er ber ein3ige �elgier war, ber reben, proteftieren, verurteilen burfte 
unb tonnte, feine 6ttmme, unb immer l)örlen il)n nid)t aUein [eine 
i!anbsleute, fonbern bie mJelt. 5Bei uns in ::neutfd)lanb rourbe er balb 
aum beftgel)aßten IDlanne." 

�us biefem m.lort fann ein oernünftiger IDlen{dj bodj 
nur eine .ßobrebe für biefen �fpeitfdjer bes �affe� 
entne�men. mlo bleibt nun aber in l)eutfdjlanb ber 
.ftirc9enfürft, her "immer unb immer wieber" gegen bie 
�ebrüdung burdj bie tyran3o{en am 9\�ein, gegen bie 
gemeine, nieberträdjtige 5Betleumbungstätigfeit bet an .. 
jübifdjen �rerfe, gegen bie Sdjamlojigfeit ber intetnatin .. 
nalen �odjfinam auftritt? 91odj f)at fidj feiner gemelbet. 
,3m <!>egenteil, wie wir bereits an �ei{pielen nad)gewiefen 
f)aben, �at fid) jener 5\arbinal, ber am f)äufigften bas 
m.lod ergreift, ba3U f}ergegeben, ben 5ßedtefetn eines leiben" 
fdjaftlidjen 91ationaltuillens unb nationaler merteibtgung 
in ben 9\üden 3u fallen, unb audj ber "�al)etifdje .fturier", 
ber �ier ben 5\arbinal 9J1ercier in Sdju� nimmt, tobt 
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bei jeber <Delegen�eit gegen bie bewuüte 6tä�lung unb 
3üegtung bes heutfegen 9lationalmillens. 

mlenn bas <fnq>finben, bas .Rarbinal (jaul�aber als 
"egtiftlidj11 beaeidjnet, wir aber als einen unwürbigen �a3i" 
fismus edennen, allgemein iiegen follte, ro mürbe es nie 
me�r einen Wlieberaufftieg bes heutfegen molfes, nie me�t 
eine Wlieberetftarfung bet beutfdjen .Rultur, jonbern einen 
bii3iplinlofen IDlenfd)en�aufen oon 70 IDlillionen als �us.
beutungsobjeft fämtlieger feinblidjen 9laegbam geben. 

Wlenn ber .Ret.tbinal (jaul�abet unb bie 3entru� 
prerfe bas als "undjrijtlieg11 3U beaeidjnen belieben, f.o wirb 
uns bas ooUftänbig falt laffen, benn eine djrijtlidje �nfd)au" 
ung, bie bas �ufgeben bes gan3en beutjdjen molfes ange .. 
jidjts einer fraftoollen feinblidjen Wlelt prebigt, tut bas" 
felbe mie <Dreiling unb <Denoifen, unb batf in :Deutfdjlanb 
nidjt groü metben. 

6einem <Debanfengang folgenb, müüte ber .Rarbinal 
aber audj folgetidjtigermeife einen �bifegof �emaitre, 
einen .Ratbinal IDlerder, einen tyelbbijdjof 3abraoeg, ja 
ben �apft felbft als undjriftlidj be3eiegnen. :Denn alle bie 
erjtgenannten �aben i�r molf aufgerufen 3Ut �efteiung 
unb 3Ut :Durdjfe§ung bes 9lationalgefü�ls unb ber jegige 
�apft �at mit feinem. mlorle bagegen protejtied, baß bet 
mit i�m politifdj oerbunbene italienifdje IDlinifterpräfibent 
in gan3 ,3talien nur üalienifdje ,3ntereffen oetfritt unb 
niegts anberes. <ft �at audj mit feinem IDJotte gegen 
eine <tntnationalifierung 6übtirols proteftiert, �at nidjt 
gegen bas metbot für bie beutjdje <Deijtliegfeit in beutfdjer 
6pradje 3U le�ren, feine 6timme er�oben. 

3ie�t .Ratbinai (jaul�aber biefe (jolgerungen niegt, 
bann werben wir uns mit feiner "merutteilung" ab3ufinben 
oerjte�en unb unbeirrt bas beutfdje <t(>rgefü�l unb ben 
beutfdjen �ei�eitswillen weiter an3ufadjen bemü�t jein. 
:Die heutfege G>efdjidjte mirb bann über �erjönlidjfeüen 
mie .Rarbinal (jaul�abet �inwegge�en. 
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�d}Hige in� �ontor. 

"IDölfifd>er �eobad)tet11, 12. tJebtuat 1926. 

,3n ben politifdjen Salons unb um bie politifdjen Stamm= 
tifdje 3u IDlündjen ge�t ein eifriges ffieraune: bie �atfadje, 
baß ber 5\atbinal (Yaul�aber in �ödjft eigener �erfon 
feinen anbädjtigen 3ufjörem auseinanbetfette, baß man 
ben 91ationalismus tm 91amen bes "<t�tiftentums" aufuu .. 
geben �abe, jtanb bann bodj in einem 3u metfwürbigen ffie.: 
genjabe au ben mlotten bes bodj jidjer ebenjo djrijtlidjen 
IDlinijterpräjibenten ,f)elb, ber, obgleidj fein �al)et, bodj es 
burcl) feine <fin�eirat in 9tegensburg unb Iangjä�rige �ä .. 
tigfeit oerftanben �at, in ber (Yü�rung ber �al)etijdjen 
IDolfspartei bie erjte IDioline 3u fpielen. 

l)fe oor ben �opf geftoßenen ffiläubigen fragen fidj nun, 
was benn eigentlidj djrijtlidj fei: ber �a3ifismus bes �at .. 
binals ober bie jtatfen morte be.s frommen IDlinifterpräji" 
benten, bie biejer ab unb 3U auf bem 5\önigsplat ober im 
�arlament oon fidj gibt. l)ie "IDlünd)ener 3eitung" bemüljt 
fiel), bie 9tebe bes 5\arbinals als eine ",3mprovijation" ljin::: 
3Uftellen, was natürlidj ausgejdjloffen ijt; benn ber ffieift 
biejer 9tebe ijt, wie mit gejtern bargefteut ljaben, genau ber 
gleidje, mie ber ffietjt ber übrigen 9teben in 9tom unb meu .. 
l)Orf. ,f)at ber mit bem �arbinals�ut befleibete IDlidjael non 
�aul�a'ber tedjt, fo iit alfo audj ber IDlinifterpräfibent oon 
�al)etn unter bie neu�eibnijdjen �eter oerfett morben. 
l)ann �at audj bie "g r ö b t e .f> ä r e f i  e b e r  .3 e t t 3 e i fl' 
- fo be3eidjnete ber 5\atljolifentag in 5\onftana 1923 ben 
mationalismus- fogar bei ,f)errn .f>elb mermüftungen im 
�opfe angeridjtet. 

l)ie je�r beftimmten <frflärungen bes Ratbinals lja'ben 
nun ein beträdjtlidjes l)urdjeinanber unter ben frommen 
9tegierungsparteileuten in �al)etn �eroorgerufen, unb bie 
(Yrömmften ber (Yrommen, bie �rälaten, �aben jdjon g� 
tufdjelt, baß es an bet 3eit jei, ben nationaliftifd) oerjeucl)" 
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ten �ettn �elb ro nadj unb nadj butdj einen oetliißlidjeten, 
nodj frömmeren IDlann 3u erfe�en. IDlan nennt fd)on wiebet 
etlidje 9lamen in bet �al}etifdjen IDolfsvartei, wobei bet 
9tegensburger Stonfuttent 4)elbs befonbets 9eroodritt. Um 
biefes "�aar 9tegensburger" ift alfo fdjon 9intet ben Stu .. 

lifren ein mäd)tiger Stamvf im <f>ange; bie untettid)tete 
"IDlünd)enet 3eitung" orafelt bereits in fe9t oeme9mlid)en 
�önen batübet, inbem fie alle melt befdjwött, im ,3nterejje 
�al}etns 9tulje unb (Yrieben 3u bewaljren. 

�bet ein Unglüd fommt feiten allein. Unb fo las benn 
bet fromme bal)etifdje IDliniftervräfibent einen �ag nad) 
feinet .ßanbtagsrebe eine ljefiige �ntmott bes italienifd)en 
IDlinifterpräfibenten in ben überaus oerläßlid) unb auf iljre 
alten �age frommgeworbenen "IDlünd)ener 9leueften 9ladj" 
tid)ten". X> er arme �elb fül)Ite fid) "mißoetfianben" in 
feinen djriftlid)en <f>efüljlen. (tr empfing einen mettretet 
bet "United Press" unb flagte in beweglid)en morten, er 
fei burd) IDluffolinis �ngtiffe wie burd) einen X>onnerfd)lag 
getroffen worben. IDlufrolini ljabe feine 9tebe "falfd) au5" 
gelegt", unb er ljabe <f>tunb 3u ber �nnaljme, baß O>raf 
�arbato, ber italienifd)e O>eneralfonful in IDlünd)en, IDlurfo" 
lini eigenmäd)tig eine falfd)e X>arftellung feinet 9tebe ge.. 
geben ljabe. 

mir laffen bie 9tid)tigfeit biefet �e9auptung bes �ertn 
�elb gan3 bal)ingefteut, möd)ten iljn aber mit aßet gebülj" 
renben Untertänigfeit barauf aufmedfam mad)en, baß oot 
einem ,3aljte feine untergegebenen .Organe bie 9tebe �itlers 
im �ürgerbräufeller - unb 3war nadjmeislid) - falfd) 
wiebergegeben ljaben. �uf O>runb biejer nad)weislid) fal" 
fd)en X>arjtellung ljat bie fromme 9tegierung oon �al)etn, 
bie fo bemeglid) über bie Unterbrüdung bet X>eutfdjen in 
,3talien flagt, einem IDlanne bas 9teben oetboten, ber als 
(trfterunb E5tätffter inmitten einer internationalen E5d)Iamm .. 
flut ben beutjd)en <f>ebanfen in X>eutjdjlanb felbjt mfeber 
emporgebtad)t ljat. X>ie fromme unb gered)te bal}erifd)e 
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9legierung �at es aucij meitet abgele�nt, bie als 3eugen 
benannten 6tenograp�en au oeme�men. Sie �at, auf bie 
oetfälfdjten �usfagen i�rer 6:pibel gejffitt, bas merbot 
aufredjter�alten. mun �emt �elb oon feiten einer anbeten 
6teiie etwas <»leidjes gefdje�en fein foll, fibt er ba unb 
bellagt jidj einer fremben �gentur gegenüber als ber "un .. 
oerjtanbene IDlann". �ie 6adje entbe�tt nidjt einer ge.. 
wifjen ftomif, bie gewiß aud) in ben .\heifen ber �al)eti"' 
fcijen molfs:partei bemerft worben ijt. 

6o jinb benn amei 6djläge auf einmal auf bas gla�cy= 
oolle �au:pt bes bal)erifdjen IDlinijterpräjibenten nieberge.
gangen. mJir moilen abwarten, ob er fidj oon i�nen er�olen 
wirb, ober ob er es oof3ie�t, allmä�Iid) mieber oon 9l e.. 
g e n sb u r g  aus in bal)erijd)er �olihl au mad)en. 

@'Jeb4nfro über b4� �efen 6ritifd}er q)o!itif. 

"5ßöllifdjer �eu'bndjter", 20. �bruar 1926. 

l)ie britifd)e �olitil unb il)te Giefete unb mld�oben 
ijn'ben bem 9lational[»3ialismus immer befonbers in= 
tereffiert. l)er �üijtet i[t auf fie ausfü�tlidj in feinem 
mlerl "mletn stampf" eingegangen. Wlfreb �o[enbetg 
ljat fie ebenfalls im "mlt)t�us bes 20. ,3aljrljunbetfs11 
befdjrieben unb gebeutet. l)ie 9l6l)��. ftanb immer 
auf bem 6tnnbpunft, bab bns britijdje 9teidj nid)t nur 

nun einmal oorljanben i[t, fonbetn audj einen orb= 
nenben ljnftllt inner�aib bet mleit unb einen 5ßot= 
fämpfet bet weiben 9taHe bar[teßi l)ie <frinnerungen 
uon .ßorb Gitet) fdjienen Wlfteb 9tofen'betg ein fo auf" 
fd)lubfeidjes �Ub auf bie btitifdje �oiitif bet Ietten 
,3nl)qeljnte 311 wetfen, bab er nadj genauer l)urdjar� 
beitung fie in bem nadjfteljenben �uffat ausfüljrfidj 
llefprndj. 

I. 

l)er mertrag oon S!ocamo unb bie überlegene �rt ber 
��rung bes :politijdjen <Defdjäfts feüens ber m:ujten (i�amc: 
berlain unb S!orb b'm:bernon im Unterjdjieb au bem bilet .. 
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tantifdjen 5Borge�en Sttefemanns �aben bie bivlomatifdjen 
tyä�igfeiten m:ngeljadjjens wieber in einem Raren .s!idjte 
geaeigt. 

!lurdj biefen neuen <ftfolg ift bas englijdje m:nje�en, bas 
bereits bebenflidj au fdjmanfen begann, wieber �ergejtellt 
worben, unb <nroßbritannien �at einen großen unblutigen 
Sieg enungen. tyüt uns !leutfdje iit es nun oon außer .. 
orbentlidjer IDJidjtigfeit, uns übet bas mlefen bes britifdjen 
Staates unb ber <fnglänber bewußt au werben, um fo 
me�r, als nodj immer alte, jdjon längft mibetlegte m:njdjauc:: 
ungen jidj breitmadjen. Sdjon lange uor bem Rriege uer .. 
gnügte man jidj bamit, ben <fnglänbet als fa�renben, ge.. 
fdjäfts�ungrigen �anbiet �inauftellen. ::Oiefe m:nfdjauung 
�atte uielleidjt �iet unb ba eine gewiife �eredjtigung an"' 
gefidjts ber �örfenfreunbe Rönig <fbuarbs VII. unb ber 
gefdjäfilidjen ID'lanöoer eines �eils bes britijdjen m:bels. 
man uergaß babei aber, baß ttotJ biefer <ftfdjeinungen bet 
<fnglänber felbft eine unuerbraudjte, burdj ,3a�r�unberle 
geaüdjtete, ein�eitlidj eingefteßte 9tafjenfraft befitJt. meben 
bem <fnglänber als R a u f m a n n  iit nämlidj immer ber 
<f r o b e r  e r  gefdjritten, bas �at fidj in ben letJten brei 
,3a�r�unbcrten nur au beutlidj geaeigt. 

<fin be0eidjnenbes �eifpiel für englifdje :Diplomatie ijt 
ber 5Berttag uon 2ocarno nebft feinen jdjeinbar geringen 
gefelljdjaftlidjen �egleiterfdjeinungen infofern, als fidj �ier 
bas gleidje mieber�olt mie im frü�eren Rampfe ber m:ngeJ.. 
jadjfen gegen bie Sdjotten unb gegen bie �uren. ,3m 5Bera 
lauf bes 17. ,3a�r�unberts �at <fnglanb bie S dj o t t e n in 
ber �drteften mleife niebetgeworfen. ms aber ber IDJiber .. 
ftanb reftlos gebrodjen mar, na�m es fidj ber jetJt unge .. 
fä�tlidj geworbenen 6djotten freunblidjft an, pflegte i�re 
nationalen Uberlieferungen, geftattete ben 6djotten, i�re 
ftü�ct mit (f)efängnis befttafte ,f)odjlanbsttadjt wieber au 
tragen unb uerfnüpfte fo bie fdjottifdje Ubetlieferung mit 
ber englijdjen �olitif. 
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<ftmas ä�nlid)es fe�en mir mit .3 t I an  b oorge�en, bod) 
ift biefe <fntmidlung nod) nidjt fo weit oorgefcgritten, baß 
<fnglanb großmütig fein fann. Durd) englifdjen Drud ift 
,3tlanb bas ein3ige f!anb in <futopa gemefen, bas wä�renb 
bes 19. !)a�r�unbetts nidjt 3ugenommen l)at. <fs 3ä�lte 
1821 6,8 ID'lillionen, 1841 8,2 ID'lillionen, 1911 aber nur 
4,4 IDUUionen. ID'lan �at ja bereits ebenfalls oerfudjt, eine 
milbere !)renpolitif ein3ufii�ren. Dod) ift ber irifdje mliber.
ftanb nod) nidjt fo meit gefnidt, baß man fidj wiberftanb� 
los ins 6djlepptau <nroäbritanniens ne�men läßt. 

!>er � u r  e n f r i e g murbe mit .f>ärle gefii�d. �arrer, 
ein objeftioer <fttglänber, gibt in feinem mletf "!>ie euro"' 
päifdje �olitifunter <tbuarb VII." offen 3u, baß bas �or"' 
ge�en ber englifd)en Xruppen aud) gegen bie me�tlofe 
�urenbeoölferung fdjanbmäßig gewefen fei. �Uein im Ie§.
ten !)al)re bes .Rritges waren me�t als 20 000 �tauen unb 
ftinber in ben .Ron3entrationsiagem geftorben. Um ben 
�uren bas Eeben auf i�ren �armen unmöglid) 3u mad)en, 
�aben bie <fnglänber riefige 6djafl)erben niebergeme§elt 
unb i�re ftabaoer in bie .f>äufer geworfen. Die 5\.itd).e.n 
ber �utenftäbte murben niebetgebrannt, unb fein �farr"' 
�aus mutbe oetfd)ont. �ls aber bie �uren niebetgefämpft 
worben waren, mutben il)re <neneräle in f!onbon feftlidj 
unb mit l)ödjften <f�ten empfangen. !>ie nationalen buri .. 
fdjen Xrabitionen mutben gepflegt unb anetfannt, unb 
1914 marfd)ietten bie �uten an <fnglanbs <Seite. 

1925 murbe 6trefemann als mertretet bes mit allen 
ID'litteln niebergdämpften !> e u t f d) I a n  b s gleicgfalls "mit 
<f�ten" empfangen. Der beutfd)e �otfcgaftet burfte mit 
bem britifdjen �ußenminifter ben "�iebesbed)et" trinfen, 
unb <tnglanb �at ein neues .Rolonialoolf in fein �a�rmaffer 
ge3mungen. ID'lan befennt fidj je§t audj liid)elnb ba3u, bie 
ßeid)enoetwerlung fei oetmutlidj nid)t ootgefallen, fonbern 
beru�e auf einem ID'lißoetftänbnis. über bie .Rriegsfd)uib� 
frage wolle man audj nid)t weiter fpred)en, unb fdjon jubeln 
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" beutjd)e11 3eitungen iiber bie "<frfolge11 ber - beutfd)en 
�ropaganba, o�ne au bemetfen, baß fid) �ier ein altes 
englifd)es Spiel wieberljolt, wie es in ber britifd)en <»e.. 
fd)id)te 3ur feftjteljenben Uberlieferung geworben ift. 

II. 

<fin �od)intereffantes m.led, bas auf bie englifd)e �JIJd)e 
unb bie �erausbilbung bes englifd)en �l)pus mujtergültig 
eingel)t, iit bie Sd)rift oon l) i b e Ii u s, "<fnglanb", bie 
feit einiger 3eü in ber 4. muflage erjd)ienen ift. 

mn �anb gefd)id)tlid)er <freignifie je�en wir bas <ftjtar.
fen bes btitifd)en 6>ebanfens. ,3n ber �etrad)tung btitifd)er 
!>inge ber 6>egenwart aeigt jid) :Dibelius frei oon üblid)en, 
bemofratijd)en �ljtafen. �emerfenswert iit bie rid)tige mor .. 
ftellung, baß bie britijd)e �reiljeit unb bie anberjeits offen" 
funbige <fnge bes btitifd)en i!ebens 3Wei burd)aus 3Ufam .. 

menge�ötige !>inge finb, benn 5reiljeit ift nur möglid) 
innerljalb bes �1Jpus. !>urdj bieje organifd) gefügte �e.. 
grenaung ijt bem ,3nbioibualismus Svielraum gegeben, 
anbetfeits aber bie 6>efaljr gebannt, baß er burd) Sd)ran .. 
fenlojigfeit bas Staats" unb gefellfd)aftlid)e i!eben 3erje�t. 
!>er britifd)e �lJVUS ijt gejd)affen unb oollenbet worben 
in ben �ämvfen bes 18. ,3aljrl)unbeds unb l)at bie tyäl)ig .. 
feit bewiefen, immer neue<flemente ber auffteigenben �laffen 
in jid) auf3uneljmen, 3u oerarbeüen unb bem :l:l}VUS bienjt., 
bar 3u mad)en. !>arauf beru�t bas 6>eljeimnis britijd)er 
6taatsfunft unb bie Stetigfeit bes btüifd)en i!ebens, etwas, 
was !>eutfdjlanb bisl)er abgegangen ift. 

m:ud) bie angelfäd)jijd)e �ultur, bie übrigens oljne bie 
beutfd)e 9teformation unb 9tomantif nid)t benfbar ift, ljat 
bieje beiben <flemente aus roefensoetwanbtem 3uftrom iljrer 
m:rbeit unb bem britifd)en �lJVUS ein3uoetleiben oerjtanben. 
6o wurbe bas �rüentum nid)t ein �rogramm einiger �at .. 
teien, jonbem ein bireftes 6>Iaubensbefenntnis eines großen 
�ulturfreifes. !>ibeiius jagt batüber treffenb: "!>eutjd)lanb 
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oedünbete ber mlelt, baß es nur fidj felbft bel)aupten 
wolle, aber baran lag ber mlelt nicl)ts, unb fein <fiiftem" 
fampf murbe mü münifcl)er Ungebulb oetfolgt. <fnglanb 
bagegen 309 aus, um bie l)albe mlelt 3U erobern, unb oer" 
fünbete, baß es ber gan3en mlelt bie (Jrei�eit unb ben 
(Jrieben bräcl)te, unb bie mlelt l)at il)m geglaubt, weil fie 
(Jreiljeit unb (Jtieben wollte unb baran gemol)nt ift, für ein 
unenblid)es <nut aud) einen unenblid)en Staufpreis 3u 3al)len." 

Daf3 fiel) bie <fnglänber beffen bemu{3t finb unb oer" 
ein3elt audj ben 9Jlut l)aben, QUS3Ufprecl)en, mas ift, erfel)en 
wir aus einem füt3Iidj in beutfcl)er fiberfetiung erfi(Jienenen 
ID3ed oon m. <nermains, "Die mlal)rl)eit ilbet Stiti(Jener". 
ftitd)ener mar einet ber brutaljten unb bebeutenbften engJi .. 
fdjen �erfönlid)feiten ber letiten �al)r3el)nte. <ft 3eigte hie or" 
ganifcl)e Stel)rfeite bes oerbinhlicl)en Diplomaten. <ft bejorgte 
als 6olbat hie ji(Jmat3e m:rbeit, bie Unterjoi(Jung unb wenn 
nötig bie m:usrottung, um bann feinem im mefentucl)en glei"' 
djen biplomaiiji(Jen IDlitfpieler has fteunblid)e .ßäd)eln unter 
oerbinhlii(Jem �änbebrud nai(J bem 6iege 3u überlaifen. 
<nleii(J auf ber erften 6eite malt ber engliji(Je 5SetfaHer ben 
<fnglänber als ein bewußtes .fttiegeroolf, has "<fpos hes 
Welterobernben <fnglänhers, ber graufam unh fd)redlicl) im 
fuiege, l)inreif3enb in feinen �ugenben unb fürd)tetlii(J in 
feinen .ßeibenfi(Jaften, anmaf3enb, rot) unh tapfer 3ugleicl) 
feine �änhe erl)ebt, um 9leii(Je unb <frbteile au erobern, bet 
�ibel unb bas �ajonett oon einem <fnbe ber ID3elt 3um 
anbeten trägt, bie �eihen befel)rt unh - ausrottet, hie 
roleere mit feinen 6cqiffen bebedt, bie <frbe nadj �anbels.. 
ft9äben unb 9lnl)ftnffen burcqmüljlt, hie mleltfugel mit mnr .. 
pnften unb �anbelsftationen eintreift unb fo ein ID3eltreicq 
etricl)tet oljne 3iel unb �lan unb grnf3enteils nljne bemuf3te 
m:nftrengung, ben fcqöpferifcl)en unh bel)enfcqenhen m:ntrieb 
eines fcl)öpferifcqen �enenonlfes". Diefe ID3nde entl)alten 
wie in einer 9luf3fcqale bie <nefcljicqte unb bas ID3efen ber 
englifcqen �olitif, unb mir fönnen biefem <fnglänbet nur 

13 .S\nmpf um llle !IJlatl)� 
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banfbat fein, fidj fo offen über feine i!anbsleute geäußert 
au �aben, um to me�r, als er nad)�er feftftellt, baß ber 
merfailler �tiebensuerttag aiiem tuiberf:prid)t, tt>ie <fng== 
lanb nacl) ben 5hiegen fiel) feinen fiberlieferungen gemäß 
au uer�alten ge�abt �ätte. 

111. 

$)ier gelangen tuit au einem �unfte, ber bei ber mlütbi== 
gung bet neuen englifd)en G>efdjidjte nidjt übetfe�en roerben 
barf . .Datte ber englifd)e �bei in ber erften $)älfte bes 19. 

3a�r�unberts es uerftanben, eine auffommenbe fa:pitaliftifd)e 
5Uaffe feinen fibetlieferungen einauorbnen unb in ben !:lienft 
bes �ritentums au ftellen, fo ift bas fd)ließlid) auf bie 
maffengleid)�eit bet einen tuie bet anbeten 6d)icl)t 3Utild3Ur:: 
fü�ren. �lmä�lid) aber fe�en mir eine gana anbete 9larfe, 
3Unäd)ft tto:pfenmeije, bann immer ftätfet nadj i!onbon 3Ur:: 
aie�en: 0 ft i ü b i f dj e (f m i g t a n t e n u n b .3 u " 
b e n a u s .D o l l  a n  b u n b !) e u t j dj I a n  b. !:las G>elb 
uerbtängte nadj unb nadj uorliegenbe �ebenfen, bis fd)Iießr:: 
Iid) burd) <fbuarb VII. biefe �änbletifd)e <finftellung unget
�euer uerftädt murbe baburdj, baß Stönig <fbuarb �arn" 
netstitel an ,3uben uedaufte unb fiel) felbft mit �t):pen 
umgab mie 3· �. bem �ütfen.,.Ditfdj, ben G>ebrübern mot� 
fdjilb, ben <taffels, 6:pet)ets unb anbeten. 

!:libelius fagt in feinem mletfe gana tidjtig, baß fd)on 
bie 6fru:pellofigfeit !:lisraelis uom ed)ten <fnglänber �öd)ft 
:peinlidj em:pfunben murbe, unb fie�t in ber �atfad)e, baß 
fogar ein jübifd)er mtaefönig in ,3nbien möglid) mar, ein 
bebenflid)es 3eid)en. 

$)anb in .Danb mit biefer <fntmidlung ge�t bie :padar:: 
mentarifd)e 3erfe§ung. !:ler �adamentarismus ift nid)t 
eine für alle 6taaten naturgemäße 9tegierungsform, fon .. 
bem eine "angelfäd)fijd)e �nomalie11 (!:libelius). Unb aud) 
biefe funmonierte nur, weil aroei unedäßlid)e morausfetun= 
gen erfüllt rourben: bie �Imad)t bes <frftminijters unb bas 
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3mei1Jarleienr::<Sgjtem. !)abutdj mat, etftens, bas (Jül)tet" 
ptinaip gemal)tt unb, ameitens, eine gefcl)loffene, einl)eitlidj 
eingejtellte 9iegierung mögliclj. �emet fotbette bas <St)ftem: 
bie 9lation müife einl)eitlidj fein, fo baß feine <Splitter ana 
betet 9lationen in il)r entl)alten waten, füt bie il)re eigene 
IDolfsgemeinfdjaft mel)t wett war mie bet <Staat: jie batf 
nidjt fonfeifione11 gefpalten fein. mlo ftatfe religiöfe <Degen" 
fä§e ben IDlenjdjen aufmül)len, pflegt fein inneres .ßeben 
einen boppelten <Sdjmerpunft au l)aben: im 9lationalen 
unb im 5Utdjlidjen. .311 <fnglanb mat bas bis auf bie 
irifdje .Oppofition etteicljt, unb besl)alb war bie "englijdje 
�nomalie11 füt <Dtoßbritannien ein morteil, bis fd)ließlidj 
audj bas 3weipadeienjt)jtem butdj bas �uftreten ber �ra 
beiterpartei burdjbtodjen wurbe. !)a l)ierau nodj fübifdje, 
fapitaliftifdje unb �ötfenintetefien famen, fo ift bie .Obet"' 
Ieitung <Dtoßbritanniens tro§ bes fttiftigen IDolfstums nadj 
unb nadj audj öfter burdj unbtitifdje fträfte beftimmt worben. 
6djlug wäl)renb bes .strieges bet alte IDolfsinftinft l)emr:: 
mungslos burdj, fal)en mit audj <tl)ambetlain wieber in alter 
�eije bem �efiegten einen .ßiebesbedjer reidjen, fo jtel)t 
biefe britifdje !)iplomatie nidjt mel)t rein in britijdjen 
!>ienjten, fonbem audj im !)ienjte oon fträften, bie aum 
l:eil aus beutjdjen unb ruffifdjen .3uben fidj aufammen"' 
feten. 

IV. 

!){e oöllige �nerfennung bes X 1) p u s feitens eines 
jeben (fnglänbers, bet jebem 9lidjtenglänber auf ben erjten 
�Iid auffällt, gibt bem �riten tro§bem bas (!)efül)l ber 
abjoluten (Jreil)eit, unb es ift faljdj, wenn man �el)au� 
tungen aus englijdjem IDlunbe, bie bie (Jreil)eit als bie 
�immelsgabe {!)toßbtitanniens in �njptudj nel)men, als 
�eudjelei l)infteßl 

!)ieje l:atfadje erfdjeint befonbers beutlidj, gleidjfam finn"' 
bilblidj in ben füralid) erfdjienenen .ßebenserinnerungen .ßotb 

13° 
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<fbmarbs 6> r e l) s "25 �a�re �olitif". �mmer mfeber 
treffen mir auf bie entmaffnenbe merjidjerung, baß <fng .. 
lanbs �olitif nur burdj i)umanität beftimmt merbe unb bies 
angefidjts ber felbft 3Ugeftanbenen �atfadje übet bie mtt unb 
m3eife englifdjer mnneftionen. !>ie Zatfadje 3· �., baß 
!>eutfdjlanb in .Ronftantinopel feine 6tellung au ma�ten oer" 
fudjte unb <fnglanb butd) bie 9lioalität {Yranfteidjs auf 
!>eutfd)lanbs f>ilfe angemiejen mar, �at <Dtel) in tieffter 6eele 
gefränft. 1nad) i�m �abe !>eutfd)lanb bie fage böfe ausg� 
beutet, mä�renb bie <fnglänber i�te materiellen .3ntereffen in 
ber �ütfei "aufgeopfert" �ätten: "mlir �ielten tatfädjlidj 
unfere i)änbe rein unb famen bet 6timme bes nationalen 
<Demiffens nad)." !>eutfdjlanb mirb befd)ulbigt, bie mora" 
Iijdjen �ebenfen nid)t in �etrad)t ge0ogen 3u �aben. "Unb 
biefe irrige mnjid)t oon ber i)umanität im metfe�t amijdjen 
ben 9lationen mar es, bie !>eutfdjlanb ben .Rtieg oetlieren 
ließ." !>ie �efe§ung �gl)ptens ift in ben mugen <fbmarb 
<Dtel)S nur ein 2Ift bet IDlenjd)Iid)feit gemefen: "forb <troc: 
mers mletf mar au bebeutenb, als baß es ol)ne 6d)aben 
filr bie britifd)en .3ntereffen aufgegeben merben fönnte, audj 
für �gl)pten felbft mar es in finanaiellet unb �umanitätet 
i)injid)t gut." mon bet �olitif in .Ojtafien eraäl)lt <Dtel): 
<fttglanb �alle jidj bes tleinen 6iam "ritterlid) ange� 
nommen". mon ber ruffifd)en !>iplomatie edlärt er: 
,/Der ruffifd)e !>efvotismus mar für ben .3bealismus bet 
�titen abjtoßenb", mobei <Drel) nidjt oergißt, mitauteilen, 
baß ber englifd)e �otjdjafter in �etersbutg über bie "9ledjt= 
lojigfeit bet .3uben" bittet .Riage gefül)rt l)abe. mn ben 
bodigen englifdjen �otjdjafter telegrapl)ierte <»tel) am 
1. mvril 1907: "!>ie btol)enben .Riippen in unjerem {Yal)tc: 
maffet finb eigentlid) bie 3uftänbe in 9tußlanb jelbft. m3enn 
bie "!>uma" aufgelöft mitb unb ein 9legime bes �o� 
groms unb bes .Rtiegsredjts �Iab greift, mirb bfe 6tima 
mung �ier (in fonbon) fel)r ungünftig merben." m:us biejen 
m\oden gebt l)eroor, baß <fbmarb <Dtel) fidj ber i)errjd)aft 
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bes �aujes 9tot�fdjilb unb feinet 63enofjen in <fnglanb oe-
mu(>t gemejen ift unb ba(> jidj �inter ben �umanitö.ren 
9leben bodj nodj etwas gan3 anberes oerftedt �atte. 

!>iefes (f;emifdj 3Wifdjen 91aioität unb politifdjet 
3wedmäßigfeitsüoerlegung offenbad jidj faft auf jeher 
Seite unb in jebem �elegramm bes e�emaligen englijd)en 
�u(>enminijters. 6>erabe3u llaffijdj mar (f;ret)s �altung 
wö.�tenb bet IDlatoffoaffäte 1911. ,3m IDetfolgen feinet 
"�umanitdren" �olitif �at 63ret) alles getan, um angeolid) 
ben ß=tieben 3u et�alten, in �irflid)feit aber, um bie 63egena 
fä1Je 3Wijdjen !>eutjdjlanb Unb tytanfteidj oefte�en bleiben 
3u laffen, b3m. 0u oetgtö(>em. ,3n bieje 3eit fallen bie eng .. 
jten �efpredjungen 0wijd)en englifdjen unb fran0öfifdjen 
<Denerälen. ,3n einem �tief an �squit{) oom 8. September 
1911 jdjreibt 63tet): "<fs würbe �ejtür0ung {)eruorrufen, 
wenn mir unferen militärifdjen ß=adjmännem ueroieten 
WÜtben, fidj mit ben ß=tanoofen 3U oejpredjen. 3weifeßos 
�aben bieje �efpredjungen unb unjere 9leben bie �offnung 
auf unjere Unterjtü1}ung etwedt. ,3d) je�e aber feinen 
�usweg, i{)m ab0u{)elfen." !>iefe gan0en auf ben R.rieg 
mit !>eutjd)Ianb �inauslaufenben militätifdjen mmad)una 
gen mu(>ten natürlidj politijd) irgenbwie gebedt werben, 
unb ro fetten jidj <Dret) unb bet franoöfifd)e �otjd)after 
sufammen �in unb oetfaßten einen oorgeblid)en �rief .. 
wedjfel, um biefen bann als "!>ofumenf' für i{)te ß=tieb" 
fertigfeit jeber3eit oodegen 0u fönnen. Wfo nad)weislid) feit 
bet �gabitftije ift bas militärijd)e �ünbnis .ßonbon unb 
�atis abgemadjt. 

!>iefem �ünbnis folgt eine entjd)eibenbe <frUärung im 
,3a{)re 1912. �m 24. September jdjteibt <Dtet) 0ut �� 
tu{)igung 9lu(>lanbs: "�enn mit uns am R.riege betei" 
Iigen, jo mürbe unfete ß=lotte alles nur möglidje gegen 
!>eutjdjlanb unteme{)men unb jebem an bem R.rlege gegen 
!>eutfdjlanb �eteiligten {)elfen." "!>eutjdjlanb �at ben 
Wunjdj nadj einet IDereinl>arung mit uns 3u etfennen g� 
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geben, bie i�m bie 6id)et�eit geben jollte, baß wir an 
einem ftriege gegen ::Deutjd)lanb unter feinen Umjtänben 
teilne�men. ::Dod) �atten mit bejd)loffen, uns unjere ,f>linbe 
nid)t 3U binben." �Ufo erjtens bas engjte militlirijd)e unb 
politijd)e �ünbnis mit �ranfteid), 3weitens bas merjpred)en 
ber Unterjtü�ung für 9iußlanb im ftalttl'fe gegen ::Deutjd).
lanb unb brittens bie bewußte �ble�nung eines jeben 
beutfd)en merftänbigungsuerjud)s. ::Das war bie �age 1912, 
bas �eißt ber vorbereitete jtrategijd)e �ufmarjd) 3um jpa .. 
teren ftriege. 

<fbwarb <DrelJ leibet feit uielen !Ja�ren an einem �ugeno: 
übel, bas i�n uer�inbert �at, uon ben wid)tigjten 9leuer.
jd)einungen ilber bie ftriegsjd)ulbfrage ftenntnis 3u ne�men. 
6o fommt es, baß er aud) �eute nod) !JswoljflJ in 6d)u� 
nimmt unb jid) bemü�t, i�n als einen �riebensengel �in" 
auftellen, wo bod) ber �riefwed)jei biejes tufiijd)en ::Diplo= 
maten �eute im murtlaut uorliegt unb an einer bewu(Jten 
�bjid)t, 9iußlanb in ben ftrieg mit ::Deutjd)Ianb 3U fü�ren, 
nidjt me�r ge3weifelt werben fann. <fbmarb <DtelJ lebt 3U" 
rüdge3ogen unb war aud) ftü�er ein einjamer 9J1enjd), ber 
aus <fnglanb nid)t �erausgefommen war. mur wä�renb bes 
fttieges bejud)te er einmal �aris. 6o war jein 2ßeltbilb 
begren3t, alle jeine 9ieben unb �tiefe unb aud) feine 9J1e .. 
moiren uerraten einen ::Durd)fd)nittsgeijt. �isweilen �at man 
jogar bas <Defil�l einer gewifren Un3ullinglid)feit. 

Unb bod) war biejer nid)t je�r �eruorragenbe 9J1ann ein., 
gejpannt in eine il}penbilbenbe Ubetlieferung unb uertrat, 
wie nur wenige, ein 6tüd bet altbritijd)en �olitif, bie in 
ber Untennerfung anberer IDölfet eine :tat ber 9J1enjd)lid)o: 
feit erblidte. <Derabe weil er als �erjönlid)feit nidjt lle.
beutenb war, ijt <DtelJ als :I1Jp ber X r a b  i t i  o n feines 
�anbes, in bem wir britijd)es ID!ejen, britijd)e 9J1enjd)en .. 
be�anblung unb britijd)e 3ieljtrebigfeit beutud) etfennen, 
belanguoll. 



91ntionalfo3ialiftifcge �eftre&ungen in ijranheicg? 391 

V. 

S:ragen mir uns, mie mir uns au <fnglanb oergalten, fo 
müHen mir uns barüber flar fein, baß biefer oben gefdjil" 
bette engUfdje Xl)p geute fdjon oom jübifd)en jtellenweije 
oerbrdngt morben ijt. l)tefer jübifdje O>efdjdftsgeijt, ber in 
ben iYamilien 9lotgfdjilb, rolonb ufm. '9eute an ber 6pi1Je 
ftegt, oerginbert ogne S:rage <Droßbritannien, feine �olitif 
bes europdifdjen <Dleidjgewid)ts in bem rolaße auf3unegmen, 
wie es in feinem eigenen IDodeil liegt. m:nberjeits ermad)t 
in ber gan3en IDJelt ein ftatfer IDJiberftanb gegen bas eng .. 
lifdje IDJeltreidj. Uns fdjeint, wie oben ermdgnt, baß 
6trefemann l)eutfd)Ianb 3U ftüg unb 3U billig an <fnglanb 
3u fetten oerjudjt gat, bas jelbjt bas geutige l)eutfdjlanb 
ebenjo braudjt wie l)eutfdjlanb eine innere Stärfung unb 
ein außenpolitijdjes 3ufammenarbeiten. l)urdj .ßocarno ijt 
l)eutfd)lanb an �änben unb S:ü{Jen gebunben unb überjtaat .. 
Iidjen IDlädjten ausgeliefert worben. <fin �erauslöfen aus 
ignen unb aus bem fteimaurerifdjen IDölferbunb fann nur 
auf bem IDJege einer rabifalen innerpolitifdjen Ummdl3ung 
erfolgen. Um aber fdjon jegt 5Uarl)eit über gewiffe rolöglidj.: 
feiten 0u gaben, müffen bie S:ül)rer bet oölfijdjen mewe .. 
gung jidj nidjt nur mit bet politifdjen roladjtlage, fonbern 
audj mit ben raumpolitifdjen unb nationalen (ffgentümlidj" 
feiten ber madjbam genauer oettraut madjen, als es bie 
oorreoolutiondren unb erft redjt bie nooemberlidjen 9legie:= 
rungen getan gatten. 

IDJir müHen uns über bas IDJ'efen englifdjer �olitif im 
flaren fein, wenn mir goffen wollen, biefe einft audj für uns 
in 5Setradjt 3iegen 3U fönnen. 

ffiationalfo&ialifi:ifd)e �efi:re6ungen in Wranfrdd)? 
"mölfifcger �eo&ncgter11, 25. ije&ruar 1926. 

tim 24. ijebmar 1926 &racgte ber "mölfi[dje �eo&adj· 
ter• folgenbe ilnelbung: 
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���m Sonntag, am ,5a�restage bet merbun·.Offenfioe, 
�ielt bie neu gegrünbete frall3öfifdje ffafdjiftenpattei 
i�re, wie Jie fidj ausbrüdt, er[te �eerfdjau ab. ��r 
.Organ "Le Nouveau Siecle'' be�auptet, es feien 
4000 :Oelegierte aus allen �eairfen .Oftfranftefdjs nadj 
tllerbun gefommen unb �ätten bas Wtogramm bes 
franaö[ifdjen ffafdjismus angenommen. �ußerbem fei 
ein �ppell an bas ßanb geridjtet worben, in bem et• 
fldrt wurbe, man werbe ble �bbanfung bes o�nmiidj• 
tigen �adamentatismus erawingen. :Ourdj bie e�� 
maligen ffrontfdmpfer fei eine nationale, über ben 
�arteien unb �laifen fte�enbe :Oiftatur auf3uridjten. 
�eiter fei oeaofidjtigt, eine wirflidje mertretung ber 
nationalen ,3ntereffen in bet fform aweier �adamente, 
eines �arlnmentes ber �traeuget unb eines �atlamentes 
bet ffamilienuäter, au oUben." 
,3n bem unten fte�enben �ufra� nimmt �lfreb 9lofenbetg 
Stellung au bet neu gegrünbeten �ewegung bes ftan3i\• 
fifdjen ffafdjismus, bem bamals oet�ältnismdßig große 
�ufmerffamfeit gefdjenft wurbe. Seine fe�r oorfidjtig 
abwdgenbe ,f)altung in biefet ffrage ift burdj bte weitere 
(fnfwidlung reftlos beftiitigt worben. 

X> i e f t an  3 ö n r d) e n 3 a r d) i fh n. 

X>ie ftan3öfifd)en (Yafd)iften �aben in ben Ie�ten Wlonaten 
eine grobe 9iü'f)rigfeit entfaltet unb fiel) bemü�t, mroeiteta 
unb 6tubentengruppen in ben G>roäftäbten (Yranfreid)s 3u 
grünben. ,3n i�ret %agesaeitung "Le Nouveau Siecle" 
werben aud) bie grunbfäßlid)en ftaatspolitifd)en mnfd)au"' 
ungen bet neuen �ewegung (namentlid) oon G>eorges 
IDalois) fodlaufenb bargeftellt. (ts ift nun metfmütbig, 
weld)e grunbjä�lid)e Ubereinftimmung 3Wifd)en bem beuta 
fd)en 91attonalfo3ialismus unb bem fran3öfifd)en ijajd)iSo: 
mus fiel) ergeben. ID!ir Ie�ren, bah ber neue 6taatsgebanfe 
bet beutfdjen 3ufunft in einer 6l)nt�efe 3mifdjen 91ationa .. 
lismus unb 6o3ialismus befte'f)t. 6owo�l bie eine als aud) 
bie anbete memegung ift im metlauf bet ,3a�r3e�nte oer .. 
fälfd)t worben unb nun oon ben 6djladen 3u reinigen. 3u 
genau benfelben (trgebnifien fommt aud) ber fran3öiijdje 
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{Yafdjismus. �n einer m:uffnbrei�e "mationalismus unb 
6o3ialismus11 be�anbeit IDalois bas �roblem redjt ein .. 
ge�enb. <tr fie�t fomobl im mationalismus mie im 603ia .. 
Iismus �emegungen, bie aus ber gleidjen Urfad)e ent.: 
fprungen finb: nämlidj aus bem IDerfudj, bie Jo3ialen 
(f)runblagen mieber 3u erneuern, bie burd) ben �nbioibua .. 
Iismus bes lebten �nbr�unberls 3erftört morben waren. 
!>er mationalismus legte bas 6d)mergetoidjt feiner m:n .. 
ftrengungen auf ben IDoltsteii, ber burd) ben {Yinnn3"' 
unb ,f)anbels..,3nternationalismus entmur3elt, mä�renb ber 
6o3ialismus fiel) auf bie m:rbeiter.. unb �auernfamilien 
ftübte, bie burd) ben {o3ialen ,3nbioibualismus ber 3er .. 
ftörung na�egebrad)t morben waren. !>ies märe ber m:ugen .. 
blid gemefen, bie beiben groäen �emegungen 3u oereinigen, 
unb gerabe in biefem m:ugenblid traten fie in tiefe {Yeinbc: 
fd)aft 3ueinanber. mlan fpredje jebt oom fo3ialen mationa"' 
Iismus ober oom nationalen 6o3ialismus, ber bie 6eele 
oerfdjiebener 6täbte fei, befonbers oon �atis. m:us biefer 
6p�äre fei audj er, IDalois, gefommen. <tr fdjreibt: 

"!>ie ftü�ere m:bfe�r oom IDatedanb feitens bes 6o3iac: 
Iismus unb bie {Yurdjt oor bet fo3ialen �emegung 'bei ben 
mationaliften ift bas groäe !>rama bes ,3al)rl)unberts, bas 
beenbet werben muä. mte unb tonrum l)at es begonnen? 
<trftens banf bem germanifdjen 6o3ialismus, ber an 6te1Ie 
eines nationalen 6o3ialismus eine .Bel)re bradjte, bie fie oon 
jeber 9lation löfte unb fie 3Um ,3ntemationalismus fül)de.11 
"!>er rolauismus l)at jebe fo3iale <tinigung unmöglidj 
gemad)t. 3u biefem grunbfäblid)en ,3ntemationalismus ift 
ber 9lationalismus in ftärffte 9leaftion getreten gegen jebe 
�orm bes 6o3ialismus." 6o fei es 3u immer ftärferen 
stämpfen gefommen, unb banf ber �atfad)e, bnä ber 
m:rbeiter um feinen notbürftigen .Bebensunterbnlt in allen 
6taaten fämpfen mußte, l)abe ber rolan:ismus feine <trfolge 
et3ielt. !>iefem <trfolg gegenüber aber erftarrte ber 9latio" 
nalismus immer mel)r. !>abei l)ätte gerabe er bie IDer== 
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teibigung ber �rbdterintereHen in bie i>anb ne�men follen. 
"(ts ift oiel wid)tiger, bas �lut ber �rbeiter, bie �tbeiter� 
familien 3U fd)üten als bie IDJare, bie biefe tYamilien 
eraeugen müHen. mJenn biefe .Operation getan tuotben 
wäre, fo wäre bie (ttnigung 3tuifd)en 9lationalismus unb 
6o3ialismus fd)on lange oermidlid)t morben." "(ts ift 
�eute nid)t notmenbig, eine �ewegung burd) bie anbete 3u 
oerbrängen. (ts ift notmenbig, bie (finigung burd)3ufü�ren, 
unb fo 3u ftellen, balJ biefe .Operation möglid) mitb." 

(f)e�e man ben Utfad)en bet ��e�t bet �rbeiterfdjaft 
nä�er nad), fo fönne man bie (tntmidlung bes ,0nteta 
nationalismus auf einen oermunbeten �atriotismus 3Utüda 
fü�ren. "!>er �tbeiter trägt fein IDatedanb nid)t in ber 
�rieftafdje mit jidj. 6ein IDatetlanb oerpflan3t fidj nid)t 
mit i�m. !>urd) alle Xaten feines !>afeins ift er an bas" 
jelbe gebunben. (tin �ourgeois lann ben i>immel medjfeln 
unb alle �robleme burd) ein 6d)edbudj löfen. !>er �tbeiter 
itidjt." !>iefer offenfunbfge 3wiefpalt in bet 9lation wurbe 
3ur Utfadje bes �tbeiter�affes. ,0nmitten bes inbuftriellen 
3eitalters fü�Ite fidj bet �tbeitet burd) bie widfdjaftlidjen 
IDlädjte bereits 3ermalmt, oon ben 6einen unb feinen 
tYreunben gejdjieben, fa� er fidj geopfert. !>er �tbeiter 
�atte bie �inbung mit bet 9lation oerloren. mer er mar 
nidjt ein i>eimatlofer, fonbern er war gewaltjam oon i�r 
getrennt worben. mas munber, menn er fie als 6tief" 
mutter betradjtete. 

"9lur burdj eine neue .Organifation ber �robuftion, 
bie ber widfdjaftlidjen �nardjie fidj entreilJt, fann bas 
fo3iale �roblem ber �rbeiterfamilie gelöft werben. �bet 
man muä mifien, baä man in biefet 9tidjtung �in nidjts 
beffed, wenn man nidjt geleitet mirb burdj bas 6fteben 
nadj jo3ialer <ßeredjtigleit." "(fin grobes �roblem ijt auf 
biefe 5!8eife für gana (furopa gegeben, bas leibenjdjaft .. 
Iidj nadj neuen 6djöpfungen fudjt. !>er 3ufammenbrudj 
bes politifdjen, mittfdjaftlid)en unb fo3ialen i!iberalismus, 
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l>et fid) im metlauf bes 19. �a�t�unbeds unterworfen 
�at, ift 3u <fnbe. (fs gibt btei �nwiitiet auf bas <ftbe: 

1. !)er �Qllitalismus, organifierl unb geleitet oon einer 
�antier�megierung; 

2. ber ftommunismus, unb 
3. ber (Yafc9ismus. 

�as ben erjten betrifft, jo btaucge man nicgt übet bie 
ffiren3en 3u bliden, es jei (Yranfteid), bas oon i�m regiert 
werbe. 

"Unter bem 9lamen bet patlamentatijcgen l)emofratie 
�aben mit bie .f>ettfdjaft bet ffielbmädjte, geleitet butdj 
bie �anfiets. (fs gibt nidjts 9liebrigeres als bie Xl)tannei 
bes ffielbes. l)ie (frfa�tung 3eigt, baä bies megime aber 
audj bas allerunfä�igjte ift." 

!)er �ommunismus jent nur ben IDlauismus fort unb 
nur im (Yafdjismus erblidt IDalois bie 9tettung (Yranf .. 
reidjs. 

�ie man fie�t, finben mit �iet oerblüffenbe m:�nlidjfeiten 
mit bem oot, mas mit feit fünf �a�ren ununterbtoc9en 
le�ren. �ie wir audj 3u (Yranfteidj fte�en - bie �uäen, 
politif (Yranfteidjs wirb fidj oielleidjt nie änbern -, fo fann 
man bodj nur feinet �eftiebigung batübet �usbtud geben, 
baä bie �eltpejt bes IDlauismus unb bes welt3etjenenben 
ftapitalismus enblidj einmal etfannt rootben ijt. mber eines 
fe�lt bem ftanaöfifdjen (Yajdjismus: bas �od oom jübi" 
fd)en (YinanafQllital unb oom jübifdj geleiteten IDlauismus 
fommt i�m nid)t übet bie fippen. <ft jpticgt an einer 
<Stelle jogar oom germanifc9en IDlauismus, ijt alfo nod) 
lange nidjt fo ftei, um ber �a�rfjeit bie <fl)re au geben. 
�it finben jogar im 3entralorgan Uniertebungen mit 
IDlarjal, bem jübijdjen efjemaligen (Yinanaminifter oon 
(Yranfteid). Unb im �usfd)uä, bet ein �teisausjdjreiben 
für eine fajdjiftijd)e ,f)l)mne 3U leiten fjat, fitt u. a. aud) 
bet �ube �enoit. Unter biefen Umjtänben fann ber ftan" 
aöfifd)e (Yajd)ismus genau jo einen 6djlag in bie f!uft 
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bebeuten, wie ro mand)e gut gemeinte anbete �ewegung. 
�ud) oon her �eimauretei �abe id) bis jett, bei fort= 
laufenbem 6tubium bes "Nouveau Siecle" nid)ts gefuna 
ben. G>runbfiitlid) iit bie S:tage rid)tig geftellt, bod) auf 
bas mlefen unb bie Ietten Urfad)en ift bet fran3öiifd)e 
S:afd)ismus nid)t eingegangen. 

"mölfi[djet �eobadjtet11, 27. �ebtuar 1926. 

:Die :Debatte übet bie 6ite im IDölferbunbsrat wäd)ft 
fid) immer mel)r 3u einer 2äd)etlid)mad)ung <Duftau 6trefe-: 
manns aus. �ls "�nfang ber IDerjöl)nung11 lobte feine 
�reife bas "mletf oon 2ocarno"; biejet "<Deiftu wurbe 
in ben l)ertlid)ften S:arben gefd)ilbed, unb ldd)elnb unter., 
3eid)nete �ruber 6trefemann ben �alt ber <tl)ambet<= 
lain unb �tianb. �ber mie es fid) füt einen <ßeift, ber 
ben �etliner S:Iafd)enbieroedrieb als :Doftotarbett wä�Ite, 
geaiemt, l)at 6trejemann "oergeifen", fid) bie fd)tift= 
lid)e IDerfid)erung geben au lafien, baä ber IDölfer"' 
bunbsrat nad) bem <fintritt :Deutfd)Ianbs in ben 5\onaern 
3ur 6id)erung bes 9taubes oon IDerjailles nid)t erweitert 
werben bürfe. :Du liebet i>immel, man l)at mlid)tigeres au 
tun, als an jold)e 5\Ieinigfeiten angejid)ts fold)er IDldnner 
wie �tianb, �enefd) unb 6ftcinfflJ au benfen. 

Unb ro murbe bann, faum baä bas G>efud) um �Uf<= 
nal)me angelangt war, ertlärt, nun müHe aud) �olen in 
ben 9tat. :Dann �rafilien, 6panien. :Durd) fold)e freun� 
fd)aftlid)e IDorjd)ldge fettet �ranfreid) biefe 6taaten nod) 
enger an fiel), unb :Deutfd)lanb erjd)eint wieberum als ber 
einaige 6törenfrieb im trauten IDerein her "S:riebensbruber"' 
fd)aft11, wie 2lol)b G>eorge bie S:reimaurerbrübet oon 
2ocarno in her "meuen .3ürdjer .3eitung11 füralidj betitelte. 
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!>ie 6trefemdnner finb redjt betreten barüber, baß audj 
bie <fnglänber bebenflidj 3U �tianb neigen. <tljambetlains 
unb <tecils 9teben waren meljr als aufrei3enb. n\it ljaben 
es ljiet offenbar mit einem erneuten jübifdjen l>rud auf 
englifd)e mationalpolitif 3u tun. ,3n letitet 3eit oerlaffen 
ndmlidj etlidje große matten bas oerfinfenbe 6d)iff bes 
englijdjen l!ibetalismus unb geljen 3Ut fonjeroatioen 9tegie.o 
rungsparlei über. mtreb ID'lonb, bet 3ionijtenfüljter, ift 
ljeute bei �albwinr::<tljambetlain, ebenfo wie 9teabing .. 
,3jaacs, bet eljemalige mqefönig oon ,3nbien, ber einet 
9tangerljöl)ung entgegengeljen foii. ,3m �abinett jelbjt 
ji�en 3Wei �ebrdet. (ts ift flar, baß ljiet jübifdje �oliti! 
befüttuodet wirb, nidjt britijdje. <tl)ambetlains perfönlidje 
3uneigung 3u {Yranfteidj fpielt 3u'oem audj eine 9toße. 

!>as !>eutjdjlanb bes <Dujtao 6trefemann ljat bamit 
nidjt geredjnet. �e3auberl oon .Orangenblüten, einem 
jd)nunenben Rater, einem 6d)oppen 6übwein unb bet 
l!iebenswütbigleit bes �eraenbredjets $tianb gab jid) 
Strejemann mit oollet 6eele bem "<Deift oon .ßocatno11 
l)in. ,3ent jitit er in ben 9leifeln. 

m3it l)aben feine Urjad)e, barob ein großes ftlagen 3u 
erljeoen. !>enn ob bie �olen neben 6trefemann beraten 
ober im 9leoenaimmer bleibt jid) gleid). !>ie gan3e mtion 
3eigt uns aber ben wal)ren <Deijt ber �einbe, ben alten 
(f)eijt oon merjailles, mas bie .ßügenprejfe bei uns nidjt 
lange mel)r mirb weglügen fönnen. 

!>ie menäter jinb natürlidj unermüblidj am n\etf. <fin 
unbefanntet �reimaurer in bet ,,IDlünd)ner �oftl1 jd)reibt: 

"!>ie .ßocamofe)te finb oerraujdjt, bet m!etftag fommt/' 
"imnffen fie (6ttefemann, (t�ambetlain, �tianb) nid)t bei ber 

lßemidlid)ung biefet lßorausfebung ben gleid)en guten ID.liUen 
aeigen, ber fie in .ßocarno befeelt �at? .3n ber Zat fommt alles 
barauf an, in meld)em c»eifte fid) ber Cfintritt l>eutfd)lanbs in ben 
lßölferbunb oollaie�t. Cfs ift nid)t erlaubt, an bem guten ID.liUen ber 
rolänner oon .ßocatno au ameifeln, abet man batf fiel} aud) batübet 
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nid}t täufd}en, bab ber graue �Utag tuieber .5\rdfte �eruorgelodt 
�at, bie fid} im i!id}t uon i!ocarno uerftiedjen mußten." ",3n ber 
�eutigen 6üuation fommt uerfd}drfenb �tnau, bab l)euifd}lllltb audj 
mü ,3talien als C»egner redjnen muß. l)er �ffront IDlutfolinis in 
ber 6übtiroler �rage mit feiner fategorifd}en (fdlärung, feine l)is• 
lutfion ber IDlinber�eitenftage im moßerbunb auaulatfen, fein neuer• 
Hdjes entjd}iebenes meto in ber mntd}Iusftage, bas fidj über C»eift 
unb !Sud}ftaben ber (Jriebensuertrdge �inmegfebt, [inb {)ier ftJmpto
matifd}. 3u ben alten .5\räften bes 6ieger• ,3mpetialismus fommen 
bie neuen 5\räfte bes fafd}iftifdjen ,3mpetialismus {)inau. l)ie �ufpiaien 
für l)eutf<f)lanbs (fintritt in  ben mölferounb fmb wa{)rli<f) ni<f)t günftig.11 

"mlas [oll l)eut[d}lllltb in biefer i!age tun? <fin 3utüd gibt es 
nidjt me{)r - aud} ber biplomatifdje 6djritt ber 9leidjsregierung 
batf nidjt in biefem 6inne gebeutet merben -, aumal bie 9lat� 
mddjte bes mölferbunbes faum fo unflug fein tuerben, l)eutfdj· 
lllltb burdj einen �ffront in ber �rage ber <frtueiterung bes 9tates 
bei feinem (fintritt bieten 6djtitt naljeaulegen. mas fpdtet fommen 
fann ober tuitb, batf {)eute bie <fnt[djeibung nid}t beeinfluffen. mudj 
menn ber �ppell an bie ljmlidjen mlode !Srianbs unb (tl)amberlains 
über bie europäifdje 6olibatität uergeblidj fein follte, barf l)eutfd)
lllltb ben (.\)ebanfen ber europdifdjen 6olibarität als 6tigma feines 
ffintrifts in ben mölfetliunb nidjt me�r preisgeben." "mudj bie 9tüd· 
fdjldge gegen i!ocarno, bie in ber (}rage bet <frtueiterung ber 9tats• 
fi�e Jid} atueifellos aeigen, tuerben ben weiteren �ufrtieg l)eutfdj• 
lanbs, ben il)m bie <fnijattungsmöglid}feiten im mölferbunb eröffnen, 
nidjt �inbetn fönnen." 

"l)eutfdjlllltbs �ufgabe im mölferounb tuitb es oor allem fein, 
gegenüber bem (.\)eift bes ,3mperialismus ber 6ieger unb bes (Jafdjis• 
mus ben C»eift ber eutopdifd}en, ben C»eift bet IDlenfdjl)eitsfolibcuität 
au oerförpern. l)eutfdjlnnbs ftänbiger 9tatsti1J im möHerbunb foli 
ein ftänbiger 6itJ ber 6olibarftdt aller IDlenfd}en fein.'' 

9Ran Ieje bieje Unge�euedidjfeiten me�rmals burdj. 
m e r  �at feit ,3a�ten gegen ben ijajdjismus ge�e1}t, wenn 
nid)t bie 9Raufften unb ijteimautet? mo ijt ein �ufftieg 
!>eutjdjlanbs? 

Wo bie oerjptodjene IDlenjdj�eitsjoiibatüät? 9ladj allen 
9liebetlagen batf r 0 etwas bem beutjdjen �tbeitet nodj 
immer geboten werben! !>er IDlauismus fann es nidjt eilig 
genug �aben, uns alle bebingungslos bem Rapitalismus 
aus3uliefetn. :Das mitb bann ,,weitetet �fftieg" genannt. 
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ffi�form be6 1}tlatlid]en �renfd]u�t6. 

"5Bölüfdjer 93eobadjteru, 26. roliir3 1926 . 
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.311 ber stamvf3eit finb immer wteber bie 9lebner unb 
.Organifaioten bet 93ewegung mit einer {1ülle non �ro• 
ae[fen überfdjüttet morben. �udj �Ifteb 9lofenberg blieb 
bnuon naturgernäh nidjt oetfdjont unb er ift oielfadj au 
<Delbftrnfen, 0meimal au <Defängnisfitnfen oerudeift mor• 
ben. 93ei bieten �rn3etfen �anbelte es fidj meifte.ns um 
bie angeblid) gefränfte <f�re eines politifdjen <Degners. 
l)iefer "<t�rbegriff11 inner�nlb ber m:leimarer 9lepublif 
aeigte to tedjt ble 3erfe�ung bes ganaen beutfdjen 
9ledjtsbegriffs in 'oer bamaligen 3eft. l)ie 93eleibigung 
ber nationalen <f�te bes beuttdjen molfes galt nidjts, 
aber tinen eben biefet 93eleibiger beim redjten 9lamen 
au nennen ober to au d)nrnftetifieren, wie er es uer• 
biente, lllllt ein merbredjen. 
�uher in bem nadjfolgenben befdjiiftigt fidj �lfteb 
9lofenberg audj in einem �uf(atJ über bie ijeme, ber 
gleidjfnlls l)ier abgebrutft ift, mit biefem �roblem. 
l)ie <Debanlen, bie �lfte'o motenbetg l)ier nusfprid)t, 
finb bann nadj 1933 oettDidlidjt wor'oen. 

Unter biefem �itel ueröffentlid)ten bie "rolünd)ener 9leu .. 
eften 9lad)rid)ten11 uor einiger 3eit einen längeren �uffa1J 
bes �mtsgetid)tsbireftors (j r a n  f. !)iejer 9lid)ter ijt aus 
einer gan3en 9leibe böd)Jt mid)tiger �ro3eUe befannt gewor .. 
ben; fo leitete er ben einen �ed)enbad)::�to3eb unb ben 
!)oldjftob"�to3eb. �uclj jonft ijt �mtsgetidjtsbireftor fjranf 
fraglos ein rolann uon grober tidjtetlicljer <ftfabrung, unb 
obgleid) gerabe mir glauben Urfaclje 3u ljaben, uon ibm 
formalijtifclj beurteilt 3U metben, fteben mir bodj nicljt an, 
bas fitenge mlitfen eines uöllig unparteiijd)en 9lecljtsjinnes 
&ei biefem 9lid)ter an3uetfennen. 

,3n feinen �usfüljrungen forbert i>err �ranf ben �USc< 
bau bes ffieje�es naclj einer fitengeren 9licljtung bin. <fr 
edlart ben !)iebftaljl bes guten 9lamens als gleicljmerlig 
mit einem <figentumsbiebftaljl unb glaubt, bab bei rü<f.: 
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fälligen gewo�n�eitsmäßigen <f�roetle1Jungen nur eine {Ytei .. 
�eitsfttafe gefällt werben bütfe. 6e�t fdjatfe (Yotmen finbet 
m:mtsgeridjtsbireftor (1tanf gegen bie tenben3iöfe, oetlogene 
meridjterftattung in mandjen �ro3effen, womit er fidjer.:: 
lidj auf bie meridjte bet "ID'lündjener �oft" wä�tenb bes 
l)oldjftoß.::�ro3effes anfvielt. mei bet me�anblung einet 
meieibigung, wenn fie im l)ienfte fogenannter betedjtigter 
�ntereffen gefdje�en fei, fvridjt l)ireftor (Yranf bie mermu .. 
tung aus, baß, wenn �iet ID'lilberungen 3ugeftanben merben 
follten, man fein �rov�et 3u fein braudje, um 3u etflären, 
baß bie (fljroetle�ung außetotbentlidj 3U", i�te meftrafung 
aber außerorbentlidj abne�men werbe. ID'lan fönne bered)" 
tigte �nterefjen fidjet audj o�ne (f�roetle1Jung wa�me�men. 

mlas l)ireftor (Yranf �iet Jagt, wollen wir 3unädjft unter .. 
fd)reiben; audj mir mütfen auf bem 6tanbvunft fte�en, baß 
bas 6>efet beleibigenbe IDetfe�Iungen amar 3U ftrafen �at, 
abfidjtlidje (ff)roetletungen aber burdjaus in fdjarfet (1orm 
a�nbet. ,3ugleidj müffen mit aber an biefer 6telle eine 
mettadjtung einfdjieben, an bie unfete �eutigen merufSr: 
tid)ter gar nidjt benfen. 

l)as �eutige 6>efe� billigt jebem 6djieber bie mla�rung 
feiner fogenannten beredjtigten �ntereffen 3u; es billigt 
febem eingetragenen IDerein bas 9tedjt 3u, baß er, wenn er 
fdjarf angegriffen wirb, burdj bie �erfon bes morfi�enben 
meieibigungsflage gegen ben m:ngreifet ;teßen fann. i>ier 
ift ber ftaatHdje (f�renfdju1J immer emfig an ber m:rbeit. 
l)agegen oermijjen wir umgefe�rt ben (f f) r e n f dj u t  bes 
Staates unb ben 6 d) u t  b e r  (f � r e  u n f e t e s  ID o l f e s. 
9litgenbs �at fidj in biefen �af)ren aud) nur ein ein3iger 
Staatsanmalt getü�rt, um bie mefd)mu1}ungen bes beuta 
fd)ett mamens, bie feit �af)ren Xag für Zag in miättem 
ber 3enftumspreffe, ber l)emoftatie unb ber 6o3ialbemo .. 
ftatie ftef)en, auf3ugreifen. l)er beutfdje mame ift nid)t nur 
im m:uslanbe oogelfrei, ml)gegen wir wenig madjen fönnen, 
fonbern gerabe im �nlanb f)at fidj eine 6ip.pfd)aft 3u"' 
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fammengetan, um alles, mas bem !>eutfd)en groü erfd)eint, 
an3unagen, unb alles, mas er �od)�ält, 3u befd)mu1}en. 
Uns fd)eint es mid)tiger, baü ein beutfd)er �id)ter einmal 
grunbfii1Jlid) unb öffentlid) edlärt, baü fein mid)tigftes mmt 
DOt allem badn befte�t, nid)t fo fe�r ben e i n  3 eI n e n  3U 
fd)ü1Jen als ben � u f b e r  � II g e m e i n  � e i t. ,3d) meiü, 
man Jagt, es gäbe 6taatsanmiilte, bie bas 3u beforgen 
�litten. !>a.s ift eine 6age. !>enn, mie gefagt, ift 
in biefen ,3a�ren feiner einaigen bet 6d)reiberfeelen, 
bie ::Deutfd)lanb tagtäglid) Derfpotten, aud) nur ein 
�aar geftümmt morben. 6elbft fold)e !>enun3iationen, mie 
fie bie ,f)etten .Quibbe unb G>umbel fiel) leiften, finb bis 
�eute unbeftraft geblieben. �us ben Dielen �atfadjen greife 
id) nur einige �eifpiele �eraus. 

<ts lebt in !>eutfdjlanb ein fogenannter 3eidjner, ber fidj 
G>eorge G> r o ü nennt. !liefet gibt 3eid)enmappen �eraus, 
in benen er in mibetlidjfter IDJeife bas beutfd)e ,f)eer be:
fdjintpft unb befubelt, unb babei nid)t Dergiüt, feine !>imen, 
bie er barftellt, mit bem djtiftlid)en Shu3ifb: 3u Detfe�en. 
,3bioten werben Don G>rob mit offener ,f>imfdjale barge.: 
ftellt, aus benen djriftlid)e ftreu3e �etDorquellen. Uber 
biefen G>rob fdjrieb ber ,3ube ,3gna3 IDJ r ob e I (ftorrefpottP 
bent bet "moHifdjen 3eitungu) in ber "IDJeltbü�neu bes 
,3uben 6iegftieb ,3afobfo�n: ber 3eidjner 3eige uns bie 
,3ungfrau G>ermania, meldje mit jebem (Jelbmebel ge�ud 
�abe, unb man fönne nur fagen, fo fie�ft bu aus . . •  

G>egen biefe fd)amlofe unb ftedje �efdjimpfung bes 6inna 
bilbs bes beutfdjen molfes �at fiel) fein Staatsanmalt eta 
�oben! IDJodje für IDJodje fdjreibt biefer felbe �urfdje brei 
ii�nlidje �uffä1Je in ber "IDJeltbü�neu ober in anbeten 
fübifdj"bolfd)emiftifdjen 3eitungen, menn audj unter fünf 
Derfdjiebenen 91amen (in IDJitflidjfeit �eiüt er fturt �udjol" 
�·). <fin jeber !>eutfd)e ijätte nun unferer IDleinung nadj 

• 1933 flo9 !tud)oltfq in bie !tfdjedjoflomalei, mo er ein lJaat 
!Ja9tc [l'ätet eielb[tmotb netübte. 
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bas 9ledjt, baß, menn ber Staat nid)t in ber ßage ift, bie 
<f(lre bes molfes 3U ma(lren, biefem Sturt Xudjolffl) bei bet 
erften �egegnung mit einer i>unbepeitjdje bie IDleinung 3u 
jagen, bis i9m bie ßuft 3u feinen Unflätigfeiten uerge(lt. 
mer ber Staat mürbe, menn es 3um <Vetidjt fommen joute, 
ben Xudjoljfl) frei laufen laffen unb feine "�eleibiger" 
megen Stßrperuetlet}ung unb ID1iß9anblungen 3u einet 
jdjweren Strafe uerurteilen. 

<fs lebt audj nod) immer unge(linbert in :Deutjd)Ianb 
ID1aiimHian i> a r b e n, ber feit ,3a9r3e9nten nid)ts anbe" 
res tut, als :Deutjdjlanb in ber �uslanbspreife 3u benun" 
3ieren unb 3u bejd)mu1}en. :Der ID1ann ijt öffentlid) als 
Sdjuft edliirt, als merriiter unb ßump be3eidjnet morben. 
Stein Staatsanmalf (lat fidj in biefen ,3a(lren aber gerü(lrt, 
Um bie <f(lte bes beutfd)en molfes llOt biejem �Utjd)en 
3u jd)ü�en; als bann ein paar IDliinner bie Selbftbe�err� 
jd)ung uetloren unb ben ,3jibor mlitfomjfl) auf ber Straße 
überfielen, erjd)ien ber ,3ube als IDliitfl)ter, mäf)renb feine 
�ngreifer ins 3ud)tf)aus manberten. mleld)e �ntriebe im 

ein3elnen bei biejem fiberfall am mlede gemejen jinb, 
wiffen mir nid)t. Xatjad)e aber ift, baß fie, inbem fie fiel) 
3um 3iel fteuten, IDhu:imilian i>arben, für einige 3eit 
menigftens, unjd)äblid) 3U madjen, bie wid)tigften ,3ntereffen 
bes gefamten :Deutfd)tums maf)rten, bie non ben ba3u 
berufenen 9lidjtern nid)t gefd)üt}t morben maren. 

,3m mlinter 1923 marjd)ierten jd)mar3e unb meiße Xrup" 
pen ins 9lu(lrgebiet ein. mergemaltigungen ungef)euerlid)jter 
9latur, ID1iß9anblungen unb ID1orbe, maren an ber Xage� 
orbnung. ,3n biejer 3eit fdjrieb ber ,3ube Step(lan <Vroß" 
mann* in jeiner mlodjenfd)rift ":Das :tagebud)" einen �uf" 
fatl über ben 9lu(lreinbrudj, in bem er bas beutjd)e mou 
uer(lö(lnte unb bie fran3öjijdjen Solbaten als (larmlofe 

• !Uudj <Droßmann flolj 1933 in bie X[djedjo[lomafef, �ette botf 
weiter gegen l>cut[d)Ian'o, ftarb aber balb 'oarauf. 
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Rinber barftellte, bie ab unb 3u rein 3um IDergnügen i�te 
5Iinten gegen bie !leutfd]en abfd)offen. 

,3d) �abe bamals biefen Ste.p�an (f)ro{Jmann im "IDölfi" 
fd]en �eobad]ter" als eine "jiibifd]e Ranaille" be3eid]net, 
um ben Staatsanwalt auf biefen .f)ettn aufmedfam 3u 
mad)en. �m Sd]Iuä bes 2IufiatJes �atte id) aufgefotbett, 
3u ber IDer�ö�nung bes Ieibenben beutfd)en IDolfes Siel" 
Jung 3u ne�men unb gegen Step�an (f)roämann ein3ufd]rei" 
ten. !las gefd)a� felbftoerftänblid) nid)t. ,3m (f)egenteil: 
Step�an (f)robmann �atte bie Stirn, mid) wegen "�eleibia 
gung" 3u oedlagen, unb id) rourbe felbftoerjtänblid) 3U einer 
[Jö[Jeren (f)elbjtrafe oerutteilt. So wie mir in biefem 5alle 
ift es �aufenben oon !leutfd]en in allen Stäbten gegangen. 
Uberall wurbe unb wirb oon ben gleid]en �reffegefellen 
!leutfd)lanbs <f[Jre in ben Rot getreten, unb wenn biefe 
�erren als Sc[Jufte unb Ranaiiien �ingejtellt werben, jo 
wa[Jren f i e i[Jre "berec[Jtigten ,3nterejfen", oerflagen ben 
"�eleibiger" unb ein jogenanntes beutfd)es (f)eric[Jt oer" 
urteilt bieje megen "fßefc[Jimpfung" ober "IDetleumbung". 

!liefe �eutige <finftellung bes (f)ejetJes 3ut 5rage bes 
<f[Jrenfd)utJes ift bie unbeutjd)efte unb oedef)defte, mie fie 
nur aus bem liberalen StaatsgrunbfatJ geboten werben 
fonnte, bab bas ,3ntererfe bes ein3elnen, unb jet es ein nod) 
fo grober Sd)ieber, auerft gewaljrt werben müffe, gan3 
gleid), ob bie 2!1Igemeinf)eit, bas IDolf, burd) biejen ID1ann 
gefc[Jäbigt morben fei ober nid)t. !ler ein3elne 9Uc[Jter oer.: 
mag bas �eute nid)t 3u änbem, aber btingenb nötig ift es, 
e�e man übet "<f[JroedetJung", oielleid)t feitens oölfijd)er 
Sd)riftleiter ober anbetet, <"»etid)t �ält, jic[J einmal 3u 
fragen, m o [) e r  biefe 3eiterjd]einung mo�l ftammen möge! 
Unb bie 2Intwort barauf ijt, wie fid) aus obigem ergibt, 
nid)t fd)wer. meu bas beutjd)e (fjefetJ jid) �ag für �ag 
an ber (f�re bes beutjd)en molfes oerfünbigt unb fein 
Staatsanmalt ba ijt, IDolf unb Staat wirflic[J 3u fd)ütJen, 
b e s  [) a I b greift ber ein3elne 3U Selbjt�ilfe. !laß bies auf 
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bie :Dauer au unerfreulid)en Cfrgebnifren, au <ßewalttätig .. 
feiten fiibren fann unb mub, ift flar. 6d)ulb baran ift aber 
nid)t ein ID1enfd), ber oießeid)t einen 6t�ban <ßrobmann 
unb .Rurt Xud)olfh} tätiid) angreift, ober fie als .Ranaillen 
beaeid)net, jonbern fd)ulb finb ein <ßefeg unb ein 6taatSoo 
itJfiem, meld)e jold)e 2eute nid)t ins 3ud)tbaus fverrt, jon" 
bem fie ungebinbert miden läbt. 

mlit jinb iiber3eugt, bab äbnlid)e <ßebanfen fo mand)en 
beutfd)en 9Ud)tern gdommen finb unb bab jie erfreut fein 
würben, menn ausbtiidlid) ein <ßefetJ aur mlabrung ber 
tfbte bes beutfd)en mamens etlaifen wiitbe, mit ber �e.. 
grünbung, bab eine �efd)imvfung bes beutfd)en mamens 
im .3n .. unb �uslanb feitens :Deutfd)lanbs genau fo geabn::: 
bet werben müHe wie 2anbesoerrat, b. b. mü 3ud)fbaus 
unb Xobesftrafe. <ßerabe ,Dett �mtsgetid)tsbiteftor �ranf 
bat in einet feinet Utteilsbegriinbungen einen <ßebanfett<> 
gang ge3eigt, bet menigftens in einem ffall äbnlid)es bes 
jagt, mie wir es feit oielen ,3abren oertreten: 

,3m erjten �edjenbad):::�roaeb nämlid), als über bie �äl .. 
fd)ung bes (f.isners grobe Unterfud)ungen angeftent unb nadj<> 
gemiefen murbe, bab Cfisner nid)t nur obfeftio, fonbern aud) 
fubjeftio ein :Dofumentenfälfd)er gemefen war, unb bab 
feine �äljd)ungen auf bie �aifung bes IDerfaillet :Diftates 
ungünftig eingemidt gatten, Jiellte �mtsgerid)tsbiteftor 
�ranf feft, bab bas IDerjailler :Diftat nid)t nur ein aiige.. 
meines <ßefetJ jei, bas ben ein3elnen menig angebe, fona 
bem bas im <ßegenteil tief in bas i!eben eines jeben 
:Deutfdjen eingreife. :Daraus ergab jid) für ben genannten 
9Udjter, bab bet § 193 (bie mlabrung beted)iigter ,3ntet<> 
efien) auf ben �rofefrot <tobmann, ber oon einet �äljdjung 
Cfisners gefvrod)en batte, anwenbbar fei. 

ID1it biefem Urteil ijt unterer �nfd)auung nad) ein be.. 
fonbetet �aß in bet fonft üb Iidjen "9ledjts11vflege gefdjaffen 
worben, benn es ift oollftänbig flat, bab nid)t nur bas 
IDerfailler :Diftat auf bas !!eben eines jeben ein3elnen ein" 
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wirft, jonbetn aud) bie auf <ßtunb biefes IDetjailler !>ifa 
tates 3Uftanbegefommenen a n  b e t e n IDetjflaoungspafte. 
6o 3· �. aud) bie !>awes�<ßefe�e. IDJas joll man nun iebt 
3u ber Xatjad)e jagen, bab auf 5toften ber beutfd)en �n .. 
gemein�eit biefes !>ames�!>iftat mü gefäljd)tem IDJorllaut 
im beutfd)en IDolfe oetbteitet murbe, um bie Stimmung 
für bie �nna�me bes !>iftates bet uns ausbeutenben �ocl)a 
finan3 gefügig 3u mad)en. !>em 9\eid)saunenminifter 6trefer
mann ijt bie Xatjad)e, bie merbreitung ber �älfd)ung mit 
meid)sgelbetn, oor oerjammeltem 9\eid)stag offen ins <ße-: 
fid)t be�auptet morben, unb er fonnie bie �ejd)ulbigungen 
nid)t miberlegen. 6o ift bas beutfd)e IDolf oon gewiffer 
6eite bewußt mit feinen eigenen <ßelbern belogen unb be .. 
trogen worben. �ber wenn �eute etwa 6trejemann als 
ßanbesoenäter unb �egiinjtiger einet �iilfd)ung feitens 
eines nid)t im �eji� bet ,3mmunität befinblid)en !>eutfd)en 
�ingeftellt werben jollte, jo tritt felbjttätig ber fogenannte 
6taatsgerid)ts�of in �ftion, um ben "�eleibiger" eines 
beutfd)en IDUnifters �inter 6djlon unb 9\iegel 3u je�en. 
<Degen bie IDlänner aber, bie 9ieid)sgelber für bie �älo: 
jdjung oermenbet �aben, ift bis �eute fein IDetfa�ren ein"' 
geleitet worben. 

IDJir jinb jel)t gejpannt 3u erfa�ren, ob �ett �mtsge-: 
ridjtsbireftot �tanf in ber i!age ift, audj 3u biefen �ragen 
öffentlidj 6te11ung ne�men 3u fönnen. ,3m iibrigen be-: 
metfen mir natiitlid), baß wir bem <ßebanfengang ber Ur"' 
teilsbegtünbung im etften �edjenbad)pto3e8, ber bie �ä� 
fdjung <fisnets be�anbelte, in ber genannten �orm nid)t 
gan3 3ujtimmen: nid)t weil burd) bas IDetfaiiiet !>iftat 
aud) bie e i n  3 e In e n in IDlüleibenjd)aft ge3ogen jinb, �aben 
fie ein 9ied)t 3u ptotejtieren, fonbern im <ßegenteil, weil 
a u 8 e t ben ein3elnen bas g er a m t e beutjdje monsturn 
bet �usrottung an�eim fallen jollte, mie es bas 5ßetfaillet 
l)iftat butd)gefü�tt je�en will. <ßerabe bes�alb unb nid)t 
aus perjönlidjen ffirünben liegt bie merpflidjtung oor, übet 
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fein Wefen �ufflärung 3u uerbreiten unb jene als mer .. 
räter �in3uitellen, bie fd}ulb baran finb, baß bie brutalen 
�eftimmungen nod} uerfd}ätft wurben • 

• 

!>as ift bie n a t i o n a I e Seite ber �rage, es giot aber 
aud} eine r 0 3 i a le. 

Wenn �eute 3· �. ein �eid}S:-.juffi3minifter ober �eidjs� 
fan3Ier als 3u�ältet ber <ßroßfdjieber �ingeftellt werben 
follte, fo wanbed ber �ngreifer, o�ne baß uiele �ebenS:
aden mit i�m gemad}t werben, ins <ßefängnis. mun liegen 
bie !>inge aber f.o, baß feit .ja�ren !>eutfd}lanb in einer 
nod} nie bagewefenen fd}amlofen Weife ausgeplünbert unb 
ausgefogen worben ift, o�ne baß nur ein ein3iger <ßr.oßfd}i� 
bet enteignet ober gar aufge�ängt w.orben war. <fs ift er .. 
wiefen, baß beutfd}es �eeresgut für etwa 8 IDlilliarben 
IDlarf burd} uiele �änbe uerfdjoben worben ift. <fs finb eine 
9Renge 9lamen öffentlid} befannt gegeben worben, bie 
baran 6d}ulb trugen. mer biefe mamen ftanben in engftem 
3ufammen�ang mit ben tjü�rern bet �euolte uom 9. mo .. 
oember 1918: es wurbe biefen moUsausbeutern fein �aat 
geftümmt. 

6eit über einem .ja�t uerfolgt bas beutfd}e ID.olf ben 
�annatjfanbal. <fs fte�t feft, baß biefe <ßaunetfamilie 
!>eutfdjlanb um �iefenfummen gefd}äbigt �at. X r .o t b e m 
f o n n t e n  b i e f e  .s:!e u t e  n a d}  f u r 3 et � a f t  w i e b e t  i n  
!> e u t f dJ I a n  b f t e i � e t u  m l a u f e n, u n b b a s f ü � .. 
r e n b e  .Org a n  b e t  !> e m ohat i e, b i e  "tj r a n f f u r t e r  
3 e i t u n g", fteii t e  i �te � n 3 e i g e n f e i t e n  f ü r  g r o ß e  
� e f  I a m e n b e m � a u f e � a t m a t 3 u t ID e t f ü g  u n g. 
�ud) bie anberett 6d}ieber wurben, anftatt baß man i�nen 
im .s:!aufe uon einigen 9Ronaten ben �ro3eß gemad)t unb 
fie aufge�ängt �(itte, auf freiem ijuß gelaffen. <fnergifd}e 
6taatsanroälte, bie ben {jafl �atmat be�anbelfen, WUtben 
uerfett unb alle fttäfte in �ewegung gebtad}t, um bie 
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tD i r f I i d) e �ufrollung bes �armat."�roaefles au �inter$ 
treiben. <ts murbe feftgeftellt, bab ein e�emaliger 9leid)� 
fan3Ier oor bem öffentlid)en �usfd)ub gelogen, mit ber 
jübifd)en 6djieberfamilie gerneinfam 6d)iebergefd)cifie ge.:: 
madjt unb in feiner amtlid)en <tigenfd)afi �usfünfte gege.o 
ben �atte, auf G>runb berer bann bie �armats an ber 
�örfe fpielten. l:>iefer e�emalige 9ieid)sfan3Ier ift aus bet 
foaialbemofratifd)en �arlei n i d) t �inausgemorfen morben. 
<ts murbe oielme�t feftgefteut, bab fein �etragen bem § 28 
bes �adeiftatuts nid)t miberfpted)e, bas �eibt, baß i>err 
63 u rt a 0 � a u e t ein <t�renmann fei. 

l:>iefe unb taufenb anbete l:>inge �aben im molfe jeg .. 
Iidjen G>lauben niebergetteten, baß bie groben 2nud)erer 
nad) G>ered)tigfeit be�anbelt miirben. 2Uenn man aber bie 
fiir biefe 3uftcinbe merantmortlid)en angreift unb mit 
beutlid)en morten nennt, fo tritt fogleid) bet "<f�tenjd)u11" 
fiit bie i>erren ein, unb bet unglüdlidje oölfifd)e 9lebnet 
ober 6d)tifileüet mitb tüdfidjtslos im 9lamen bes "9led)-: 
tes" unb ber "G>ered)tigfeit" 3u �o�en G>elbftrafen ober 
(f)efcingnis oerbammt. 

G>oetl)e fagt einmal: "l:>arüber möd)t' man fid) 3et"' 
reiben, bab man 9larren nid)t borf 9lorren �eiben". �uf 
unferen ijall angemanbt muß man fagen: es ift �eute ein 
merbred)en, einen l:>ieb l:>ieb 3u nennen, blob meil er nid)t 
bouernb, fonbem nur einige bu11enb ID1ale gefto�Ien l)at. 
IDlan barf l)eute feinen .ßonbesoerrciter .ßanbesoerräter 
nennen, fonft mitb man unmeigetlid) eingefperrt, unb fei es 
aud) nur megen formaler �eleibigung bes �od)ad)tbaren 
.ßumpen. 

l:>as ift bie .ßage oon l)eute. <tl)e über bie "9tefotm bes 
ftootlidjen <t�renfd)u11es" in ben �tiootbeleibigungspro" 
3eTren oet�anbelt mitb, mübte eine grunbföblid)e Umfe�r 
im 3 e n t t u  m unferes gon3en 9ted)tslebens oot fidj ge�en. 
mir'o bie <t�te 'oes molfes un'o bes 6taotes midlid) gea 
fc9ü11t, mit'o bie To3iale G>eted)tigfeit in etfiet .ßinie geae(ltet, 
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merben bie �efdjmuter bes beutfdjen mamens unb i!anbeS<s 
uettäter ins 3ud)t�aus gefpettt, ober an ben O>algen g&
bradjt, fo mirb fidj bas �efte in bet beutfdjen molfsfeele, 
bas �eute niebergetreten wirb unb mit uergeblidjen ein3eJ.. 
nen musbrüdjen uerfudjt, fidj 9ledjt 3u uerfdjaffen, mieber 
jtol3er aufrldjten. Unb n u r  bann ift bie erjte morauS<s 
fetung bafüt gegeben, baß aus bem �eutigen ridjtungs" 
lofen �aufen oon 65 IDlillionen IDlenfdjen, bie 3Ufäßig bie 
beutfdje 6pradje jpredjen, miebet einmal ein beutfdjes mou 
entjte�t. 

mttgenblidlidj ift es nodj fo, baß e i n  � i t I e r  allein 
gegen bie politijdjen O>enolfen bet O>roßmann unb i!eoi 
anfämpft. Unb um bie IDJa�r�eit audj �ier 3u untetr: 
btüden, mitb i�m bas 9leben oerboten unb bie beutjdje 
9ledjtspflege 3Ut !)ienjtmagb einer unbeutjdjen $artet .. 
politif �erabgemürbigt. 

m.\o bleibt ein Staatsanmalt ober ein .3uiti3minijter, bet 
fidj bagegen oerma�rt? 

roolfß\)trgiftuug. 

"möllifdjer �eoliadjter", 16. �rU 1926. 

!)ie bemoftatijdje i!anbtagsftaftion in $reußen ljat fol .. 
genben m:ntrag eingebradjt, bet i!anbtag jolle befdjließen, 
bas 6taatsminijterium auf3uforbern: 

1. m:n �anb bet 5Betöffentlidjungen bes musmärligen 
m:mtes, bes oieden Unterfud)ungsausfdjufjes bes 9leidjSc 
tags über bie Urjadjen bes 3ufammenbrudjs unb bet ein" 
jdjlägigen 5\riegsliteratur eine 6djtift 3Ufammenftellen au 
laffen, in bet bie morgänge in ben lebten 5\tiegsmonaten, 
bie 5Bet�anblungen, bie 3Ur m>fenbung bet 91ofe an m.\ilfon, 
aum mjdjluß bes m.\affenjtiiljtanbsoertrages unb bes mer .. 
trages oon IDerfailles füi)rlen, ber mejentlidje .3tti)alt biefer 
metträge fomie bet O>ang ber ausmärligen $olitif bes 
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X>eutfdjen 9teidjes bis aum metttage uon .ßocatno aut X>ata 
ftellung gebtadjt werben. 

2. X>iefe 6djtift in einet austeidjenben 3a�l uon 6tüden 
allen 6djulen - mit <finfd)Iuü bet �adj" unb 5Berufs� 
fd)ulen - füt bie �anb bet .ße�tet 3Ut metfügung 3U ftellen 
unb biefe anaumeifen, ben ,3n�alt berfelben im ffiejd)id)ts" 
b3w. ftaatsbütgetlid)en Untertid)t einge�enb 3U be�anbeln. 

3. ::Die 9teid)sregierung au ueranlaifen, in ben anbetn 
.ßdnbetn auf eine d�nlid)e IDlaßnal)me l)inauwtden. 

::Diefet �ntrag wutbe bereits im 9looember 1925 ein" 
geteid)t, aber bamals abgelel)nt. 9lun oerfudjen es bie 
"5Betlinet .. �ageblatt11 .. X>emofraten emeut, eine ffiefd)idj� 
fälfd)ung bes 5\rleges unb bet 9lad)friegs3eit mit �ilfe 
bet .ßel)tet in bie Seelen bet l)eranmadjjenben ,3ugenb 3U 
tragen, um ben mettat an X>eutjd)lanb im 9looembet 1918 

als eine rettenbe �at füt bas beutfdje molf l)inQufteUen. 
,3n einem langen .ßeitatfifel im allfübifdjen "5Betliner 
�ageblatt" läbt fidj ber X>emoftat �off lang unb breit 
über bie l)ettlid)e X>emoftatie aus unb edlärl, ber Junge 
beutfdje molfsftaat �abe feine X>afeinsberedjtigung unb 
'fxiften3fdl)igfeit ermiefen! ::Der fdjwerfte �eil eines botnen .. 
oollen mleges liege "3u unfetem <Dlüd(f fent l)inter uns! 
X>er "rafdje politifdje mliebetaufbau" bes :Deutjd)en 9lei== 
d)es unb molfes, bem l)offentlidj audj ber wittfdjaftlid)e 
n\ieberaufbau folgen merbe, ftelle eine .ßeiftung bar, bie 
fidj an bie fuaftentfaltung bes beutfdjen molfes wäl)renb 
bes 5\tieges anreil)e! :Das junge �eranwad)fenbe ffiefdjledjt 
müHe fomit bet �räget bes "groben <Debanfens" bet X>e.. 
moftatie werben, unb �flidjt unb 6djulbigfeit fei es, eine 
fUt3e l)arftellung bet gefdjidjtlid)en motgdnge, bie "l)ieb:: 
unb ftid)feft" fein mürfe, ben .ßel)retn 3U übergeben, um 
baburdj bie beutfdje ,3ugenb au beeinflurfen unb auf bie 
"offenfid)tlid)en <ftfolge14 unferet �ußenpolitif l)in3uweifen. 

5illie man fiel)t, tifdjt bet eingefud)fte l)emofrat in aller 
Unoerftorenl)eit bie oon bet jübifdjen �tefie beliebten 
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6<Qiagwode auf. !>ie roletljobe biejet �etten glei<Qt un .. 
gefäljt ben merfu<Qen bes �ettn <toue, bes �potljefets oon 
mancl). !>ie !>emofraten rufen unferem ausgefogenen unb 
ausgeplünbeden 5Bolfe jegt feit ,3aljren 3u: (ts geljt eu<Q 
befret unb immer, immer beifet! 

Unierbes werben bie legten �oljeitste<Qte unfetet 9lation 
an bie �ötjenljl)dnen oerj<Qa<Qed. !>ie beutj<Qe m\äljtungs.
ljoljeit geljt in ftembe �dnbe übet. !>ie !>eutj�e 9iei<Qsbaljn 
wirb 3um �usbeutungsobjeft internationaler �ötjenf<Qieber. 
Ungeljeute Steuern oerni<Qten ,3nbujttie unb l!anbmitt.. 
f<Qaft, unb politij<Q anetfennt bie "etfolgrei<Qe �ußenvoli .. 
tif11 oon m\irtl) über 9iatl)enau bis 6ttejemann ben 9iaub 
beutj<Qen <ßebietes in allen �immelsgegenben als "meu .. 
beftiebung11 an. !>as alles ljinbed bie wadete !>emoftatie 
ni<Qt, im "�ediner XageblaW' immer erneut 3u betonen: 
<fs geljt eu<Q ja immer beifer, immer unb immer beifer • • .  

m\enn �ett �off eine midli<Qe ljieb::s unb jti<Qfejte !>at::s 
ftellung bet <fteignifie bringen mö<Qte, bie 3Ut glotteidjen 
9ieoolte füljrlen, als �ljilipp 6<Qeibemann oon bem «Yenjtet 
bes 9iei<Qstages bie 9tepublif ausrief, jo wirb er ni<Qts ba .. 
gegen l)aben fönnen, wenn in biejem für bie l!el)ret ber:: 
jtimmten �ü<Qiein au<Q bie erjten �toflamationen ber !>er:: 
moftatie abgebrudt metben. !>ieje �roflamattonen in �orm 
uon j<Qwat3"tof::sgolb umranbeten �lugbldttern unb �ro::s 
j<Qüten mutben bereits 1917 oon f t a n3 ö f i j <Q e n  «Y i i e  .. 
g e t n miiiionenfa<Q in bie beutj<Qen 6<Qügengrdben geftreut 
unb fotbetten tm mamen bet bemofratij<Qen .Otganijationen 
3um ID'leineib unb !>ejertion auf. !>en 9iqmblilanetn unb 
!>emoftaten, bie na<Q (Yranfrei<Q bejedierlen, wutbe 6ttaf::s 
fteiljeit oerfpto<Qen, unb m\iljon tief im mamen bet !>emo .. 
ftatie unb bet (Yteil)eit bie 9teuolte ljeroor, um einen "«Ytier:: 
ben oljne 6ieget unb �efiegte" 3u f<Qiieben. !>iefet m\iljon 
mutbe oon !>emoftaten unb IDlauijten mie ein <ßott uer .. 
eljrt, unb biejem m\ilfon uerbanfen mit ben 6<Qanboedrag 
oon 5Betjailles, oljne bab fein �njeljen in ben �ugen un" 
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ferer gejinnungstüdjtigen ::Demofraten gelitten �ätte. ,3n 
ein ffiejdjidjtsbudj Don �eute ge�örl bann Dor allen ::Dingen 
bas mort bes marriftifdjen ametten morfitenben, baß bet 
IDlan:ismus fein matedanb fenne, bas l)eutjdjlanb �eiße. 
<fs ge�örl ba �inein bas �efenntnis oon <fisner, baß 
I>eutjdjlanb allein fdjulb am 5\tiege fei, fo baß felbft bie 
auslänbijd)en IDlan:ijten oor biejem nieberträdjtigen Gdjur .. 
fen Don <ffel etfaßt murben unb auf ber �emer 5\onferena 
bem �eiligen ber 6oaialbemofratie ins ffiefidjt jpudten unb 
i�m �üdjer an ben 5\opf warfen, fo baß er fludjtarlig bie 
Gi§ung Derlaijen mußte. ,3n biefes �udj ge�örl �inein bas 
�efenntnis bes eifrigjten IDlitarbeiters ber bemofratijdjen 
"mofjijdjen 3eitung" 1 �gnaa mltobel, bet fü�n etfläde, 
er �abe fidj 31/s �a�re Dom 5\tiege gebtüdt, mo er nur 
fonnte, unb �ätte feine �ejtedjung oerjdjmä�t, wenn jie i�m 
3ur �rei�eit oom ::Dienjt Det�olfen �ätte. 

<fin �udj, bas bie beutjdjen i!e�rer in bie �anb ne�men 
müßten, müßte �eißen: ::Der alljübijdje ::Doldjjtoü in ben 
9tüden bes beutjdjen molfs�eetes, ober bet burdj ID'leineib 
begangene �odjoenat an ber beutjdjen mation mit �ilfe 
ber oon �ranaofen beaa�Iten, in ber 6djmeia Iebenben beuf..: 
jdjen l)emofraten. 

mlir madjen alle unjere �adeigenofren unb über�aupt 
alle nationalen ::Deutjdjen auf biejen midjtigen �ntrag im 
�reußijdjen i!anbtag aufmetfjam. <ft bebeutet einen er .. 
neuten merjudj, bie mettätertaten ber l)emoftatie, bes 
3entrums unb ber Goaialbemoftatie au oerjdjleiem, unb, 
ä�nlidj mie bas 3entrum �eute jidj gar erbreiftet, ben ID'lat .. 
t�ias <fraberger als ben ffirünber ber 9teidjswe�r �in3u .. 
jtellen, in gleidjer mleije bie ::Demofraten als 9tetter aus 
bem (t�aos mit einer <f>Iotie Don mollsliebe au umgeben. 
I>ie <f>ejdjidjtsfäljdjer jinb unermüblidj am merfe. <fs gilt 
Xag für �g, i�nen entgegenautreten, bis jidj ::Deutjdjlanb 
oon ber Gdjanbe bes mooembet 1918 einmal enbgültig 
reingewajdjen �aben wirb. 
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"möl!ifdjet �eobadjter14, 18./19. �pril 1926. 

l)ie �rage ber beutjdjen m:ußenpolitif ijt feit 3mei Xagen 
mieber btinglidj gemorben. $lötlidj murbe bie mlelt oon 
.ßonbon aus benadjtidjtigt, baß l)eutjdjlanb mit 6orojetruß" 
Ianb einen "9lüdoerjidjerungsoertrag11, ber offenbar gegen 
ben mlejten geridjtet fei, abgejdjlofjen �abe.l)arauf erfolgte 
in l)eutjdjlanb ein l)ementi, in bem 3u Iejen jtanb, baß ein 
9lüdoerjidjerungsoertrag nidjt abgejdjlojjen jei, fonbem baß 
bie beutjdje 9legierung bloß meutralitätsoer�anblungen mit 
IDlosfau fü�te, bie in feinem ffiegenjat 3U bem 5ßetfrag 
oon f!ocarno jtänben. l)ieje IDlelbung ljat natürlidj niea 
manb beruljigt, unb mit jteljen alfo oor bet Xatjadje, baß 
�ruber 6trejemann bie �oljdjemijten um �ilfe ange�t, 
um menigftens etwas gegen ben �o�n unb bie biploma" 
tijdjen .O�rfeigen bet lebten IDlonate 3U unteme�men. 

5Bon IDloslau aus mitb offenjidjtlidj feit IDlonaten eine 
fdjlau angelegte außenpolitijdje .Offenjioe gefü�rt, beren 
äußeres 3iel angeblidj ein .öjtlidjer 6idjer�eitspaft unb ein 
6djuß bes ftieblidjen 6omjetrußlanbs gegen bie 5ßerjdjm� 
rung oon f!ocarno fein foll. ,3n mlidlidjfeit bebeutet bie 
fomjetrujfijdje Xätigfeit nidjts anberes als einen 5ßerjud), 
bie Weftlidjen 9ladjbam gegeneinanbei aUS3UfpieJen, Um 
bann erneut freie �anb für ben jübifdjen �olfd)emismus 
3u befommen, unb bie m:ufru�rtätigfeit in allen 6taaten 
mit oerboppelter Rraft mieber auf3uneljmen. 6o �at 
9lußlanb oor einiger 3eit mit ben baltifdjen 6taaten einen 
$aft abgefdjloifen, ber angeblid) barauf �inauslief, bie 
bcjte�enben jtaatlidjen 3uftänbe 3U garantieren unb ein 
frieblidjes 5Berljältnis 3mijdjen 9tußlanb unb ben 9lanb<' 
ftaaten l)erauftellen. Raum mar biejes aber oollenbet, fo 
griff jidj 6omjetrußlanb aus bem 6taatenfomplez einen 
ein3elnen 6taat �etaus, um mit i�m einen befonbers 
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fteunbfd)aftlid)en Sßerltag ab3ufd)ließen. X>iefer Staat ift 
.{! i t a u e n, mit bem augenlllidlid) rege Sßer�anblungen ge.
fü�d merben, um i�m midfd)aftlid)e Sßodeile 3U fid)ern . 
.ßitauen �at mit lleiben ,f>änben 3ugegriffen, unb es ift 
fomit Sowjetrußlanb gelungen, in bie llaltifd)en Staaten 
einen Reil 3u treiben, i�te G>efd)lofien�eit in gefä�tlid)er 
meife aUf3Uiöfen Unb politifdje 3ufammenftöße fd)wetfiet 
�rt in ben �ereid) ber IDlöglid)feiten 3u ftellen. 

X>a .ßitauen bem Sßölferllunb ange�öd, fo märe bas 
3uftanbefommen eines anbeten Sßedrages mit Somjet .. 
�ubäa aud) ein �tud) bes Sßölferllunbpaftes, ber erneut 
politifd)e Sdjmietigfeiten oerurfad)en fönnte. 

mir �allen immer miebet betont, baß, fo wid)tig eine 
�ußenpolitif audj ift, fie bod) unter �eutigen Umftänben 
butd) eine flar eingeftellte � n n  e n p  o I i t i  l llebingt fein muß. 
S o l a n g e  X> e u t f d) l a n b  f e i n  g e f d) l o f f e n e s  G> a n 3 e  
b a r ft e 11 t, f a n  n e s  ü ll e r  � a u p t f e i n  e e r f o I g r e i  d) e 
� u  ß e n p  o I i t i f  t r e  i ll e n. Stets wirb bie eine Rraft bie 
anbete faft auf!Jellen unb es fo unmöglidj madjen, bie 
<fnergie oon 60 IDlillionen für bie eine ober anbete .ßöfung 
in bie maagfd)aie 3U werfen. X> e s �  a Ill g e � t  a u  d) u n .. 
r e r e � n f dj a u u n g ft e t  s 0 0 n b e r  m 0 r a u s  r e t u n  g 
a u s, b a ß  e r  ft X> e u t f dj I a n  b i n n e r  p o Ii t i  f dj e i n  o ö I" 
f i f d) e r, n a t i  o n a I f o 3 i a Ii ft i t dj e t S t a a t f e i n  m u ß, 
u m  b a n n  e rft a u d)  b i e  f dj w i e t i g ft e n  �r o b l e m e  
m i t  � u s f i  dj t a u f  (f r f o I g ll e � a n b e I n 3 u f ö n n e n. 

mtr �allen feineraeit, als ber �ube 9tat�enau ben Sßer= 
trag oon 9tapallo mü l:fdjitfd)erin alljd)Iob, mit aller 
Rraft biefen IDerltag llefämpft. (tr war es, ber 3um 
erftenmal Somjetjubäa oor ben �ugen aiier Sßölfer als 
oet�anblungsfä�ig �inftellte. 'fr war es, ber bie IDlosfauer 
�lutbiftatur biplomatifd) ftü\)te unb ben antibolfdjewiftia 
fdjen Rräften in IDlosfau felbft ben IDlut llena�m 3u einer 
reoolutionären (fr�ellung. Unter bem Seijute bes IDer" 
trages oon 9tapallo finb bie fomfetjübijd)en Rommiifare 
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feit .3a�ren unbe�inbert in l)eutfci)Ianb tätig, unb menn ein 
6pibel erwifd)t mirb, jo wirb er nicl)t eingejperrt, jonbem 
bie beutfcl)e 9legierung jpricl)t i�re <fntfcl)ulbigung aus, 
wä�renb bie 9Jlosfauet �ettjd)aften beutfd)e �onjulara 
agenten einfadj einfperren, o�ne baß bie beutjdje 9legierung 
jicl) emjt�aft ein3ujcl)reiten getraut. �us bem gleid)en <!>runbe 
wie bamals gegen 9lapallo merben mir aucl) �eute einen 
mertrag, ben ein <!>ujtao etrefemann mit 6owjetjubäa 
abjd)ließen würbe, aufs jcl)ärfjte befämpfen. 

�ei �eudeilung biefer gan3en {Yrage jpielt übrigens bie 
�etfönlicl)feit bes etaatslenfers eine micl)tige 9lol1e. 

l)ie (Yolge eines .Ojtnertrages unter bem �rubet <!>ujtao 
6trejemann mäte oon einet unge�euren 6tärfung ber boJ .. 
jd)ewijtijd)en �emegung in l)eutjd)Ianb jefbjt begleitet. !>ie 
12112 IDliilionen 6timmen, bie für bie entjcl)äbigungsloje 
<fnteignung ber (Yürjtenoermögen abgegeben morben finb, 
bebeuten nicl)ts anberes als bie erfte <!>eneralprobe bet.: 
jenigen, bie aus mef3weiflung über bas oerbrecl)erijd)e 
!>awesabfommen, bie eteuetetpteifung ujm. feinen anbeten 
mleg me�t fe�en, als jidj ber i!ofung bes �ommunismus 
3U beugen. !>iejer erjten �at merben gegebenenfalls oie.Ie. 
anbete folgen, unb �ruber 6trejemann, ber auf her einen 
Geite uns bie !>awestribute 3ujammen mit 9Jlarxijten unb 
!>emofraten aufge3mungen �at, würbe mit bet anbeten 
�anb ber roten {Yadel bie 9Jlöglidjfeit 3u einem emeuten 
�uflobem geben. 

�nbers mären bie !>inge, menn an ber 6pibe !>eutjcl)" 
lanbs ein oölfijdjer (Yü�rer jtänbe. l)araus mürbe fidj er� 
geben, baß bie jübijdjen unb nid)tjübijcl)en (Yü�ret bes 
�olfdjewismus eine mlodje jpäte.r in !>eutfcl)lanb ausgefpielt 
�ätten, unb baß bie unge�euren �tibute., felbjt wenn man 
jie aus weltpolitifcl)en <f>tünben nidjt jofod gan3 auffieben 
fönnte, burdj <fnteignung jämtlid)et �tiegs=-, .3nflations� 
unb 9leparationsgewinnlet gemilbert unb fomit bie ur .. 
jadjen ber �olfdjewifierung in !>eutjdjlanb nad) unb nadj 
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oerjd)minben mürben. <fin oölfijdj gejinntes !>eutjdjlanb 
�atte unter einer aielbemu{Jten i!eitung bie IDlöglidjfeit, 
jelbjt mit bem �eufel �ünbnijfe, wenn audj nur 3eitmeilige, 
ab3ujdjlieäen, unb in biejem (jalle allein wäre es möglidj, 
audj ein politijdjes �bfommen mit 6omjettu{Jlanb wenige: 
jtens in �ettadjt au aieljen. ,3n biejem (jalle aber ljätte 
IDlosfau, umgefeljtt, feinetlei Urjadje, mit !>eutjdjlanb etn 
�iinbnis abaujdjlieäen, ba ja gerabe ber 3med eines �ünb .. 
niffes jeitens oon 6omjetjubäa nur ijt, jeine boljdjemiftifdje 
�topaganba metterautreiben, bies aber butdj bie memid)" 
tung bes IDlauismus in !>eutjdjlanb unmöglidj geworben 
wäre! IDielmeljr mürbe IDlosfau jofort alle 2rnjtrengungen 
madjen, um burd) 5lompenjationen an anbete Staaten biefe 
gegen l>eutjdjlanb in �emegung au bringen. 

mon meld)er 6eite mir aud) bie .Ojtfrage betrad)ten mögen: 
mit fommen au bem 6djlu{J, baä ein 6trejemann ein �ünb .. 
nis mit 6omjettuälanb nid)t abfdjlieäen barf, weil er 3U 
jdjmadj ijt, bie Utjad)en ber roten �emegung in !>eutjd)== 
Ianb au bejeitigen unb bie boljd)emijtijdjen �äupter in 
l>eutjd)lanb jelbjt ljinter 6d)loä unb 9Uegel au je�en, baä 
eine oölfijd)e l>iltatur aber ein �ünbnis mit 6omjetruß" 
lanb nidjt abjd)lieäen fann, ba biejes bann fein ,3ntererfe 
an einem 3ujammengeljen mit !>eutjd)Ianb ljaben wirb. 

�ie "\jeme"" roertolgung. 

"lllölfifdjer �etibad)ter", 27. �pril 1926. 

IDlit großer 2rufmadjung ijt je�t bie IDerfolgung ber 
fegenannten "(Yeme11 .. 9Jlörber angejagt morben unb ein 
bejonbeter 2rusjd)uä ijt im 9teidjstage eingeje�t, um an .. 
geblid) ben gemeinen "IDlorborganijationen11 ein <fttbe au 
bereiten. 6o wirb es bem beutjd)en molfe munbgered)t 
gemadjt • • . ,3n mlirflid)feit jteljt ljintet ber ganaen 2rftion 
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weiter nidjts als ber IDerjudj, fidj über bie innerfte .Orga� 
nijation ber nodj befteljenben uatetliinbifdjen unb nationalen 
me�roerbiinbe einen <finblid au uerfdjaffen, unb ba in bi� 
fern Unterjudjungsausjd)uiJ mlanijten unb l)etlU)ftaten 
jiben werben, jo wirb aus bem Unterjudjungsfteije aud) 
bas mtd)tigjte ben betreffenben (Yraftionen im 9leid)stag 
befanntgegeben merben. :Die (Yolge ijt, ba{J aud) bie <fntente 
joforl oon 3uftänben unb oon IDerbänben 91ad)tidjt erljält, 
bie jie im einaeinen bis�er oielleid)t bod) nod) nid)t etforjd)t 
ljat. :Dieje Wletljobe ijt billig unb füljd aum jelben 3iel, 
als menn man ljunbed 6pi1}ei beaa�Ien mü{Jte. 

:Damit mir red)t uerjtanben merben: es ift natürlid), baiJ 
einem mlorbe nad)gegnngen wirb, um bie Urljeber feftau"' 
ftellen unb ber Strafe auaufüljren. :Das ijt bie �ufgabe bet 
6taatsanmälte. <fs ift aber nidjt bie �ufgnbe polüijd)er 
�arteten, bie bieje IDlorbunterfud)ungen nur oorfd)ieben, 
um fid) übet iljre politijd)en «Degnet au unterridjten. Unter 
einet (jeme.,.Otganijation uetjteljt man, mie ber IDorjitenbe 
bes (jem��usjd)ufjes, ein 3entrumsmann erfiäde, jold)e 
.Organijationen, bie auf «Drunb eines 6prud)s �njd)läge 
auf IDlenjdjenieben uetüben. Unter ben genannten IDerbiin"' 
ben finben mir feine einaigen manijtijd)en ober freimaute-s 
rijd)en. :Das G>erid)t in i!etvaig ljat im uetgangenen ,:Snljr 
bns �efteljen einer rujjijd}en Xjd)efa einbeutig nadjgewiejen. 
Xtobbem ljat bet iebige (jeme;:�usjd)uiJ bie boljd)ewijtijd)e 
G>eljeimorganijation jd)einbat als nid)t bejteljenb anetfannt, 
unb awar ben �lüd)etbunb unb ben mifing auf bie IDer" 
folgungslijte gejebt, nid)t aber bie boljdjemijtijd)en mlorb" 
otganijntionen! 

�ngejid)ts biejer oetblüffenben Xatjnd)e entjteljt bie 
(Yrnge: ijt biejes �u{Jeradjtlnfjen ber �oljd)ewijten bereits 
eine ber erften 9lüdtoitfungen ber jogenannten beutjd)"rufii" 
jd)en merljanblungen? .:Sit es jo, baä bie IDerfolgung bet 
mlosfau unterjteljenben �oljdjemijten bereits als ein 91eu" 
tralitätsbrud) :Deutfd)lanbs 6owjetjubäa gegenübet be" 
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ttacl)tet wirb? mit �aben unfere 6tdlungna�me aum 
"beutf�turfifcl)en" mettrage ber'tits oor einer mod)e fejt::: 
gelegt unb oor aiien !>ingen ausgefü�rt, baß, wenn über" 
fjaupt eine nä�ere merbinbung mit bem je�igen 9tußlanb 
ins �uge gefaßt werben foUte, fo bocl) nur unter ber mota 
ausfe�ung, baß ben �olfcl)ewiften in !>eutfd}Ianb bas �anbca 
roerf reftlos unb enbgültig gelegt werben müffe. 

,3n mlidlicl)feit wirb bas unter einem 6trefemann natür .. 
Iid} nicl)t gefcl)e�en, unb bte "�ote (Ja�ne" �at oollftänbig 
recl)t, wenn fie ben beutfcl) .. rufjifcl)en mertrag als einen 
"großen politifd}en <frfolg ber Sowjetregierung" fenn3eid)::: 
net. 6ie aie�t aucl) foforl bie (Jolgerung baraus, inbem fie 
etflcitt, baß feine beutfd)e bürgerlicl)e 9tegierung mit ber 
6owjet .. Union eine wirtlicl)e (Jreunbfdjaft fd)Iießen fönne. 
mur eine "�rbeiter.. unb �auemregierung" werbe fä�ig 
jefn, bie �olgetungen aUS bem mettrage 3U 3ie�en. �Ud} 
bamit �at bie "9tote �a�ne" recl)t, nur wirb es bann feine 
�rbeiter" unb �auemregierung fein, fonbern eine 9tegie.s 
rung oerfumpfter iübifd)et ,3ntellettualiften, bie !>eutjdj .. 
Ianb in bas gleicl)e (t�aos fü�ren werben, wie fie es mit 
9tußlanb getan �aben. 

<fs ift felbftoerftcinblid}, baß bie 5\ommuniftifcl)e �adei 
nacl) biejer 6tärfung butd) ben beutf�rufjifcl)en mertrag 
i�re ge�eime .Organifationsatbeit oerftäden wirb, unb baß 
folglicl) aucl) bie metröter einet nocl) fitengeren Strafe burd) 
bie 6olfd)ewiftifd}e �eme entgegenfe�en müffen als oor�er. 
!>as alles aber überfie�t bet "�eme11 .. �usfcl)uß untet bem 
IDorfib bes frommen Sentrumsmannes natürlicl), unb oor 
allen !>ingen überfie�t bet 9teicl)stag, baß er bie �flid)t unb 
bie 6cl)ulbigfeit �ätte, wenn er fcl)on einen UnterfudjungS:= 
ausfcl)uß nad) bem anbeten einfebt, aud) einen ß a n  b e s "  
0 e t t ci t e t aU S f dj U B 3U ernennen. !>enn es ge�t nicl)t an, 
baß 3· �. als morfi�enbet bes 9tecl)tsausfd}urfes ein IDlann 
amtiert, oon bem man feit über einem .3a�te wibetfprucl)$<: 
los unb flagelos fdjroaf3 auf weiß be�auptet, baß er 

14 .Rampf um bie !U!Cid)t 
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wä�renb bes Rtieges mit englifcf)en �genten aufammen .. 
gearbeitet unb non englijcl)en Spionen OJelb angenommen 
�abe, um feine renolutiondren tjlugblätter �erausaugeben. 
::Oiejer 9Rann ijt ber So3ialbemofrat ::Or. �aul � e o i. 

mlie man jie�t: bie wa�ren �intergrünbe bes "ijeme11" 
�usfcl)ujfes liegen in ber �ejpibelung ber nationalen Uße�r .. 
uerbdnbe ameds i�ter �uflöjung, wobei ein etmaiges IDet"' 
ge�en bes einen ober anbeten 9Ritgliebes jid)er auf bie 
�ed)nung eines ganaen IDerbanbes gefd)oben wirb. 

9lun ijt bie gan3e Sad)e nad) einer �id)tung l;)in twd) 
bejonbets rei3ooll. Unter ben 3u oerfolgenhen "ijeme""' 
.Organifationen jte�t aud) bie bal)etijd)e <finwo�nerme�r 
mit 9Ründ)ener .Ortsgruppe. mun ijt ja befanntlid) ber 
glorreid)e Sd)irm�ett ber bal)erifd)en <finmo�nerme[Jr, feine 
<fx3ellen3 9litter ::Ot. OJuftao oon R�r, augenblidlid) nod) 
eine �o�e �erfönlid)feit im amtlid)en �al)ern. ",3d) ite�e 
unb falle mit ber <finmo�nerwe[Jr.11 9Rit biefen flaHifd)en 
mlotten be3eugte �ett non Raf)r befanntlid) feine untrenn" 
bare IDerbunben�eit mit her bal)etifd)en mlef)rorgani(ation. 
Somü müßte eigentlid) aud) er fd)on jebt unter ben �n"' 
geflagten ftef)en. <fs ijt nid)t ()übjd) oon ber bal)erifd)en 
�egierung, alle i�re �ften oon IDlünd)en nad) Sßetlin 3u 
jenben, wohurd) il;)r oielgefälliger 9litter oon Raf)r wenig .. 
ftens "ibeell" nod) me�r befd)äbigt werben fönnte, als es 
bis�er ber tjall ijt. 

Unter ben Unterjud)ungen werben etma 17 iYälie ge.. 
nannt, bei benen man einen "ijeme11c::9Rorb anne�men 3U 
fönneu glaubt. Unter biejen 17 ijt bie <frfd)ießung bes 
jeparatijtijd)en tjü�rers �einaos.Orbis nid)t genannt. �e.. 
fanntlid) wurbe biefer niebrige, be3a�lte i!anbesoerräter 
oon Unbefannten in einem 9leftaurant erfd)orfen. Seinen 
"IDlörbem" gelang es, in einem �uto 3u entflie�en. ::Oiefe 
<frjd:)ießung wurbe in gan3 �at)etn nid)t mit <fntrüftung 
aufgenommen, jonbem als eine befreienbe %at oerbud)t. 
::Oen gan3en Umjtdnben nad) war 3u jd)Ueßen, bab �ier 
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bod) mofJI eine .Organijation, 3um minbejten eine IDerab" 
tebung bejtanben �aben muß, um biefen �anhesoettäter 
3U bejeitigen. ID3ir �aben es uielleid)t überje�en, uielleidjt 
ift es aud) tatfäd)Iid) bet �aß, baß �ein3".0rbis in ben 
5treis ber Unterfud)ungen ge3ogen wurbe. �üt biejen �aii 
erübrigt jid) natüdid) unjere �etrad)tung. 

3um 6d)luß betonen wir nod) einmal, baß, wenn nidjt 
bie fommuniftijd)e Xfd)efa genau jo notgenommen wirb wie 
bie nationalen ID3e�ruerbänbe, !)eutjd)lanb in einem 
11�eme11 .. �usjd)uß nid)ts anbetes je�en fann als ein poli== 
tijd)es IDlanöuer bes internationalen jübijd)en ID'lanismus, 
um bie Unterfud)ung oon jid) ab3ulenfen. 

"q).tn�erlrtu�er q)otmtfin". 

"�ölhld)et �eobnd)ter'•, 11. !nai 1926. 

<fs gibt immer nod) 9JUUionen beutjdje Spießbürger 
bis in bie "�öd)jten streife" f)inein, bie ber m:njdjauung 
jinb, als fei bet �oljdjewismus überwunben, als fei er 
falonfäf)ig geworben, als �abe er jid) bereits butd)ge .. 
maujett, jo baß man mit i�m auf gleid)er 6tufe oer�an" 
beln lönnte. !)er ooljdjemijtijd)e IDerlrag, ben bie 9tegie.. 
rung Strejemann joeoen abgefd)loffen �at, bejtädt biefe 
beutfd)en Spießbürger in i'f)ter un�eiluollen <finjteliung 
natüdid) nod) mef)r. 

ID3it �oben gleid) bei m>fd)luß bes jogenannten �etliner 
IDertrages barauf f)ingewiejen, baß bie �olge biefes � 
fommens notwenbigermeije eine uerjtädte boljd)emiftijdje 
�ropaganba nad) jid) 3ie�en müßte, unb baß bie beutjdjen 
�e�ötben aus �urd)t, ben neuen �reunb aus ID'losfau 
nid)t 3u ftänfen, biejer oolls3erjetenben Xätigfeit audj fei" 
nett ID3iberjtanb entgegenfetlen würben: uon �etlin aus 
beginnt ein groß angelegter �ropaganbafelb3ug 3U ID'lotb 

14° 
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unb <Empörung. !)iefer �ropaganbafelb3ug '()eißt "� a ""' 
3 e t f r  e u 3 e r  � o t e m f i  n11 unb ift ein bolfd)emiftifdjes 
(Yilmbrama. !)er 9tegiifeur biefes <fr3eugniffes ift itgenbo: 
ein ruftifd)er ,3ube namens <tifenftein, bet mettretet ber 
�etliner (Yitma, bie biefes !)rama burd) gan3 !)eutfd)lanb 
oerbreiten foii, ift ber befannte fo3ialbemoftatifd)e 9teidjs-: 
tagsabgeorbnete !)r. �aul .ßeoi, auf ben mit mieber'()olt 
'()ingemiefen '()aben. 

!)er (Yilm "�an3edreu3er �otemfinu mar urfprilnglid) 
auf <Vrunb bes <Vutadjtens bes .Obenegierungsrates IDlü'()l .. 
eifen unb bes 9J1ajors 6ped oom 9teid)sme'()rminifterium 
Derboten rootben. !)ie gefdjäftstüd)tigen bolfdjeroiftifdjen 
fo3ialbemofratifd)en unb bemoftatifd)en ,3uben roanbten fidj 
barauf'()in an bie (Yilmobefl>rilfftellc. !)ort faben als maß.. 
gebenbe �erfönlid)teiten gemiHe .f>enen, bie bas metbot 
auf'()oben, unb jett begann non �etlin aus in 15 �eatem 
bie planmäßige !)urdjfeud)ung unjeres molfes; nid)t me'()r 
in �ietfälen unb nidjt me'()t butd) boljdjemiftifd)e .f)anb .. 
3ettel, fonbern burd) eine fd)einbar auf gefd)id)tlidje Xat .. 
fadjen begrünbete !)urdjfü'()rung einer reoolutionären <fm .. 
pörung. 

mad)fte'()enb gibt !)r. ,3ügler, �eriin, folgenbe !)ar .. 
ftellung bes ,3n'()altes: 

"X>er �ilm ift ein ße�rbu� bes bewaffneten �ufftanbes, ein ßeit• 
faben ber oi�if�en 9to�eit, eine �ibel bes gemeinen rolorbes. <Es 
mitb geaeigt, mie bie IDlaTfe es anfangen muä, um bie .Oiierfdji�t 
au übermältigen. <Es mirb bargeftellt, mie man �orgefe�ten an 
bie .sle�Ie fpringt unb fie mit eitiefelabfä-en au �obe ftampft. IDla• 
trofen mitb bemiefen, mie littbetletdjt es ift, ftdj au 4)men ilber i�re 
.Offiaiere au ma�en unb lie, mie es in bem �ilm fo f�ön �eiät, 
"ben rolaben aum �raäe anauflieten". X>en ße�dingen prebigt ber 
�firn: "ilna�t's uns na� unb f�Iagt eure ße�rljmn tot." X>en 
�rbeitern: "ilna�t's uns na� unb aerftampft eure �riieügeiier." 
X>en 6olbaten: "IDla�t's uns na� unb ergreift bie mJaffen gegen 
eute 5llorgefebten." X>en ilnatrofen: "ilna�t's nur na� unb erfäuft 
eute .Offiaiere im ilneer." 6o prebigt in biefem �ilm bet �olf�e· 
mfsmus in feiner unoer�illlteften tyorm. 
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"l>ie f)enen non ber �ilm$.0lleqn:üfftelle meinen oller be�aupten 
3U meinen, "$anaerlreuaer $otemfin" (ei gefc9id)tlicf) unb ein .Run� 
merf. mler i�nen glaullt unb nid)t unfm �e�auptung, baß ber 
�Um ein ge�eimer :politifd)er �nbenafilm ift, ber ge�e in ba.s 
Xbeater unb fe�e mit Gd)aubern, meld)en <tinbrud gerabe bie 
Stellen bes �Ums auf bas $uoltfum mad)en, bfe bie polttifd)en 
9tegi[feure bes �Ums mit oefonberer Gorgfalt ausgearoeitet �af:Jen. 
:Der �öre, mie bie IDlaffe uor �reube aufbrünt, wenn ber eine 
.Offi3ier uon ae�n IDlatrofen aur Unfenntlid)leit aerftam:pft mirb, 
bet �öre, wie ber �eifallsfturm aufbrauft, menn 100 �äufte ben 
.Rapitiin ins IDleer ftofien, ber lerne mit <tntfeten bie Seele ber 
einanber mürbigen $öoelfotten vom l:rottoir ber �tiebrid)[tra{3e 
unb bes .Rutfürftenbamms fennen, mie fie uor �reube mie�ern, 
menn als �egieitung au ben .Qrgien 'oer 9to�eit bie rolu[if ble erften 
l:afte von ",3efus meine 3uuer[id)t11 varobied. 

!>ieje fuqe Renn3eidjnung ift me�r als beutlidj. �in3u" 
gefügt jei, baä bie gefd)idJtlidjen �iftorijcl)en Unterlagen 
ebenfalls reinel:enben3mad)e barjtellen. m:ngeblicl) joll bie 
<tmvörung baburdj �eroorgerufen morben jein, baß ber 
ftapitän bes ruifijcl)en �an3erfreu3ers �otemfin 1905 bie 
ID1aftojen mit oerfaultem lYleifdj unb jdjledjter Suvve ber
föjtigen moiite. ,3n allen <fin3el�eiten mirb nun gefdjilbert, 
wie bieje armen, jidj me�renben ID1enfdjen 3Ufammenge .. 
bunben unb erfdjoffen merben joiiten. mis fdjlieälid) ein 
ID1atrofe aufruft: "ftameraben! m:uf men mollt i�t fdjieäen?" 
l)a laffen bie ID1atrojen bie 03ewe�re finfen unb bie 9iea 
oolte btidjt aus. ,3n mlitflidjfeit iit gejdjid)tlidj fejtgeftent 
Worben, baß bie merweigerung bet Sveije bloß ein m:nlaß 
�u einet fdjon lange bejte�enben merjdjwörung gewejen 
war, bie bie 6djmaqmeerflotte ergriffen �atte. 91iemanb 
anbers als bet Somjet .. ftommijfar �afomjfl) �at bas jelbjt 
3l)nijd) 3ugegeben. 6o mitb neoen einet gan3 bewußten 
m:uf�etung 3um ID1orbe nodj eine ffiejdjidjtsfäljdjung ein::: 
gejd)oben unb bie Strejemann .. ftül3"9iegierung finbet nidjt 
bie fttaft, gegen bieje 6djamlojigfeit auf3utreten! 

me3eidjnenb ijt bas �tejje .. (fdjo, bas biejes bolfdjewijti .. 
fd)e "lYilmbtama11 �eroorgerufen �at. l)ie "�ote tya'9ne11 
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nnm 6. rolai nennt ben �anaerfreuaer �otemfin "bas 
größte �unftmed aller 3eiten11• '!>er fo3ialbemoftatifdje 
"IDormärts11 iit ebenfails empört über alle IDerfudje, bieje 
bolfd)emiftifdje �ete 311 unterbinben, unb ruft bem �oli5ei" 
priiffbenten ein "�raoo11 au, baß er es abgelef}nt f}abe, 
ben �ilm au oerbieten. �m beutlidjften fpridjt aber bas 
alliübifdje "�etliner :tageblatt" in met)reren �uffät}en. 

<fs er3äf}lt u. a., baß bet bolfdjemiftifdje '!>iC{)ter 9iolf 
03ärtner, ber befanntlid) megen aufrei3enber 5Borträge 311 
<Vefängnis verurteilt morben mar, mieber in �reif}eit ge"' 
laffen morben fei. :t>arüber fdjreibt ein �reunb von if}m: 

,,03eftem �a&e id) ifm gefunben . • • aogeaei)'d, mii roilbem 58atf, 
a&et mit fanften, litauncn �ugen. 58itteres Eos für ein paar 5Berfe 
von �cnuegl), für ein paar merte non �oiier ein �a.l)r ins <De• 
fängnis geworfen au werben unb für bies !)aflr <Defcingnis nielleid)t 
gar nod) ein �al)t 5hantenf)aus! !)ns 6ied)tum, in bie <tnuerTJs• 
lofigfeit! �rmer �edl l)raußen fingen bie lllögel! l)raußen gel)en 
gefunbe IDlenfd)en, brau�en ift laetlin unb ber {Jtügling unb bas 
5ihmuunber "�otemfin11!14 

Unterm 5. IDlai oerftieg fidj bas "�eriiner �ageblatt" 
au folgenben <ftgüjfen, bie mnf}l bas i>ödjfte barftellen, 
was an aufrei3enber 5Berf}et}ung geboten merben fann: 
�nlä{Jlidj bes geplanten 5Berbots beißt es: 

". . . m1enn biefe �&fid)t ausgefü�tt werben fonte, wäre es bas 
�ollfte, was iid) bie Senfur in ber 9lepulilif Ieiften fönnte. mlarum 
foO er benn ocrboten werben? &\eil �flenb um �benb, in brei 
mor(teUungen, bas �pollotgeater in eine 6eflpfellofe !fnegung 
unb in dnen <tnt�ufiasmus fonbergleid)en nerfeBt wirb? Unb warum 
iinb bie Sufd)auer bermaßen erregt unb ent�ufiasmted? m1eil etftens 
biefer 5ilm ein .Runftroetf ift, wie es nodj nie gefe�en wurbe, weil 
ameitens biefes .sl.unftwed aud) im blafiedeften rolenfd)en etroas in 
laewegung fe�t, roas man vielleid)t ein ,3beal, unb awar ein burd), 
aus tepublifani[d)es ,3beal, nennen fönnte, niimlfd): laefreiung unb 
!Bebtüdung, 9RUttiirmibwitifd)aft unb ben Sieg ber .sl.ametabfd)aft 
über ftuptbe <Deroalt. m1eil btittens bie IDefd)id)te biefes tjUms nid)ts 
attbetes ift als bas ftü�ere rulfifd)e laeifpiel besfelben lllotganges, bet 
im ,3agre 1918 in .Riel fo ö�nlid) fiel) Dollaog unb bie beuifd)e 
9leuolution einleitete. 
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l)et �organg, ber bem {Yilm augrunbe Hegt, U)(lt im ,3a�te 1905, 
alfo oor 21 ,3a�ren, er �at fid) wa�rf)eUsgetreu fo abge[pielt. 

9lun wirb er al(o toa�rfd)einlid) oerbotm werben, weil er etwas 
auoiel Sd}wung unter Me 3ufd)auer bringt. 

mletl et �errlid) i[t, wie eine 9lebe oon Wlira'6eau. 
nßeil wil', unausgewad)fene 3eitgenoflen, unteife �ewo�ner, butdj 

alle 3citen �inburd) uns ben 6d)ulmeilter leibet gefallen lieben; 
er bat (id) an uu gewöbnt unb wir an il)n." 

�Ufo 'oie 'oirefte �uffor'oerung au IDlnrb unb 9teoolution, 
au oie�ifd)em 6d)öbel3etfd)mettern, wie fie in bem bolfc{)e"' 
toiftifd)en IDlad)wetf bes �errn <fifenftein, oertrieben burcf) 
bie <Defellfd)aft bes Q>enoffen i!eoi, 3u finben ift, wirb oom 
"�erliner Xageblatt" grinfenb als ein <ftfolg feftgeftellt, 
ber "oiel 6d)roung" unter bie 3ufd)auer bringt. IDlan 
fie�t, ber �olfd)eroismus ift nid)t etwa im �nmarfd), fon .. 
bern er ijt mitten unter uns, unb bie �atfad)e, baß feine 
9tegierung es wagt, her planmößigen 3ermürbung aller 
�egriffe oon (f�re, IDolfstum unb 6taat entgegen3utreten, 
aeigt, baß er unroeigerlid) fiegen roirb, wenn fid) nid)t nocf) 
alle beutfc{)bewußten �arteten unb IDerbönbe au einem ein" 
mütigen \.l}roteft gegen bie <Demein�eiten, bie aus IDlosfau 
fetJt planmäßig auf bem mege bes (jilms �ereinbred)en, 
auftreten. 

mir forbern alle beutfd)en 6d)tiftfteflet unb �olitifet 
auf, einmütig bas fofortige IDerbot biefes (Yilms ber �uf .. 
rei3ung au <Deroalttdtigfeiten au oetlangen! 

�onfllft im nMiondlen �dgtr. 

nilöl!ifd)et !Beobad)ter", 22. rolai 1926. 

mlie mir fd)on melbeten, ift 3toifd}en �rtur IDla�raun 
unb bem �auptfd)tiftleiter ber ":neutfd)en 3eitung", 9J1ajot 
uon 6obenftern, ein �eftiger <Streit entbrannt, her � 
jofern weit über bas �erfönlid)e �inausge�t, als I>eibe eine 
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fü�renbe Stellung inner�alb nationaler .Organifationen 
einne�men. IDla�raun ift �odjmeifter bes ",3ungbeutfdjen 
.Orbens11, rolajor Sobenjtem ge�ört ber (jü�rerfdjaft bes 
"Wifing" an. ID3ir jte�en beiben <Druppen uolljtänbig unbe.= 
fangen gegenüber. Wir wiifen, baß fowo�l im Eager bet einen 
wie bet anbeten ausge3eidjnete beutfdje roldnner uor�anben 
jinb, unb bebauern ben neuen 5\onflift außerorbentlidj. 
91idjtsbejtoweniger fe�en wir uns ge3wungen, 3u i�m Stelo: 
Jung 3u ne�men, benn mandjes wirft be3eidjnenb. 

Der i)odjmeijter �rtur ma�raun �atte bem 9leidjswe9to: 
miniftetium unb bem 9teidjsprdfibenten eine Denffdjtift 
übetteidjt, in bet er feine Stellung 3U ben nationalen We�to: 
uerbänben flatlegte unb biete befämpfte. Wie Wla�raun 
betont, fei er erjud)t worben, eine jold)e Denffdjrift 3u 
uerfajfen (ob nad) münblidjem �nerbieten feinerjeits ober 
nidjt, ent3ie�t jidj 3unäd)jt unterer 5\enntnis). !Sn biejer 
Denfjdjtift '9at es nun ID1a'9raun für nötig befunben, Wlajor 
uon Sobenjtern perfönlidj an0ugreifen unb uetiraulidje 
<Defprädje uon t�m bem 9leidjswe�rminijtetium mit0uteilen. 

91un jtent jidj �eraus, baß Wlajor uon Sobenjtern uon 
biefer Denffdjtift bes �erm IDla�raun Renntnis genommen 
�at unb 0ugleidj melbete, baß i�m burdj einen mertrauen� 
mann mitgeteilt roorben fei, baß audj bie preußifdje 9teo: 
gierung, alfo Seuering, ben ,3n�alt biefer Denffdjtift fenne. 
Daraus ergibt fid) für rolajor uon Sobenftem, baß inbireft 
aud) burd) eine rolelbung uon rola�raun bei i�m eine �au� 
fudjung notgenommen worben fei. Dieje Sd)Jußfolgerung 
nennt rola�raun eine IDetleumbung, unb empört über bie 
Darfteilung bes IDlajors uon Sobenjtern gibt er an, eine 
amtlidje <fdlärung bes preußijdjen IDlinijtetiums bes !Sn .. 
nern unb bes �erliner �oli3eipräf{benten 3U befitlen, aus 
ber �eruorge'9e, bab genannte Sterren fidj nidjt im �efiy 
feiner Denffd)rift befinben. 91un ijt bies, wie rolajor Soben .. 
ftern feftjtellt, uon i9m gar nidjt be�auptet roorben, jon .. 
bern ausbrüdlidj als IDermutung feines <Dewä9tsmannes 
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gefenn3eidjnet. :Dieje memtutung ergab fidj für IDlajor non 
6obenjtem aus ber Xatjadje, baß äbnlid)e �e�au:ptungen, 
mie fie ber Jo3ialbemofratijd)e mlgeorbnete .f>eilmann im 
.ßanbtage aufgejteut '(lat, jid) aud) in einer :Denfjcf)rift 
befinben, bie IDla'(lraun bem 9ieid)sme�tminijterium ein .. 
gereid)t '(lat. 

:Daraus '(lat fiel) nun für IDlafor non 6obenjtem bet 
na'(leliegenbe 6cf)luß ergeben, baß bie :Denfjd)rift an bas 
9teid)sme'(lmtinijterium audj ber preußijdjen 6eoering::9ie.. 
gierung befannt geworben jei. 

:Durdj bieje :Dinge ijt IDla�raun :perföniidj in eine fe�t 
üble Stellung geraten, bie baburcf) nodj menigtr benei"' 
benswerl wirb, baß nunme�t fejtjte�t, baß .f>etr IDla�raun 
es für möglicf) gefunben '(lat, einen �ü�ret eines nationa" 
len iße�rnetbanbes bei einet 9ieicf)sjteUe an3ujcf)mär3en. 
!)a3u erUätt IDlajor uon 6obenjtem in einet �etid)tigung 
an bie 3eitung ":Der ,3ungbeutfdje11 nodj: "<fs tjt nid)t 
tidjtig, baß Jidj in ber ollen me�rfad) erm·ä�nten :Denfjdjrift 
audj eine IDlitteilung übet bie �ätigfeit bes .f>erm oon 
6obenjtern befinbet. 9iicf)tig ift uielme�r, baß in biejer 
!)enfjdjrift teilweife entjtellte �uäerungen wiebergegeben 
jinb, bie .f>ett uon 6obenjtem in einet uedrauiidjen �e .. 
j:predjung gemadjt �at, obwo�l .f>err IDla�raun unb .f>ett 
�ornemann bem jungbeutjcf)en �ruber, bet ber .Otbens.s 
Ieitung über bieje uedraulidje �ef:predjung IDUtteilung 
madjte, in bie i>anb uerjprodjen �aßen, baß bieje IDlü"' 
teilung nidjt an anbete <Stellen weitergegeben mitb/1 

�üt bieje :DarjteUung wirb .f>ett oon 6obenjtem bas 
3eugnis bes betreffenben fungbeutjdjen �rubers �allen. 
l)a IDla'(lraun 3u biejer meröffentlidjung nod) feine 6tel" 
lung genommen '(lat, ubmo(>I er auf anbete <finmütfe 6oben::o 
jtems bereits eingegangen ijt, mftjfen mir bie �e'(lau:ptung 
bes .f>errn IDlajor 6obenjtern 3unäd)jt als 3Ufteffenb unter" 
jtellen. :Danadj (>ätte alfo IDla'(lraun über eine nationale 
�erjönlidjfeit bem 9ieid)sme�rminijterium nidjt nur "IDlit.. 
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teilung gemad)f', fonbem einen üblen mertrauensbtud) bess 
gangen, ben mir als oollfommen unqualifi3ierbar be3eid)nen 
müHen. Rnafor oon Sobenftem betont, bab auberbem feine 
�uberungen entftellt morben feien, moburd) bie gan3e 
ßanhlungsmeife Rna�rauns in einem nod) oiel ttüberen 
i!id)te erfd)eint. 

Rna�raun gibt fid) nun �ödjft empört über bie �atfad)e, 
mie es ßerrn oon Sobenftem als �tioatmann gelungen 
fei, fid) Renntnis oon ber ge�eimen !>ent[d)rift 3U oeta 
fd)affen. $Jett rola�raun ift alfo merflid) betreten, bab eine 
nod) ba3U als fdlfd)lid) �ingeftellte mnfd)mät3Ung einet na,. 
tionalen �erfönlid)feit, bie er �inter bem 9lüden berfelben 
oorgenommen �at, nun biefer bod) 3ur Renntnis gefom .. 
men ift. 

�fit uns ergibt fid) baraus bie IDJa�rjd)einlid)feit, baß 
eben nid)t nur nationale Rnänner übet bie !>enffc[)rift aus.
gefragt worben finb, fonbern bab oermutlid) aud) nad) ber 
Geite oon Seoering �in �ü�ler ausgeftredt worben finb, 
b3w. hab es einem mettrauten 6eoerings gelungen iTt, ent"' 
fpred)enbe 6d)nilffelbienfte für bie bet3eitige preubifdje 
mauiftifdje 9legierung 3u leiften. 

�n einet groben museinanbetfenung gegen bie "!>eutfdje 
3eitung" erflärt IDla�raun bas �rogramm, bas als "mot .. 
oerorbnung" befannt geworben ift, für eine �ußerung 
bes IDlettemid)geiftes. IDJir �aben bereits feftgeftellt, hab, 
im 6>egenteil, biefes aufgefunbene �rogramm eine gan3e 
9lei�e �öd)ft reoolutionärer unb ric[)tiger morfd)läge ent�ält, 
für bie aud) mir jdjon feit �a�ren eintreten: 3. $.: baß 
�mter nur nad) merbienft unb IDJürbigung belleibet werben 
bürfen. !>ab im �ntereife bes mllgemeinen eine öffentlid)e 
mtbeitsbienftpflidjt unb bie öffentlid)e i>ilfspolf3eibienft .. 
pflid)t angeorbnet wirb, finb äuijerjt oemünfiige morfc:{)läge. 
!>ab bis auf weiteres bie �reifefreil)eit aufge�oben werben 
foii, wenn ber $elagerungs3uftanb erflärt morben ifi, ergibt 
fid) oon felbft. !>aä bie �usfperrung ber �rbeitne�mer 
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feitens bes �beitgebers mit bem Xobe bejtraft merben foll, 
etjd)eint uns butd)aus nid)t im <Sinne oon IDlettemid) unb 
im <Sinne ber �Iutolratie, gegen bie ,f}ett IDla�raun mit 
mlorten lämpft, jonbern butd)aus im <Sinne bes �tbeitet .. 
Jd)uges. mlenn ferner geforbert mirb, bas gefamte mer .. 
mögen bes ,3ubentums unb ber nad)meislid)en 5IDud)erer 
unb 6d)ieber 3u befd)lagnal)men, jo ift bas natürlid) eine 
IDlaänal)me, bie 3tDat bie gejamte l)eßU)ftatie unb ben 
gefamten IDlauismus ins $)et3 trifft. :Dagegen ift es ein 
�rogramm, bas aud) mit lüt3Iid) im 9ieidjstag 3ut :Debatte 
gejtellt �aben. 

5IDenn ferner im § 15 etflätt mirb, baß, mer bie für bie 
�llgemein�eit befd)lagna�mten IDetmögensanteile 3u oer" 
�eimlid)en ober 3u oerfd)ieben jid) bemü()t, mit bem Xobe 
beitraft mürbe, fo ijt bas eine im ,3ntereHe bes IDolfes 
burd)aus notmenbige IDlaänal)me, bie ange[id)ts bet �euti" 
gen oenotteten mauiftijd)en unb bemoftatijd)en 3uftänbe 
�öd)jt l)eilfam mitfen würbe. 5IDenn ber IDerfe�r auf ben 
�örfen "bis auf weiteres" gejd)lojjen bleiben foll, fo ift bas 
ebenfo 3u begrüßen, wie bie 2tnorbnung bes § 22, baß alle 
i!urusbettiebe gefd)loi{en merben müßten. (1ernet wirb bie 
Xobesjtrafe geforbert für i!anbesoerrat, für :Diebjta�l, für 
mlud)er unb �eamtenbejted)ung, alfo :Dinge, bie jeber 
:Deutjd)e als felbjtoerftänblid) anfe�en follte. �loß auf bie 
�eutigen l)eßU)ftaten unb IDlauijten mitfen biefe IDorfd)läge 
peinlid), weil i�re getreuen (1ü�rer unb (f)elbgeber im .f)anb:o: 
umbrel)en alle an ben (f)algen lommen würben. :Da felbft:o: 
oerjtänblid) bie oerrotteten 3uftänbe oon �eute nid)t o�ne 
weiteres übermunben werben tönnen, ro iiel)t ber § 27 eine 
9ieid)sad)t oor. i!aut biefet 9leid)sad)t fann ber fommenbe 
9iefd)soermefet einen merbted)et in 9ieid)sad)t etflären. 
:Diefe alfo geäd)tete �erfönlid)feit genießt in :Deutfd)Ianb 
feinen 9leid)sfd)ug mel)r; mer i�r $)ilfe leijtet, wirb mit bem 
Xobe bejtraft. :Das wäre überaus oernünftig, wenn an ber 
6pit}e bes fommenben <Staates ein IDlann jtünbe, ber nur 
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im 91amen bes jdjaffenben beutfdjen 5ßolfes unb im 91amen 
ber nationalen ,3bee ungef)inbett burdj alle parlamentari"' 
jdjen �ünbniffe eine 6äuberung !>eutjdjlanbs non ID3UP 
djerern, 6djiebern, 6eparatijten unb anbeten S!anbesoer.: 
rätern in bie IDJege leiten fann. 

!>iefe genannten �unlte finb, mie man fief)t, in feinem 
tyalle reaftionär, jonbern jtellen ein burdjaus Jo3ialreoo$ 
Iutionäres unb nationalreoolutionäres �rogramm bar, bas 
in biefen genannten 3ügen burdjaus annef)mbar ijt. <fs ift 
jd)Iimm, baß oiele oon biejem "pf)antajtijdjen �lane" unb 
biejer 91otnerorbnung nidjts mef)r mijfen wollen unb jid) 
jebesmal befteu3igen, wenn oon if)m bie 9iebe ift. 5!l.Hr 
f)aben ben �Ian nid)t oerfaßt, �ettn 6eoering ijt er, wie 
jidj fe�t f)erausgeftellt f)at, jd)on feit ,3af)ren befannt. <ft 

f)at es aus parteipolitijd)en G>rünben nur für nötig er .. 
adjtet, if)n iebt für eine merfolgung ber nationalen �reife 
3u gebraudjen. !>er �erliner �olf3eiptäfibent f)at jidj feinet 
bebient, weil er fonjt feinerlei IDlaterial bejaß, unb bie 
�ausjudjungen finb gef)alten worben, um unter Umftänben 
�tieffdjaften unb �uf3eidjnungen nationaler (Yüljrer ein.. 
3ujteden unb fie als "belaftenbes IDlatetial" 3u gebraudjen, 
bas man ftüf)er niciJt im �efi� f)atte. 

ID3enn �err IDlaf)raun nun edlärt, er fämpfe gegen bie 
�Iutofratie, unb im gleid)en �tem3uge mit ben IDletternidj 
nic!Jt etwa 6eoering unb G>enojfen, fonbern bie merfarfet 
ber 91otoerorbnung meint, jo 3eugt bas entmeber oon einet 
bobenlojen !>emagogie ober oon einet geijtigen unb poJifi", 
fd)en Un3ulänglidjfeit. !>ies allein müßte genügen, um 
�etrn IDlaf)raun ridjtig 3u beurteilen • . •  

mir ljaben über bie oatetlänbijdjen 5ßetbänbe eine gan3e 
9ieilje oon �ufiäben oeröffentlidjt, uns feljt beutlidj aus.. 
gebtüdt unb uns batübet ausgefprod)en, was uns oon 
if)nen jd)eibet. mir feljen in if)rer tyüljrung eine 9ieff)e oon 
oerbraud)ten �erjönlicl}feiten, bie für ben 3ug bes neuen 
!>eutfdjlanbs fein merftänbnis befi�en; mit ljaben bie poli..-
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tifdje ,3njtinftlofigfeit ro mandjer ffitUppe genügenb ge.o 
würbigt. mir fommen 4lfo nidjt in ben merbadjt, irgenb" 
wie �arlei für ben "mifing", ben "6ta�Iljelm11, ben 
"me�nuolf11 au ne�men. mir gefte�en, für eine groäe 
3a�l ber fungbeutjdjen rolitglieber eine edjte 6l)mpat{Jie 
3U empfinben. mir �aben uns 4Udj DOn bem 6treit 3tuioo 
fd)en bem ",3ungbeutfdjen .Orben11 unb bem "6ta{Jl�elm11 
1925 femge�alten unb erjt bann in aiier 6adjlidjfeit ID!a� .. 
rtlUn ltitifiert, als er mit 9ledjberg feine �olitif begann. 
l)as war nidjt nur unfer 9ledjt, fonbern unjere �flidjt. 

�ei m:bmdgen ber ganaen 6adjlage erjdjeint uns 9Jla� .. 
raun me�r als ungeeignet, audj nur einige 6djritte felbo: 
ftiinbig in ber beutfdjen m:uaen., unb ,3nnenpolttif 3u tun. 
l)atüber ginaus ift feine �erfönlidjfeit aber ab3ule�nen 
wegen feines 58orge�ens im 9leidjswe�rminifterium unb bas 
{)inter bem 9lüden erfolgte m:nfdjmdraen eines �ü{Jrers 
eines nationalen merbanbes bei einem rolinijtetium unb 
beim 9leidjsprdjibenten. l:>as ilt eine .f>anblung, bie i�n 
audj perfönlidj unmöglidj madjt, gana abgefe�en bauon, ob 
rola{Jraun einen IDertrauensbrudj babei begangen �at, wie 
es .f>ett non 6obenftem be�auptet. l)er ",3ungbeutjdje 
.Orben" fpridjt uom fommenben �ampfe, ben er gegen bie 
me{Jtoetbänbe 3U fü�ten gebenft. mit metben DOn biefem 
�ampfe in aller 6adjlidjfeit 9Wti3 ne�men, glauben aber 
nidjt, ba\3 fidj unfer Urteil über 9Jla�raun mejentlidj än" 
bem wirb. (fr �at fidj berart in 6adgaffen verrannt, ba\3 
es für i�n wo�l faum ein 3urüd gibt. mie bie jungbeut== 
fdjen �tüber fidj mit i�rem beraeitigen .f>odjmeijter auSo: 
einanbetfet}en, ift natiirlidj il)re 6adje. 

mlorum e� ge�t. 

"mölli(d)et �eo6ad)tet(l, 17. !Juni 1926. 

l)te mauiftifdje .f>etJe {Jat fidj jetJt au einem 6fanbal 
ausgewadjfen, mie mit i{Jn felbjt in bet fdjiibigen l)emo" 
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ftatie feiten fo fd)äbig unb oedogen etlebt �aben. <Es ift 
3eit, mit .ßamlet�3itaten auf3u�ören unb auf gut beutfd) 
aus3ujvred)en, was gefd)e�en ift. 

3ud)t�au� unb galgenreifes Q3ejinbel �atte es oerftan.
ben, fid) beftimmenben <Einfluß 3u oerfd)affen. IDHt jfruvel"' 
lofer iJred)�eit oerfud)te es, bie IDerleibiger oon IDolf unb 
�eimat butd) "parlamentarijd)e m:usfd)ülfe" 3U etlebigen. 
<fs gelang nid)t, oielme�r murben etlid)e �eter für bie 
"Unterjud)ung" als be3a�lte i!anbesoerräter entlarot. l)ie 
gefamte 6d)iebervreife oertujd)te. l)ann mad)te man m� 
fd)iifte. IDlan oetfd)ob �eeresgut für 8 IDUiliatben IDlatf. 
IDlan unterjtütte ojtjübijd)e Q3aunetfd)wärme mit 58örjen" 
ratjd)lägen unb ließ fiel) fd)wer bafür beaa�Ien. IDlan er" 
flätte f!ebensmittelfd)ieber 3u IDolfsbeglüdern. mlan �inter"' 
itieb mit allen fträften, unb etfolgteid), bie 3üd)tigung 
bes gaunernben <ßefinbels. Xro1Jbem begann ein <frwad)en 
im IDolf. l)a mußte man aus 6elbfter�altungstrieb ben 
�öbel aufrufen. l)en �öbel ber "<ßeijtigfeit" unb ben 
�öbei bet Svelunfe. l)as Q3elb bafür gab bas 58anf .. 
paläfte bauenbe 58örfenvad. 

Xro1Jbem ging bas <frwadjen meiter. l)a mad)te fid) bas 
gelbbefitenbe �acl an eine groß3ügige 6d)affung oon 
6d)uttruvven, geftellt oon belogenen unb betrogenen l)euto:: 
fd)en. l)er "�Q3ifismus" begann feine �lutfolonnen 3u for .. 
mieten. l)ie IDlenge finb a�nungslofe �erbe, bie Unter" 
fü�rer eüle Xrövfe, bie iJü�rer im i>intergrunbe bas Q3ea 
finbel oom fturfürftenbamm unb ber 58örfe. mlenn nötig, 
in 6eibe unb iJrad, wenn nötig, in 5Uttel unb 5Biufe. !)ie 
"volitifd)e i!infe" war bereits formiert, als "58ürgerlid)e" 
nod) immer je�nfüd)tig nad) "großer ftoalition" Umfd)au 
�ielten. !)ie jo3ialbemofratifd)e iJeig�eit war gröber als 
i�re iJred)�eit. l)as bolfd)ewiftifd)e iJü�rergefinbel 3wang 
bas jo3ialbemofratifd)e �inter fid) unb oer�ö�nte ben neuen 
"58rubet" täglid) ob biejer iJeig�eit. !)ie 6o3ialbemoftatie 
war mnfang 1918 au feige 3Ut �eoolution. Sie war feig 
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genug, erft nad) bem <Delingen ficf) als �ii�tetin �inauftel.-: 
Ien. m:Is ein <ftwad)en begann, mar fie wiebentm au feige, 
fiel) aum "Werr' oom 9. 9looember 1918 3u befennen. 
!)eßt fufdjt fie oor ben �anbiten oon 9Rosfau. ::Oie "Gef .. 
tion bet 3. !)nternationale" gibt ben Xon an, unb bie 
2. ,3nternationale ftdd)3f bas gleicf)e i!ieb �interbretn. �in .. 
ter i�r brein rennen bie ::Oemoftatie unb bas �albe 3enr: 
trum, aus m:ngft, ben m:nfd)luß oielleicf)t 3u oerpaifen. 

"�lutige m:useinanberfetungen", "m:uf bie �arrilabe", 
"�ort mit �inbenburg", "m:rbeiter" unb �auernregierung", 
ruft ber �olfd)ewismus unb fie�t ficf) bereits offen nacf) 
<Deifeln um. "motmenbiger außenpatlamentatifd)er ::Orud", 
ruft bie �örfenprelfe bes Weltjubentums. "!)m 9lamen 
bes fat�olijd)en <Deroiffens, ftimmt für 5ilrftenenteignung", 
ruft eine 9tei�e oon 3entrumsgenofien. !) e r  � o I i d) e"' 
w i s m u s i jt a u f b e m 9R a t i d). 

::Oas <Definbel �at bas Wort unb h>tid)t fo beutlidj wie 
nod) nie. 

::Oas "nationale" �ürgertum aber - lamentiert. (fs iit 
traurig, 3U lefen, toas mancf)e "matetldnbifcf)e merbdnbe" 
bem �od)gefommenen �ad aus bet mrenabierftraße entr: 
gegen3uftellen �aben. "IDlonard}ifd)es �efenntnis", Jagt ber 
eine. "9lad} bem erften ::Ourd)brud) bes �egtiffs bes �ri .. 
oateigentums werben anbete folgen", befd)roören bie anb� 
ren, bie befißenhen <Spießbürger. Unh hiefe �iebermdnner 
oergeifen habei, baß es �eute �rioateigentum im ed}ten <Sinne 
für uns ::Oeutfd}e über�au.pt nid}t me�r gibt. 6ie oergeifen 
3um �eifpiel, baß her fd)amlofefte 9taub unferes �rioatr: 
eigentums hie .3nflation war. ::Oie !}nflation, mie fie im 
�aus bes fo3ialhemofratifd}en i!ebensmittelfd)iebers �ar" 
ous befd)loffen wurbe, um hie "6o3ialifierung" 3u befd)Ieur: 
nigen, um me�r �roletatiat au fcf)affen, um bem G>efinbel 
oon ber 6cf)iebetaunft bes maniftifd)en unh hemoftQ;: 
tifd)en 5ül)redums neuen �eßftoff für m:blenfungsmanöoer 
auf i!anhwittfd)aft, nod) heutfd)e !)nbuftrien ujro. 3U geben. 



432 mlorum es ge�t 

!>er IDlann, ber - ob gewollt ober ungewollt, bleibt fidj 
im <ftgebnis gletdj - biejen �lan ber molfsenteignung au 
lfube fü�rle, mar ber jo3ialbemoftatijdje jübijdje (Yinan3'" 
minijtet � i l  f e t  b i n  g. 

l>ie (Yürftenenteignung ift nidjt ber erfte l>utdjbrudj bes 
<ßebanfens oom 9taub bes �rioateigentums, fonbem �at 
Jdjon morgänger • .je1Jt foll bas oom <Sdjiebergejinbel unb 
.jnflationsgewinnlem ausgeraubte molf nodj freiwillig unb 
gutwillig bie .t!ofungen jener <Sdjiebervarteten butdj <ßang 
3Ut Urne au ben feinigen madjen unb bas ftü�er burdj 
�ettug moß30gene burdj ein <f>efeb �eiligen. 

l:lie �etle gegen bie abgebanften (Yürften ift nidjts weitet 
als ber planmäßige merfudj, bie erjdjütterte <Seele unjeres 
molfes nodj me�r 3u oetberben unb 3u oervejten. <fs joll 
bie größten �alunfen als feine 9tatgebet anedennen, es 
foll bie (Yütjten enteignen, bie �örjenbanbiten aber fdjonen. 
l:ler butdj bie 9lationalfo3ialiften im ��üringer .ßanbtag 
burdjgeje1Jte �ejdjluß, <f>roßbanfen für bie <frmetbslofen 
unb für jonjtige foaiale (Yürjorge 3U befteuem, ijt als "nidjt 
gefe1Jmäßig" nidjt ausgefü�d motben. l:lie "(Yranffurlet 
3eitung" wütete bagegen. !:las gleidje �latt, bas in bet 
(Yrage ber (Yürjtenenteignung an bet 6pi1Je ge�t! .jm 
9teidjstag �aben bie �atteien bet (Yürjtenenteignung bie 
lfuteignung ber �ötfenfütften, .Ojtjubenfdjieber unb anbete 
moUsjdjmatobet glatt abgele�nt. 

m'bet bas marxiftifdje <f>efinbel, bas je1Jt in <Stabt unb 
Eanb nadj <fnteignung einet <f>ruppe oon l:leutfdjen fdjteit, 
weiß genau, baß bieje �ropaganba oom <ßelbe bet �örjen"' 
fdjiebet unb IDlarxiftengaunet be3a�It mitb. <fs weiß, baß 
es um fein l:lafein fänqrft. <fs meiß, baß es ben �ag 
bes (frmadjens bes jdjaffenben molfes 3U fütdjten �at. Unb 
bes�alb muß es ablenfen oon ben 2th IDlilliatben, bie mit 
balb alljä�tlidj ber Weltfinana aa�len müfien, ablenfen 
oom Steuerraub, oon bet merjdjadjerung bet 9teidjsba�n 
ujm. ujw. l:les�alb gilt bie mrbeit aller l:leutfdjen nidjt 
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bem "monatdjiftifdjen �tin3tv11, nidjt bem 6dju1Je eines 
�tioateigentums iibetljaupt, bas fomiej.o nidjt me�t bejte�t, 
fie gilt bem stampf gegen ben neuen großen �eftug, bet 
oieien oot�etgegangenen gefolgt ift. 

"l'ler meltlcun.pf', .3ufi 1926 • 

.3n bet fdjmeren 3eit nadj 1923 fe�lte bet taemegung 
9Cllt3 befonbers ein geifüget IDlittelpunft, uon bem aus 
ba.s ,3beengut bes 9tatiunalfoaialismus aufted)t et• 
�alten uttb meitet ausgebaut werben fonnie unb ber 
uot allem audj 3U ben �rol>Iemen ber ilberftaatlidjen 
Rnädjte fd)atf 6tellung na�m. l'la�er grünbete �lfreb 
9Ulfenbetg 1924 bie 3eit[djtift "l'ler meltfampf" unb 
fteUte fie &efonbers in ben l'lienft bes .Rampfes gegen 
bie intemntionalen taemegungen, beten Xätigfeit, mie 
bet 9lationalfo3ialismus edannt �atte, j e b e s $olfs• 
tum fd)äbigte unb bebrobte. 1924/25 unb aud) banad) 
mar bet "meltlampf" ftänbiget �egleitet bes national• 
foaialiftifdjen 9lebners, ber aus ibm bas Rnaterfal filr 
ben .Rampf na�m. �udj bet �adeigenofte im .ßanbe 
1Dutbe burd) bie 3difdjrift [tets übet bie groben �o· 
lileme bes .3n• unb �uslanbes auf bem Iaufenben ge• 
�alten. 1930 gali mftcb 9lofenlierg bie <Sd)tiftlcitung 
bet 3eitfd)tift a6, um nun in ben "9lationalfoaiali� 
ftifdjen IDumatsbeften" bie offlaieile 3eitfd)rift ber 
�arlei au fdjaffen. l'ler "meltfampf" �at in ben 
,3a�ren nad) 1923 eine gefd)idjtlidje 6enbung ge�abt 
unb aud) erfüllt. Ws 6toff[ammlung mirb er in 3u. 
lunft filt jeben Giefdjidjtsfdjretber, ber fid) ein �ilb übet 
ben .Rampf jener ,3aijre uerfdjaffen mill, unentbegrlidj 
fein. 
l'ler iYall bes uhainifd)en �tamans �etljura, bet uom 
,3uben 6djmarabad im ,3a�re 1926 ermorbet murbe, 
mat gerabe3u uon finn&Ublidjer �ebeutung für bie 
Xätigfeit bes intemationalen ,3ubentums. l'ler �ro3eü 
gegen 6djmaqbad enbete, nadjbem er lange ijinausge• 
aogen mat, mit feinem iYteifprud). �uf biefe unerijöde 
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!tat[adje ge�t au&er bem untenftel}rnben aud) ein eben• 
falls l}iet abgebtudter �uflat aus bem ,3al}te 1927 
nd�et ein. ,3m übrigen bütfte füt jeben aufmetftamen 
.eefet bte �atallele aum !jall fDuftioff auberorbrntlid) 
nageliegenb etfd]einen . 

.jn �arls ift bet e�emalige uftainifd)e �taman �etijura 
ennorbet worben. l)ie "m.leltmeinung" ftagt: m.\at et 
.jube, �ntifemit ober .jubenfreunb? Unb banad) wirb bet 
IDlötber beurteilt. m.\at er geroö�nlid)er 9teaftionät, mie 
0> r a f S t ü t g f �. unb ber ID'lötber !Jube, wie ber IDlar .. 
Iiftenfü�ret (Yriebrid) � b  I e r, fo fd)rieb bie "mlelft.lteffe", 
was füt einen geringen metlujt bas ,f)infd)eiben bes etmor
beten IDlinijtervrdjibenten bebeute. l)er IDlörber, nun ja, 
er jei fid)er nid)t gana bei Sinnen gemefen, ftanf, neroös, 
übetarbeitet ufw. So magte man es jd)on wd�renb bes 
Rrleges 3U {pred)en. mad) gelungener 9teoolte �olte man 
fid) ben "Rranfen" mieber, fette i�n an bie Spite ber 
öftetteid)ifd)en "�rbeüeqJadei" unb entfanbte i�n in ben 
IDorjtanb ber 2. ,3nternationale. !Jett prdfibied (Ytiebtid) 
�bler auf ben Situngen bes internationalen �roletatiats 
unb fd)reibt <fntjcf)Iießungen über l)emoftatie, m.\eltfrieben, 
IDölferoerftänbigung. <ft mar unb ift !Jube, fein .Opfer nur 
mid)tjube. .jn feinet IDetne�mung �atte et edlärt, beco 
recl)tigt aum IDlotb fei jebet, wenn bie 6taatsmafcf)ine una 
gered)t fei. l)ie 2 . .jntemationale anedannte bas, inbem fie 
�biet aum (Yü�rer edor. 

�m 24. !Juni 1922 murbe IDJ a It e r  9t a t � e n a u eta 
fd)ofjen. <ft war O>toßjube, feine IDlötbet maren l)eutfdje. 
m.\ie man glaubte, o ö I f i j d) e l)eutjd)e. �uf 9tat�enau 
ge�en bie Rtiegsgejelljd)aften autüd, bie l)eutjd)Ianb wdlp 
renb bes Rrieges furd)tbat ausmud)erten. IDon il;)m jtammt 
bas �ol;)nmort: IDJenn Raijer IDJii�elm gejiegt �dtte, 
�dtte bie m.\eltgejd)idjte i�ren Sinn oetloren. �uf il;)n gef)t 
bie <frfiillungspolitif autüd, bie l)eutjcf)lanb 6d)mad) übet 
Sdjmadj brad)te. �ut nid)ts, b e r IDlann mar ge�eiligt, 
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ge�eiligt non ber �od)finan3, geljeiUgt nom "antifavitalijti.: 
fd)en" IDlaui.smus. "(finet bet �ejten unjeres moues", 
jagten bie <fbert, mittlj unb <f>enoifen. (finer, ber "bem 
ewigen �od)e ins <f>ejid)t 3u j.puden" wagte, fd)tie ber �ube 
3weig. �od)ge3üd)tet burd) "9taHeeinf)eit", jammerte bie 
.,moffifdje 3eitung" übet ben merlujt bes jübifd}en �nbu.: 
jttiemagnaten, unb ber 9ieid)stag ging {)in unb fdjuf bas 
jogenannte <f>efet 3um 6dJut bet 9te.publif, bas non ben 
füljrenben ,3uben in !>eutjd}Ianb unb im �uslanb offen 
als bas <f>ejet 3um 6d)ut jübifd)er ,3nterefjen angefef)en 
unb offen als foldjes angef.prod)en murbe. 3mei Xöter 
9tatljenaus enbeten burd) 6elbftmorb, anbete am �ttentat 
�eteiligte jitJen nodj ljeute im 3ud)tljaus, mäljrenb nom 
<f>eridjt als eljtlos ertlätte �anbesnenäter, mie �elix 
� e dj e n b a d), nad) fut3et Strafe begnabigt wurben, bereits 
wtebet modräge ljalten unb �eitaufiäte in mauiftifd)en 
3eitungen jd)reiben. 

1921 murbe in �etlin ber eljemalige türfijd)e IDUnijter 
X a I a a t � a f d) a ermorbet. mon einem �rmeniet Xeile.o 
rian. �aum mar bas gefd)eljen, fo jet}te joforl in ber 
"mlelt.preffe" ein <fntlajtungsfelb3ug für ben IDlörbet ein. 
Xalaat �afd)a mutbe als ein blutgieriges Xier gejd)ilbert, 
ber jid) nidjt genug baran ljabe tun fönnen, bie armen 
unjd)ulbigen �anbsleute bes eblen Xeilerian ausourotten. 
!>er gequdlte �lüd)tling ljabe 9tad)e für fein molf ge.: 
nommen, bas müffe man begreifen unb iljn fteijpred)en . • •  

mler nur etwas über bie <f>ejd)id)te ber �ämpfe 3wijd)en 
!tütfen unb �rmeniem untertid)tet ijt, fonnie unjd)wer fejts 
jtellen, es aud) ljier mit einer bewußt jübifd)en �olitif 3u 
tun 3u ljaben, bie bie �rmenier non jef)er in 6d)u1J ge.: 
nommen ljatte. <fine Uberquerung bet ,3nterejfen ergab jid) 
injofem, als <fnglanb bie �rmeniet gleid)falls benutte, 
um bas ottomanijd)e 9ieid) 3u 3erfeten. 3uerft famen IDlij.
fionare, bie bie �rmenier tauften, fomit jie aud) fonfeffiJ>d 
neU immer bewußter non ben l:ürfen fd)ieben. !>ann famen 
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�omben. 60 WUtbe bet faft gelungene IDetfudj eines frieb" 
Iidjen 9lebeneinanbetlebens burdjfteuat. !)ab bie �iitfen 
fidj gegen ben armenifdjen 6taat im 6taat wel)rlen, Der .. 
ftel)t fidj Don felbft. (fin l)rud eraeugte ben anbem, bis es 
aule�t au ben groben armenijdjen �ombenattentaten in 
Ronftantinopel fam. �udj wdl)renb bes IDJeltftieges l)aben 
bie �rmeniet bie 6pionage gegen bie �ütfen geleitet, dl)na 
Iid} wie bie ,3uben gegen l)eutfdjlanb. l)ies awang ben 
tteuen merbünbeten bes l)eutjdjen 9teidjes, �alaat �afdja, 
au fdjarfen (fingtiffen, wobei benn audj einige �äden nidjt 
au umgel)en waren. (IDlan leje 9ld{leres nadj bei l)r. 
IDlanfur 9tifat: "l)as <ße{leimnis ber (frmorbung �alaat 
�afdjas".) 

9ladj bem 3ufammenbtudj uon 1918 wol)nte nun �alaat 
�afdja in ber �auptjtabt bes �anbes, au bem er treu ge:= 
l)alten {latte, unb wurbe l)ier ermorbet. l)ie <ßtoba$tejfe 
biefes �anbes aber bejdjimpfte i{ln nodj nadj feinem �obe, 
jtellte fidj fdjü�enb Dot feinen IDlörber unb fotbette beifen 
ijreifprudj. Unb tatfddjlidj, bas �etliner <ßetidjt fprad) 
ben �rmenier �eilerian frei. l)ie �ubenpreffe aßet (jarben 
jubelte unb oeaeidjnete ben fjteifptudj als bas "einaig 
möglid)e" Urteil. 

,3m gleidjen �etlin Derübten awei tufrifdje nationale 
�lüdjtlinge ein �ttentat auf IDl i I i u f o w, ben �ü{lrer ber 
,3ubäo .. l)emoftaten in 9tublanb. l)iefem IDliljufow unb 
feinen politifdjen 9tatgebem in �onbon unb $atis ift es 
unter anberem au Detbanfen, bab l)eute awei IDlillionen 
murren als (jlüdjtlinge butdj bie IDJelt irren, bab nodj Dtd 
me{lt ID'lillionen in 9tublanb jelbft gernotbei wurben unb 
bab über bie anbeten ID1illionen bie blutige �eiifdje bes 
�olfd)ewismus gefdjwungen wirb. IDliljufow war es, ber im 
l)eaembet 1916 ben ruifijdjen IDlinifterpräfibenten 6türmer 
bes �anbesDettafs beaid)tigte, ba er einen 6onbetfticben 
mit l)eutjd)Ianb anjtrebte. (fr war es aucl), bet nacl) bet 
geglüdten meoolution in einer groben 9tebe erflärte, wenn 
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bieje nidjt gefommen wäre, jo �ätte Stürmer �rieben 
gejdjloifen. <fr �at redjt ge�af>t. Stürmer �ätte einen für 
9iu}Jlanb e�rennollen �rieben jdjlie}Jen fönnen unb �uü" 
Ianb wäre bas IDleer non �Iut ber "unblutigen" �ennc: 
Iution erf:part geblieben. 

!>iejer IDliljufow unb fein nädjfte-r ffienoife IDla f l a f o w  
�atten nun bie �redj�eit, ausgeredjnet in bem non i�nen 
ge�afJten �etlin einen 5Uotftag 3U �alten, wogegen bie 
Senerings naiiitUdj nid)ts einauwenben �atten. !>ie "�ranf .. 
furter .3eitung" aber ftimmte barüber �inaus nodj .ßobe 
lieber auf ben "rujftjd}en Staatsmann11 IDliljufow an. !>a 
entfdjloifen jidj awei rujfijdje .Offiaiere, �adje füt i�t mon 
am IDettätet IDlifjufom 3U ne�men. Sie brangen in bie 
IDerjammiung ein, etjd}oifen aber nidjt IDliljufow, jonbern 
oerfe�entudj ben neben i�m ji�enben IDlaflafom. 

mlieber war bie "m!eit:prefie" in �o�et <fttegung. !> i es.. 
m a I aber :pries fie bie �artei ber <frmotbeten unb tobte 
gegen bie "aatijtijd}en ID1örbet11• �!Heber trat ein �erliner 
ffietid)t aujammen unb obgleidj ber (YaU für bie �ttentäter 
minbeftens jo günftig lag, wie im �all �eiletian, wurben 
bieje nidjt fteigej:prod}en, jonbern 3u 12 ,3a�ren 3udjt�aus 
oerutteilt! 

!>er IDlörbet eines beutjd)fteunblidjen Staatsmannes 
ge�t in �etlin frei aus; bie IDlörbet eines beutfdjfeinbiidjen 
�olitifers wanbern im gleidjen �erlin ins 3ud)t�aus. 
!)er IDlötbet eines beutjdj" öjterreidjijdjen IDlinifter:präji .. 
benten aber leitet gar im gleidjen �etlin internationale 
�gungen. 

!> i e  <f r m o r b u n g  � e tij u r a s. 

l)ie �erfunft bes IDlörbers. - IDlörberoer�errlidjung in 
bet gefamten ,3uben:preife. 

!>ie <frmorbung � e t I i u t a s burdj ben ,3uben Sd)mar3" 
&art unb bas IDJeltedjo biejet �at ijt nidjt jo febr als <finaeJ.. 
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fall oon [8id)tigfeit, Jonbem ein wid)tiges 6l)ttqJtnm unjetet 
3uftänbe. �n i�m läbt fiel) bie gleid)e betoubte l:aftif bes 
alljübifd)en IDlötbetjd)utJes �aargenau nad)toeijen, Jobalb 
bet Wlötbet !)ube ijt obet jübijd)e !)nteteffen fötbett . 

.Ob alle �äben bet <ftmotbung bes u f t a i n  i f d) e n 
� t a m a n  s jemals aufgebedt werben, ijt fraglid). matl3 

!}ftael tut alles, was in feinen Rtäften liegt, um bie 6pu., 
ten 3U oetmifd)en. ::Oet IDU>tbet 6 d) a 1 o m 6 d) to a t 3 b a t t 
ftammt aus 6molenjf. 9lad) feiner met�aftung mad)te et 
bet �oli3et fnlgenbe �ngaben: 

",3d) liebentre nidjt, be1b id) �dljutn getOtet �a'be. .3d) wollte i�n 
töten, unb nun bin idJ aufrieben. 1920 ge�örte id) einer ftatt3öiifd)en 
ilnUitädommiftion an, bie fid) nad) �etersburg unb .Obeifa begab. 
3u biefet 3ei.t eraa�Ite man mir oon ,3ubenmai[afetn in ber l!ftaine, 
betm ptouifoti[d)l!t 9tegierungsd)ef �etljura tuat. mon ben Sowjets 
oerbrängt, mußte fid) �etljuta nad) �olen unb ber X[d)ed)o[lotuafei 
begeben, wo er bie ,3uben weiter mtt [einem �ab oetfolgte. ::Damals 
entld)lofJ idj mid), meine �tüber au räd)en unb biejen IDlann 3u töten. 
<fines Xages etfu�t ur,, bafJ er fiel) in �aris niebergelaffen {)abe 
unb �ier eine 3eitung in uftaini[d)et Gptad)e, ben "Xtibent" (::Drei• 
aad), �etausgibt, llab er alfo nod) immer nid)t barauf oer3td}tet {)abe, 
feinen Rampf gegen bie ,3uben fortaufe!Jen. �eute f)abe id} i{)n enb• 
lid) erwijd)t unb id) {)abe nid)t gefe{)lt. ::Das tuat gut fo." 

mie fiel) bie "bemofratifd)e11 [8eltpreife biejes jübijd)en 
IDU>tbets anna�m, bafüt einige �eijpiele, bie wert finb, 
als gejd)id)tlid)e 3eugniffe aufbema�rt 3u werben. ::Oie 
"�tanlfuttet 3eitung" fd)tieb am 27. ID1ai 1926: 

"<tin unruf)iget <neift, ber feine �ufgabe in ber �efämpfung 
bes �ol[d}etuismus faf) unb befren IDJeg &einal)e nod) mel)t als bet 
feines Xobfeinbes ::Denifin mit unetl)ötten .Opfern eneid)t murbe 
unb onn bm fd}redlid}[ten <nreueltaten befonbers gegen bi2 jübifd}e 
faeoölterung begleitet tunt. �ls um bie .3nf)tesmenbe 1922 fein Ietter 
Rampf - nnd) ID3tangel fngar nod) - gefd)eitut war, ging er 3uer{t 
nnd} �olen, bann nad) ber Xfd)ed)ojlotuafei, um [d}ließlid} in �arls 
au lanben. .3 m m e r  b e g 1 e i  t e t o D n b e m f u r d) t b a r e  n ß a & 
ll e t 3 a [) I 1 o f e n .0 p f e t  f e i  n e t  X ä t i g f e i  t. <f i n f e l  t • 
f (l m e s  6 d) i d t (l l ,  e i n  e d) t r u r Ii i dJ e 5 6 d) i d i a .... 
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!>iefer "furd)tbare �aß" ber .3uben �at alfo �etijura 
enblid) gemorbet. <fin "ed)t rufrifd)es 6d)idfal" �at ben 
IDeranlaffer ber Xötung oieler jübifd)er 6omjet�eter ge<> 
troffen. �exanber II. fiel als .Opfer einer jübifd)en IDet" 
fd)mörung (G>olbftein, 3udermann), �exanbet III. mutbe 
uom jübifd)en �rat 6ad)arjin oergiftet, mie es 1921 bet 
,3ube 6altus in feiner 6d)tift "<fine aarifcije .Orgie" ein" 
geftanb. ffiifolaus II. fiel auf 58efef)l bes .3uben 6met� 
Iom (IDorfi1Jenbet bet IDlosfauer 3entralexetutioe bes m:r .. 
beiterrats), ber IDlörber mar bet .3ube .3anfel .3uromffl). 
91un �atte ber jübifd)e Ra�al aud) einen Ufrainer ge<> 
troffen, beffen Untergebene einft if)r i!anb oon ber bot .. 
fd)eroiftijd)en �eft befreien monten. <fin "ruffifd)es 6d)id� 
fal" oollenbete fid) miebet. !>er "furd)tbare .f,aß" fotbette 
fein .Opfer. 

IDerfte�en bie 9Ud)tjuben, mas bie "�ranlfurlet 3ei� 
tung" mit biefen morten fagen mollte? 

l)ie 3ioniftifd)e "miener morgen3eitung" fd)rieb gleidj 
nad) bem IDlorbe: 

":Der IDlann, weldjer �etljura in  �aris niebennad)te, fonnie 
mit bieTet Xat bie 60 000 jübi[djen .Opfer bes ra[enben <Sd)lcidjters 
nidjt aum Eeben ettDeden. 

�n biefe 3eit brennenbfter fübi[djer 6djmadj, tief[ter fübi[djer <fr• 
niebrlgung, an btefe <fpodje ber 5lßeljtlo[igfeit erinnert bet Xob bes 
9na[(enmörbers �etljura. 

,3uben in aller Welt, bie il)r eulf) ge[unber, ladjenber Stinber er• 
freut: Stein 3ufünftiger �etljura barf auf einen weljrlofen, abgefpreng• 
ten Xeil bes 93olfes treffen! �rbettet für <ttea ,3[raeW1 

!>iefe .f,e1Je rourbe natüdid) aud) uon ben 58etliner 3il):l 
niften aufgenommen. .3f)re ".3übifd)e 9tunbfd)au" fd)rieb 
(ffit. 40/41, 1926): 

,.:Die 9teuoluerfd)il!Te am �ouleuarb 6t. IDlid)el merben bie S\.ultur• 
menfd)�eit aufljordjen laffen wie einft bie 6djüffe gegen ben �rmenier• 
[d)läd}ter Xalaat. ,3n un[em fdjnellebenben 3eit faft oerge[(ene <ft• 
eigniUe taudJen ge!penftifdj auf: <fin IDol!, [d)u�l.os preisgegeben toll 
geworbenen �eftien, blutet, ftö�nt, neraweifelt, unb es gibt leinen 
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9tetter. ::tlie ,5ubenfrage afJet beftebt beute nod). ::tlte m!eit bat an 
ben .Opfern ber �ogrome ibre �fltd)t ber mtebergutmad)ung nod) 
nidjt erfilllt. 9tut menn bas jilbifd)e $oll in normale $ed,Jältniife 
auf eigenem �oben übergefübd mitb, metben <treignirfe mie bie, 
bie je�t ht �arls ibr fpätes �d)o in ber leiben(d)aftUd)en 9tad)e eines 
aud) perfönlidj fd)mer oon ben �ogromen G>droffenen gefunben 
f)aben, nid)t mebt ge(d)el)en fönnen." 

mie bie gleid)e 3eitung mitteilt, ijt bet ID'lotbet 6d)tUato" 
bad morjitJenbet bes �unbes jilbifd)er �ontjolbaten in 
{Yranfteidj. :Das wirb bet "$unb jilbijdjer {Ytontjolbaten11 
in $erlitt bodj aud) wifien. <finett "flammenben �rotejt11 
jeitterjeits gegen bett IDlorb �aben wir aber bis�et ttoclj 
nirgenbs gelejen. marum wol)I nidjt? 

<fs uerjteljt fidj, baß bie ".3ilbifdje �teßaentrale" in 
3ürid) �inter i�ren �atifet, IDJienet unb $etliner (f)tt: 
ttoifen nidjt 0utüdbleiben fonnte. Unter bem Xitel "<fin 
9täd)er" fd)reibt jie, 6d)alom 6d)warabart ljabe feine jieben 
6djüffe nid)t als �olfdjemift uttb �ttare{}ijt abgegeben, fott" 
bern als 3 u b e: 

" • • • Cfin in feinem aßetinnerften G>efübl tief aufgemübltet 
.3 u b e, bem bas ,5ubentum mef}t als eine logi(d)e obet (o3iologifd)e 
.Rategorie, eine unmittelbat empjunbene ,f)ef3ensfad)e mar, iibernal)m 
bas �mt eines 9tdd)ets füt bie vielen Xaufenben von jilbi(d)en �lut• 
opfern in ber Ufraine unb fptad) bie el)erne 6prad)e bes Xobes, 
mo eine game mlelt in allen 6ptad)en fd)mieg • • •  " 

91aclj biejet ID'lörberuerljerdid)ung einige uerfd)mommette 
9tebensarten aur 9tüdenbedung: 

"::tlenn je ebler unb teiner bie 6ee(e bes Xöters ift, je tiefer muß 
ber <tinbrud, unauslöfd)Iid) bet <Stempel bet 9Rotbtat fein. mm 
man, wie es aud) biet, tro� ernfter �ebenfen, verfud)t mirb, 6ttJtlHlt3• 
bad menfd)lid.J gmd)t 0u werben, fo ilt es nut unter ber moraus• 
fetung möglid), bab fein 9tad)eaft entpolitifierl, von ben 6d)laden bes 
6eftengeiftes geläutert, bet �adeien .f)aß unb G>unft enttüdt 
merbe • • •  " " • • .  6d)maraoad ergtiff bie m!affe mit fefter f;anb, 
mie es fid) einem tapferen 6olbaten, ber im Xrommelfeuet bes mlelt· 
frieges ge[tii�It murbe, ge3iemt, aber menjd)lid) genrodjenen .f)eraens/' 

!>a �etljura nacljweislid) felbft fein &ntifemit mat, fottos 
bern jogat jübifdje IDlinifter ljatte, fdljrt bie ".3�3.11 fort: 
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"Rnan wirb nicljt uergefren bütfen, bab tn ber 9legierung ber 
Uftainifcljen 58oltsrepubltf auclj ein iübifcljer IDlinifter faü, ber faum 
fJeneibenswett war unb wo�l ridjtiger ge�anbelt �atte, wenn er, 
�att ein 6djeinbnfein au ftiften unb bie �usrottung feiner �rfiber 
burclj feine �nwefen�eU im SWiinett unwUltürlid} au beden, red}t• 
aeitig auf bas �lutbnb neraid}td �atte." 

Unb nod) einmal eine aUjübifd)e .ßanae: 
"�ls !Jube an einem �einb bet ,3uben für bas gefloffene jübifdje 

!Blut 9ladje ne�men - efnaig unb allein bns wollte 6d}alom 
6djwara'6nd." 

Unb bann: 
"9lur aus biefer CDefü�Iswelt �eraus ift bie Zat am �oulenarb 

6t. IDlicljel 3U begreifen unb 3U wfirbigen.11 116cljalom bet U'()rmadjet111 
wie er �ier geläufig genannt wirb, fudjte feinen 631orienfdjein, feine 
D:närh)terfrone - nur bie ma�rl)eit, bie eine merfcljwörung bes 
6djweigens am lauten �uftcljreien uerf)inbede. Un'o iit fcl)on biefe 
fJebauerlidje Zelt uollbrndjt, fo möge [ie wenigftens 'oie IDlauem bes 
6einegerld}ts weiten unb es in ein {Yorum bes mleltgewif[ens oet• 

wanbeln, bas fd}on au oft fcljlummerle unb erft burd} fnaßenbe 6cljütfe 
aufgerüttelt werben muute." 

:D. �. auf beutfd): 6pted)t ben IDWtbet ftei, bamü nod) 
anbete 9Udjtjuben ftraflos gemorbet werben fönnen. 

�ie bewußt bas ,3ubentum arbeitet, aeigt u. a. bie Xat.. 
jad)e, baß bie jog. "�irfenjd)aftlid)e 5\ottejponbena, ID'lesr 
teoroiogijdje 5\orrejponbena" in �etlin, �erausgegeben non 
9Jlotii} .ßoeb, in i�tet musgabe DOm 5. ,3uni fajt gan3 bet 
�efd)önigung bes ID'lotbes burdj mufuä�Iung bet �o.
grome gewibmet ijt. fiber bie oon ,3uben in 9iuß!anb ge.o 
morbeten ID'lillionen non 9iuifen �at fiel) bie iübijd)e "mirfen" 
fd)aftlid)e11 �eit ebenfomenig aufgeregt mie bie pontijd)e. 

9leben biefen rein jübifd)en �Idttern �at bas ,3ubentum 
natürlid) aud) alle anbern mobilijiert. mlen noran bie 
fäuflidje �atifet �reife. fiber bie bauet eraielten (trfolge 
betid)tete bie �etliner ",3übifdje 9iunbfd)au" (9lt. 42, 1926): 

,/Die gefamte �arlfer �reffe, o�ne Unterfcljieb ber 9lid)tung, 
mibmet bem �ttentat auf �ettjura �rtifel. �lier nicljt bie 63eftalt 
bes ermorbeten "<»enerals", fonbern bie bes !leinen, bis jett un• 
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{)�tet gebliebenen jftbif�en �rma�ets ift bie aentrnle �erfon 
biefes t>ramas. ,3m IDlittelpunfte aller lfrörterungen fte�t Gamuel 
G�warabad als pftJ�ologifd)es �toblem. t>ie �te[fe fud)t bas 
IDlenfd)lid)e, bas �atütlid)e in biefem "fleinen" ,3uben. <fs ift ja 
feine jJrage bet obje.ftioen .3uftia me�r. <fs ift aud) reine �ngelegen• 
�eit einer ab(ttarten �b�anblung 'barftber, ob 'bie 9leooloerjuftfa au 
ted)tfedigen fei ober nid)t. t>ie �atifer �reffe fie�t �in e�et 'ben 
\Jnll eines IDlannes, ber oon einer ,3bee•fhe bejeflen war: feit me�· 
reren ,3abren wirb ein IDlenfd) oon ben eid)atten 'ber auf 'ben Straßen 
tUtfge�dngten ,3uben, bie er felbft ge(e�en bat, oerfolgt. �id)t 'bie 
9leminif3enaen an bie ermorbeten <fltern fpiden �ier in erfter ßinie 
eine !nolle. !IDebet in feinem �b[d)ie'bsbtiefe an [eine \}rau, nod) in 
(einen WUtteilungen an 'bie 5\riminalpoliaei unb 'bie ,3ufti3be�ör'ben 
i[t baoon bie �ebe. !IDas blefen "!Befe[Jenen" bewegt, 'bas waren 
bie taufenb fü'bi[d)en IDlänner, \}rauen unb 5\inber, 3Wifd)en beten 
.ßeid)namen er einft �erumgeird war." 

"i!'Oeuute" fcf)tieb übet "bie Selten�eit eines .juben 
als IDlörbet". Unb biefet uon allen feinen 5Befannten ge.:: 
liebte "fleine jübifcf)e 5\tämet" träumte !!ag wie macf)t 
u.on "bet 6l}nagoge, bet !!ora�, Don ben fleinen iübijcf)en 
Stäbtcf)en mit b.en 6tro�bäcf)ern, bie Don ben �etljura:: 
tßanben Derbrannt murben". (fbenfo träumte er oon ben 
".juben in ben langen IDlänteln unb IDlüt}en, bie uon ben 
5\ofafen �ingefcf)lad)tet mutben". - "�umanite" er3ä�lt 
fpaltenlang uon ben 6d)tedenstaten ber �etljura�5Banben 
in ben jübifd)en G>emeinben.- "molonte" fcf)reibt, man 
bätte all biefe moralifd)en 6enten3en übet .jufti3 unb 9\e:: 
oolDet nid)t bem unglüdlid)en 6d)mat3bart, fonbetn e�et 
�etljura feiner3eit oortragen mürfen. - Unb "�atis:: 
6.oit" Detöffentlid)t einen �rtifel uon 5ßiftot 9Jleti( übet 
�etljuta, bet "nid)t nur ein G>eneral, ronbem aud) ein G:�ef 
oon 5Banben unb IDU>rbet war". "<fr, �etljura" - rd)reibt 
bie 3eitung - "matete in 5Blut. <tr ließ morben, morben 
• • •  ljrauen, Rinber, G>teife." Unb ber 5llerfaffer fd)ließt 
mit folgenben morten: "l)ies 3eigt nur, baß bie ,3uben, 
beten ijrauen, 5\inbet, ljreunbe ermotbet werben, bas <ße:: 
fü�l bet menbetta befigen ... IDlan �ätte es niemals oon 
ibnen ermattet unb bie 9tafje eines .Je�uba IDlafabi fd)ien 
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fa für immer ausgejtorben . . . Seit mlil�elm l:ell �at 
fid) bie immanente ffieted)tigfeit nid)t mit fo oiel C:VIan3 
unb ßogif beftätigt." 

mleiter fd)reibt bie ",3übifd)e 9tunbfd)au": 
"!ßerfcf)iebene (Defellfd!aften, t>rganifationen, S\teife ftatten bet 

Wtau &f!maraf>art �efud)e ab. 6d}tnata'batt felbft genie{Jt überall 
gto{Je 6umpat{)ien. 'Die ftanaöfifd)e �reffe fd)ä1Jt in ibm ben tallfe.
ten 6olbatcn, ben rul)igen, gelafrenen unb opfettnilligen IDlenfd)en. 
6eine �opularitdt ift befonbers grob in ben <fmlQrantenfreifen, 
wo feine ffiaftfreunbfd)aft unb (Düte gelobt werben. <fr ift �ier untet 
bem 9lomcn ,,ber �ater ber 10 000 mlaifen11 befannt, ba er fid) ber 
!roaifenl)ilfe getnibmet �atte.'' 

Wus IDlosfau murbe bet "mliener IDlorgemeitung" b� 
timtet, eine Dberfaer �ilmunteme�mung ()abe einen neuen 
{1ilm fertiggeftellt, ber bie 5\ämpfe 3toiid)en ber 9toten 
Wrmee unb ben "�etljura"5ßanben" barrteilen mirb. !>er 
�ilm 3eige S3enen ber "C:Vreueitaten ber �ogromiften" auf 
6>runb l)iftoriid)er !>ofumente unb bet mit l:eilnel)mem 
an ben �etlfura::�benteuem aufgenommenen �rotofolle. 
6ämtlid)e m:ufnal)men murben auf ben Sd)auplä�en bet 
gefd)ilberten ()iitorifd)en (freigniife burd)gefü�rt. 

mlie man jie�t, �atte bas m:IIjubentum alle 9tegifter ge:: 
aogen, unb bie Weltorgel jpielte mie 3Ut 3eit bes �obes 
maTter 9tat{)enaus. mur gelten bie �l)mnen biefes IDlal 
bem IDl ö t b e t. mleil er ,3ube ijt • 

• 

ilon bet Unterftü�ung burd) bie alljübifd)e unb fäuflid)e 
bemoftatifd)e �reife ijt bas ,3ubentum natüdid) aud) 3Ut 
p t a f t  i f d) e n Drganifation bes Wrberjd)u�es übergegan .. 
gen, um bic �rei�eit bes "9täd)ers" 3u erlangen. Seine 
merteibigung �aben me�rere jübifd)e 9ted)tsanmälte über .. 
nommen; u. a. �orres unb <torcos. m:ud) ßeon 5Blum, ber 
jübifd)e So0ialijtenfüf)rer, f)at fid) angeboten. m:ud) ber 
6>roßrabbiner von �ranfreid), ,3jaar .QeolJ, ein guter 58� 
fannter bes 6djwar3batt, mitb als 3euge oon i�m füt 
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fetne eble G>eftnnung bentlltttt. �ierbei iit ferner bemetfens" 
mett feff3uftellen, baß bet <torcos 3 m  e i t  e t m 0 tri� e n b e t 

b e t f t an  3 ö r i ' dj e n 2 i g a f ii t ID1 e n i dj e n t e dj t e i ft, 
b. �. als �ii�tet einem merbanbe ange�ört, bet in bet gatte> 
aen n\elt feine G>egnerjdjaft gegen fttieg, IDlotb unb �errot 
beteuert. m>er �ier, mo es fiel) um einen .3uben als m:tten" 
tdter �anbelt, ge�örl es natiirlid) aur "IDlenfd)lidjfeit", i�n 
unb feinesgleidjen oor ber oerrudjten nidjtjiibijdjen G»efeU .. 
fdjaft unb i�ren ß3etidjten 3u fdjii�en. 6elbft wenn man 
miaepräfibent bet "IDlenjdjentedjte" iit. :Daß bieje ßiga ba .. 
gegen nidjts ein3umenben �at, oerfte�t fidj oon jelbjt, ba jie 
überaU jiibifdj beeinflußt, menn nidjt gana jübifdj geleitet 
unb beaa�It ift. <torcos jdjrieb fogar einen m:una� im frei .. 
maurerifdjen "nuotlbien", in bem et bie G>tiinbe barlegt, 
bie 6d)marabarl aum IDlorbe "aw an  g e n11! 

9leben "IDlaitre" �orres unb jeine famoje tyteimaurer" 
Iiga traten einmütig audj anbete .Organijationen. 

:Die .3übijdje �elegrap�enagentur metbete bereits am 
27. IDlai aus �atis, baß bas jutijtijdje ftomitee beim ftO<s 
mitee ber jübijdjen :Delegationen barange�e, alle auf bie 
"IDlitfdjulb" �etljuras, feiner Untetfii�tet unb ber 3ari" 
ftifcf)en (f)enerale an ben �ogromen in ber Uftaine be3üg· 
Iidjen l)ofumente au jammeln: 

"�iele biefet <Sdjulbigen Iehen ljeute im �uslanb. l>et fe�t in 
9Uga weUenbe berßl)mte tutfifdje �uolat .Oslat (f)rufenberg befi�t 
reid)es Material übet bte bitelte <Sd)ulb biefer �ü�ter. 1921 be
ridjtete er in einer in �etlin abge�altenen stonfetetl3 jilbifdjet �edjts• 
gelel)tter über bie(en <Degenftanb unb fotbette <trljebung uon �nflage 
gegen bie im �uslanb Iebenben �ogromfilljtet." 

!>ieje offen mitgeteilten 6djritte jteflen ntttiirlid) nur 
einen fleinen Xeil jener �emü�ungen bar, bie untemom" 
men werben, um ben jübifdjen IDlörber bem m:rm ber G>e.. 
redjtigfeit au entaie�en. .3n tytanfreidj �aben jie bereits 
je�t greifbare <frgebnifie geaeitigt. ßaut einer IDlelbung 
ber "nliener ID1orgenaeitung11 (6 • .3uni 1926) 'fJaben näm" 
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lidj bie mit ber Unterfudjung bes �ttentats betrauten �e.. 
börben fidj entfcl)lolfen, eine e i g e n e  5tom m i f f i o n  i n  
bie Uha i n e  a u  e n t j e n ben, um an .Ott unb Stelle bie 
�rage bet ,3ubenpogrome au prüfen. �emtt wirb in biejet 
�ngelegen'()eit eine 9lote an bie 6owjetregierung getidjtet 
werben. <Dleicl)3eitig foll eine Umfrage ueranftaitet werben, 
3u ber bas <Deridjt IDUtglieber ber rufiiidJen <fmigration in 
�anfreidj ol)ne Unterjdjieb ber 9leligion unb bet 9latio .. 
nalität einlaben wirb, um m:usfunft übet ben (t'()arafter 
bet 9legierung �etljuras unb über fein mer'()ältnis aur jft .. 
bifdjen �eoölterung ein3ugolen. 

,3n "unterricl)teten 5treifen11 uedautet, wie bas 3ioniften" 
blatt mitteilt, ba'fJ bie Unterjudjung lange anbauem wirb 
unb b a 'ä b e r  � r o 3 e 'ä g e g e n 6 dj w a t 3  b a t t e r  ft i n  
e i n e m  ,3 a'()re ft a t t f i n b e n  w i r b, mas nid)ts weiter als 
bemu'fJte mertujdjung eines eingeftanbenen IDlorbes be.
beutet. 

motläufig oefinbet jidj 6djmarabart im allgemeinen un .. 
terfudjungsgefängnis, obwo'()l bie Unterfudjung nadj ber 
1-JOlitifd)en 9lid)tung gefü'()rt wirb. 9ladj bem vorläufigen 
<frgebnis ber Unterfud)ung murben a b  e r  j dj o n f e � t b e m 
�äf t l i n g  g e w irf e <ftl e i dj t e r u n g e n  g e m ä g r t. ma .. 
türlid), ba er bem ausermä'()Iten molfe ange'()ört. 

mlie man jie'()t, bie IDlajdjine bes <Detidjts läuft, aoer 
nad) ber umgefegrten 9lidjtung. t>arüber ginaus ba'ben bie 
,3uben bie �redjgeit, emeut auf bie jtraftedjtlid)e 5Betfol" 
gung betjenigen tufrijdjen <Denercile oll bringen, unter beten 
Rommanbo ben ,3uben ein �aar geftümmt worben ijt. 
!>er fdjon genannte 9led)tsanmalt <Drufenberg in 9liga 
(5Berteibiger bes IDlörbers �eilis im Riewer 9litualmotb.o 
pro3e'ä) gat feinen alten �lan aufgenommen, bie rurfifdjen 
(ßenerci.le uor <Derid)t 0u 3erren. mlie wieberum bie "mli� 
ner IDlorgen3eitung11 (6. ,3utti 1926) 3u eraä'()Ien wei'fJ, wer .. 
ben bie uorbereitenben 6d)titte gier3u "umjicl)tig oorf>e., 
reüet11 werben. t>as Romitee ber jübijdjen t>elegationen 
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oerfüge über ein reid)es IDlaterial, aubetbem �abe bet fom .. 
jetrujfifd)e mettretet in �atis, 9iafomjfl), oetfprod)en, bie 
in ber �anb ber 6omjets befinblid)en l)ofumente übet 
bie "�ogrome" in her Ufraine ben ftanaöfijd)en (f)etid)ten 
au übergeben. �oljd)eroismus unb bemuätes atoniftijd)es 
�IIfubentum gef;)en aljo aud) in biefem �alle �anb in 
.f)anb. 9lad) ben IDlillionen bemubt unb graujam gemot" 
beten unb ben IDliUionen oertriebenen 9i ur r e n ftäf;)t fein 
bemoftatifd)er �af;)n in bet ID3elt. 

!)er merteibiger 6d)marabarts, Xottes, etntJfing ben 
mettretet ber ,3übiid)en Xelegrap�en.,�gentur unb jagte 
i�m, bie "metteibigung" werbe eine "Jd)mere �nllage 
gegen bie oerbred)erijd)e 9Jlorb�e1}e bes mntijemitismus in 
ber ganaen ID3elt" fein. (fr f;)offe auf bas "(f)emiifen bes fran" 
aöiifd)en moUes". 

Unh am 13. ,3uni 1926 bejd)Iiebt bie "ID3iener IDlorgen" 
aeitung" if;)ren i!eitaufian mit folgenben mutausfällen: 

"!> a s i n  t e r n a t i  o n a I e OJ e f i  n b e I, b e m b a s UR e f f  e r  
i m m e r I o d e t  f i  t t, w H l b e m .3 u b e n n i d) t e i n m a 1 b a s 
prim i t iu e  3u g e ft ä n b n i s  b et 9t a d) e  m a d) e n." 

"!>ie 91iebertrad)t bes europäi[d)en politifd)en roled)anismus (lat es 
auwege gebrad)t, ben l.petljura unb feine G>enof[en ja(lrelang [traffrei 
an laffen unb fie nid)t einmal au 'fleftagen, biete OJenerale, bie ben 
rolal[enmorb an me�r· unb mlaffenlofen als nationale �efteiungstat 
ausgegeben �aben. mas fie in ber tnraine getan (laben, was in Un• 
gam gefd)el)en ift, mu{J bod) enblid} einmal nid}t ber 9tad)e, nein, 
ronbern bem OJefetJ uerfallen. l>enn biefe mte '6leiben etbentief 
�inter ber �at Sd)warabads 3urüd, ber ben �taman uon oorne 
fabte, �m uon G>efid)t au G>cfid)t fein Urleil Jagte unb il)m nod} 
aurief: "5Uedeibige bid)!" 5\ein �etljura �at [.o e�renl)aft gel)anbelt 
unb feiner ans ber 9Rafia, bie ben Sdjwarabaxt l)eute be[d)muten 
will. l> e r  � t o 3 e {J g e g e n i � n m u b a u m � t o 3 e b g e g e n 
b i e 5\ a n a i l l  e werl:len.t' 

mlill man n o d) me�r? -
mlir jef;)en aljo, baß bas gejamte ,3ubentum jid) fd)ü�enb 

uor feinen "9läd)er" ftent unb gefd)lojjen aum (f)egenftob 
gegen bic 9lation bes (frmotbeten aus�olt. (fs bebient fidj 
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b03u aller IDUttel mit gemof)nter 6fru.pellojigfeit, um 
ftembe ,3nteteifen ben jeinigen bienjtbat 3U mad)en. mit 
jinb nun weit bQllon entfernt, nad) (Yejtjtellung biejer �at .. 
fad)e bem .3 u b e n t u  m barübet grobe IDonuürfe 3u ma .. 
djen. ::Oie IDorwütfe f)aben jid) unjetet �njd)auung nad) 
an alle (f u t o p  ä e t 3U rid)ten, bie bas jl)tijd)::oorbetaji:: 
atijd)e ,3ubenoolf bei jid) aufgenommen unb bem Xobfeinb 
eutopäijd)er Rultut <ßieid)beted)tigung 3ugejprod)en �aben. 
menn �etljuras Untergebene il)te Uftainer non jübijd)en 
�lutjaugern befreien wollten, jo waten jie jad)lid) 3u oet" 
jte�en, abgeje�en baoon, ob il)re IDlittei 3medentjpred)enb 
waten. menn bie ::Oeutjd)en gegen mettretet wie 9tatf)enau 
unb feine ffienoifen jid) erregten, jo war bas eine etwas 
jpäte <fmpörung über bie notwenbigen (Yolgen if)ter bemo .. 
fratij<fJe3erjet}ten meltanjd)auung. menn bie ftan3öifid)en 
9lid)ter ben jübijc[Jen "9täd)et14 wie einen �elben bef)anbeln 
unb in ber Uftaine forjc{Jen wollen, ob er nid)t bod) bas 
"9tec{Jf' 3um IDlorbe �atte, fo 3eigt jid) barin ein jold)er 
raffifc[Jer 9Uebergang bes europäijcf)en 9ted)tsempfinbens, 
bab wir uns über gar nicf)ts mef)t 3u wunbern braud)en. 

Etaat unb 9led)t f)aben im 3eic[Jen bes IDolfs,. unb 
9tafienfd)u1}es 3u jtef)en. ,3m ijalle bes überall Iebenben 
,3ubenoolfes jtef)en bie ,3nterejjen aller IDölfer benen bet 
$)ebräer in einer ein3igen �ront gegenüber, wenn aud) biefe 
burd) "i!ol)alitäts14..<frUärungen uns batüber belügen wollen. 
:ner (Yall 6d)warabart 3eigte in e i n e t  6tunbe eine b� 
muhte mronberung ber !Juben aus a II e n Staaten 
unb g e g e n  alle IDölfct. ::Oie mrbeit für eine geijtige unb 
leiblid)e mbmanberung ber !Juben aus a I I e n  Staaten 
ergibt fid) als 9lotmel)r allein jd)on aus bem einen (Yaii 
bes jübifd)en "9täd)ers14• mit (furopöet l)aben unjerer" 
feits am .3uben 3U vergelten: bie IDolfsoerf)e1}ung in ber 
�reffe, ben organijierten 58örjenbetrug in aiien Staaten, 
bie gemeine Rlaifenfampf1)e1}e unb bie boijc[Jewijtijd)en 
Ströme uon an <furnpdern vergoiJenen �Iutes, gana 3u 
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jd)meigen non htltureßer 3erjetungsarbeit unb taifijd)et 
merpejtung. <ßegen bieje (ftfenntnis als notmenbige morr: 
ausjetung me�tt fidj bas ,3ubentum jfrupellos mit allen 
IDUtteln. 91ur mandjmal aeigt es fein ma�res <Vejidjt unb 
fein ma�res ,3ntereffe. So im �aii ber Cftmorbung bes 
ufrainijdjen �tamans burdj ben ,3uben Sdjmar3bad. !>et 
�atole ber Alliance israelite universelle: "<Vana ,3jrael 
gemeinjam" gilt es eine anbete .ßojung gegenübet3ujtellen: 
m:ntijemiten aller .ßdnber Dereinigt Cfud) aum Rampf für 
bie rejtloje m:usjonberung bet ,3uben aus allen Staaten 
Cfuropas unb m:merifas! 

Btuderld IDlB�. 

"mölfifd)et lBeobad)ter'', 21. �ugurt 1926. 

!>er "Sta�l�elm" unb bie "Stanbarte", bie .Organe bes 
�rontfdmpferbunbes, jinb auf brei rolonate oerboten, unb 
gegen bie oerantmodlidjen .ßeiter ijt ein merfa�ren auf 
<ßrunb bes 9tepublifjd)utes eingeleitet morben. 

1. !>er "Sta�I�elm" jd)Ioß für3Iidj einen merfaifungS<o 
aufrat mit bem Sab: "!>er meg 3U !>eutjdjlanbs 
�rei�eit ge�t über bie .ßeidje ber meimarer 5ßerfaj .. 
jung". 

� o I g e : !> r e i m  o n a t i g e s  m e r b  o t burdj S e o e t i  n g. 

2. !>ie "Stanbarte" jdjtieo in i�rer Jetten m:usgaoe 
u. a.: "mir �aben �eute ein �efenntnis ab3ulegen, 
bas fa�relang oerjdjmiegen ober nur uerein3eli gejagt 
murbe. mir �aben bie 65emeinfd)afi ber nationalijtic· 
jd)en rolädl)ter 3U befennen. Sdjlageter, einjam am 
�a�I 3erjdjofjen, !>relJer in rolartin be 9te au �obe 
gequält, bie 9tei�e ber uorberjten 91ationaljoaialijten 
an ber �elb�enn�alle ermorbet, 5\ern unb �ijdjer im 
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�urm oon 6aaled geftellt unb erlegt mie ebles Wilb, 
�illefien unb 6d)ul3 in bie Welt oedrieben, bie oielen 
metfolgten bet 9iepublif, bie ff)re jungen ,3al)re l)inter 
IDlauem oedieren mit �unger unb Unrul)e, fie alle, 
bie 9Jl u t i g ft e n, bie l)ämonifd)en unferer �ront, bie 
IDodruppe unferer 9ieoolutionen, wären umfonft ge.s 
faUen, umfonft oerfolgt, in 9lidjts gemanbed, wenn 
mir nid)t au il)ren �aten ftünben." 
"-

• • •  Wir befennen bie <nemeinfdjaft ber nationaHa 
ftifdjen IDlättl)ter. l)as l)eißt, mit nennen in einem 
�tem 6 d) I a g e t e  r unb ft e t n, X i l l  e fl e n unb 
l) t e l) e t, 9i u l) tf ä m p f e r  unb "� t t  e n t ä t e r", benn 
jie finb IDliinner aus einem �anatismus. mlit fannten 
fie befier als bas IDolf, bas übet jie l)etfiel, weil es 
6d)reden nidjt mel)r erträgt." 
",3f)re �aten jinb uns mel)r merl als bas, mas bie 
9iedjte in ad)t patlamentarijdjen ,3al)ren fedigbrad)te." 

5o I g e: IDerbot für b r e i 9Jl o n a t e unb IDerfal)ren oor 
bem i!eipaiget 6taatsgeridjtsl)of aum 6djuge bet 
9iepublif. 

3. <fin b e u t f dj n a t i o n a I e s  �latt in 9liebetfd)Iejien, 
bet "i!ömenberger �meiger", f)atte eine IDlaßnal)me 
bes roten �täfibenten oon 9liebetfdjlefien ftitified. 

5 o I g e: l) r e i m  ö cf) i g e s  ID e t  b o t unb <neridjtsoer" 
fal)ren • • •  

l)er "IDormiids" beeilt fid) "fefquftellen", baß für bas 
5Bergel)en bes "6tal)Il)elm" unb ber "6tanbarte" eine <ne.. 
fängnisftrafe bis au fünf ,3af)ren in �usfidjt ftef)t. Wir 
werben bemnäd)ft alfo einen neuen großen �roaeß erleben, 
ber fidj gegen bie gewäl)lten mortfüf)rer eines merbanbes 
tid)tet, gegen ben felbjt 6trejemann nid)ts ein3umenben l)atte. 

9lef)men mir an, ein �eil bes ,3nf)alts red)tfettige juri .. 
ftifdj bas fonjt nidjt angemenbete ftrenge morgef)en. l)ann 
l)aben wir ameds �tüfung ber 6ad)Iidjfeit unferer 9ieidjs-

15 ftaliQ)f um bie !Illad)t 
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regierung, l!anbesregierungen, 6taafsaTttDälten, ber .öffent;. 
Iidjfeü folgenbe �atfadjen 3U unterbreiten: 

,3n 91r. 33 uom 17. �ugujt 1926 bet "ID!eltbü�ne" be.. 
fvridjt bet ,3ube �etet �anter (in ID!idlidjfeit !>r. Rurt 
�udjolfftJ) einige "fd)öne �änbdjen aus bet uerbienftuoßen 
IDlaHf .. �iidjerei11• ,3n biefem �frat �eibt es u. a.: 

"tlas ®bete !Bänbdjen i{t oon mera tvigner unb �eifJt: "l>o:s 
�lttentat auf ben 3aren". l>a er{tant einem anerbings bas !Blut. 
l)ie tvrau, bie �eute nodj lebt, unb beten <frinnerungen übrigens 
gleidjfaUs im ID'laiiMBetlag erfd)ienen {inb, fdjilbed gier morge• 
fdjid)te, morbereüung unb �usfil�rung ber m:ttentate aus bem 
!fa�re 1875 bis 1883. l>as ift benn bodj mas ®bms als biefe 
trüben C»efellen aus ben nationalen merbiinben. l>ie gaben C»elb, 
m:usl®bspafJ, �ilfe bei allen offiaiellen unb priuaten 6tellen, ein 
mit il)nen ft)mpatl)ifierenbes .ßanb - l)ier: m:sfefe, ilbermen[d)Iidjes 
.ßeiben, 9lot, �unger, merrat GUf allen 6eften, ftiinbige Xobes• 
gefal)r. l)mn bie rutfifdjen 9Udjter maren mie bie beutfdjen, nur 
beganbelten fie fdjulbige Xenoriften mie unfere 9iid)ter bie Stommu• 
ni[ten, beoor bie nodj etmas ausgeftelfen l)aben. .3m �intergrunb 
bli1Jt 6ibirien auf. Unb fd)limmer: bie 6djlüifelburg. 

"mlie ba bas fleine �dufd)en ber Xettoriften arbeitet, mie 
fidj ber <tl}arafter, bie .Opferminigfeft, bet faft möndjifdje meraidjt 
auf bas .ßeben oereinen, um für bie !fbee au miden: bas padt unb 
ift morbilb in einem .ßanbe, mo es nodj bem tro:urigften <Sd)iff• 
fal)rlsbirdtor l)odj angeredjnet mirb, menn er bas ".Opferu bringt, 
ben 9teidjsfanaletpoftm 3U überne�men. mon gemiffen 6ooialbemo· 
fratm gano au fdjmeigen, bie fidj run in bie <fde au oerhiedjen 
l)aben, menn uon biefen IDlännem unb tvrauen, oon e dj t e n � e I • 

b e n, bie 9iebe ift. 
"l>as mormorl uerge�lt nidjt, mte ber !Bolfdjemismus au  i�nen 

fte�t. <fr billigt biefe <t'in0elaftionen nidjt, er adjtde bie Xätet." 

91adj 6djilberung ber �tfadje, bafJ bie �ignet bie e�e.o 
maligen 3ariftifdjen �tdjioe burdjgeje�en �at unb i�re mer.
räter feftftellen fonnte: 

"mon Xro:uet legen mir bo:s �fid}lein aus bet .i')nnb. !Bei uns 
werben feine berartigen m:td)ioe geöffnet, weil bas nid)t "opportun" 
ift; mir be�alten biefelben faiferlidjen !Beamten in ber 9tegierung, 
meU fie bodj bie merorbnungm fo fdjön fennen, unb fo l)at jebes 
.ßanb, ltlQS es oetbient: bas eine feine !Beftimmung unb bas anbere 
feine !Beftimmungen." 
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mlir ijaben es ijier alfo nad)weislidj mü einet offenen 
5ßet�ettlidjung bes ftneudjelmotbes 3U tun, wobei bie bot .. 
fcl)ewiftifd)en IDlörber �od) über bie beutfd)en rutentätet 
geftent unb gelobt merben. 6ie unb i�re ".Opferwißigfeit" 
werben ausbtüdlidj als m o r b i 1 b für !>eutfd)lanb �ingtp 
ftellt, mobei nebenbei !>t. <tuno als e�emaliger 9teid)s... 
!analer befd)impft wirb. 

�emer bebaued X u dj o I f f 1), baß biejenigen, bie bolfd)� 
wiftifdje IDlorbanfdjläge in !>eutjdjlanb oer�inbert �aben, 
nid)t feftftellbar finb. 

Unb bann erijebt ber ,3ube bie Q3efd)ulbigung gegen 
fämtlid)e beutfd)e �e�örben, alfo 9tidjter, 6taatsanwälte, 
9tegierungen, IDlörber au begünftigen! 

!>ie "mleltbü�ne" ift nidjt oetboten morben. <f>egen xu .. 
d)olfll) unb 6iegftieb ,3acobfo�n als oerantworllid)en ,ßer .. 
ausgeber ber 3eit(djrift ift fein 5ßetfaijren eingeleitet worben. 

!>ie mer�errlid)ung bes bolfdjewiftijd)en IDlörbergefinbels 
ift burdj bie merbreitung ber "mleltbü�ne" in allen beut .. 
fdjen <f>toßftäbten überall gejd)eijen. mlfo ift 3· Q3. audj 
IDlündjen ber Xatorl bes merbredjens. mlit fragen bes�alb 
ben �al)etifdjen molfs.parleilet unb IDlfnifterpräfibenten 
,ßelb: mlas gebenfen 6ie gegen biefe m:uftoiegelung aum 
IDlotbe feitens bemoftatifd)er �oljdjetoiften au tun? 

!>er 9lürnberger "6türmer' wurbe befd)lagna�mt, bloß 
weil er eine fadjlidje m:nfrage gebrad)t �atte, ob es wa�r 
fei, baß ber morfibenbe bes .ßu.p.pea�roaeffes oor ber mer ... 
ijanblung mit ßu.p.pe unb feinem 9ted)tsanwalt 6üß�eim 
gefpeift �ätte. !>er Unteraeidjnete murbe au einem IDlonat 
6Jefängnis oerurleiU, meil ber "5ßöHifdje Q3eobadjtet' bftp 
fes ungered)tferligte morge�en einen "fdjamlofen mm .. 
füraft" genannt �atte. !>ie genannte m:usgabe ber "mJelt= 
büime" bringt außer bem m:uffab non Xudjoljfl) auf 6eite 
278 oom ,ßerausgeber ,3acobfo�n felbft eine 9lotfa über bie 
IDlagbeburger ftnorbaffäre, in ber bie bodigen 9tidjtet als 
"m:b�ub bes .Banbes" unb i�r morge�en als ein "�uben... 

15° 
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itüd" be3eid)net wirb. 5tein S:inger rü�rt fi�, um bie be.s 
fd)impften 9Ud)ter - 5tölling unb f)ofmann - oor biefen 
�npöbelungen 3u fd)üt}en. 

mJir etmaden, baß bie beutf�en 6olbaten, bie jid) ge" 
rabe jegt in 9lümberg 3Ufammenfinben, biefe :Dinge ber 
breitejten .öffentlid)feit unterbreiten. 

mJir ennaden, baß alle nationalfo3ialijtifcf)en 9leicf)stag� 
unb .ßanbtagsabgeorbneten bie �efd)Iagna�me unb bas 
IDerbot ber "mJeltbü�ne" unb bie IDetfolgung bes ::Or. 
Rurt �ucf)olfft) unb bes 6iegfrieb 3acobfo�n forbem me.= 

gen 9Rötberoer�errlid)ung, �egünftigung unb monnutf bes 
IDlörberfd)ut}es gegen alle beutfd)en �e�örben. 

mJit ennatten aucf), bab bie übrige nationale �eHe, bie 
nationalen merbänbe unb mgeorbneten iid) roenigftens in 
biefem 3'all aufraffen 3um .Rampf gegen bie alljübifd)e 
G>emaltsbolj�eroijierung. 

l)i� fomm�nb� �ottlition unb b"� b�utfd]n4fionttl� 
S!i�b��tuerben. 

"mötfifdjet !Beobadjter", 5.f6. 6eptem"bet 1926. 

3mmer peinlid)er berü�d bas 6treben ber ::Oeutfcf)" 
nationalen IDolfspartei, unter allen Umftänben in bie 9lt=' 
gierung 9Jlauj6trefemann ein3utreten, um an bem fog. 
"mJieberaufbau ber mJirljcf)aft" teil3une�men unb ficf) bie 
�ftünbe nid)t enfge�en 3U laffen, bie butd) eine megierungs:: 
:beteiligung roinft. ::Oie i>etten l)aben alle möglid)en fum., 
binationen 3a'9Ienmäßig ausprobiert, aber mit �etrülmis 
entbedt, baß 3U einet 9Jle9t�eit im '9eutigen meid)stag 
immer nod) 23 6timmen fe91en. <fs blieb ben ::Oeutfd)a 
nationalen nid)ts übrig, als mit einem erneuten t1Ie9en bem 
3entrum gegenüber 3u beginnen. :Den beften �nlab ba3u 
gab ber füt3lid) oor fiel) gegangene 3entrumstag in �re� 
lau, ber fid) nod) immer "!leutfd)er .Ratl)o!ifentag" 9eiJ3±. 
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<fin �rominenter griff eigen�änbig 3Ut fJCber unb fd)tieb 
einen langen �reisgefang auf bie Stimmung 'oer �res" 
lauer IDerjammlung unb jpenbete fein beutjcl)nntionales 
ßob in ber i>offnung, bie politifd)en 2orbeeren 'ourcl) eine 
ID.\oijlgeneigtf)eit 'oes .3entrums bal'o :pflüden 3U fönnen. 

mlir wifren nid)t, ob 'oie beutfd)nationale «Yüf)rung tnfc:: 
fäd)licl) überfe�en �at, baß 'oen mirflid) nationalen �eilne� 
mem ber merjammlung angeficl)ts 'oer tüdgratlofen 9le'oen 
immer fd)Ied)ter mur'oe unb jie maifenmeije ben 6aal uer:.: 
ließen. �uf bet .3entrumsuerfammlung in �reslau edlärte 
ber el)emalige bat}erifd)e IDlinifterpräfi'oent 2 e r d)  e n f e I b 
irt einet reid)Iid) meinerlid)en 9lebe am 6cl)Iub, baü nid)t 
bie Wation 6elbft3roed wie eine mott�eit jei un'o baß 'oie 
!)eutfd)en unb bie anbeten 5ßölfer "butd) 'oie überfpannung 
bes IDlacf)tge'oanfens gefe�Itu f)ätten. i>at bem i>ettn oon 
bet !>eutfd)nationalen 5ßolfspattei getabe biefet 6a1} aUS:
nef)menb gefallen? !>ie �a3ifijten mef)ren ficf) nämlid) in 
feiner �adei. �ngefid)ts bet �etf)mann i>ollweg, 2idjc:: 
now\lt) unb mraf $ernftotf, tfdar'oftein ufm. wirft 'oas 

�efenntnis bes mrafen 2erdjenfelb gan3 befonbers unmaf)r. 
!)en mogel �at aber jebenfalls ber meneralbiteftor bes 
fatf)olifdjen molfsoereins, !> r. i> 0 f) n, abgefcf)oifen, ber 
patl)etifd) erHärte: "mir lönnen feinen (jajd)ismus brau .. 

djen unb feinen <.tf)auoinismus, meil mit if)n befnnbers in 
inadjbarlänbern �oben grnß werben unb bie mnlfsmef)rf)eit 
menigjtens äußerlicl) fd)lieäen je�en." 

� biefen murten !ann man nur entnef)men, bah bem 
,ßerrn meneralbireftor i>of)n bas "6d)Henen einet 5ßolfs" 
mel)rf)eit11 im 6inne eines jtaden Watinnalismus �ödjjt 
unettDünfdjt ijt unb baß er folglicl) alles in feinen 5\räften 
ßiegenbe tun mirb, um bie 6d)lieäung audj ber beutfdjen 
$olfsmef)rf)eit im nationalen 6inne 3U f)intertreiben. i>at 
ber !>eutfd)nationalen molfspartei oielleid)t biefes �e" 
fenntnis als ein befonbers fd)öner �usbrud teligiöfen mec:: 
füi)Is gefallen? 
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mlie bem aua, fein möge, jebenfalls warten bie beutfd)� 
nationalen �elben nur ben <finttitt 6trefemanns in ben 
�ölferbunb ab, um bann gerneinfam bie �ufbauatbeit filr 
bie l>iftate biefes �unbes au beginnen. 

mas bie Sentrumsfeite tun mirb, läßt fiel) nid)t mü 
�eftimmt�eit oorausfeljen. met ma�rfd)einlid) ift, baß bie 
�teffelanonabe gegen bie l>eutfd)nationalen auniid)ft tu�ig 
i�ren �odgang ne�men, baß aber bann bas Sentrum bod) 
nid)t ungeneigt fein mirb, mit ben l>eutfd)nationalen �anb 
in �anb 0tt ge�en unb bies aus folgenbem c»runbe: 

�efanntlid) ift ber 9luntius � a c e I I i in �etltn, um 
nad) bem geglüdten bal)erifd)en stonforbat nod) bas 9leid)s:o 
fonfotbat abauid)Heßen unb bie 6tellung bes �atifans im 
inneren beutfd)en .2eben erneut auf 5\often ber nationalen 
6elbftbeftimmung au ftärfen. 91un ift trob aller befte�enben 
.2iebe 0mifd)en Sentrum unb 6o3ialbemofratie bie l>urd) .. 
febung biefer �eftrebungen mit �ilfe bes IDlanismus bod) 
nid)t au bemerfftelligen, unb mas bie 6o3ialbemofraten 
aud) i�ren geliebten politifd)en 9leicf)sbanner��tübem in 
IDlaa unb mlirt� alles 3u .2iebe tun, b a s fönnen fie nid)t 
mad)en. 

�olglid) �at aucf) bas Sentrum alle Utfacf)e, fiel) nad) 
einem �unbesgenoffen filt biefen �aii umaufe�en unb ba 
bie l>eutfd)nationalen mit fe�nfucf)tsooU ausgeftredten �rm" 
Iein bafte�en unb um gut metter bitten, fo mirb fiel) bas 
Sentrum in feiner befannten 91äd)ftenliebe bod) mo�l er.s 
barmen. menn bie l>eutfd)nationalen bann oon oorn�erein 
unb o�ne au muden, i�re Suftimmung aum 9teicf)sfonforbat 
geben, mie es amifcf)en �acelli unb bem Sentrumsbtube� 
IDlaa abgefd)loffen merben mitb, fo fie�t au enoarlen, baß 
man oielleicf)t im inneren IDlinijtetium ein bißd)en �erumc:s 
mirtfcf)aften barf unb einige anbete beutfcf)nationale mlirlc:s 
fcf)aftsforberungen augunften ber l>eu±fcf)nationalen �olfs:o 
partei �emilligung finben. 
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mlenn bie l)eutfdjnationalen aber meinen foUten, baä 
biefes �ünbnis amtjdjen i�nen unb bem 3enttum ewig 
bauem fönnte, fo werben fie fidj inen, wie fie fidj ois�er 
nodj immer geirrt �aben, wenn fie glaubten, einen bejon" 
bers flugen Sdjtitt au tun. 

l)enn es iit flar, baß fofod nadj bem mfdjluä ber �n .. 
na�me bes 5\onforbates burdj ben 9leidjstag eine metflidje 
�bfül)Iung ber (Yreunbfdjaft awijdjen bem .3entrum unb 
bem beutfdjnationalen IDU>l)ren beginnen mitb. ,3rgenbein 
morwanb Iäät fidj nodj immer finben (etwa eine mi[Jiiebige 
9tebe eines proteftantijdjen Wfarrers), bann fommt ein 5\radj, 
bie 9legierung wirb wieber einmal gelöft, ben l)eutfdjnatio" 
nalen wirb i�r 6till)ldjen wieber einmal oor bie Xüt ge.> 
je§t unb bet fommenben groben 5\oalition jtel)t nidjts mel)r 
im mlege. l)r. mlirt�, �err �aas unb f>ett ßoebe metben 
il)te 9teidjsbanner .. 9tepublifanifdje Union mit ,3a�wes f>ilfe 
bann foweit fertig l)aben, baä ber groben Säuberung� 
aftion ber 9lepublif augunjten ber republifanifdjen �n" 
wätter nidjts meiJt im mlege jtel)t unb ben l)euifd)nati().o: 
nalen mirb bann nid)ts weitet übrig bleiben, als eine grobe 
fdjwara .. rot .. gelbe �aud)binbe fidj um3ubinben, unb jid) 
gleid)falls ergeben ein3uorbnen in ben (f)eijt oon ßocarno, 
mleimar unb (f)ermers�eim. 

mlulle �uf ri<l,tigem mlege. 

"�öllifd}er !Beobad)ter", 7. C5epteml>er 1926. 

,3n Sadjfen fie{Jen bie ßanbtagsma�len beoor. ml'ie wir 
bereits betid)teten, �aben biesmal bie mel)roerbänbe bie 
,3nitiatioe in bie �anb genommen unb etflärt, fie würben 
nur eine bürgetlidje Roalition unterftü§en, bie fidj 3U einer 
antimatdftifdjen �olitif oerpflidjte. l)iefe <frfllirung �at 
nun 311 einet gewiffen "merbunben�eit bet 9ted)ten" ger
fü�d. Selbjtoerftänblidj �aben mit uns baoon fern gel)al" 
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ten, ba wir oon ber ,3beenlofigfeit bes �ilrgedums bet fo .. 
genannten "nationalen" �arteien über�aupt nid)ts erwar .. 
ten. �Dir oeraeid)nen aber, baß bie "!>eutJdp5ßölfifd)e �ei"' 
�eitspartei" Jid) ber "bürgetlid)en <fin�eitsftont" angefd)lof"' 
Jen �at.!>iefer <fntfd)luß ift je�r ou begrüßen unb nad) 3toei 
9tid)tungen �in fe�r toeife. 

<frftens ift �erm ml u 11 e je�t genau befannt, baß bie 
!>eutfd)oöllifcfJe �rei�eitspartei awar eine �n3a�l oon Drts" 
gruppen f ü � r e t n befitt, aber feine Ortsgruppen felbft. 
!>iefe finb nad) unb nad) eingefd)rumpft unb jomit eines 
gan3 natürlid)en Xobes geftotben. �ußer IDledlenburg ift 
fo gut wie nid)ts übrig geblieben oon ber mlullebemegung, 
unb er �at Jomit fe�r einfid)tsoofl gel}anbelt, 3u ben Jddr 
jiJd)en mlal}len feine eigene i!ifte auf3uftellen. 

3weitens fptid)t ber 6d)titt ungemollt bie innere um .. 
fe�r aus, bie fiel) in ben "�ü�retfreifen" ber !>eutfd)oöl:: 
fi{d)en �rei�eitspartei bereits ool13ogen 'f}at: bie <ftfennt= 
nis, baß es angefid)ts bes IDlißerfolges, auf eigenen �üßen 
fte�en 3U mollen, allmd�Iid) an ber 3eit mirb, wieber �n" 
fd)luß bei ben !>eutfd)nationalen 3u fud)en. <fs ift an3unel}" 
men, baß bas i!eben felb{t bie �bgeinten toiebet auf ben 
rid)tigen mleg 3utüdfü�ren mirb. Unb � i e r  l}aben bie 
mlulles mirflid) eine IDl i i f i o n, nid)t inbem Jie bie oon 
�itler �bgefallenen auflefen unb "organifieren". 

!>ie l)eutfd)nationale molfspartei 'f}at in ftü�eren ,3al}ren 
ja audj fein �elbenbafein gefü'f}d, aber immer'f}in magte 
bet eine ober anbete bodj nodj eine i!ippe. 6elbft gegen 
bie allfilbifd)e ßod)finan3. l)as l}at fiel) feit 1923 je�t gCP 
cinbed. l)fe �artei ift auf bem beften mlege 3u ben 6itefCP 
mcinnem unb Xl}eobor mlolffs. l)as �ene�men wdl}renb 
ber mrtimmung ilbet bie !>amesgefete 'f}at bie ßalb�eit 
bes gan3en G>ebilbes offenbart; eines G>ebilbes, bas weber 
"regierungstreu" ift, nod) ben IDlut 3u einer Dppofition 
aufbrad)te, weil es oollfommen ibeenlos ift. ßier liegt ein 
ungel}eures �rbeitsfelb für bie !>eutfdjoölfifd)en oor. 
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3u ben ma�Ien oon 1924 trug jeber ftanbibat ber 
!>eutfd)oölfifd)en �rei�eitsparlei rot angeJtrid)ene 6d)tiften 
bet 9lationalfo3ialiften in bet �afd)e �erum, um bie natiO<o 
nalfo3ialiftifd)en ffiebanfen au "oedünben" . 

.$;ier f)at bod) oieies abgefärbt unb mand)er !>eutfd)oöl" 
fifd)e f)at innere (jorm unb G>ef)alt burd) ben 9lationalfo3ia= 
lismus erf)alten, ber if)m aud) eine fd)arfe unb fiare .Oppo .. 
fition gegen bas f)eute f)errfd)enbe 6l)ftem ermöglidjt. mn .. 
tifemitifd) mar bie !>eutfd)oölfifdje (jreif)eitspartei oon fidj 
aus. mus biefen G>efidjtspunften märe es aljo 3u begrüßen, 
menn bie !>eutfdjoölfifdjen, bie ben p o i i t  i o e n 9lationalo: 
foaialismus bodj nidjt oedreten fönnen, jidj menigjtens ba
burd) nü�Iid) madjen, baß jie mit aßen fträften banad) 
ftreben, bem antifemitijdjen �eil ber !>eutfdjnationalen ein 
Ubergewid)t über ben bemofratifdjen au oerfd)affen. G>elingt 
es if)nen, bann mirb bie ganae aniifemitifdje �ront geftärft; 
gelingt es nid)t, jo foll bie :nmm�. ruf)ig aud) äußerlidj 
3etfpringen. !>ies wirb bann aur �olge f)aben, baß bie aum 
großen �eil guten maf)Ier oor neue <fntfdjeibungen g� 
fient merben.. !>as ijt taufenbmai beffer als bie faulige 
�tmof:pf)äte, bie burcl) bie �rbeü ber �üijrung entjtan• 
ben ijt. 

!>ie große (jrage bejte�t aßerbings barin, ob bie !>eutfd)co 
nationalen bie !>eutjd)oölfijdjen überf)aupt aufnef)men woJ .. 
Ien. Unb wenn ja, ob il)nen bie gewünjd)ten "fidjeren IDlan .. 

bate" für bie "�üf)rerfd)aft" augejagt merben. mßerbings 
ljätten bie !>eutjd)na.tionalen einiges .3nterefie baran, bie 
e>törenftiebe 3U "beruf)igen", aber fie merben es bod) nur 
in ber meife tun wollen, baß biefe einflußlos bleiben unb 
ber G>Iorienfd)ein ber "(Jüf)rer" nid)t oerbunfelt mirb. <fin 
erbitterter ftleinfampf um bie mogrenaung bet �efugnifie 
ftänbe jebenfalls beoor, aber, rein fad)Iid) bettad)tet, wäre 
es politifd) ebenfo folgetid)tig mie innetlid) felbftoerftänba 
Iid), baß bie !>eutfd)oölfifd)e �teif)eitspartei bortf)in autüda 
fef)rl, oon wo fie gefommen i[t. 
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!>ie i e 1l i g e 9toUe wirb immer grotesfer, jteUenweife 
bereits fomifdj, wie alles Unfdjlüffigo:�norganifdje fomifd) 
midt. U n s f ö n n e n m a {) l e  r f o I g e e b e n f .o f ü {) I I a j .. 
jen m i e  ma l) l mi ße r fo l g e, w e i l  b i e  ma{)I füt u n s  
i n  e r jt e r  .ßin i e  n u r  e i n e  ffie l e g e n {) e i t  a u  v oH· 
t i  f dj e r  � f t  i 0 i t  ä t i jt u n b b i er e � u s n u 1l u n g b e r  
p o l i t ijd) e n  � u fm e t f j a mfe i t  f iel) n i dj t  i m m e r  f o"' 
f o r t  i n  b e r  ma{) I a e i t  a u s b r üdt, f o n b e r n  e r ft 
i v ä t er. tyür bte !>eutfd)oölfifdje tyrei{)eitsvartei bebeutet 
aber eine mlal)Iniebedage einen 6djlaganfaii, besl)alb ift 
es für i{)re tyü{)rer ratfam, bie �ewegungslofigfeit il)rer 
�emegung au edennen unb bie (Yolgerungen baraus au 
3iel)en. 

Soeben fanb bie "9teidjstagung" bet �attei in �etlin 
jtatt. mulle Jtredte gleid) bei ber (fröffnungsrebe fel)r medc:: 
Udj bie �anb 3U ben !>eutjdjnati.onalen l)etüber, bebauede 
aber bie �altung ber !>9158�. in ber 58ölferbunbsfrage. 
9lun, er follte aufl)ören 3u bebauem unb bte 58erl)anblung 
3ur 58erfdjmelaung eröffnen. !>as ift ber ein3ig möglidje 
6d)titt, ben bie !>eutjd)oölfifdje (Yreil)eitsvartei tun fann. 
��r bleibt nur bie mai)I: !>eutjdjnationa!e 58olfspartei 
ober einfdjrumpfen unb an �lutarmut fterf>en. 

rolll�t4UU neben eet)ertng. 

"�ölfifd}er �eobad}ter", 11. September 1926. 

!>ie 9tebe IDlal)rauns in meimar liegt ient im mortlaut 
oor ("!>er .3ungbeutfdje" mr. 210). 58.on oom{)erein wol== 
len mit erflären, baß uns oieles an i{)r gefallen {)at; 
roieber{)olt er bodj genau basfelbe, mas �bolf �itler feit 
fieoen .3al)ren prebigt: fif>erbrüdung oon 5Uaifengeijt unb 
6tanbesbünfel. �ampf bem �olfdjewismus. �amvf ber 
internationalen �od)finana. !>ienjt für bie g a n  3 e ma .. 
tion. illidjt bie IDlaj.otität entfdjeibet, fonbern {)od)roertige 
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9JUnber�eit. ID3ir �aben alfo, mas bieje �unfte anbetrifft, 
feinetlei Utfa�e 3Ut Rritif; im ffiegenteil, mit lönnen uns 
freuen, baß bie nationalfo3ialiftif�en ffiebanfen, gan3 gleidj, 
wie fie jidj audj nennen mögen, über�aupt vertreten werben. 
m:ber leibet ift ein m e n n babei. 

rola�raun befämpft ben �olfdjewismus. 91irgenbs aber 
ttitt aus feiner 9tebe �eroor, baß biejer �oljdjewismus nur 
ein �eil bes ffiefamtmarxismus ift, ber bloß bie mutigeren 
umfaßt. !>ie 6o3ialbemoltatie nebit i�ren �ü�retn ift bie 
3weite <ftappe - nadj ber bemofratiid) en - 3um 3iel ber 
IDöUer3erfe�ung unb "'oemid)tung. rola�raun befdmpft alfo 
ni�t bas 6l)ftem, bie maniftifdje ID3eltanfdjauung, fonbern 
bloß e i n e  bef onbers auffallenbe <frJdjeinung bes 6l)ftems. 
m:us biefet oberflä�lidjen i>altung ergibt es ii�, baß er 
bas "9teidjsbanner" mit gerabe3u 3ddlidjer �ütforge ttiti" 

fiert unb über i>ötfings 6ptüdje als übet "große 9teben11 
betidjten läßt. !>as 9leidjsbanner bebeutet feinem ID3efen 
nadj bie bettügetifdje �efrelung mandjer guter !>eutjdjer, 
um fie 3u oer�inbern, �njdjluß an eine b e uti dj e �e" 
wegung 3u judjen, in ber i>offnung, fie erneut als 6turm" 
böde für eine neue 9teooiution anje�en 3u fönnen, menn 
etwa ber �armatpro3eß gefä�rlid) merben jollte. 

Unb mä�renb 6eoerings �artet eine ungiaublidje i>e�e 
gegen alles mationaie fü�rt, ma�renb bas bemoftatif�:= 
marriftifdje "�nbere matedanb" bie �uroebung bes �e" 
griffs ßanbesoerrat forberl, Jagte rola�raun in ID3eimar: 

"!let ,3ungbeutfd)e .Otben mettbei fid) gegen jebe ,f)e1Je, meil er 
l)eroifd) fämpfen mUI. <So l)nben mit bie jetJige <Seuering·�etJe 
nid)t biOigen fönnen. mtr finb nid)t <Seoetings (Yreunbe, benn 
Seuerittg ljnt ben ,3ungbeutfd)en ..Orben ameii1Ul1 uerboten. m:ber 
wenn jet}t �eile ber nationalen }Bewegung il)m bie el)tlid)e CDefinnung 
nlifpted)en, meU ein ftül)mr Soainlbemofrnt morroütfe gegen il)n 
erl)ebt, bnnn möd)te id) Jagen: meine CDegner möd)te id) nidjt be• 
fämpfen burd) 9lenegnten unb m:btrünnige, fonbem nut burd} 
itberaeugung. .3d) bin fein. (Yreunb Seuetingss, aber ein �nl)änger 
nnftänbiger .ftampfmdl)oben. !las ift bie �nroenbung bes �etoismus/1 
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:Dieje 9iebensatten für bie "<ßadenlaube" als �erofs:. 
mus be3eid)net 3u �ören, �at allen 6vießbürgem wo�l:· 
getan. 6ie mifjen jeyt: bie 6ad)e ijt nid)t gefä�rlid). 6eoe:: 
ring wirb fid) beim Eefen biefet ID3ode aunerorbentlid) e� 
freut bie �änbe gerieben �aben. 

6o werben tatfäd)lid) burd) bie �olitif ID1a�rauns bie 
<ßefd)äfte jener �arteien bejorgt, benen wir ben 9. mo" 
oember 1918, merjailles, 9iu�r ufw. 3U oerbanfen �aben. 
6id)et ungewollt, förbeti aljo bie jungbeutfdje �olitif nid)t 
bie game mation, mie ID1�raun jid) ausbtüdt, fonbem jene 
<»ruv.pen, bie g e g e n bie 91ation fte�en. 

3ubem oermeibet ID1a�raun mit fvürbarer �ngftlid)feü, 
bie "internationale �od)finan3" mü 91amen 3u nennen. :Die 
Xatfadje, baß wir es �ier mit einer bemunt i ü b  i f d) e n 
ID3elfvolitif 0u tun �aben, wirb oerfd)miegen. 6omit ift 
aud) biejer �eroismus ein ungefä�rlid)es <ßefed)t mit �app" 
fd)mertern. l)urd) bas merfd)meigen beforgt aber ID1a�raun 
bie �olitif ber mertujdjung, wie fie bie alljübifd)e :Demo" 
traten., unb IDlauiftenprefre 3ur ,3ttefü�rung ber IDJeU 
betreibt. 

IDla�rauns volitifd)et "�etoismus11 ge�t alfo überall 
auf {jil0pantoffeln. 6eoering unb X�eobor ID3olff fönnen 
3Uftieben jein. IDon bod bro�t bet l)aroe.s"' �olitif feine 
<ßefa�r! 

\6inolt'j�lt'iS �prmg��rj utf>�. 

"möllifdjer �eobadjter", 16. September 1926. 

!>er ,3ube Ginowjew·�pfelbaum war eine bct blutigften 
C»röben bet bolfdjewi[tifdjen 9teoolution. <it war erfter 
morfitJenbet bet fommunifti[djen ,3nternationale unb 
Jpielte audj fonft eine grobe 9tolle in GowjeMRutJianb. 
1932 wagte er einen �iberfprudj gegen e; t a I in, 
wurbe eingeledert unb fle�te um meraei�ung mü ben 
�orten, et etfenne an, bab er ein ".Dunb unb mcr• 
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tätet'' fei. Wtan ließ fljn bann eine 3eit lang unge• 
fdjoren. 1936 wurbe er abet Stalin wieberum unbe• 
quem unb biefet ließ nadj einem Sdjauproae& i�n 
fut3er�anb erfdjießen. 

,3n rolosfau tobt erbitteder ftampf 3mi{djen bet offi3iela 
Ien �artei unb ben in Ungnabe gefallenen 6inomjem unb 
ffienoffen. m:pfelbaum Jdjäumt natütlidj oor Wut unb �at 
alles getan, um feine ID3iberfadjet 3u gefä�rben. :Die erfte 
,3ubenbombe ber <fiferfud)t ift bereits geplatlt; in �erlin. 
:Die �inausgemotfenen 6d)olem unb ffienojfen �aben {idj 
offenbar mit m:pfelbaum in �eaie�ung gefetlt unb fidj mit 
allen Un3uftiebenen oerbunben. 700 ijunftionäre bet ft�:D., 
barunter audj alte m:n�änger, �aben fidj mit m:pfelbaum" 
Gdjolem folibatifdj erflätt unb opponieren in einem "IDlani"' 
feft" gegen bie "Eiquibierung bes .ßeninismus". :Die 6pradje, 
bie fie fü�ren, Iäät an !>eutlidjfeü nidjts au wünfd)en übrig: 

"menn bet morfi�enbe bes �tdfibiums bet <mi (Sinowjctu) als 
Spaltet bet bebeutenbften Seftion ber S\omintern befd)ulbigt tuirb, 
tuenn berfelbe Sinotujetu, ber uon ber G>tünbung ber �mintern an 
il)r �räfibent ift, angebltd) an ber SpitJe einer Ulegalen �taltion 
ftel)en foll, fo müffen biefen �nfd)ulbigungen :t>inge uon tueittragenbet 
!Bebeutung notausgegangen fein. menn bet �täfibent ber S\omin· 
tem unb eine 9teil)e anbetet alter betuäl)det !Bolfd)etutfen aus bem 
�olitbureau unb 3enttalfomitee ber wid)tigfhm �arteten ber fto• 
mintern gejagt, uor ben �ugen einer ent3ftdten !Bourgeoifie unter 
bem .jubel aller mlenfdjewiften inner• unb außerl)alb bet �mintern 
burdj bie G>otfe gefcf)leift unb burd) bie �teffe fdmtlid)er fommu• 
niftifd)er �arteten mit Sd)mutlübeln ftbetfd)üttet werben, bann lann 
ba» nid)t o�ne bie ernfteften �olgen filr bie ftomintern fein/' 

":t>urd) beradige mletl)oben rann man bie S\omintern nur ruinie• 
renl :Die !Bebeutung biefet murgdnge für bie S\omintern liegt auf 
bet ßanb. 

:t>ie ßete, bie jett gegen 6inotufetu uftu. entfaltet tuirb, uerfte�t 
jebet politifd) benfenbe �tbeitet als ben merfucf), bie �mintern 
als reuolutionäte .Crganifation bes ID3eUproletatiats 3U liqui• 
b

. " 1eren ... 
"�efonbets fatafttopijal mus fid) biefe Wletl)obe in unfmt �arlei, 

ber ft�:t>., auswitfen. mlan barf nid}t ucrgef[en, bab ber <Effibtief 
uot einem ,3al)re angeblid) bie \Partei ootmaltfieten follte. Seine 
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tjolgen waten eine uollfommene l:>esorganifation unb �tomifierung 
ber .R�l:>. unb eine reftlofe 9leftaurierung ber 9led)ten." 

"tjür bie beutfdje �tbeitetfd)aft ift Sinowjew ber !Rann uon 
$)alle. Seme �bfägung wirb uerftanben als nad)tröglid)e l:>es
auouierung oon $)alle." 

"IDJir weifen jebe 9leuifion bes .ßeninismus auf bas entfd)ieben[te 
0utüd. 3urüd 3U .ßenin, 0um witflid)en, ed)ten, unuerfölfdjten .ßenhtis• 
musl" 

,3n �alle trat ber feijte �ourgeois m: v f e l b a u m  uor 
bie U6�. unb prebigte 3um erjten IDlale in eigener �erfon 
in l)eutjdjlanb IDJeltteuolution. l)iefe <f�re ljat man alfo 
nidjt uergeffen. Unb bab bie IDl o s f a u e r  �olfdjemijten 
befdjulbigt werben, bie "reuolutiondre .Organifation bes 
IDJeltvroletatiats" 3u 3erltümmem, ift audj ein ljübfdjer 
nnn ber IDJeltgefdjidjte. 

l)ie "9lote �a�ne", bie 6timme IDlosfaus in �etlin, iit 
mütenb. 6ie fdjreibt: 

"<fs �anbelt fid) um ein Sd)anbbofument uon ber fdjlimmften anti• 
bolfdjewifüfd)en Sorte: was ben .3n(lalt bes Sdjanbbofuments an• 
betrifft, fo ent�ölt es nur nod) fraffere IDJieber�olung ber befannten 
ße�patolen unb .ßügen bes i!naslow·.SUeifes • • • l:>ie ,,<ftflörung1' 
ber 9lenegaten ift t�rem .3R�alt nad) eine Sammlung ber fdjlimmften 
fautsfl)anifd)en (f)eb<mfengänge, t�rem ptafti[d)en Sinn nad) ein mor• 
�oü aur �adeifpaltung, �rem taUifd)en 3wed nadj ein fßetrugs• 
manöoer, um bie padeitteuen !teUe ber .Oppofition für bie �artei• 
feinbe au gewinnen/' 

�llfo bas �Iatt, bas ja�relang uor 6inowjew auf bem 
�audje frodj, befdjulbigt biefen �arteigdnger jetlt bes 
"m:ntiboljdjewismus". l)a gejdjie�t bem <Vrijdja m:pfel:: 
baum aber bitteres Unredjt. (fr ift uon je�er .ßenins ge:: 
tteuer 6pion gewejen; fdjon in 3ütidj. �lob ift er wütenb 
über ben �untritt eines ftdtleren <Venoffen • • •  

l)er �apjt ber ietligen 5\�D. oeröffentlidjt bann nodj 
einen fle�enben m:uffan an bie m:breffe ber foeben ge" 
jdjmdljten 700 unb erfudjt fie, i�re "erjd)lid)enen" Unter .. 
[djriften 3utüd3U3ieljen unb jagt bann: 

"Sdjätfftet .Rampf ben IDlad)ern ber Unterfd)riftenfammlung, ben 
ijraftfonsmad)ern, ben �arteifd)äblingen, ben Saboteuren jebet reoo• 
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Iutionären �rbettl !>ie(e <flemente �aben jet}t flar i�r C»eficiJt geaeigt, 
i�nen gegenüber bie gefamte �ront ber �arleirnitgliebfdJaftl ,3e ftiit• 
fer bie �artet i�re reoolutionäre �rbeit erfüllt, je weniger bie �artei• 
genoffen fidj burd) bte �adeibisfuffion uon biefen <flementen ab�<dten 
laffen, je ftäder bie �arteigenoffen ben StongrefJ ber m.ledtätigen 
oorbereiten unb bamit bie !Uorausfetungen für bie weitere Stei• 
gerung ber �ewegung unb eines ernften Stanwfes für bie reoo
Iutionären �orberungen fd)affen, je mel)r wirb es ber imaslow•9lut�· 
«Ji[dJer•Urbal)n•ffiruppe unmöglldj gemad)t werben, bie �arteigenoifen 
au besorganifteren, fte mit imiütrauen gegen bie �artetleitung unb 
unteretnanber au erfüllen unb bie �arteiein�eü in <Defal)t 311 btingen. 
!>esl)alb auf aur uoolutionären m:rbeit gegen i�re Saboteure!" 

.3m übrigen will bie "9lote �a�ne" bie 700 als e in"' 
f a d)  e IDlitglieber �injtellen, wo es jidj um f ü � r e n b e 
mettrauensmdnner ganbelt. !)as ijt oerameifelte 9lotwegt. 

!){e 3erje�ung bet ft�!). i{t aljo offenfunbig. �ür ben 
beutjd)en m:rbeiter aber ergibt jid) logijd)etmeije folgenbe 
llbetlegung: 

!Jagtelang gabe id) ber 6�!). angegörl. !)ann {ab 
idj, baß bieje 6d)ieberbonaen uns an bas ftapital unb ben 
franaöjijd)en IDliiitatismus oettieten. !Jdj ging aur ft�!). 
Unb nun jege id), baß IDlosfau im trautejten metein mit 
allen <»roßfapitalijten genau fo fapitaii{tijdj arbeitet, mie 
es bie �atijer �ourgeois jelbjt tun. m:lle .Opfer jinb um .. 
jonjt gemejen . .ßiegt bie 6djulb nun an ben rolenjd)en, bie 
uns fügten ober am 6t)jtem? - .Offenbar an 6eiben. !)er 
rotarxismus �at bas .ßeigfapitai nid)t befdmpft, jonbem 
marjd)iert mit ber i>od)finan3 3ujammen . .Ob im mölfer .. 
bunb, ob außer�aiU besjelben. !){e tJübrer finb ü b  e r  a I I 

gemögnlid)e 6d)ieber. !)aoon 90 Ofo !Juben. !)ieje gaben 
jd)eint's bod) anbete �ldne gebabt, als jie oorgaben. l)as 
ijt je§t beutlid) geworben. Worin liegt je§t bie Eöjung!? 

!)araus ergibt jid) nur b i e m:ntmort, bie ber ffiational .. 
foaialismus gegeben gat: 

ftampf ber i>od)finQlt3, m:usrottung ber 6d)ieber. <fr .. 

fennen bet 6d)idfalsoerbunben�eit a l l e r  !)eutjdjen, (frr:: 
fe§ung bes forruptioen �arlamentari5mus burd) eine na.-
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tionaliftif�e unb foaialiftifdje 9tegierung, um bie mege 
ftei3umad)en für ecl)tes fd)affenbes �rbeitertum ber 6tim 
unb ber (Yaujt. <Degen alte IDerfalfung bet �alfd)natiO<s 
nalen unb gegen bie faljd}en 6o3ialijten, bie uns allejamt 
oettaten �aben! 

etrefenumn unb bie S!oge. 

"!ßöffifd)er �eGbad)tet", 9. .oftG6et 1926. 

mir �aben fodtoä�renb auf <Strefemanns freimaute-s 
rlfd)es mitfen im 3ufammen�ang mit .ßocamo unb bem 
IDölfetbunb �ingemiefen, 3Ulebt, als au gleid}er 3ett, ba mit 
ben brei fteimauretif�en �ammer{d)Iägen bie �ufna�me 
!>eutjd)Ianbs in ben G>ettfer �unb oetfiinbet murbe, in �el .. 
grab ber internationale i_Yteimauredongreß jtattfanb, auf 
bem ber beutjd}e unb ber ftan3öjijd}e mettretet ben "�ru .. 
betfub" austaujd}ten. 91ur fe�r naioe IDlenfd)en merben bie
fes 3ufammentreffen als anfällig empfunben �aben. IDfel., 
me�r ift fiar, baß in �elgrab offen unterftrid)en murbe, 
was man in G>enf bod) nod) nidJt tun fonnte. 

menn nun in ber oölfijd}en �reife oon <Strejemann als 
bem mettrauten ober �genten ber meitfreimaurerei ge
fpto�en wirb, fo wirb bamit mo�l nid)t bie �e�auptung 
aufgeftellt, 6trejemann jei materiell ab�ängig ober empfange 
� e f e � l e aus .ßonbon ober �atis, aber mo{JI mirb ba"' 
burd) - unb mit �ed)t - barauf �ingemiejen, baü bie 
�olitif <Strejemanns fi� auf ber !)eutjd)lanb gegenüber 
ein�eitlid)en .ßinie ber .ßogenpolitif bewegt. 

6trejemann iit jid) über bie meltbejtimmenben IDläd)te 
ber (Yreimaurerei jebenfalls bemunt gemejen. IDermutlidj 
jtimmte feine uerjd)mommene ",3beologie" aud) mü bem 
.ßogen..Ranon überein, als er fura oor feiner 9teidjsfan3Ier.
fd)aft jid} in bie .ßoge "i_Ytiebrid) ber G>roße" aufne�men 
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ließ. 03roßmeifter �ttbid)t ooß0og bie "<fdeilung bes 
2id)ts" am 22. .juni 1923, mie bet ffit3lid) oerftorbene 
�reimaurerfü�rer in m:rgentinien, �t. ��eobor m:teman, 
fugte: "im �eifein einer großen m:ffiften3"· :Sn bem �tief, 
in bem biefe mlode fte�en, �eißt es nod): "l>a 6trefeo
mann bet erfte beutfd)e 9teid)sfan31et ift, ber in bie �rei'" 
maurerei aufgenommen murbe, fo fommt bem <freignis eine 
befonbete �ebeutung 3U.11 (f)efd)tieben WUtben biefe morte 
am 20 . .Oftobet 1923, oetöffentlid)t in bet 9louembemum .. 
mer ber "Cadena de Union" (l>ie �rubetfette). 

<fnbe m:uguft 1925 fanb 3u �afel ein internationaler 
IDlauretfongreü ftatt, auf bem ber IDorfibenbe, ber 6d)mei .. 
3er, �r. mlirt�, mörllid) etflärle: "l>ie �reimaurerei ift ein 
IDlenfd)�eitsbunb, nid)t ein loderet IDerbanb nationaliftifd) 
eingeftellter SUubs!' m:uf biefem 5\ongreß murbe faft nur 
�olitil getrieben unb bet fran3öfifd)e �r. �ernarbin er" 
Härte, "er begrüße mit aufrid)tiger �reube, baß ber beutfd)e 
fßtuber 6trefemann aus eigener .jnitiatioe IDotfd)läge 3U 
einem 9ted)ts:: unb 6d)iebsabfommen 3mijd)en ben euro" 
päifdJen 6taaten gemad)t" �abe. l)as fei "eine politifd)e 
unb gleid)3eitig freimaurerifd)e �at" • 

.i)ier �aben mir alfo aus berufenem 9Runbe bie �ffl(i.s 
rung über gemiife 3ufammen�änge. 

Unb baß 6itefemann gan3 genau meiß, mit mem er es 
3u tun l)at, 3eigt feine 9tebe oor bem IDölfetbunb, in bet 
er betont ben "göttlid)en � a u m  e i ft e r  ber m e I t" er .. 
mäl)nte, - eine jte�enbe freimaurerifd)e 9tebensarl, bie 
gar nid)t miß3uoertte�en i{t. 

mleil 6trefemann - gleid) aus meld)en 03tünben - ber 
alljübifarfreimauretifd)en �olitif gefolgt ift, bes�alb mitb 
er oon !>emoltatie unb 9Rauismus gelobt. Unb er mitb 
n u t fo lange gelobt metben, als er in ber gleid)en i!inie 
weiter "arbeitet". 

!)er 5\ongreß ber �tüber 3u �afel befd)lob am 30. �guft 
1925 bie "merfö�nung" 3mi{d)en l)eutfd)lanb unb �tanf., 
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reid). Sie ijt bn: bns <fijenfndell i{t gebilbet. ('Ytanfreid) 
jte�t bis an bie 3ii�ne bewaffnet bn. :Sm .Often lauem 
feine fleinen Xtnbnnten. !)eutfd)lanb untetroitft jidj unb 
jagt iebt u. 6 e e d t 3um Xeufel. 

Unb 6trefemnnn? !)ie "mofjijd)e 3eitung" eraii�It, als 
er in �etlin anfam, �iitte er "übers gnt13e G>efidjt gelad)t11• 

mie IDlatt�ins O::rabetget! 

"�ölfifdjet �eobadjtet'', 17. 9louembet 1926. 

Rüt3Iid) �at im fogenannten �reußen eine <trnennung 
ftattgefunben, bie miebet einmal bie fürd)tedidje Enge in 
l)eutfdjlnnb fenn3eidjnet; ber 3ionijtenfü�ret �ermcmn 
� a b t rourbe IDliniftetialbireftor unb mettretet �reußens 
im 9teidjsrntl 

!'Sd) fonnte leibet biefe 9lndjrid)t bis�et nidjt nii�et rofit., 
bigen, bn idj in einer G>efiingnisaeße bes ru�muollen unb 
ebenjo frommen (1reijtantes �nl)etn mid) nuf�nlten burfte. 
l)es�nlb bie merfviitung. 

3uniidjft bie auf �nbt be3üglidje IDlelbung feines �nr., 
teiblattes, bet ",3übifd)en 9tunbfdjau11 (9lt. 85, 1926): 

"!las �euüifdje <Staatsminifterlum ernannte unfeten (fiefinnungs
genolfen, bm bis�etigen 1lnlnifterialtat int �teußifdjen ,3nnenminio 
rterlum, !lt. �etmann � (t b t, aum 1lniniftethdbiteftot unb aum 
�nnbelsbeoollmädjtigtm �teußens im 9Mdjstat. !>t. �nbt ift bet 
etfte ungdnufte !Jube, ber in �reu{Jen in bet �eamtenlaufba�n 3Ut 
<Stellung eines 1lninifterlnlbireftots emporgerüdt ift. !liefe <frnen• 
nung bat eine grunbfä�Iidje �ebeutung. <Seit amanaig ,3a�ten fte�t 
!lt. �abt in ber aioniftifdjen .Otganifation unb ttltt füt eine aioni-

ftifdje .9öfung bet ,3ubenfrage ein. <fr i[t besmegen uun jübifd)er 
<Seite �eftig befämpft motben. 1lnan ging fogar fo weit, bis in bie 
Jetten Xage feinet <frttennung, �e�ötben uorau�alten, bab er als 
3ionift im ftaatsbütgedid)en <Sinne nid)t genügcnb auuetläifig fei. 
l>as <Staatsminifterlum �nt butdj bic <frnmnung !lt. �a'ots au et• 
rennen gegeben, 'onb es weit uun einet �uffaffung n'btüdt, bie feinet• 
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aeit in ben 6oaialbemoftaten unb nunme�t in ben 3ioniften netter• 
lanbslofe 65efeUen erblidt, unb 3tDCtt nur bes�al'6, meU biefe bie 
roleinung uerlteten, baß gemitfe Wlenfdjgcitsprobleme nur auf interd 
nationalem m3ege au löfen finb. �gnlidj mie in <fnglanb, ijranfreidj 
unb ben meteinigten 6taaten gelangt nun audj in �reuiJen ein 3io• 
ni[t, unbefdjabet feinet jübifd)en �adeiftellung, auf ben �offen eines 
go�en 6taatsfUnftiondri. :nr. �abt gat feinet .Rauiere niemals 
.Ronaeflionen gemadjt unb (tets in entfdjiebenfter m3eife bie ijorberung 
jübi(d)•affimitatotifdjer .Rreife, formell aus ber 3ionifiifdjen .Organi• 
fation ausautteten, abgelegnt." 

!)amit ijt beutudj genug bie 1jo1je $efriebigung aum 
�btucf gebtad')t, einen mettretet ber jübij�uölfijdjen 
�ebräerfdjaft als .Oljrenaeugen unb IDJortfüljrer bei ben 
uettraulidjften �eratungen beutjdjer �olitif 3U feljen; moljlc: 
gemetft als �eaufitagten bes g r ö ß t e n  beutfdjen �unbesr: 
jtaates. Um bieje Ungeljeuetlidjfeit gan3 3U etfalfen, muß 
man folgenbes miflen: 

Sdjon �Jjeobor .f> e t 31 Jjatte um <fttglanbs Unterjtüt .. 
3ung ber aionijtifd)en Sad)e gebuljlt unb bann uermerft, 
wenn <fnglanb bie ,Juben fötbere, merbe es 10 IDlißionen 
geljeime Untertanen erljalten, b.Jj. bie �uben in a I I e n 
.ßdnbern. mm 2. mouember 1917 oerpflid)tete fid) ffitoß .. 
btitannien offi3iell, bas �roteftorat übet bas, nod) tüt"' 
fijd)e, �aliijtina überneljmen unb augleid) bie jogenannten 
9led)te ber �uben in aßen Staaten jdjü�en au mollen. 

!)iefe jeitens ber englijd)en 9legierung an Eorb 9lotljc: 
jd)ilb als ben mettretet bes IDJeltjubentums gerid)tete !)eo:: 
Unration lief aljo barauf Jjinaus, bas jübijd)e �ntereife 
mit bem btitijd)en gleid)aufe�en. mom beutjdjen ffiejidjts.. 
punft aus mußte nun jeber beutjd)e Staatsbürger als Eanc: 
besuettäter angejeljen werben, ber bieje jogenannte male: 
four .. l)eflaration fiel) au förbern erbreijtete. Denn bie Xütfei 
fämpfte als l)eutjd)Ianbs merbünbeter mit iljm Sd)ulter 
an Sdjultet um iljr !)ajein, wäljrenb ber englijd)r:3ioniftijd)e 
�Ian nur nad) einer 9liebetlage bet Xütfei unb Deutjdj ... 
Iaubs 3u uerwitflid')en war, mie es jidj ja aud) ge3eigt Jjat. 
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l)er egemalige "englijcl}e11 IDUnijter unb 3ionijtenfügret 
Wlfteb IDlonb gat nun bereits 1921 in einer großen 9tebe 
ftoglodenb etflärt, bie malfour:::l)eflaration gätte jegr 
einflußreicl}e jübifd)e 61)mpatgien in allen i!änbern gernota 
gerufen, momit er einbeutig auf eine �Ufe feitens bet 
"beutjd)en 6taatsbürger11 0ioni[tijcl}en (unb mogl nid}t nur 
aionijtifcl}en) �atteibefenntnijfes �inwies. m,er nocl} megr: 

�uf einer 1920 nadj i!onbon einberufenen aioniftifd)en 
mettretertagung traten audj l)elegierte bet 3ionijten 
l)eutfd)lanbs auf, u. a. 9ticl}atb i! i cl} t g e i m, bet �arteia 
genofre bes neuernannten "preußifd)en" mertreters im beut. 
fcl}en 9teid)srat, :nr. �ermann mabt. l)iefet .ßid)tgeim er .. 
ßärte offen, bie beutfd)en 3ionijten I)ätten fidj fofort !)inter 
bie �alfour .. l)eflaration geftellt, b. g., ein "beutjd)et 6taats" 
0Ütget11 gab im 9lamen einet gan3en �adei DOt aßet 5lßelt 
0u, eine mejtrebung 0u unterjtüten, bie nur burd) eine 9liebet" 
Iage i e n e s  6 t a a t e s  311 nermitflid)en war, beten mnrger" 
red)te er genoß! 

!Jdj I)abe ben mlodlaut ber 9tebe biejes 3ionijtenfügrers 
nebft einer 9teige äi)nUcl}er l)ofumente bereüs nor fünf 
!Ja�ren in meiner 6d)tift ":ner jtaatsfeinblicl}e 3ionismus11 
neröffentlid)t. !Jd) I)abe ben Staatsanwalt aufgerufen, fidj 
mit biejen l)ingen 0u befajfen. 9latütlid) nergebens! l)ie 
"!Jübijd)e 9tunbfd)au", bas �adeiorgan bes l)r. mabt, I)at 
bann oft etflärt, fie ließe fid) n u t non jübijcl}en ,3ntereffen 
leiten; 3· m. jagte jie aucl} einmal, aucl} bie (Ytagen bet �USa 
wanberung gei)örten ba0u, unb bie !Juben I)ätten bie rolad)t, 
biefe fo 3u regeln, mie es ii)nen bienlidj fcl}iene. 

<fin !Jube nimmt aljo geute gan0 öffentlidj an �etafun .. 
gen teil, bie allernedraulid)jter 9latur jinb, unb ge{Jörl 
ebenjo offi3iell einet .Organifation an, bie offen etfläd, 
nid)ts als jübifdje ,3nterejjen 0u nertreten, bte "alljübijd)e 
�at", nacl} ber .Osfar m a He t m a n  n, 3ionijt unb l)trefa 
tot bet l)eutjd)en manf, öffentlicf} tiefl 
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!)ie game m:ngelegen�eit wirb baburd) nod) grotesfer, 
bab ber m:Ujube �nbt 3ugleid) Go3inlbemofrat ift, b. �., er 
verttiit foroo�l eine �artei, bie einen fanatifd)en mationaa 
lismus vedünbet, als aucf) eine anbete, bfe ben fanatifd)en 
,3ntemationaltsmus prebigt. !)as bebeutet praltifcf) ein 
m:rbeiten für Gtiirfung bes ,3ubentums unb Gd)mäd)ung 
bes !)eutfd)tums. 3ubem ge�ött 3ur 3ioniftifcf)en �artei g� 
rabe3u eine m:uslefe afijübifd)er <r>robfapitaliften unb �öta 
fenmänner: idj nannte fdjon .Osfar �a f f e t m a n n  in 
!)eutjdjlanb, bann ben 9lideltönig unb roumonät IDl 0 n b 
fn <fnglanb, bie � o t � f dj i I b s, m:Ibert � e I i f � a unb ma .. 

t�an l! o f f i, 3mei <r>robinbujttiefle aus IDlandjejter; .f,etbert 
6 a m u e I, l!eiter eines �arbenttujts, 5Uermanbten bes 
groben �etroleum�änblers IDl. 6 a m u e I (geabelt .ßorb 
mearjteab ); Senator n a n  b e r  � e r  g � • .f,oUanb, <i:�ef einer 
großen �anbelsfirma, b e 11 a X o r t e, "italienifd)en" <r>ro� 
bantier ufm. ujm. m:ls "!)eutfd)er11 ift aber .f,err � a b  t -
�roletarierfü�rer. 

!)iejes mer�ältnis tnieberf)olt fiel) übrigens: ber "(f)e .. 
norfe11 <i: o � e n" 9t e u b jd)reibt müdjer: �ro"�aläftina unb 
bleibt m:rbeiterfü�rer. !)er <r>enojfe .0 s I a r <i: o � n fprid)t 
begeiftert oom aUjübijd)en 3ionismus, unb bes�alb ijt es 
fein 5illunber, bab bie merliner 3ionijten einft fid) bas 
"9teid)sbanner11 mieteten, um eine 5Uerfammlung ber fü"' 
bijd)en "mfjimilanten11 3u fprengen. 

<f>e�eim war ber 3ionift �abt fd)on me�rere ,3a�re im 
m:mt eines IDliniftetialbireftors tätig. Genering �atte 3U"' 
näd)jt ben i>ebräer � r e u n b als feinen ge�eimften �erater, 
unter befien tyiirjorge bie .Oftjuben, gefü�rt oon ben �at .. 
mats unb Slutisfers, ins l!anb 3ogen unb bie mationalfo" 
3ialiften nerfolgt wurben. m:Is biefer ,3ube ftarb, trat ein 
anbetet, eben �err �abt, in ein enges 5Uer�ältnis 3u 
Genering. 

Go fte�en mir alfo emeut nor ber engften 5Uetflodjten., 
�eit 3tt1ifdjen IDlar:dsmus, mooemberrepublif unb mlljuben"' 
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tum. l)as "�ufbauwetf" oom 9. mooember 1918 ift im 
oollften <ßange. ID3ie fagte bodj bie "(Yranffurler 3eitung" 
am 12. !>e3ember 1918: bie mlädjte, weldje l)eutfdjlanb 
oon innen ausgeljöljlt ljätten, ljätten bauerljafte �rbeit 
geleiftet! 

�nntrpoHtifd)e @Jtfll�rtn 

"mölfifd}er �eobad}tet111 25. inonember 1926. 

1. � a t a fi t o p 1j e b e r  "m a t i o n a I e n". 

mlan weiß, wie mit bem ID3orte "djtiftlidj" jaljrljunbedea 
lang fdjmäljlidj mlißbtaudj getrieben worben ift. �uf bie 
<ßläubigfeit bes molfes podjenb, ljaben ljolje �otentaten 
meltlidjer unb firdjlidjet 6otte i 1j r e ,3ntereffen als gleiclja 
bebeutenb mit djtiftlidjer �ugenb erflätt. 91odj ljeute be.o 
forgen iljre 91adjfolger im 3entrum, in bet fugenannten 
�al)etifdjen moifsvartei bas gleidje <ßefdjäft. 3war ijt man 
fomeit ljell geworben, fidj für bas "<.tljtiftentum" biejer 
�atteien nidjt totjdjießen 3u laffen, aber immerljin ift bie 
3udjt nodj ftatf genug, um bie .f>etbe 3Ut ID3aljlurne 3u 
treiben. !>er eine ber (jüljrer Jagt ",3efus" unb benft an 
einen guten �ojten im möiferbunb, bet anbete Jeuf3t 
"<.tljrijtus" unb ljofft, weüer �arteifüljrer au bleiben, um 
im 6owjetteidj glämen unb <ßefdjäfte madjen au fönnen . • •  

�ljnlidj wie bem djtiftlidjen geljt es bem nationalen <ße.:= 
banfen. (fr wurbe ftüljer mit bem �aijera b3w. Stönigstum 
gleidjgefeßt. 91adj ber 9ieoolte ftüt3ten fidj bie "einaig walj .. 
ren .f>üter" biejes <ßebanfens auf bas <ftbe. "l)eutfdjnatioa 
nale" unb "!>eutfdje molfspadei" entftanberi, 6djwar3" 
meißc:rot ljieß bie .ßofung. mlißionen glaubten baran, audj 
bie nationalen ID3eljroerbänbe. l)ie "<ßroßen" biefer natioa 
nalen �atieien faljen iljte .f>ütten unb 6djlote bebtoljt. 
mlit bem fiegreidjen mlauismus lonnte nodj fein ffiefdjäft 
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abgefd)loffen werben, alfo untetftütte man bie �ebtoer.s 
bänbe. Sie fd)ü�ten alfo bie fd)weren �aifenfd)ränte bet 
nationalen <f>ebeimräte unb <f>eneralbiteftoren. 

�ber bie 3eiten änberten fid): bie ,f)odjfinan3, geftütt 
auf ibre maniftijdje 6d)utgatbe, tidjtete fid) als ,f)ett ein 
unb brobte ber nationalen ,3nbufttie unb �anbwidfd)aft 
mit �tebitoerweigerung. �nftatt nun in gejd)lolfenet �tont 
für eine freie 91ationalwitifd)afi, füts <f>an3e 3U tämvfe.n, 
3ogen beftimmte <f>roßinbuftrielle es oor, mit ben IDögten 
!>eutfd)lanbs ibr <f>efdjäft 0u mad)en. !>as !>awes,.mfomc:: 
men wurbe angenommen, ber grobe Sta91paft wirb ttot 
aller Sd)äblidjfeit für bas IDolf ben groäen metfen feinen 
Sd)aben bringen. !>ie "nationalen11 �arteten baben es gu� 
gebeißen. Siloerbergs !>tesbener 9lebe befunbete bie �� 
reitfdjaft, �rieben mit ,f)od)finam unb rolarxismus 0u 
mad)en. <finige ,3nbuftrielle wollten nod) nid)t fo gan3 mit, 
aber fie faäen bereits im Sd)raubftod, weil fie adjt ,3abre 
oerfd)lafen batten, unb wurben gleid)falls eingewidelt. 

!>ie t"Yolge bet <f>efdjäftstüd)tigfeit "unfeter" mlitifd)aft 
war, baä bie nationalen �ebroerbänbe, bie man als <f>eJb .. 
fd)ranfbüter bisbet gebalten batte, nun immer mebt aufs 
�todene gefett mutben. .39te "�übtet11 etfaäten bie 
Situation fteilid) 3iemlid) fd)nell unb riefen: ",f)inein in 
ben Staat!" "Strefemanns �olitit ift bie tid)tige!" �as 
aber fagen je n e  ,f)unberttaufenbe ba3u, bie ibt �ell bie 
3abre über gegen rolarxismus unb Spartatismus 0u IDlatlt 
geitagen baben? <fine grobe <frbitterung muä biefe Wlettcs 
fdjen ergriffen baben, benn biefer 9luf ",f)inein in ben 
Staat" bebeutet ben oollfommenen 3ufammenbrud) bete:: 
fenigen �übtetfdjaft, benen biefe ,f)unberttaufenbe bisbet 
oetiraut batten. 

!>iefet 91otfdjrei mat ber �emeis, baä bie S:ü9tet plane:: 
unb ibeenlos gearbeitet batten: fie batten organifiert unb 
organifierl, unb wo0u? Um bas <f>an3e bann bet �olitif 
9laf[)enau .. <ft3l>erger"' Seoering"' Strefemann 3U3Ufübren? 
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l)as ift menigjtens ber (trfolg. !)er nationale <Debanfe ijt 
aber butd) bieje .ßertjd)aften ebenjo mißbraudjt unb fom .. 
promUtiert motben mie ber djtijtlid)e burd) bas 3entrum 
unb feine �atteioermanbten. 

lnenn mit je1}t oon 3erjetJungen in mandjen �ünben 
ijören, beten 5üijret in bie �armatoftatie �inein mollen, 
um audj "pojitio mit3uarbeiten", fo liegt bie 6djulb baran 
ein3i9 unb allein an jenen ibeenlojen unb injtinftatmen 
.ßeuten, bie fie bis�et als "(Yü�tet" gebulbet �aben. ID3as 
marxijtijd)e �ropaganba nid)t oermodjt �atte, bas murbe 
oon ben 5ü�tem bet "9lationalen" jelbft beforgt. l)ie 
5olge iit emeute jeelifdje 3ermürbung oon �aufenben bet 
beften beutfd)en ID'ldnnet. (fs bleibt i�nen bes�alb nidjts, 
gar nidjts erfpatt: jie müifen bie 3'ragen oon mollsturn 
unb Staat gan3 oon neuem jtellen unb prüfen, m e t biefe 
�a�re übet ungebrodjen unb 3ielfidjer für ein neues l)eutjclj.o 
Ianb gefdmpft �at. 

ID'lit anedennensmedet .Offen�eit fdjteibt ein (Yü�tet ber 
jungen e>ta�lgelmer, <f. ,3ünger, im "�rminius": 

".»mein in ben Staat? m.Jarum ijabt .3�r bas benn nidjt frü�er 
gewußt? l)as �litten wtr fd)on uor fedjs ,3a�ren unb wirflidj 
btniger �aben fönnen! m.Jarum i)abt ,3�r benn einen 51Jeroanb auf• 
geaogen unb feine �arlei, wenn �r au guter .ße�t bodj nur mü 
ben �usfiüd)ten, auf bie fiel) eine �ndei liebeutenb betfer ucrfte�t als 
,3�r, aufauwaden �abt? m.Jir werben es fdjaffen! 6ta�l�elmgeift 
fdjafft'sl m.Jas fd}afft er benn? Si�e in ben �atlamenten uielleidjt? 
l)as l}ätte man l)aben fönnen, ol)ne bie mlinbjnde amuaiel)en unb 
ol}ne jal)relang .Opfer au bringen, ble gebrnud)t wurben mit bem 
�lid auf bie 3iele uon gana anberem �ormnt. l)a3u btaud)t man 
feine t>rganifation, bas ift mit einem mlnl)Iaettel einfadjer gefdjnfft. 
.»mein in ben 6tnat! 6d)on l)at l.tucp bns "�erlinet �ngcblatt" 
befd)nüffdt. .ßeute wie l.tljrl)nrbt finb mit 51JorfidJt nuf3uneT)men, 
wenn man fie nud), wo fie fommen, fdjledjt nblel)nen lann. �Ilmdijlidj 
fommen fie, nad)bem ber Staat fid) fonfolibiede, einer nad) bem 
anbern." CSo dl)nlidj lautete bie ID'telobie. �it 9ted)t. 

".»inein in ben CStaat! m.Joau alfo biefe m:ufmdrfd)e unb bas ganae 
mUitliri[d)e l}tum unb l)ran? CSd)ön in bie IDlüte, abet ein fleht 
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wenig nndj tedjts - a'6er moau bie ganae .Organiiation? 1UUt "[ed)oig 
�roaent �rbeitetn" unb mit tyront[olbaten, benen bet parlamentadfd)e 
mummet feit �al)ren aum �als l)etausl)ängt? Nnein in ben 
Staat! ID3eldje maioitat unb mddjer <!Haube an bie .fttitiflofigfeit 
bet 9naffen gel)öd baau, bies je�t unb mit biefet �rompetenftimme 
au uerfünben ,,. 

�itb man biefen 9tuf �öten? 

2. l) a s "n a t i o n a I e" 9t e i dj s b a n  n e r. 

91eben biefem �anletott einet politifdjen �beenlofigfeit 
bet "nationalen11 �adeien unb IDetbä.nbe entfte�t aber 
nod) eine gan3 anbete <Defa�t: baä banf einet neu einger
fetten �topaganba mation, l)eutfd)tum gleid)gefett wirb 
bet - mooemberbemofratie! 

9teid)sbannet unb rolar:dsmus Ijaben feit ,3a�ren am 
9lationalgebanfen fein gutes ,f)aar gelajfen, alle beutjd)en 
�ilnbe befd)impft, befubelt, i�re �nge�ötigen überfallen, 
gemorbet. �ett, wo beten �ü�rer "in ben Staat �inein" 
mollen, bemft�en Jid) 9teid)sbanner unb rolauismus, nad) 
unb nad) ben "mationalgebanfen" bei jid) �in3u" 
füljren ... 

man Ijat ja feine <frfaljrungen. ms im �uguft 1914 bie 
,f)errfd)aften alleine bajtanben unb bie 9teid)sregierung, 
wie immer, alle guten �ugenblide uerjä.umt �atte, bie 
�urfd)en für immer unfd)ä.bltd) 3u mad)en, ba wurbe bie 
So3ialbemofratte aud) "national", bewilligte 5\riegsfrebite 
unb jdjrteb 5\riegsauffäte. �is bie Sorgen famen unb bie 
mot. l)a lrod)en bie mauiftifd)en �arferratten aus i�ren 
IDerfteden unb 3emagten einmütig bie �ragbalfen bes beut.. 
fcljen ,f)aufes. !)er 9. 9louember 1918 fa� bie ,f)errjd)aften 
triump�ierenb unb "auf ber gan3en i!inie" über bas IDolf 
fiegenb. !)er Ratenjammer lam, als bie ,f)od)finan3 bie 
maniftijd)en3aubetle�tlinge nad) iljrer �löte tan0en le�tt�. 
6o mud)s eine groäe �ut im beutfd)en IDolle an, a'bet 
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fie fonnte fid} nid}t entlaben, weil bie monembervatteien 
non ber <fntente, b.l). nom �örfenfavital unb feinen ftan .. 
3Öfifd)en Unb fonftigen ßafaien geftüt}t tDUtben. l)iefe 
oerboten nun bie 9lSl)��., entwaffneten (finmol)net .. 
mel)ren, fd)idten Siedbriefe gegen einen �lbett ßeo 6djl<li' 
geter, - um fiel) bann mit ungel)euren <ßelbmitteln bas 
9teid}sbanner großauaiel)en. 

,3n biefes 9teidjsbmmer traten nun eine ID1enge guter 
beutfdjer IDlänner ein, bie ben alten Staat nidjt modjten 
unb aus biefer merneinung allein fd}on fiel) bem "über .. 
parteilid)en" �anner anfdjlofren. (fs maren el)emolige 
�rontfolbaten barunter, bie burd)aus nid)t ol)ne meiteres 
fiir bie ,3nternationale allein au fämpfen gewillt waren. 

mun ool13og bie man:iftifd)e �ül)rerfdjaft ben gleidjen 
Xtid, ben fie im �guft 1914 geübt l)atte: einerfeits 
forgte fie - in fdjöner (fintradjt mit ben 6djwaraen -, 
baß ber ein3ige gefäl)tlidje ID1ann, bet bem mattonalr: 
gebanfen feine edjte, neue, aufunftträdjtige �rägung g� 
geben l)atte, � b o I f ß i t I e r, nidjt reben fonnte. Unter 
IDlißadjtung ber <ßefete erging ein 9tebenerbot nadj bem 
attbetn • • • �ttbetetfeitS WUtbe baS 2ß0tf "beutfdjeS 5lJOifH 
eingefiil)rt. 

�uf bem 9teidjsbannertag in mütnberg (September 1926) 
fteiite jidj bann ber etfte 5lJotfigenbe bet S�l). DOt bie 
"ffienoffen" l)in unb edlärte: "mir tragen bas mort 
matedanb nidjt nur auf ben ßippen". !>iefen IDlann l)in"' 
bert nidjt, baß neben il)m als 2. morfitenber ber ffienofre 
<trifpien figt, ber nad} feinem eigenen ffieftänbnis re i n  
matedanb !>eutfd)Ianb fennt. mer für bie Xaufenbe in 
9lürnberg waren biefe morte bes (f)enoffen mers ßabfal. 
6ie gingen nadj ßaufe unb fagten: Unfer IDJels unb feine 
�reunbe finb bodj gan3 gute beutfdje IDlänner, mir l)aben 
es bodj eben gel)ött • • • 
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q)ro\)in�i�li�mu�. 

"iJöllifdjer �eobadjtet", ao. mouembet 1926. 

<f i n  9l a dj w o t t  3Ut IDl ü n dj e n e t  U n i o e t f i t ä t s f e i e r. 
l)ie ,3a�r�unbedfeier ber IDlündjener Unioerfität ift oon 

einer .58ebeutung gewejen, bie weit übet bie <nren3en 
.58at)ems �inausreidjen fann. IDlan �atte angefidjts ber 
aufbringlidjen �agungen ber �anfiers unb anbetet mtrt .. 
fdjaftler na�eau oergeffen, baß es felbjt nodj in ber �eu .. 
tigen l)emoftatie anbete merte als (fijenfartelle unb �Öt.: 
fenvaviere gibt. l)a war es benn gerabeau ein 2abjal, 
�öne aus einem anbeten ffieidj als bem 9teidj bes �tofits 
3U �ören: freies lYOtjdjen, freies l)enfen, beutjdje �tt. �uf 
biefen �on mat bas IDlündjener lYeft troß gemifjer 5Berfudje 
anbetet .fttäfte abgejtimmt, unb bte 5Betfteter aus bem ge:s 
jamten beutjdjen futlturfteis �aben biejen �on etfreulidjer.s 
weife oerjtätft. l)er ffieftor ber �etliner Unioerjität na�m 
für bie beutfdjen .f>odjjdjulen ben �njprudj, bie 5Uammem 
bataufteUen, bie bas ffieidj für immer 3Ufammen�alten 
mürben, gleidjmie jie bie 6tätten gemefen finb, in benen 
ber beutfd)e <nebanfe am tiefjten gebadjt morben ijt. (Yreu .. 

big betü�rte alie bie ffiebe oon �tofeffot 6 dj e e I, Stiel, 
ber bes beutjd)en 6traßburgs gebadjte. Stnapp unb padenb 
waren bie �sfü�rungen bes baltijd)en 5Betfteters �ro" 
fefror St u p f f e t ,  ffiiga. �uf aUgemein menfdjlidje <ne:s 
fidjtspunfte eingejteiit bie 9tebe bes rundjener 9teftors 
�tofeifot l)r. 58 o ü I e t, ber in einer übetlegen formoolien"' 
beten meije feines �mtes waltete. 

,3d} möd)te �iet an feine bebeutungsooiie <EröffnungS<' 
rebe anfnüpfen. <fr erblidt in ber IDlünd)ener meugtünbung 
bie fiberminbung bes geiftigen �roofmialismus, natürlidj 
nidjt im 6inne einer �u�efmng ber �obenoerbunben�eit, 
jonbetn als ��e�nung bet geifUgen <finengung bes for .. 
fdjenben G>ebanfens: 
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"nur meinen ben �rouinaialismus als eine geiftige <»efa�r unb 
.unfreie o>etinnung, über bie au fiegen fo fdjwer wie rül)mlidj unb 
einen CDebenftag wert ift: einen 63ebenftag, bamit niemanb oetgeffe, 
bafJ in irgenbeinet merwanblung uber IDetf(ijlpung ber über# 
wunbene l:>ämun ber <fnge wieber auffte�t, fidj in bie <Demüter unb 
ins i'!anb fdjleid)t - 3· �. als Iädjelnbes �el)agen, Iief>enswfirbig 
unb feilt, ober als bumpfe Xrägl)eit, bann audj gefdjäftig als 
<Delegenl)eitsmod)et ober aufgeregt bis aum ,3n(inn als fjremben• 
l)oä ober ftied)enb als <Definnungsfdjnüffler. .stura, unter l)unberterlei 
IDlasfen ftellt ber geiftige �rooi113ialismus fid) allen Wlädjten unb 
3weden aur IDerfügung, bie ben <Sinn ber mlal)rl)eit abbiegen unb 
einfangen möd)ten, für fid). .3eber fjorfdjer unb afabemifdje i'!el)rer, 
ber fiel) bergleidien gefallen leibt, unb jeber Wlad)tf)aber, ber es 
uns anfinnt, fie gelten uns als prouinoial, prouin3ial in bem fieg• 
l)aft unb feftlidj �öl)nenben <Sinne, ben l)eute biefes mlod au_s.. 
fttol)lt." 

mir banfen bem mundjener metrot füt bieje motte. 
mir mitfen nid}t, 3U toeld)ent toeltanjdjaulidj::l)Olitifd)en 61):: 
jtem er fid) befennt, aber eines miHen mir bodj: baß feine 
�usfü()rungen mit febem mott �eitjdjen�iebe ins (f)ejidjt 
ber ()eute in �al)em regierenben �artei bebeuten. !)ie 
gleidjen l)unfelmänner, bie einft bent �odjjinnigen Eubmig I. 
fein Eebensenbe oetefelten; bie gleidje "�attioten41"�artei, 
bie unter S!ubmig II. mütenb gegen ben gtoßbeutjd)en 65ec: 
banfen anfämpfte, fie aiie finben in il}rem engen, muffigen 
�rooin3ialismus unb 6evaratismus il}re grablinige �orte: 
fe§ung in ber l}eutigen �al)erijd}en IDolfspartei. !>iefes l}at 
nidjts mel}t mit betedjtigter maf)rung ber 6tammesart, 
nid)ts mit mirflid)er mud)sl}aftigfeit au tun, jonbetn ent" 
jptidjt im mejen unb Xaten �unft für �unft ben .Renn" 
aeid)nungen, bie �rofeifot IDoßlet übet ben �ooin3ialis"' 
mus mad)te, ben �rooin3ialismus, ber butd) bie 65rünbung 
bet Unioerfität übermunben merben follte: Iiebensmürbig 
unb feift, ftembf)afrenb, ftiedjenb unb gefinnungsfd)nüffelnb. 
,!Jmmet miebet, menn in rolünd}en ein großer 65ebanfe gec: 
boten murbe, fam bet "!>ämon ber <fnge" f)erangefrodjen 
unb oerfdjlang mie ein �oll)p ben rolann ober bie rolänner, 
bie um il}n fämpften unb rolenfd)en tiefen, um if)nen 3u 
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�elfen. l)iefet �oll)p faugte J!ubwig I. fein J!ebensmad 
unb feine J!ebensfteube aus. l)iefer l)dmon trieb 9tid)arb 
m!agner unter J!ubmig II. aus ID'lünd.)ens ID'lauern. l)ie 
gleid)e bunfle Rraft lä�mte unb oerriet aud) 1923 bie 
beutfd)e �rei�eit, als 3um brittenmal jid) bie m:ugen <Vroß" 
beutfd)lanbs auf ID'lünd)en rid)teten. 

6eitbem ift feijte 6elbit3ufriebengeit unb <Vejinnungs.s 
fnebelung �rumpf bei ben J!euten, bie 1918 offen oom 
�bfall oom 9teid) jprad)en, bann 1919 mit ben �ran3ojen 
Geparationspolitif betrieben, auf beutfd)en �eiern aber 
wieber igr "l)eutfd)tum11 beteuerten, um am �age barauf 
wieber in alter !Jmpoten3 auf bie "�reiben11 3U jd)impfen. 
ID'lünd.)en wirb unter ber �enjd)aft ber �al)erijd)en IDolfs.. 
partei immer megr �rooin3. <Veiftig, roeil fein freibentenber 
.Ropf jid) bem �eutigen 61)jtem 3ur IDerfügung jteßen tann. 
ftünftlerijd.), weil oertrodnenbes m!ejen jebe jprubelnbe, ed)te 
(tntwidlung ginbert. �olitijd), meil buntelfte 9teattion ibeene 
los, aufunftslos über �al)ern lagert. 

5mir 3meifeln nid)t an bem IDerjud) ber Unioerjität, ben 
morten igres 9teftors 3Um i!eben 3U oergelfen. l)ie IDeta 
lei�ungen ber <fl)renboftor"l)iplome aber ausgered)net an 
bie �erren 5ID o g 1m u t g unb R ö n i g s b a u e t 3eigen 
bod), weld)e Rollq)romitfe bas !Jbeal mit ben �iefen bes 
2ebens mand)mal glaubt einge�en 3u müHen. ,3m <fnb" 
ergebnis, jo glauben wir, fe�r 3um 6d)aben bes oerfünbeten 
C»ebanfens, unb 3um 6d)aben ber m!ertung bes l)oftors 
(f�rengalber. 

!Jn ber angefügrten 9tebe mad)te �rof. IDoßier nod) eine 
3weite Wbgrenaung: 

"�it wollen aud) butd) bie O>ebätbe bet geäfften �tei�eit uns 
nidjt itten laffen. �it rolünd)enet fennen biefe �d genau unb �aben 
i�r einen 9tamm gegeben: 6d)maoing. Um bie �rei�eiten oon 6djma• 
btng au retten, wollen mir uns nieqt gegen ben $rooinaialismus 
gewaffnet �aben." 
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�dj bas war ein gutes Wort. 3wifdjen oetfnödjetter 
9teaftion unb ge�imerweidjenber �nardjie fte�t bas freie 
beutfdje !>enfen. �rof. IDoület �at �ier allgemein menfd]-s 
Ud) ausgejprodjen, was ber 9lationalfo3iaiismus jtaatlidj 
erjttebt: mre�r oon überlebten ptooin3iellen (Jotmeln, bie 
unjer games i!eben übedrujten, Stampf ben im Wefen g� 
ftaltlojen, geijtigen mfallef3eUgnijjen bet Weltjtabt unb 
bes fgtijdjen midens. !>afür �etonung, Städung, !>urd)a 
Jetung bes mur3el�aften unb a I I e r  �ejttebungen, bie bem 
(f)ejamtbeutjd)tum auf a II e n (ßebieten eine burdjbtingenbe 
i!eudjtfraft geben; Unterorbnung bes Stammes unter bas 
IDolf, her Staaten unter ben Staat, bet i!änber unter 

!>eutjd)lanb. 
ID3ir wiffen, hab es einft bie judjenben 6d)olaten waren, 

bie i�re i!e�tet beriefen. !>ie ß e � r f r e i � e i t war bereits 
im IDlittelalter (ßrunbgejeb ber �od)jd)ule, entgegen einer 
roladjt, bie bie "abfolute Wa�t�eit" glaubte in <ftb<o 
padjt genommen au �aben. !>ie �odjfdjuien oon �aris, 
9leapel, �rag, ID3ien waren �lammen3eidjen eines neuen 
<furopa. .jn her �etlinet Unioerjität fprad) ein (J i dj t e 
au feinem IDolf, als braunen nodj bie �tommeiwirbel fran" 
aöfijd)er 9tegimenter ertönten. 

mo aber bleiben � e u t e bie 9tebner, bie �Ü�tet ber 
ftubentifdjen .jugenb, ba !>unfelmänner neue Retten jdjmie.
ben unb bie �ruppen bes <tljaos immer neue 9tegimenter 
bilben? !>as neue, erwadjenbe unb ringenbe !>eutjdjlanb 
madet barauf, baü wie einjt nidjt nur formal ridjtige 
�eben gel)alten, fonbern audj .ßeibenfdjaften entaünbet mer" 
ben, bie bie �arte 6djlade alter �onnen jd)melaen! Wollen 
bie IDlänner, bie bod) imjtanbe jinb, tiefer au bliden als 
jud)enbe, irrenbe IDUllionen, meitet abfeits fte�en im !>a" 
feinstampf bet 9lation? Wollen fie, bie bas ID3ejen bes 
�rooinaialismus etfannt �aben, weiter jtilljd)meigenb Rom .. 
promiHe mit bem �rooinaialismus oon �unten�aujen unb 
6djmabing madjen ober aud) nur bulben? menn ja, bann 
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werben fie linfs liegen bleiben, menn miebet einmal eine 
6tunbe ber <fntjd)eibung jdjlagen mirb. !)ann merben jie 
- au jpät - edennen mürfen, baß jie jid) jelbjt aur 
�rooina im beutjdjen <f>eijtes.= unb �rei�eüsfampf �aben 
�inabbtüden lafien. 

IDJ e n n bie ,3a�r�unbedfeier ber IDliindjener Unioerjität 
einen 6inn ge�abt �aben {oll, bann muß aus i�r ein 
Ra m p f um bie beutjdje �rei�eit fidj ergeben. 6onjt iit fie 
eine leere �arabe gemefen. (fine �arabe alter �radjten, 
alter 9ieben, alter IDlänner: bie �arabe einet geiftigen 
mergangen�eit. 

"l:>et ID.leltfamvf", t>eaembet 1926. 

<fr ftellt jid) gana unbegabt. 9lodj unbegabter, als er 
oon 9latut mar unb burdj bemoftatifdjo:mauiftijdje 5ße .. 
täiigung immer me�t geworben ijt. <fr fämpft mieber 
einmal "miber bie 9ieaftion", unb amar im erjten �eft 
ber oon ber jogenannten 9iepublifanijd)en Union - bie 
gefrönt wirb oon ben ,3ojep� IDJitt� (id)mara), ßoebe 
(rot), �aas (golb) - �erausgegebenen 3eüjdjtift "!)eut.. 
jdje 9iepublif". !)as ift ein �eft! .3n ber IDlitte <f>olb, 
oiel <f>olb, 9looembergolb mit jd)maraem �itel, runba 
�erum ein roter 9ianb mit ben 9lamen ber �o�en �eno 
jd)aften oon ber 9iepublifanijdjen Union • .Oben unb unten 
nod)mals bie "9ieidjsfarben", aber nidjt gleidjmäßig: ber 
golbene Streifen ift boppelt jo breit mie bie anbeten, eine 
aarte �nbeutung. nlir begreifen. �udj bie �naeigen bes 
"5Betliner S:ageblattes", ber "IDofrijdjen 3eitung", bes IDer" 
Iages ber "�tanffurlet 3eitung", bet !)resbenet 5Banf 
3eigen, baß ber <f>enofre ��Uipp 6djeibemann am redjten 
Dtt ijt. 
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�Ufo, et ftellt fid) unbegabt, als glaube er, bie oeta 
bammten ,ßafenfteu3let mollen bas mlil�elminifd)e Raifer .. 
reid) miebetl)erjtellen, bas bodj fo fd)mad) mar, bie G:o�n .. , 
.ßeoi .. , .ßuiemburg.- unb anbete 6d)eibemanngenoifen frei 
�etumlaufen au laffen, anftatt fie unfd)dblid) 3U mad)en, 
ja fogar i o fd)mad), einen ��ilft>p 6d)eibemann als 
6taatsfeftetdr auf bie IDlonatd)ie au oereibigen! <ft {teilt 
fid) unbegabt, ber .ßett 6d)eibemann, inbem er für "�ort .. 
fd)ritt" au fdmpfen oorgibt, unb muß bodj aum minbeften 
a�nen, bab er unb feinesgleid)en aum alten fibetbleibfel 
ber fterbenben reaftiondren, bemofrattjd) .. fa.pitaliftifd)en Seit 
ge�ören. �IIerbings: i�te le§te trübe mlelle fpülte audj 
i�n in bie .i)ö�e. 3uerit auf ben 6tu�l eines IDUnifter" 
prdfibenten, bann - �eil unb unoerborrt - auf feibene 
6effel aus bem fütftlid)en 6d)lob 3u Raffel. l)ie murben 
oon i�m gemietet. �ür gan3 billiges 6>elb, eine IDlatf 
fiebenunbneun3ig �fennig IDlonatsmiete, mobei bie 6tabt 
Raffel ben 6tro�mann fpielte. 

<ft fü�rt fidj fd)mermütig ein: gemib �abe aud) bie "junge 
beutfd)e 9lepublit1 nidjt "jeben armen �eufel au einem 
mo�l�abenben IDlanne mad)en fönnen". l)as ift teinfte 
m\a�r�eit. �bet tmmet�in: ben Rutisfers mar es geglftdt, 
aud) ben Q3armats. ,3m le§ten �all foftete ber 6paß ber 
"jungen 9lepublif11 !>u§enbe oon ffiolbmillionen. !>afür 
befam ber 6d)eibemann.,ffienofre, �oliaeft>räfibent 9Ud)ter, 
abgelegte golbene 3a�nftod)er unb alte 6d)la�ofen oon 
ben reid)en ffienoifen Q3armat gefd)enft unb burfte mit 
anbeten 6>enofjen - alletbings ntd)t o�ne <ftlaubnis -
auf Q3armats 9led)nung 6eft trinfen. �ud) für ��ilipp 
6d)eibemann be3a�Ite Q3armat - ober tid)tiger fein �ro .. 
furift - beffen 9ledjnung in einem oome�men �ollänbi" 
fd}en Rurort. Q3armat madjte fold)e 6ad)en nämlid) nidjt 
me�r felber. ffielber an e�emalige ober gegenmddige 
IDlinifter unb 9leid)sfan3Ier ber oonoärtsftürmenben !>emo" 
ftatie ließ er burd) feine �ngeftellten aus�dnbigen. "l)er 
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9lei�e nac{J", mie es ein jolc{Jer �rolutift bem <r>enoHen 
9leic{Jsfan01er a. ::D. <r>uftau �auer mitteilte, als biefer 
außer ber 9lei�e brängte . • •  

.Rein mlunber, baß ��ilivp Sc{Jeibemann auf 5IDil-= 
ijelm II. feinen 3om entleert unb be�auptet, i�m ijätten 
noc{J 3u wenig IDlenfc{Jen im ID3affenrod geftanben: "9lur 
jieben�unberltaujenb IDlann, bie �ag für l:ag bas blutige 
fuiegs�anbwetf übten, war bas nic{Jt gerabe3u fläglic{J? 
�e r r I i c{J e n 3eiten jollten mir bes�alb entgegengefü�d 
werben, ij e r r  I i  c{J e n 3eiten mit me�r Sc{Jiffen, Solbaten 
unb .Ranonen." .3a, bei bem <r>enoffen Sflaq ober bei 
bem <r>enoffen �aruus auf Sc{Jloß Sc{Jwanenmerber 3U 
gaftieren, mar fteilic{J jc{Jöner. :Daß 100 000 beutfc{Je Sol" 
baten me�r 1914 bie IDlamejc{Jlac{Jt unb bamit ben .Rrieg 
für ::Deutjc{Jianb entfc{Jieben ijätten, meib Sc{Jeibemann 
natürlic{J nidjt. :Dafür �aben mir je 1l t ijerrlic{Je 3eiten: 
::Damestribute, 3mei IDlillionen �rbeitsloje, brei 9Rillionen 
.Ruqarbeiter, eine IDlillion �uberfulojefranfe, 71 000 mtn .. 
berjä�tige .Rinber in 3mangsfürjorge, 370000 burc{J <r>e.o 
burtsedranfung, Unteremäijrung, metfrüppelte ujm. Unb 
was bie Solbaten anbetrifft, jo 3a�It bie "junge 9tepu .. 
blif" für 9lüjtungen me�r als uor bem sttiege - aller .. 
bings für f r a n  3 ö i i i dj e. 5IDogegen (finjprudj 3U ergeben 
aud) reaftionär ift. 

man barf nid)t glauben, Sd)eibemann male bie �eutige 
3eit bet "Sd)önijeit unb 5IDürbe" gar 3u rojig. <fr fennt 
jogar ben "i!eibensmeg ber beutjd)en 9teic{Jsregierungen" 
uon Spaa bis <r>enf. 5IDoijluerftanben, ber 9ie i d) s r e g i e  .. 
r u n g e n, nid)t bes m o l f  es.  (fr "uergibt" nur aud) ijier 
eine .Rleinigfeit. 9lid)t bet 9iebe mert für iijn, aber für 
uns bod) uon einiger �ebeutung: baß bieje �olitif bes 
,,i!eibensmeges11 nämlid) bas a t b e i  t e n b e molf um jein 
gejamtes Sparvermögen gebrad)t �at! 9iunb 75 rolilliaro: 
ben finb allein burd) bie ,3nflation "uerloren gegangen". 
Unb mas bie "leibenben11, emig medjjelnben 9iegierungen 

16 ftampf um bie !lnad)t 
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anbetrifft, ro oeaa{)lt bas um fein G>elb etleid)terte molf 
bie �enjionen jener $jetten, bie es 3Um {)eutigen !>aWe$a 
6flauen gemad)t {)aoen. G>enoffe 6d)eibemann oeaie{)t 
allein 16 500 IDlarf, außer ben m'Ogeorbnetenbiäten, G>� 
noffe Eeinerl 22 000 IDlatf, .3ofev{) mitt{) 26 000 IDlarf 
ufw. .3m gan0en merben auf biefe metre uerjorgt: uier 
9teid)sfan0ler, 35 IDlinijter, 6 6taats[eftetäre, 12 IDlini" 
fterialbiteftoren, 50 �räjibenten. mattegelb oeaieljen 21 
6taatsjefretäre, 15 IDlinifterialbireftoren, 27 �räfibenten. 
t>a0u runb 2600 �atlamentarler. .3it es ba ein mlunber, 
wenn 6d)eibemann unb G>enoifen bie "junge neue 9tepu .. 
Dlif11 - auf i{)te ID!eije - tlete{)ren? m:ud) bie Dielen 
m:ufiid)tsratsgelber ber G>enofjen werben jid)etlidj nid)t un" 
gern geje{)en. IDlatt{)ias <ftaoerger {)atte es jo großange:: 
legt begonnen, marum jonten G>uftau �auer, 6übefum ufm. 
nid)t forlfa{)ren? 

m:oer e i n e n  .$jafen {)at bieje "molfsgemalt" bod) nod): 
jie fönnte fidj einmal gegen bie 6d)eibemänner rid)ten. 
!>esljalb grollt biejer, uon einer viöiJiid)en m:{)nung oe.> 
fallen: "Unb mas wollen gar bie ben G>e{)eimorgani" 
fationen in {)eilen .$jaufen aulaufenben .3ünglinge, bie 
beim �usbrud) bes Rtieges faum ober gar nid)t auf ben 
6d)u!Dänfen �laij genommen gatten?" .3a, mas mollen 
biefe .$junberttaufenbe? t>as mijfen (o uiele mit v o i i t  f .. 

u e r  �ejtimmtljeit nod) nid)t 0u i agen. m'Oer rein a b" 
Ie {) n e n b  mijfen jie: auf feinen (Yall bie 9tat{)enau, i!eoi, 
6djeibemann, (to{)n unb �armat! !>as a{)nt G>enojje 
6d)eibemann unb forberl bes{)alb entgegen feiner gelieo" 
ten merfajjung: ".3uvaden! .3uvaden!" 6ie{)t er jdjon 
einen b e u t i d) e n 6taatsgerid)ts{)of uor m:ugen, ber .$jerr 
6d)eibemann, ein G>eridjt, bas nid)t 0mei .3aljre lang un" 
entfdJloifen 164 m:ttenoänbe mit �armatjad)en mäl0t, fon:: 
bern Jcljneller entfd)eiben fönnte? 

mlir mijfen es nidjt; aber 6d)eibemann forgt uor unb 
forbert "9tedjtsjid)erljeit". !>aß in IDlagbeburg ein Jtein" 
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reid)er ,3ube - anfd)einenb troß jtadet IDerbad)tsgrünbe 
unfd)ulbig - in Unterfud)ungs�aft faß unb nid)t, mie 
feit ,3a�ren üblid), �nge�ötige ber beutjd)en IDJe�roet.:: 
biinbe, IDölfifd)e, 91ationalfo3ialijten, bas ift alletbings 
eine 6d)anbe. ,3m iibrigen beanjprud)t biefer ,3ube ,f)aas 
je§t 500 000 IDlatf "<fntfd)äbigung" unb mitb fie wo�( 
aud) befommen. !>ie !>euifd)en jagte man einfad) baoon 
ober bewilligte i�nen für fajt 3wei IDlonate unjd)ulbig 
oerbiißte Unterfud)ungs�aft, für meifefojten bet IDlutter 
unb (!)attin, gan3e 160 IDlatf 3u. 

Unb bie meid)swe�t! !>iefe �ebro�ung bes IDJeltfrie.:: 
bens! ":nas �uslanb meiß leibet nur 3u genau, mas bei 
uns outgegangen ijt11, feuf3i ��ilipp. mer jd)abe, baß 
bet maummangel in bet "!>eutfd)en mepublif11 es i�m 
nid)t geftattet, bie �ngebeteien bet ed)ten !>emoftaten 
.Ouibbe, 6d)önaid), �oerjter ab3ubruden unb bie 6ummen 
3u nennen, bie bie �nge�örigen bet fugenannten "Eiga für 
9Renfd)enred)te11 traurigen Eanbesoettiitem be3a�It �atten, 
wie im füt3Iid) oer�anbelten Eanbsberger "�eme11.::IDlorb:: 
pro3eß nad)gewiefen wurbe. 6d)eibemann �iitte ts fonft fid)er 
getan, ber ma�r�eitsliebenbe menofie. !>as jagen wir, ob" 
wo�I er einjt nid)t nad) IDlagbeburg wollte, als ber (fbert"' 
�ro3eß jtattfanb unb feine (!)laubwürbigleit als 3euge an:: 
ge3weifelt worben mar. 

,3n biefem e i n e n  �uffa� jtedt fd)on ber gan3e 6d)eibe.:: 
mann. IDlü i�m aber aud) bie ,f)irfd), �reuerc:�riebliinber 
unb 91ap�tali, bie im gleid)en i)eft neben bem 3entrums.> 
IDJirt� bas mort ergreifen, unb aud) ber oielge!iebte 
beutfd)e Staatsbürger iübifdjer mar;e i)aas. 

IDJie man jie�t: bie mepublifanifd)e Union �at "Einie11• 
!>er (!)eijt 6d)eibemanns ijt bie IDJafietlinie, bis mo�in 
fie fiel) 3U er�eben oermag. 

IDJir wünfd)en allen biefen i)erren ein langes Eeben, 
bis fiel) �erausgeftellt �at, mas bie "l)ellen i)aufen" ber 
".3ünglinge11 eigentlid) oorl)aben. 

16. 
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�ofurntnte be� �errdtt� dtn beutfd1en �rbtiterturn 

":Der mleltlampf", :De,aembet: 1926. 

:Der nad)folgenbe muffab bebeutet eine fe�r grünb• 
lidje unb erfdjöpfenbe <Sd)Uberung ber p[eubo•[o3iali[ti• 
fdjen �olitif bet 6o3ialbemofraten. (fr Jdjilbed an• 
fangs bie 3uJammen�iinge 3tDi[djen ber eoaialbenw• 
fratte unb bem internationalen �örfenfapital unb greift 
bann als befonbers fdjlagenbes �eifpiel bie fogenannte 
tyürftenenteignung �eraus, mit ber 'oie 6o3ialbemolratie 
bie �ufmedfamleit 'oes molfes von ber 3erfetJung in 
t�ren eigenen 9tei�en auauwenben verfun)te. 9ladjbem 
�lfre'o 9tofenberg bie fnedjt[elige unb Ianbesverräteri[dje 
aufJenpoiittfdje �altung ber e�:n. ausgiebig aufgeaeigt 
�at, gibt er eine ausfü�tlidje mufaä�lung ber erfdjüttem• 
ben �eifpiele von �orruption, bie [idj von �a�r 3U 
�al)r me�t in  ber �ül)rung ber 6�1). 3u �dufen be• 
gannen. 

!) a s  i n t e r n a t i o n a l e  m i t t f dj a f t s m a n i f e ft. 
(tnbe .Oftober trat bie internationale �odjfinana, im 

6djle.p.ptau eine 9lei�e eingeroidelter �nbujtrieiier, mit 
jenem bereits betü�mt geworbenen mirtjd)aftsmanifejt �et:; 
uot, in bem bie 91iebeneiäung bet Ietten 6djtanfen ami,. 
jdjen ben 5ßölfern augunjten bes �änblertums mit brutaler 
.Offen�eit geforbed wurbe. "!>er �anbei mub notwenbiger,. 
weife frei fein", wirb fü�n uon ben meiff)änbletn erfläd, 
bie anfdjeinenb nodj nidjt genügenb 3roijdjengejdjdfte ge:; 
madjt �aben. IDot "merfolgung uerfe�ltet �been im natio== 
nalen �nterejje'' wirb gewarnt, ber 5ßölferbunb, bie inter" 
nationale ,f)anbelsfammer werben als 6cf)wuraeugen an" 
gerufen, unb bie Unterjdjtiften unter bem IDlanifeft jagten 
jdjlieälidj aiies: wir fanben �ier bie 9iot�jdjilb unb IDlen" 
beljn�n, bie marbutg unb 5ßeildjenfelb, bie Romfelb, 
IDleldjior ujw. !>er eigentlidje 6inn biejes erneuten mnr"' 
ftoäes bejte�t nffenbar batin, bie 91ationalwirtjdjaften 
nod) me�r als bis�er aus i�tem �oben au Indern, g� 
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miffe �usfu�rinbufttien �od)3U3üd)ten, bie .ßanbmidfd)aft 
nod) me�t 3U fned)ten, bie mettruftung bes gejamten .ß� 
bensmittel�anbels in bie �änbe ber �OdJfinan3 3U jpielen, 
um burd) angebro�te �bjd)nürung ber merjorgung fpäter 
alle nod) oor�anbenen miberftänbe nieberaumerfen. l)as 
alles ijt flar unb folgetid)tig; es ijt fo eingettoffen, mie mir 
feit Ja�r unb Xag uor�ergejagt �aben. 

(tf;e bas ID.Hdjdjaftsmanifejt in bie 21\elt �inausging, 
�atte fid) eine ,3nterefiengemeinfd)aft bet mertbanfen ge:o 
gebilbet (l)resbner �anf, 6d)roeber == .ßonbon, .ßippmann, 
9iojent�ai & <to. - 6djmei3 ufm.), über beren .Siele bas 
alljübijd)e "meue 21\iener ,3ournal11 fid), mie folgt, äußerte 
(9'lt. 11820, 1926), unb 0mar unter bem felbftbemußten 
Xitel "l)ie golbene ,3nternationale11: 

":Die 5Iler�anblungen werben ge�eim gefil�rt, um bie <fmii(lung 
bes 3reles nii(lt au erfdjwmn. :Die 5Ilet�anblungen ergallen fii(l aus 
ben !8efpredjungen übet anbete �rollleme, bie in ben le�ten �af)ren 
inner�alf:l bet internationalen �inanawelt in immer fteigenbem IDlafJe 
gefül}rl worben finb. IDlafJgebenb babei war bet grunblegenbe 
mJunfdj, eine möglidjft enge internationale finat13ieße 3ufammenarf:leit 
f)erllef3ufü�ren. :Die !8anfinftitute, bie an ben gegenwärtigen inter� 
nationalen �inan3lleratungen beteiligt finb, ge�öten aße 3U ben gröfJ• 
ten unb fa.pitalfräfHgften ber t1inanawelt. 

:Die jetJt oot bem m:T:lfdjlufJ fte�enben 5Ileteinba.rungen awifdjen 
ben !8anfen laufen a.uf bie !8ilbung eines grofJen Sb>nfottiums l)ina.us, 
ba.s insbeTonbete aweifadje 3iele etftrebt. <finma.I foß burdj bas 
Sb>nfortium bie 9Röglidjfeit gegeben werben, bie m:ftien eines 
Unterne�mens eines .2a.nbes butd) enifpted)enbe Xra.nsaftionen in 
einem a.nberen .2a.nbe in <Deftalt oon !Bons 3u <Delb 3u ma.i(len. l)er 
310eite 3wed befte{Jt in ber l)urdjfü�rung grofJet internationaler 
t1ina.113ierungen." 

l)ieje �Häne bebeuten bie abfoiute momabijierung ber 
9'lationalmidjd)aften aller mölfer. Rein 21\unbet, wenn fo 
mand)er Jnbuitrielle troy aller Umfdjlingungen fid) nod) 
nid)t reitlos ergab unb feine Unterfd)tift nod) nid)t unter 
bas IDlanifejt ber �od)finana gefeyt �at. l)as alljübijd)e 
"�erliner Xageblatt11 (91r. 495, 1926) jtellte bieje �at" 
fadje feit, mar aber ttot}bem �offnungsfreubig: 
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":Dab, weld}e Urfad}e es audj �allen mag, bie eutopciifd}e ,3nbu
ftrle als Q)Qtt3es nur in äußerft ungenügenbem IDlabe in ber .ßifte ber 
Unterfdjrlfien oerlteten ift, muß jebod} betont werben. :Daß bie 
ijinana, bie uon jel)er Iaum nationale 6d}ranfen bei il)rer inter• 
nationalen !tätigfeit gefannt �at, fteil)änblerlfd} eingeftellt ift, unb 
bab fie i�rer prfnaipiellen ijeinbfd}aft gegen allen �roteftionismus in 
reftlofer cttnigfeft m:usbrud oetleil)t, ift an unb für fid} awar erfreu• 
Iid}, aber Iaum nod} als ein <trfolg widfd}aftlfd}er stooperatfons• 
politif au beaeid}nen. Unglefd} wettvoller ift es, baß es il)r gelang, 
immerl)ln eine m:naa�l �eruonagenbet mertreter bet im eigentlid}en 
Sinne bes mortes probuftiuen mtrtfd}afi in il}ren fueis au afel)en, 
unb bet (trfolg biefes m:ppells wirb bCtDon ab�ängen, wie viele 
9lepräfentanten ber bisl)erigen �obuftionspolftif fidj ber ijül)rung 
ber Unteraeid}net bes IDlanifeftes anfd}ließen werben.11 

Unb bas genannte "meue ID3iener ,3oumal11 (9lr. 11825J 
1926) edlärte nad) ber IDeröffentlid)ung bet �läne: 

":Das �lnanafapital unterftügt bas IDlanifeft uollftänbig; bfe 
,3nbuftrle mißt il)m nid}t allau oiel l8ebeutung bei unb ift mit feinen 
Q)ebanfengängen Ieineswegs einoerftanben. :Die l8anfiers wollen eben 
uor allem eine burd}greifenbe Sanierung cturopas, bamit fie i�r 
5\apital wieber uodeil�aft unb fid}er placieren fönnen!11 

l)er le§te 6a§ läßt alfo an ber gefd)äftlid)en IDladje 
ber �örfen�etten unb i�rer inbuftriellen 9lad)beter audj 
nid)t bie 6pur eines 3weifels: bie game ID3elt foll nid)t 
nad) 9lationen, fonbem nadj m:nlei�emöglid)feiten eingeteilt 
merben. 3ins�ettfdjaft �eißt bie Eofung bes banf bem 
9lieberbrudj l)eutfd)lanbs im ,3a�t 1918 3um �ett bet 
ID3elt geworbenen 6>olbes. �ier, wenn übet�auvt itgenbwo, 
�ätte bet �eftigfte W>we�tfampf aller fdjaffenben 6tänbe, 
beginnenb oom fd)lid)teften %agelö�ner, über ben �anb" 
weder, fleinen Unternebmer, ben Eanbwid, bis 0ur natio>< 
nalen <nroßinbufttie ein3ufe§en. IDor allen l)ingen müßte 
in biefem .sl.ampf eine politifdje �ariei an bet 6pi�e 
marfdjieren, bie im <frntt gegen bie Rned)tung ber ID3elt 
burd) bas 6>elb an3ufnüpfen gewillt ijt. IDliUionen betroge>< 
net m:rbeitet glauben nodj, bies fei bet IDlauismus, bie 
6o3ialbemofratie. 6ie �aben nod) immer nid)t eingefe�en, 
baß bie ijügrer biejes großen IDolfsbetruges bie .sl.nedjte 
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ober ffiejdjäftsgenofren gerabe jener �örjen,.<fntente finb, 
füt bie fie fidj fdjon md�tenb bes ID3elfuieges begeiftetten. 

,3m 9Rai 1890 fdjtieb �riebridj <fngels an bie ID3ienet 
"�tbeiteraeüung": 

"!>ie Soaialbenrofratie muä für eine flotte <fntwidlung bes 5\Qlli• 
talismus forgen, weil fie baburd) inbirelt i�re 3iele förbett. l>es• 
�alb finb in  feubalen .ßdnbern bie .3llben burd)aus notwenbig, um 
burd) 5\Qllitalan�ciufung ben 3erfe�ungsproaeü ber G>efellfd)aft 3U 
oefd)leunigen." 

!>iefet niebrige 3tJnismus �at feine �tüdjte ge3eitigt. 
mießeidjt begreifen bie beutjdjen �tbeiter enblidj, bab im 
3eidjen joldjer i!ojungen unb unter �ü�rung joldjer <ß� 

fellen ber 9. 91ooembet 1918 nidjt ber 6ieg eines edjten 
foaialen ffiebanfens werben fonnte, jonbern 3ur �ett .. 
fdjaft bes feit !Ja�rael)nten geftütlten �ötfenfdjiebettums 
fü�ren mußte. 

!>ieje ffiebanfen maren audj nidjt etwa eine <fntgleijung, 
jonbern entjpradjen ben ffirunbfdtlen bes mar:dftijdjen man .. 
djejtertums in ooiUommenjter ID3eije. Rad 9Ran jagte in 
feinet 9tebe oom 9. !Januar 1849: 

"!>er (Yrei�anbel Derbefiert bie .ßage ber 9trbeiter nid)t, fonbem 
er oerfd)Iimmert biefelbe. merleißt fid) ber m:rbeitet auf bie m:rgu• 
mente bet 9'lationalöfonomie, fo wirb er finben, baß bet (Yranfen 
in feiner Xafd)e 3Ufammengefd)mol3en ift unb i�m nur nod) 5 Sous 
bleiben. .3m allgemeinen ift bas Sd}ubaollfl)jtem lonferoatio, wci�· 
renb bas (Yrei�anbelsftJftem 3erftörenb wirft. <fs aerfetJt bie frü�eren 
9lationalüdten unb treibt ben <Degenfab awifdjen �roletariat unb 
l8ourgeoifie auf bie Spi1Je. WUt einem 5roorte: !>as St)ffem ber 
Danbelsftei�eit befdjleunigt bie foaiale 9ieoolution. Unb nur in biefem 
reuolutionciren Sinne, meine ,f>etten, ftiunne idj für ben (Yrei�anbel." 

!>er Reim 3Ut ljeutigen 5Bölfer3erfetlung ijt aljo oor 
75 !Jaljren oom �egtünbet bes 9Rauismus felbjt in bie 
�rbeiterbemegung ljineingetragen motben, unb fo murbe 
bieje nadj unb nadj oetfdlfdjt, oergiftet, jomit aber audj 
innerlidj unfd�ig für bie angeblidj angejtrebte jo3iale 9te"' 
oolution gemadjt. 3erfenung ber 5Bölfer bebeniete not== 
wenbig audj bie 3erfetlung bet gefamten �rbeüerfdjaft, 
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i�rer (Jamilie, i�rer �erfönlid)teüen. Unb jo fürbette bie 
6o3ialbemoftatie ben börfianifd)en �at!amentarismus, 
jtüt3te im 9lamen ber l)emofratie bas :neutfd)e 9leid), 
erbold)te bas beutjd)e molfs�eer unb übetlieferte 70 IDlU" 
Iionen l)eutjd)e waffenlos jenen meltbanliers in �atis, 
l!onbon, 9leul)orf, bie uns bas oon ben maniftifd)en �ör" 
jenfned)ten eßtllfo�lene :names::l)iftat auf3mangen, bie uns 
untere jo3ialifierte 6taatseifenba�n ent)o3ialifierten, bie 
aus ber beutfd)en (Jinan3�o�eit eine :ntenerin bes fremben 
tßörjenmillens mad)ten . . •  

:nas alles �aoen bie fogenannten m:rbeiterfü�rer nid)t 
nur gutge�eiben, fonbern fie �aoen fogar bie 6tim ge�abt, 
bieje IDölferoerfflaoung als im 6inne bes fd)affenben 
IDolfes Iiegenb �in3ujtellen, unb �aben als ftned)te ber 
(Jinat13 mütenb bie ",f)alenfteu3ler", bie "9leaHionäre" 
beläßtllft, bie alle e�tlid) m:tbeüenben oor ber emigen 
5ttted)tung butd) bie (Jinan3räuber bema�ten mollten. Unb 
aud) in i�rem mer�alten 3um neuen nlidfd)aftsmanifejt 
ber internationalen ,f)od)finam �at bie oolfsoerrätetifdje 
6oaialbemofratie fid) als ,f)e�lerin ermiefen. :nas 3entral" 
organ bes IDlarxismus, ber "mormärts" - geleitet oon 
ben �uben 6tampfer unb 6d)iff - jd)rieb (91r. 502 
1926): 

"!las gto8e rolanifeft bet ptinaten internationalen mlirtfdjafisfüij• 
tet �at, wie au erwarten war, ein ftatfes <tdjo gefunben. l:>enn bte 
Unteme�metfunbgebung ift nid)t ifoliert au bettadjten, etwa wie eine 
prlnate roleinungsäufJerung weniger �anflers• unb ,3nbufttiefilijrer, 
non ber bie megierung nadj �elieben wieber abrüden fann. !Uielmeijr 
treffen fid) biefe �orberungen, bie non einem großen ::teil ber beut• 
fd}en unb tntemationalen mlif{enfd)afi fdjon feit langem nertreten WUt• 

ben, mit ben programmatifdjen mlünfd)en ber internationalen organf• 
fierten m:rbeiterfd)afi. 91ad}bem bie ,3nbuftrie unb bie f)od)finana auf 
faft allen <Debieten ben 9taijmen einer national befd)rönften mlirt> 
fdjaftspolitif gefprengt ijaben, mufJte bei ben weiter blidenben !Uet> 
tretem bes Untemeijmertums einmal ber mlunfd) reifen, biefes <trgeb> 
nis einer awangsläufigen <tntwidlung bes fapitaliftifd)en 61)ftems aurn 
.3n9alt einer bewußten Gtaatenpolitif 0u macf)en. 
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<Es waren weber bie fd)led)teften nod) bie bilmmften Unterne�mer, 
bie bas taten, als fie iett biefes m!irtfd)aftsmanifeft untetfd)rieben 
unb gleid) barauf oon ben in ber internationalen i>anbelslammer 3110 
fammengefd)lofrenen merbänben ausbrüdlid) be[tätigen ließen. .3ft bas 
9nanifeft eine leere <De[te? 

:Die 3al)lreid)en m3iberfprüd)e, bie bas rolanifeft in ber �retTe ber 
beteiligten �änber unb bei biefen mettretern ber amtiid)en m3irtfdjafts• 
politif finbet, befagen nod) gar nid)ts bagegen, baß bas rotanifeft für 
ben �reil)anbel ernft au nel)men fei. <Es wäre ja ein m3unber, wenn 
bie proteftioni[tifd) eingefieuten 9legierungsorgane nur auf bie muf· 
forberung einiger ,3nbu[triellet l)in alle bisl)er geübten �rin3ipien 
übet faorb werfen würben. 9Hemanb of)rfeigt gern fid) felbft in aller 
.Offentlid)feit - unb barauf wirb es I)inauslaufen, wenn etwa ber 
ftattnöfifd)e i>anbelsmini[ter als mettretet bes i>od)fd)U1J30IIfl)ffems auf 
ehten bloßen m:n[toß oon außen f)in fid) foforl aum ilber3eugten �rei• 
�änbler erflären würbe. :Daß �olen unb ,3talien oor ben .ftonfequen• 
aen bes �reil)anbels aurüdfdjreden, tft ebenfalls nid)t uerwunberlid}. 
faeibe I)offen eine fünftlid) ge3üd}tete ,3nbuftrie mit ben 9nitteln bes 
i>od)fd)ut3olles au erl)alten unb möd}ten über i�re madjfenbe wid• 
fd)aftlid)e mbl)ängigfeit oon ber übrigen m!eft mit l)odjtönenben �l)rn
fen I)inwegtäufd}en. faei beiben Staaten mirlen aud} bie imperialifti• 
fd}en IDlomente ftarl nadj, benen fie if)te <Eiiften3 ober if)ten musbau 
oerbanfen. ,3talien, ftatf auf polüifd)e rotad)terweiterung bebad)t, 
fd)eut bie wirlfd)aftlid)e mrbeitsgemeinfdjaft mit 9lad)barlänbern, bie 
fpäter einmal aur golbenen .ftette werben fann, wenn fafd)iftifd)es 
IDladjtftreben fid) übet widfd)aftlid)e ,3nterefrenuetfledjtungen l)inmeg• 
fe1Jen möd)te. �olen, bas feine <fxiftena im �eutigen Umfange bem 
Siegertaumel eines Staates uerbanft, ber l)eute fel'&ft an ben �olgen 
feines Sieges auf bas fd)merfte laboriert, fiel)t überaU bie <Defal)r, es 
würbe oon feinem 6taatenbefib etwas oetlieren, Jobalb bie mölfer 
ffd} aur wirtfd)aftlid)en .3ufammenarbeit einigen. IDlan mu[J eben bas 
rotanffeft als ein .3eidjen bet 9leuotientierung auffaffen, bas fid) im 
��get bes .ftapitalismus anbal)nt." 

(fs läßt jidj fdjroer ein von 5tnedjtjeligfeit triefenberes 
!>ofument vorweifen, als biefe (fdlärung bes füt3lid) butdj 
bie alljübifdje !>atmjtäbter manf mit 800 000 GJolbmatf 
janietten "IDotltldtis11• 

(fr jollte in ben �ugen eines jeben beutjdjen �rbeiters 
von nun an für immer gerid)tet jein. 

Unb mit iljm ber GJejamtmauismus, beffen getreuer 
m:usbtud er ift. 
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l) e r  9t u m m ei b e t  �iirft e n e n t e i g n u  n g. 

<fin �eifviel bes nal)e3u unglaublid)en �eftugs an bet 
�rbeitetfd)aft ftelite ber "�iltftenabfinbungs",.9tummei bar. 

Seit es troy aller gerneinfamen �nftrengungen nid)t g� 
Iungen mar, bie 3um �immel fd)teienben Sd)iebungen ber 
�atmats unb bet mit il)nen aufs engfte uerbunbenen mat,. 
Iiftifd)en (Yül)terfd)aft 3u uedufd)en, uerfud)te bie So3ial .. 
bemoftatie mit immer neuer (tnergie, butd) �blenfungs::: 
manöuer aller m:tt bie m:ufmetffamfeit uon biefem 6fanbal 
nad) IDlöglid)feit ab3uienfen. l)as (f)efd)rei übet bie foge"' 
nannte "fd)marae 9teidjswel)r" wurbe in offen Ianbesuet" 
räterifd)er �eife erneut uerftärft; alle mit jübifdjen �an .. 
fiers begangenen �örfenaftionen bes (f)el)eimrats $)olftein 
murben l)eruorge3ettt • • •  Sdjlie'i3Iid) gaben bie �eratungen 
übet ben �usgleid) bes 9teid)s mü ben el)emaligen �ürjten .. 
l)äufem eine willfommene (f)elegenl)eit, über bas (tlenb 
bes IDolfes 3U jammern, über bie �abgier bet �ol)en3ollem 
3u 3etern, um nur ja bie �örfenbanbiten 3u fdjüyen. 9JliJ,. 
Honen unb aber IDltnionen wurben in biejes Wlanöuet 
3Ut IDoltsuerbummung l)ineingeftedt, eine IDolfsabftimmung 
l)etbeigefill)d. Umfonft wurbe eine �rofdjüre "feinen �fen::: 
nig ben (Yürften11 in IDlillionen Stilden uerfd}leubert, ober 
für nur 10 �fennig bas Stild abgegeben, 9tunbfd)teiben 
über 9tunbJd)reiben nerjd)idt, gemeinfte �arilaturen uer" 
breitet, ja, gerabe3u 3um Wlorb angerei3t. (tin �ilb, bas 
l!ubwig XVI. unter ber (f)uillotine 3eigt, trägt bie Unter" 
id)rift: 

::Die 1jlaJ13ofen feineraeU, 
m.lußten füt ben �all �efd)eib. 
<Soßten IDolf unb <Staat gefunben: 
<51ft - buml �ertig, abgefunben! 

IDon nier Wlißionen <frmerbslofen murbe gejd)rieben, 
benen es burd) bas "(f)efd)enf an bie (Yürjten" nod} jd}Iim" 
mer geljen mürbe, unb uetlogen uerfd)wiegen, ba'i3 biefe 
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oier 9JUIIionen <fnuerbslofen bie notwenbige �oige ber 
marriftifclj"bemofratifcljen �olitif oon 5Berjailles bis aum 
!)awes"l)iftat barftellten. 

2,6 9Rilliatben 9Jlad Jollen bie �ürften an ßlnb, 
6cljlöfjem ujw. bef)alten, beteueden bie �lugblätter. Unb 
fie oerf)eimlicljten, baß l)eutfcljlanb banf ber mooember" 
bemofratie oetloten f)atte: 

l)urclj bie ,3nflation 75 9JUIUarben 
an i)l):potf)efen, 9{enten 20 " 
an i)äufem 15 " 
an "9{e:parationen11 bisf)et 10 " 
an <fijenbaf)n mit 25 " 
an <Steuern unb .Söllen im ,3af)r 2 " 
an muslanbsgutf)aben 20 " 
an mftien bisf)et gegen 6 " 
an i)eeresgut 8 " 
an mnleif)e3infen :pro ,3af)t gegen 1 9Rilliarbe 

b. f). 172 9Rilliarben 9Ratf. l)ie 9Rauiften oetfcljwiegen, 
baß l)eutjcljlanb an ben mleltim:perialismus ber ,f)oclj" 
finana jäf)rliclj allein 1580 9Rillionen au aaf)Ien f)at, b. f). 
4 9Rillionen G'iolbmad tägliclj; ab 1928 banf bem oom 
IDlanismus em:pfof)lenen l)ameS::l)iftat 2500 9Rillionen 
jäf)tliclj, b. f). 7 9Rillionen G'iolbmatf tägliclj! 

l)er 5ßolfsentfcljeib bet �olfcljewijten unb 6oaialbeßt0o: 
fraten wurbe oom beutfcljen 5ßolf oemeinenb entjcljieben. 
!)as 6aubetfeitsem:pfinben Jiegte über bie 5ßerlodung. 
mun aber aeigte jiclj, baß bie maniftifclje (Yüf)rerjcljaft bas 
5ßolf gar nicljt in ber i)offnung aufgewiegelt f)atte, baß 
fein bemagogifcljes �rogramm ber entfcljäbigungslojen <fnt" 
eignung einer G'iru:p:pe oon beutfcljen <Staatsbürgern an" 
genommen werben würbe, jonbem baß bie 9Rillionen 
ffru:pellos, nur aus mngjt oot ben Rommunijten an bie 
mlaf)lurne getrieben worben maren, aljo im bucljjtäblicljen 
Sinne als willenlojes 6timmoief) betracljtet wurben. mts 
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bie G>efal)r oorübet war, nal)m bie man:iftifdje �reußen"' 
regierung ben urfprünglidjen (fntmutf ber (jürftenabfin .. 
bung - mit nur wenigen m:nberungen - an • . .  

IDidot 6djiff, fidjer gleidjaufet}en mit bem jübifdjen �e== 

bafteut bes "mormärls11, aber befannte am 21. .Oftobet 
in 9lt. 246 bes in (jranlfurt a . .0. erfdjeinenben "IDol� 
fteunb11 mit 3l)nifdjer .Offenl)eit unb 3ugleid) oertufdjenber 
"6adjltdjfeit1' � 

"m:bet biefe 3um !UU nermeibbarm 3e�Ier finb gerabe3u neben• 
fädjlidj im 5Ber�ältnis au einem anbeten, weiter 3urüdliegenben ,f)au:pt• 
fe�Ier, beffen mit uns als �artei felbft anfingen mürfen, wenn wir 
bie :Dinge in i�ret .3wangsläufigfeit tidjtig etfennen unb bie ent• 
f:ptedjenben .ßef)ren aief)en wollten. :Diefet ,f)au:ptfe�Iet �at bie (tigen• 
tümlidjfeti, baß mir �eute nodj, mo mir if)n unb feine 3olgen flar 
etfennen, mit gutem G>ewiffen uon i�m fagen milffen, baß er nidjt 
uermeibf>ar gemefen ift. mlir fingen uns felbft an, baß mir aum erften 
IDtale feit ber 9teuolution in einer wld)tigen �age anftatt 9teaq,oittif 
reine 2Igitattons:politif getrieben f)aben: bas ift gefd)ef)en, als mir 
bie �atole bet entfd)dbigungslofen (tnteignung, bie �arole "feinen 
�ennig ben (Vürften", aufammen mit ben �mmuniften, ausgegeben 
f)atten. .f>iitten wir nur ben :prafüfdjen 'frfolg au �eginn ber 2Inti• 
fürftenfam:pagne ins 2Iuge gefast, bann f)iitten wir fagen müffen: 
"IDtit ber entfd)äbigungslofen (fnteignung werben wit niemals bie not• 
menbige uerfaffungsdnbernbe IDte�r�eit uon 191/2 IDtillionen Stimmen 
erreid)en fönnen. :Die ganae :poliüfdje unb geogra:p�ifd)e Struftur 
:Deutfdjlanbs beweift uns, baß mir biefe .3af)I nur mit tätiger unb 
uorbef)altlofer Unterftül}ung auminbeft ber bürgerlidjen �arteien ber 
mleimam �alition eraielen fönnen. :Des�alb müffen wir im 5BoRs
bege�ren bie IDtöglid)feit einer <fntfd)eibung ber a=nteignung ausbrüd• 
Ud) offen laffen. :Daburd) eramingen mir bie aftiue Unterftübung bes 
nidjt monardjiftifd)en �ürgertums unb wibetlegen augleidj alle 3mei• 
fd am uerfaffungsmiißigen U:�arafter unferes <fntwurfes." So unb 
nur fo l}iitten wir fadjlid) gefiegt, l}ätten mit ben allergrößten !l:efi 
ber 3ürftenuetmögen ber 2Illgemein�eit gefidjed. 2Iber bas fonnten 
mit eben nidjt. :Denn wir mußten, baß bie 5\ommuniften fofod mit 
ber tliel rabifaleren, tliel :po:puliiteren �atole: "5\einen �fennig ben 
ffürften11 fommen mürben - unb bnnn �iitte es awei 5Bolfsbegel}ren 
gegeben, eine unglaublid)e 5Bermirrung, eine fom:plette 91iebetlage. 
Unb, �anb aufs .f>era, weder G>enoffe: f)ätten nid}t nudj Sie, getabe 
Sie an uns gefdjrieben, baß Sie bie �olitif ber �adei nid)t uer• 
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ftefjen fönnten, bab es für ben einaeinen <Denoffen in ben !Betrieben 
unmöglidj fei, ber lommuniftifdjen �arole, bie unenblidj augltäftiget 
fei, entgegenautnten unb für bie �adei au agitieren? 

<So tft es in bet Xat gewefen, weniger aus <Sorge uor ber lom• 
muniftifdjen fumfunena, als wegen bet <Stimmung unterer eigenen 
jpnrleigenofien �aben wir ben �e�let begangen, mußten wit �n be• 
ge�en, um nodj größeren <Sdjaben au oermeiben. l:>ie rabifale �arole 
ber entfdjöbigungslofen <tnteigung entfpradj aweifdlos me�r bem <F:mp• 
finben ber &tbeitetfdjaft als jebe anbete, aber fie war oon oorn�min 
praltifdj ausfidjtslos." 

Um "9lealpolitif" �at es fiel) bei ber 6o3ialbemoftatie 
aud) ftü�et nid)t ge�anbelt, fonbern um reine CDefd)iifts,. 
politif: bie "{Jü�tet" �atten fiel) fd)on fo lange �eine in 
ben .s!eill geftanben, es waren fo uiele, bie 3Ut {Juttet .. 
ftippe wollten, baß fd)Iieblid) bie m:rlleitet norgefd)idt wur .. 
ben, mä�renb bie 6oaialbemoftaten nod) faifetlid)e 6taat� 
jeftetäre waren. m:Is bie 9lenolte fiegreid) war, ptiefen bie 
"�ü�ter" i�te i>elbentaten, ber ,,morwärts" edläde, bas 
beutfd)e molf �alle einen größeren 6ieg errungen als jer.: 
mals 3UDor. m:Js aber ein beutfd)es (trwad)en begann, 
wollten bie IDlatdftenfü�tet mit bem 9. mouemllet 1918 

unb feinen morlleteitungen nid)t belaftet werben. <trft ein CDe.
rid)t fa� fiel) genötigt, bei i�nen bie �eteiligung am großen 
IDlunitionsatlleiterjtteif im ,3anuar 1918 feftauftellen. l)as 
ift maaiftifd)e metelenbungspolitif. l)em {Jütftenenteig .. 
nungstummel folgte bet mummet übet "{Jememotbe". m:ud) 
�iet erlitt bie 6o3ialbemoftatie eine reftlofe �Iamage, jo 
baß ber i>aupt�e�et �aul .s!eui jid) 3um 6d)luß ge3mungen 
ja�, feine wid)tigften m:ngtiffe öffentlid) 3Utüd3une�men. 
�alb witb nom ,3ubentum ein neuer 3anfapfel unters 
molf geworfen metben. 

Unru�e, �e�e, m>lenfungsmattßner. l)as ift marxijtifdje 
�olitif, bie bas <ftmad)en unb bie m>red)nung ber 9lation 
mit ben mouemlletoetbtedjem fürd)tet. 
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� u 8 e n 1> o I i t i f c9 e U n t e t m e r  f u n g. 

�us ber gefamten "mleltanfd)auung" bes rolauismus 
ergibt fid) aud) in rein außenlJolitifd)et �e0ieljung bie 
gleid)e Untenuetfungsbereitjd)afi ber 6o3ialbemofratie, mie 
auf mittjdjafisl)olitijdjem G>ebiet. !)ie merljimmelung bet 
ffielbfadbemoftaten bes mleftens mat fogat fo ftad, fidj 
felbjt mäljrenb bes Strieges offen ljetooroumagen. 

�uf feiten ber �ötfen,.<fntente mutbe mit �ufl)eit"' 
fdjung aller nationalen .ßeibenfd)aft gearbeitet unb ber 
rolatiismus jd)Ioß fidj bott ben 9tegietungen bet �lutJ>::: 
ftatien bes mleftens tüdljaltlos an. !)er ftan3öfifd)e rolar" 
dft mbett l:ljomas murbe rolunitionsminijter; ber ameri"' 
fanifd)e �rbeitetfüljtet unb ,3ube Samuel G>om1Jets bea 
reifte alle fdnber, um bas "fjteunbfd)aftsbünbnh;" 0mijd)en 
ben <fntentejtaaten 3u feftigen; bet belgijd)e So3ialift 
manberoelbe murbe IDUntjter im 5\rlegsfabinett 5\önig 
�beds mit ber �arole "Steg ober Untergang". 

!)fe �örfe unb bet rolauismus in !)eutjd)lanb ftenten 
3Wat pattiotijd)e Sänger gegen 9tußlanb auf (<fisnet::Sto� 
manomfhJ mar bamals ein tidjtiggeljenber Strlegsljet}et), 
uor ben jübifd)::mejtlidjen ffielbfadbemoftaten fd)märmte 
man aber in ljödjftet mer3üdung. �m 13. ,3uli 1917 
jd)tieb bet "monudrls11: 

"l:>ll5 beutfdje molf braudjt, um auftedjt aus biefem fuieg in ben 
tJrieben l}tnilberaugel}en, eine molfsneritetung, bie feiner toürbig ift, 
ein �arlament, bll5 neben ben anbeten �arlamenten ber mlelt gleidj• 
wertig unb gleidjberedjttgt bafte l}t." 

!)iefe Seljnjudjt nad) bem Sieg bet Weftlidjen 3ttfetung 
btüdte bet ,3ube fjriebtidj Stampfet als geiftiger feitet bes 
mar�iftijdjen 3enitalblattes alfo aus: 

"mie fann es uns barauf anlommen, beutfdje <»egenftüde au ben 
Xl}omas unb manberoelbe au fdjaffen, bie num �ieben nid)ts l}öten 
wollen, folange (f(fab·.Uotl}rlngen nidjt ftanaöfifdj ift. l:>eutfdje foafa• 
liftifdje Rninifter, beten fuiegsaiel fidj nidjt auf bie reme metteibi· 
gung ol}ne .SUaufel u1tb o�ne �l}rafe befdjttinft, totiten nom etfittt 
�age an m.oralifdj unb politifc9 unmöglidj.14 
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t'Yür fold)e mJotte miite ein fran0öfifd)er IDlatiift uet"' 
mutlid) ins 3ud)tbatts gemnnbett. �ie beutfd)e 9iegierung 
aber berief bte O>enofjen bes �erm Stampfer jpäter als 
9JHnifter ber "5Serjtänbigung11 in bie 9iegierung. mJä�renb 
bie <fntente alle tnnerpolitifd)en Streitigfetten nieberjd)lug, 
ließ man jid) in ber mJUf)elmftraäe burd) bie jübifd)e 
$örfen" unb IDlariiftenpteife einfd)üd)tern, bie außenpoli" 
tifd)e Sd)mierigfeiten ausnüijte, um innerpolitifd)e <fr,. 
preifungen uor0unebmen. �er "morwätts" flötete am 
10. ,3uli 1917: 

":Die <fnhnidlung fteuerl aur �Ubung einer pntlamentadfdjen 9le• 
gierung ber nationalen merleihigung. <5te wirb uns ben (1dcben 
bringen, hen wir braudjen, um als freies motf unter freien möllern 
leben au fönnen." 

5luroe 3eit barauf fab man einige biejer Steuermänner 
an ber m:rbeit: an ber ijtiebensrefolution uom 19. ,3uli 
1917. �f)ilipp Sd)eibemann fprad) fd)munguoll: 

"ID!eine ,ßrnenl <5tellen <5ie fidj oor, eine foldje 9lefolution, wie 
wir fie befdjlieäen, würbe audj im englifdjen Unter�aus eingebradjt 
unb oon bem bodigen �analer ebenfo beantwortet, wie fie �eute �ier 
beanhnorlet ift - morgen fönnten bie (1tiebensoer�anblungen begin� 
nen." 

,3n <tnglanb murbe Iein 9Jlunitionsftteil uorllereitet, 
jonbern 3Um 5!Jemid)tungsfriege gerufen. �ie <ftobetger" 
Sd)eibemannjd)en ijtiebensre{olutionen paßten ben �erren 
ausge0eid)net in if)re �Iiine; bejonbers, ba berfelbe Sd)eibe.. 
mann in gleid)em m:tem0ug mit obigen ID3otten nod) 
uerfiinbete: 

"ma�r�eit ift, bnä wir biefen �lieg mit militdtifdjen mutein 
ebenfowenig au �be bringen fönnen wie unfere G:iegner bas uer• 
mögen." 

Unb als nun ber "Sieg auf ber gan31m i!inie" am 
9. mouember 1918 "erfod)ten" roorben war, folgte bie 
reftlofe (frgebungspolitif uon merfaiiies bis i!ocarno. 
mläf)renb über 5laifer unb 5lönige ftüber bemmungslos 
gewettert morben war, beeilte fid) bie mariiftijd)e "ID1ftn,. 
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d)ener �oft" nad) einer �ei�e uon <ftprerfernoten au 
etflären: 

"<frfüllbnr ift bie .fu>ntroße über unfere jämmerlid)en iYinanaoet• 
�ältntffe, wenn fie in einet europäifd) auläffigen ijorm ausgeübt wirl>. 
:Oeutfd)lanb ift ntd)t ein .Orlentftnnt, 'oeffen <finna�men• unb �us• 
gnbented)nung auf 9Ud)tigfett nad)geprüft werben müßte, es braud)t 
aber bei feinen aetfa�renen 3uftänben guten 9tat nid)t au oerad)ten. 
ijinnnafnd)oetftdnbige ber <fntente werben, wenn fie über bie 9tid)t• 
Iinien unfenr 6teuerpolitif mit ben 9teid)sftellen gerneinfam beraten, 
ber ijinanapolitif ber ftanaöfifd)en �ajonette widfamer entgegentreten, 
als wit uns je auftauen fönnten. :Oiefe �d .Rontrolle als 3eugnis 
unferes e�tlid)en <ftfüllungswUiens �dtte fiit uns nid)ts :Oemiltigenbcs, 
fie würbe bie �auptfäd)lid)fte Utfad)e unferet �ebtängnis, bas IDlib• 
trauen ijranfteid)s, mit ber murael ausmer3en unb unfete politifd}en 
�eate�ungenau ijrnnfteid} fläten unb betul}igen." (IDl.$/' �r. 70, 1922.) 

!>er "gute �af' fam bann im !> a w e s"' !> i f t a t, bas 
!>eutjd)lanb ein ßeer uon m:rbeitslofen, ßunger unb (flenb 
unb m:us3e�rung ber IDolfsftafi brad)te unb in uerftärftem 
Rnaße nod) weitere 50 ,3a{)re bringen foll. !>ie 6oaiaJ., 
bemoftatie aller i!änbet etflärle einmütig, bie �olitif uon 
!>ames biene bet fogenannten ID3eltbeftiebung, liege auf 
ber i!inie ber aUgemeinen foaialiftijd)en "IDetfö�nungspoli:• 
tif", unb bas ,3aud)aen im IDlauismus, als 6itejemann 
ben ltinttitt !>eutjd)lanbs in ben IDöfferbunb uedünbete, 
fonnie nid)t größer fein als ber ,3ubel ber �örfen., 
preife. !>as "meue ID3iener Xagblatt" nannte biejen fo" 
genannten IDölferbunb einjt einen ",3nfajfoagenten ber 
ID3aiijtreet". !>urd)aus mit �ed)t. m:Is �ngejtente biefes 
plutoftatijd)en m:genten aber �allen jid) bie mauijtijd)en 
(jü{)rer ermiejen. 

ID3eld)e (jrage immer man aud) ber �eurteilung unter., 
3ie{)t: überaU betreibt ber IDlauismus genau bie gleid)e 
�olitif mie bie ßod)finana. lts ermeijt fiel), baß bie 6o" 
aialbemoftatie nie etwas anberes barfteut, als ein 6d}man3" 
jtüd bet plutofratifdjen !>emofratie, bes aerfe�ten patla" 
mentatifd)en 6l)ftems. 6ie war eine m:nbeterin bes größten 
(Delbfads unb ijt es {)eute me�r benn je. 
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IDl a t I i ft i f d) e " � t b e i t e t f ü t f o t g e". 

<fs märe gemiß ungered)t, wenn mit e$ ehter �artei ober 
.Otganifation 3Ut i!aft legen wollten, menn jid) in il)rem 
5tteis bet eine ober ber anbete als el)tlos, als !)ieb, 
�el)let ober fonjtwie gearteter 6djminblet unb 5aetrüger 
ermeift. mlir mürben aud) bie 6o3ialbemoftatie als jold)e 
nid)t angreifen, menn jid) irgenbeiner il)rer �unftiondte 
merbredjen aufdjulben fommen liebe unb bie 6o3ial .. 
bemofratie ben 5aetreffenben fofort rüdfidjtslos ben O>e
rld)ten dberarrttuortert mürbe. mlir erleben aber genau 
bas O>egenteil: je l)öl)er ber �orten, b. l). je verantmor .. 
tungsvoller bas �ül)reramt, um fo mel)r mirb audj ein als 
unreblid) <Entlarvter von ber gefamten �arteipreffe bes 
IDlauismus unb bet �arteijül)rung bet 6o3ialbemoftatie 
verteibigt. Somit mitb bie 5t o t t u p t i o n n i d) t m e [) t 
<f i n  3 e I f a II, f o n b e t n f o 3 u f a g e n 6 t a a t s g r u n b" 
f a tJ b e S 9Jl a r I i S m U S. 

<fs gab eine große �n3al)l von gan3 üblen Edjieberang� 
Iegenl)eiten fül)renber 6o3ialbemoftaten, bie banf bem 
engen 3ufammenl)ang 3mifd)en ben ,3ntereifen bes IDlaui� 
mus unb ben bemoftatifdj:=jübifdjen 5aefitJem ber <nroß" 
preffe nid)t an bie .öffentlidjfeit gelangten unb fomit bem 
O>etid)t enf3ogen wurben. 3uer)t ber große 9taub3ug am 
beutfd)en �eeresgut, ben bie O>enoffen"�rbeiterrdte �anb 
in �anb mit oft. unb meftjübifd)en 6d)iebem burd)fül)rten, 
ol)ne baß bie maniftifd)en IDlad)tl)aber aud) nur einen 
ein3igen oor O>erid)t gejtellt l)ätten. �m 15. (Yebruar 1919 
fal) jidj bet 9teid)sfinan3minifter ge3mungen, 3u etfläten: 
,,l)iefes �eeresgut l)at (Ylügel befommen, es ift 3u einem 
großen Xeil meg. Unb mäl)renb mir glaubten, baraus 
minbeftens einen 5aetrag oon 8 IDlilliarben 3U etlöjen ... , 
werben mir ftol) fein, menn mir auf 3 IDHIIiarben fommen." 
mlfo 5 IDUIIiatben mutben offi3iell 3ugegeben. ,3n mlitf" 
Iid)feit finb es natürlid) weit mel)r gemefen. l)ie <nenoHen, 
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fo an ber .Quelle faäen, oerfd)ooen einige �rooiant-= unb 
�efieibungslager an meift jübifdje 6djieoer mie �atmat 
unb 5lutiffer unb i>ol3mann. IDlit biejem 6)elb eröffneten 
fie <Vefdjdfte, mäl)renb bas beftol)Iene mou bie oerramjdj" 
ten �ejtänbe für ben 3el)nfadjen �reis - unb teurer -
ein3eln 3Uriidfaufte. �uf biefe unb dl)nlidje meife (6)e:s 
fteibelieferungen) entftanb 3Um �eif:pie{ bas metmögen 
bes jetJt etlebigten 6)enoffen unb Djtgali3iers �ofel in 
m.\ien, beHen unantajtbarer �ejitJ fo grob mar mie 
bie 6)efamtjdjulb .Öftetteidjs, ber fidj ben <Vala3ug ftaifet 
m.\iff)elms raufte unb mit il)m burd)s i!anb futfd)iede. 
tl)nlidj erging es feinem 6)enoffen 6fiar3, ben man jd)lieb" 
Iid) bod) fejtnel)men mollte, nur - mar er oerfcf]munben. 

mäl)renb :Deutfd)lanb l)ungede, fan ffienofie �arous:s 
f>elvl)anb auf bem �alfan unb "liefede11 ffietreibe unb 
was es jonjt nod) an jdjönen :Dingen gab. <fr murbe banf 
feiner "�i1Iigfeit11 oielfacf]er IDliiiionär, faufte ficf] eine 
fürftlidje mma in 3üticf], ein 6cf]Iob auf 6cf]manenmerbet. 
,3n 3üricf] tobte er mit feinen 6cf]iebetgenoffen berarttg 
l)erum, baä bte 6cf]mei3et megierung biefen unjauberen 
ffiejeiien ausweifen Iien. �n metlin murbe er natiirlicf] 
mit offenen �tmen em:pfangen, leitete feine "ffilode11, eine 
3eitjdjrift für merbummung bet beutfd)en �toletarier, 
fcf]affte möcf]entlicf] einen i>aufen nocf] nid)t beutjdjj:pted)en-= 
ber ffiali3ier nadj feinem 6djlob unb lel)de fie, jicf] unter 
:Deutfdjen 3u benel)men, bamit fein 9Rangel an �rbeitet-= 
füljrem entjtel)en fönne. �lle ffienoffen ftanben jidj gut 
mit <ßenojfen �arous: ber ftultusminiftet a. :D. i>aenijdj 
fdjrieb nacf] beifen �ob jogar ein �udj ooli bes i!obes 
auf biejen �roletatierfül)rer; aucf) bet ffienoffe 6djeibe:s 
mann mirb ficf] bes gajtlidjen �arous iidjer ebenjo gern 
entjinnen mie ber �reunbfcf]aft mit ,3ubfo �armat. 

9Rit �armat l)aben mir uns mit üblidjer ffiemifienl)aftig .. 
feit bereits näl)er bejdjäftigt, audj mit bem ffienofien" 
meidjsfan31er a. :n. ffiujtao �auer, unter berfen i>ettjd)aft 
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bas merjaißer :DiHat unterjdjrieben wurbe. ,3mmer�in ijt 
ber �an G>ujtao mauer beratt be3eidjnen1>, haß er nodj" 
mals wenig[tens geftreift werben muß. :Diejer man:i{tijdje 
�ü�rer �atte mü l>en galf3ijdjen mrohfd)iebern bide G>e=s 
fdjäfte auf .Rojten bes Staates gemadjt, �atte i�nen -
als IDUnijter - politijdje �ips gegeben, auf mrunb berer 
marmat an her mörfe jpielte unb mauer fpäter burdj feinen 
�ngejtellten burdjfdjimpfen lieh, weil bie .3nformationen 
nidjt gejtimmt �ätten. �herbem madjten mauer unb mar"' 
mat entgegen bet :Deoijenoerorbnung üble 6djiebungen 
mit <fffelten. 9lun WUtbe bet (f)enoife::�eidjsfan3ler a. :D. 
oom �arlamentarifdjen �usjd)uh gefragt: �aben 6ie 
burdj marmat gefdjäftlidje motteile ge�abt? - :Der (f)e=s 
nojfe::�eidjslan31er a. l). log: mein! 

�m nädjften Xage wurbe er burdj meröffentlidjung eines 
mrtefes bes marmat an i�n bet i!üge überfü�rt. 

:Das Wat jelbjt einigen 9Jlan:ijten 3U jtarf: mauet WUrbe 
oon ben merltner 6�:DASerltauensmännern ausgejdjlorfen. 

mbet et WUhte 3U oiel. <fr fannte jie ja alle, feine (f)e.s 
nojfen, bie ben marmat jdjmaroten liehen, um fiel) bann 
oon bem 6djieber aus�alten 3u laffen. Unb über l>iefen 
�an �inaus fannte O>ujtao mauer, ber altbew�de 9Jlar .. 
lijt, nodj eine IDlenge anbetet :Dinge. :Das �at mandjem 
G>rohgenofjen fidjer unru�ige 9lädjte bereitet, nidjt wegen 
l>es G>ewijfens, wo�l aber aus mngft. Unh jo muhte l>enn 
ber �eibelberger �arleitag im IDlai 1925 ben �all mauer 
nodjmals "ptüfen11! �m 14. IDlai erging folgenher mefd)Iuh: 

"«Degen �nuet finb feine IDonuürfe au er�eoen, bie eine 9lüge 
redjtfertigen. �ei ber �eurteilung bes G>efamtergeoniffes bet �eta• 
tung wen: bas �iebsgeridjt fidj barüber flar, baß es nidjt nur bie 
S:rage formeßet merge�en �auers au prüfen �aoe, fonbetn bab im 
3ufammen�ange bamit audj au prüfen fei, ob in bem IDet�alten 
�nuers eine 6d)äbigung ber �artei erblieft merben fönnte. l>as 
Sdjiebsgerldjt fam in feiner IDle�tgeit aur uoeraeugung, bab baoon 
nidjt bie 9lebe fein fönne. l>er lllus[d)luß �nuers wirb banad) auf• 
gel)oben.'' 
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:Damit ift utfunblid) bemiefen, baß es mit bet (t{lrenauf,. 
fafrung bet 6oaialbemofratie übeteinitimmt: 1. �Us IDli,. 
niftet einem 6d)iebet politijd)e ,3nformatinnen au geben, 
2. als IDUniiter gegen bie :Deoifenoerorbnungen 6d)iebun:o 
gen au mad)en, 3. mit einem ftemben 6d)ieber auf Rojten 
bes 6taates 5\äufe unb 5Detfäufe abaufd)Iießen, 4. fidj 
oon einem �ngejtellten eines galiaifdjen 5Bettiigers als IDli" 
nifter wie eine aubtinglid)e �erfon fd)u�riegeln au lafjen, 
5. als 9\eidjsfanaler a. :D. einen �usfd)uß bes 9\eid)stages 
ftber feine 6d)iebungen au belügen. 

!liefe Xatjad)e beleud)tet mit einem 6d)lag bas gejamte 
forrupte }!Befen ber unbeutfd)en 6oaialbemotratie. <ße:o 
meinfame merbted)en fetten aufammen, unb gegenfettige 
�urd)t unb bet 6elbftet�altungsttieb awingen ben einen, 
ben anbetn in 6d)u1} au nel)men. 

<finet bet 5Barmats abet fd)tieb ins "Xagebudj11 im 5Be=o 
mußtfein feinet mäd)tigen, an �n gefetteten G>enorfen, feine 
metfolget feien ein "�rmeeforps oon 5\anaillen!" :Das 
iit bie fugenannte "junge :Demoftatie", bie nid)t jung, fon" 
betn oerfault ift, nidJt beutfd), fonbetn jübifd) oerfeud)t. 
�bet !) e m o f t a t i e ift fie fid)etlidj. 

ms ßeine 5\ennaeidjnung bafür, wie es im aweiten unb 
brltten 9tang bes mauiftifd)en �eaters ausfie�t, eine 3U" 
fällig �etausgelefene 5Biütenlefe aus le1}ter 3eit. 

,3m ,3uni 1926 �atte jid) ein <ßenoffe IDlenge in bet 
2anbgemeinbe G>onbotf (�irna) aum 5Bürgermeijter auf" 
gejd)wungen. }!Begen aal)Ireidjer Unterjd)lagungen murbe 
er au ad}t ID'lonaten G>efängnis oerurteilt. �m 20. ,3uni 
b. ,3. �atte fiel) G>enorre <ßemeinbwotjtel)et m. <ßunbet" 
mann wegen fortgefettet fd}meret �mtsunterfd)lagungen in 
G>eeftemünbe au oetantworten. ,3�m murben 12 000 IDlatf 
an oeruntteuten <ßelbern nad)gemiejen. <ft murbe au ael)n 
IDlonaten <ßefängnis verurteilt. <ß. 5Bobom, el)emaliger 
6olbatenrat, bann marliftifd)er 6tabtrat au 6tolp in 
�ommetn, mar bei ber Wlgemeinen .Ortsftanlenfajfe an" 
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geitefit gemefen. l>ort �atte er burd) längere 3eit �inburd) 
niete Xaufenbe gefto�Ien. <tr roonte fid), als feine Unter .. 
fd)lagungen entbedt roorben roaren, burd) <Das vergiften, 
fonnte aber ins .ßeben autüdgerufen roerben. <tt �atte alfo 
bod) me�r cajre im .ßeibe als Diele feiner oberften �ü�ret. 

,3m 6e:ptember biefes ,3a�tes wurbe im �rbeitsamt 3U 
<fffen bei einer 9teoifion ein (Ye�Ibetrag non 40 000 IDlad 
entbedt. <ts wurbe nad)gewiefen, baß ber 9teid)sbanner"' 
garbift, 6o3ialbemofrat unb �affenge�ilfe �lt"' G::p:ping 
biefe 6umme entroenbet �atte. <tt war geftänbig. Sein 
großer �ü�rer 5Sauer roar, mie wit ja�en, oerjtodter. 

l>er l>ireftor ber 9teid)sbannetfa:pelle unb <Dewerffd)affs,. 
fafjier in 9leubotf i. 6., <Denoife �aletftJ, nerroenbete bie 
einlaufenben 9teid)sbannerf:penben für :perfönlid)e 3mede. 
6ein e�rlid)et mater bedte bas l>efiait. 

l>et 3roeite 5Sürgermeijter oon Xreud)tlingen, erfter IDota 
fitenber ber 6�1>. in ber 6tabt, �usfd)ußmitglieb bet 
mlei{Jenburger �onfumgenofjenfd)aft, <DenoHe ßuber, murbe 
oom �mtsgetid)t <tid)ftätt roegen Urfunbenfälfd)ung unb 
anbeten <Daunereien befragt. <tr er�ielt fed)s IDlonate <De.. 
fängnis unb �betfennung ber bürgerlid)en G:�renred)te auf 
bie l>auer oon bret ,3a�ren. 

(fine bejonbere 9lummer ifi Dberftaatsanwalt l>t. �atl 
G:Iling. ,3m ,3uli berief bas 9leid)sbanner 6d)maf3"�ot.: 
6>olb nad) (Yeud)twangen eine große iYeier ein, auf ber 
biejer Dberftaatsanmalt unb IDorfitenbet bet l>emofraten 
in <fijenad) bie mei�etebe 3U �alten �atte. l>iejem l>t. (ff{ittg 
wurbe oor bem meimarer <Detid)t nad)gewiejen, baß er 
junge IDläbdjen als 6efretärinnen gefud)t unb fie im 
l>ienft3immer bes (fijenadjet .ßa.nbgetid)ts bis amei U�t 
nad)ts au unjittlid)en 3weden babe�alten �abe. <tt wurbe 
feines l>ienjtes ent�oben. ,3m 6e:ptembet biejes ,3a�res 
mutbe übrigens im gleidjen meimar bet mariijtenfreunbo: 
Iid)e Dberjtaatsanwalt iYtiebers ((Ytieblaenber) 3u brei 
,3a�ren 3ud)t�aus megen �alfdjeibes verurteilt. 
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,3m �ugujt biejes ,3al)res fal) fid) bie <fifenad)er �o.. 
li3ei genötigt, bie G>ejd}dftsbüd)er ber manijtifd)en 
"<fijenad)er IDolfs3eitung" wegen �naeige gegen ben bes 
�etrugs bejd)ulbigten G>efd}dftsfül)ret au befd)lagnal)men. 
<finige el)rlid}e IDlauiften uetließen batauf bie �artei unb 
einer etflätte in ber "<fijenad)er 3eitung11: "mie meine 
�emül)ungen, bie �adei uon ben unfauberen (flementen 
3u befreien, jd}eiterten an ber gana famojen IDettemwidr: 
jd}aft11• ID1an jiel)t: wie ber �err, jo's <ß'jd}ett • 

.3n 5\aifel faß als man:iftijd)er Stabtrat neben bem 
<ßenojfen .. �ürgermeijter 6d)eibemann bet <ßenofle mitt.
tod. <ft wurbe wegen ID1eineibs au mel)reren ,3al)ren 
3ud}tl)aus uerudeilt. �ber er fam nid}t ins 3Ud)tl)aus, 
fonbem "büßte11 in aller �equemlid}feit eine 3eitlang im 
G>efdngnis. !>ann wurbe er uon ben <ßenoifen.,IDliniftem 
in �reußen begna'oigt unb bie <fntjd)eibung bes <Verid)ts, 
nid)t mel)r eibesfäl)ig 3u fein, murbe ebenfalls für null unb 
nid)tig etfldrt. <fs ijt bod) um bie 6djönl)eit unb mürbe 
bes mauijtijdjen 9legiments etmas �errlidjes! 

�nfang mouember murbe gegen ben el)emaligen jübifd)en 
�auvtjd}riftleiter bes "IDotwdrls" unb jet}igen 9iebafteur 
uon "ßad}en Iinfs" bie �naeige megen �el)Ierei erjtattet. 
3ugleid) wurbe ber jübijd)e 9ted)tsanmaU mertl)auer bei 
bet 6taatsanwatijd)aft wegen IDetleitung aum ID1eineib 
ange3eigt. �ier jtel)en 'oie Urteile nod} aus. 

!>ie ßorbeeren ber <»enojfen im 9ieid) ließen bie �reunbe 
in .öfterreid} nid)t rul)en. �Ile mlelt erinnert fid) nod) bes 
9Uejenffanbals, als 'oer ID1an:ijt meiß unb ber ID1auijt 
�efeiflJ"�riebemann bet übeljten, mit �ilfe il)rer 3eitun" 
gen begangenen <ftpretfungen überfül)d murben. ID!eiß 
etl)iert mel)rere IDlonate 63efdngnis. men feine ftül)eten 
<»enoffen aber il)n nid)t öffentlidj uerteibigten, räd)t er jidj 
jet}t burdj <fntl)üllungen in jeinem "Xtibunal", was bie 
�erren �ujtetlit} uon bet "�rbeiteraeitung" natürlid) in 
furdjtbare mlut oerfe1lt l)at. �bet ID3eib era<ilJit rul)ig weiter: 
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",3d) fann unter �eweis ftellcn, baß maßgebenbe foaialbemoftatifdje 
tyü�m einen �eil bes au meinen .ßaftcn im t»etidjtsfaal aufgerollten 
�tbeftanbes feijr lange 3eit oor meinem �roaeß gefannt �aben, o�ne 
b03u !Stellung au ne�men. 

!lie "�tbeitet•3eitung11 �at mit ootgeworfen, bab idj immer oom 
<Sfanbal gelebt ijabe. mlenn man bas !Sfanbal nennen fann, mas bet 
"�benb11 oetöffentlidjt �at, bann �at bet gaß3e "menb", bellen 
<t�eftebafteut idj burdj ae�n ,3a�re mat, oom <Sfanbal gelebt, unb 
bie "�rbeitet•3eitung'' nennt ben "m>enb11 ein !Sfanbalblatt, inbem 
fie midj einen ISlanbalmadjet nennt. !liefe �erabfeijung bet "�rbei• 
tet•3eitung1' tidjtet fidj gegen jenen "�benb", oon bem oiele �adei• 
fü�m mit gegenilber miebetijolt offen etflärt ijaben, baß fie iijn für 
ein ebenfo midjtiges, toenTJ nidjt nodj widfamms �gitationsorgan ber 
�artei �alten als bie ,,�rbeitet•3eitung", jenen "menb", ber in ben 
lebten ameiefnoiedel ,3a�ten meiner �mtsfü�rung, bas ift feit ben 
9lationalratsma�len bes ,3a�u�s 1923, mit bem �adeioorftanb butd) 
einen �aft auf gegenfeitige Unterftüijung oetbunben war. 

�at biefer �aft aum !Sfanbalmadjen gefüijd, bann war id) feines• 
falls ber �au.ptfdjulbige, benn nal)eau bas ganae fugenannte IS!anbal· 
material bes "�benb1' murbe bet !llebaffion oon foaialbemofratifdjen 
S:Unftionäten übermittelt, insbeTonbete oon ben IStabträten �reitnet, 
mebet unb �anbiet Jotoie bem 9lationaltat !lr. !)eutfd) unb bem 
!Seftetär ber foaialbemohatifdjen 9lationalratsfraftion, !lr. !Sdjärf. 

!lamit �abe idj audj bas merijältnis awifdjen ber �adeileitung 
unb mit geleUß3eidjnet. !ler motwurf bes !Sfanbals fann midj nur 
infofern treffen, als idj ben auf mlunfdj bet !Soaialbemofratifd)en 
�artei oom "�benb" gemadjten !Sfanbal gebulbet �abe. .3d) ijabe 
bies getan, weil idj midj butdj ben �aft bes �lattes mit bem �adei• 
uorftanb filt gebunben eradjtete." 

Dteje Dinge ließen fid) nod) feitenlang fodfe�en, fie 
genügen jebod), um in jebem rolenfd)en mit <f�rgefü�l ein 
ffiefü�I bes m'Ofd)eus 3u ermeden. 

Die "mrbeiterfürjorge" ber rolauijtenfüijrer ijt überall 
nid)ts anberes als bie Sorge um einen gefüllten ffielbfad 
gemejen. 

Das ergab fid) aus ber praftijd) materialijtifd)en ID3eli:s 
anfd)auung, bas ergab fid) aus bem ID3ejen ber fü�renben 
�etfönlid)feiten. l)ie ijeutige 3eit ooiienbet, mas eine 
frü�ere begonnen ijat. 
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�er �\t'dte �a.nb t>on �bolf J)itler 11Mein .ita.mpf". 

"�inlifcljer �eobctdjtet", 10. �eaembet 1926. 

Soeben erjdjeint ber lang ermattete 0weite � a n b  D o n  
� b o l f  ß i t l e r s  g r oße m m e r f, in bem er auf 3iele, 
<Vrunbföte unb �rbeitsmeff)oben ber nationalfo3ialiftifdjen 
�emegung näljer eingeljt. ::Das merf gliebert fidj in 15 

Rapitel unb beljanbelt meltanfdjaulidje 58orausfetungen, 
<Vrunblagen bes Staates, bie m.ledjjelbe3ieljungen 3mijdjen 
Staat unb �etfönlidjfeit, m.leltanjdjauung unb .Organija:: 
tion, um bann bie :praftijdje ::Durdjfüljrung ber ,3been 3u 
erläutern. <fin längeres Rapitel ijt ber S�. gemibmet, eine 
geljarnijdjte �redjnung mit ben falfdjen ijöberaliften 
bringt bie <fntlarDung gemilfer bat)etiftljer ßeter, wäljrenb 
bann bie innerpolitijdje ijrage ber <Vemedjd)aft unb bie 
außenpolitifdje einer }Bünbnis:politif::Deutjdjlanbs beljanbelt 
witb. 

<Vleidj anfangs fdjeibet jidj �itler grunbfäblid) Don allen 
friljeren merjudjen ber gemaltfamen <Vermanijierung ber 
58ölfer, wie es einjt Don guten �atrioten allen <frnjtes, 
3· �. ben �olen gegenüber, angejtrebt murbe. <fr jtent ber 
<»ermanijierung ber mölfer bie <Vermanijietung bes �obens 
gegenüber. ßitler fdjreibt: 

"mas in ber <Vefd)id)te nutoringenb germanifiert wutbe, 
war ber �oben, ben unfere morfaljren mit bem Stljmett 
ermarben unb mit beutjd)en mauern bejiebelten. Soweit fie 
babei unferem 58olfsförper ftembes }Blut 3Ufüljrlen, wirf,. 
ten fie mit an jener unjeligen 3erjplitterung unjeres inne.
ren Wejens, bie jid) in bem - Ieiber oielfatlj jogar notlj 
ge:priejenen - beutjcljen fiberinbioibualismus auswirft." 

�itler geljt bann über 3ur grunbfätlid)en meljanblung 
bes Staatsbegriffs innerljalb ber anbeten 5!8erte unjeres 
.ßebens. 
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"!>ie grunbfätlid)e <fdenntnis ift bann bie, baä bet 
Staat feinen 3wed, jonbetn ein IDUttel barjtellt. <ft ift 
mo�l bie morausfetung aur �ilbung einer �ö�eren menjd)" 
Iidjen ftultur, allein nid)t bie Utfad)e berjelben. ::Dieje liegt 
Dielme�r ausfd)lieälid) im mor�anbenjein einer aur ftultur 
befä�igten 9iaffe • • . 6o wie grobe Xierarten bet mot.: 
aeit anbeten weid)en munten unb tejtlos Dergingen, jo muß 
aud) ber rolenjd) weid)en, wenn eine bejtimmte geijtige Rtaft 
i�m fel)lt, bie i�n allein bie nötigen Waffen au feinet 
Selbjterl)altung finben läät!' 

::Damit mirb bet 6d)werpunU ber gejamten �etrad)tung 
nid)t Don äuäeren �eaiel)ungen, jonbern Don innerer (figen.: 
ftafi abl)ängig gemad)t: 

"::Die <nüte eines Staates fann nid)t bemedet werben 
nad) ber fulturellen �öl)e ober ber 9Rad)tbebeutung biejes 
Staates im 9ia�men ber übrigen Welt, fonbern ausfd)lieä" 
Ud) nur nad) bem <nrabe ber <nüte biejer <fintid)tung für 
bas jeweils in iYrage fommenbe molfstum • • •  " 

"::Die Xatjad)e bes 9Ud)tDorl)anbenjeins eines blutS.: 
määig einl)eitlid)en moRstums �at über uns unjäglid)es 
i!eib gebrad)t. 6ie l)at Dielen fieinen beutjd)en �otentaten 
9iejibenaen gejd)enU, bem beutjd)en moU aber bas .f)erren .. 
red)t enfaogen." 

<fine längere �useinanberfetung wibmet .f)itlet ber <ne-= 
fal)r, bie butd) �ajtarbierung entjtel)t, etblidt aber eine 
fultteUur ber matut gegen bieje �lutjdjanbe in bet Xat" 
jadje, baä �ajtarbe, auf jid) allein angewiejen, meijt auS.: 

jterben, wenn jie ntdjt wiebetum burd) ftembes �lut neu 
gejtätft werben: 

",3eglid)e 9iajjenfteuaung fül)rt awangsläufig ftül)er ober 
fpäter aum Untergang bes rolijd)probuftes, folange bet 
l)öl)erjte�enbe Xeil biejer 5treuaung jelbft nod) in einer 
reinen, irgenbmie rajjenmääigen <finl)eit Dorl)anben ijt. ::Die 
6>efal)r für bas IDHjd)probuft ijt erjt bejeitigt im �ugenblicl 
ber �ajtarbierung ber Ietten l)öl)erjtel)en�n 9iajjereinen." 
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2eiber ijt nun feft3uftellen, baß gerabe bie ftirdjen bem 
falfdjen bemoftatijdjen �umanismus ber 9laifen3etfeßung 
IDorjd)ub leiften: 

"mie gren3enlos unibeal ijt bodj biefes ganae Sgjtem! 
IDlan bemüljt Jidj nidjt meljr, bas �ejte für bie 91adjwelt 
ljeran3u3üd)ten, jonbem läßt bie !>inge laufen, wie fie eben 
laufen. !>aß fidj babei audj unjere .SUrdjen am <fbenbilbe 
bes �ettn oerjünbigen, befien �ebeutung oon iljnen bodj 
am allermeiften betont wirb, liegt gan3 in ber 2inie iljres 
ljeutigen 5lßitfens, bas immer oom G>eijte rebet unb ben 
!träger besfelben, ben IDlenjdjen, 3um oedommenen �ro" 
leten begenerieren läßt. !>ann allerbings ftaunt man mit 
blöben G>ejidjtern über bie geringe mlirfung bes d)riftlidjen 
G>laubens im eigenen 2anbe, übet bie entfenlid)e "G>ott.. 
lofigfeit" biefes föflJetlid) oerljun3ten unb bamit natütli� 
aud) geiftig oedumpten �ammerpads, unb Judjt fidj bafür 
mit <frfolg bei �ottentotten unb 3ulufaffem mit bem 
Segen bet .SUrdje 3U entfdjäbigen. mläljtenb unjete euroa 
päifd)en IDölfer, G>ott fei 2ob unb l)anf, in ben 3uftanb 
eines förverlid)en unb moralifdjen �usfanes oetfallen, 
wanbed ber fromme IDliflionar nadj 3entralafrifa unb 
enid)tet 91egermilfionen, bis unjere "ljöljere futltur11 aus 
gejunben, wenn audj ptimitioen unb tiefiteljenben IDlen" 
Jd)enfinbem audj bort eine faulige �ajtarbenbrut gemadjt 
ljaben witb.11 

�us biejer erften Sorge um bas �llgemeine, bie G>efamt" 
tafle, ergibt fiel) bie �nwenbung aud) auf ein3elne. !>em 
R in  b e Jinb oon �itler oiele ber fd)önjten Seiten feiner 
Sdjrift gewibmet: 

"mer förverlid) unb geijtig nidjt gefunb unb würbig 
ijt, batf fein 2eib nidjt im Rötper feines Rinbes oerewigen. 
!>er oöltifdje Staat ljat ljier bie ungeljeuerfte ltt3ieljungs<: 
arbeit 3u leijten. Sie wirb aber bereinft audj als eine gri).. 
ßere !tat erjd)einen, als es bie Jiegreidjften ftriege unjeres 
ljeutigen bürgerlid)en 3eitaltets finb.11 
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<fs ift jelbjtoerftänhlid), baß jeber 9tationalfo3ialift jid) 
felbjt in bie (Debanfengänge feines �filjrers oertieft, bie 
Ijier nur fut3 angebeutet werben lönnen. �us einer inneren, 
neuen 3ujammenfd)au ber �robleme ergeben fiel) audj neue 
�ntmorlen unb neue �nrberungen für ben Staat unb fiit 
ben ein3elnen, unb felbjtoerjtänblid) ijt es, baß �itler aus 
feinet Weltanfdjauung ljeraus ein Xobfeinb bes ljeutigen 
fälfdjlid) ::Deutfd)es 9leid) genannten (Debilbes ift. ::Diefer 
ljeutige "Staat11, ber a II e jeine �oljeitsred)te npfett, bet 
feine 9taffenftage fennt, feinen �reiljeitsmillen ljat, bafiit 
aber onn unferen �einben oerljätjd)elt mitb, feine itbet" 
minbung erjd)eint als bie etffe IDorausjet}ung, um bie 
::Durdjfüljrung oöltijd).,nationalfoaialijtijdjet (Debanfen mög" 
Iidj 3u madjen. 

"�reilidj liegt in biefer Sl}mpatljie ber t1einbe für ge .. 
rabe biefe befthnmte Staatsform (ber 9tooembettepublit) 
aud) bie oemid)tenbfte Rtitif berfelben. IDlan liebt bie 
beutjdje 9tepublif unb läßt fie leben, meil man einen bef" 
feren IDetbiinbeten fiir bie IDerjflaoungsarbeit an unferem 
IDnlfe gar nid)t finben fönnte. 9tut bem allein oerbanft 
biefes ljertlidje G>ebilbe jein ljeutiges �ejteljen." 

"::Das ljat aber bie oöifijclje meltanfd)auung oon ber 
marlijtijd)en grunbfäßlidj 3u unterfd)eiben, baä jie nid)t nur 
ben Wett ber 9tajfe, jonbem bamü auclj bie �ebeutung 
bet �erfon edennt unb mitljin 3U ben mrunbpfeilern iljres 
gan3en (Debäubes beftimmt. ::Das finb bie tragenben t1af" 
toten iljrer gan3en Weltauffaffung." 

!>et IDlaufsmus fötbett besljalb bie mttslefe bes mte.. 
brigen unb Untiidjtigen. ::Die ljeutigen 3uftänbe ermeifen 
fiel) besljalb nid)t als 3ufall, jnnbern als notmenbiger 
�usbrud bes gefamten bemofratijdj.::mardftijd)en Sl}ftems. 
mloraus jiclj für uns als Rrüetium eines j e b e s  jtaatlid)en 
3ujtanbes ergibt: 

"::Die befte Staatsoetfajjung unb Staatsform ijt bie.
jenige, bie mit natiirlidjjter 6idjetl)eit bie bejten ftöpfe ber 
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molfsgemeinjd)aft au fübtenber faebeutung unb au Ieiten.
bem <finfluä l>ringt.11 

Unb aus allem ergibt jid) besbaii> bas jtol0e faefenntnis: 
"6o febr bie G>runbgebanfen ber nationaljo0ialijtijdjen 

faemegung oölfijd)e jinb, fo jebt jinb augleid) bie oölfijd)en 
G>ebanfen nationaljo3ialijtijdj. 5llienn aber bet 9lationai.
foaiaUsmus jiegen wUI, jo muä er jid) au biejer �ejtjtellung 
unbebingt unb ausjd)lieälid) l>efennen. <fr bat aud) biet 
nid)t nur bas 9tedjt, jonbern audj bie �flid)t, bie Xatjadje 
jd)ärfftens au betonen, baä jeber merjud), auäerbalb bes 
9ta9mens ber mationalfooiaiijtijdjen !>eutjd)en m:roeiter:: 
partei bie oölfijd)e ,3bee au oedreten, unmögUd) ijt, in ben 
meijten �ällen aber gerabeau auf 6d)winbel l>etu9t.11 

"5llienn jemanb beute ber �ewegung ben IDorwurf mad)t, 
fie tue, als ol> jie bie oölfijdje :5bee ,gepadjtefl bätte, jo 
gibt es barauf nur eine einaige m:ntmorl: 

,9lid)t nur gepadjtet, jonbern für bie �raxis gejd)affen!' 11 

,3n ber �ewä9rung fürs ß e I> e n liegt allein ber 5llied:: 
mejfer, an bem einjt aud) bie beftig tingenbe national" 
joaialijtijdje faewegung oon ber beutjd)en G>ejd)id)te gewera 
tet werben witb. !>aä eine jpätere 3ufunft 9ierüber mit 
e9ernem G>riffel jdjreiben mirb, unterliegt feinem 3weifel. 
!>araus ergibt jidj aber audj bie 9lotmenbigfeit für jeben 
e i n  3 eI n e n, jid) ber IDliHion immer bewußter au werben, 
bie 9eute auf ben 9lationaljoaialismus entfallen ijt. !>er 
mlenbepunft beutjdjer mleltgejdjidjte - bas ijt unjere 3eit. 
Sorge jeber, bab er 9ier nidjt als 3u Ieidjt l>efunben wirb'. 

,3n ben weiteren Rapiteln ge9t .f>itler auf ben m:ufbau 
ber faemegung jelbjt ein, auf bie <ftfa9rungen bes bis:: 
9erigen Rampfes, auf bie 9lotmenbigfeit ber m:useinanber.
Jet}ung audj mit oenuanbten G>ruppen unb auf bie �ol:: 
gerungen, bie jidj nadj fiberjdjau ber G>ejamtlage ergeben. 

(fs jei ein grober �e9Ier, au glauben, Ioje m:rbeitsgemein.
fdjaften jeien imjtanbe, bie oorliegenben jdjmeren �ragen 
au meijtern. �ier geiten anbete G>ejeße bes ßebens: 
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"6owie einmal eine joldje �ewegung ins i!eben getreten 
ijt, bejitt jie bamit :praftijdj ein gemifjes �rioritätsred)t. 
(fs wäre nun eigentlidj jelbjtoerjtänblid), baß alle 9Ren" 
jd)en, bie bas gleid)e 3iel roie jie 3U oerfed)ten gebenfen, 
fiel) in eine jold)e �eroegung einfügen unb beten 5-\raft 
baburd) jtäden, um fo bet gerneinfamen m>jid)t bejfer 
bienen au fönnen. �ejonbers jeber geijtig regjame 5-\o:pf 
müßte gerabe in einer jold)en (finglieberung bie moraus:: 
jetJung 3um widlid)en ltrfolg gemeinjamen 9tingens em:p .. 
finben. 9Ritl)in müßte es oernilnftigermeije unb bei einer 
gewijjen 9teblid)feit (auf bieje fommt es, wie id) j:päter 
nad)roeijen will, jel)r oiel an) füt ein 3iel audj nur eine 
�emegung geben/' 

!>a bies aber jel)r feiten ber (Yali ijt, ergif>t jid) für bas 
9Ungen um ben 6iegesvreis: 

"!>ie matur jelbjt trifft in il)rer unerbittlid)en ßogif ben 
lttttjd)eib, inbem fie bie oerjd)iebenen <Dru:pven miteinanber 
in mettberoetb treten unb um bie 6ieges:palme ringen läßt 
unb bie �ewegung ans 3iel fül)d, bie ben flarjten, nädjjten 
unb jid)erjten meg gemäl)lt l)at.11 

"6o mar aud) bie <Drünbung bes !>eutfdjen 9leid)es an 
jidj nid)t bas (frgebnis irgenbeines gerneinfamen moiiens 
auf gerneinfamen Wegen, jonbern oielmel)r bas (frgebnis 
bewußten, mand)mal audj unbemußten 9tingens nadj ber 
�egemonie, aus roeld)em 9tingen �teußen enblid) als 6ie" 
ger l)eroorging. Unb wer nid)t in :pattei:politifd)er mer" 
blenbung ber mal)rl)eit entjagt, ber roirb beitätigen milifen, 
baß bie jogenannte meisl)eit ber IDlenfd)en niemals ben 
gleid)en weijen ltntfd)luß gefaßt l)aben mürbe, roie il)n bie 
m.leisl)eit bes i!ebens, bas l)eißt bes freien 6:piels ber 
5-\räfte, enblid) mlidlid)feit l)at werben Iajjen. !>enn roer 
l)ätte in beutjd)en i!anben oor 200 ,3al)ren mol)l ernjtlid) 
batan geglaubt, baß bas �ol)enaoiiemjdje �teußen ber .. 
einjt 5-\eimaeiie, <Drünber unb i!el)rer bes neuen 9teidjes 
fein mürbe unb nid)t �absburg?" 
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�e3eidjnenb fiir bie gatt3e Xragif unjerer 3eit ijt bie 
Xatjadje, baß ausgeredjnet bie �rontjolbaten, gegen bie 
fid) in erjter i!inie ber i!anbesuerrat uom mouember 1918 
ridjtete, bie 9ieuolte retteten aus faljdj uerjtanbenem mater$ 
lanbsgefü�l �eraus: 

"�n biefen �odjen (1918) mußte bie 9leuolution in 
!>eutjdjlanb menigjtens äußedidj gemäßigt erjdjeinen, wenn 
fie nidjt �efa�r laufen wollte, oon einigen beutjdjen !>iui" 
jionen lllöylidj bliyfdjnell 3ujammenge�auen 3u werben. 
l)enn menn bamals audj nut ein ein3iger l)iuijionär ben 
<tntjdjluß gefaßt ljätte, mit jeiner iljm tteu ergebenen !>i== 
uijion bie roten (Yeyen ljeruntet3u�olen unb bie "9iäte11 an 
bie �anb jtellen 3U larfen, etwaigen �iberjtanb aber mit 
IDlinenwerfetn unb .f,anbgranaten au bred)en, jo mürbe 
biefe l)iuijion nod) nidjt einmal in oier �odjen au einer 
�rmee uon fed)3ig l)iuijionen angefdjmollen fein." 

"!>auot aitteden bie jübifdjen !>raljf3ieljet meljr als uot 
itgenb etwas anberem. Unb getabe, um bies au uerljin::: 
bem, mußte man ber meuolution eine gemiife 9Räßigung 
auferlegen, jie burfte nidjt in �oljdjemismus ausarten, 
jonbem mußte, mie bie l)inge nun einmal lagen, ,9iu�e 
unb .Otbnung' ljeudjeln. l)aljet bie 3a�lreidjen großen ston" 
aefiionen, bet �Pl"ell an ben alten �eamtenförpet, an bie 
alten �rmeefüljrer. IDlan btaudjte fie roenigftens nodj eine 
gemifie 3eit, unb erft als bie IDlo�ren i�te 6djulbigfeit 
getan ljatten, fonnte man wagen, iljnen bie gebüljtenben 
(Yußttitte au uerjeyen." 

5lonnte man bieje .f,altung bes 6olbaten bet 9ieuolution 
gegenüber nodj banf feiner l"Olitijdjen Unerfaljrenl)eit be::: 
greifen, jo uerjagte bie nationale 23ürgerlidjfeit in jdjmälj" 
lidjjter �eije. 1918 unb il"äfer. �ejonbers beutlidj 3eigte 
Jidj bas anläßlidj ber fBerahmgen über bas 9iel"ublif" 
fdjuygefey: 

"�Is bas 9iepublifjdjuygejey 3Ut �nnaljme fommen jonte, 
war eine IDlaiorität bafür 3unäd)it nidjt uor�anben. �Ilein 
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oor ben 3mei�unberttaujenb bemonjtrierenben IDlauiften 
padte bie bürgerlidjen ,Staatsmänner' eine betadige �ngjt, 
baß jie gegen i�te übeqeugung bas (I)eje§ anna�men, in 
bet erbaulidjen (Yurdjt, anbemfalls beim 5Detlaifen bes 
9ieidjstages uon bet mütenben rolaife minbelweidj geptüc:: 
gelt 3u werben. ID.\as bann Ieiber 3Ufolge ber �nna�me 
ausblieb." 

!>eifen aber nidjt genug, gaben fidj bie �ürgetlidjen ba3u 
�er, 4)anb in 4)anb mü ben mauijtijdjen Xotengrdbem 
gegen bie etroadjenbe ijrei�eitsbemegung uor3uge�en. 

"Was follte man jagen 3u Staatsbeamten, �olf3eiprd:: 
jibenten, bie mit widlidj unanftdnbiger (f)ejinnungslojig" 
feit jidj nadj außen als ,nationale' rolännet �in3ujtellen 
beliebten, bei allen �useinanberje§ungen aber, bie mit ma:: 
tionalfo3ialiften mit bem rolanismus �atten, biefem bie 
fdjmd�lidjjten 4)anblangerbienjte Ieijteten. ID.\as jonte man 
3U rolenfdjen jagen, bie in i�tet Selbjtemiebrigung joweit 
gingen, baß fie für ein erbätmlid)es .Sob jübifdjer 3eitungen 
o�ne meitetes bie rolänner uetfolgten, beten �elbenmütigem 
<finja§ bes eigenen i!ebens jie es 3Um uil 3U oerbanfen 
�atten, menn fie nidjt wenige ,3a�re oor�er uon ber roten 
roleute als 3erfe§te Rabauer an .Satemenpfä�Ie ge�enft 
worben maren." 

"<fs waren bies fo traurige <ftjdjeinungen, baß fie ein". 
mal ben unoergeßlid)en oerjtorbenen �täfibenten �ö�ner, 
ber in feiner �arten (f)rablinigfeit alle Rried)er �aßte, mie 
nur ein rolenjdj mit e�rlidjem 4)er3en je 3U �affen oermag, 
3u bem �erben �usfprudj �inriifen: ,,3d) wollte in meinem 
gan3en .Seben nidjt anbers fein als erjt ein !>eutjd)er unb 
bann ein �eamter, unb id) möd)te niemals mit jenen Rre.= 
aturen oerwedjfelt werben, bie jidj als �eamten�uren jebem 
projtituieren, ber augenblidlidj ben 4)erm 3u jpielen oer:: 
mag'." 

�ngejidjts ber 5Deraweiflung in nationalen Rreifen trifft 
nun 4)itlet eine bebeutjame, �eute me�r benn je geltenbe 
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mgren3ung, bie namentlicl) jeber 6�.",9Jlann fidj wirb ein.s 
prägen müffen: 

"mlas wir braudjten unb braucl)en, waren unb finb nid)t 
�unbert ober 3wei�unbert oerwegene IDerjdjwörer, fonbem 
�unberttaujenb unb aber �unberttaujenb fanatifdje �dmpfer 
für unjere mleltanfdjauung. 9licl)t in gel)eimen �onoentifeln 
foli gearbeitet werben, fonbem in gewaltigen ID'lajjenauf .. 
aügen, unb nidjt burdj !>oldj unb <Dift ober �ijtole fann 
ber �ewegung bie �a�n freigemadjt werben, fonbem burdj 
bie (froberung ber 6traße. mlir l)aben bem ID'lauismus 
bei3ubringen, baß bet fünftige �err ber 6traße ber ma:: 
tionalfo3ialijt ijt, genau fo, wie er einjt bet .Dett bes 6taa .. 
tes jein wirb." 

<fin l)ödjit widjtiges �apitel bes �itlerjcl)en mledes ift 
bie �bredjnung mit bem �feubo::�öberalijten, bie feber 
bal)erifdje mationalfo3ialijt ben �erren oon ber fogenann" 
ten �al)erifdjen IDolfspartei wirb oor�alten müifen • .Ditlet 
Jagt u. a. barüber: 

"ID'lan fann feine föberalijtifdje <Deftaltung bes 9teidjes 
propagieren, wenn man bas wefentlidjfte <Diieb eines fold)en 
6taatsbaues, nämlidj �reußen, felbjt l)erunterfent, beid)impft 
unb befd)munt, fura, als �unbesjtaat, wenn möglid), unmög::o 
lidj mad)t. <fs war bies um fo unglaublid)er, als fidj babei 
ber �ampf biefer fugenannten �öberalijten gerabe gegen 
bas �reußen wenbete, bas am wenigften mit ber mooembetcs 
bemofratie aufammengelegt werben fann. !>enn nidjt gegen 
bie IDäter ber mleimarer IDerfaifung, bie übrigens felbft 
3um größten Xeil 6übbeutfd)e ober ,3uben waren, ricl)teten 
fid) bie 6cl)mäl)ungen unb �ngriffe biefer fugenannten ,työ" 
beralijten1, fonbern gegen bie mettretet bes alten fonfer::o 
oatioen �reußens, alfo bie �ntipoben ber mleimarer mer" 
faffung. !>aß man fidj babei befonbers �ütete, ben ,3uben 

. an3utaiten, batf nicl)t wunbetlidj nel)men, liefert aber oiel" 
Ieidjt ben 6djlüffei aur �öfung bes ganaen 9tdtjels." 
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"91id)t bas �erlin uon oiet IDlillionen emfig atbeitenben, 
fleißigen, fdjnffenben IDlenfdjen fa� bet �al)et, fonbem bas 
faule 3etfeyte �etlin bes übelften 2Deftens! :Dodj nidjt gegen 
biefen 2Deften feqtte fidj fein .$jaß, fonbem gegen bie ,preu" 
ßifdje 6tabt'." 

":Die minbere �reube am unb aum 9teidjsgebanfen ift 
nidjt bem metlufte oon .$joqeitsredjten feitens bet i.!anbet 
3U3Ufdjteiben, fonbem ift uielme�t bas 9tefultat bet jammet .. 
uollen 9tevräfentation, bie bas beutfd)e molf bef3eit butdj 
feinen 6taat etfä9tf." 

,,6d)ulb batan finb jebodj miebet nur bie �arteten, bie 
ununtetbtodjen ben gebulbigen 2Dä'()lermaffen uon bet no� 
menbigen 6elbftänbigleit bet ßänbet uorreben, babei aber 
eine 9teid)spolitif fötbem unb untetftü§en, bie gan3 3mangs.o 
läufig 3ut �efeitigung audj bet legten biefet logenannten 
,.$jo�eitsredjte' fü�ren muß." 

":Das alte 9teid) gab im ,3nnem �teiqeit unb bemies 
nadj außen 6tätfe, mä'()tenb bie 9tevui>Iif nad) außen 
6djmädje 3eigt unb im ,3nnem bie �ürget unterbtüdt. ,3n 
beiben S:äiien bebingt bas eine bas anbete: :Der fraftoolle 
91ationalftaat btaudjt nadj innen meniget (f)efege infolge 
bet größeren ßiebe unb �n'()änglid)feit feinet �ürger, bet 
internationale 6flaoenftaat fann nut butd} (f)emalt feine 
Untertanen 3um S:ronbienjt a�alten. :Denn es ift eine bet 
unoerfdjämteften �tedj�eiten bes �eutigen 9tegiments, oon 
,freien �ütgem' 3U teben. 6oidje befaß nur bas alte 
:Deutfdjlanb. :Die 9tevublif als 6Uaoenfolonie bes �us.o 
lanbes �at feine �ürget, fonbem beftenfaUs Untettanen. 
6ie befi§t besqalb audj feine 91ationalflagge, fonbem nur 
eine burdj be�ötblidje merfügungen unb gefeglidje �eftitno< 
mungen eingefü�rle unb bemad)te IDlufterfdjugmade." 

:Dem großen beutfdjen G>ebanfen aber qat bas �e e r  3u 
bienen: ":Das beutfdje i)eet ijt nidjt bQ3U ba, eine 6djule 
für bie <ft�altung oon 6tammeseigentümlidjfeiten 3U fein, 

17 5\ampf um bie !Vlad)t 
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als oielme�t eine Gd)ule bes gegenfettigen IDetfte�ens unb 
�lll'arfens allet I>eutfd)en." 

I>ies finb nut einige bütfiige i>itnDeife auf bas mJed, 
bas burd)3uftubieren �flid)t eines jeben 9lationalfo3ialiften 
iJt. $jüler be�anbelt bann nod) bie 6>emedfcl)aftsftage, auf 
bie mit nod) gefonberl einge�en metben, begtünbet einbring" 
Iid) bie 9lotmenbigfeit, bie 9l6I>��. oot jeber �usein .. 
anbetfe1jung übet fitd)lidje �tobleme 3u bema�ren, um 
a I I e 5häfie auf e i n  e n �einb oeteinigen 3u fönnen, unb 
mibmet fiel) bann bet beutfd)en �uf3envolitif. !) i e f e �US<' 
einanbetfebungen foll jeber 9lationalfo3ialift ben i!euten 
entgegen�alten, bie uns ein (Je�len eines aunenpolitifd)en 
�rogramms ootmetfen. 

I>es�alb: a u f  b e n  mJ e i � n a d) t s t i f d)  e i n e s  j e b e n  
9l a t i o n a l f o 3 i a l i ft e n  g e � ö t t  a u d)  b e t  3 m e i t e  
� a n b  b e s  ID3et f e s  � b o l f  i> i t l e t s. 

Sii{)nefl�vvern in �t�lim. 

,,mölfi[djet �eo'fHtdjtet", 11. :Deaembet 1926. 

�uf ben �ü�tet ,3taliens wurben me�me �ttentnte 
ausgefil�d. 6o audj im :Deaembet 1926. 3u bie[em 
nimmt nadj[te�enbet �uffa!J <Stellung. 

I>et oiede fteimautetifd)::maniftifdj,.bemoftatifd)e IDlot� 
oetfud) an rolurfolini �atte bas italienifdje IDolf aufs tieffte 
empört; unb felbftoerftänblid) �allen jid) neben ben �e.. 
�ötben aud) bie fafd)iftifd)en 6>ruvpen felbjttätig in �e" 
megung gefebt, um bie grunbfäblid) jftupellofen Unter" 
mü�let eines gefd)loifenen nationalen 6>ebanfens an bie 
Obetfläd)e 3U 3ie�en. I>aü es in oielen (JäUen babei nid)t 
je�t fanfi 3ugegangen iit unb eine 9tei�e marxiftifd)et i>eber 
auüetotbentlid) oetptügelt motben finb, �at unter bem 
mauiftijd)en (Jü�tetgefinbel in !'StaUen ein begreiflid)es 
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3äl)neflal)pem ge3eitigt unb aud) il)re maderen <fienotfen 
in aßen anbeten 6taaten, bie in :Deutjd)Ianb 1918 unb 
1919 beutjd)e Dffi3iere unb anbete nationalgefinnte <fle" 
mente in (Ye�en 3erriffen ober nieberjd)Iugen, füi)Ien il)r 
6olibaritätsgefül)l mit ben "IDerfolgten" erneut ermad)en. 
6l)altenlange �uffä�e über ben "�error in ,3talien" oerc: 
öffentlid)en natürlid) aud) bie mauiftifd)en �Iätter in 
:Deutfd)lanb, allen ooran ber oon ben ,3uben 6d)iff unb 
6tampfer geleitete "IDormärts". 

"IDlan fl'rid)t leije in ,3talien11, edlärt bas Drgan ber 
$jaul)tjd)reiet in :Deutjd)Ianb mit gebäml)fter mJel)mut unb 
bringt bann einige <fin3ell)eiten, bie etfteulid)ermeije ein 
Q3eijpiel bafüt geben, mie ein nationalgejinnter 6taat mit 
rolar:djtenfül)retn um3ugel)en l)at. mlit erfal)ren, baä etlid)e 
reid)e mauijtifd)e �on3en enteignet morben jin'o, baä eine 
9leil)e anbetet äl)nlid)er �l)l)en oerjdjidt wurben unb eine 
btitte <firuppe oon IDerjdjwörem freiwillig übet bie <firen3e 
austüdte. 

�ief erjdjüttert ijt bet "mormärts" übet bie Xatjad)e, 
baä bet Drganijatot ber boljd)eroijtijd)en 6eegemeinfd)af .. 
ten, bet ftüf)ere mauijtifd)e �bgeorbnete Ravitän <fiiulette, 
enblidj bod) einmal oerl)aftet werben fonnte. :Diejer Dr .. 
ganijator eines fommenben IDlattojenaufftanbes (oergleid)e 
�eijpiel Riel), ijt nad) bem 3eugnis bes "IDormäds" amar 
ein groäer ,3bealijt, nid)tsbeftoweniget gejtel)t bas �latt 
tief bebtüdt, baß IDlufiolini gegen il)n ein IDetfaf)ten 
wegen Unterjd)Iagung ber il)m anoedrauten �roletariet" 
gelber eingeleitet l)at. <fs jtel)t alfo au ermatten, baß ber 
biebete IDlattojenfül)ret äl)nlidje :Dinge auf bem Rerbl)ol3 
l)at, mie 'oie <fienoffen unjetet man:ijtijd)en IDolfsoertteter 
�ofel unb �armat. 

(tmpöd ijt aud) bet IDlan:ismus über bie Xatjadje, baß 
bie �rutnejter ber IDolfsoergiftung, bie marxiftifd)en �reffe.. 
organe, oon ben (Yafd)ijten ausgeräud)ed morben jinb unb 
baä bet italienijdje 6taat bie <finful)r jold)er �Iätter mie 

1� 
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ben "monuärls" unb ben "6impli3iffimus" oerboten �at. 
tiudj �iet �at roluffolini nadj oielen ,3a�ren l)ulbfamleit 
bas getan, was jeber nationale 6taatsmann möglidjft am 
erften �age feines 9tegierungsantrütes tun muß. .3ft es 
nidjt ein 6lanbal fonbergleidjen, baß in ben maniftijdjen 
unb bemoftaüjdjen �teffeorganen über bie IDlibljanblungen 
l)eutfdjer burdj �ran3ofen, übet bie niebrigen 6djifanen 
bet Stontrolllommirfion nur mü einigen morten �intoegg� 
gangen wirb? tinbererfeits belämpfen fie aber einen 6taat 
bloh bes�alb, meil er gegen bie merfdjtoörer unb IDlotb== 
�e�er einmal uom feber 3ie�t. l)fejes italienifdje �etjpiel 
3eigt, baä wir es mit ber bemoftatifdj==man:ijtijdjen �reife 
nidjt mit einem IDlittel 3u tun �aben, bas audj nur oon 
ferne l)eutfdjlanbs ,3nterefien oerlritt, jonbem lebiglidj mit 
einem m3erf3eug internationaler CDejelien, bie um nidjts 
meljr beforgt finb, als um bie �on3en in anbeten fänbem, 
oon benen jie bie 6tü�ung iljrer IDladjtfteßung ettoaden, 
mie bies bisljet gefdjeljen ijt. 

mlit Ijaben 3U ben oor fidj geljenben butdjgreifenben 
IDlaänaljmen bes �ajdjismus gegen bie italienifdjen 6o.s 
3ialbemoftaten nur 3u bemetlen, baä roenigftens an e i n e r  
6teße ber IDlardsmus unb feine mettretet fo beljanbelt 
merben, wie fie es feit fünf3ig ,3aljren oerbienen, allein 
fdjon aus bem einen c:»runbe, baß fie alle nationalen <fle== 
mente immer jo beljanbelt Ijaben, wenn fie irgenbwie bie 
IDladjt ba3u Ijatten. ,3m ,3aljre 1918 Ijat bie 6o3ialbemo"' 
fratie iljte gan3e "l)emoftatie" weggeworfen, bie entfeffel" 
ten �orben 3um 6turm gegen ben beutfdjen 6taat einge.< 
je�t unb ben !)oldjjtoä gegen bas läm.pfenbe molfsljeet 
gefüljrl. l)iefer mettat batf bem IDlatrlsmus unb feinen 
�flljrem nie oergefjen merben, unb toit marlen auf ben 
�ag, an bem bas beutjdje molf fidj fo weit ermannt, um 
ben IDlan:ismus in äljnlidjer mleife wie in ,3talien, unb 
oor allen l)ingen, im 3eidjen eines neuen 61)mbols, eines 
neuen, toirflidjen fo3ialen molfsjtaates, 3u erlebigen. 
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"möllif�er �eoba�ter", 18. l>eaembet 1926. 

romte l>eaembet 1926 bta�te bie foafalbet1U>ftatif�e 
tjraftion ein roli{Jtrauett5ootum gegen bie non l>r. rolan: 
gefüijrle 9legierung ber rolitte ein, bas biefe au tjall 
fmt�te. (fs bauede bis (fnbe �anuar 1927, bis eine 
(finigung awif�en ben l>eutf�nationalen, bcr l>eutf�en 
molfspartei unb bem 3entrum wieherum unter .s:!eitung 
oon l>r. rolau auftaube fam, unb ein neues �aoinett 
gebilbet wurbe, bem ebenfalls feine lange .ßeoensbauer 
bef�iebm wnr. 

X>ie 6o3ialbemoftatie �at o�ne 3weifel geglaubt, burd) 
i�t plßglid)es 5ßotge�en bie 9teid)stegietung 3U 3Wingen, 
i�ren erpreJjerlfd)en �otberungen inner.- unb außenpoJi .. 
tifd)et 9latur nad)3ugeoen. ID3as bie außenpolitifd)en �ra .. 

gen anbetrifft, ro �ätte bas feine 6d)wietigfeiten, ba ja 
bie 6ttefemannc:�olitif mit ber Unterwetfungspolitif bet 
6d)eibemännet burd)aus 3Ufammenfällt. 9lur fpielt �iet 
bas petfönlid)e IDloment eine ausfd)laggebenbe 9tolle info .. 
fern, baß X>r. 9tubi 58 t e i t r d) e i b fiel) fd)on feit ,3a�ten 
bie 58eine in ben i!eib fte�t in ber <Erwartung, enblid) ein .. 
mal ben �often bes oere�rten �oUegen <ßujtao 6ttefe .. 
mann einne�men 3u fönnen. !>afüt etfd)ien bie innerpoli"' 
tifdje i!age ben 6o3ialbemoftaten als günfiig genug, um 
gegen .Derrn IDlan in ultimatioer �orm oof3uge�en. 

X>ie �anonabe gegen bie 9teid)stegierung ridjtete fiel) in 
Ietter 3eit mit fü�lbarer �fidjt gegen X>r. <ß e ß I e t, bet 
als bemofratifdjer 9teidjswe�rminifier, trot ID3eid)�eit, bod) 
nid)t bas Dollgefügige ID3etf3eug bet 6djeibemänner wer .. 
ben wollte. ID3as �ier im ,f)intergtunbe lauert, �aben mit 

fdjon gefenn3eidjnet. X>ie ID3orte bet "9teidjsbannet3eitung" 
oom 15. 10., baß ber �often bes 9teidjsme�rminifters 
unbebingt non einem 9teidjsbannermann, alf o non einem 
6o3ialbemofraten, belleibet werben müfje, wären ebenjo 
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programmatifdj, mie bet <finttitt Generings aum 9teidj� 
bannet, als er ben �often bes preu}3ifdjen ,3nnenminifters 
niebetlegte. Wir �allen bereits mei;tfad) barauf I;ingewfe.
fen, baß bie Go0ialbemofraten not aiien anbern ben Gene.= 
ring feit langem als ben fommenben 9teid)sme�rminifter ins 
muge faäten, um bie 9teici;swe�r von nationaliftifd)en <fle.
menten 0u "reinigen11 unb marxiftifdj 3u butd)feten wie 
�reußen. ,3n Ietter .3eit mitb aud) (f)enoffe i!üobring, �oli" 
0eipräfibent in :Dortmunb, genannt, um als 5\uliffe Gene.. 
tings au bienen. 

IDlan müäte, um 0u oerjtei;en, mas fidj augenolidlidj 
aofpielt, eine �araiiele 3ie'f;en 3U ben <fteignifien oon 1917 

unb 1918. :Damals forberte bie Go3ialbemofratie eine 
bemofratijd)e 9teici;sregierung; bie �bfici;t ber e:dremen 
�ül)rer aber beftanb barin, nid)t nur bie 9teid)sregierung 
3U "bemofratifieren", jonl:H�rn QUa) bas �eet, 3Uiett bieje 
nationale molfsarmee au aerjtören unb wiberftanbslos ein 
man:iftifd)es 9tegiment über :Deutfdjlanb nuf3Utici;ten. 

�ugenblidlidj fd)reit bie ganae marxiftijdje �reffe nadj 
:Demofratifierung ber 9teidjswef)r, unb es ift eine metf., 
mllrbige üoereinftimmung, baä au gleid)er .3eit, wo bie 
Goaialbemofratie nadj ber beutjd)en 9tegierung greift, ii;re 
mrubet 3Ut f!infen einen �ntrag eingebtad)t �aben, bie 
9teiciJsroe�r üoerf)aupt aufaulöfen unb eine ID1ili3 an i�re 
6telle au feten. 

:Die bolfdjewijtifdje �eidjstagsfraftion forbert ba0u, baß 
bie ID1Ui3 unter bie 5\ontroiie ber �roeiteroerbänbe gefteut 
merbe, wäf)renb bie Unteroffi3iere unb IDlannjd)aften ber 
�eidjsmef)r in if)re merufe 3Utüdgeg1iebert werben foUen. 
�üt ben (jall, bnb man biefen mntrag ableljnen würbe, 
forbetn bie molfd)ewiften bas ID3af)lredjt für bie 9teid)S" 
mef)rangef)ötigen, b. I;. es wirb :planmääig auf 6olbnten.
räte �ingearbeitet, unb bie molfdjeroiften aief)en nur bie 
logifdjen �olgerungen aus ben l:!ojungen ber Gdjeibemältner 
unb l:!enis! 
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mlie fiel) 3eigte, ift felbft bie �egierung IDlau burd) bas 
anmaßenbe muttreten ber 6o3ialbemofraten etwas oer .. 
prellt, unb es ift nid)t unmöglid), baß bas 3entrum bas 
neue �nerbieten ber ":Deutfd)en �agesaeitung", bod) enb" 
Iid) einmal in bie oerföl)nenben mrme ber :Deutfd)natio.:: 
nalen 3u finfen, annel)men wirb. mlir ftünben bann folgen.:: 
bet �atfad)e gegenüber: 

muf ber einen Geite bet fogenannte mürgerblod, bie 
�ed)te, auf ber anbeten eine gefd)lorfene Oppofition ber 
6o3ialbemofratcn unb molfd)etoiften, bie .mnfe. :Da bie 
bürgerlid)e �eaftion innerlid} unfäl)ig unb ibeenlos ift, 
ro ftel)t außer �tage, baß bie 6o3ialbemofratie nad) 
totebergewonnener �gitationsfreil)eit eine l)emmungslofe 
�topaganba gegen ben mürgerblod entfad}en wirb, unb 
baß mir infolgebefien ftürmifd}en <fteigniffen entgegenfel)en 
fönnen. :Det fogenannte mürgetblod toitb fid} unföl)ig er.:: 
weifen, mit ben 6d)eibemännern unb �l)älmanns fo um" 
3ugel)en, wie ID1uffolini es mit ben �urati unb �reoe 
getan l)at. :Denn es ift flar, baß weber bas 3entrum nod) 
bie :Deutfd}e molfspadei il)re el)emaligen munbesbrübet fo 
"jd)möl)Jid) bel)anbeln" mürben, weil fie bod) nid)t mirfen, 
was "aiies fommen fönnte". Unb ba ber 5Uuge oorbaut, 
l)at 6trefemann in einem füt3lid} oeröffentlid}ten mrief an 
ben �auptjd)tiftleiter feines neueften Organs, bet im me� 
lag bes 5Uettermaxe erfd}einenben "9Jlünd}enet 9leueften 
9lad}tid)ten", einheutig etfläd, man müfie butd)aus mit ber 
6o3ialbemofratie 3Ufammen regieren. :Die �olge eines 
mürgerblods wäre alfo eine neue 6törfung bes G>efamt .. 
marxismus unb eine 3erbrödelung ber fogenannten bür .. 
gerlid)en �tont. 

�üt ben 9lationalfo3ialijten ergibt jid} jeßt bie motmen .. 
bigfeit einer erl)öl)ten �ropaganba, gan3 gleid), wie bie 
:Dinge aud) laufen mögen. 9Jlan l)at 3tDat ben marmat.:: 
�to3eß erneut oerfd)oben, bod) !)offen wit troß allem, ba{J 
bet IDlatiismus bis 3Um meginn biefes �t03efies, bet bie 
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6oaialbemoftatie unb i�te ijü�tet Dollfommen ent�üllen 
fönnte, nodj nidjt fo weit an bet 9Jladjt ift, um benmetlauf 
bet.arl au untetbtüden, wie es oljne 3meifel beabfidjtigt ift. 

�iet im �armaf..�roaeä liegt ol)ne 3meifel ein ameües 
trieb�aftes 9Jloment, bas bte 6oaialbemoftaten oetanlabt, 
mit aiJet IDladjt eine <fntfdjeibung l)erbequfül)ten. !>enn 
ift bie 9leidjsme�r burdj einen 6oaialbemofraten geftönt, 
unter Umftdnben audj ber 9lefdjsjuftiaminifter ein folgea 
treuer IDlanift, fo mirb Dom 5Barmaf..�roaeb nidjt me�r 
otel übrig bleiben, b. lj. es mürben fidj Diele "neue 9Jlo .. 
mente" ergeben, bie eine "mertagung notmenbig11 madjen 
mürben, unb mittlerweile mürbe man bafür forgen, bab er 
in 5Bergeffen�eit gerat. 

IDlan begreift, baä bie 5Bürgetlidjfeit burdjeinanbetlduft 
unb fidj au nidjts mel)r entfdjlieben fann. 9ladj 8 !}a�ren 
(frf�rungen fteljt bas 5Bütgetium ebenfo �ilflos unb aiiljn&o 
navvemb ba, wie 1918, als gemö�nlidje 6troldje ben ga� 
aen bürgetlidjen 6taat aufammenfdjlugen. 

m\ i r  �aben weber redjts nodj Unis au ge�en, fonbern 
gerabeaus! 

:Sn� 3ud}t�4U� mit ed}eibtma.nn 1 

"möl!ifdjer �eobadjter", 21. :neaember 1926. 

Um 16. :neaember 1926 �ielt 6 dj e i b e m a n  n eine 
9tebe im 9teidjstng, in ber er in bet ungla1Wlidjften 
mleife bie 9teidjsme�r ®gtiff. <ft befdjuibigte Jie, ein 
Staat im Staate au fein unb bas <Degmteil eines 
iYriebensinttruments. <ft be�auptete, bas beutfdje molf 
Jei übet feine me�rmadjt au Jdjledjt untmidjtd. (fr 
teilte <tinaei�eiten über bie Xiitigfeit inner�alb ber 
9leidjsme�t mtt, bie merbinbungen mit bem Uuslanb 
betrafen, unb bmunaiede bas �eer in lanbesuendte• 
tifdjer meite gegenüber ben fremben 9Rddjten. 

!>ie ijolgen, bie bie uner�öden !>enunaiationen 6djeibe:= 
manns im feinblidjen muslanb gemadjt �aben, aie�en auäen:: 
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politifdj immer gtößere unb größere .Rteife. mit btad)ten 
jdjon bie �ußetungen netfdjiebener �atifet 3eitungen, bie 
auf 6djeibemanns 9tebe �inwiefen unb etfidrlen, w e n n  
itgenb etwas, ro �dtten bie �usfii�tungen 6d)eibemanns 
ben ftan3öfifd)en 6tanbpunft in bet .Ronttollftage non .. 
fommen geredjtfetiigt. ,3n bet gleidjen mtije �aben jid) 
alle fii�tenben mratter �olens ebenfalls geäußert, am 
beutlid)ften abet fd)tieb bie t{d)edjifdje 3eitung "<ted)". 6ie 
etfldrle wötflidj: 

"<fs ift nur gut, ba� bet beutfd)e 9lu�enmbtiftet ben 9lobel· 
friebenspreis er�ielt. So gelang es i�m, bie ganae mlelt an ber 9lafe 
�erumaufii�ren. ,3n Xljoirl) unb O>enf l)ielt er begeifternbe {Yriebens• 
reben, wä�renb er au gleid)er 3eit ht 9tu�lanb .ftanonen gießen 
unb O>iftgafe anfertigen neu. 1)enn es ift notwenbig, uorbereitet au 
fein, falls irgenbwo etwas gcfd)el)en follte, falls fiel) bie !Berbün• 
beten etwa nid)t einig männ, ober fiel) gar plö�lid) in einem 
maffenfonflilt befinben würben. !)er mett würbe bann bie �ugen 
geöffnet, wenn bas "aflgetiiftete" 1)eutfc9lanb auf einmal O>efd)ü�e, 
ijlugaeuge, Xan!s, O>afe unb wie all bie uerbred)erlfd)en 1)fnge 
l)eißen mögen, auffa�ren laffen mürbe. 1)ie 9luslaffungen Sd)eibe· 
manns fönnten ober follten aum minbeften ber mett aeigen, baß man 
ht �erlin feit bem 9. 9louember 1918 nid)ts augelernt unb nid)ts 
oergeffen l)at." 

Diefes <fdjo einer jold)en nettdterijdjen 9tebe, wie jie 
6djeibemann ge�alten �at, mußte ein IDlenjd), bet feit 
,3a�ren fii9tenb in ber �olitif fte9t, felbjtnerjtdnblid) not .. 
ausfe9en, unb es ijt wo9l nidjts anberes, als eine fted)e 
,3ttefii9tung bet mauijtifdjen �n�dngerjdjaft, wenn bet 
"mormdds" fidj 3Ut 6d)eibemann"9tebe folgenbermaßen 
dußerl: 

"1)ie foaialbemofrati(d)e 9teid)stagsfraltion rtanb alfo geftern -
mir fpred)en bas ru�ig aus - im 9teic9stag aUein. l!:s batf aber 
�fnaugefiigt werben, bab i�r bas feineswegs übenafd)enb fam, fie 
waT oielmel)r oollfommen batauf gefaut. Sie wiberfe�t fid) mit aller 
.ftraft unb aus tieffter tlfleraeugung ber 9luffafiung, bab es bei ber 
9teid)smel)r 1)inge geben bürfe, bie mit bem Sd)leier bes O>el)eim• 
nifies umgeben fein mübten unb oor benen aud) bie parlamentatifd)e 
.fttitif retpeftoon l)altaumad)en �ätte. 
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IDlan �at in aUen Xonarlen geftagt, meldjen <finbrud biefe 9tebe 
im �uslanb madjen mürbe. 9lun, bas �uslanb erfä�rl aus biefer 
9tebe nid)t 3um et[ten IDlnle, ba{} mnndjes faul i[t, [ie etfä�tf aber 
audj aus i�r, bab bie größte �arlei l>eut[djlanbs mit rüd[id)tslo(er 
<fnt[djieben�eit auf �djtung ber nun einmal be[te�enben lßedrdge 
unb auf uoUe �uftidjtigfeit in unterem lßed)ältnis au unfmn 9ladj· 
bam bringt. :Die lädjetlidje lßor[tellung bet ausliinbi[djen 9latio• 
nali[ten, bab bas beut[dje �oll gemiiiennaben eine einaige !Der� 
[d)wörung bllbe, BUm 3wed ber gel)eimen 9W[tung unb mit bem 
3iet bes meuandjefrieges, aminnt in nidjts. :Die innere patlamen• 
tari[dje fuitif i[t ba, fie wirb mit aUer .Offen�eit geübt. :Damit ent• 
fallen aUe �otaustetungen für fulnttollen unb ,3nueftigationen." 

X!ie le�ten morte namentlidj 3eigen bie gan3e innere IDero:: 
Iogenl)eit biejes alljübijdjen �lattes, benn in bem mugeno:: 
olid, lDO 6djeibemann bie 9ieidjsmel)t betat! benun3ied, 
mie er es getan l)at, mußte bie gejamte feinblid)e �reife 
fidj auf bie unmal)ren mngaben ber �artet, bie fein IDater .. 
Ianb lennt, bas X!eutjdjlanb l)eißt, jtüt3en, unb es ift felbft.. 
uerjtänblid), baß babutdj eine ungel)eure 6d)mädjung ber 
beutjdjen außenpolitifdjen 6tellung eingetreten ijt. moet 
e i n  e s  l)at 6djeibemann baburdj erreid)t: je§ten alle 
(Yeinbe !)eutfdjlanbs jdjon uon jel)et il)re bejonbete �offa 
nung auf bie oerräterifd)e Xätigfeit bet 6o3ialbemofratie, 
fo ijt bieje �offnung burd) ben le§ten 6fanbal erneut als 
betedjtigt ettt>iejen morben. 

f!eon !)aubet l)atte befanntlidj edläd: "�dj liebe bie 
beutjdje 6o3ialbemofratie, weil idj !)eutjd)lanb bie �ejt 
münfdje.11 !)iejes mort ijt oor etwa jieben �al)ren gejprod)en 
morben, unb feit biejer 3eit fann jeber, ber offenen muges 
burdjs f!eben gel)t, bie musmirfung biejer mauiftijd)en 
�eit auf außen" unb innerpolitijd)em <Debiet oetfolgen. 
mas bie 6o3ialbemofratie eben getan l)at, bas ift ein butd)a 
gefül)ttet politifd)er <Deneraljtteif gegen bie �nterefien bes 
gejamten arbeitenben beutjd)en IDolfes; es ijt bie burd)g� 
fül)rte Stüt}ung bes ftan3öfijd)en unb tjd)edjijd)en mm .. 

tarismus. (fs ijt bie 6tädung bet 6tellung ber uns alle 
ausbeutenben internationalen �od)finan3. (fs ijt burd) bie 
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!>enun3ierung bes Q5enofien 6djeibemmm eine neue 5\ette 
für 70 IDlillionen !>eutjdje gejdjmiebet morben! IDJie ber 
"IDorwäds11 ausbrüdiid) erflätt, ift biefer IDotftob ber 
6o3ialbemofratie mit uoUem �enmbtfein unternommen 
worben, unb es gibt fomit feine ein3ige <fntfd)ulbigung 
für bie �üf)rung bes IDlan:ismus. 

<Eine beutfd)e �artei, bie jet}t nodj oon fugenannten 
grt>ben 5\oalitionen fpridjt, treibt IDerrat am gan3en beute: 
fdjen IDolte. <fs fann ient nur eine ein3ige �arole geben: 
Rampf bis 3ur oollftänbigen IDernidjtung bes marliftifd)en 
IDerrätettums! 

IDJir forbetn ein IDerfaf)ren wegen IDerbad)ts Ianbesoer" 
räterifd)er Umttiebe bes i>errn 6djeibemann, fofortige �uf" 
f)ebung feinet .3mmunität unb <finfpettung bis 3ur !>urclj.. 
füf)rung bes �ro3effes. �He unfere mgeotbneten unb 9tebc: 
ner werben auf bie 6d)cibemannrebe f)inweifen unb aud) 
ben �usbrud nüf)t oergeffen, ben er in IDlünd)en geprägt 
�at: "!>er neue 6taat, bas ift bas IDJetf ber 6o3ialbemoc: 
lratie." �n biefem "neuen 6taat11 batf f)eute i>ett 6d)eibe:: 
mann ftraflos gan3 !>eutfd)Ianb an bie �einbe benun3ieren, 
unb wir oerftef)en, bab biefer IDlenfd) auf einen joldjen 
6taat, ber if)n nocl) immer frei f)erumlaufen Iäbt, jtol3 ijt! 

�Ile bewu bten !>eutf d)en aber f)aben für einen a n  b e r  e n 
6taat 3U fämpfen; in bem bie 6d)eibemann unb jeineScs 
gleid)en auf Eebens3eit ausgejd)ieben finb oon jeber �dtig:: 
feit"'. 

• 6d)eibemann, mlels, 6tampfer urw. beben beute als ausgef>fit• 
gette <I:'tttigranten im �uslanb weiter gegen :Deutrd)lanb. 
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i)er ttt)ige :Subeu�Bj gegen �ri1}u�. 

"mölfifdjer �eobad)ter", 27./28. rol'aq 1927. 

::0 a s X o l b o t � .3 e f dj u. 
mor einiger .3eit munten mit betidjten, bab eine natioo: 

nalfo3ialiftifdje IDJodjen3eitung oon ben frommen �e�ötben 
�al)ems befdjlagna�mt roorben war, roeil fie altjübifdje 
6djtiften be�anbelte, bie bas <.t�tiftentum in fdjlimmfter 
ID.leife angriffen. 6elbft ein nationalfo0ialiftifdjet i!anb" 
tagsabgeotbnetet ift unter 5netfolgung gefett morben, roeil 
er feine m:nfdjauung übet biefe �amp�lete fdjwaro auf meib 
niebergelegt �atte. <fs �anbelte fidj �ierbei um bas foge" 
nannte "Xolbot� ,Jefdju11 (Eeben ,Jefu), bas in oerfdjiebe=: 
nen Eefungen ,3efus oet�ö�nt - unb 3roar bis auf ben 
�eutigen Xag • 

.Jdj gebe nadjfte�enb 3u biefet rein gefdjidjtlidj:::miffen .. 
fdjaftlidjen ijrage einen m:us0ug aus meiner 6djrift ":Oie 
Spur bes ,3uben im manbei bet .3eiten11 miebet, bie DOt 
fieben .3a�ren erfdjienen ift. :Oas roirb fowo�l ben i ü b  i"' 
r dj e n Cl3eift lenn3eidjnen als au<Q bie b a 1) e t i r dj e n �e=: 
�ötben, bie es oerbieten, unanfedjtbare Xatfadjen bem beut::: 
fdjen molf belannfougeben • 

• 

9leben bem Xalmub befiten bie ,3uben nodj ein anberes, 
aus i�m entwideltes unb <.t�tiftus gewibmetes IDJetf, roeldjes 
in Xaufenben oon �anbfdjtiften burdj bie gan0e ,3uben�eit 
oetbteitet roat: bas X o Ib o t � .Je f dj u (Eeben .3efu), 
"meldjes nidjt gebrudt, fonbern mit �ebtäifdjet .futrrent"' 
{djtift gefdjrieben unb bie ,3uben im ge�eimen an ber 
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<t9rijtnad)t in i9ren �äujem lejen", mie es in einem alten 
58ud)e 9ei{Jt. 

:Dieje oetjd)iebenen Xolbot9 �efd)u eraä9Ien nun in einet 
großen �n3nl)l uon (Yajjungen bas i!eben (tl)rijti. �ier 
feien einige jid) miebetl}olenbe �alij)i3üge befanntgegeben. 

IDUtjam (ID'lnria) war bie IDetlobte eines ID'lnnnes aus 
bem föniglid)en <Vejd)led)t mit mamen �od)annan. <fr war 
ein gro{Jet <Velel)det unb fütd)tete ben �immel jel}t. �o" 
jepl), bet Sol)n bes �antl)ers, mo9nte neben ID'laria unb 
warf ein �uge auf fie. �n einem Snbbatabenb l)atte er 
jid) jd)wer bettunten unb fel)de, als er an il)ret �austür 
oorbeiging, bei il)r ein. Sie jagte, bnä jie bie ID'lenjtruation 
l)nbe unb bat il)n, meg3ugel)en. tft fel)tte jid) aber nid)t 
bnrnn, jd)lief bei i9r, unb jie wurbe jd)manger. �ls biejes 
rud)bnt wurbe, war bet IDetlobte �od)anaan fel)r bettübt 
unb reifte nad) 58abel. IDlirjam aber gebar einen Sol)n, 
bem man ben mamen �ojua gab. 

�ejus lernte im Xalmub, wurbe gelel)rt in ber Xl)ota 
unb war ein l)od)mütiger IDlenjd). :Der 58öjetoid)t ging an 
ben 9lnbbinem mit etl)obenem �Qlij)te unb unbebedten 
ftopfes ootüber unb gtü{Jte niemanb. :Da jagte ein 9labbi: 
"<fr ijt ein 58ajtarb", unb ein anbetet fügte l)in3u: "Unb 
ber Sol)n einet 9Jlenjttuierenben." 

�ejus, als er bas l)örle, toar über bie Sd)anbe feiner 
<Veburl entjett, ging 3u feiner IDlutter unb bat fie, il)m bie 
mal)rl)eit 3U jagen. "Sage mir bie mal)rl)eit, ba{J id) nid)t 
ausarte gegen bid), benn id) mag ein l)urerijd)es meib nid)t 
ad)ten." :Da nun IDlaria il)re Sd)anbe nid)t eingejtel)en 
wollte, ju 3Wang �efus jie ba3U. mad) einer IDerjion baa 
burd), baä er jie in eine ftijte jperrte unb jie nid)t el)et 
l)erausließ, als bis jie gejtanben l)atte, nad) anbetet i!ejung 
burd) <finfiemmen il)rer 58tüjte 3wijd)en bte Xürangel. 

:Da �ejus, als IDerfül)rer unb 3aubeter, im 58eji1je eines 
3auberwortes toat, jo uollbrad)te er eine ID'lenge munber" 
taten, uiele �bttünnige �jraels fd)loifen fiel) i9m an, unb 
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es entjtanb eine Gpaltung im IDolfe. �Is er fiel) tüljmte, 
ijUm ßimmel empotffeigen ijU fönnen, lllUtbe et 3U einem 
mettfpiel mit ,3ubas �fd)atiot geamungen. ,3efus fvrad) 
bas mott (ober ben �ud)ftaben) unb flog in bie i!üfte. !>a 
fagte aud) ,3ubas bas mott unb ftieg mie ein �biet em" 
vor. (fs fonnie feiner ben anbem überwinben, bis ,3ubas 
fd)ließlid) auf ,3efus urinierte, iljn baburd) oerunreinigte 
unb au (jall brad)te. 

,3efus joute als �etrüger unb politijd)er IDerbred)er ljin" 
gerid)tet merben, ba aerbrad) alles Streuaesljoia unter iljm. 
mie aber bie Warren faljen, baß fein �aum iljn tragen 
fonnte, jo meinten fie, bas gefd)älje feiner (jrömmigfeit me" 
gen. <fs war aber nur bas .Saubermort, bas IDlad)t über 
bas ßola ljatte. !>a brad)te man einen Stoljljtengel unb 
fteuaigte iljn. 

Wad) bem Xobe murbe .3efus bei �ubas im G>arten uer" 
fd)arrt. e>eine merfolger jagten jpäter, er jei in ben ßimmel 
gefaljren. 

Go lautet bie Sternjage bes Xolbotlj, bie in uer" 
fd)iebenen (jormcn in ber ganaen ,3ubenljeit umgingen. 
,3n !>eutfdJianb murbe fie in beutjd)er Gprad)e gefd)rieben 
unb eraäl)It, erjt fpäter ins ßebtäifd)e überfe�t, mar alfo 
ein 5Dolfsbud). <fin jübifd)es IDlanujftipt eraäl)It folgenbes: 

"!>iefes ßeft ijt Xrabition uon IDlann au IDlann, bas 
man nur abfd)teiben barf, nid)t aber au !>rud bringen. 
rolan lefe es nid)t öffentlidj ober oor fleinen IDläbd)en unb 
oor i!eid)tfertigen, um jo weniger uor ltljrijten, weld)e 
beutjd) uerfteljen . • •  ,3d) ljabe es fopied aus brei ßeften, 
bie nid)t aus einem i!anbe ljerrüljren, bie aber überein" 
ftimmen, nur fdjtieb idj es in bet Gprad)e bet 5Uugen 
(ljebrdijdj), benn uns lJat er ermdljlt aus allen Wationen 
unb ljat uns bie Gprad)e ber Stlugen gegeben. <finiges 
m erbe id) ljinaufügen, benn beim Q3ejpötte fann man bie 
9lebe etwas ermeüern . • •  " (Gamuei Strauß: "!>as i!eben 
.3eju nad) jübijd)en .Quellen", 6. 11.) 
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mie in :Deutjdjlanb, jo mar bas Xolbotl) audj in �olen 
unb ben romanijdjen .2änbem meit oerbreitet. Sdjon ber 
�ijdjof m:gobed oon .21)on (9. ,3al)rl)unberl) mar mit il)m 
befannt. <fbenjo aber mie bie 9labbaniten, pflegten bie 
5\aräer, jonjt il)re ärgjten �einbe, bie beliebte molfsjage. 
mer nur mit etmas m:ufmetlfamfeit in jübifd)e 3eitungen 
unb �üd)er l)ineingejel)en l)at, mirb ben <.tbtijtusl)aß, biefen 
"nationalften 3ug" bes ,3ubentums (.2aible: ",3efus <.tl)tiftus 
im l:almub") bis in bie neuefte 3eit l)inein beutlidj oetfolgen 
fönnen; benn ber 5\ampf gegen bas <.tl)rijtentum, unter 
uerfd)iebenem :Dedmantel gefüf)rl, ift aud) l)eute nod) .2ofung 
aller jübifd)en orll)obox ober "frei11 benfenben 9J1änner. 

m:ber mem bafür ber Star nod) nidjt geftod)en ijt, ber 
laffe fiel) gejagt fein, bab bie ,3uben bie ben mütenbften i>aß 
gegen <.tl)rijtus prebigenben Xalmubftellen il)re "�erlen 
unb G:beljteine11 nennen; baß bie �e3eid)nung "l:oter 
i>unb" aus bem 1880 neu oerlegten Sol)ar ftammt, baß 
bie 3enjurftellen am <fnbe bes 19. ,3al)rl)unberts alle ge" 
rammelt unb, bejonbets in l)eutfdjlanb, gebrudt unb unter 
ben ,3uben oerbreitet murben. :Damit aber bie brauen 
<.tl)riften unb (furopäer nidjt in unnü�e m:ufregung gerliten, 
fo jinb biefe Sammlungen fajt ausnal)mslos ol)ne m:ngabe 
bes .Ortes gebrudt unb im �ud)l)anbei nid)t 3u l)aben. 

m:ud) bas l:olbotl) ift l)eute ebenjo oerbreitet mie ftül)er. 
91adj bem 3eugnis S. 5\rauä' befinben jidj l:olbotl) .. 
IDlanujftipte "audj fe�t nodj in groben mengen in ben 
i>änben oon jd)lidjten ,3uben11, unb gebilbete ,3uben "jdjrei .. 
ben nodj l)eute in 9luälanb ujm. (alfo audj in anbeten .2iin== 
bern) il)re m:tt l:olbotl)". :Den 3meifel, bab bas l:olbotl) 
nidjt ben m:njdjauungen ber ,3uben entjpredje, fertigt 5\rauä 
jelbjtbemuät ein für allemal ab: 

"IDleine <fHaubensgenofien", jagt er, "werben bagegen 
proteftieren, baß bas l:olbotl) als autl)entijdje mtebergabe 
jübijdjer m:njd)auungen 3u gelten l)abe; allein bann müjfen 
fie aud) gegen ben l:almub proteftieren" (a. a . .0. S. 238). 



528 IDlörberuer�mUdjung 

l)er teufUfd)e f)nb ber .3llben gegen (t�riftus, ob nun 

3urüdgebrättgt ober nidjt, ift ein G>emeingut bes gnn3en 
jübifdjen 5ßolfes. (fs ift �o�e 3eit, baß biefes enblid) ein"' 
mal in meitefte ftreife bringt, benn �ier liegt ein 6djb1fiel 
3Um 5ßerftättbnis ber IDJitffamfeÜ bet ,3uben Detborgen. 

l)ie <furopder miiffen einfe�en, baß es l)fnge gibt, bie 
unter einer nur bünnen Xündje djriftlidjer ftultur Derborgen 
fdjlummem. �ällt biefe einmnl ab, fo fdjaut uns �eute ber" 
felbe G>eift unb (t�arnfter entgegen, mie ber mar, ber not 
faft 3meitttU{enb ,3�ren ,3e{us ttns ftreu3 fdjlug. 

l)iefe gefdjidjtlidjen XatJad)en fertauftellen, muß ebenfo 
geftattet fein, wie bie 6itten unb G>emo�n�eüen bet ,3nber, 
�ftifaner ufm. au etforfdjen. mlatum {oll �ier ttUsgered)net 
ber ,3ube ausgenommen werben, �o�e bal)erifdje djrijtlidje 
Staatsregierung, m e n n !) i n  g e n a dj g e m i e f e n m e t "' 
b e n, b i e e i n e a n t i  dj r i ft I i dj e G> e Ji n n u n g b e " 
m e i f e n? 

rolörberuer�errlicf)ung. 

"fllöllifdjer �eobadjter", 1. ,3uni 1927. 

(fs fdjeint, nls ob man in IDlosfau bas (f)efü�I �at, nidjt 
me�t 3urüd au fönnen; tagtäglidj �äufen fidj bie rolelbun .. 
gen übet 5ßer�aftungen, Xobesurleile, 'ftJd)ießungen. !)abei 
finb fidjet bie fdjlimmften l)fnge nodj gar nidjt 3U uns ge.. 
btungen, benn bie ID'losfauet 3enfut ift bemü�t, bie 'finaelc: 
l)eiten über bie �olterungen ber au ID'lorbenben nidjt nn bie 
.öffentlidjfeit bringen au laffen. 6elbft ber �olfdjemiften"' 
freunb 6d)effer, ber mettretet bes "�erliner Xngeblattes", 
ein Xreueftet ber Xreuen 6omjetjubdns, ber jidj öffentlid) 
freute, menn bie "bürgetlidjen $jttUstiere wie �älle in bie 
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.ßUffH getu0tfen lUUtben, "marntH • �Oet augleiclj Jpricljt 
aus bet "ma.mung" eine jtille �reube. 

3undcljft benennt et ben bolfcljemiftif�en $lutta.uf� 
"6ta.a.tsra.ijon11, bie "i�ten 3med jebenfa.lls fdjon im etjten 
�ugenblid erjta.unlidj fla.r ins �uge" gefa.üt �abe: "�ro� 
a.Uet !>euteleien <turopas, ba.s oermutlidj aus mtersgtiitll" 
ben bie iibtige melt nur nadj feinem <»Ieidjnis ji� oor .. 
jteiien au lönnen fdjeint, ijt bis aum �eutigen �ge ber 
Somjetjtaat ba.sfelbe, ma.s er 3U $eginn mar • • .  11 Unb ba .. 
mit man nid)t ba.ra.n ameifle, baü bas "$etliner �ageblatt11 
b i er e s  muülanb übet alles liebt, �eiüt es weiter: "�ein 
Staat fann a.uftidjtiget als !>eutjdjla.nb bie �odba.uer bes 
Somjetjtaates, mie mit i�n bis�et gefannt �aben, münf�en." 

6cljeffer oermedjjelt offenbat bie innerjten <»efü�Ie bes 
,3ubentums au ben bluttriefenben jübijdjen �enfem bes 
Sbemi mit !>eutjdjtum, eine 5Bermedjjlung, bie alietbings 
angefidjts ber �oiitif bes meidjes fe�r begreiflidj ijt, �at 
bodj 6trejemann bie 6omjetoetitetung in .ßonbon iibetc> 
nommen, Ji�en bodj bie aus .ßonbon ausgemiejenen Spione 
unb �e�er nodj immer im allgebulbigen !>eutjdjlanb. 

!>ie ge�eimen 6l)mvat�ien bes "$etlinet �ageblatt" 
auclj aum je�igen IDlorbtegiment !ommen nidjt nur in ber 
tlberfdjtift bes genannten �ffa�es "6taatsraijon" aum 
�usbtud; jonbem oon biejet 6taatstaifon mirb oollet 
�oljn gefa.gt: "<Einmal im <Dang, �at jie feine <Dren3en. 
Sie ljötet nimmer auf, mie bie .ßiebe." ",3mmer�in fann 
man mo�l Jagen, baß bie 5Berljaftungen nadj jo3ialen <»e.
fidjtsvunften notgenommen metben." !>ie 3a�l bet allein 
in IDlosfa.u 5Bet�afteten jdja�t 6cljeffet auf 1000! meiter: 
"!>ie 9iomantifer nimmt man ljiet nidjt etnft. 9ladj bem 
mojfom'"IDlotb etjd)oü man iljn (!>olgorufi). �a.d, aber 
nid)t gan3 unbegteiflid).11 

6o ge�t es meüet. !>iejet nur �alb oerbedte .ßobes.= 
�l)mnus auf bie IDlosfauer $lut�etrfdjaft erjdjien im "metcs 
Iiner �ageblatl11, b. �. in einem $1att, in bem ber �ana" 
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Ier IDlau .Ojter.. unb meuja�rsaufiä�e ueröffentlidjt, in 
bem Dr. ,3ojef mJirt� für feine "jo0iale 9tepublif" fämpft, 
in einem �latt, bas fajt offi0iös 0u nennen ijt. 

,f)ier 3eigt fidj unuer�üUt, mas bie ,f)erren bes "�etliner 
�ageblattu eigentlidj mollen, mas jie lieben. 

mlir fragen: mJie lange foll bas beutjdje molf biefe 
mer�ö�nung als "altersjdjmad)" nod) über jid) ergeljen 
IaHen, menn es jidj über bas morbenbe rolosfauer <f>efinbel 
empört? 

"5l3öllifd)et !Beobad)tet", 11. �uguft 1927. 

m:m 11. m:ugujt "feiern" aljo alle 6d)mar0 .. rot==golbenen 
i�re "merfajjung" unb folgerid)tigermeije bamit alles, mas 
0u biefer 5nerfarfung fü�rte unb mas auf <f>runb ber "mer= 
fafrungstätigfeit" in ben le�ten 0e�n ,3a�ren erreid)t morben 
ijt. Ws midjtigjte <frrungenfd)aft ber Demofratijierung 
Deutfd)lanbs empfe�Ien mir allen brei mouemberparleien, 
baß jie am 11. m:ugujt jenen ,f)inmeis aus ber 5nerfaffung 
3itieren, monad) in biejer nid)ts jte�en barf, mas bem "mer" 
failler �riebensbiftat" miberjptid)t. ,f)ier märe ber erjte 
m:nlaß, erbaulid)e �etradjtungen über bie "freiejte 9tepu .. 
blif" ber mJelt anauftellen unb jene jegensreid)e mJidfam.. 
feit 3U fdjilbetn, bie ber 5ßerjaillet 5ßertrag auslöjte, gegen 
bie etmas 3U jagen bie 5ßetfafiung bes ,f)erm ,f)ugo �reuß 
uerbietet. 

m:Is ber 5ßerfailler 5ßertrag befannt murbe, jtieg ,f)err 
6d)eibemann auf bie 9tebnerbü�ne unb fdjmor 6tein unb 
�ein, bie ,f)anb müjje bemjenigen uerborren, ber bies 
6djanbbiftat unterjd)reiben merbe. <fr Jagte uoraus, baß 
bei <ftfüllung biejes unmöglidjen mertrages ID'lillionen 
uon Deutjd)en uerelenben unb auf bie 6traße müßten. 
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�bet bie ,3a�re �allen fi� geänbert, bet metfrag �at ji� 
injofem "günjtig11 ausgewidt, baß 3mar tatjä�Ii� 9JUI== 
Iionen auf bie 6traße mußten unb 16 000 IDlenjd)en jä�rli� 
6elbjtmorb oerüben, aber immer�in �at er ben 5Bon3en 
fette �ojten unb �enjionen gebra�t, jo baß bieje mit bem 
�eutigen 3ujtanb außerorbentli� 3Ufrieben iinb, unb jeben 
:Deutjd)en mütenb anfallen, ber bie (Yorberung nadj ber 
9teoijion bes IDerjailler l)iftats unb bamit 3Ugleidj natüt" 
Iidj aud) bie �bj�affung ber oon biejem l)iftat ab�dn" 
gigen Weimarer IDerfaffung er�ebt. 

Wir j�lagen ben 9teid)sbannerparteien oor, am 11. �ugujt 
große 6�ilber mit fi� 3u fül)ren, etma mit folgenben �uf .. 
j�riften: "2,5 9Jlilliarben 9tei�smatl jäl)tli� für bie große 
:Dawes.:::Demoftatie! :Deutjd)e �rbeiter, opfert eure le1}ten 
�fennige, bamit bie 5Banfiers in ber Wal1ftreet bejfer 
leben unb bie ftanaöjijd)en 9Jlilitdrs beifer rüjten fönnen!11 

�Iufrd)tiften ä�nli�er �rl mUßten 3um 11. �ugujt 1927 
auf aiie 9tei�sbannerfa�nen geftidt merben, benn no� oor 
toenigen Wo�en �at bieje glottei�e .Organijation 3Ut <frc: 
�altung bes merjaillers (Yriebens in f!uxembutg bie �nc: 
etfennung bet 6djanboerlräge als bie gtunblegenbe mor .. 
ausje1}ung für aiie (Yriebensbejtrebungen bejtätigt. 

�u� an anbeten ��emen für bie merfafjungsfeier ijt 
fein 9Jlangel. :Der �inausmutf beutjdjer <fijenba�ner 3· 5B. 
unb bie 250 000 9Jlatf (f)el)alt für ben mogt übet bie inter<= 
nationale 5Bal)n, bie 650 9Jlillionen molbmarf, bie bie 
:Oeutj�en bur� i�re <fijenba�nfal)rten an bie <Entente ab .. 
3Uliefern �aben, als moberner 3oll für bie internationalen 
Wegelagerer, au� bas wäre ein �radjtjtüd für eine (Yejt .. 
oerjammlung oor bem beutj�en 9lei�stag. 

�unberttaujenbe oon :Deutf�en fönnen feine größere 
Urlaubsreife ma�en, weil bie :DawesbaT;m jo teuer ijt, aber 
bafüt fä�d �ett 91osfe nad) ,3nbien, unb jomit �at jiclj 
au� l)ier eine ausgleidjenbe (f)ere�tigfeit ool13ogen, wie 
es im 6inne bet 6o3ialbemoftatie immer gewejen ijt. 
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l>ies unb taufenbetlei anbete l>inge wären bie fdjönften 
��ernen 3Ut �eiet bet meintatet metfaffung, wobei bie 
eigentlicqen merfafiet biefer metfarfung nicqt ungenannt 
bleiben bütfen. l>ies finb bet 3enttalueteinsjube mat�an, 
�anfbiteftor mitting, bet �tubet bes .3fibot mitttowfh} 
(IDltUirnilian .f>atben), unb bet ,3ube .f>ugo �reuß, bet als 
edjter l>ernofrat muten unb �eile für bie 9teaftionären 
�erbejwünfdjte. l>iefe �eile, bas finb 9teidjsbanner unb 
9totfront. !Hefe �eile werben eben ernfig gefdjliffen unb 
bie mtenet G>eneraJvrobe {Jat ge3eigt, baß man innervolic:: 
tifdj jeben �ag bereit ift, auf bie merfaffung 3U pfeifen, 
wenn man fidj (frfoig uerfptidjt. 

Unb fo feiern wir benn auf unfere meije ebenfalls bie 
meintatet metfafiung unb budjen auf i{Jt fumto merfail .. 
les, l>awesbiftat, btei IDlillionen mrbeüslofe, 16 000 6elbft .. 
rnorbe jä�tlidj, 70 000 musmanbetet jä�rlidj unb mftn .. 
fdjen .f>enn uon Rarborff guten mut, wenn er im mamen 
bet beutfdjnationafen 9leidjstegietung bie metfaffung 3U 
feiern {Jat. 

�ie 2Cltfo�i�li1leu. 

"�öllifdjer �eobadjter", 12. �uguft 1927. 

�Hele �tbeüer, unb barunter gewib nidjt bie fdjledj• 
teften, glaubten lange .Seit e�rlidj baran, bab bie 
<S03ialbemoftatle i�nen au i�rem 9tedjt uer�elfen werbe. 
:Die 3etfebungsetfdjeinungen inner�alb ber roaialbemo· 
ftatifdjen �adei, bie nadj bem .Rriege fidj mel}r unb 
me�r l}dufien, begannen allmcil}lidj bie �eften in ben 
eigenen 9teil}en au einer gemiffen �efinnung au bringen. 
<So murbe bie "�Itf.oaialiftifdje �artei" unter �iil}rung 
uon �uguft �innig gegrilnbet, bie alletbings nadj 
turaer 3eit mieber uergel}en mubte, ba il}r bie midlidje 
<St.oblraft fel}lte. �innig, ber 1920 .Oberpräfibent uon 
.Oftpreuben mar, unb audj ben .Rapp·�fdj mitmadjte, 
fanb Jpiiter ben �eg aum 91ati0ltalfo3ialismus. 
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�m oergangenen rolontag finb bie mifo3ialijten in �er" 
Iin aum erjtenmai oot bie .Cffentlidjfeit getreten. (ßefübd 
wirb bie bodige .Ortsgruppe oon �etnbarb 9t a u j dj unb 
�ugujt m i n n i g, bem befannten .Oberptäfibenten oon 
.Oftpreuäen, ber jeinet3eit jid) mutig aum .Ravpuntemebmen 
befannte. ,3n ibrer erjten öffentlidjen merfammlung in �er .. 
Iin betonten fie, es fei ein merbängnis gewefen, baß bas 
beutfdje mou bie <fntwidlung aum mationalftaat nidjt aiel" 
bewuät mügemadjt babe. ,3egt würben mir burd) ben ::Drud 
bes merfailler mertrages oon allen 6eiten bebrängt, unb 
bie mid)tigjte �fgabe, bie mir ijätten, mdre Umfd)au nad) 
einem neuen i!ebensraum au balten. Um bas 3iel - ber 
(1reibeit - au erteidjen, müßte audj bie beutjdje �tbeiter" 
fdjaft jtets bereit aum .Opfer für bie (ßröäe bet 9lation fein. 

l)iefe (ßebanfen, bie oollfnmmen mit bet nationaijoaiaU:: 
jtifdjen .ßeijre aufammenfaiien, finb auf bas mdtmfte au be:: 
grüben. m!ir fönnen immer nur fejtftellen, bab mir über 
jebe .Rraft erfreut finb, bie �nftalten mad)t, ber 6o3ial" 
bemoftatie mbrud) 3U tun unb bie betrogenen �tbeitetco 
majfen mieber au fidj felbft unb au flarer fibetlegung über 
ibre unlöslidje 6d)idfalsoerbunbenijeit mit allen anbeten 
monsgenoffen unb mit bem beutfdjen (firunb unb �oben 
autüdaufübren. ::Denn menn ber IDlariismus Iebrt, nur ber 
�roletarier fei intemationai unb fönne auf (ßrunb unb 
�oben oeraid)ten, fo ijt, mie überall in ber matiiftijd)en 
.ßeijre, genau bas <Vegenteil baoon mabr. 

::Der reid)e rolann, gleid) meldjen �erufes, ijat allein bie 
9:Röglidjfeit, fidj oon feiner .f,eimat au Iöfen unb obne 
6djmierigfeit in itgenbeinem anbeten <frbteil au leben. ::Der 
burd)fdjnittlidj �egüterte aber, unb erft redjt bet �rme, finb 
geamungen, au i)aufe 3u bleiben, unb barum beftebt nidjt 
bas �roblem barin, bas ganae molf au proletarlfieren, 
fonbern im (ßegenteii, es gana feft mit bem (ßrunb unb �D .. 
ben au oerbinben. .f,ier fällt bas ,3nterefre bes �rmften 
mit bem ,3ntererre ber (fiejamtbeit genau aufammen: ber 
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linnjte IDlann braud)t maum, braud)t �detboben unb bas 
gan3e IDolf braud)t, um einen ftatfen 6taat 3u bilben, ber 
imjtanbe ijt, fid) felbft 3u uedeibigen, ebenfalls ein mög" 
lid)jt groües GJebiet. !>as materlanb fann aljo uom 
�nnjten nid)t uemeint, fonbem es muß erobett werben. 
Unb biefe (finjtellung tit es, bie ben nationalfo3ialiftifd)en 
5\ampf fieben .3a�re über getrieben �at; nad) unb nad) 
beginnt aud) außer�alli ber organifierten �artei biejer 
GJebanfe <nemeingut aller e�rlid)en !>eutjd)en 3u werben. 

�ir �offen bes�alb, baß bie uns in biefem ijall li�n" 
Iidjen GJebanfen ber Wtfo3ialijten in bie fommunijtijd)en 
unb Jo3ialbemofratijd)en �rbeitenn�Jien �ineingdragen wer"' 
ben, um aud) uon einer anbeten 6eite �er bas mauijtijd)e 
i!ügengebliube 3u erjd)üttem. 

91ur eines begreifen mir nid)t: baß bie neugegtünbete 
�artei jid) altfo3ialijtiid) nennt! �us biejem 9lamen fann 
man nur �erauslefen, baß i�re �egtünber nur mit ber 
neuen (fntwidlung ber 6o3ialbemofraten un3ufriehen jinb, 
nid)t aber mit i�rer 5Uergangen�eit. Xatjlid)Iid) ift bie (tut" 
jte�ung ber altfo3ialiftifd)en �artei ja aud) in erjter i!inie 
auf ben Ronflift in 6ad)jen 3urüd3ufü�ren, wo bie IDle�r"' 
�eit ben gan3 Unfen ijlügel ber 6�!>. bilbet, bet jebet3eit 
ins fommunijtijd)e i!aget abjd)wenfen fann. !>ieje IDle�t.:: 
�eit wurbe nad) langem .f,in unb .f,er uon ber �erliner 
.3entraileitung als bie allein bered)tigte GJru.ppe anerfannt, 
unb fo fpaltete fid) ber uorjid)tigere Xeil bet 6o3ialbemo" 
fratie ab unb bilbete bie Wtfo3ialiftifdje �artei. 

Um bie (fntmidlung ber Ie�ten �a{Jr3e�nte aber ridjtig 
3u beurteilen, gel)t es nid)t an, ben IDlarxismus etwa 3ut 
.3eit i!ajfalles ober �ebels als eine .3eü bat3ujtellen, in 
ber er als bafeinsbered)tigt anerfannt merben fonnte. !>er 
IDlarrlsmus ift {Jeute grunbfli�lidj nidjts anberes als er 
bei feiner �egrünbung war, unb nur äußere !>rudmittel 
�allen es uer�inbert, baß er fid) ftü�er in feiner wa�ren 
GJeftalt offenbaren fonnte. (fs gibt feine "gute alte 3eit" 
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bes IDlan:ismus, mas feine ,Jbeologie unb (Yü�retfd)aft 
betrifft. �ödjftens ber opferbereite ffilaube ber beutfdjen 
�tbeiterfdjaft aus bet IDlaien3eit ber 6o3ialbemoftatie 
3eugt oon einem ftarfen feelifd)en �odjfdjmung. l)ieje jeeli" 
fd)e �raft ift ja audj bas ein3ige, worauf ber mational" 
Jo3ialismus fuäen fann unb an meld)e er unermüblidj 
appelliert. 

<Vebenft bie Wtfoaialiftijdje �artei folgerid)tig in bem 
Sinne 3u arbeiten, wie i�t etftet 9iebner foeben oerfünbete, 
jo mirb fie in uns im �ampf gegen ben ffiefamtmauismus 
einen �unbesgenofjen finben. <fs fe�lt aur <ftgdnaung bes 
�is�erigen jebodj bie Uare �uftollung ber �olitif ber 
internationalen (Yinan3, i�ret jübifd)en l)urd)fe1Jung unb 
eine oernidjtenbe �ritif ber mauiitifdjen ffiefamtpolitif, bie 
bie ,Ja�rae�nte über bie ffielbpolitit bet l)emofratie unter" 
ftünt �at. IDJir werben abmarten, ob bie �lltfo3ialiftifdje 
�artei ben IDlut aufbringt, alle (Yolgerungen aus i�tem 
erften 6djritt au aie�en. 91ut burdj bie Z a t wirb Jid) bann 
beurteilen laffen, ob bie �ltfo3ialiftifd)e �artei bloä eine 
�artei ift, bie aus �ngftlid)feit oot allen (Yolgerungen 
bes mariijtifd)en 6l)ftems entftanb, ober tatfdd)lid) ein 
�nfan ift aum neuen l)enfen unb �anbeln. 

�tdifd)t �r4gil. 

"�ölfifdjer !Beobadjter", 9. Geptember 1927. 

m.lä�renb bet ga1t3en $lampfia�te beftanb in l)eutfd)• 
Ianb bereits eine latente religiöfe 5\rife. l)er 9lational• 
to3ialismus �ielt fidj ftets uon einem t\:ingreifen in biefe 
�robleme fern unb le�nte es bamals mie �eute betont 
ab, religiöfe überaeugungen cm fidj an3Uta[ten unb fldj 
in l)ogmen[treitigteiten elnaumifdjen. 

IDJir �aben geftem fur3 bie 9iebe bes ßanbesfefretdrs bes 
fat�olijd)en 5BoHsoereins l)r. ffie1Jenl) be�anbelt, in bet 
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biefer r� gegen ben folgetidjtigen 9lationalismus manbte, 
unb für bie "mertiefung bes intemationalen ö>ebanfens" 
eintrat. l)ie 9tebe liegt je�t im Wlortlaut oot, unb fie gibt 
�nlaü, uns mit ben etnften m:usfü�rungen bes genannten 
9tebners 3U befaffen. 6inb biefe bod) beaeidjnenb für ben 
(f)ebanfengang Jidjer oielet rolillionen, o�ne baü biefe bie 
inneren Wliberfvtüdje beradiger m:usfüljrungen gema�t 
merben. l)r. metenl) [teilte au m:nfang feinet m:usfü�tun. 
gen folgenbe �e�auvtungen auf: 

"mid)ts batf ber �rift Oller O>ott unb il'6er bie .ßie'6e O>ottes 
Je(Jm, fonbmt fein ganaes mefen, fein ganaes l)en!en unb Sein �at 
itt O>ott unb feiner .ßiebe au wuraeln. l)araus ergibt fidj für ben 
�riften, baß et bie tlbertrei'6ungen bes mobernen 91ationalismus 
nidjt mitmadjen batf, bab i9tt eine melt uon bet erltem•uöffifdjen 
mettanfdjauung trennt. l)enn bem <frltem·möl!ifdjen gilt bie eigene 
91ation unb Blaffe als bas $)ödjfte unb mertoollfte übet�lUQ)t. mur in 
febtet 9lation unb Blaffe oermag er etmas mertooUes au etlennm, 
wii�enb i9tt gegen bie anbeten mallet unb Blaffen eine tiefe W'>· 
neigung, ja $)aß unb meradjtung erfilllt. .3n bem erlrem•uölfi[d)en 
Stanbpunfl ift ebtgefdjlDffen, baß bie Ieiblidje unb fittlfdj•geiftige 
(fbt�eit bes 1Dlenfdjengefdjledjteso aufgegeben ift. l)amit muß aber audj 
eine Bleiigion geleugnet werben, bie fidj an bie 1Dlenfdj�eit als foldje 
ridjtet!' 

Wlit 9lationalfoaialijten le�nen es - bas fei ootaus• 
gefdjidt - grunbfä�lidj ab, itgenbmeldje volemifdje 6teJ.. 
lungnaljme aum teligiöfen (f)lauoen unfetet �arteigenoffen 
unb anbetet l)eutfdjer au neljmen. Wlit adjten jebe teligi .. 
öje m:njdjauung, ba mir auf bem 6tanbpuntt fte�en, baü 
bet 9lationalfoaialismus übet aßen �efenntnijjen jteljt unb 
fie im !>ienjte füt bas beutjdje Wlefen alle au umfdjlieüen 
oermag. 

!>er 9tebnet begeljt in feinen �usfü�rungen nun aber 
meljrere unbemuüte ijälfdjungen. X>enn gerabe besljalb, 
weil ber 9lationaljoaialismus auf 9tafie unb 58olfstum ben 
allergrößten mert legt, meü er in 9tajje unb 58olf bie 
(f)runblagen übet�aupt für 9teligion unb �ultur anedennt, 
gerabe baraus folgt für i�n audj bie innere �eredjtigung 
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füt anbete 9taifen, fidj i'ßte eigene 5\ultut unb i�te eigene 
9teligionsfotm 3U entwideln. nHt fdjauen beifpielsweife 
nidjt uetädjtlidj �inab auf bie "�eibnifdjen11 <t�inefen unb 
,3apanet, fonbem anetfennen in biejen IDölfem eine große 
Slultut unb betedjtigte <figenart. Wlet getabe �iet offen"' 
bad fidj eine �eftige Unbulbfamfeit bet djtijtlidjen 5\it" 
djen, bie biefe 5\ultur .. unb 9teligionseigenart nidjt adjten 
wollen, fonbetn fidj bemü�en, bie wudjs�afte <fin�eit biefer 
91ationen burdj gewaltlofe ober gewaltfame �ete�rung 
3U irgenb einem djtiftlidjen �efenntnis 3u ftöten. 

<fs erweift fidj alfo bereits uon �nfang an, baß bas ge.o 
rabe uon ben �n�ängem !>t. G>et}enl)s oft gebtaudjte 
mlod uom "djriftlidjen �rieben" eine i!üge ift, benn im 

91amen biefes "iYriebens" finb fdjon mandje IDölfer ausge.. 
rottet worben, bie jidj ben i�nen otganifdj ftemben �ot .. 
men nidjt anpafien fonnten. 

91adj bet uölfifdjen 5meltanfdjauung ift alfo bie leiblidje 
unb fittlidj<:geijtige <fin�eit bes IDlenfdjengef djledjts nidjt auf"' 
gegeben, fonbem im G>egenteil betont worben: in i�tet we.
fentlidjen ID1annigfaltigfeit, beten IDemidjtung a I I e s  töten 
würbe. 

Steilt man fidj auf ben 6tanbpunft bes !>r. G>egenl), fo 
muß man natütlidj folgern, baß bie �flege ailet uölfifdjen 
Rtäfte Ieuten <fnbes 3u einer 6ünbe wirb, gan3 genau fo, 
wie bie �etonung bet G>efetJiidjfeit bes <ftbenlebens unb 
feiner �usgeftaltung butdj bas gan3e ID1ittelaltet 9inbutdj 
bis auf bie �eutige 3eit als "6ünbe bes iYieifdjes11 be3eidjc= 
net wutbe unb wirb. !>es�alb ift es uerjtänblidj, wenn !>t. 
G>egenl) im metlauf feinet 9tebe folgenbes uetfünbet: 

"<fs fann bem IDlenfdjen audj feine 9lation unb fein 5ßolf �lnlaß 
3ur 6ünbe werben, 3ut 6üttbe bann, wenn er bie 9lation über Giott 
[tellt, wenn er fehl $olf uergöbt. Giegen alle 5ßergößung natürlid)er 
�htge fteijt bas fitenge mlort ,3efu, man müfTe felb[t mater unb 
rolutter, m!eib unb Stinb um fehtetwillen uetla[fen fönnen. �fefes 
m!ort gilt audj gegenüber ber 9lation unb bem matetlanb.'' 
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9lad} biefen motten iit es flat, baä bie ,3bee "mateta 
lanb" 3Ut IDUnbettnetiigfeit �inabgebtüdt werben foii, b. �., 
baä mit, ob gewollt ober ungewollt, ber witflid)en Xrieb" 
ftaft beraubt werben Jollen, für bie <figenart unb <figen.s 
gefeblid)feit bes beutjd)en IDolfes 3U fämpfen. Xatfiid)lid} 
3ie�t bet 9\ebner bann aud} aus feiner �njd}auung für bas 
beutjd)e 5Uolf 6d}luf3folgerungen, bie einem meraid)t auf 
bas beutfd)e l)afein jd)led)tweg gleid)fommen. <fr fagt: 

"Unfetem molf tunten immer amei m:ufgnben geftellt: auf geiftigem 
Qlebfete bie ,3bee ber Unenblidjfeit, ber unenblidjen Xiefe unb �ö�e 
au betun�ren unb auf politifdjem Qlebiete bas �era unb ber IDlittel• 
punft (furopas 3U fein. m:udj unfere gegentuärtigen 6djid[nle be[tätigen 
uns bie[e m:uffnifung non ber beut[djcn IDliJiion." 

maren bieje morte beijpielsmeife auf einer pa3ifiitifd)en 
Xagung gefallen, jo würben mir fie mit 9\ed)t als ein 
übles unb leeres <Defd}wäb be3eid)nen. ,3m 9\a�men eines 
meltanjd)aulid)en mortrags auf einem groben Stat�olifena 
tag werben wir uns jebod} 3U i�nen mit bem gebü�renben 
(trnit oer�alten unb mit tiefem $ebauem feitftellen, baä 
fie eine beutjd)e 6enbung einfad) oerneinen unb fie 3u 

einer blutlofen ",3bee ber Unenblid)feit" fid) oetflüd}ten 
laffen wollen. l)as mort oom ".f>et3" unb bem "IDUttei .. 
punft <furopas" fd)lieät fiel) in biefer Umgebung als eine 
ebenjo leere ��tafe an, wenn man nid)t bie 6d}luf3folgeco 
rung baraus 3ie�t, baä biefes .f>er3 ein ftarfes .f>er3 jein 
muä unb mit allen IDUtteln 3u oerteibigen ift. 

$ereits an biefer <Stelle jd)lägt ber 9\ebner fiel} ungea 
wollt jelbft ins <Defid)t: benn ein mou als bie mertöra 
perung einer groäen ,3bee unb als bas jd}lagenbe .f>er3 
eines Stulturfreijes 3u be3eid)nen unb 3ugleid) bie leiben" 
fd}afilid}e merteibigung biefes mertes als eine "mer .. 
göbung" �in3uitellen, oermag nur ein rolenjd}, bet felbft 
nid}t me�r in feiner meitanjd}auung, bie offenbar auf bie 
1lninbettnertigfeits..<fdlärung ber beutjd)en 9lation �inau� 
laufen joll, feit iit. l)as 3eigt fiel) namentlid) in ben meia 
teren �usfü�rungen . .f>ier jagt ber 9\ebnet: 
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"�ud) uns ljaben bie <ftfaljrungen ber Ie{iten !Jaljre unb !Jaljt• 
3el)nte geaetgt, baß 9leligion un'o moffstum aufs innigfte mitein· 
anber oerbunben fin'o, baß jeber metluft bes moRstums teljr ljäufig 
aud) mit bem merluft bet 9leligion oerbunben ift. 

�arum milflen wir als Ratl)olifen, als �efenncr bes einen weit· 
umfpannenben, oöUeruerbinbenben latl)olifd)en d)ri[tlid)en <Dlaubens 
ben ecf)ten nationalen <Debanfen bejaljen. Unb awar nicf)t blo[J als eine 
leibige motwenbigfeit, Junbem aus einer ljeiligen, freubigen <Dewib· 
ljeit l)eraus, ba.b ed)ter �ien[t an unfetem IDolle <Duttesbien[t ift. 
<Derabe als Ratgolifen, bie in allem bett göttlid)en mlillen au er• 
füllen trad)ten, l)aben wir bie �flid)t, bas 9led)t unb bie tytei"f)eit 
unb bie Unoetle§lidjfeit bes maUstums au förbem. Unter fatljolifdjes 
<Dewif[en gebietet uns l)eute fla.mmenben <finfprudj au erl)eben gegen 
bie �ebroljungen unferes 5ßolfstums in ben oon uns abgettenntcn 
<Debieten, gegen bie �ebrüdung fatl)olifcf)er beutfcf)er mollsgenoffen 
in Gübtirol, in �olen, ober wo es fonft auf ber <frbe fei. �ls 
5\atl)olifen l)aben wir bafilr einautretcn, ba.b jebes molfstum, bas 
eigene wie bas frembe, überall bas 9led)t ljabe auf freie <fntfaltung, 
auf Una&ljängigfeit unb Gel&ftänbigfeit feiner fulturellen CDüter." 

mlenn man "flammenben" <finflJtud) gegen bie $ebro"' 
�ung unferes 5Bolfstums er�ebt, ben ::Oienft am beutfd)en 
5Bolfe als G>ottesbienft be3eid)net, jo fann man bei flarem 
::Oenfen unmöglid} einen mit aller m:ufolJferung, ja bis 3Ut 
6elbft�ingabe gefü�rten l)ienjt als einen G>ö�enbienjt �in"' 
fteßen! $ebauetlid} ift bann nod} bie eng betenntnismäßige 
<finjd)ränfung: ber 9iebnet er�ebt <finjprud) nur gegen bie 
fBebrüdung fatl)olifd)et ::Oeutjd)er, finbet aber fein 2ßotf 
aud) gegen bie $ebtüdung, bie aud) gegen bie lJtoieftan"' 
tijd)en oetübt wirb. 

l)ie jid)et gan3 bewußt aufgebaute 9iebe enbet bann mit 
folgenbem m:ufruf: 

.,$)eilig fei uns unter .ßa.nb, geljeiligt burdj ble �dieit unferer 
mater, bur� bie �lutopfer unferer tBrübet. $)eilig feien uns aße 
untere 5Brübet, unfere beutfdjen 5ßollsftiimme, insbefonbere biejenigen, 
bie jet}t fo oiel 3u leiben l)aben, bie nun uns geri[fen finb. mlir ge• 
�ören 0ufa.mmen unb werben miebet 3u(ammenfummen: benn mas 
<Dott uerbunben, ba.s toll ber IDlenf� nidjt trennen. �us unferem 
<Dottesgia.uben ljeraus glauben wtr an unfet IDoff, glauben wir, bab 
bie göttli�e ll'lorfeljung audj über bem 6djidfa.l unferes IDolfes mal• 
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tet, glauben wtr, bab wir <Dott bienen, wenn wit unferem molfe in 
tedjtet m:leife bienen." 

�udj au biefen m:usfü�tungen fann man wo�l Jagen, baß 
fein <»ott ein 5Bolf et�öten wirb, bas auf oerfdjiebenen 
Xagungen foldj vomvöfe m:uftufe oon Jidj gibt, au gleidjet 
3eit aber ben folgetid)tigen 9lationalgebanfen oetfolgt, 
für ben 5Bölferbunb fd)wämtt unb bie �eutige va3ififtifdje 
unb Jdjwdd)Udje 9looembet"9tevublif als "neuen beutfdjen 
5Bolfsftaat" binftellt. mlenn bie beutfdjen 5Bolfsftdmme unb 
bas beutJdje f!anb �eilig fein Jollen, fo etbliden wir in 
bieJen �usfübrungen ein ungewolltes 3ugeftdnbnis an ben 
oölfifdjen 03ebanfen feitens eines 9tebnets, bet 3U �nfang 
feinet �usfübtungen in fd)dtfftet metfe gegen biefen Q)ec: 
banfen au ftreiten begann. 3ugleidj aber ift es eine, boffenta 
Iid) ungewollte, !}ttefübtung bet 3ubötetfd)aft, oon bet bet 
9tebnet annebmen mußte, baß audj fie fdjwer bebtüdt oon 
ben merfolgungen bes beutfdjen 5Bolfes, oom beißen m� 
ttonalgefübl burd)glübt war. 

9tein fadjlidj betradjtet, obne auf möglidje verJönlidje 
�emeggtünbe eingeben an fönnen, fteiien bie legten �Sa 
fübtungen bes l)r. 6»et}enl) eine gan3 ungebeuetltdje 5Bet" 
fdlfdjung bat. <ft bätte flipv unb flat bei feinen �nfangs.s 
woden bleiben Jollen, baß ein leibenJdjaftlidj betontet 
!)ienft für 5BoU unb 9taffe ein 03öt}enbienft fei, unb baß 
0wifd)en ibm unb feinen �nbdngern unb foldjen IeibenJd)aft
lidjen l)eutJd)en ein mgtunb flaffe. l)ann wate bie �tage 
einbeutig Hat geftellt, mdbtenb fie fviitet oerwifdjt wirb. 
l)er <finbtud bet 9tebe ift folgenbet: 

6>tunbfdglfdj oerwitft bet 9tebnet mit feinen �nbdngern 
ben IeibenJdjaftlid)en l)ienft unb bie �ingabe füt bie mlede 
bes beutfdjen 5Bolfes als 03ögenbienft, muß aber, ba bet 
9lationalgebanfe bereits 3u ftatf geworben ift, auf ibn 
9tüdfidjt nebmen unb oetfudjen, butd) unoetbinblidje füße 
9tebensaden bie IDlaffen binfet fidj 3U 3Wingen, fie 3U 
binben, um nidjt 3U3ulaffen, baß fie einft aftioe %eil:: 
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neijmer an ber beutfd)en �eiijeitsberoegung ber 3ufunft 
werben. 

<fs wirb aber nid)ts ljelfen. !>er ed)te beutfd)e IDolf� 
ftaat fommt bod), mit iljm bie lang erfeljnte beutfd)e 9la"' 
tionalfultur, u n b w i r  g I a u b e n, b a ü b i e 5t in  b e r  u n b 
<f n f e l  b e r  !>o f t ot e n  G>eyenl) b i e f e t  5Be w e g u ng 
e i n ft ju b e l n b  o lj n e  mle nn u nb m: b e r  0ujt immen 
w e r b e n. 

Uuit4ri1lif d)e6 @'Je�l4tttd. 

"mölfifd)er �eof>ad)ter", 14 • .ottober 1927. 

G>erabe in �al)etn wurbe bie �rage ".s:!anb ober 
9leid)" �eftig bisfutiert. l)ie "�at)crifd)e mollspadei" 
uerftanb ts, unter gefd)idtem f)inweis auf bie üblen 
3uftänbe im roten �reuben, ben föberaliftifd)en ffie· 
banlen immer wieber aufs neue an3ufad)en. :nie me,. 

!)�$. �atte uon oorn�erein edläd, bah bas 9leid) 
eine ftade 3entralgemalt btaudje, bah aber anbetet• 
Jetts aud) nid)t in einer marlifiifd)en �eife alles ful• 
tuteile <Eigenleben unterbrüdt werben bürfe. 
,3m polüifd)en 9Rad)tfampf �ielt Jidj bie $artet im all• 
gemeinen uon ber �rage Unitarismus obet �öberalis• 
mus über�aupt fern unb betonte nur, baß ü b e t 

biefen �oblemen bas b e u t f d) e m 0 l f fte�e unb bab, 
wie aud) Wfteb 9lofenberg nad)folgenb fd)teibt, -
unter ben bamaligen Um[tiinben - ein nid)trote.s 
.ß a n b als �usgangspunlt einer <ftneuetung beffet 
wäre als ein oöllig tl)fes 9t e i dj. 

!>er Streit um Unitarismus unb �öbetalismus ift wie:: 
ber im fd)önften Sd)wunge. m:tlf ber für3Iid) beenbeten 
Xagung bet beutfd)en Stäbte wurbe, wie es nad)ljet ljie\J, 
feitens eines fübbeutfd)en Staates ber m:nttag eingebracf)t, 
nad) unb nad) an bie m:uflöfung ber f!änberregierungen au 
geljen Unb bie 5ßunbesftaaten in meid)Sl)tODin3en 3U Det"' 
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wanbeln. (fs fidede burdj, baü mit bem genannten füb" 
beutfd)en Staat �oben gemeint roorben tl)Qt. mun l)at jidj 
aber bie babijd)e 9legierung allen <fmjtes gegen bie ge" 
vianten "merreid)Iid)ungsbejtrebungen" ausgejprod)en unb 
betont, ba{J �aben burd)aus auf feinet Selbjtänbigfeit 
bejtel)e. Somit iit biejer erjte IDerjud)sballon geplant, bod) 
ftel)t au{Jer 3roeifel, baü bie �emül)ungen fofod wiebet 
aufgenommen roerben, nad)bem fiel) bie �ffentlidjfeit bod) 
bamit abgefunben l)at, biefe �robleme überl)aupt fd)on in 
<ftmägung 3U 3iel)en . 

.3n �al)ern l)at fid) ob ber 6>etüd)te natüdid) eine grobe 
$reffefel)be entmidelt, ber roir beluftigt augejd)aut l)aben: 
es roat bod) flar, baü bie bemotratif�manijtifdjen IDet" 
fudje ein gefunbenes �reffen für bie �al)etifd)e molfspartei 
bebenieten unb ein roißfommener �nlaü roaren, uon ben 
jel)r greifbaren innerbal)erifd)en 91öten ab3ulenlen unb bie 
beliebte �Iatte uon ber "<figenjtaatlidjfeit �al)ems" auf 
bas politijlf)e 6>rammopl)on ber �elb unb menoifen 3u 
fe1Jen. Xuntenl)aufen, ber $unft, roo fiel} ber "bal)erijd)e 
6taatsgebanfe" bet �Ql)etijd)en moffsparlei alljäl)rlidj 
friftaiiijiert, roar aud) in biefem ,3al)r ber �usgang einer 
roiberlid)en �reußenl)ene. �men uoran bas fläffenbe 
"�al)etijd)e materlanb"' bas tagtäglidj oom "9laubftaat 
$teuüen" unb feinem 9läuberuolfe Jd)rieb, beffen .ßojung 
nid)t fei ",3ebem bas Seine", jonbem "Wimm jebem bas 
6eine". m\as bas "�Ol)etijd)e IDaterlanb" jo laut l)inausss 
fd)rie, btlS flüjterten bie gröberen 3eitungen, aroar nid)t fo 
laut, jebod) ebenfo uemel)mlidj. 

mir jinb in ber glüdlidjen .ßage, uns um biejen Streit 
nidjt grunbjäylid) befümmern au müffen, benn roir itel)en 
auf bem Stanbpunft, baß es uollfommen gleidjgültig ijt, 
ob biefe 91ouemberrepublif föberalijtijd) ober unitatijtifd) 
ausgeliefert roirb an bie �od)finana. .Ob ber "mormärts11 
nad) �rebiten jammert, ober ob �err 6d)arnagl nadj 
�merifa fäl)tf, um 6d)ulbuerfd)reibungen au unteraeid)nen, 
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bleibt fidj grunbfäßlidj gleidj . .3n �reuben regieren 3en .. 
trum unb IDlauismus, in �al)etn regieren �al)erijdje 
5Bolfspartei unb I>eutjdjnationale: ber Unterjdjieb ift praf .. 
tijdj genommen nidjt grob, nur bie 3-arfabe ijt anbers an., 
gefttidjen, �reuben jdjwar3rotgelb mit jdjwar3en �unUen 
unb �al)etn fdjwaqweibrot mit weibblauen Streifen. 
l>ie 3'inan3oerjflaoung beiber Staaten ijt babei gleidj grob 
unb wirb fidj unter bet �enfdjaft bes ffieiftes ber mooem"' 
ber-=9teoolte nidjt änbern. Wir �aben ben gan3en Streit 
nur oom Stanbpunft bes grobbeutjdjen ffiebanfens 3U oer:# 
folgen unb finb ber IDleinung, bab es rein innerpolitijdj 
3wedmääig erjdjeint, wenn Wüdtemberg, %�üringen, 
�al)ern, �raunjd)weig nodj nidjt rein mariijtijdj oermaltet 
Werben, ba babutd) bie mrbeit 3Ut 5Botbeteitung ber beUt:s 
Jdjen 3-rei�eit etwas etleidjtert wirb. 

l>ie 3-rage, ob Unitarismus ober 3-öberalismus, erfdjeint 
uns erft in bet 3ufunft oon Widjtigfeit unb ba glauben 
wir, bah jie oon oorn�erein faljdj gejtent ijt. (fin fomo 
menbes wirflidjes !>eutjdjlanb wirb webet überall unitari:# 
jtijdj nodj burd)aus föberalijtifdj fein: es wirb eine fitaffe 
poiitijdje 3entralleitung �aben, bie es unmöglidj madjt, 
baä ein ftembet Staat es wagen fönnte, mit irgenbeiner 
politijdjen ,ganbesjtelle 3U oede�ren; eine 3entralleitung, 
bie beweift, bah !>eutjdjlanb ein ein3iger fefter �Iod nadj 
auben ijt. mnberfeits wirb ein foldjes l>eutfdjlanb bie burdj 
ben molfsdjarafter bebingten (figenarten auf fultureflem 
G>ebiete fid)er beffer 3U wa�ren oerfte�en, als bie "föbera::: 
liftijdje" �eutige bal)erifdje 9tegierung, beten 3-ü�rer bie 
jdjwat3rotgelbe 3-a�ne 3um 9tat�austutm 3U IDlündjen 
�etausfteden. IDlan fann abwarten, ob bie !>emoftatie nadj 
ben neuejten 3-ü�lern energijd) an bie �rooin3ia!ijierung 
ber ßänbet �etange�en wirb. muf jeben 3'all wirb audj 
�al)ern bann eine Suppe aus3ulöffeln �aben, bie i�m bie 
�al)erijdje 5Bolfspartei eingebrodt �at. 
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�tf intern4tion.Ue rol3bd}enljoobd unb fdn 
jübifd}t6 rolonovoL 

":Det m.teltfampf', 9tooemflet 1927. 

I. l) r. � e r  n � a r b m e i 8 w e i 8 n o n n i d) t s. 

ma�renb einft gegen ben �anbei mit �JUggern gan3e 
Staaten auftraten, eine gan3e melt mobilifierl murbe, 
finben jid) gegen bie unter ben nerjd)iebenjten �otmen 
not fiel) g�enbe merjd)leppung meißer �rauen nur menige 
Stimmen. 3mat gibt es �agungen, auf benen bie 311c' 
fil�rung 3u gemerbsmäßiger �tojtitution 3U befämpfen 
"befd)Ioifen" mitb, 3mar tritt jogar - man jtaune - ber 
mölferbunb 3ujammen, um fid) mit ber �rage bes IDlö� 
d)en�anbels 3u befaifen, aber bas alles ijt umfonjt! l>enn 
ebenfo mie bie bemoftatijd)en 9tegierungen außerjtanbe 
finb, ber alle mölfer ausjaugenben �örfenfinatt3 bas 
<»enid 3U btedjen, genau jo Derjagen fie gegenüber ber 
�ufgabe, bie internationalen IDläbdjen�änbler mirflidj 3u 
fafien, mobei fie fidj natürlidj non norn�erein �üten, bie 
<»algenjtrafe für biefe �anbe 3u forbern. Unb mas foU 
man bann nod) ba3u Jagen, menn ein �oli3eipräjibent 
einer �<tUPiftabt <futopas ba�erfommt unb uns ins <»C? 
jid)t �inein etflärl, einen IDläbdjen�anbel gäbe ts in 
l)eutfd)Ianb über�aupt nid)t? 

man follte meinen, einen foldjen �erm fönne es nid)t 
geben. �un, bas "anbete l)eutjd)lanb", bas "l>eutjd}
lanb" nämlidj, bas aus bem <»eift bes 9. �ooember 1918 
entftanben ijt, fann nodj mit gan3 anbeten mertretern 
aufwarten, nid)t nur mit l>r. �em�arb m e i b, bem 
�eutigen eigentlidjen �e�errfdjer �erlins. l)iefer !>r. �ern" 
�arb meiß, in beifett IDladjtbereidj bie nölfifd)en �ational" 
fo3ialijten nerboten metben, menn fie beitunfette �rooo" 
fateure aus i�ren merfammlungen entfernen, bie 5\�l>. 
aber unangetajtet bleibt, obmo�l i�re �nge�örigen jogar 
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gewalttätig gegen bie beutfcqe 6d)utpoliaei jelbft oot., 
gel)en, biejet l:>t. �etnljatb meiä alfo ergriff als mtae.o 
polf3eiptäfibent unb 6adjoerftänbiger übet roläbdjenljanbel 
im Ullfteinblatt "�etlinet IDlorgenpoft" (3. �ebruar 1927) 
bas mort. l:>et �üel feines �uffates lautet: "<niot es 
einen IDläbdjenl)anbel? ,3m Ietten ,3al)raeljnt ein einaiger 
�aii. IDläbd)enl)anbel ift nur ein G>efpenft.11 

<ft - übrigens 6oljn bes morjtanbes bet 9leuen 
6l}nagoge �etlin unb rolitglieb bes l:>iteftotiums für 
mtjfenfdjaft bes .jubentums - fnüpfte an bei bem �ilm 
"IDläbdjenljanbel - eine intemationale G>efaljt11• mit 
ljaben feine Utfadje, uns für biefen �Um einaufeten, weil 
er benfbat bumm mar unb unglaubmürbig burdjgefüljrt 
mutbe (ober war bas etwa mrtd}t? ),aber mit munbetten uns, 
nun uom "Eeiter bet 3entralpoliaeiftelle aur �efämpfung 
bes internationalen roläbdjenl)anbels" folgenbes au lefen, 
nadjbem einige fromme motte uorausgefdjidt worben 
waren: 

"�roybem möd)te idj füt meinen Xeii ben roläb .. 
djenljanbelfilm grunbfätlid) ableljnen; biefen �ilm, 
mie überljaupt .alle �Urne über IDläbd}enljanbel. ,3d) 
oerfpredje mir uon �Umauffüljrungen biefer �rl meni., 
ger 9luyen als 6djaben; fie witfen weniger oolfs,. 
aufflärenb als oolfsbeunruljigenb. 

G>ibt es überljaupt bei uns in l:>eutfdjlanb einen 
roläbdjenljanbel, baä es fiel} loljnt, oon iljm joldj 
�fljebens in ber .Cffentlidjfeü, burdj �reffe unb 
�ilm, au mad)en? 

�älle jtrafbaren IDläbdjenl)anbels gibt es bei uns 
in l:>eutjdjlanb jo gut wie gar nidjt. ,3m Ietten .jaljr .. 
ae9nt iit nur ein efn3iges IDlai eine �efitafung wegen 
IDldbdjenljanbels erfolgt. .3n biejem �usnaljmefall 
ljanbelt es fidj um einen ljoßdnbifdjen 3ul)älter, ber 
im ,3a1)re 1922 nad) �erlin fam, in einem �aß.. 
ljauje ein IDldbdjen fennenlemte, fie aur �swanbe:= 

18 stampf um bie !D!ad}t 
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rung na� .f)oßanb oerleitete unb bort ber Un3u�t 
3ufü�de. ms marnenbes 6�ulbeifviel fann man 
jelbjt biejen (Yall ntdjt oermerten. l)as betreffenbe 
junge IDläb�en mar nämli� ni�ts meniger als un" 
bef�olten, mar au� in �erlin f�on mieber�olt ber 
U"3u�t na�gegangen. 

l)ie oielen anbeten (Yälle oon "IDläb�en�anbel11 
maren immer nur leere .f)imgefvinfte. <tntmeber '()an-= 
belte es fidj um ��antajieprobufte r�reibfteubiger 
.ßeute ober um <trfinbungen ber ".Ovfet" angeblidjer 
IDläbdjen�änbler. 11 

mlie man )ie�t, ift bie �eutige mlelt �armlos wie nur 
je! IDlit gleidjer ".ßogif" müßten mit etflären: ",3n ben 
Ietten ,3a�t3e�nten ift nodj fein ein3iger �örjenpitat auf" 
ge�ängt morben, alfo gibt es feine �ötfenpolitif.11 mlela 
djen Umfang müßte ber (Yrauen'()anbel angenommen �a" 
ben, bis "es fidj lol)nf1, baß bie mleiß unb s:to�n bauon 
"�uf'()ebens" madjen wollen? Unb mie fein ber l)r. �em"' 
l)arb mleiß 3lllifdjen jttafbarem unb ni�t ftrafbarem IDläbc: 
djen�anbel unterf�eibet! 

l)r. mleiß erflärl, ID'läb�en�anbel gäbe es ni�t, "�ödj"' 
jtens s:tuvpelei" . . . mlir wollen l)ier3u feine �nmetfung 
madjen unb uns glei� bem �atjd�lidjen 3uwenben. 

II. ma s b e r  58 ö He r b  u n b f a n b. 
<ts ijt felbjtoerftiinbli�, baß in unjerem 3eitalter einet 

fottgej�rütenen l)emoftatie bie IDläb�en�änbler ni�t eina 
fad) oor bem �etliner �oli3efvräjibium einer jungen 
l)ame einen 6trid um ben .f)als werfen unb jie entfü'()ren. 
IDlan fängt es bebeutenb uome�met unb gefitteter an, fo 
baß "ftrafbarer IDläbdjen�anbel" ni�t oft nadjweisbat ift. 
<tine fe�r Ie�rreidje 6djilberung ber IDlet�oben bra�te ber 
"�ag11 (l)ux in �ö�men) am 8. �ptil 1927 nadj bem 
�eridjt über ben "s:tampf" bes 5Bölferbunbes gegen ben 
.f)anbel mit meiüen Sflaoinnen: 
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"ftber bie <frgebniße ber tlnterfu!9ung bes �ölferbunbsfomitees 
3Ut �efättqJfung bes roläb!9en�anbels murbe uon informierter Stelle 
folgenbes mitgeteilt: 6.>enaue 3iffem über bie �usbe{mung bes roliib• 
!9enl)anbels fonnten ni!9t bef!9afft mcrben; jebenfalls wurbe feftgcftent, 
bab es fi!9 um ein fel)r weitoet3weigtes (f)ef!9äft l)anbelt, bas l)aupt• 
fö!9Ii!9 international unb l)iet mieber uotmiegenb in <furopa na!9 ben 
iiberfecif!9en i!önbem behieben wirb. :Die Unterfu!9ung bes fulmitecs, 
bie bur!9 eine Spenbe bes amerifanif!9en �ureaus für Soaiall)l)giene 
in ber ßöl)e uon 75 000 :Dollar ermögli!9t unb uon bem �ertreter 
ber �ereinigten Staaten, :nr. mlilliam Snom, geleitet wurbe, erfhedt 
fi!9 auf 28 i!änber unb 112 Stäbte. 6500 (f)emäl)rsperfonen wurben 
befragt, unter benen fi!9 5000 �roftituiede befanben. 

:Diefe ungel)eure <fnquete ergab bie Xatfa!9e, baß ber f,anbei bur!9 
aiietlei <fngagements für f!9einbar einmanbfreie �ef!9äftigungen, oor 
aßem für <fngagements für liinftletifl9e :Darbietungen ober bur!9 an• 
geblil9e �ermittlung uon f,ausgel)ilfinnenpoften behieben wirb. Unter 
ben ßänblem unb f,änbletinnen unb ben i!eüerinnen ber öffentlil9en 
ßäufer beftel)t awar feine feite .Organifation, fie fte'C)en aber aHe mit· 
einanber in 6.>ef!9äftsuerbinbung unb etl}alten einanber [tänbig auf 
bem Ia.ufenben. :Der .$)anbei gef!9iel)t in uerf!9iebenen �appen. <fine 
.Ra.tegorie ber �eteUigten reift bur� bie "i!ieferungslänbet" unb be· 
forgt bie roläb!9en, bie aweüe .Rategotie beforgt ben Xra.nsporl, wäl)• 
renb fi!9 aa.l)Itei!9e �eteiligte lebigli!9 als 3wif!9enl)änbler betätigen. 
<fine ganae 9teil)e uon i!euten bef!9äftigt fi!9 uotmiegenb mit ber 
�eforgung gefälf!9ter �usmeispa.piete, unter benen bie uorbatieden 
(f)ebudsaeugniffe uon minberjäl)rigen roläb!9en eine große 9toße 
fpielten • 

.3tt ben überfeeif!9en i!änbern beftel)t eine anbauernbe 9la!9frage 
na!9 europäif!9en ftnäbl9en. <furopa beliefert rolittel• unb Sübamerifa, 
morbaftifa unb fogar .3nbien immer miebet mit foll9et "lebenber 
mlan14• :Die ßänblet unb .Ruppler legen il)te 9teifen gemöl)nli!9 auf 
fotgfältig ausgewäl)Iten Ummegen 3uriid. �19 ber Xtanspod ge• 
f!9iel)t unter �nwenbung aßer möglil9en �otfi!9tsmaßnaljmen, bie 
namentli!9 uot ber ,ßafenpoliaei f!9ü1Jen foll. So fommt es l)äufig 
oor, baß rolä'o!9en in gana abgelegenen S!9iffstäumen untergeora!9t 
werben, um fo bet .Ronholle au entgel)en. ßäufig f!9ließt bet ßänbler 
au� eine S!9einel)e ober eine mirflil9e <f�e mit feinem .Opfer, befon• 
bers, wenn er biefes ni!9t anbers aum �et!atfen ber f,eimat bewegen 
fann. <fin 9lnmenswe!9fel, ber in iiberfeeif!9en Staaten lei!9t au et• 
rei!9en ij't, befreit i�n bann uon feinet �etpfli!9tung. �uf biefe m3eife 
l)at ein polnif!9er (mogl jfibifl9et!) roläb!9enl)änbler mel)r als breil}ig 
mläb!9en na!9 �tafilien oetfl9leppt. iJilt bie .Opfer, bie <furopa uet• 
laffen l)a'ben, gibt es beinal)e in feinem iJaß mel)t eine 9tettung. m3iil)� 

18" 
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renb es vor furaem gelang, fünf3e9n beuifdje IDläbd)en, bie für ein 
5\abnrett in �tl)en engagiert maren, �eimaufdjaffen, gelingt es niemals, 
bte IDNibd)en aus ber .ßöUe ilf>erfeeifdjer ,f>äufer au befreien." 

rotan mitb angeben, bieje Unterjudjungen jogar bes 
$ölferbunbes ergaben bereits ein gana, gana anberes �ilb, 
als es uns !>r. �em�arb meiä ausmalte. Unb ein mirf., 
Iidj unoerbädjtiges �Iatt, bie aioniftijdje "ml"iener 9Rot.: 

genaeitung11, oeridjtet am 6 • .Oftobet 1926: 

"Rn ö b dj e n 9 a n b e I m i t m a r i e t e $ (f I e u i n  n e n. :Das �tä• 
fibium ber !Jnternationaien �diften$.0rganifation erfud)t um mcr• 
öffentlidjung nadjfte{Jenbcr !lnarnung: Seit einiger 3eit madjen es fidj 
uerfdjiebene unf>efannte "tlnterne{Jmer" aur �ufgaf>e, burdj 3eitungs• 
inferate junge IDläbdjen au ueranlalfen, fogenannten "Xatt3' ober 
marletetruppen" f>equtreten, mof>et fie gana unglauf>Iid)e, natürlidj 
glänaenbe merrvredjungen madjen unb i{Jnen eine fünftlerifdje, rofige 
3ulunft uortäufdjen. :Der t1aatt ift bann erfa{Jrungsgemä(J 3uerfi eine 
G)eibabna{Jme unb bann ber �btransport nadj ben �atlanlänbern. 
madj bodigen Sitten unb <»ebräudjen er�alten bie armen roläbdjen 
mof)I ein <fngagement in irgenbein madjtlofal, mo fie jebodj nie als 
5\ünftlerin gemedet merben. mon ungefdjulten 5\räften, bie in einem 
3eitraum uon uier bis adjt !lnodjen "ftu'oicrten", fann man audj feine 
anbeten 9tefultate uorausfeten. t1emer erf)alten bfe f>ebauernsmerten 
<»efdjöpfe 50 SdjUiing rolonatsgage unb merpflegung, fo ba(J fidj her 
G)ebanle aufbrängt, ba(J bie artiftifdje (Ylagge eigentlidj nidjts anberes 
als ein :Dedmantel aur �roftitution bilben foU. 2Bir marnen baf)er 
alle <fltern unb jungen roläbdjen, foldjen f!odungen unter feinen mie 
immer gearteten Umftänben t1olge au leiften unb laben foldje, bie 
bereits irgenbmeldje fdjriftlidje merpflid)tungen eingegangen finb, ein, 
fidj unter mormeifung if)rer "merträge" bei ber ",3nternationalen 
�rliften·.Organifation", !!Bien, 2. �eairf, �raterftrabe 43, fofod au 
meiben." 

III. mHe b a s  <ße j dj äft b e t r i e b e n  m i t b. 

!>iefe 3'orm bes IDläbdjen�anbels, bie - frei nadj 
�ern�atb Weiä - "�ödjjtens als �uppelei11 an3ufpte" 
djen ijt, ge�ött oermutlid) au bet nidjt jtrafbaten Gotte 
ber �eutigen �ulturjdjanbe? l)ie "!>eutjdje .3eitg.11 (16.!>C;� 
aembet 1925) muate aus 9liga au beridjten: 
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"9l e u e � tt e n b e s  IDld b dj e n � a n  b e l s. � I il � e n b e 6> e • 
f dj ä f t e  m ft w e i & e n <S !I au i n n e n. <Seit einiger 3eit beob· 
adjte idj t;ier auffaßenbe Xatfad)en, bie ein beaeid)nenbes �id}t auf bie 
neuen IDlett;oben bes internationalen IDldbd)ent;anbefs wetfen. ::Die �e
förberung räteruTfifd)er !tmigranten über �ettlanb t;at fiel) im laufen• 
ben ,3at;r gegen btlS 5ßorjat;r um etwa 60 u. f,. uergröbett. ,3n ber 
Ietten 3eit ift ber Umftanb aufgefallen, bab uiele rufiifd)e !tmigran• 
ten, in ber f>auptfad)e ,3uben, in �egleitung fd)öner junger t1rauen 
nad) �uenos 9lires fat;ren. ::Die 9lationalitdt biefer t1rauen entfprid)t 
bem 5ßöllerwinwarr in 9tu&Ianb, man finbet unter it;nen 9tuftinnen, 
�olinnen, !>eutfd)e, �itauerinnen, .Raufafietinnen ufw. ,3eber �us• 
liinbet fül)rt nur eine �rau bei fiel), bie als feine !tl)eftau ober �nge• 
ftellte gilt. ::Da bie !>olumente rtets in Orbnung befunben werben, 
fann bie IDlitnal)me bet �rauen nid)t beanftanbet werben. !ts ift ein 
offenes 6>el)eimnis, bab bie jungen t1rauen nad) �rgentinien gebrad)t 
werben, um in �uenos �ires an �unopanaro au einem �reife oon 
5000 bis 15 000 ::Dollar oedauft 3U werben. ::Da bie t1at;rtunfoften 
ert;eblid) geringer finb, mad)en biefe �eute bei jeber t1at;d ein gutes 
6>efd)äft. menn fie ot;ne �egleitung ber �rauen 3Urüdfel)ren, fo er• 
flären fie gewöt;nlid), bas �eben in <Sübamerlfa fei fel)r fd)wer unb 
teuer, fie wollten in it;re f,eimat autüdfet;ren. ::Die IDlenge ber auf 
biefem mJege nad) <Sübamerifa gebrad)ten jungen t1rauen ift erfd)rd· 
fenb. �uf �efragen edlären biefe <fmigranten meift, bie fd)weren 
�ebensoert;älinifre 9tdteru&lanbs 3wängen fie, mit it;ren IDldnnern aus• 
3uwanbem, bie in <Sübamerlfa gro&e 6>efd)dfte befdben. 'l!Ile erwarten 
ein fd)öneres �eben als in  9tußlanb. .Reinetlei !ftfldrungen unb �e· 
teuerungen, bab it;ret in <Silbamerifa ein fd)tedlid)es 6d)idfal T)cmt, 
oetfangen bei ben t;artnddig ein befreres 6d}idfal fud}enben jungen 
�rauen, fie fa�ten feelenrut;ig it;tem <Sd}idfal entgegen.'' 

Seljr oon ben !)uben geeljder IDorfi1Jenber bes IDeteins 
3Ut �ötberung bet mliffenjdjaft bes !)ubentums! l)as finb nur 
wenige Stimmen aus btei oetfd)iebenen (f)egenben. (fs ift 
bod) ausgefd)lotfen, baß Sie, meii 99 �to3ent aller �tauettP 
ljiinblet bet jübifdjen (f)egentatfe angeljören, ljier irgenbmie 
befangen fein foliten? mlir ljalten bas natüdid) füt auSa 
gefdjloffen. Sie ljaben bloß nid)t gemußt, mit meld)en taffir: 
nietten, !)ljtem n\efen unbegreiflid)en IDUtteln biefe �erren 
IDläbd)enljänblet uotgeljen, um eutopäifdje {Ytauen an 
9Ugger, IDlefti3en unb IDlulatten 3u uetfdjadjetn. 
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mir geftatten uns bes�alb, ben �elätttvfern eine IDleLs 
bung ber fiteng rituellen "�ranffurler 3eitung" uom 
22. �ril 1926 uot3ulegen. l)iejes ebenfalls unbefangene 
�latt fd)rieb unterm �itei "morjid)t! IDläbd)en�anbei!": 

"�us IDlaina wirb uns gefdjrleben: �räulein .ßffif mu�te audj ab• 
folut einmal ins �uslanb. "<fngU[d}<ftanaöfifdje .s:tonefponbentin" 
- 'bas mu�te bodj aie{>en. <Sie fnferied unb erl>ält �ntmort, QUS• 
geredjnet non ber mleltfitma <fttglebert, t}ils & <to. in m:m[terbam, 
.s:teiaergradjt 422, �utoreijenfabttlation. <ftttgegenfommenberweife fte�t 
auf bet 9ifidfeite fdjon ber �ertrag: 135 <nulben monat!idj, bei 58e• 
wii�rung me{>r, er braudjt eben nur nodj untetfdjrleben au werben. 
�m 2. roläta mu� bie <Stellung bereüs angetreten werben, oor�erlge 
�nmelbung an bie �rinatabreffe non IDlonfieur le directeur <nerols, 
ber fidj erlauben wirb, eine l)ame bes �erfonals an ben 3ug au 
fenben. <newih, ein etwas auffalien'oes <ftttgegenfommen, aber ber gute 
9iuf bet mleltfirma unb bet fmwen $jollänber fiber{>aupt, unb wenn 
man bodj fo gerne fort möd)te: alfo, warum gleidj <Sdjlimmes ben· 
fen? - ,3n bem l)urdjeinanber ber �breife Derlied �tl . .ßilli 58tief 
unb �brefle �res lftnftlgen �efs unb fä�rt bes{>alb einen Xag ftlll)et 
ab, ftellt fidj auf bem 58uteau non <fnglebed, tJils & <to, als bie 
neue .Ronefponbentin oor unb etfä{>rt, bah - alles <Sdjwinbel war! 
l)ie �mfterbamtt �olfaei ftellt feft, bah bis jebt nodj nidjt ermittelte 
i!ndbdjen�änbler fidj {>atttn 58tiefe bruden laffen mit bem .stopf bcr 
�utoreifenweltfirma unb fo nadj jungen roläbdjen angelten." 

!>anadj jd)ilbett bie "�ranffurler 3eitung11 nod) ein mef .. 
teres (fdebnis ber betteffenben :Dame, bie bie meit je�en 
wollte. �ern�arb meiß �atte jidjer audj bieje IDlelbung 
einer 3eitung - iibetfe�en, bie er bod) aller ma�tfdjein .. 
Iidjfeit als fein l>Oiitijdjes (foangelium ober als bas �latt 
bes jübijdjen IDlefiianismus bettadjtet. 3n ber jtets je�r 
uorfidjtigen "IDliindjener 3eitung11 (5. �til1927) lajen wir: 

"m e r  e i t e l t  et 9R ä b dj e n � a n b e l. <finer befannten S\one· 
fponbena wirb aum .s:tapitd "IDtäbdjen�anbel" folgenbes wa9tes <ftleb• 
nts beridjtet: ",3n ber "58reslauer 3eitung" finbet ein gebilbetes 
IDtäbdjen aus .Obetfdjlefien eine m:nnonce, wonadj ein �räulein gefnd)t 
wirb füt eine 13 fd�tige <ntafentod)ter in Ungarn als .ße{>rerin ber 
beuijdjen <Spradje. l)ie l)ame fdjreibt barauf unb belommt eine m:nt• 
wort non einem angeblidjen <ntafen aus <Süboftungarn, ber bas Rnäb• 
djen mit ben freunblidjften morten engagiert. <Sogar bas 9ieifegelb 
bis 58ubapeft beflnbet fidj in biefem 58tiefe. ms <fdennungs;aeidjen 
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gibt er eine weiße �inbe an, fonft möge man nad) i�m in einem 
großen �otel an bet �nbraf(l)ftraße fragen. - 3d) fpredje fura vor 
ber �lmife mit bem jungen IDliibd)en unb llemede, baß mir ein <Vraf 
foldjen !Jlamens in Unaam nid)t llefannt fei, obwol)l id) burd) meinen 
�eruf oiele ungarifd)e (iamiUen ber �riftofratle fenne. IDleine mlar• 
nungen finb vergebens. l)ie <fitern bes jungen IDliibdjens, bie fed)s 
,3al)re in �ubnpeft gemol)nt �aben, miffen oon bem �otel, baß bod 
nur fel)r feine .ßeute vedel)ren. Unb bas genügt anfd)einenb. IDlan 
edunbigt fiel) besl)al& aud) nid)t bei bem beutfd)en S\onful. l)as feine 
$;)otel genügt! Unterwegs fteigt in 9lati&or eine feine l)ame in bas 
mteil, bie fid) als (itau bes beutfd)en S\onfuls in S\onftantinopel 
ootftent. l)as IDläbd)en eraiil)lt oon feinem glän3enben <fngagement. 
l)ie (irau bes beutfd)en S\onfuls l)ordjt auf unb fagt: ,,.ßiebes (iräu# 
lein, id) bin ber feften llberaeugung, baß 6ie einem IDläbd)enl)änbler 
in bie �iinbe laufen; fel)ren 6ie nod) oot �ubnpeft um/' l)as junge 
IDläbdjen läßt fiel) inbes nidjt abl)alten, es befolgt aber ben 9lat ber 
l)ame, bie weiße �inbe nid)t aU3ulegen. �uf bem �al)nl)of in �uba• 
peft fiel)t bas junge IDläbd)en einen $;)mn mit einem aweiten, ed)t 
ungarifd) ausfel)enben �emn eifrig fpred)en; fie reben ungatifd). l)as 
junge IDläbd)en bittet einen <Vepädträger, bort au l)ord)en. l)iefer 
fommt autilcf, baß bie beiben $;)erren barüber gefptod)en l)aben, baß 
bas (iräulein nid)t gefommen fei. �&er bas ID?äbdjen würbe il)nen bod) 
nod) ins <Varn gel)en • • • l)as beutfd)e IDläbd)en fä�d nad) bem $;)ote1 
in ber �nbraHlJfiraße unb fragt, ob bod ein <Vraf founbfo mol)ne unb 
befannt fei. l)cr �ottiet antwortet, biefer <Vraf mol)nt �ier, aber 3um 
erften IDlale. (fs ift Samstag, 5. ,3anuar, abenbs gegen 9 Ul)r. l)as 
IDläbd)en ift faum auf feinem 3immer, ba flopft es - - - <fin 
$)err tritt l)erein unb fagt aiemlid) bitter: "m3ie fommt es, baß mit 
uns nid)t am �al)nl)of fanben?" l)as IDläbd)en medt, baß es einem 
gefäl)rlid)en IDlanne gegenüberftel)t, gel)t autild unb flingelt nad) bem 
$;)ausbiener, ber fommt unb beförbert ben 9Rann l)inaus. mm Sonn� 
tag nad)mittag fagt i� bet �ortier, baß ber <Dtaf abgmift fei unb 
fie rul)ig aum <ffren fommen fönne. �m m:benb fommt ber <»raf aum 
ameiten IDlale auf il)r 3immer. m:bermals fUngelt bas (iräulein unb 
bie S\ammeraofe bringt bie 9lettung. m:ts bas (itäulein ablel)nt, fd)lägt 
et mit ber (iauft auf ben Xifd) unb fagt, fie fei engagiert unb müffe 
fommen • • •  �m IDlontag morgen enblid) fann bas beutfd)e IDläbd)en 
in bas �ureau be» beutfd)en S\onfuls ge�en, ber i�t 9lüdreifegelb 
gibt unb bie junge beutfd)e l)ame oo� bem Untergang bemal)d." 

mlie man fieijt: oomeijm unb bemoftatifd), oijne baü 
"ftrafbarer IDläbd)enijanbel11 ootliegt . . . Unb ba wir g� 
rabe in Ungarn finb, Jei nod) einiges me9t oermetft. 
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I V. (f i n  i g e b e f  a n  n t g e m o t b e n e «Y d II e. 

�m �amuu 1927 mutbe in bet 6tabt ID1iffolC3 eine 
fdjamlofe �uvpletbanbe oetfjaftet, bie fidj butdj i!iefetung 
ungatifdjet IDldbdjen ins .jn"' unb �Ianb ein "oorne�"' 
mes i!eben" �tmöglidjte, unb beten (f)liebet 3U "6filt}en bet 
(f)ejellfdjaft" ge�ötten. 3mifdjenijdnblet maten audj �iet 
mefjtete �uben. :Die "mienet IDlotgenaeitung" metbete nodj 
batübet am 28. �anuat 1927: 

"::Oet roläbd)enijanbelflanbal uon IDliffolq nimmt ungeijeuetlidje 
::Oimenfionen nn. ::Oie 9l4djforfdjungen bet �oliaei �aben ergeben, baä 
bie unter ber .ßeitung bes X>t. ijrct113 G5aifsfat) fte�enbe ftaatlidje 
�rbeüsuermittlungsftelle �tbeitetinnen unb .f)ausge�ilfinnen, bie {idj 
an bas �mt wegen eines �oftens manbten, nidjt nur an bie ungn• 
rlfdjen �oufnabotbelle ueduppelt, fonbern audj in ber 6tabt IDlijlolc3 
felbft einen fdjwungl)aften .f)anbel mit weiäen 6flauinnen burd}fü�de. 
3a�lreidje angefe�ene $ilrget uon irliflolq ftanben mit ::Ot. G53ifsfat) 
in regem O>efdjäftsuetfe�t unb Iie[Jen fidj junge roläbdjen aus ber 
ftaatlidjen �tbeitsuermittlungsftelle ins .f)aus liefern. ::Oie �olf3ei 
fanb in ben �mtstiiumen bes oer�afteten l>t. (Saifsfal) eine umfang• 
teidje 9lamenlifte jener roliflolqet .l)men ber <Defellfdjaft, bie ben 
.ftunbenfreis ber �rbeitsoermittlungsftelle bilbeten. mlie aus ben muf• 
aeidjnungen bes ::Ot. 6aifsfal) ljeroorgel)t, murben uon ber IDl iffolcaer 
.f)errenwelt l)auptfiidjUdj gana junge IDldbdjen im �Iter uon 14 bis 
16 ,3a�ren mit murliebe uetlangt. l>r. 6aifsfat) fam bem $ebürfnis 
feinet .ftlienten, wie CUlS bem befdjlagna�mten .ftunbenbudj l)eroor• 
gel)t, gewitfenl)aft nad)." 

.Ob :Dt. �em�atb m!eib biejes als "fitafbaten IDldb== 
djen�anbel" bettadjtet �at obet "�üdjjtens als �uppelei11, 
entaieijt fidj unfetet profanen � enntnis • • •  

Unb nodj eine �Ieinigfeit aus bem 6taat bes "meiben 
�ettots". mte mo�l befannt, ijaf Ungarn feit einiget 3eü 
eine fitenge Unterfudjung pablofet �etfünlidjfeiten oorge== 
nommen unb ift einet groben �n3afjl internationaler 5Bet" 
btedjet banf plöt}Iidjet "9ta33ien" auf bie 6put gefommen. 
(fs mirb bem geneigten i!ejet nidjf entgangen fein, bab 
bie "bemoftaiifdje" �reffe bies morge�en, als aus einet 
"unetträglid)en �ogromgefinnung11 ftammenb, fd)merolidJ 
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in bie mlelt ljinausgerufen ljat. Unter bem �itel "m\ieber 
eine ungarifdje �rembenra33ia" flagte aud) unjere 3io" 
nijtifd)e "n\iener ID1orgen3eitung" (17. �uguft 1927) über 
eine Unterfudjung: 

"lfs WUTben 3itfa 300 �erfonett ffeJiig gemadjt, bie angaben, Un• 
gadfdje <Shlatsbilrger au fein, o�ne fidj ausweifen 311 fönnen. 23 �er• 
fonen oemodjten nidjt einmal einen G>runb an3ugeben, wes�alb fie fidj 
in Ungam auf�alten. Unter if)nen befinben fid) me�m bes Xafd}en• 
bieb[ta�ls unb bes IDläbd}en�anbels oetbäd}tige �erfonen, bie in bas 
Sdjub�aus eingeliefert wurben." 

:Diefe 58erbäd)tigen �atten offenbat nadj überall ljin 
gute �e3ieljungen. 

,3n ben "�eibelberger 9leueften 9ladjridjten" uom 
17. �gujt 1927 Iajen mit folgenbe ID'lelbung: 

"m ü 11) e i m  (�aben), 16. �ugu[t. !)ie Ungatin $(na .SUefelftein 
wurbe oerl)aftd, als man fie ertavpte, wie fie ein funges, min• 
betjd�tiges IDläbd)en ins �orbell nad) Rnarfeme btingen wollte. !)ie 
ID'läbd}enl)änbletin �ntte es befonbers auf beutfdjfpredjenbe ID'läbdjen 
abgefe�en." 

:Die fromme 6ara murbe alfo am gleidjen �age in 
:Deutjdjlanb uom <Vefdjid ereilt, wie iljre "<VIaubens"genoj .. 
jin in iljrem "�eimat"Ianbe. 

:Daß audj in .öjterreidj bas fdjöne �anbelsgemerbe 
eifrig betrieben wirb, uerjteljt fidj. <So fonnten <fnbe ID'lai 
biejes !Jaljres in 5Uagenfurl etlidje gali3ijdje �almubbefen" 
ner bingfejt gemad)t merben, bie bemeijen, baß ber �rauen .. 
ljanbel audj ljier fein "<Vefvenjt" ijt. :Die ":Deutjdjöftercr 
reidjifdje �age53eitung" (31. ID'lai 1927) jdjreibt barüber: 

"�ierau etfäl)d ber G>etidjtlidje �reJfebienft aus SUngenfud: !)as 
<Stabtpolf3eifommirfariat wurbe barauf aufmedfam gemadjt, bab ein 
gemirfet �molb lfl)rlid} beim �tbeitslofenamt in ber ID'lisladjergn[fe 
unb im <Stellenoetmittlungsbuteau ber �elene G>atti junge ID'läbdjen 
anfpredje, benen et gute <Stellen oetfpradj, jebod} unter bet �ebin· 
gung, bab fie, o�ne if}ten �ngel)örigen rolitteilung au mnd)en, foforl 
nadj Xtieft abreifen. lfl)rlid}, ber .f,anbelsange[tellter au fein fdjeint, 
tUUtbe oerl)aftd, unb gab an, in 5Uelle rolo[tl} bei <Solliew in G>aHaten 
attftänbig 3U fein. !)ie �olfaei �at audj feftgeftent, bnb �didj im 
Steltenoetmittlungsbüto G>atti otbnungsmäßig fteie <Stellen füt Rno• 
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belle filt ein �{Jotogtapl)ieuntettte�men angemelbet unb &lU �ebin• 
gung gemadjt �atte, baß bie 6te0enbewerberinnen nut junge, �ilf>fdje 
IDläbdjen fein milffen. �ei einer polqeilidjen <finuernal)me uemidelte 
er fidj balb in mliberfptüdje unb fann audj nidjt angeben, für meldjes 
pl)otograp{Jifdje Unterne{Jmen et bie 9no'oelle fudjte. !lagegen liegt 
ber begrünbete IDetbadjt uor, baß (fljdidj bas Wlitglieb einer inter> 
nationalen roläbdjenf)änblerbanbe ift!' 

ffiam Jdjiidjtern unb o�ne ben mamen bes .Dänblers in 
ftnäbdjenware au melben, Jdjrieb bas "meue ID.\iener ,3our .. 
nal" (29. muguft 1925): 

".3» G>rnaer �lditern maren uor einigen Xagen �nnoncen erfdjie• 
nen, burdj bie <Seruietftäuleins für ein Wlarburger .ftaffeel)aus (in 
<Sübflawien) gefudjt wurben. <fin fünfael)njäl)riges roläbdjen namens 
i;Ube 6. l)at fidj um bie <Stelle beworben unb murbe audj aufgcnom· 
men. !rot ltrftaunen war jebodj grob, als fie erful)r, baß if)r neuer 
!lienftpla� eines ber üf>elberü�tigten rolarf>urger �nimietlofale mar. 
�ußer il)r maren nod) meitere brei G>rnaer roläbdjen in bem angeblidjen 
.ftaffeel)aus befdjiiftigt. <finer uon ignen, ber ,3ofepl)ine .ft., gelang es, 
au flüd)ten unb bie tael)örben �u uerftänbigen. !lie G>rnaer �olqei T)at 
bereits bie rolarburger tael)örben um ,3nteruention gebeten, unb man 
{Jofft, baß bie brei Wliibdjen binnen furaem befreit fein mer'oen. !lie 
polfaeilicijen 9tecijerdjen T)aben ergeben, baß bie IDlatbtUger ftaffee.
{Jausbefi�erin öfters nadj G>rna reift unb fteOenlofe 1lndbdjen mit• 
nimml" 

!>ie nationaJ .. bemoftatijdjen "2eipaiger 9leueften 9ladj" 
tidjten" (7. �ebruar 1927) betidjteten: 

",3n mlien mur'oe 'oer .ftaufmann .ftatl 9tu'oolf �mon·.ftriedjbaum 
aus G>r� wegen 1lniibcijenl)anbels uerl}aftet. <Sein le�tes .Opfer mar 
eine !lame ber 11nündjener G>efeOfdjafl (fr l)at fie um il)r ganaes $)ab 
unb G>ut gebradjt. <Seine IDletl)o'oe mClt, baß er fidj jungen 1lnii'odjen 
gegenüber Clls !lireftor einer groß'oeutfdjen �ilmgefeOfdjafi ausgab. 
�uf biefe mleife l)at er Clußer <frpreffungen an ber 9:nündjener !lame, 
wie je�t nadjgemiefen finb, awei anbete 9Jliibdjen ClUf ben mleg bes 
IDerberbens gebtadjt, an il)nen fdjmere <frpretfungen uetübt ober fie 
ber Unaudjt augefül}d. <fs wirb uermutet, baß er nod) mel)rere 9:näb• 
djen auf bem G>emiffen l)at." 

�Iiden wir in bie �fdjedjoflowafei �inüber, fo erfa�ren 
wir uom "�raunauer IDlontagsbiatt" (15. ,3uli 1925): 

"!lie XfdjedjoflowClfei, bie fiberalt an ber <Spige au marfdjfmn 
trad)tct, I)at audj auf bem O>ebtete bes IDliibdjen�ani>els gana erftaun• 
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lidje 3iffern meidjt 9Udjt meniger als 101 IDläbdjen murben im let· 
ten ,3a�re in bas �uslanb uerfdjleppt, mte ber "�raget �oli3eian3ei• 
get" mitteilt. 3wölf bauon maten 12-15 ,3a�te, 57 waren 15-20 
,3a'f)re, 18 maren 21-25 ,3a�re unb 14 maren 26-33 !Ja�re alt." 

�ett :nr. �em�arb mleiä �at mo�l aud) bie IDlitteilung 
feiner .Rollegen in �rag gan3 überfeljen. �el)men iljm bie 
IDerfoigung ber �ationaljo3ialijten Jooiel 3eü meg? .Ober 
bie �arforce.s,3agben, an benen er mit jooiei ßiebe teil .. 
nimmt? �us �rag ijt es nur ein 6d)ritt nad) �olen. 
:nas ijt ient burdj bie :nawejierungsanleiljen gan3 in bie 
�änbe oon ßa3arb in �merifa unb ßittmann::9lofent�ai 
in �oUanb gegeben morben. l)ieje werben fid)er bafüt 
jorgen, baä fold)e �ogrommaßna�men, mie IDerfolgung 
oon IDläbd)en�änblem, im .Reime erjtidt werben. IDlan 
mirb moljl balb nid)t me�r 91ad)tidjten mie folgenbe 3u 
lefen befommen ("91eues mliener ,3outnal" laut "IDöltijd)er 
�eobad)ter" oom 6. ,3uli 1926): 

"!Jn marfdjau ettegte bie �er'f)aftung einet mläbdjenl)änblerllanbe 
großes �uffel)en. :Oie �genten ber nunme�r unfdjdblidj gemadjten 
�etbtedjerorganifation Jollen audj mienerinnen unter ber �otfpielung, 
il)nen ausge3eidjnete �often im �uslanbe 3U uerfdjaffen, uerfdjleppt 
unb bem IDläbdjenl)anbel augefül)rt gaben. �n ber Gpige ber �anbe 
ftanben bie fiellen �rüber IDlüller mit il)ten �auen unb O>eliebten. 
:Oie �anbe gatte iljre 3entralleitung in marfdjau unb 3wdgftellen 
in 9leut)od, �uenos �ites, Gan tJtan3isfo. �ußetbem l)atten bie 
mläbdjen�önbler in allen großen europdifdjen �auptj'täbten igre �er• 
tteter unb �genten. :l)iefe gaben fid) meift für reidje �merifaner aus, 
madjten ben IDldbdjen ben �of, befdjenften fie, uerlobten fidj mit il)nen 
unb geiratden fogar nötigenfalls il)te autünftigen t)pfet. 9ladj ber 
Xrauung murbe gemögnlidj eine �odjaeitsreife nadj �metfla unter• 
nommen, bort murbe bie "junge tJtau" in fidjem t>ol)ut aurüdgelaf• 
fen. :Oiefe ".Ool)ut" war gewöl)nlid) bie tJiltalabteilung ber mlat• 
fdjauer mlöbdjenl)ön"bteraentrale. :l)fe t>pfer murben bann an bie �e· 
fiter ber öffentlidjen �dufer, an berüdjtigte Xa113lofale unb an bie 
!Jn�aber biefer Gpelunfen uedauft. <fitt3elne follen nadj 6übamerifa 
gebradjt worben fein. tJÜT jebes uetfaufte IDläbdjen erl)ielt bie �anbe 
amei• bis bteitaufenb :l)ollat. !Jn ben Ietten awei ,3al)ren foßen bie 
�tüber IDlüller allein aus �olen 220 IDläbdjen unb tJTauen ins �us.
lanb oerfdjleppt l)aoen. Cfnbe !Juli Jollte aus marfdjau ein Zranspott, 
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befte�enb ctus 27 Wläbd)en unb iYtctuen, nctdj bem �uslanb abge�en. 
l:lie mer�aftung bet 9täbelsfü�tet ber �anbe rettete bie Cfttffü�rten 
uor bem furd)tbaren 6d)idfal, bas fie in �merifa erwartete. l:ler 
.ja�resumfab bet 9Jläbdjen�önblet bütfte burdjfd)nütlidj bie 9tiefen• 
fumme uon 200000 bis 300 000 l:loUar eteidjt �allen." 

:Das mat fedjs IDlonate, beoor !>r. �eml)atb m3eib, bie 
f!eudjte bet ffiefelljdjaft für m3irfenjdjaft bes ,3ubentums, 
feinen �ufra� oetfabte, ben mit anfangs be�anbelt �aben. 

:Der "�tdnfijdje futtiet" melbet unterm 15. ,3anuat 
1927: 

"<finer 9Jlelbung aus .f)auctnna aufolge gelang es bet bodigen 
�oliaei, in einem 9Jla.nn namens 9tofen�a.us einen gefä�tlid)en Wläb# 
djen�dnblet au l)et�a.ften. 9tofen�aus �atte einen .ßieferungsuertrag 
üfler fieben junge �lonbinen im �ter bis �ödjftens 21 .ja�re in bet 
Xa.fcf)e, füt bie er einen �eitag uon 20 000 l:lollat er�alten follte. <fr 

fd)fcfte ficf) eben an, aur �uswa�l feinet Ware nadj Cfutopa au fa�ren. 
<ft uetfaufte bereits feine etfie iYtau gegen einen �etrag uon 3000 
l:lollar, feine aweite iYtau einem eingeborenen G>robgrunbbefibet gegen 
2000 l:loUar unb feine britte S:rau an einen 91eger gegen 3000 

l:loliClT/1 

m3it geben gerne 3u, bab oiele ffiliebet ber e�renmeden 
f>dnbletgilbe nidjt leidjt 3U farfen jinb, namentlidj, wenn jie 
(f)egnem gegettübetjte�en, bie an i�t mor�anbenjein gar 
nidjt glauben. �üt 9ladjjte�enbes mitb aljo audj l:lt. m3eib 
nur ein mitleibiges i!ddjeln �aben, tto�bem es in ber � 
bifdj.-uölfijdjen "miener IDlorgenaeitung" (30. 9Jlai 1926) 
jtanb: 

"W i e  m ä b dj e n � ä n b I e t  a r b e i t  e n. �us �arfs wirb uns 
gemelbet: <fin befannter bänifdjet .3nbuftriellet �feit fid) uor einiger 
3eit mit ijrau unb Xodjter tn �atis auf. <fines �benbs befudjte bie 
ijamilie ein befctnntes 9teftctura.nt, in weld)em getanat wirb. <fin 
elegant gelleibetet .f)err bat bie <fltern um bie <ftla.ubnis, mit i�m 
jungen Xod)tet ta.naen au bürfen. Wä�tenb bes Xa.naes �ielt fid) ba.s 
junge �a.a.t aunäd)ft tn bet 91ä�e ber Cfltern, mifcf)te fidj jebod) immer 
me�r unter bie Xa113enben unb WelT, als ber Xa.n3 beenbet war, uoii• 
fommen uerfdjwunben. �le 91adjforfd)ungen na.d) bet jungen l:lame 
unb i�rem .Ra.ua.lier waren erfolglos. ms bie <fltetn fd)lieblid) biei 
i)Ufe bet �oliaei in �nfprucf) na.l}men, etfu�ren fie, ba.b ber 5\aualier 
i�rer l:ocf)tet ein mtgeblin)et �erufsiän3er [et, beffen rid)tigen 91amen 
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man nfrgenbs fenne. �on bem �nare feglt feitbem jebe <Spur. !)ie 
�oliaei nimmt an, baß ber �cmaer ein 9Jiitglieb einet 9Jiäbd)engänb• 
leroanbe ift." 

Unb unter ben 2lugen bes man:iftifd):=jübifd):::0entrum: 
�aften �ediner �oliaefvtäfibiums fam folgenbe ftleinig" 
feit ans �geslid)t (l)eutfd)e 3eitung" 26. ,3uli 1925): 

"3mei teifenbe CSittlid)feitsoetbted)et werben non oerfdjiebenen �e
görben eifrig gefudjt. <fs finb bies ein 32 ,3nl)te alter Staufmann 
Stntl Steilergof unb feine tyteunbin, eine 38 jägtige Statgatina mlems. 
'l:ln.s �ätd)en fägd in einem weißen CStoewer·�uto M 108 612 in 
gll113 !)eutfd)lnnb umger. l>ie m.lems lodt 9Jiäbd)en an fiel), inbem 
fie il)nen itgenbeine <Stellung befotgen au wollen uetfptidjt, je nadjbem 
als .Rödjin, <ftaiegetin, l>ienftmäbdjen ufw. O>egt igr ein 9Jiäbdjen ins 
«Darn, fo nimmt fie es mit in bn.s »otel, in bem bns �aat abfteigt, 
unb bort wirb es bann in bet 9ladjt oon beiben mtßbraud)t. l>as 
oerbtedjetifdje �aar, bas bas 9Jiäbd)en jebesmal in einem befonberen 
3immet unterbringt, gegt mit �etöubungsmttteln oor unb oerliißt 
immer ben .Ort, beoor bn.s .Opfer mieber au fidj fommt unb �naeige 
mad)en fann. �taut es fidj nid)t gleicl) am .Ort, mo es ein 9Jiäbcl)en 
angelodt gat, biefes mit ins »otel au negmen, fo fiil)rl es mit il)m 
im �uto nadj einer anbeten 6tabt. <fs beftegt (tatfer �erbacl)t, baß 
bn.s �ätdjen aud) 9Jiäbdjenganbel betreibt/' 

mennt man bas IDläbd)en�anbei ober "�öd)ftens ftuppe.:: 
Iei?" .3ft aum 91ad)meis, baß IDläbd)en�anbel ootliegt, 
mirfiid) eine .Quittung bes Räufers unb IDedäufers nötig? 
6djeinbar, nad) "neubeut[d)en" �egtiffen . . •  

V. 6> e f d) ä f t u n b 6> e b e t. 

!)n bet f!eip3iger "(Yreien �reHe" fd)rieb bie {Ytau bes 
e�emaligen 6taatsptäfibenten �los, 2lnna �los, folgen" 
bes: 

,,�or bem Sttieg ftellte bas beutfdje 9lationallomttee 3ut �diimp• 
fung bes 9Jiäbd)enganbels übet 1400 9Jiöbdjengänbler feft, bie ben 
<fq:�ort, ,3mport unb �ran(itganbel mit 9Jiäbdjen befotgtcn. <Sie bil· 
beten einen 9Ung untereinanher unb fetten fiel) (lUS allen <Defellfdjafts• 
flatfen aufammen. <tgarafteriftifcl) i[t, baß fie aum �eil fiteng reli· 
giöfen �ereinen angegöden. .3n ben oon awei jübifdjen 9:nöbdjenijänb> 
lern nn il)te �ermnnbten geridjteten �riefen war in jeber btitten 3eile 
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ber 9lame bes "lieben G>ottes" erwii�nt, ber bas für ben ,f)anbel auf• 
gewenbete G>elb fegnen unb oiele 3infen tragen IaHen foUte." 

.3ft bas nid)t gerabe eine in �latin gefaßte �etle aus 
ber <Veijtigfeit bet �almub"religion"? m3enn mir nun aber 
bie Sd)lußfolgerung baraus ateljen wollten, bie iübifd)e 
9teligionsgejinnung begünftfge ben �rauenljanbel, fo WÜte: 

ben Jid) jofod ein paar !)u1Jenb Staatsanwälte finben, 
um uns ben $ro3ef3 wegen "G>ottesläjterung" au mad)en. 
l)es�alb Jtellen wir nur feft, baß bie fojd)eren "Raftans" 
(jo ljeißen bie �orbellbeji1Jer �rgentiniens nad) bet gali" 
3ifd)en Rleibung) i�ren �anbei mit 91id)tiübinnen als gott" 
wo�lgefällig bettad)ten. mlir raten �errn !)r. mleiä aud), 
unter feinen "<Veljilfen" bei �etämpfung bes IDläbd)en�an., 
bels Umjdjau 0u ljalten, ob nid)t etlid)e gana jtreng 9titu"' 
eile baoei Jinb, bie bieje �efämpfung nadj oemäljden 
IDlujtern jadjgemäß ljintertteioen. Sonjt fönnie etwas ge.. 
jdjeljen, wie füqlid) in 9tumänien: 

":Die tumänifdje �.oliaef uer�aftete ben ,3uben 6alomon 3weig 
- ber in ber tumänifdjen �teTfe unter 5ßerfdjweigung feiner ridjtigen 
nationalen 3uge�örigfeU als beutfdjer IDläbdjen�änbier angefü�d 
wirb -, ber unter bem 5ßorwanbe, ba� er ein IDlitglieb ber l!iga 
gegen ben IDläbdjeniJanbel fei, fiel) bie ßifte ber gefallenen IDläbdJen 
uon ber �oliaei geben lieb, um bann biefe IDläbdjen nadj �merifa au 
uedaufen/' (":Das l>eutfdje �ageblatt", 27. �uguft 1926.) 

VI. ,3m 6omje t p a rabi es. 

�ejonbers ibl}llifd) jinb bie 3uftänbe natürlidj im fort .. 
gejdjrittenjten Eanbe ber m3elt, in 6omjetrußlanb. lfin 
ID'läbdjenljanbel im Eanbe jelbjt wirb woljl nur in wenigen 
�ällen möglidj jein, ba bie "�errjdjenben" jid) bas 9ted)t 
auf "9tequirierung" ruljig neljmen fönnen, oljne eine 
Strafe befürdjten 0u müjfen. !)ie G>efängnijje jinb ooll 
fdjöner 9tujjinnen aus ber "�ourgeoijie" unb ergeben ein 
reidjes �elb ber �etätigung [l}tijd)en �emperaments, bas 
unoegteiflidjermeije in m3ejteuropa nod) immer nid)t als 
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ooll-=ausiebebered)tigt <tnetfannt morben ijt. mbet bie "unc: 
ieren <»rabe" fteilid), bie fommen um einen gewijfen e�r.s 
Hcl)en �anbei nod) nid)t �erum. 

So fd)reibt unter anberem bie �atfomer 3eitung "!)er 
5lommunijt", ein offf3ielles �arleibiatt, baß bet 5lauf 
unb metlauf oon 3-rauen unb roläbd)en eine ID'laifen:s 
etjd)einung geworben fei. mis t»egenwerte geiten nicl)t O>eib, 
fonbetn nud) IDJaren aller �rl, metreibe ujw. ,3n einem 
ufrainijd)en !)otf wurbe, wie "!)er ftommunijt" er3ä�It, 
eine tJtnu für ein vaat 3'Iajd)en IDJobfa oedauft, wobei 
ber metfrag burd) bie !)orfoerwaltung gebud)t worben 
ijt. mor bem enbgültigen mojd)Iub otbnete bie lofaie 
Sowjetoe�ötbe, burd) ben i�tet �nfid)t nad) 3u niebtigen 
�reis argmönijd) gemad)t, eine jorgfältige �tüfung bet 
�ngelegen�eü an, um nuf3uflären, ob bei biejem mer.: 
fauf fein 3wang ober jonjtige ungejetUd)e �anblungen 
ftattgefunben �ätte • . • !)erjelbe "ftommunijtl' ertläd 
weiter, bab ber ,3n�alt jold)et ftnufabjd)Iüjje fait immer 
einen hermaßen "3oologijd)en" (wörtiid)e tloerfetung) �a .. 
raffet trage, fo bab es abjolut unmögiid) ijt, i�n in einer 
3eitung mieber3ugeben. <fin fd)werwiegenbes <»eftänbnis, 
ba jid) bie Sowjefvteife befanntlid) niemals burd) über" 
mäßiges 3artgefü�I unb einen "jalonfä�igen" Stil aus� 
ge3eid)net �nt . . . IDJas aber bas Unglaublid)e an ber 
Sad)e ijt - nid)t nut bie fleinen fofalbe�ötben oer�alten 
jid) biejem neuen ,3nbujtrie3weig gegenübet wo�Iwollenb: 
nud) bie 9iegierungen ein3elner 9iepublifen bet Union �a.
ben bereits i�tet fegislatur �rtifel �in3ugefügt, bie ben 
3-rauen�anbel geje�lid) regeln. So �at bas ID'losfauer 9iec= 
gierungsbiatt ",3swejtija" oot fut3em entjpredjenbe <»e.. 
fetparagrap�en ber Sowjefrepuolif !)ag�ejtan oeröffent.. 
lid)t. <fin �unft baoon lautet 3· �.: 

"l)er medcmfspteis etnes tn fegltd)et �eaieijung fd)önen ro?äbd)ens 
ift 125 !Rubel. l)er �reis filt eine �Ditme obet ein Rnäbd)en niebdget 
�bfunft (?) mitb nndj gegenTeltigern Ubereinfommen feftgeftellt. 
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9lebenbei fei n� ettnä�, bn& l>ngl)eftnn au ben geronftfnm forojeti• 
fierten �anbftnnten bes el)emaligen .ftaifmeidjs geljötf, bie fidj im nll• 
gemeinen butdj größere <Stttenreinl)eit nusaeid)nen." ("ID?ündjener 3ei• 
tung", 21. ,3uli 1926.) 

rolan wirb 3ugeben, baß mit biejen 3uftänben bie .Döl)e 
mauijtijd)er .ftulturentmidlung etflommen morben ijt. 
"Sftafbar" fann biejet gan3e .Danbel - frei nad) !:>t. 
meiß - natürlid) nid)t mel)t fein, ba er "geje§Iid)" ge"' 
regelt unb oon ber "�egierung" gejtattet iit, beten f!ob" 
lieb uns bie bemoftatijd)e Gieijtigfeü oom .slurfilrjten::: 
bamm täglid) oorjingt. 

VII. !:>i e <f n t l a r o u n g. 

9lun l)at fid) aber etwas gan3 Sd)redlid)es 3ugetragen: 
es jtellte fid) im f!aufe ber 3eit l)eraus, baß bie gali3ijdjen 
<fbelleute in il)rer <Vefd)äftstüd)tigfeit felbjt oot ben Xöd)" 
tern bes auserwiil)lten molfes nid)t l)altgemadjt I)aben unb 
mit !:>eutjd)en, �urfinnen ufm. aud) einige �ebeffas aus 
<furopa nad) Sübamerifa ausfül)rten, mo jie ben reidjen 
9Hnberaüd)tem in bie .Diinbe fielen. !:>as mar 3uoiel Unb 
wel)flagenb blies bie "mienet IDlorgen3eitung", bet mir 
alle jooiel mufflärung oerbanfen, ins Sd)ofarl)om. Sie 
fd)rieb im 1. rolai 1927: 

"�it berldjteten wieberljort, baß in fauenos �Ures, bem �nlq)tfig 
ber jübifdjen roläbdjenl)iinbler, ein .ftnmvf gegen biefe umud)te faanbe 
begonnen wurbe, bnmit bie 9lubnießer bes fd)änbfidjen G>e[djäftes uöing 
ifoliert werben. 5Biele ber faefit}et ber öffentlidjm �äufer, für weld)e 
bie internationalen IDläbdjenljänbler bie lebettbige mJare liefern, finb 
reid) geworben unb glauben nunmel)r, burdj G>elbnufnlattb il)r <Sd)nnb• 
gemerbe uergeffen 3u mad)en. <So brängen fie fid) in ben %ljentern, 
in ben jübifd)en 5Bereinen unb .ftörperfd)nften in bie uorberften �eil)en 
uor. mon großer f8ebeutung für biefen faot)fott i[t, wie uns aus 
faumos �lires gefdjrieben wirb, bie <Stellungnnl)me ber .ftulturfeUion 
bes jübifdjen <Sdjaufpieler• unb �tti[tenumines, bie befd)loffen l)nt, 
baß ein jübifdjet <Sdjnu[pieler nut in einem fold)en %ljenter mitwiden 
biitfe, in weld)em an nuffnllenber <Stelle Xnfeln mit ber jübifd)en 
9!uffdjrift "Xemaim ift ber Cfinhitt uerboten!" angebrndjt finb. Xe• 
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maim (Unreine) ift bie �eaeidjnung für bie �äbdjen�änbler unb f(}te 
�uftraggebet. X>ie fübifdjen ISdjaufpieler etflären, bat fie bfe �flill)t 
Mtten, batan mitauarbeiten, ba& bie motalifd') Unreinen, �usfäbigen, 
aus bem .ßaget bet jübifdjen <Demetnfdjaft ausgefdjloffen unb bot)fot• 
tiett werben. X>ie fämtiidjen jilbifdjen ��eater maren geneigt, fidj 
biefem �efdjluß au fügen, bis auf bas .Jübifdje 5llolfst�eater, berfen 
X>ireltion bie �nbringung foldjer marnungstafeln able�nte. X>a bie 
ISdjaufpieler biefes �eaters oon i�rem IStanbpunfte nidjt abaubrin• 
gen unb entfd)Iojjen finb, in ben IStreif au treten, mitb wo�l audj 
biefe �eatergefellfd)aft ge3111ungen fein, nadjaugeben." 

�tagte man fiel) nun, etftaunt iibet biefe tnitfiid) un:: 
oer�offten .Offen�eüen, warum ein ,3ubenblatt ben alten 
6vrud) "<Dana .3ftael biirgt fiiteinanbet" plöblid) oet:: 
gerfett �at, fo roitb bie ganae 6adje babutd) oetfiänblid), 
baß "bet ,f)aul)ifit (mit �aben es alfo eingeftanbenet" 
maßen mit einer aenttalifietien jübifd)en ID3eltotganifation 
0u tun!) ber jübifd)en 9Jläbd)en�änblet" nun plötllid) nid)t 
nut mit atifd)en 9Jläbdjen �anbelte, fonbetn aud) einige 
jübifdje mitoetfdjadjede. 

�ietau ift folgenbes nid)t o�ne 9teia. ID3it lefen, laut 
"tlodmunbet <DenetaY..m:naeiget" oom 30. 9Jläta 1927, in 
bem "5lölnet ,3übifd)en ID3od)enblatt11: 

"X>ie fdjmere midfd)aftlidje 9lotlage, in bet bie ,3uben bet oft· 
eu-ropdifdjen .ßänber feit ,3al}rael}nten leben, ljat es uerurfadjt, bab bie 
.Opfer ber internationalen gnabdjengänbler feit feljet aum gtö&ten �eil 
jübifdje gnäbdjen unb �auen waren. X>et .fttieg unb feine uer�eeren• 
ben �olgen unb fpäter bie ,3ubenpogrome ljaben bie .ßage bet jübi· 
fdjen �auen nodj uerfdjledjtert. �ufenbe jübifdjer striegs� unb �o· 
grommaifenmäbdjen fielen, oljne moralifdjen unb midfdjaftlidjen 9tilcf· 
�alt, fidj felbft übetlarfen, aut freien 5aeufe für ID1äbdjen�änblet aUet 
9latfonen. <fs ift nidjt au leugnen, bab audj unter ben ilnä.bdjenl)änb• 
Iem ein ftatfer �ro3entfat ,3uben ift, unb menn biefe if)r uerä<f)tlidjes 
<Defdjäft etfolgreidj füf)ren fönnen, fo ift bas - fo parabox es llingen 
mag - bem moraiifdjen <Defüljl bet uedatfenen gnäbd)en 3U3Ufdjrei• 
ben, meil bie jübifdjen ilnäbdjenf)änbler biefe ID1äbdjen faft ausfd)Iieß· 
lidj babutdj ins <»arn loden fonnten, ba& fle mit i�nen eine ISd)einelje 
eingingen, um fie bann im .Orient ober in ben fübamerifanifdjen 
öffentlidjen �äufem 3u oetfuppeln. ISolange in biefen 3entten bes 
roläbdjenf)anbels bie ,3uben nfdjt ben gefeUfdjaftlidjen unb mirlfd}aft· 
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lid)en �ol)futt unb bie gerid)tlid)e !Berfulgung bet �äbd)enl)änblet 
felbft in bie t;anb naljmen, fonnten bie uun ben eutopäifd)en Staaten 
f�on feit langem unternommenen �bmeljmtaßnnl)men gegen bie Um• 
triebe ber meißen 5flauenljänblet feinen 1ftfolg l)aben." 

l)er �o�n, baß alle Staaten gegen bie jübifdjen IDläb" 
djen�änbler nidjts ausrid)ten fonnten, ift nidjt üoel. 

l)iefe ungewollten �efenntniffe, baß es audj einigen 
,3übinnen an ben .Rragen gegangen ijt, finb fojtom wie 
nur menige. �udj bas mleitere ijt oon �öcf}jtem ,3nterejfe, 
3eigt es bodj, baß bie jübijcf}en �otbeiiOefiter �rgentiniens 
bis�er als gute <Vejelljdjaft galten, aoer jett, ba fie audj 
mit ,3übinnen 3u �anbeln begannen, piötlicfJ an �djtung 
oetloren �aben. 

"::Oer mleTtuerbanb ber jübifdjen �rauen ljat nun im merein mit 
bem mertoerbanb bet aioniftifd)en �tauen es fd)Iieblid) erteid)t, baß 
in all ben groben fübamerilanifd)en unb otientalifd)en 3entralen bie 
,3uben felbft unb uor allem bie jübifd)en �rauen an bet !Berfolgung 
ber ID'liibd)enljiinbler unb an ben 5d)utaftionen augunften bet jüb� 
fd)en �rauen unb ID'liibdjen in allen <Droßftiibten unb t;afenpld�en 
C&poffturen ber .Rampforganifationen enid)teten. �erid)te aus �rgen� 
tinien aus ber jüngften 3eit miffen bereits au mdben, baß, mic 3· �. 
in �uenos �ites, bie jübifd)en �efiter öffentli�er t;iiufer bet alige• 
meinen merad)tung unb bem gefellTd)aftlid)en �ol)fott ausgefebt finb. 
5elbft fold)e, bie in ben Jetten ,3aljten, uun bem e�anbgemetbe tetil) 
geworben, biefes aufgaben unb fid) uon bem arten rouueu lusfagten, 
werben in ber jübifd)en <Demeinbe nidjt gebulbet. �atfiid)Iid) mutbe 
bie <fntraroung unb merljaftung ber betüd)tigften ID'liibd)enl)iinbler in 
ben lebten amei ,3al)ren nur butt!) bie ID'litljilfe ber jübifd)en 5d)ub• 
oerbänhe in hiefen .ßänbem möglid) gemadjt." 

�m 22. ,3uni trafen ficf} nun bie �eiligen lYtauen !)fraels, 
um gegen ben ID'läbcf}en�anbel mit !)übinnen IDlaßna�men 
au befdjließen. 

�ett IDlontefiore (�lumenfelb) �ielt eine große �e" 
grüßungsanjpradje unb flagte oemeglidj üoer bie jo3iaie 
91ot, namentlidj in .Ojteuropa, bie bem bebauerlicf}en IDläb" 
djen�anbei morfdjub leifte. l)er 9iabbi l)r. �elu <Volb,: 
mann wagte eine f!ame 3ugunjten 3fraels ein3ulegen unb 
beteuerte, baß er nidjt an bie (fxiften3 eines fve3iell jübi .. 
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fdjen Wläbdjen�anbels glaube, menn audj in mebreren 
�äßen ,3uben als IDläbdjen�änbler fejtgejtellt morben 
feien. IDlan beadjte bie feine W>jdjattierung bes Xljemas • . .  

mit tunßen bem iJlabbi bie �teube madjen Unb 3Ugejte�en, 
baü nidjt nur ,3uben IDläbdjen�anbel treiben. ,3nmitten 
bes IDlonnpols ber "G>efetestreuen" batf audj eine 6djar 
91idjtjuben als 6djlepper, 3u�älter ufm. bie untergeorb"' 
neten unb jdjledjtbe3a�Itejten !)ienjte oerfe�en. 

moer jie�e ba, bet inabbi <Dolbmann muäte fidj b� 
fümmert mibetlegen laffen! Um nun nidjt ber "(Yälfdjung" 
be3idjtigt 3u werben, feten mir �ier wortgetreu ben me.
tidjt bes "5\ölner ,3übifdjen modjenblattes" �in (onm 
1. ,3uli 1927): 

"ffs folgte bet !Serid)t bes Gimetalfelretärs, bet bie 5Uorfd)Iäge 
bet 6ad)uerftänbigenlommiijion bes 5ßöllediunbes übet ID1aßnal)men 
aum 6d)ube ber ijraum unb Stinbet llel)anbelt. l)er !Serid)t bes 
IDölferllunbsfomüees fteßt einen erl)elllid)en �nteil uon ,3uben an 
bem ID1äbd)enl)anbel feft, unb amar mas fomol)l bie ,f)änbler als aud) 
bie t>pfet betrifft. l)ie ,f)aupterpodlänber finb biejmigen t>fteuropas 
unb ijranheid), bie �mvortlänber finb l)auptfäd)Iid) bas lateinifd)e 
�merifa unb �gt)pten. 6obalb t>fteuropa etmäl)nt mirb, mirb bct 
jübifd)e �fpeft fidjtllat. l)as 5Uölferbunbsfomitee beriil)d in feinem 
!Serid)t bie .3nftitution bet nid)tftanbesamtlid)en nin religiöfen ,f)ef. 
raten. l)abei mitb feftgefteßt, baß gefälfd)te l)ofumente, falfd)e �äffe 
unb ,f)eiratsaertififate eine gemilie 9toße Jpielen. rolan müHe aneden• 
nen, baß es einen jübifd)en roläbdjenl)anbel gibt." 

• 

mm man midlidj nodj me�r? !)ie Unterfudjungen bes 
58ölferbunbes mürfen 3U gerabe3u furdjtbaren <frgebnirfen 
gefü�rl �aben, menn mettretet biefer jubenfteunblidjen nr .. 

ganijation jidj ge3mungen je�en, ben "jübijdjen mjpeft" 
3U3ugeben, b. �- auf beutjdj bie gemeinfte 9Uebertradjt 
unb jübifdje 6frupeUnjigfeit unb bie internationale 58er"' 
bunben9eit eines G>ejinbels, füt bas felbjt ein 6trid nodj 
3u jdjabe ift. 
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mlir fragen: m!eldje beutfdje 3eüung �at es gewagt, auf 
bieje gröbte 5lulturjdjanbe unjerer 3eit gebü�renb �in3u .. 
weifen? l!ange 6:palten fte�en ben IDJeltbläitetn 3Ut IDet"' 
fügung, über jebes unbebeutenbe <fteignis wirb betidjtet, 
aber �Iat �aben fie nur für m:uffäte wie benjenigen bes 
jübifdjen IDf3e:poli3ei:ptä[ibenten non �etlin, !>t. �em�atb 
m e i b, bet bet beutfdjen .Cffentlidjfeit gegenübet einen 
IDläbdjen�anbel gerabeau in m:btebe ftellt. 

l)as iit bie medöt:perung jenes "meiftes11, bet am 9. mo .. 
oemoer 1918 "auf bet ganaen l!inie" fiegte! 

�er rolörber ttl� �ieger. 

"5Uölttl�et �eooa�ter", 1./2. 9rouembet 1927. 

mun iit bet IDlötbet bes e�emaligen uftainifdjen 6taats.. 
obet�au:ptes not bem G>etidjt in �atis freigef:ptodjen wotc:: 
ben • .Obgleidj er felbft nidjt nur feine �at geftanb, fonbem 
offen erflärle, er iei itota batauf gewefen, einen IDlann 
ermotbet 3u �aben, ben er als {Yeinb bes fübijdjen molfes 
anfe�e. mlie mit fdjon ausfü�tlidj betidjteten, �aben fidj 
bie gefamte jübifd)e mlelt:pteife unb mettretet bet jübijdjen 
i>od)finan3 bafüt ins 3eug gelegt, einen 5reif:prudj bes 
IDlötbets 3u etteidjen. Unb nidjts ijt be3eidjnenbet für bie 
GJemalt bes jübijdjen G>elbes in bet �eutigen mlelt als bie 
Xatjadje, bab biejet {Yteij:prudj audj erfolgte. 

�riump�ierenb jtellte bie "{Ytanffurter 3eitung" fejt, 
ber �ro3eb 6djwarabart jei ein �ro3eb bes ,3ubentums! 
Unb am 26. .Oftobet netmerfte basjelbe �latt, bab bie 
G>ejd)morenen "weniger über bie 6djulb 6djwarabnrts 3u 
urteilen l)aben, als über bie merantmortung �etljuras" an 
ben ,3ubenoerfolgungen. IDHt anbeten mlorten: übet ben 
(trmorbeten rourbe 3u (f)eridjt gejejfen unb niciJt über ben 
IDlörber. G>enau fo erllärte bas "�etliner �agebiatt11 am 
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20. Dftobet 6d)maf3barl als einen "9täd)er unfagbater 
IDlirfetaten", als einen "�anatifet bes ,3ubentums", bet 
fiel) füt einen 9täd)et feines molfes ge�alten �abe, unb er .. 
mattete ben �rei[.prud) bes IDlötbers. !>er "mormätis11 oom 
19. Dftober fanb ebenfalls fein �ort bet 5Betudeilung ber 
IDlotbtat, jonbem itrid) bas "energijd)e G>ejid)t" bes rur .. 
bets �eraus unb j.ptad) nur oon einet "Xötung11 �et .. 
Ijutas. !>ie "mojfijd)e 3eitung11 bes bemofratijd)en 5Bet::: 
Ioges Uß[tein etfiätie am 21. Dftobet fteubig, ba.ß bie 
�oli3eibeamten ben �ngeflagten jogat mit �ett anrebeten. 
!>ie "mofjifd)e 3eitung11 ftellte fejt, baß 6djmaQbatt ein 
"butd)gearbeitetes (!)ejid)t11 �ätte unb einen [e�t "ener .. 
gifd)en11 <finbtud mad)e. 

!>ieje 6timmungsmad)e augunjten bes jübijd)en IDlör .. 
bets murbe oon offen 3ionijtijdjen $lättern natütlid) nod) 
in gan3 anbetet �eije �etausgejtrid)en. !>abei jei baran 
erinnert, baß bie gleid)en 3eitungen übet bie <ftjd)ieäet 
�alter 9tat�enaus in fütdjtetlidjjtet �ut tobten, unb baß 
fie audj nad) bem 6elbjtmotb bet 3wei �ttentäter �ern unb 
�ifdjet mit ben $ei�elfem ber beiben beutjd)en Dffi3iete 
Ieinedei 5Betjö�nungsbeteitjd)aft 0eigten, baß i�nen bie 
ausgefptod)enen 3ud)t�ausfttafen 0u gering fdjienen, unb 
baä bie oerurleiUen !>eutjdjen jelbjt �eute nodj nid)t am" 
neftiett morben jinb oon einet 9tegierung, beten �attei=
blätter offen 0ugunften bes Rnötbets 6d)maQbad Stellung 
ne�men. 

!>iefet gan3e �ragenfomplex ijt oon fo grunbjä�Iid)et 
�id)tigfeit, baä mit batauf genauet einge�en wollen. !>ie 
0ioniftifdje "6elbftwe�t11 in �rag fdjrieb in mr. 42 oom 
21. .Oftobet folgenbes: 

",3n bieten !tagen tvtelte fid) in �aris ein �roaeb ab, toie iljn 
bie m3eltgefd)id)te nod) nid)t gefeljen Ijat. mot bem !l:tibunal [teljt 
fd)einbat ein jftbi[d)er Ul)rmad)er, ein rolötber; ber 9Rnnn, bet ben 
ufrninifd)en �taman �etljuta mit fünf 6d)ütTen niebergeftredt Ijat. 
.3n m3idlid)feit fteljt aber nid)t ber 9Rörber, [onbern her memorbete 
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oor <Deridjt. X>er <ftmorbete, bem bie 6djulb an ben furdjtbaren 
.3ubenpOgTOmen 3Ugefdjrieben 11){tb, bie bas DOn i�m befe�Iigte 
�eer tn ben .3a�ren 1919 bis 1920 tn ber Ulraine tJerübt �at. 
!ltber nidjt nur �etijura fte�t tJOt ffietidjt; Dor Q>etidjt fteljt bie 
ganae aioUifierle ro1enfdjljeit, 11)e1dje bie futdjtoaren $djanbtaten ge· 
bulbet unb 11)ddje fie fdjon lättgft - tJergefren �at. 

<tiner ljat es nidjt tJedragen fönnen, ljat es ntdjt fatfen !önnen, 
baß bie furdjtbaten �öHifdjen Rnartem an ,3uben tJon ro1en{djen 
angeotbnet, tJon RnenJdjen gebulbet, Don Rnenfdjen organified, Don 
ro1enfdjen ausgefüljrt 11)etben !onnten, oljne baß nadjlju audj nur 
ein i)aljn banadj ge!tä�t ljätte; er ljat es nidjt ertragen !önnen, 
baß ber mlann, bem er bie 6djulb an an bieten grauenooJien ID'lorben 
non �unberttaufenben feiner �tfiber aufdjrieb, unlieljeUigt unb leliens• 
fto� als biftinguiedet 2Iusldnbet tn �aris feine :tage aubradjh, 
auf ben 9Jtoment 11)arlenb, ois 11){ebet feine 3eü gefommen ift/' 

Was �ätte man in l)eutfdjlanb gefagt, menn, Jagen wir, 
ber "IDölfifdje 5Beooadjter" anläßlid) bes 9iat�enau .. �ro .. 
3eHes gefd)rieoen �atte: 

"�n biefen �agen Jpielt Jid) in �erlin ein �t03eß ao, 
wie i�n bie mleltgefdjid)te nodj nidjt gefe�en �at. IDor bem 
Xriounal fte�en fdjeinoar beutfdje Dffi3iere, bie beim ID'lor .. 
ben mitge�olfen �aben; bie IDlänner, bie ben jübifdjen 
m:unenminifter mit me�reren 6djüffen niebergeftredt �aoen, 
waren freiwillig aus bem j!eben gefdjieben. ,3n mlitfliclj .. 
feit fte�en aber nidjt bie ID'lörber unb i�re �elfer Dot (f)� 
ridjt, fonbern ber (frmorbete. !)er <fmtorbete, bem bie 
6djulb am furdjtoaren beutfdjen Unglüd 3Ugefdjrieben 
wirb, bem bas Don i�m feit 1914 bis 1920 ge�eim unb 
öffentlidj regierte l)eutfdjlanb 3Ugefü�rt worben ift. m:ber 
nidjt nur 9iat�enau jte�t Dot (f)etidjt; Dor (f)eridjt fte�t bas 
gan3e ,3ubentum, toeld)es bie furd)toaren 6djanbtaten g� 
förbett unb meldje fie fd)on Iängft - DergeHen �at. 

(finige �aben es nidjt ertragen, �aoen es nidjt faffen 
fönnen, baß bie furdjtoaren �öllifdjen ID'lartem bet l)eut: 
fdjen Don ID'lenfdjen angeorbnet, Don IDlenfdjen gebulbet, 
uon ID'lenfdjen organifiert, Don IDlenfdjen ausgefü�d mer" 
ben fonnten, o{Jne bab nad)�et nur nodj ein �a�n banadj 



l>et IDlötbet als Sieget 567 

geftäljt �ätte. <Sie �aben es nidjt emagen Iaunen, baß ber 
IDlann, bem fie bie 6djulb an allen biefem grauenoollen 
�infiedjen oon �unberttaufenben i�rer �rüber 3Ufdjtieben, 
unbe�eUigt unb lebensfto� als fd)meneidjer ,3ube unb 
�ußenminifter in �etlin feine �age 3ubrad)te, auf ben 
roloment martenb, bis mieber feine 3eit gelommen ift." 

mas �ätte biefe gan3e �ebräerpreife gefagt, menn wir 
in d�nlid)er !Seife 9laf�enau gegenübergetreten mären? 
�ätte es nid)t ein mutge�eul in gan3 �eutfd)lanb gegeben? 
!Bäte nid)t ber "mölfifd)e �eobad)tet41 oerboten unb feine 
6djriftleiter wegen "�egünftigung ber IDlötber" oor 03e.o 
ridjt ge3ogen morben? �iefe ('Ytage fteUen �eißt fie mit .ja 
beantworten • 

.jm �alle bes .juben 9lat�enau liegen aber bie �inge 
anbers; ba mirb fein mudjtiges 3eugenaufgebot oor 03e.o 
tidjt 3Ugelaijen, bas übet ben �oten QUS3Ufagen �ätte. 
�dj bie �ngeflagten im 9lat�enau.,�roaeß maren ber �n .. 
fdjauung gewefen, baß maltet 9lat�enau eine alljübifdje 
�olitif aum 6djaben bes �eutfdjen 9leidjes unb augunften 
ber intemationalen �odjfinana gefü�d �abe. 

�iefe �usfü�rungen murben oon bet gleidjen �refle, bie 
�eufe für ben IDlörber 6djmarabart eintritt, mit grobem 
03ejdjinwf beantwortet, unb bas 03etidjt ließ übei�QUl't 
nid)t au, baß auf biefe �rage nä�er eingegangen merben fönnte. 

�abei mäte es füt bie 6trafbeantragung oon größter 
!Bidjtigfeit gewejen, wenn uor bem gejamten beutjdjen 
molfe !Bode unb �ten bes !aaltet 9lat�enau OOt 03eridjf 
gebradjt morben wären. 6o aber fonnie es fommen, baß 
bie .jofeplj !Birllj, <fberl ujm. i�n als großen �attioten 
beaeidjneten. 

IDlan rannte Jagen, bie fogenannte "6elbftwe�t" fei ein 
�Iatt, bas in ber �fdjedjoflowafei erjdjeine. mun liegen bie 
�inge aber fo, baß in �etlin felbft bas �auptorgan bet 
3ioniftifd)en .Organijation in genau bet gleidjen !Seife ilbet 
ben IDlorb Jptidjt. !)ie ".jübifdje 9lunbfdjau" mr. 83 unb 
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84 nom 21. .Oftober fdjreibt unter bem Xüel "Unfere 
IDolfsttagöbie" folgenbes: 

"&;itte ber furdjtbnrften l:ragöbien ber <Defdjidjte wirb in bieten 
l:agen von einem europäifdjen l:riounal aufgerollt. l)ie oon ben 
�ladjten unb ben Untaten bes SUieges aermilrote unb aogeftumpfte 
mlelt {Jat auf bie entfetlidjen �ogtome ber ,3a'{)re 1919 unb 1920 
taum me'{)r als mit einer <Defte bes faebauerns reagied. IDlan {Jat 
fie als ein lflementarmignis {Jingenommen unb fdjneU nergeffen. 
inor bem �arifer <Deridjt, oor bem fidj �amuel �djwnqbnrt wegen 
ber lfrmorbung �etljuras au verantworten l)at, werben aße lffnael• 
{Jeiten biefer lfreigniffe wieber in bie lfrinnerung gerufen werben. 
l:atfadjen unb �djilberungen, bei benen bas falut not lfntfeten ftodt 
unb bie man nur baburdj ertragen rann, baß man fidj i{Jrer mlid· 
Iidjfeit nidjt bewußt wirb. �ie muten an wie teuflifdj erbidjtete 
Sagen ober böfe Xräume. Unb bodj war es liudjftäblidje mltrflicf)feit. 
IDlenfdjen, bie es erlebt l)aben, finb aufammengeorodjen, bie mldlber 
ber llftaine waren erfilllt oon mla'{)nfinnigen. IDlan rann nerfte{Jen, 
baß IDlenfdjen oon foldjen failbern ewig netfolgt werben, baß fie fidj 
au ineqmeiflungstaten {Jimeißen laUen, wenn fie fe{Jen, wie bfe mlelt 
ftoer all bies aur Xagesorbnung überge{Jt. lffne foldje ineraweiflungs
tat war bie IDlorbtat Sdjmarabarts, bie wie ein tJanal bie beru{)igte 
öffentlidjfeit aum faemuatfein erwedte, baß fold)e iner&relf)en, wie bie 
IDletJeleien in ber Uhaine, nidjt nerjä'{)rm fönnen, am allerwenigften 
in menigen ,3al)ren.11 

Unb roieberum müfren mir fragen: IDJas märe bie �olge 
gemefen, roenn mir erHätt �ätten, ber 9lat�enau .. �to3eb fei 
eine ber futdjtbarften Xragöbien ber !)eutfd)en. IDlan �abe 
ben furdjtbaten 3ufammenbrudj 1918 auf 1919 als (f(� 

mentarereignis �ingenommen unb bie IDJeit fei über bas 
aiies 3ut �agesorbnung übergegangen. !)ie IDeqroeifc: 
Iungstat her 9lai�enaumörber jei ein �anal in biefet be:= 
ru�igten .öffentiidjfeit unb �abe bas �eroußtjein erroedt, 
ba\'3 joldje IDerbredjen, wie bet IDerrat an !)eutjdjlanb, 
nidjt verjä�ren fönnen, am aßerroenigften in wenigen ,3a�,. 
ren? ID3ir fragen: ID3äre nidjt mieber bie gejamte 6taatSc: 
anwaltfdjaft über ben "5Böllifdjen �eobadjter" �ergefaßen, 
bie gleidjen 6taatsanmälte, roeld)e bet ",3übifd)en 9lunbc:: 
jdjau11 burd)aus bas �edjt 311'&ifligen, bie �at bes 6djroaq:: 
bart als eine uaterlänbifdje �broe�r �inaujteiien? 
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mun ift bet jübi[d)e mlörber freige[ptod)en, bie l) e u t"' 
f dj e n finb nocg �eute nad) Dielen ,3a�ren im 3ud)t�aus, 
unb feine �anb rü�rt fidj, um i�nen bie �rei�eit 3u er .. 
tuitfen. Die ",3übifdje 9lunbjcgau" 9lt. 85 oom 25 . .Oftober 
erfläd, bei 6d)war3bart fei bas <f�rgefü�I befonbers ent" 
widelt, was fid) baburd) 3eige, baiJ er nad) feinem Diebjta�I 
in mien ben ftü�eren 9lamen 6amuel abgelegt �abe unb 
fid) 6d)alom nannte • . . �ei biejer <Delegen�eit jei auf 
bie[e �efpred)ung �ingewiefen, bie bas gan3e jübifdje 5ßerco 
�allen DOt <Derid)t in flafjifd)et meife fenn3eidjnet. 

llbet ben �ro3eb beridjtete für bie ",3übijdje 9lunbfdjau11 
ein gewfjjer Rnofes maibmann. Diefet et3ä�lt u. a.: 

":Det �etheter ber 3loilpadei fragte eidjwarabatt, warum er 
nadj ber rutfifdjen 9teoolutiun, im �egtiffe nadj 91uülanb au teifen, 
in (einem �ab �ngaben gemadjt f}atte, bie nidjt ooll autreffen. 
eidjon bte(e �rage lennaeidjnet ben gegnerifdjen �nwalt. <ft f}at ja 
feine �f}nung oon ,3uben unb �äffen. <fr weiß nidjt, baß bie(e awei 
�egriffe �euet unb m:Ja(fer finb. <fr fennt nidjt bie <»e(djid)te, baü 
ein jübi(djer junger 9nann, im .Offen oor <»eridjt nadj feinem �ter 
gefragt, entwebet ein ,3al)t au oiel obet ein ,3al)r au wenig angibt, 
einfndj barum, weil es if}m unmöglid) er(d)efnt, butdj bie rid)tige �n· 
gn!le fein �ortrommen in einer feinbleiigen m:Jelt au finben. :Der ,3ube. 
im tl(ten - unb nid)t audj im m:Jeften? - ift eben geawungen, (idj 
au brel)en unb (idj au wenben; er ift, mag er nud) in einem .2anbe 
Tlel)eimntet fein, bennodj tn ber �rembe. <fwig unoerftanben, fidj unb 
ben anbeten ein 9tätfel. Unb nun fommt rolonfieur m:Jilm, �boofai 
oon bem �atifer �ureau, unb fragt, wie es um eiamuel eidjwara• 
barls �ab im .3al)re 1917 befteUt wnr. .2ädjedid)e �rage! .3d) Tlin 
ü!leraeugt, im <»runbe feinet eieele l)at eiamuel eid)warabart biefe 
�rage nid)t oerftnnben. l)enn, nufrid)tig gefagt, aud) id) oerftel)e (ie 
nidjt. m:Jas l)at benn in m:Jitflid)feit ber rolen(d) mit feinen �apieren 
gemein? 

einmuel 6d)waqbart ift einer aU5 bem 5Bolfe, unb jeber einaelne 
oon uns audj." 

.stann man eine ltajfere 5ßedeibigung für �aäfäljd)ung 
finben als biefe l)arftellung? mir mijfen, bab ,3afob ftlat}.o 
fin, einer ber geijtigen �ü�rer bes 3ionismus, öffentlidj 
etflärte, bie ,3uben �ätten bie <Defet}e i�rer mlittsoöller 
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n i e  anedannt, fonbern feien fi e t s bemü�t gemefen, fie au 
umge�en. l)aß bie ,3uben ridjtige 2tngaben für i{>re �äHe 
au madjen {>ätten, erfdjeint ber ",3übifdjen �unbfdjau" als 
eine unge{>euere �ntajtung ber .perfönlidjen tYtei�eit. "mas 
{>at benn in mlidlidjfeit ber IDlenfdj mü feinen �a.pieren 

• <;111 gemem. . • •  

l)ie genannten .!Blätter, bie "Selbftme{>r" unb bie ",3ü .. 
bifdje munbfd)au", finb �auptorgane ber aioniftifd)en .!Be.r 
megung. l)iefet aioniftifdjen .!Bemegung, beten 3entra(.. 
blätter unoerblümt für ben jübifd)en IDlörber eintreten, ge.r 
gören an: ber :nireftJJr ber :neutfd)en .!Banf, maHermann, 
ber oon ber �epublif als 6ad)oerftänbiger au oielen 
Ronferenaen abgefanbt motben ift. l)iefet �artei ge{>ört 
an l)r . .!Babt, ber mettretet bes .preußifdjen Staates im 
9{eidjsrat. 3ionijtenfü{>rer ift l)r. <»oslar, ber �refiedjef 
ber preußifd)en �egierung. l)iefe brei 91amensnennungen 
genügen allein fdjon, um bie (jrage aufaufteUen: erflären 
fidj biefe brei, in {>o{>en amtlidjen Stellen befinblidjen, 
i!eute einig mü ber (jorberung ber Wrbetftei{>eit unb 
bes Sdju�es fiir ben ooUenbeten ID1orb, ober aber treten 
fie aus bet 3iDnifiifdjen Drganifation aus? �un fie bas 
nidjt, fo ermädjft für alle l)eutfdjen bie (jorberung, baß 
biefe btei ausgefdjieben merben aus allen amtlidjen Stel" 
Iungen l)eutfdjlanbs, ba fie mit i�ren 91amen eine �ro.pa .. 
ganba auguntten non i!euten beden, beten Xat mit ben 
beutjd)en moifsintereHen nidjts 3U tun �at. mlir ne{>men 
an, baß fidj aud) im �eidjstag bie IDlögiidjfeit geben mirb, 
baß unfere 2tf>georbneten auf biefe unge�euedidjen 3u .. 
{tänbe �inmeijen. X>iefe �aifadjen bebeuten, baß je�t ge.r 
ridjtsnotarifdj einmanbfrei feftfte{>t, baß bie .3 u b e n .!Bür .. 
ger erfter Rlaife unb bie l) e u t f dj e n .!Bürger ameiter unb 
britter Rlafie jinb. mlie lange nodj? 
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Unb um bie g a n  3 e Unge�euetlidjfeit bes getauften 
O)eridjts au begreifen, fei bemetft, baß bie "O)efdjmorenen" 
folgenbe fünf Sdjulbftagen a 1 I e oemeint �aben: 

1. .3ft Sdjmarabatt fdjulbig, auf Sirnon �etljura ge,. 
fdjofTen 3u �aben? 2. ßaben bie Sdjülfe ben Xob �et" 
ljutas oeturfadjt? 3. ßatte Sdjmarabatt bie mfidjt, �et" 
Ijura au töten? 4. ßatte Sdjmarabart mit IDorbebadjt ge" 
�anbelt? 5. ßatte er �etljura in einen ßinter�alt gelocft? 

Unb bas, nadjbem Sdjmarabart Te I b Tt edläd �at, 
�etljura monatelang aufgelauert au �aben; nadjbem bie 
�rate einmanbftei ben Xob burdj Sdjmarabarts Sc()üffe 
fejtgeftent �aben unb biefer "Ttola'' feinen rolorb 3Ugeftan .. 
ben �atte! 

ßier mirb bie ganae i!age ber ftanaöfifdjen 3ulti3 er .. 
fennbar. 

Sdjmarabarl aber begab fidj aus bem O)eridjtsfaal un .. 
mittelbat 3Ut - Somjetbotfdjaft. mlo�l, um fein ßonorar 
für ben rolorb 3u er�alten. 

�eniu. 

"$öllifdjet $eobadjter", 9. 9h>oembet 1927. 

O)eftem feiette bie Sowjetregierung i�ten ae�njä�tigen 
<»ebudstag. ,3n lauten, fdjmülftigen 9teben unb �ufrufen 
murben bie alten {tf3ä�Iungen übet ben "Sieg ber bolfdje,. 
miftifdjen mleltreoolution", über ben "3ufannnenbrudj bes 
RQllitalismus" ben gläubigen unb ben ungläubig werben .. 
ben rolafien erneut aufgetifdjt. 

Dieje �e�auptungen miden boppelt Iäc()edidj angefidjts 
bes inneren 3miefpalts, in bem fidj bie Rommuniftifdje 
�artei 9tußlanbs �eute befinbet. Die eine O)ruppe, bie 
regierenbe �artet, wirb gefü9d oom O)rufinier 6 t a I i n, 
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ber es bdanntlidj oerfianben �at, nadj unb nadj bie X r o 1l f i 
unb 6 i n  o m i e m an bie manb au btilden, mas oon feiten 
ber 3utildgefeßten 3U einet mütenben Oppofition fü�rle.tla 
es im 6omjetparabies oiel Unauftiebene gibt, jo �ätte bieje 
Iinfsbolfdjewiftifdje Oppojition begrünbete Wusfidjt, gegen 
bie 9iegierung fiegreidj au bleiben, menn i�re �ü�rer nidjt 
ausgcmadjte �eiglinge mären. 1917 fonnten bie gleidjen 
.ßeute nur im 6djatten .ßenins grob werben unb jie maren 
bamals aus �urdjt 3u Dielen 3ugeftänbnifien geneigt, bis 
.ßenin jie jdjließlidj feinet folgetidjtigen �altung unterwarf. 
91adj�er fteilidj maren fie bie ffiroßmauligften Don allen 
unb bie jdjlimmjten Wtbeitet;. unb 9iufienfdjinber, bie bie 
rufiifdje <Defdjidjte fannte. 

�eibe fämpfenben �arleien berufen fidj nun auf bas 
mermädjtnis ßenins. tl e r  � o m m u  n i s m u s, b e r  a I s 
g r u n b j ä1}l i dj  g o t t l oje u n b  � e i l i g e n l o f e  <f r j dj e ic: 
n u n  g a u f g e t r  e t  e n tu a t, � a t ji dj j e  I b ft i m  e i n== 
b a l f a m i e r t e n  .i!e n i n  e i n e n  n e u e n  <t>o t t  u n b  
i> e ili g e n  g e f dj a f f  e n. Wlles, mas {idj auf fein mott 
3Utüdfü�ren läßt, erfdjeint als unmibetlegbar. tla aber 
ßenin 3u Detfdjiebenen 3eiten bas genau <fntgegengefeßte 
gejprodjen unb getan �at, fo wirb es ben beiben �ar .. 
teien leidjt, bas für i�re 3wede �ajjenbe �eraus3ufudjen, 
genau jo, mie ßenin einjt IDlarx fo erflärte, wie es i � m 
redjt jdjien. 

ßenin mar, e�e er 3ut IDladjt gelangte, ein <Degner jeglidjer 
3ugeftänbniffe, befämpfte mütenb feine beften �teunbe, bie 
nidjt jo erltem badjten mie bet �olfdjemismus, unb nannte 
alle Opportuniften menäter. �aum mat er aber 9iegiec: 
rungsdjef, jo goß er feinen 6pott aus über bie "unbele�t" 
baren 9iabifalen" unb gab ben bäuerlidjen Wbgeorbneten 
fo oiel 6pielraum, baß jeine treueften Wn�änger ben erften 
�auemfongreß unter �roteft Derließen. Wudj nadj außen 
�in Derfolgt ßenin biejelbe jdjmiegjame 9Jlei�obe, unb bet 
�ampf awijdjen formaler �olgeridjtigfeit unb praftifdjer 
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�agespolitif aie�t Ji� feit .3a�ren bur� bas "Somjet. 
parabies". 

Soeben erf�eint ein umfangrei�es merf über f!enin 
aus ber �eber eines gemifren IDaletiu IDlatcu. l)er IDetc:: 
faffer oerfu�t in fe�r gef�idter unb einf�meid)elnbet meife 
f!enin als einen l)iftator gröBfen musmaßes unb als einen 
unge�euerlid) oorausf�auenben <»eift ljin3u{teUen. <fr fett 
bie alte 9legierung mit oiel <»efd)id unb St>ott �erunter, 
oerfdjmeigt aud) bie menfd)Iid)en unb fad)lid)en �el)ler bes 
�oljdjewismus nid)t un� erwedt fo nad) unb nad) ben 
<finbtud eines fd)einbar fad)lid)en l)arfteßers bet rufrifd)en 
9leoolution. f!eibet unterfdjlägt er aber l'einlidjft bas ungec:: 
!)eure <flenb, meldjes ber gefamte �olf�ewismus übet 9luß .. 
lanb gebta�t l)at. (fr nennt bie 3al)l non 30 000 IDlät<' 

itJrem, meldje im i!aufe bes oergangenen .3aljrl)unberts 
ber reoolutionäte <f5ebanfe 9lußlanb gefojtet ljat, aber er 
nennt nidjt bie IDlillionen Xoten, meldje bie 9leoolution 
bet f!enin unb <»enotfen bis�et oerf�lang. <ft oerfdjweigt, 
baß biefe IDlUlionen jidj 3um größten �eil gerabe aus jenen 
mrbeitem unb �auem 3Ufammenftellten, bfe f!enin angeb., 
Iidj befreien wollte. 

9lut an wenigen Stellen entfdjliit>fen bem IDetfafiet 
<»ejtänbnijfe, bie mit ein für allemal feitnageln wollen • 

.3n �unft 1 non bem am 8. 9looember 1917 oetfünbeten 
mgttltl'tOgtamm f!enins {te�t: "mler �tioatf>efitJ anf!anb 
mitb entfdjäbigungslos unb mit fofodiget midung auf .. 
ge�oben." l!enin fdjmebte ein fonfequent fommuniftifd)er 
Staat o�ne �rioatbefit}, aud) oljne �tioateinna�men bes 
�auem not! Unb bas <fttbe biefes bolfdjewiftifd)en IDet" 
fudjes ift, laut IDlarcu: ":.ner 5\ommunift l!enin muß an 
ber St>ite bet IDladjt für bas �tioateigentum oon 20 rozn .. 

Honen �auetnfamilien fämt>fen ober augrunbe ge�en."l)as 
bur� ben �olfdjewismus über bas rufrifd)e �auemtum 
gef>tadjte (flenb mar alfo nidjt rtad genug, ben 5\ommunfs.. 
mus 3U oerwidlidjen. Unb l!enin trat etwa nidjt 3utiid, 
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fonbem in bet G>ter nad) ID'ladjt matf er biefen feinen 
Rommunismus über ben $jaufen unb übetließ ben tutfi .. 
fdjen �auem ·bas bejdjlagna�mte i!anb ptaftijdj als <figen .. 
turn. (fs ge�t aljo nid)t an, i!enin als "�auetnbefreier" 
3U Der�ettlid)en. Wler audj �iet Derjd)meigt bet IDetfafier 
rejtlos bie �atfadjen, baß bas ganae mgrarprogramm ber 
rufrifdjen �eDolution nidjt Don ben �olfdjemiften, fonbem 
Don ben 6o0ialreDolutionäten erbadjt unb burdjgefü�tt 
lUOtben ift. .ßenin ijt aljo mibet m1iflen 3U einet 6adje ge.. 
3wungen morben; bie �auembemegung ijt nidjt mit i�m, 
fonbem gegen i�n gegangen. 

m1oburdj bas Dorliegenbe umfangreid)e �ud) aber inter .. 
effant mitb, ijt bie genaue !>arftellung bet �ed)nif ber 
unteritbifd) fid) organifierenben rufiijdjen �eDolution. !>er 
merfafier nennt i!enim; G>ebanfen eine "arijtoftatifd)e ��eoo: 
tie11, menn biejer fd)reibt: "!>as politifd)e !>enfen ijt ge.. 
nügenb entmidelt, um 0u Derjte�en, baß o�ne 3e�n talen" 
fierte, bewä�rle, betuflid) ausgebilbete, Iangjä�rig gefdjulte 
ijü�rer, bie glän0enb aufeinanber eingeiteßt jinb, in ber 
�eutigen G>efellfd)aft fein energijd)er Rampf irgenbeiner 
Rlafie möglidj ijt." ",3dj muß eudj Jagen, baß es Diel 
fdjwieriger ijt, 3e�n Rluge 3U fangen als �unbed !>umm .. 
föpfe. ,3d) werbe biefen G>tunbfa1J Dedeibigen, jo je�r i�r 
bie ID'laHe gegen meine ,antibemoftatijd)e' $jaltung �e1Jen 
mögt. Unter ben ,Rlugen' Jinb, mie tdj mieber�olt betont 
�abe, in organijatorifdjer $jinjid)t nur bie �erufsreDolutio" 
näte 3U Detjte�en, einerlei, ob jie 6tubenten ober mrbeiter 
jinb." 

i!enin mar urjprilnglid) ein milber �dämpfet ber ma�l"' 
beteiligung. �eim britten m:.\a�lfampf 0ur �eid)sbuma aber 
änberte er gano plö1Jlid) feine .ßaltung, unb als feine G>e.= 
folgjd)aft gegen biefe ",3nfonjequen0", wie jie jagte, auf .. 
trat, fu�r er jie an: 

" • . .  m:.\enn ber Rampf Dot jid) ge�t, wäd)jt, Don allen 
6eiten anrüdt, bann ijt es �flid)t unb 6djulbigfeit, ben 
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�ampfruf aus3uftoßen. W>er bur<9 ben Rampfruf allein 
lann man meber biefen �ampf etfinben no<9 eraeugen. 
5Bolfd)emismus mit ,5Bol)fottismus' märe ebenjo faljd), als 
wollte man 5Boljd)emismus mit ,�iuismus' nermed)jeln.11 
3u biefen �njd)auungen erßäd 9Rarcu: ":.Die %aftit, bie 
i!enin mä�renb ber 9lüdjd)läge ameier ,3a�re, na<9 bem 
rolosfauer �ufltanb, aus ben Xatjad)en langjam, mü�fam 
Iemte, follte i�m h>äter in ber rolittag»glut bie IDlad)t 
retten." 

Unb no<9 eine anbete grunbjätlidj mid)tige (fntjd)eibung 
in ber �ü�rung einer rabifalen �adei traf i!enin, als er 
nad) Iangjä�rigen m�rjud)en, mit ben 6o3ialbemoftafen 3U 
arbeiten, jid) für eine reftlofe Xrennung non i�nen ent .. 
fdjloß. (fr erfläde: "<»erabe not neuen m!a�rfd)einlid)a 
feiten muß man fidj nid)t aujammenjd)Iießen, jonbem niel" 
me�r abjonbem." �alb barauf grünbete er jeine fleine, 
non i�m allein gefü�de �artet, beten .Ronfequena er Ietten 
<fnbes feinen 6ieg nerbanfte. 

�n eine m!elttenolution gat i!enin am (fnbe feines 
i!ebens, als i�m bie 6l)pgilis jein G>egim immer me�r 
3erjtöde, jelbjt nid)t me�t geglaubt, unb geute, nad) ae�n .. 
iä�tigem �ejte�en feines 6ieges, je�en mir 6omjetrußlanb 
in 9lot unb (flenb, o.ölfijd), politijdj, jittlid), mirtjd)aftlid) 
aermürbt. :.Der 6omjetjtaat lebt geute nid)t aus eigener 
�raft, jonbern nur banf ber mejtlid)en $jüfe: auf ber 
Ietten 5\onferem in G»enf flegte bie 6omjettegierung bie 
$jod)finan3 auf ben .Rnien an! morum? Um .Rrebite! :.Die 
malljtreet gat igrerjetts burd) igren mettretet �aul mlar .. 
burg 9Rosfau ebenfalls bie G>elbgilfe oerjprod)en, mie bas 
bie beutjd}:jübijd)en �anfen bereits megrfad) getan �aben. 
:.Der 6omjetjtaat bejtegt nur banf ber mirtjd)aftlid)en ,3nter.
efien, bie ber lapitalijtifd)e m!ejten an ibm nimmt. 

l>ie 6omjetibee, bie nolfsfeinblid)en unb fultutfeinblid)en 
5Barfüßler, jinb innerlidj aujammengebrod)en, unb mo bie 
Sowjets oerjud)t gaben, biejen 9laub außer�alb ibrer 
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.,�eimat" au oermitflid)en (mie in <tljina), ba ijt nur ein 
furdjtbares <»rauen eraeugt morben, bas aber bie Wus-s 
tilgung bet 6omjetibee aur unmittelbaren �olge �atte. !)er 
Rrunpf im �eft�etb rolosfau jelbjt wirb aber nodj weiter 
ge�en, unb je jdjneller er au einem antiboljd)emijtifdjen <fnbe 
gelangt, um jo befjer. 

l)ie Q3örftnre\)orte bt� �ubentum�. 

"!ßölfifc9er !8eobac9ter", 9. 9louem6et 1927. 

3um neunten rolale jä�rt jidj ein Unglüdstag bet beut"' 
jdjen <Dejdjid)te; ber 9. 9looembet mutbe aum �sbrud jener 
tragifd)en Xatjad)e, bau bas beutjdje IDolf ben <»Iauben 
att jid) unb fein 9tedjt ocrloten �atte unb auf feine - �einbe 
oettraute. <fs �atte getan, mie bet "mormäds11 am 20 . .Of., 
tobet bes Unglüds�etbjtes es als feinen "fejten IDJiUen11 
be3eid)net �atte: bie Shiegsfa�ne mutbe einge3ogen, o�ne 
jie nod) einmal jiegreidj �eimgebtadjt au �tlben; es mcn: 
gefommen, mie IDJenbelin X�omas, ein fleiner IDlann eines 
großen IDetbtedjens, jagte: "!)er !)oldjjtoß in ben 9tüden 
bes beutjd)en �eeres mar ber glüdlidjjte !)old)jtoä bes 
teoolutionäten �roletariats/' <fs mcn: gefommen, mie es 
bie Xaujenbe oon ,3ubenaeitungen unb jübijd)en 3etje§em 
etje�nt �atten: !)eutfd)lanb entmaffnete unb übetlieferte 
fiel) auf Cßnabe unb Ungnabe feinen Xobfeinben. 

Unb biejer Xag mitb �eute oon rolillionen als - �ejt .. 
tag gefeiert, als morabenb 3ut �ettlidjen merfafjung oon 
IDJeimar. 

m:m 9. 9looembet 1918 oeröffentlid)ten bie �äupter bet 
neuen 9tegierung, <fbert, 6d)eibemann unb .ßanbsberg, 
einen m:uftuf an bas beutjd)e IDolf. ,3n biejem m:ufruf be:: 
3eid)nete bie 9tegierung es als i�re m:ufgabe, ben IDJaffen .. 
ftilljtanb an jdjlieäen, tjtiebensoer�anblungen au fü�ren, 
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bie molfsemä�tung 3U fid)em, ben molfsgenoffen in maf .. 
fen tafd)eften geotbneten meg 3U i�rer (Yamilie unb 3U 
lo�nenbem (frwetb 3U Jid)em. meitet Witb betjenige als 
"(Yeinb bes molfes" be3eid)net, ber bieje "�ettlid)e �� 
wegung" butd) willfütlid)e (fingtiffe itöre. 

Unb an bet 6pige biefes �frufes jtanben bie nid)t 
weg3Uieugnenben motte: ":Der l)eutige Xag l)at bie �� 
fteiung bes molfes ooUenbet." 

�at es wo�l einen graufameren �ol)n in bet <Defdjid)te 
:Deutjdjlanbs gegeben, als ben, baß jegt neun ,3a�te einer 
nie bagewejenen :Demütigung, 5\nedjtung unb �efpeiung 
oerge�en fonnten, oljne baß bie Xat oom 9. 91ooember 1918 
oon iljren Xätem feietlid)jt wiberrufen, oerbammt unb oer" 
fludjt wurbe, ja, baß bieje felben �erjönlid)feiten nodj fülj" 
renbe IDlänner im Staate, einet jogar ber �täfibent bes 
9leid)es war? 

�eute werben bie 6�l). unb l)l)�. woljl audj einen 
�fruf oetfd)iden. (fr wirb fid)er oollet 5\lagen fein. (fs 
witb in i�m 3tuat nidjt mel)t fteljen, ber 9. 91ooember ljabe 
bie �efteiung bes molfes ooilenbet, aber es wirb in iljm 
aud) nid)t bas �efenntnis 3u lefen fein, baß ber 9. 91ooemc: 
bet bet fdjmet31id)fte Xag beutjd)et O>efd)id)te ift; nid)t 3u 
lejen jein, baß banf biejem Xage bie legten �emmungen 
ber 6itte fielen; baß gerabe feü biefe}tl Xage bie molfS:> 
ausbeutet aller 6orlen fteie �anb et�ielten; baß nie eine 
fold)e (Ylut oon O>emein�eit unb merljöljnung über bie l!anbe 
ging, als feit bem 9. 91ooember, ba bet meg für bie jübijd)e 
�usbeutetbrut in �anfen, �ötfen, �änblergefelljdjaften, 
3eitungen ufw. ooUjtänbig geebnet wurbe bis 3um Xage 
ber X�ronbefteigung oon :Dames. 

mls bet "größte �genblid11 ber meltgefd)id)te lDUtbe 
bet 9. 91ooembet im genannten �frufe weiter genannt. 
�ud) bies wirb man jidj ljeute nid)t au Jagen getrauen; 
aber mit e�etnet 6tim lDUtbe getabe in ben legten modjen 
micber in bet geiamten ,3ubenprefje nod) alles :Deutjdje 

19 stampf um bie lmacf)t 
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in ben eigenen Rot geaogen, um fiel) für bie �e�te �eier 
ilber bie "<tttungenfdjafien11 nodj etmas ausftaffieren au 
fönnen. ID'lit einer !>reiftigfeit oljnegleid)en wurben nodj 
fdjneß bie ID'ldnner oerunglimpft, benen bie �al)etifdjen 
molfsparteiler unb ID'lauijten audj im �al)etijdjen .2anb" 
tag es oerbanfen, baü jie überljaupt nod) auf biejer melt 
�erumlaufen: o�ne bie �ufopferung ber ,,reaftionä.ren .3u .. 
genb" befdnbe jidj !>eutjdjlanb �eute in bem oie�ijdjen 
3uftanbe, in ben bas rujfifd)e mou geraten ift. 

�m 30. 9looember 1918 betrat (nad) Rurt <fisner) <fr== 
�arb �uer bie mebner .. Xribüne bes Solbatenrates oon 
ID'lündjen. 9ladjbem et bie �offnung ausgebrüdt ljatte, baü 
"ber <ßebanie bet oölligen �btüftung auf ber {jtieben� 
fonferena jiegen möge", Jagte ber ljeutige ID{3eptä.fibent bes 
fBal)etifdjen fanbtages unb �auptfd)tiftleiter ber "ID'lün== 
djener �ojt": "!>as fßürgertum • • •  fonte aufrieben jein 
mit bem merlauf, ben bie 9leoolution genommen �at. !>et 
{jriebe bebeutet {jtei�eit unb fBrot für fBal)em." 5mit 
forbem �uer unb 6djeibemann auf, bies aud) �eute au 
oedünben. 

!>er "{jtiebe" oon merfailles ljat !>eutfdjlanb in jdjmerfte 
Retten gefdjlagen, es aum Sflaoen bet ganaen 5melt ge .. 
madjt. 

�aben Sie ljeute nodj bie Stim, �err �uer, au beljaup" 
ten, bet �riebe �dtte fBal)em unb !>eutfdjlanb bie {jrei�eit 
gebradjt? Unb wenn nidjt, wie bütfen Sie es nodj wagen, 
ben ID'lunb öffentlidj auf3utun? .3a, woljet bie �nmaüung, 
nodj in "Unterfudjungsausfdjüfien" au fit}en? 

�m 25. 9looember 1918 gab bie bemofratijdje "{jranf .. 
furter 3eitung" oor, fogar ber <fntente au bto�en: bie 
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fjorberungen bes WJaffenftilljtanbes feien unerfüllbar, 
"glaubt man, bas beutjdje molf mieber be�anbeln 3U bürc:: 
fen, mie es nadj bem l)reißigjä�rigen 5triege 200 ,3a�re 
bef)anbelt worben ijt, bann befinbet man fidj in einem 
furdjtbaren ,3ntum". 6päter mar jie es, bie jebe Untere:: 
werfung befürmodete, ja oon ber �flidjt jpradj, bies 3U 
tun, 3ujammen mit allen ,3ubenblättem l)eutjdjlanbs, oom 
"mormärts" bis 3ur "moten (Jaljne". IDlan fann bie WJ'orte 
bes i!eon l)aubet oerjteljen, wenn er im ftan3öiifdjen �ar" 
Iament jagte, er liebe bie beutjdjen 6o3ialbemoftaten, weil 
er l)eutjdjlanb bie �ejt münjdje. l:lieje �ejt mütet, allen 
jidjtbar, bie �ugen l)aben, feit neun ,3af)ren in allen beut" 
fdjen i!anben. IDon oben, non ben ffiroßen ausge.plünbed, 
bie (nadj i!ersners IDlitteilung) mäf)renb ber beutfdjen 
i>ungersnöte 1919 mit beutjdjem 5lom an ber �arijer 
�örje f)anbelten, non anbern befdjimpft, non 3af)Ilojen 
6djmaro§em aus bem .Ojten ausgejogen, bas ijt bas �ilb 
ber mit beutjdjen �rbeitem aufgefü�den favitalijtifdjen 
9lenolution bes mleltjubentums gegen bas beutfdje molf. 

IDlir wollen bas nie oergeffen! IDlir wollen ben 9. 91o== 
nember als einen �rauertag begel)en unb uns fragen: 
mlaren bie .Opfer bes beutjdjen IDolfes umjonjt? i!iegen 
bes�alb 3n>ei IDlillionen beutjdjer f>elben non (Jinnlanb bis 
nadj �frifa l)inunter unter 9tajen ober unter mlüjtenjtaub, 
bamit ein jämmedidjes l:ltoljnentum beutjdjes IDolfstum 
fdjänbet? <Starben bafüt beutjdje IDlänner ben (Jiiegertob, 
unter IDlartem in jämmerlidjer G>efangenjdjaft, ben 6ee" 
mannstob im inbijd)en .03ean ober an ber 5lüjte <fnglanbs? 
.Ober f)atte nidjt ber unbefannte IDlatroje, ber nor ben 
�ugen ber britijdjen (Jiotte nom 5tiel ber "91ürnberg11 
untergef)enb nodj bie beutjdje 5triegsflagge jdjwang, eine 
a n b e t e  ,3bee, mit ber er in ben (Jiuten nerjanf? !liefe 
IDlänner, bie ftarben, unb bie ijrauen, bie barbten unb 
forgten, bie mußten, wofür fie bas alles taten: für beutfdje 
(Jreif)eit, für beutjdjes molfstum, für beutjdje �re. 

19. 



580 6>eftüt3te mlüftengöben 

!>ab ber <Dlaube barmt i�nen genommen murbe, ift bie 
Xat jener jübifdjen Unter�ö�ler bes beutfdjen Staates unb 
i�ret .f,anblanger. Sie gelang banf bes IDlangels an <fin .. 
fidjt in bie Ie�fen 3iele jübtfdjer merije�ung. 

ißenn l>eutfdjlanbs Xaten nun aber mitflidj unb für 
alle 3ufunft umfonft gemejen finb, bann finb mir fein mou 
me�r, fonbem blo{J ein fedj3ig IDUIIionen ober fieb3ig IDlil" 
Iionen ftatfer IDlenfdjen�aufe. 

m>er baran glauben mir - tro� allem - nidjt. ißit 
fe�en, ba{J bas beutfdje molf franf, fdjmer franf ijt, ba{J 
es fidj nidjt 9tedjenfdjaft barüber abgibt, mas es tut. mer 
es gibt audj ißadje im 2anbe! Unh oielleidjt me�r, als 
man glaubt. ,3�re Stunbe mitb nodj fommen! l>ann Jollen 
Jie 3eigen, ba{J fie fo 3u lieben oerjtel)en, bab fie aucf) �afien 
fönnen. �ismatd Jagte: "<fin .f,unbsfott, ber fein mater.:: 
Ianb nicf)t rettet, aucf) gegen aUe IDlajorltäten.11 6o benfen 
audj mit 91ationalfD3ialiften. l)as D Ö l f  i f cf) e O>tobbeutfdj" 
Ianb in Sitte, ffiefe�, 9teligion unb ißirtjcf)aft als 3iel; 
tüdfidjtslofer unb offener Rampf gegen alle Scf)äblinge 
an unb in unferem molfe als IDlittel; 2iebe 3um gan3en 
beutjdjen molf als Xrlebfebet, bas foii unb mirb einjt alle 
wirflidj l>eutfdjen einen. 

!>en Xag bet inneren unb äu{Jeren �efteiung mit oot .. 
bereiten 3u �elfen, ift unfet feftes ffielöbnis im 63ebenfen 
an ben jdjmar3en 9. mooember 1918. 

@leflür�te m3üflengöQen. 

"�öffi[djet $eobadjter11, 19. 9louember 1927. 

l>ie !IUSTottung bet übrigen 6owjet"{Yü�m butdj 
6tnlin, bie bereits in biefem �anbe in bem 9luffab übet 
6inowjew be�anbelt wurbe, begann omits im ,Ja�te 
1927. 6talin �at es bann im i!aufe ber 3eit ver• 
ftanben, alle anbem an bie !lßanb au fteßen, fo bab nut 
nodj awei beftimmenbe �etfonen innetl)alb bes $ol• 
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fdjetuismus iWtig blieben: bet tote .ßenitt unb et felbft. 
Gietabe fe1}t, tuO bfe 3ll�fteidjen <ftfd)ießungen bolfd)e• 
wiftifd)er Unterfü�tet ttattgefunben �aben, bebeutet bet 
nad)folgenbe �ufia1l einen befonbets interefianten s� 
fdjid)tlid)en �eitrng. 

!)er .i)inaustJJUtf Xt o § f i  .. � t o n ft e i n s  unb G i n o m  .. 
f e m" m: p f e I b a u m s  aus bet Stommuniftifd)en �adei 
aeigt, mie oerfault unb morfd) bereits nad) ae'f)n ,3a'f)ren 
abfoluter .f)ettfd)aft bas ganae Gomjdfl)ftem ift. !)er f>aber 
beftanb fd)on oiele ,3a'f)re, bodj fittete bas i!ebensintereffe 
bie feinblidjen <ßenofjen bet übrigen melt gegenübet 3U'" 
fammen. ,3e§t fü'f)It fidj bet m:ppatat Gtann .. !)fdjugafdjmi" 
Iis ftädet als bie !)emagogie ber Ginomjem:::Xro§fi unb 
l)at alle �olgerungen baraus ge3ogen. !)er �ußtritt ift 
erfolgt: bie beiben größten iübifd)en f>enfet bes niffifdjen 
5ßolfes jinb oon il)ren eigenen <ßenofjen 3UID 5tteml l)inaUS:: 
getreten morben unb minben fiel) ooll mut unb �eig'f)eit 
unter ber �auft bes mädjtigen ffirujiniers. .Ob biefer 
felbjt nodj lange bas blutig .. rote G3epter fdjmingen mirb, 
fte'f)t bal)in. m:ugenblidlidj "etlebigt" er feine <ßegner -
mit f>ilfe .ßenins. Unb bie bolfd)emiftifdjen .Organe in 
aller melt, bie oon bet ffinabe bes jemeils IDlädjtigften il)t 
erbärmlid)es, arbeiterbetrügetifdjes !)afein ftiften, fd)reien: 
"!)ie Gtreifbredjer Xro§fi unb Ginomjem"- mie 3· �. bie 
"9lote �al)ne" in �erlin. 

IDlosfau 'f)at je§t eine eingel)enbe �egtünbung feines 
Gd)rittes oeröffentlid)t, bie jebenfalls als gefd)idjtliclje Ur.
funbe betracljtet merben fann. ,3n il)r l)eißt es u. a.: 

Um bie rldjtige notmale motbereitung bei 15. �arleftages ber 
ft�GU. füt bie ganae �adei au getuä�tleiften, �at bas 3ft. bef 
ft�GU., bem �adeiftatut gemäß, me�t als einen rotonat not bem 
�adeitage bie X�efen bet 3ft. unb im X>isfuftionsblatt bfe Giegen• 
t�efen ber .Oppofitlon, foforl n� beten <finreidjung, fowie bie 
9teben unb �rtifel bet .Oppofition oeröffenflid)t. !las 3.R. gab bet 
.Oppofition alle ro?öglid)feit, i�re �nfid)ten fowo�l in bet �reffe 
als aud) in ben �nrleioerfammlungen unb �artefaellen au oer• 
fed)ten. l)o.d) l)ieiten es webet Ginowjetu nod) Xrotlfi für nötig, in 
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�arleiuer[ammlungen auf3utteten, fu�ren uielme�r fort, illegale 
!ller[ammlungen o�e XeUna�me ber !llerlreter ber �arlet au uer• 
an[talten. 

Ungead)tet beffen �at fidj bie .Ovpofition nidjt nur nid)t einet 
Spaltungsvolitif unb !llerlebung ber �adeiein�eit ent�alten, fon• 
bem Ujre 3erftörungsarbeit nodj gefteiged. l>ie .Oppo[ition, bie in 
allen 3ellen, in meld}en bisfutierl murbe, aurüdgemiefen mutbe 
unb bie nid}t einmal ein �roaent aller Stimmen ber �arleimit• 
gliebet auf tfdj uereinigen lonnte, gibt meitet i�te illegalen padei• 
feinblidjen �Blätter l)eraus, in benen bie Xätigfett bet �adei uer• 
leumbet mitb, btudt meitet Ujre Sd}tiften in G>el)eimbtudmien, bie 
mit geftol)lenen l>tudtt}pen unb �apiet ausgetüftd wurben. Sie 
organified eine 9leilje parleifeinblidjet illegaler !lletfammlungen, au 
benen fie nidjtproletarifd}e (flemente �etaf13iel)t, <flemente, bie ber 
!partei unb bet �tbeitedlaffe ftemb gegenüberfteljen. Sie bereitet 
in biefen parleifeinblid}en illegalen !lletfammlungen padeifeinblid}e 
l:lemonftrationen uor, Jie arbeitet \Pläne für ben weiteren stampf 
gegen bie �arlel aus, fie 3ieljt 3u bieten �eratungen padeifrentbe 
bürgetlid}e <flemente ljeran unb entfetfelt baburdj jene <flemente, ble 
bem \Proletariat unb ben Somjets feinblid} gegenüberfte�en. Sie be
febt eigenmädjtig einen ,f)örfaal ber ted}nifd}en ,f)odjfd}ule in ro?os• 
lau, um eine parleifeinblidje �erfammlung abaul)alten, unb geljt 
gegen bie �erlteter bet �arlei tätlidj uot. Sie geljt fogar aur !llet• 
anftaltung öffentlidjet ro?eetings über, auf benen 9leben gel)alten 
werben, bie gegen bie .R�SU. unb gegen bie Sowjetmad}t ge• 
tid}tet finb. 

Statt fid} am a�nten !Jaljrestage bet .oftobetteuolution auf bie 
gerneinfame Xribüne bes .ßenin·rolaufoleums au begeben unb uon bod 
au mit ben anbeten G>enofren bie �rbeitermillionen ro?osfaus unb 
.ßeningrabs au begrüßen, aieljen fid} bie .Oppofitionsfüljtet in uerfd}ie· 
bene G>arfen aurücf unb uerfudjen borl, .Runbgebungen gegen bie 
!parlei au ueranftalten, uedeilen unb plafatieren illeg(lle padei· 
feinblid}e 5Jugblätter, worin fie an (flemente appellieren, bie ber 
�artei unb bet Sowjetmad}t feinblidj gegenüberfteljen/' 

l)atauf�in folgt bie tttflärung bes ,f)inausmutfs unb 
gleid)3eitig bie meröffentlidjung eines $tiefes oon .t!enin 
oom Dftober 1917. l)ie bemetfensmetieften Stellen bat"' 
aus lauten: 

"G>enolfen! l>ie �etrograbet 3eitungen uom ro?ittwodj, ben 
18. .oftober, ljabe idj nod} nidjt ergalten lönnen. ms man mir 
telep�onifd} ben uollftänbigen Xerl bet .Runbgebung .Ramenews unb 
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6inojews in bet "mowaja 6�ifnj", bie feine �arlefaeitung ift, mü• 
teilte, wollte id} es nidjt glauben. 3weifel waren jebod} ausge• 
fdjlotfen, unb fo fel)e idj midj ummla{Jt, bie �elegenl)eit au ergreifen, 
um biefes 6djreiben ben �atieimitgliebern au t>onnerstag abenb 
ober au ljreitag ftül) auauftellrn, benn angefidjts bet Zatfadje eines 
fo unetl)ötten 6tteilbrudjes wäre es ein merbredjen, au fdjweigen. 

,3e ernftet bie praltifdje ijrage ift, je uetantwodlidjet unb "an• 
gefel)enet" bie i!eute finb, bie ben 6tteilbrudj uerübt l)aben, 
um fo gefäl)didjet ift biefer, um fo entfdjloffenet mütfen bie 6tteil• 
btedjer l)htausgeworfen werben, um fo unueraeil)lidjet wdte es, etwa 
wegen ftül)eter "merbiettfte" bet 6tteifl"mdjer au fdjwmtfen. 

mlas ergibt fidj nun? 
.3rt bet midjtigften .R4mpffrage, am morabenb bes lritifdjen 

20. .Oftober, eröffnen awei "angefel)ene �olfdjewifi" in bet nidjt aur 
�arlei gel)ötrnben �tetfe, unb awat getabe in einem �Iatte, bas 
in ber gegebenen ijrage mit bet �ourgeoifie gegen bie �tbeiter• 
parlei �anb in .f;mtb gel)t, einen �ngriff auf einen nidjt oeröffent• 
lidjten �efdjlub bet �ttttefaenhale! 

tlttS ift ja taufenbmal gemeiner unb millionenmal fdjdblidjet als 
beifpielsweife cllle .Runbgebungen eines �ledjanow in ber nidjt aur 
!parlei geMtenben �reffe in ben ,3al)ten 1906 bis 1907, bie uon 
ber �adei in fo fdjatfet mleife oerudeilt wurben! t>amals l)anbelte 
es fidj bodj nur um mlttl)Ien, jetJt aber gel)t es um einen �ufftanb 
oUt (frobetung bet IDladjt! 

.3rt einer fold)en ijtage, nad)bem bie 3entrale einen �efd)lu{J ge> 
fa{Jt l)at, bieten nidjt Detöffentlidjten �efdjluß im �ngefid)t bet 
!Jlobfjcmfo unb 5\erenffi in einem 9lid)tpadeibltttt amufedjten - lann 
man fidj eine oenäterifdjm, ftreilbred}edfdjete �anblungsweife oor• 
ftellen? 

ijür midj wäre es eine 6djmad), wenn idj etwa besl)al&, weil idj 
biefen el)emaligen �enofien ftül)er nal)eftanb, in beten merudeilung 
fdjwanfte. .3d) Jage es gerabe l)eraus, bab id) bie beiben nidjt mel)t 
als �enoflen anfel)e unb bab idj forool)l im 35\. wie ttuf bem �artei• 
tag mit allen WUttein fiit ben �usfdjlub ber beiben aus bet �adei 
fiimpfen metbe. 

t>enn eine �tbeüerpartei, bie oom .ßeben immer l)iiufiget oor bie 
motwenbigleü eines �ufftanbes geftellt wirb, ift nidjt imftanbe, biefe 
fd)were �ufgabe au löfen, wenn unoetöffentlidjte $efdjlüffe bet 3en• 
ttcde nadj i�rer �nna�me in ber nid}t aur \Partei ge�ötenben !pref(e 
angefodjten unb in bie !Jleil)en bet 5\ämpfer 6d)roanlen unb mer• 
roiuung �ineingettagen wnben.'' 



584: !lie (fntJaruung bes .ßeiligen IDlattgias (fraberger 

l)iefer �rief, mte angegeben im "9iabotfd)l) �uijl' (�tc: 
beitenueg) oom 19., 20., 21. .Oftobet 1917 oeröffentlid)t, 
war nßen (Yü�rem bie !Jn�re übet befnnnt. Unb je�t, ae�n 
!Jn�re fpdter, mitb er erft für fo micgtig ernd)tet, um 
6inomjem unb Xro�fi au etlebigen! <fs �nnbelte ficg im 
.Oftober 1917 um bie IDorbereüung ber 9ieoolte. 6inom" 
jem unb Xro�fi, feige mie nur itgenb jemanb, fingen nn, 
nn bie O>emäbigten 3ugejtänbnifre au mnd)en. <frft i!enins 
IDorgeben amang bie beiben i!eute mieber au i�m aurüd. 
6päter mnren gernbe bieje beiben bie gröbten 6d)reier 
unb ,ßenfer bes ruffifd)en IDolfes. 6inomjem gnr <tl)ef ber 
gejnmten l)ritten !Jntemntionnle, gefeiert oon ber "9ioten 
(Yn�ne", bie f9n �eute nls 6treifbrecger bejd)impft. Uns 
fnnn ber .Rnmpf recgt fein, aeigt er bod) enblidj nucg für 
jeben fe�enben �rbeiter, melcge �rl ID'lenfd)en i�n feit 
!Jn�ren betrügt. Unb bnb fie nudj je�t mieber fte�Ien, 
ift nid)ts befonberes, nur ift es föftlid), bnb bie nugenblid.:: 
Iid)e 9iegierung i�nen bnrnus einen IDonuutf mnd)t, ift bodj 
i!itminow==(Yinfelftein nod) �eute fteiioertretenber �uben"' 
fommiffnr, ber 1905 im .ftnufnfus bie ruffifd)e �ojt aus:: 

räuberte, worüber i!enin äuberft befriebigt gemejen ift • . .  

l)eutfd)er �rbeiter! !JetJt ijt es 3eit, nufaumnd)en! l)ie 
6�1). �nt bid) nn bie �od)finnna ber mlnlljtreet oerrnten 
um ibrer fd)önen �offen mißen! l)fe .ft�l). rte�t im 6olbe 
oon i!euten, bie nllefnmt l)iebe bes IDermögens bes ruifi"' 
fdjen IDolfes finb. 

�tüfe je�t bie mntionnlfoainliftifd)e l)eutfcge �rbeiter== 
pnrlei, bie feit !Jn�ren gegen biefen groben �etrug un"' 
ermüblid) lämpft! �tüfe unb entfd)eibe! 

�ie (futlßfi'UUß be� �eiligen rolttttljiß� (fr36erger. 

"5llölfif�et !8eoba4)ter", 26. mouember 1927. 

91nd) wie oor bnt bns beutfd)e IDolf nßen O>runb, tng-= 
täglidj iiber bns mlefen bes IDerfniller l)iftntes nnd)auben-= 
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fen unb fiel) übet alles 311 untertid)ten, was harnals bei 
feinem 3ufammenfommen mitgefpielt �at. 6oeben erfd)eint 
nun ein gröberes !Bed uon Ratl �riebtid) 9l o m a f, be" 
titelt "merjailles11, in bem bet merfaifer es unternimmt, 
bie inneren 3ufammen�änge baraufteilen unb neues IDlate" 
tial übet bie uielfad) nod) ge�eimnisuollen IDotfommnirfe 
3u ueröffentlid)en. 

mon oom�erein fei gejagt, baß 9lomaf in allen feinen 
6d)tiften bereits fid) als internationaler l>emoftat ge3eigt 
�at, oon bem audj nur eine 6put beutjd)en 6elbjtbe;. 
�auptungswillen au etmarten oetfe�It ijt. 3u 9lowafs 
ßebens�eiligen ge�örten feit langem IDlajatl}f unb ID3iljon. 
l>iefe <ßtunbeinjteßung bes IDetfarfets fommt aud) im oota 
Iiegenben !Betf in mandjmal aufbtinglid)er !Beife aum mor .. 
je() ein unb 3mingt, bie 6d)tift mit größter IDorfie()t nn3u{e�en. 

9lomaf aie�t es uot, an 6telle einet fad)lid)en �etid)t .. 
erftattung auf G>runb bet i�m augänglidj geworbenen 
.Quellen eine feuilletonijtijd)e (ft3ä�Iung baoon 3U geben, 
wie \'räjibent !Biljon übet ben .03ean gefa�ren fommt, 
mie er oor fiel) in bie !Beite blidt, was er babei benft, mie 
mpojteiregungen in i�m oorge�en ufm. l>amit �at bie 
6C()rift ben jidjeren �oben oetlaifen, unb ba 9lowaf ä�n"' 
lidj audj mü anbeten <ßejtalten umge�t, fo ijt bas !Betf 
im groben G>anaen als ein politijd)et �oman eines öfter" 
reidjifd)en l>emoftaten 3u meden. 

�ngefid)ts ber l>inge, bie 9lomaf fpäter notgebrungen 
jelbft 3Ugeben mub, tDitft es hoppelt metftuürbig, menn er 
uon �od) als oon bem "groben fiegreid)en �eetfü�rer" 
fprid)t, oon ber "jtißen <ßele�rtenjtube ßeon �ourgeois"' 
jcl)märmt, bas "warme liberale (fnglanb" lobt, oon her 
"gewaltigen <ßejtalt" !Biljons, bie fid) "lid)tuoll am �im= 
mel bet Ronferem ab�ebt", et3ä�It, uon bem IDölfetbunb 
etfiärt, bie "gan3e meite !Belt" �ätte fiel) �iet 3um erjten., 
mal "oerbünbet unb uerfö�nt". l>as ijt alles eine inter .. 
nationale 6timmungsmadje, bar jebet Unterlagen. 
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9lidjtsbeftoweniger entijält bie Sdjrift eine IDlenge inter.. 
effanter :Dinge, auf bie es fidj burdjaus Ioijnt, ein0ugeijen. 
58or allen :Dingen finb bie 3miftigfeiten uon ,3ntereffe, bie 
amifdjen .mot)b (f)eorge unb <tlemenceau beftanben, aeigen 
fie bodj, bab ber englifdje <frftminifter bie :Deutfdjen amar 
ausrauben wollte, aber bodj entfdjloffen war, bie englifdjen 
Solbaten möglidjft fdjneii nadj �auje au fdjaffen, oijne jie 
als :Drudmittei augunften einer ftanaöfifdjen �olitif 0ur 
reftlofen 3erfdjmetterung :Deutjdjlanbs einaufegen. meni .. 
ger .Q.Us .i!iebe, fonbern aus fibetlegu.ng. 9lowaf uer .. 
öffentlidjt einen �riefroedjfel amifdjen ben �ranaofen unb 
.i!lot)b (f)eorge. :Die :Denffdjtift bes englifdjen <frftminifters 
ift uon berattigern ,3ntereffe, bab mit nadjfteijenb einige 
Wusaüge bringen. .i!Iot)b (f)eorge warnt �ranfreidj uor 
fil>erfpannung bes �ogens unb fäijrt bann weitet fort: 

"�anfreidj felbft �at llemiefen, baß ßeute, bie belja1Q)ten, lleutfdj# 
lanb fo fdjwödjen au fönnen, baß es nie miebet würbe aurildfdjlagen 
fönnen, im öußetften Unredjt finb. mon !Jaljt au !Ja�t U)Utbe ijranf# 
teidj numerifdj fdjmödjer als fein fiegreidjet 9ladjllar, in mlaljr�eit 
aber murbe es fogar mödjtiger. (fs lleobadjtete (furopa, es fdjloß 
$ünbniffe mit benen, bie lleutfdjlanb bebto�t ober benen es un• 

redjt getan ljtlite, es �örte nie auf, bie nlelt uor bet (f)efaljr au 
warnen, unb am 'fnbe aelang es iljm, bie uiel gemaltigm 1lnadjt 
au Jtüraen, bie es fo brutal mit ijüßen getreten ljatte. (llas ift bas 
<tingeftdnbnis bet ftanaöfifdjen .SUiegsfd)ulbl m. 9t.) 6ie mögen 
l:)eut(djlanb feinet �olonien berauben, feine 9tilftungen au einet 
bloßen �oliaeimadjt unb feine ijlotte au einer 1lnadjt fünften mrabes 
�erabaufeßen; es ift fdjliefJUdj aUes gleldj, wenn es fid} im ijtieben 
uon 1919 ungeredjt ueljanbelt filljlt, wirb es IDlUtel finben, um an 
feinen �efiegem 9iadje au neljmen. !)er (ffnbrud, ber tiefe <tinbrud, 
ben uiet ,3a�re beifpieUofen �amvfes auf bas menfdjlid)e �era a� 
übten, mitb mit ben �eraen uerfdjminben, benen er mit bem futdjt• 
baten 6djmert bes großen Shieges eingepteßt lOUtbe. l:)ie muftedjt· 
etljaltung bes ijtiebens wirb bann oon bet Zatfadje abljdngen, ob 
Utfadjen aut 5Uerameijlung oot�anben finb, bie bauernb ben (f)eift 
bes �atriotismus, bet <r>eredjtigfeit ober bes "fair play" aufftadjeln. 
Un[ere �ebingungen bütfen ljad, fogat erbatmungslos fein, aber 
gleidjaeitig fönnen [ie fo gered)t fein, baß bas ßanb, bem fie auf• 
erlegt werben, in feinem .$jeraen füljlen mitb, bab es Iein i!ledjt aur 



:Die <tntiaruung bes �eiligen ID'lattf)ias <traberger 587 

�tage �at. �bet Ungendjtigfeit unb m:nmasung, ausgefpielt in ber 
6tunbe bes Xtiumpl)es, werben nie uergeffen unb uergeben werben. 

m:us bie(en Gitiinben bin id) auf bas fdjätf(te bagegen, mel)t 
l)eut(dje, als es unetläl3Iidj nötig ift, ber beutfdjen �mfdjaft au 
enfaief)en, um (ie einet anbeten 9lation au unterftellen. .3d) rann 
laum eine ftiitfm Utfadje für einen fünftigen �tieg erbliden, als bnl3 
bas beutfd)e motf, bas fidj aweifellos als eine ber ltaftuollften un.b 
mädjtigften 9la(fen ber �eit erwiefen l)at, tings uon einer �naal)l 
lleinet Staaten umgeben umben (oll, oon benen oiele aus möllern 
6efte�en, bie nodj nie oorl)et eine fe16ftänbige 9legierung aufgeftellt 
�allen, aber jebes breite ID'laffen oon :Deutfdjen umfdjlieüen, bie bie 
mereinigung mit i�rem .i)eimatlanb forbern." 

l)iefe fe�t be�et3igenswerten l)inge �at i!Iol)b a>eorge 
bann abet flläiet nid)t butd)gefod)ten, jonbem ift aU"' 
tüdgemid)en not ben (Jranaofen, anbetetfeits abet aud) 
beim ffiebenfen an feine ma�lteben, in benen et edläd 
�atte, er würbe ben l)eut[d)en fd)on i�te Xafd)en ausfe�ren. 
l)ann folgte eine 6telle, bie non größter Xragif ift. i!lol)b 
a>eotge edldtt: 

"6djliel3lidj mülfen mir �ebingungen bieten, bie eine uerantwotl• 
lid)e 9legierung in l)eutfdjlmtb als burdjfül)tbar auf fidj nel)men 
fmtn. �enn mit l)eut(djlanb ungeredjte ober äußerft entel)renbe �� 
bingungen ootlegen, wirb feine oerantwodlidje 9legierung fie unter• 
aeidjnen, beftimmt nidjt bie jetJige fdjwadje merwaitung. !täte fie es, 
(o würbe (ie, fo fagte man mir, binnen 24 6tunben weggefegt." 

l)er <fnglänbet ted)nete aljo mit einet mble�nung l)eutfd) .. 
lanbs unb fügt bann nod) �in3u, baß webet �merifa nod) 
<fnglanb einet �efe1}ung l)eutfd)Ianbs butd) (JtanfteidJ aU-= 

Jtimmen fönnten, biefes allein aber eine fold)e i!aft gar 
nid)t au tragen imftanbe fei. �ierbutd) witb faft mit a-= 

lletimentellet a>enauigfeit feftgeftellt, baß eine ted)ijeitige 
fiate mf>le�nung aller übettriebenen (Jotberungen l)eutJdj.,. 
lanb gegenübet (ogar bet 9lonembettl!llublif einen �aiO.. 
megs etitäglid)en ()-rieben befd)ed �ätte. Unb aud) nad) 
einet anbeten 9tid)tung �in �at i!lol)b a>eorge nett
nünftige a>ebanlen ausgeflltod)en. (fr edläd: 
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"�ür mein (f)efü�l ift es ein eitles $emil�en, l)eutjd)lnnb eine 
bnuembe $egrenaung feiner 9tü[tungen auf�uawingen, o�ne bnh mir 
geneigt finb, uns gleid)ermeife fold)e $efd)ränfung nuf3uerlegen." -

":Die erfte $ebingung für ben <ftfolg bes 5Bölferbunbes i[t bnrum 
eine ent[d)loßene 5Berftänbigung �mifd)en bem oritifd)en ,3mperium, 
ben 5Bereinigten 6tnnten Don �merifn, �rnnfteid) unb �tnlien, bnb 
es fein !mettbnuen oon ijlotten unb m:rmeen amifd)en t�nen geben 
foll. !menn bns nid)t oor ber Unteraeid)nung bei $unbes meid)t ift, 
fo mitb bie .i3ign ber 9lntionen nur eine �nnbe unb ein Spott 
fein. <fs mirb bies - mit 9ted)t - als ein $emeis nngefe�en 
werben, bnh feine �nnvtförbmr unb $efd)ilt]er fein mettrauen in 
feine !mirf[nmfeit �aben." 

l)ieje �usfü�rungen .2lo1Jb 63eorges ne�men eine rejtc:: 
loje merutteilung bes 5ßölferbunbes vorweg, wie wir jie 
feit �a�ren vertreten �aben. 9lur f)at aber .2lo1Jb 63eorge, 
mie immer, nid)t bie straft aufgebrad)t, bie bei if)m auf .. 
taud)enben vernünftigen ffiebanfen aud) butd)3Ufegen. 5ßielc:: 
mef)t mid} er immer miebet 3utüd, unb jd)lieiJiidj f)atte 
if)n t)=ranfteid} joweit, mie es i�n �aben wollte. Unb 
m.liljon, ber mit f)umanitären 63ebanfen nad) (furo:pa ge.. 
fa�ren fam, brad) 3ujammen unb etwies fid) als 6d)mäd)cs 
ling. 

l)ie gröäte �ragif aber, bie jid) aus bem �ud) ergibt, 
ift bie 9lolle bes unjeligen rolatt�ias (fraberger. �mer 
miebet vertrat 63raf �rodborff in ben merf)anblungen 
einen b e u t f d) e n 6tanb:punft mü ber �egrünbung, man 
müäte vießeid)t butd) ein t)=egefeuer von einigen rolonaten 
ge�en: "mlenn wir unterjd)reiben, würbe es eine fd)leic:: 
d)enbe Shanf�eit werben, an ber bas molf 3Ugrunbe ge�t", 
wä�renb bei ber mle�nung bes merfailler IDertrages bie 
mlliierten felbjt in allerfdjwerfte stonflifte geraten würben. 
�ier ftellte fiel) IDlatt�ias (fr3berger auf ben 6tanb:punft 
ber reftlojen Unterwerfung unb intrigierte gegen �rodborff, 
unb bas unge�euetlid)jte mar, baä nad) unb nad) in bie 
feinblid)en streife bie 63erüd)te brangen, baä bas beutjdje 
�eid)sfabinett unter (fr3bergers t)=ü�rung in jebem t)=alle 
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bereit jei, bas !)iftat 3u unterjd}retben. (fs mar !Iar, baß 
eine foldje IDlelbung bie �ront ber <fntente joforl mieber 
�erjtellte . .ßlotJb G>eorge, nun oon ben 6.orgen einer beut= 
jdjen �blel)nung befreit, mutbe joforl, wie 91owaf fejtjtellt, 
ljart entjd}loffen, bie tüdjid}tslojen �otberungen 3U unter .. 
jtügen. 

ms nun bie �etten oon bet 91attona�merjammlung in 
mleimat 0ujammenfamen, ljielt jidj als 6pion �otncares 
ber �rofejfot �esnarb borl auf, um bie 6timmung au� 
0uforjdjen. Unb anjtatt biejem geg�nüber in oollfom .. 
mener �bgejdjlojjenljeit au oerljarren, mar es möglidj, 
baß 3· �. ber .ßanbesoerräter unb �ü�tet ber Unab"' 
l)ängigen So3ialbemofraten, ber ,3ube �aaje, jidj ausfüljt.:: 
Iid) mü biejem fran3öjijd)en mertteter- unterljielt unb il)m 
feine Unterjtü1}ung für bie Unter3eid)nung 3ujagte. !)er 
�tan0ofe beruljigte aud) <ft3berger unb oerjprad) iljm 
IDlilbe. <ft3berger jeinerjeits ließ bie �ereitwilligfeit 3Ut 
Unterjd)tift burd)bliden. <fs ift oiel, wenn ber !)emofrat 
91owaf folgenbes gefteljen muß: 

",3ebenfalls: ber ftanaöfifdje mwbadjtet befam allmd�lidj etn 
9a113 lleftimmtes 6>efü�l. <tt lam au bet C»emib�eit, bab bie Unter• 
fdjrift für ben �riebensueritag - felllft fo, mie et mar - feine� 
falls netmdged mfttbe. �ls bas Stalltnett nodj am fdjmetften rang, 
41s bie Stimmengleidj"()eit für �nna:�me obet �llle�nung faft nodj 
ungefdjmddjt lleftanb, gcib er feine rolelbung an �tofeHot f>aguenin: 
,mie idj bie l)inge fe�e, witb ber iYtieben angenommen werben'/' 

!)as war ein offf3ieller 6pionagebetfd)t, wie er flarer 
nidjt abgefabt werben fonnte, unb aud) bet G>enofje bes 
genannten �rofeffots, ber �rofejjot �aguenin bejtärfte 
�oincare in ber Unnadjgiebigfeit. !)atüber jd)reibt 91owaf: 

"llllrigens tat bet �tofelfor �aguenin - was mit feinet allge• 
meinen maeitfdjaft 3Ut 5ßetfö�nung gat nid)fs 3U tun 3U �allen 
'braudjte - nur feine �flidjt. ,3nbeß fein 5\ametab �e$natb bie 
mleimaret C»ef:ptöd)e fodfeten lonnte, gana im Sinne bet �ufttäge 
feines 5ßorgefetten, be:pefdjiede �toferfot �aguenin an feine megte
rung nad) �atis: ,l)eut(djlanb mitb untet[d)rei'ben. mebingungslos. 
9lidjt nadjgellen'. -11 
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�as joll man 3u biejen �usfii�rungen nodj jagen? 
�enn im ftriege ein beutfdjer 6olbat ober .Offqier oon 
ben 5!ler�anblungen im (f)eneraljtab unb oon ben �Idnen 
ber .Oberjten �eeresleitung einem ijran3ofen offqielle 9Rit.. 
teilung gemad)t l)ätte, jo �ätte man ign als i!anbesuerräter 
nadj einer oielleidjt fünf IDUnuten bauemben 03eridjt� 
fi1Jung erfdjoiJen. 

,3m mooember."l)eutfdjlanb war es umgefe�rl. IDlattl)ias 
<fr3berger, ber bie merganblungen 3Weds Unterwerfung 
offen befürwortete, wurbe nidjt aufgeljängt, jonbem blieb 
IDlinifter, unb Ijeute febt bas 9teidjsbanner iljm in (f)emein .. 
fdjaft mit <fbert unb 9tatljenau l)enfmäier. 

l)ie e>ct,tuiicf>e, bie merberben bringt • 

.3m mooemoet 1927 fanben in �taunfcf]tueig l!anbtags
waljlen ftatt, bie eine llebeutfame Gtufe in ber <fntmidQ 
Jung ber nationalfo3ialiftifdjen �emegung '6ebeutden 
unb �taunfdjmeig 3u einet bet etften .$;odjllutgen bes 
91ationalfo3ialismus madjten. :Die mla�len lltadjten not 
allem ben l)eutfdjnationalen einen edje'6lidjen merluft 
3uguntten bet 91ationalfo3ialiften. ,3n bem nadjfolgenben 
�uffa� ted)net Ullfteb 9tofen'6etg mit bet fdjwödjlidjen 
Xaltif bes ndjts getidjteten �ütgertums ab. 

(f) e b a n  f e  n 3 u r  2 a n  b t a g s  w a lj I i n  58 r a u  n i d) w e i g. 

"!Döllffdjet !Beo'6adjtet", 30. 91ooem'6et 1927. 

!)er musfall ber i!anbtagswaljlen in 5Braunfdjweig gibt 
mnla{J genug 3U einet fiefet geljenben 5Beftad)fung bet 
inner.politijd)en merljältniffe l)eutjdjlanbs. 3ft bodj ber 
ijaU eingetreten, bab bie ftätffte �adei ber fegenannten 
nationalen 9ted)ten runb bie i)älfte aller jener <Stimmen 
oedoren l)at, übet bie fie nodj oor btei ,3aljren oerfügte. 
�n biejen brei ,3aljren ijt bie l)eutjdjnationale molts.partei 
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�egierungspattet gewefen, bann wieber ausgef�ieben auf 
6>runb bet i!ocamopolitif Sitefemanns, unb bann, na� 
�netlennung getabe biefet i!OCQtnO<= unb mölfetbunbS<= 
politif, wieberum 9legierungsparlei geworben! !He !>eutfdj:: 
nationale molfspattei �at 3Wat fdjon frii�er, aber enbgültig 
na� i�rem 3ufammenbtud) anlähli� bet mrtimmung übet 
bas !>amesbütat am 29. �uguit 1924, einen offenfidjt<= 
lid)en metfall bes (t�arafters ge3eigt, ber nad) unb nad) 
jeben 6>lauben an i�re Shaft raubte. !>as beginnt fid) jeyt 
3U rädjen. 

ftnan oergegenwädige fidj bie <fntwidlung: nadj bem 
3ufammenbrudj 1919 raffte fidj im fogenannten nationalen 
�ürgertum alles, was nodj itgenbwie tatftäftig war, 3u .. 
rammen unb fdjuf fidj in bet !>eutfdjnationalen molfspadei 
ein mletl3eug ber nationalen .Oppofition gegen ben Staat 
oon mleimar . .Obwo�l Xieferfe�enbe fdjon bamals bas {je� 
Ien einer witflidjen ,3bee feftftellten, o�ne bie eine etfolgreidje 
.Oppofition nidjt 3u fü�ren ift, �ielt bie Xteue 3ur ermä�l" 
ten politifdjen 6>ruppe aus, fteigede fidj 3eitmeilig fogar 
in bemetfensweder mleife. !>ie �ü�rung aber �at immer 
oetfagt, wo fie geprüft wutbe. mlir brad)ten gerabe füt3" 
lidj eine �ebe .f, e t g t s oiet Xage oot bet !>awesabftim" 
mung, aus ber Jidj ergab, baä bie !>eutfdjnationalen bie 
{jolgen bes !>awesgutadjtens gan3 genau fannten, baä alfo 
�ier au� ber fogenannte "befte mlille" nid)t als <fntfdjul" 
bigungsgrunb angefü�d werben fann. Unb ttoy'oem ergab 
Jidj bie {jraftion um augenblidlidjer morteile eines Xeils 
i�rer ID'litglieber willen. 

!>as war mettat an ber nationalen 3ufunft, ben ber 
be{te Xeil 'oer beutfdjnationalen mlä�ler nid)t tragen fonnte. 
!>en �eft er�ielt biefer nodj burdj bie metlängerung bes 
9lepubliffd)uygefeyes, bem bie !>eutfdjnationalen für oiet 
rolinifterfi!le 3Uftimmten, um im übtigen bie �olitil ber 
9tat�enau, Sdjeibemann, <ft3berger, Strejemann mit bem 
91amen bet �artet 3u beden. 
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l>ie �n�ängerfdjaft, bie einjt fidj aftioet 3u regen b� 
gann, trat ab. 6ie wä�Ite Iaum nodj. 6djläge famen in 
5lönigsbetg, in �amburg, in �remen. l>et jdjlimmfte 
6djlag je1Jt in �taunfdjweig. l>ie beutfdjnationale �reife 
f!agt bereits bie mlä�let an, i�re unoet3ei�Iidje IDlübigfeit 
ufm. 6ie �at unredjt: fie foUte e�er bie djarafterfdjmadje 
ibeenlofe tyü�tung anflagen, bie teftlos oerfagte. Unb audj 
biefes fann man nidjt redjt tun: benn biefe tyü�tung ift 
nur bas G>leidjnis für bas tye�len eines beutfdjen 3ufunfts.: 
bilbes. !He Xleutfdjnationalen fdjintvfen 3· �- übet 6tref� 
mann, ergeben fidj i�m aber täglidj aufs neue, meil fie 
feinen :pofitioen mleg bet �ußen:politif oot3ufd)lagen �aben. 
6ie 3etem übet bie "Unmöglidjfeit bes Xlawesoettrages", 
aber oetfagten, als fie am 29. �uguft 1924 befragt murben: 
weil fie nidjt mußten, mie fie o�ne �nlei�epolitif leben 
fonten. 

tyragt man fidj nun, marum bie 6o3ialbemoftatie metf" 
Iid) erftatft ift, fo ift 3mar i�r oieles <Velb babei 3u nennen, 
übet meldjes fie ja gerabe �eute miebet banf jübifdjer 
.Quellen oetfügt, bann aber audj ein oiel tieferer G>tunb. 
Xlie breite IDlaffe fü�lt, baß 6eoeting unb �taun nidjt 
"Ioi)al11 jinb, jonbem i�te IDladjtfteßung ftets tüdfidjtslos 
ausgenutt �aben. �uf bet anbeten Seite bie Xleutjdjnatio.< 
nalen unb ber 9leidjsptäfibent, bet audj loi)al ift. Unb ba 
bie Xleutjdjnationalen bie �ußenpolitif bes IDlatxismus 
burdj bie �at anetfannt. �aben, jo empfinbet bie IDlaffe bie 
9ledjtferligung bet 6o3ialbemofratie mit biejem �inmeis 
als beredjtigt. Unb gar nidjt mit Unredjt. Xlie Xleutfdj,. 
nationalen fü�ren feine beutfdje �uben:politif, fonbem jie 
förbem bie mauijtijdj.:bemoftatijdje. 6ie finb alfo nidjt 
nur am eigenen 3ufammenbrudje fdjulb, jonbem audj an 
bet 6tärfung ber beutjdjfeinblidjen 6o3ialbemoftatie. 

6o ge�t benn bas "nationale �ütgertum11 abwärts. (fs 
oetlierl ben <Vlauben, ben mltuen, meil es nidjt für bie 
3ufunft, fonbem oon ber mergangen�eit lebt, unb je me�r 
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biefe oerblaßt, im gleid)en rolaßjtabe oerfd)winbet aud) bet 
X>euttd)nationale, felbjt wenn bas �arleigetüjt nod) lange 
in fd)einbarer $lraft 3ujnmmenjte�en jollte. 

<tin gnn3 anbetes Q3ilb bietet bie nationaljo3ialijtijd)e 
�ewegung! 9lndj ben <Vdrungen unb $l(ätungen ringt r,ter 
ein unbdnbiges i!eben. <ts fämpft, unb meii es fämpft 
ijt es unbeliebt. <Ve�aßt oon ben mauijtijd)en unb bemo" 
frntijd)en molfsoerrdtem, ge�aßt aber aud) oon ber jog. 
"nationalen 9tedjten", bie mie eine altembe �alletina 
ftijdjes, jid) regenbes i!eben oollet 9leib bettad)tet. mä�" 
renb bieje "nationale 9ted)te" einen riefigen �pparat über .. 
na�m unb i�n nur an3umenben braud)te, muß fiel) ber 
9lationalfo3ialismus biejen erjt jd)affen. �arl mußte er 
um jeben rolenjd)en ringen, unb bie morarbeiten 3ur Q3raun"' 
fdjmeiger ma�l �aßen ge3eigt, wie aufopferungsooll alle 
�atteigenojfen mod)e für mod)e gearbeitet �aben, gec:: 
tragen allein oom �emußtjein, mit jebem <Vewonnenen 
einen Stein ins fommenbe beutjdje $jaus eingefügt 3u 
�aben. X>ie Q3ewegung fann nidjt jebem ein3elnen banfen, 
bie �eftiebigung mitb er jelbjt in treuejter �flidjterfüllung 
gefunben �aben. 

,3eber mationalfosialijt ijt imjtanbe, jo 3u flimpfen, meil 
i�m ein �ilb ber 3ufunft oorjd)mebt. <tt meiß, baß bie 
,3a�re, bie fommen, <t�arafterproben jinb; bieje fönnen 
aber nur bejte�en, menn bie �rdgung ber ,3bee greifbar ijt, 
gereinigt oon allen ftemben 3utaten. 

Unb meii mir mijjen, baß jid) einjt um ben 9lationat .. 
jo3ialismus alles jdjließen mirb, was bie beutjd)e 3ufunft 
witfiid) will, mas judjenb �eranwäd)jt in allen beutjdjen 
funben, batum jtä�lt jidj in jebem 9tingen ber �arafter. 
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:nie mla�Ien in fBraunfd}weig �aben ge3eigt, ba� bie 
"oölfifd}e <fin�eitsftont11 �ergeftent ift. :Die :Deutjd)oölfifd)e 
�rei�eitspattei, bie fiel) frü�er oon unferem ffiebanfen 
nä�rte unb i�n ausnutJte, o�ne i�n midiid) oedreten 3u 
fönnen, ijt ooßfommen oon bet fBiibflddje oerfd)munben. 
Unb es ift fein Stinnnetttiidgang, [onbern ein merfiidjer 
3umadjs 3U oer3eidjnen. ID3it fönnen mit Stol3 feftftellen, 
bab bie 3a�I auf uns mertrauenber �eute, ba mit aUein 
finb, bereits gröber ift als ba mir mit ber :Deutfd)oölfi,. 
fdjen �rei�eitspartei 3Ufammengingen! 

ID3ir erwarten feine Sprünge, mo�I aber ein ftetiges 
ftarfes ID3adjjen. <ßerabe in ben fommenben 3eiten, bie 
politifdje SUug�eit unb (t�arafter etforbern werben, nidjt 
le§ten <fnbes bumme "�aftil11• 

:Die �rbeit ber fBraunfdjmeiger 91ationalfo3ialiften wirb 
unb muä alle �arleigenorren unb �reunbe anfpornen, um 
mit aller 5\raft fid) für bie �useinanberfetJungen bes 
,3a�res 1928 3u rüften. 

roon btr "�ufn(l�mttldluns" �ur "�loclbilbuns". 

"�öllifdjet tBeo6adjtet", 16. l>eaemllet 1927. 

ID3ir �aben bereits me9rfad) bie �rage ID3a9Ien unb 
5Uerbänbe be9anbelt, bie �atfad)e nämlid), bab bie oerfdjie.: 
benen merbdnbe an fiel) fe9r ftatf finb, polüifdj aber fo gut 
mie gar feine �olle fpielen, ba i�re IDlitglieber oerfdjier: 
benen �arleien angeijören, i�re politifdje fBetätigung fidj 
alfo gegenfettig auffiebt. 3mar ldbt fidj in ben IetJten ftJlo., 
naten feftftellen, bab burd) gewijfe merneinungen audj ffireno: 
aen ge30gen werben. menn ber "6ta919elm" gegen bie 
�ran3ofenpolitif ift unb nun eine .Ofteinftellung befür"' 
wortet, wenn bas :Dawesgefetl abgele�nt wirb ufm. fBe .. 
bauerlid) ift nur, bab biefe betreffenben fBünbe - wie 
beutndj bemerfbat - bie fidj aus biefen �ble9nungen not .. 
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gebtungen ergebenben politijdjen S:olgerungen nidjt oie�en 
fönnen; weil bies eine pojitioe. mntwott erfotbetn würbe, 
wie w i t jie feit fieben .3a�ren gegeben �aben. 

!)a bie mnge�ötigen ber �ünbe aber bodj bewußte, riTh= 
genbe !>eutjdje jinb, jo glauben mir fejt baran, baß jie 
neben jolbatijdjer O>rablinigfeit audj auf bem i�nen ung� 
wo�nten (f)ebiet bet �olttif - bas genau bas gleidje 6tu .. 
bium neben ber notwenbigen �egabung forbert - einft 
bodj bie. S:olgerungen aie�en werben. 5\üt3lid) �aben bie 
"me�rwolf"fül)rer einen �rief 0ut �ilbung eines uöltifclj .. 
nationalen �Iods ueröffentlidjt. !)ieje ,3bee erjdjien ber 
l)eutjdjoölfijdjen S:reil)eitspattei wie ein rettenher (fngel 
neben bem 6iedjenbett unb fie, bie bisl)er fidj jtets als 
"mufnal)mejtellung" gefül)lt l)atte, begann jent mit ber 
"�lodbilbung". ißuße antwortet nun in l)eimlidj werben" 
ber meije. im "!).X."*. <fr etflärl: 

",3d) teile bie m:n[idjt, baä btt5 beut(dje �arteitllefen fidj budj· 
fiäblidj übetlebt l)at. �ei aller 1llotroenbigfeit ber m:ufftellung weiter 
3iele, bie ba.s G:iefamtleben bes motfes betreffen, roirb es ben <fin• 
(id)tigen immer flarer, baß man im prafti(d)en politifdjen .ftampf 
bem molfe aunädjft etnige greifbare 3iele aeigen mu{J, ol)ne beten 
Cfrfüllung bas ganae �r.ogramm �apierarbeit blef6t. �eute trennen 
bie �rogramme audj bie 1Inenfdjen, bie in ben 3ielen fidj einig finb. 
m:lfo (tellen wit bas Xrennenbe aurüd unb laffen bie �unfte in bcn 
morbergrunb treten, in benen oöllige <finigfeit l)m(djt. .3d) roill biefe 
�nfte �ier nidjt auf3äl)len, bas wirb aur gegebenen <Stunbe ge• 
(djel)en. m:ne bie .fträfte alfo, bie, wie <Sie fel)r tidjtig fagcn, mit 
bem "(leutigen parlamentadfdjen 6l)ftem unb feinen �olgerungen 
<Sdjlu{J madjen wollen, fdjlie{Jen fidj 0u einem �Iod aufammen. mlir 
wollen eben feine neue �artet, wir wollen uielmel)r, baß jebet 
merbanb, jebe politi(dje G:iruppe il)re <Sonbetarbeit unb m:ufgabe bei• 
bel)alten, betm bie 5Uielfältigfeit ift fein �e"(ller, fie muß nur uom 
gerneinfamen po!itifdjen mlillen geleitet fein. m:ber für alle fommen• 
ben mla�len (tellen bie in bem �Iod uetbunbenen merbiinbe gemein• 
fame mla"(llliften auf, bie gewä�lten m:bgeorbneten bilben eine gemein• 
fame tyraftion, bie in allen �tagen, auf G:itunb beten fidj bet �lod 
geeinigt �at, gerneinfam ootge�en, in 6onbetfragen jebodj i�te eigene 

• ":Deut{<9es Xageblatt." 
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roleinung bei bet lllbftimmung oedreten fönnen. <fs beftel)t nlfo für 
feinen �erbanb, für feine poiiti[dje (f)ruppe irgenbeine �inbung, bie 
bet lllrbeit im �anbe l)inbetlid) weite. l>et �Iod nimmt aud) feine 
<finaelmitgliebet auf. mer Iid) bem �Iod anfdjlieäen will, tut es 
auf bem m3ege eines ber angefdjioifenen �etbeinbe. l>amit i[t gana 
Uat, bafJ bie[et �lnd Ieine neue �adei ift, fonbern in ber Xat ein 
3ufammenfd)Iub bet bewußt auf oatetlänbifd)em �oben ftel)enben 
l>eut{d)en. 

,3d) bin bet roletnung, bab au biefem �Iod auäet ben oon �nen 
genannten m3el)t• unb matetleinbifdjen �erllänben bie l>eutfdjoölfifd)e 
s:retl}eitsbewegung, bie l>eutfdjfoaiaie �adei unb audj bie m6l>\ll�. 
gel)öten mülfen. CDerabe bie �Iodfotm bietet bie rolöglidjfeit einer 
3ufammenarbeit, ol)ne baß burdj �erfdjmelaungsabfidjten Unfriebe 
gefeit mitb. lllufJerl)alb bie[er brei poliü{djen (f)ruppen fel)e idj aller• 
bings feine �arlei, bie auf (f)ttmb il)m politifdjen �eteitigung fid) an 
bem �Iod beteiligen lönnte • 

.3d) bin mit oielen l>eutfdjen aus ben oer{djiebenften �arteien unb 
�etbänben bet roleinung, baß bie �Ubung bie{es �luds bie �Yot• 
berung bes Zages i[t. .3d) bin audj bet roleinung, bab bie breiten 
f!Ra[fen ber IDlüglieber ber �etbänbe unb politi{djen CDtuppen es 
einfadj nidjt uer{tel)en mürben, wenn bie !Yül)rer aus irgenbmeldjen 
(f)tünben fidj an ber �lodbUbung nidjt beteiligen miltben.11 

mir bringen bieje �usfü�rungen, ntd)t toeil jie an jid) 
wertnon finb, fonbem weil fie geeignet jinb, bie �ü�rer ber 
me�toetbdnbe itte3Ufü�ten, ba jie über bas mejen bet 
:Deutjd)oölfifdjen �ret�eitspartei bodj oießeid)t nidjt alle 
im �ilbe jinb. 1924 rourbe 3toijd)en bet 916!)��. unb 
i�r ein �Iod gebilbet. lft 3erjdjlug jidj bann an ben burd) 
nidjts bered)tigten !)ntrigen ber ��rerfd)aft ber :nm�., 
bie wd�renb ber �btoejen�eit .l)itlers beffen �n�dnget 
unter i�re alleinige :Diftatur bringen wollte. :Die jpdtere 
�rbeitsgemeinjdjaft im 9teidjstag ging ebenfalls tn bie 
�tüdje, roeU bie .l)etten trot} bes 6tddeoer�ältnirfes 3u 
unjeren G>unjten ben morfitl be�alten mollten, bann jogar 
3u verjönlidjen �eleibigungen übergingen. :Dies alles �at 
fid) baburdj gerddjt, bafl bie 916!)��. überaß im jtarfen 
�nwad)jen begriffen ift, bte :Deutjd)oölfifdje �rei�eitspartei 
aber eines natürlidjen Xobes burd) lfinfdjrumvfen ftirbt 
unb baburdj bie notwenbige lfin�eitsftont �erfteiit. 
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IDlan ift bes�alb befd)eiben geworben unb uerf:prid)t 
"feine neue �artei" mit bem G5ebanfen, bas .Rinb fd)on 
fd)aufeln 3U mollen. ::Die legten �efd)mörungen bes i>ettn 
mluiie laffen uns falt. �lies, mas Saft unb .Rraft �at, 
fe�nt fiel) nid)t me�r nad) :politifd)en �lodbilbungen, bie in 
ber �otm bes mlullejd)en 5Borfd)lages bereits überlebt finb, 
fonbern nad) ein�eitlid)er :politijd)er �ü�rung. Sold)e 5Ber .. 
jud)e jinb nur ba3u angetan, bies natüdid)e G5efü�l mieber 
in :patlamentartjd)e �a�nen eines .Riüngels 3U leiten, ber 
es nid)t glaubt ertragen 3u fönnen, einen 9leid)stag o�ne 
mlulle ujm. auf ber mlelt au miffen. mlir �aben uon ben 
mieber�olten m:nrem:pelungen biejer i>erren in ben IDlona .. 
ten über feine 9lotia genommen. mlenn man reitet, ift 
feine 3eit für jold)e ::Dinge. i>ier aber, mo es jid) um 
:politijd)e �auemfängerei gröberen Stils �anbelt, muß ein 
fold)er merfud) jofort gefennaeid)net merben. 

::Die ::Deutjd)uölfijd)e �rei�eits:partei �at meber bie jift .. 
lid)e �ered)tigung nod) bie moralijd)e .Rtaft aur "�Iodbil .. 
bung". Sie ift ein fterbenbes G5ebilbe. IDlit fold)en (Debil .. 
ben fann ein ffiefunber feine ID3affengemeinfd)aft einge�en. 

i)ie fr�n3Öfifd)en eo3i�lbemofr�ten. 

"möllijd)er �eobad)ter", 31. t>eaember 1927. 

::Der .Rongreb bet fran3öjijd)en IDlardften iit nid)t nur 
uon grobem ,3nterefie für bie fran3öfifd)en ID3d�let, fon" 
bem in allererfter i!inie mid)tig für ::Deutfd)Ianb, meil be .. 
reits je§t alle merf:pred)en ber mleimarer .Roalition, bab 
eine IDle�r�eit bet l:!infen in �ranfreid) eine <frleid)terung 
füt ::Deutfd)lanb bebeute, als Sd)minbel gefenn3ei� 
net morben jinb. Sd)on aur 3eit, als i>ettiot roliniftet .. 
:präjibent mar, murbe bas fogenannte G5enfet �rotofoll 
ausgearbeitet, bas in milber �onad fadjlid) genau basjelbe 
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fotbette wie �oincare unb bas ptaftifdj auf bas :Durdj.
marfdjtedjt �anfteidjs butdj :Deutfdjlanb ljinauslief • .Oba 
wo�I bie beutfdjen 6o3ialbemofraten biefe �atfadjen bie 
�a�te übet 3u oetfdjweigen bemü�t maten, �at nun bet 
jetJige �ongreä erneut bewiefen, bab audj bie ftan3.öiifdjen 
rolauiften, alfo bie am meiften Iinfs jteljenbe (f)tUppe, bie 
füt eine fommenbe 9tegietung in �ettadjt fommen fann, 
in i�tem �em gar nidjt baran benfen, bie �olitif bet 
(5-odj unb �oincate aufaugeben. <finige merfudje unb 9te.. 
ben 3ugun{ten einet 9tljeinlanbtäumung waren offenbat 
aum (5-enfter �inausgefv�:odjen, um bet 6o3ialbemofratie in 
:Deutfdjlanb �gitationsftoff 3u geben, bodj mutben bieje 
�uäetungen fofod niebetgefdjtien, unb 3mat oon bem jüa 
bifdjen �bgeorbneten <fmile �a�n, bet etflätte, bet (5-tiebe 
DOn metfailles gabe Diele untetbtüdte m.ölfet befteit. :Diefe 
9tebewenbung mutbe oom �ongteä mit gtöbtem �eifaß 
begleüet, nodj megt <finbtud abet madjte bet mettretet 
(5-tanfteidjs im mölfetbunb, �aul � 0 n c o u t, bet etflätte: 

".Rameraben, idj fürdjte, bnb unfet �rogramm bie �nf idjten biefes 
.Rongre[Jes, bei bem fidj an�lreicge IDleinungsoerfdjieben�eiten be
merfbnt gemadjt �aben, nidjt uolllommen wibetfl>iegelt. !Jdj bin mit 
bem �rogrnmmentwurf, ber �nen auseinanbergefeut worben ift, 
nidjt einuerftanben, unb leg fe�e fdjwm 9lndjteile für ben �rieben, 
wenn awei wicgtige �unfte biefes �rogrnmms angenommen werben 
follten. <frftens bie Jofodige 9täumung bes 9t�einlanbes, weil in 
ubereinftimmung mit bm mertretem bet beutfdjen e>oaialbemofratie 
im .ßnufe einet e>iuung, bie in .ßuzemburg ftattgefunben �at, feftge• 
legt worbm ift, bab �tanfrdcg eine Gidjer�eitsgarantie et�alten foll, 
bie mit bet <trridjtung einer internationalen .Rontrolle bet geräumten 
3one uerbunben fein mub. l>iefe �ebingung ift aber nidjt erfüllt wot# 
ben. <tbenfo f>efdjwört bie �rage bet 9teuifion bet �riebensuetP 
träge neue <fiefa�ren �erauf. l>iefe �ormel fönnie für gewiffe �unfte 
<turopas �omf>en bebeuten, bie ben Goaialiften in ber �nnb plnten 
fönnten." 

�oncout ljat nid)t unredjt, wenn et fidj auf bie Jo3ial,. 
bemofratifdjen i!anbesoettätet in :Deutfdjlanb beruft, benn 
auf ben internationalen �ongteifen ift feitens ametifa,. 
nifdjet unb englifdjet 6oaialiften me�tfadj barauf �ing� 



miefen worben, ba& ber merfailler mertrag unbaltbar 
fei unb reuibiert werben müife. l)arauf finb bie mertreter, 
bie fidj bie mettretet bet beutfdjen �tbeiterfdjaft 3U nennen 
wagen, aufgetreten unb baben im Sinne IDJaltet 9tatbe.
naus erflätf, baß l)eutfdjlanb burdjaus erfüllen werbe, was 
es fdjulbig fei. 

9lodj 1919, als bie $ebingungen bes merfaillet l)iftates 
befannt murben, ftanb �bilipp Sdjeibemann auf unb era 
flärte mit feinen ffienofjen, bas merfaillet l)ofumentwürbe 
bei feiner �usfübrung ID1illionen beutfdjer �tbeiter auf 
bie Straße fdjiden unb uerelenben laffen, biefes l)ofument 
bütfte nie unb nimmer unterfdjtieben werben. 

O>enofre (tbert etflätfe als 9leidjsfan3ler, mir wären ebr .. 
los, falls mir merfailles unterfdjreiben mürben, unb er 
fönne uerfidjem, baß bie 9teid)sregietung ben �riebensuer .. 
trag nidjt annebmen werbe. merfailles murbe felbftuerftänb" 
lid) uon ben gleidjen So3ialbemoftaten unterfdjtieben, in 
ooflet (tinmütigfeit mit l)emofratie unb 3enttum, unb feit 
biefet 3eit werben alle jene befpien unb oedeumbet, bie 
eine 9teoifion bes untragbaren mertrages uon merfailles 
anftreb.en. �ljo in erfter .s!inie mit 9lationalfo3ialijten, bie 
nie mübe geworben finb, bas merbredjen uon merjailles 
3u branbmaden. l)iejer Sd)eibemann .. �tieben mitfte fidj 
bann im l)ameSo:l)iftat mirtfdjaftlidj aus, bas mit i>ilfe 
bet So3ialbemofraten bem jd)affenben beutfdjen molfe 
täglid) ad)t ID1illionen ffiolbmatf raubt. l)fe l)awe��rmee 
ijt ein ftebenbes ID1illionenbeer geworben, aiie merfpred)en 
biejer .3abre auf (ttleidjterungen jeitens bes "uerftänbi .. 
gungsbereiten" �ranfteid)s finb nid)ts als leere i!ügen ge.
worben, unb nun fett �aul moncour bem f>obn bie ftrone 
auf, inbem er etflärt, baß �ranfteidj, bas 1600 000 Sola 
baten am erften �age ber ID1obilmad)ung uon gerüjtet 
gegen l)eutfdjlanb ein3uieten uermag, nodj immer nid)t gea 
nügenb Sid)erbeit babe unb baß biejes burdjaus bie 3ua 
ftimmung bet beutfd)en So3ialbemofratie finbet. 
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l>ieje !Borte bemeifen, baß ber fran3öjijdje 6'5eneral ber 
5rembenlegion, IDlorbacq, einer ber mütenbjten IDlilita.= 
tijten 5ranfteidjs, redjt ljatte, wenn er in feinem �udj "l>ie 
beutfd)e IDlentautdt" ernart, bie fran3i)jijdje �olttif müfje 
fid) nur auf bie beutfd)en <Soaialbemoftaten jtüt}en, auf bie 
fidj 5ranfteidj oerlajjen lßnne. 

l>ie beutjdje 6o3ialbemoftatie ljat butdj iljre jaljrelange 
paaifijtijdje �ropaganba bie beutjdje �rbeiterfdjaft an ben 
IDlilitarismus 5ranfreidjs unb an ben ,3mperialismus ber 
!ßeltbanfen oerraten. �er befdjämenb ijt es, baß IDlit. 
Honen beutjdjer �rbeiter ausgeredjnet biefe 6ippfcljaft immer 
nodj 3U iljren 5ül)rern im 9teidjstag miiljlt unb anbeterjeits 
tagtäglid) in merfammlungen iibet bie jdjweren 3eiten 
flagt, oljne baß fie es bemetft, baß bieje jdjmeren .Seiten 
unb bie �errjdjaft ber jo3ialbemofratijdjen �iiljterfdjaft 
urjädjlidj unb unmittelbar miteinanber aufammenljiingen. 
!>ie beutjdje �tbeiterjcljaft fann ljeute ntdjt meljr gegen 
bie m!alla6treet ftreifen, jie fann jidj nidjt meljr empören, 
menn ein frember .Offfaier beutjdje �rbeiter mit �eitjdjen 
jdjlägt .ober nieberjdjießt, meU iljr jebe Waffe ba3u aus ber 
,Danb gejdjlagen mutbe unb bie jogenannte 5Uajfenjolibatia 
tat ber �roletarier jidj als gemeine Eüge enoeijt. 

6olibarijdj jinb bloß bie �usbeuter in aller meu unb 
iljre 3ul)älter, bie iljnen bienen, bie beutfdje 6o3ialbemofratie 
unb alle großen unb fieinen 6d)ieber, bie mit iljr oerbiea 
nen. l>ieje Eeute werben auf ljoljen �offen gut be3al)It 
unb finb mit ben ljeutigen 3ujtänben 3Ufrieben, iljr 3med 
ber �errjdjaft ijt erreidjt, unb iljre gan3e �olitif bejteljt 
ietJt nur nodj barln, butd) eine Eüge nadj ber anbern iljre 
m!aljlmißionen ljinter jid) 3U 3mingen, um ben �etrug 3u 
oertujd)en. l>er ftongreß ber franaöfifd)en 6o3ialbem.oa 
fratie ljat biejen �etrug erneut bemiejen für jeben, bet 
jeljen mili unb bamü übet ben gejamten beutjdjen 9Jlarlis.: 
mus ben <Stab gebrodjen. 
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g)�lcuuentslorruvtion unb <So�i,dbemotr4tie. 

"�ölfifd)er �eobadjtet", 6./7. ,3anuar 1928. 

muf bas üblidje ge�eime stommanbo aeted bie gejamte 
5Bötjenpterfe Zag für Xag übet bie "6plitterpadeien", 
bie jo plö§Iidj übetaU aufgetaudjt feien unb ben "groben" 
bas 9legieten bes unwillig unb tatlos werbenben i)erben" 
ooUes jo fdjmet madjen. ffialiaifdje stöpfe aller stalibet 
bemü�en fidj im "�etlinet Xageblatt" unb im "mota 
wäds", neue 9Röglidjfeiten 3U etfinnen, um bie 9Rillionen 
3u amingen, nur bie "bemd�den" <f>ruppen au mdljlen. X!ie 
6o3ialbemofrcrlie mödjte oergerfen mad)en, bab jie einjt 
audj eine "6vlitterpadei" gemefen ift, bab es ,3al)r3el)nte 
gebaued �at, bis jie genügenb i)offenbe, genügenb �rtea 
gefü�de fanb, bie aus i�t eine 9Rillionenvadei fdjufen. 
mun fi§t fie am (Yutterltog, meib gana genau, bab fie ben 
6o3ialismus jdjmdljlid) an bie i)ocljfinan3 oetfauft ljat, 
unb bab fie fidj nur ljalten fann banf bem ID3o�lwoiien bet 
l)amesbanfiers unb ber franaöfijdjen ffieneralitdt, bie bie 
mauijtijdjen �adefvävfte btaucljt, um ben Unwillen bes 
betrogenen beutfcljen �tbeiters naclj einet faljcljen 9lidjtung 
abaulenfen. 

<Ein unbebadjtes <fingeftänbnis übet ben fotrupfen �ata 
Iamentatismus ljat foeben bet aioniftifclje �ube <fbuatb 
5Bernjtein im "58ormäds" gemacljt (3. 1. 1928). <ft jdjreibt 
unterm Zitel "<r>egen bie 6vlitterparleien!": 

"<tine fo wiberlidje <trfdjeinung ber italtenifdje ljafd')ismus ift, fo 
bürfen tuit uns bodj nid)t barüber tiiufdjen, bab er burd)aus nidjt nur 
ein 3ufallsprobuft, nur bie <Sd)öpfung eines agitatorifdj befonbers g� 
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fdjidten l)emagogen ift. .f)m 9.Jtutfolini �at filt feinen Gtaatsftreid) 
motbUbet in bn (»efdjidjte ge�abt, bie bdannteften bauon bet 
Gtaatsffteidj 9'lßl)oleon I. oom 8. 9looembet 1799 (18. 58rumaite 
bes ,3al)res VIII ber groben ftanaöfifdjen 9teoolution) unb ber 
5taatsftteidj oon beifen 9leffen .ilouts 58onapade uom 2. l)eaember 
1851. 58eibe mte waren möglidj geworben, weil bie �atlamente, bie 
fie auseinanbetftieben, im .ilanbe burdj unb burdj unpopulär ge# 
worben waren, unb ebenfo ftanb es in .3falien am morabenb oon 
9.Jtuffolints (»ewaltftreidj. l)as italienifdje �adament wat butdj bie 
58ilbU1tg oielet fleiner, uon el)rgefaigen unb forru.pten �erfönlidjfeüen 
gefü�n (tliquen, bie bie padamentatlfdjen �adeien übmuudjeden 
unb alle �ugenbltde anbere .ftoalitionen eingingen, ber Wlöglidjfeit 
beraubt, eine beftimmte �olitif fonfequent butd)aufü�ten, unb babutd) 
tebes merltauens oerluftig gegangen." 

9lun, in !>eutfd)lanb ljat bie fottUpfe "gtoße" �annat. 
partei bas gleid)e beforgt; wir ljatten nid)t erwartet, baß 
ein fo uor)id)tiger alter tjud)s wie �ernftein fein eigenes 
<Dlasljaus fo unuorfid)tig aerftören würbe. <fr fäljd bann fort: 

"l)ie .iletiensbebingung eines gefunben �adamentarismus ift jebod) 
feine �unbierung butd) politifdje �adeien, bie beftimmte <»runbfci!Je 
bes metfatfungswefens, bes 9ted)ts, ber molfswirtfd)aft, bet foaialen 
(finridjtungen unb bet mölferpoliti! oetfed)ten unb aum minbeften 
in i�et Wle�t{leü auf feinem 58oben fte�en. mlo biefe �unbierung 
fel)lt obet emft{laft gefd)wdd)t ift, ift audj bet �arlamentatismus 
hanf unb bem metfall ausgefe!Jt. l)ie <Sd)wddjung toitb abet ttets 
{lerlieigefü{ld, wo weitgel)enbe 3etfe�ung bet polüifdjen �adeien ober 
ftade.s Umfid)gteifen unb <tinni(ten oon Splitterparteien Jid) ein• 
ftellm." 

<fin "gefunber" �atlamentarismus ift natürlid) ein nli" 
berfprud) in fid), bie "beftimmten 6>runbfä1}e" ber 6oaiai" 
bemoftatie waren uon jeljer bas �efpeien alles !>eutfd)en 
unb bas 5bied)en oor bem <Delbfad ber �ötfe. 9lun im 
9lationalfoaialismus bie ed)te beutfd)e �emegung bes �r .. 
beitutums ljodjaufommen fidj anfdjidt, ba wittert ber fapi .. 

taliftifdje URanismus im Unterbewußtfein bereits bie 6tunbe 
ber mredjnung, unb er gteift aum muttel einer neuen 5ßolfSa 
l)l)pnofe: aum merfudj, biefe neue molfserljebung als einen 
"<Splittet" ljinauftellen, an ben es fid) gar nid)t loljne, 
fuä.fte au oerfdjmenben. �ernftein madjt ben fd)Iauen mor .. 
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jdjlag: für ben l1aU, baß nodj einige 6plttterabgeorbnete in 
ben 9tetdjstag einaie�en foUten, i�nen butdj fe�t furae 9tebe.
aeiten bas 9teben ptaftijdj unmöglidj au mad)en. !)as �eißt 
auf beutfdj ausgebrüdt: bie �fflätung über ben !)awes" 
betrug bes IDlar:dsmus au uer�inbern. 

nur �aben alfo in wenigen �agen bereits einen großen 
Strauß non morfdjldgen aur 6idjerung ber merewigung 
ber !)awespatteien: merfafiungsdnberung, 9lidjtanetfe�tt: 
nung bet <tntfdjeibung bes 6taatsgeridjts�ofes, rotunbtof... 
madjung ber beutfdjen m:bwe�r. mlir finb uns barüber im 
Haren, baß biefes ganae aufgeregte 6'5etue nidjt ben wirf.= 
Iidjen 6piitterpatteien gilt, bfe oerdtgerte Sparet ufm. 
umfafien, o�ne ben Stampf im großen fü�ren 3U fönnen, 
jonbern baß es aus ber m:ngft uor bem mationalfoaial{s.. 
mus gefdjie�t, beifen aufunftstrddjtigen IDJa�r�eitsge�ait 
bie nationalen !)awespattioten ebenfo empfinben mie bie 
finan0fapitaliftifdjen IDlariiften, mie ql�ilipp 6djeibemann, 
ben bas börfianifdje "Q3erliner �ageblait11 �erablaffenb 
mit "l1teunb unb 6'5enojfe11 anrebet. 

mlir wiffen natürlidj, baß fiel) in ber f>anb unferer 6'5eg .. 
net unge�eure ID1ittel uereinigen; fdjon biefe tagtdgiidj be.
fprodjenen merfudje aeigen, baß neue 6djifanen allerorts 
uerfudjt werben, um entgegen i�rer eigenen 5ßerfaifung bie 
IDleinung bes erwadjenben �eils bes IDolfes au fnebeln. 
!)er ID1anismus arbeitet mit bem "6oaialiftengefet" in 
�reußen, mo er unfere Drlsgruppen auflöft, 9lationalfoaia .. 
liften einfperrt o�ne l)inteidjenben 6'5runb; er mitb im 
,3ntereffe bet !)amespolitif audj in 3ufunft alles tun, um 
uns aur 6trede au bringen. 

!)esl)alb werben alle nationalfoaialiftifdjen 9tebner ge
rabe biefer neuen �dtigfeit gegen bie "<Splitterparteien" 
il)re m:ufmetlfamfeit auaumenben �aben. Steine merfamm .. 
lung barf uerge�en ol)ne f,inmets auf biefes neue IDlanöuer 
aur mertufdjung bes !)amesuerbredjens, bem wir allein 
1927 etwa 14 000 neue 6elbftmorbe au uerbanfen l)atten. 
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�it �4gb n4d} btt �4tole. 

"�ölfffd)et f&o&ad)ter", 15./16. ,3attuat 1928. 

�ilr uns 91ationalfo3iaiiften ift es fvaß�aft, 3u beobad)-s 
ten, mie alle �arteien framvf�aft bemü�t finb, nad) 3ug"' 
fräftigen ma�llofungen für bie fommenben volitifd)en 
�ämvfe 3u fudjen. l)ies ift �eute 3iemlidj fdjmer geworben, 
ba fie alle unfü�nbare merbredjen am molfe begangen 
�allen. l)esljalb ift man bemü�t, burdj mlaljllofungen 
ben ljier unb ba erroadjenben molfsinjtinft oon ber tidj"' 
tigen �äljrte ab3ulenfen. l)as ijt bas gemeinjame 3eidjen 
aller l)aroesvarteien oon ben 6o3ialbemofraten bis 3u 
ben l)eutfdjnationalen. 

l)ie l)emoftaten rufen nadj bem <finljeitsftaat unb fenen 
�icrbei auf bie l:atjadje, baß bie IDleljf3a�l ber l)eutfd)en 
bes vattifulariftifdjen <Deljabers überbtüifig geworben ift, 
ein großer l:eil aber bie .Ovvofition gegen ben 3entrali$a 
mus als einfadj unburdjfüljrbar aufgegeben ljat unb nun 
burdj �ineinge�en in biefe Strömung au retten ljofft, was 
nodj 3u retten ift. l)abei wirb ber �ürger jeitens ber l)e:
mofratie an feinen <Delbbeutel erinnert: ange'blidj joll ber 
<fin�eitsftaat ber l)emoftaten billiger werben als ber föbe:
ratioe �au. l)iefes �rgument iit etwas, was jidj �ören 
läßt, wesljalb bie �öberaliften fidj fofort emjig bemüljt 
ljaben, es 3U entftäften (was burdjaus beredjtigt ijt). Go 
balgen jidj benn bereits <finljeitsftaatler unb �öberalijten 
um einige IDliUionen: beibe aber werben oon ben 21/g IDlii" 
Hatben l)amestributen abgelenH, bie fie !leibe 3aljlen 
müifen, um bie �odjfinan3iellen �reunbe ber l)emoftatie 
in 91eul)orl bei guter �ettenlaune 3u er�alten. 

3entrum unb �al)erijdje molfsvartei �a'ben eine anbete 
�rontjtellung eingenommen. l)r. IDlan: erfiärt mit bem 
freunblidjjten (f)ejidjt ben mit offenem IDhlnbe oor bem 
"mata IDlau" bafte�enben �al)ern, er wolle burdjaus nidjt 
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ttis 9tevublifaner angeje�en werben. 6ein iYraftionsfü�rer 
oon 6>uerarb aber jagt mit jaii>ungsooUem mlid 3U ben 
mn�ängem mlirt�s: "l)as 3entrum ijt eine re,publilanijd)e 
�adei!11 !)fe gutbif3i,plinierten miätter oeröffentlid)en in 
mal)em unb in maben bas, tDQ$ nötig erjd)eint, um bie 
5Uuft 3mijd)en ben 3entrumsteilen 3U3Ufd)ütten. l)eren 
gerneinfame f!ojung ijt bie alter,probte: "l)ie lat�olijd)e 
�itd)e ijt in 6>efa�r!11 Unb bes�all) mirb bie jogenannte 
"mleltanjd)auung11 bes 3entrums in ben IDorbergrunb ge.
jd)oben: �onfejjionsjd)ule! 

!)amit �aben bie l)eutjd)en einen ameiten 3nnfa,pfel 3UP 
geworfen er�alten, um ben au jtreiten jie gar nid)t um�in 
fönnen. Unb wieber merben jie abgelenft oon ben 21/2 IDlüa 
Hatben l)amesfton, tD03U fiel) 3entrum unb mal)etijd)e 
IDolfspartei einmütig oerpflidjtet �aben. merben abge.
lenft oon ben mejd)im,pfungen nationaler (f�re butd) bas 
muslanb. mbgelenlt aber aud) oon bet ge�eimen IDorar .. 
beit 3ur "9leuorbnung11 bes 9teid)es, b. �· aur f!oslöjung 
ber fat�olijd)en �eile oon a>ejamt,preußen. !)er "iJriebens.:: 
oertrag11 oon IDerjaiiies �at außer bie 9teid)slanbe nur 
�reußen betroffen. ,3ett mollen 3entrum unb mal)erijd)e 
IDolfspartei auf anbete mleije bie a>ebanfen oon IDerfaiUes 
au (fnbe fü�ren, als es 1918 unb 1919 möglid) war. 

!)ie !)eutjd)e IDolfsparlei �at bas "!)ritte 9teid)" für fiel) 
entbeclt. ,3�t neuer �Iub foll offenbat bie geiftige IDla .. 

jdjine 3Ut fommenben 9teid)spräjibentenw�l abgeben. !)e.s=s 
�alb ijt er "überparteilidjl1 mit großen jübijd)en a>elbleuten 
oetje�en. ,3m iibrigen foll er bQ3U bienen, ben erroadjenben 
"nationalen11 6pießbütger burd) unoerpflid)tenbe 9tebens.. 
arten neu auf3u,pum,pen, bamit er aud) 3Ut 9teid)stagswa�l 
wiebet aur Ume trottet unb bie iJreunbe .i!ocamos mä�It. 

mm menigjten ,3njtinft unb (finjid)t �aben - wie filt3" 
lidj jogar 6taatspräjibent ma3ifle augab - bie l)eutjd).. 
nationalen. 6ie �aben jebt bie oon ber mal)erijd)en IDolfs.
partei abgelegte IDlasfe bes "iJöbetalismus11 aufgelejen 
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unb fidj uorgelegt . .3n btefet tanaen fie fett aur tiafd)ings:: 
aeit ftoia �erum: fie finb iett bie etften IDotfämvfet für 
ben "(Yöberalismus" geworben, wobei fie uergerfen, baä 
gerabe i�re .ßauptmä�Iermafre, bet ftäbtifdje IDlittelftanb, 
gerabe biefe ma�llofung nidjt als ausfd)laggebenb betradj
tet. Sie fönneu einem mand)mal mirfiidj Ieib tun unb mit 
�offen, baä i�nen bodj nodj etwas befieres einfällt, obmoljl 
audj biefes nidjt bie tieftftellung wirb uet�tnbern fönnen, 
baä, wenn bas beutfdje !)eutfdjlanb ljeute bie furdjtbate 
�atfadje bes !)awesfl)ftems einaufe�en beginnt, es fidj 
audj fagen mub, baß bie �nnaljme biefes IDerbredjens nur 

banf bet !)eutfdjnationalen möglidj geworben ift, oljne bie 
bie erforbetlidje IDleljrljeit im �eidjstag nidjt aufaubtingen 
gewefen wäre. 

!)fe Soaialbemoftatie �at bie �armatforruption über"' 
ttanben, fie ift betatf 3erfett, baß fie gegen Sendjen bereits 
immun geworben au fein fdjeint. Sie �at fidj butdj (tlja.. 
raftetoetfeucljung eine betarlige Sflauenmaffe �erange31)c; 
gen, baß fie biefet na�e3u alles bieten fann. 6ie fann naclj 
�uflöfung bet �eicljsmeljr, nadj .Rriegsbienftuerweigerung 
rufen unb fie fann aur gleidjen 3eit bas maffenftarrenbe 
tytanfteiclj anbeten, obgleidj bie "<ßenoffen" �omas unb 
�oncout etflätf �aben, bie gleidje mußenpolitif treiben 3U 
wollen, wie �oincare. <ttft fftralidj �at ber erfte fidj gegen 
eine �äumung bet ��einlanbe ausgefprodjen, wo beutfdje 
�rbeitet wie .ßunbe niebergemallt ober burdjgepeitfdjt 
werben. fibet <ßemtnne bet "Sdjlotbarone" aetert bie (51)<! 
aialbemofratie unb uerfdjmeigt, baß mit täglidj 8 IDlillionen 
<Dolbmatf an bie .ßl)änen ber �örfe unb an IDlarfdjall 
(Yodj aaljlen miiffen, bamit burdj beffen .Ranonen bie 
beutfdjen �rbeitsfflauen in Sdjadj ge�alten werben. 

!)ie uerameifelnben IDlaniften nimmt bann bie .R�!). 
auf, um fie als Jettes IDlacljtmittel einaufeten, falls bie 
ermacljenbe mleUe bes !)eutfdjtums bet Stirn unb ber 
�auft alle anbeten <ßebilbe boclj nodj übetfpülen follte. 
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l)et �ufftieg ron oer�inbett werben; wenn nid)t anbers, 
bann butdj bas gemaltfam �erbeigefü�de (tl)aos. l)tefes 
leüte IDlütel in ber i>anb ber alljübifd)en (Yinana finb bie 
ittegefü�den Sl:ommuniftenmafren. 

6o ergibt fid) oom 6tanbpunft bes beutjd)en morrs
interefies eine einaige <fin�eitsfront aller alten �atteien. 
Unb ba fie alle oon ber m.leltfinana bejtimmt werben, fo 
lautet ber jid) oon felbft ergebenbe 6djlad)truf bes matio-: 
nalfoaialismus: illiebet mit bem :nawesoetrat unb ben 
:nawespadeien! Stampf für ben beutjd)en molfsjtaat bes 
�rbeiterlums ber 6tirn unb ber �auft! �rei�eit unb �rot! 

:t)�utfd}l�nbs ßulunft: 
bie n�tionMfo�i�litlifd}e Q3eto�gung. 

"�öllifd)er 58eo6adjtet", 26./27. tye'6ruar 1928. 

!>er nadjfolgenbe �uffnt bringt in feiner tyorbetung 
eines <Sdju�es ber 9t a ff e unb ber n a t  h n a le n 
<f � t e als ber .ßeitiä!le einet e!Jten beutfdjen 5ßolfs• 
fü�rung eine ber widjtig[ten tyormulierungen, bie wii�· 
renb bet .Rampfaeit ge.priigt worben fhtb. <fileid)aeitig be� 
beutete er eine bef.onbers entfdjeibenbe �le�nung bes 
"nud)nattonalen" 58ürgedums. 

n\ir alle finb me�r ober weniger begeiftede .ßejer ber 
"9Ründjenet meuejten mad)rid)ten". mit toifien, baä biefes 
meltblatt feine mettretet in allen <Staaten untergebradjt 
�at, bes�alb waren mir oor einigen Xagen je�r erftaunt, 
in i�m au lefen, baß man erjt ieüt barauf aufmetfjam 
gemad)t mürbe, baß amifdjen bem IDlauismus unb bem 
meltfapitalismus itgenbtoeld)e 3ufammen�änge beftünben. 
!>ie melt ret erft nadj biefer �usfage barauf �ingemiefen 
worben, als oor brei m.lod)en eine neue mummet ber "6üb<= 
beutjd)en rolonats�efte11 erfdjienen mat! 
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ID1an fann foldje �uslaifungen niefleidjt mit einigem $)� 
mor aufne�men. Xro§bem müifen mit etfldren, baß es eine 
Unoerfroren�eit fonbergleidjen ift, baß in einer 6tabt, mo 
unter ben �ugen ber 6djriftleitungen ber größten 3ei.
tungen feit adjt ,3a�ren um biejes �roblem gefämpft unb 
gerungen murbe, in biefem meltblatt erflärt mirb, erft 
geute baoon etmas au erfa�ren. l)as iit nur ein 58eifpiel 
unter Xaujenben bafür, mie bie fogenannte nationale .Ober" 
fdjidjt bes IDolfes unb bie jogenannte "große �rejfe11 jidj 
3u Iebensmidjtigen �ragen nergdlt, unb mie fie jebe neue 
auffommenbe Straft munbtot 3U madjen ftrebt, jobalb biefe 
ein �roblem betügrt, bas bis�er als unberü�rbar galt. 
$jier in ID1ündjen �aben jidj ,f>unberte unb aber ,f>unberte 
oon IDerjammlungen abgefpielt, Xag für �ag fdmpft uniere 
3ettung für �ufflärung über �ragen, bie �ier, in ben 
"ID1ündjener 9leuejte 9ladjridjten11 angeblidj aum erften 
ID1ale aufgerollt merben. 

�ngefidjts biefet �atfadjen müfien mit edldren, baß 
audj mit, bie mir als eine IDolfsbemegung für biefe �uf" 
fldrung fämpfen, nidjt bie erften finb, bie biefe 3ufammen" 
gänge amifdjen ID1anismus unb Stapitalismus beleudjten. 
mir mifien l)anf jenen l)eutfdjen ber IDergangen�eü, bie 
fdjon fe�erifdjen �ges auf biefe l)inge �ingemiefen gaben, 
baß ber große ID1oltfe offen im 9teidjstag angejidjts ber 
<Deneralprobe bet bolfdjemijtifdjen 9leoolution, ber Stom" 
mune in �aris 1871 erfldrte, bie �arifer 5tommunarbs 
�dtten bie fleinen <Defdjdfte geftürmt, aber bie �aldfte ber 
9totgfdjilbs feien burdj 6onberpojten bemadjt morben, baß 
(fugen l)ü�ring unb .ßagarbe einfame �rop�eten maren, bie 
3ur IDlaife bes IDolfes nidjt burdjbrangen. <frft unjere 3eit 
iit berufen, i�re 9lamen miebet au �ren au bringen. �ber 
audj bie (Yü�rer ber 6oaialbemoftatie maren fidj nidjt nur 
�eute im flaren barübet, fonbem mußten feit ,3agrae�nten, 
in meldj engem 3ufammen�ang i�te 58emegung au jenen 
IDlddjten fte�t, bie geute bie ganae melt begettfd)en. ,3m 
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!}al)re 1903 l)at ber (f)roßfQllitalift unb 6o3ialbemoftat 
Ginger öffentlid) 31)nifd) im 9teid)stag edlärt, bie 6o3ial'" 
bemofratie werbe bie 58örfe fd)ü1jen, um baburd) bie Jo3iale 
9teoolution 3U befd)leunigen. IDl a r X l)at erflärl, er ftel)e 
auf feiten bes ijreil)anbels, um baburd) bie to3iale 9te.. 
oolution 3um �sbrud) 3u bringen. 

l)ie ijül)rer waren fiel) im flaren, baß bie 58örfe unb if)t 
.Rapital ein 3erfe1jenbes <tlement im nationalen unb murt,. 
fd)aftsleben barftellt. l)ie �tobe, ob biefe <finrid)tungen nur 
als IDlittel gegen bas alte 61)fiem aufgefaßt wurben, 3eigte 
ber 9. mooembet 1918. l)ie fo3ialbemofratifd)en ijül)rer 
warfen bas <Steuer nid)t l)erum gegen bie oon il)nen als 
aerfe1jenb erfannte 58örfe, fonbem es wurbe bie 58rüber" 
fd)aft mit if)t oor allem IDolte öffentlid) ausgerufen. l)as 
"58ediner Xageblatt" fann es l)eute wagen, ange[id)ts oon 
IDlillionen �rbeitern ßenn Gd)eibemann als ijreunb unb 
<ßenoffen im gerneinfamen .Rampf 3u betiteln. !}m �etbfi 
1924 burfte ber "mormärts", als bas fd)Iimmfte l)iftat 
über l)eutfd)lanb feitens ber 5Börfenfinan3 oerl)ängt wurbe, 
bie aufgel)enbe <Sonne mit bem l)ollaraeid)en bringen unb 
ftol3 etflären, biefe <fntwidlung liege in bet <tntwidlung 
ber fo3ialbemoftatijd)en �olitif. Geit biejem l:age fronen 
bie beutfd)e �rbeiterfd)aft unb bas beutfd)e IDolf unb 3a1)Ien 
l:ag für l:ag ad)t IDlillionen <Doibmad 3ur 58efriebigung 
biefet 58rüber unb ijreunbe ber 6o3ialbemoftatie. 

m.lenn ftül)er einige <Droße auf bie <Defaf)t ber Unter .. 
l)öl)lung bes l)eutfd)bewußtfeins l)ingewiefen l)atten, fo 
waren fie bamit nid)t an bas molf l)erangefommen. 9lad) 
bem 9. 9looember 1918 erl)ebt fiel) mitten im tiefften ijalle 
bes beutfd)en 5Bolfes bie bange ijrage, wie biejer 3ufama 
menbrud) mögiid) war, weld)e .Rräfte an il)m teil l)atten, 
unb wie ein ijluibum ging es bamals aud) in fieinen unb 
mittleren Gtäbten auf, aber nirgenbs flarer unb bewußter 
als in münd)en, baß biefer 3ufammenbtud) nid)t ein 31!1< 
fall, nid)t ein militärifd)es merfagen fein fonnte, fonbem 

20 Rampf um ble !lllad)t 
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bie �olge einer ja�rae�ntelang betriebenen, burdj .3nftinft 
geleiteten volitifdjen, betoußt gefü�rlen �emegung gewefen 
ift. 

menn wir �eute auf bie adjt ,3a�re bes �amvfes 3Utüclc:: 
bliden, bürfen mir Jagen, baß es Jpäter einmal als poJiti., 
fdjes munber be3eidjnet merben wirb, baß mitten im tief .. 
ften iYaß eines 5Bolfes fein bemußtefter Xeil fidj aufrafft, 
um auf <Drunb eines neuen 6taatsgebanfens unoerbtoffen 
batan 3U ge�en, einen neuen 6taat aUf3Ubauen. mße �aben 
bamals empfunben, baß mir �eute in einem jener 3eitalter 
leben, ba bas Wlte aerbrodjen, bie alte <Defellfdjaft aercs 
trümmert mirb, alte fiberlieferungen neuen .ßebensgebilben 
�Ia� madjen müffen, unb �aben aurüdfdjauenb empfunben, 
baß foldje (fpodjen ber Ummertungen in unferer 3eit .. 
gefd)id)te me�tfad) bagemefen finb, baß fie gleidjfam mie 
tiefe .SUüfte amifdjen nerfdjiebenen .ßebensfonnen liegen, 
baß aber bodj ein mefentlidjer Unterfdjieb amifdjen ber 
5Bergangen�eit unb ber 03egenwad befte�t. 

�eute Jte�en mir not ber Xatfadje, baß alle 9Räd)te bes 
Untennenfd)en Iosgelaffen finb, um im !>eutfdjtum bie 
lebte 6ubftana in moralifdjer unb raHifdjer �infidjt 3u 
uernidjten. !>er 9. 9louember 1918 bebeutete bas �od)== 
fommen ber �efe, bes mbjdjaums, ber in jebem IDolfe 
uor�anben ijt, ber burd) 9Reineib unb �odjnerrat bie �err" 
fd)aft ergriff, unb �eute �errjdjt biejer minbermertige Unter" 
menfdj über bie mertuoßen �räfte bes beutjd)en IDolfes • 

.311 weldjer meife �eute bemußt alle raffifdjen unb rut .. 
Iidjen merte ber beutfdjen 9lation untergraben merben, 
fönnen mit tagtäglid) in ber �etliner �reife, in ben �er" 
Iiner mod)enblättem unb ID'lonatsjdjriften Detfolgen, beten 
mngriff nidjt me�r mie frü�er Jidj gegen gemilfe mußen .. 
feiten tidjtet, fonbem in beten 9Rittelpunft bie tiefften unb 
größten mette jte�en, bie über�aupt bas beutfdje IDolf 
getragen �aben. 6ie fönneu etleben, baß in ben jübifdj 
geleiteten "meltblättem" bas beutfd)e .Offi3iedorps als 
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eine 5\loafe ber 9lation beaeit:ijnet mitb, baß Qatt3 offen 
etfldd mirb: 6t:ijlagt bas beutjt:ije .Offiaiersfofl)s tot, bann 
erjt ijt �latJ für eine beutjt:ije 5\ultur gejt:ijaffen. ,3n ber 
jiibift:ijen "meltbill)ne" nennt ,3gnaa mrobel bie beutjt:ijen 
6olbaten "pattiotijt:ije $)ammelbeine, brutale IDlorbofffaiere 
unb 9lat:ijfal)ren eines i!ubenborff • • • miet:ijsferle non 6ol.:: 
baten, �ullboggen unb 6ergeanten bes faijedit:ijen $)ee.: 
res". !>iefet IDlann mitb non feinem beutjt:ijen <ßerit:ijt aur 
9tet:ijenjt:ijaft geaogen, er mat ber �arijet 5\orrejponbent 
ber "mofjifd)en 3eitung". 

9tototijt:ije i!anbesnerrdter jitJen in iYeme.::Unterjut:ijung$<1 
ausft:ijiljfen unb urteilen barilbet, menn beutjt:ije 6olbaten 
in il)ret �ebrdngnis 6pione frill)er erjt:ijoffen l)a.tten, als 
bas <ßetit:ijt eingreifen fonnte. mir erleben bie metfmiltbige 
�atfat:ije, baß bei allen biejen "tYememotben" nit:ijt unter"' 
jut:ijt mitb, ob ber <frjt:ijofjene ein 6pion mar ober nit:ijt. 
mlir empfinben es als bemußte 9tieberltetung bes natiO<> 
nalen <fl)rgefül)ls, menn !nänner, bie aus nierunbfecwig 
mlunben geblutet l)aben, jpäter als "5ememötber" in 3ellen 
eingefperrt metben, mo norl)et ein i!uftmötbet gejeffen l)at. 

!>as finb bie �naeit:ijen befjen, baß planmäßig unb aie� 
bemußt Xag filt Xag etwas non bem 5\etn bet 9tation 
abgebrödelt mitb, um jie fo au aettreten, baß ein mlibet .. 
ftanb filnftig nit:ijt mel)r möglid) mitb. <Ein el)emaUger 
6enatspriijibent, �aumbat:ij, Jagt, baß l)eute bie ,3uffi3 3Ut 

!>itne bet �olitif geworben ijt. !>iejes mort paßt in ben 
raul)en Xon ber 9tationalfo3ialiften l)inein. Unb menn mit 
uns fragen: mie ift es möglit:ij, baß l)eute alle beutjt:ijen 
mlede jo mit {Jilßen getreten merben, jo miljjen mit ant
worten: mleil mir nergeifen l)aben, baß ol)ne ben <ßebanfen 
ber <fl}te fein mou bejtel)en fann. 

$)eute. jtel)en mit not bet Xatjat:ije, baß bie l)öt:ijjten 
merte bes <ßetmanentums im 6taatsleben unb in bet 
9tet:ijtspflege nit:ijt mel)r norl)anben jinb. !>er germanijt:ije 
�ufbau fam non ber 6elbjtl)ilfe aur 6ippenel)re unb 3ur 

20° 
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Stammese�re, an beten Steße ber Staat ttat, bet nur 
infomeit merecl)tigung �at, als er bie <f�re eines <Danaen 
3U ma�ten imftanbe ift. IDJit fönnen erleben, baß eine me-:: 
fcl)impfung bes :neutfd)tums butd) feinen Staatsanmalt 
belangt metben fann. IDJit fönnen weiter etleben, baß bie 
"IDJeltbü�ne" non einer "�ure G>ermania" f:pred)en fann, 
o�ne baß iemanb ben �inger tü�rl, um biefe murfd)en am 
$\tagen 3U fafJen. l)as ift bet tieffte �all, ben ein moif 
erleben fann. 

�rotbem iit am 9. mooembet 1918 in �aufenben non 
:neutfcl)en etmas meues lebenbig geworben, unb es entftanb 
bet �öd)fte IDJert, bet uns �eute alle aufammenfügen foll. 
�ier murbe aum erften IDlale bas geboren, mas uns �eute 
als bas �öcl)fte unb .f>eiligfte erfcl)eint: ein raffifd)es unb 
artgebunbenes molfstum. 

l>iefe ID.leltanfd)auung brad)te uns ba3u, nid)t nur bie 
fjeutige <Degenmart unter biefet neuen meleud)tung 3u b� 
trad)ten, jonbem aud) bie G>efd)id)te in einem anbeten i!id)te 
au fe�en. So fe�en mir, baß bas nietgenannte Eicl)t aus 
bem .Often oerblaßt ift, baß alle fulturfd)ö:pfetifd)en �aten 
non ID.leften nad) .Often gegangen finb, unb feftfte�t, baß, 
efje bie germanifcl)en mölfet Jämtlicl)e Staaten <turo:pas 
gtünbeten, fd)on lange oorfjer norbifd)e ID.lellen über bie 
m:pen nad) �om, G>riecl)enlanb, �erfien, .3nbien gingen 
unb bort eigenartige 5\ulturen unb eigenartig raHiicl) ge:: 
bunbene �unft entftanben unb baß erft bas germanifd)e 
menblanb erneut äfjnlicl)e IDJerte, menn aud) in neuen 
ijormen, erfd)uf. 

:naraus ergeben fiel) für bie nationalfo3ialiftifcl)e mem� 
gung 3mei G>runbforberungen: ber unbebingte tatfräftige 
Sd)ub ber 9laffe unb ber unbebingte Scl)ut} ber nationalen 
(ffjre. :nas eine ift bie leiblicl)e Subftam, bas anbete fn .. 

nerfter Wert. Weid) mirlfcl)aftlid)e �rogramme unb :polifi .. 
jd)en IDlöglid)feiten Jid) J:päter ergeben, fann fein IDlenfcl) 
mi[fen. Eet}ten <fnbes finb es nid)t �rogramme, bie mit 
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aüd)ten moßen. m:m m:nfang unb <fnbe ber nationalfo3iali" 
jtifd)en �ewegung ftel)t ber germanijd)e rolen(d), gejunb 
non auaen unb tuetinoll oon innen. m:us biejer G>runbc: 
etfenntnis ergeben fiel) emeut 3mei anbete (Yorberungen: 
aftioer 91ationalismus, bas bebeutet bie mlal)rung bes 
geiamten 9iaumes einer feinblid)en Umwelt gegenüber, bie 
6id)erung non jieb3ig rolillionen !>eutfd)en inmitten ber 
netfd)iebenen 9iafren unb IDölfet <furopas unb in anbetet 
9iid)tung ein ebenfo aftiner 6o3ialismus, b. {). 6id)erung 
bes ein3elnen oor jeber m:usbeutung ptioater roläd)te. 

!>er 91ationalismus ijt übermtegenb außenpoliti(d) tätig 
unb ber 6o3ialismus innerpolitifd)e <ftgän3ung. <fine �a::: 
rallelerfcf)einung l)iet3u finb i)eer unb �oli3ei. mlit wollen 
beibe Ströme, bie bie IDUtte umjpülen, aujammenbringen, 
bie fiteng nationaliftifd)e unb bie jtreng (o3ialijtijd)e oom 
rolarxismus gereinigte �ewegung. !>esl)alb trennt fiel) ber 
91ationarr 03ialismus oon bet 9ieligion bes aweiten 9ieid)es, 
oom matiunalliberalismus, bet gefennaeid)net ijt auf ber 
einen 6eite burd) l)emmungsloje m:usbeutung, auf ber anc:: 

beten 6eite burd) mlol)Itätigfeit. m:uf ber einen 6eite 
jaugt bet 6d)öpflöffel bet �örje bie fleinen thj:pamiHe. 
auf, auf ber anbeten 6eite entftel)en 6:pitälet unb Rran" 
fenl)äujet. !>ies tritt am fiatjten in m:metifa 3Uiage, WO 

�sbeutung fd)on geförberler 3ujtanb geworben ijt. !>er 
�örfenjobber, ber 60 �al)re lang ein molf bejtol)len l)at, 
errid)tet im 65. �al)r ein 6pital für feine Opfer. 

!>iejem l)eute oum rolarxismus gefül)rlen 3eitalter l)aben 
mit ben Rampf bis aum Ieuten angejagt. !>er mational .. 
Jo3ialismus gren3t fiel) weltanjd)aulid) beutlid) ab unb 3üd)a 
tet bie �erjönlid)feit im �emußtjein, baß fie bobenoerbu""' 
ben unb artoerbunben ift unb il)r letlies 3iel !>ienjt für 
ben molfsorganismus. mlenn man uns etflärt, ber !>eutjd)e 
Jolle jidj opfern für bie große europäifd)e 3bee, jo etfläten 
mir, baß biefes gan3e m:benblanb 3ugrunbe gel)en fönnte, 
menn bas beuifd)e moH 6d)aben. leiben müife. 
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ID.lenn foldje (f)ebanfen uedünbet werben, bann !ommen 
bie :Dunfelmännet aus allen f!agern unb Jagen, bas fei 
5Setgö�ung bet 9lation. :Das wagen bie au etfläten, bie 
ljeutc nut einen (f)öten ljaben, iljte �attei unb iljten (f)elb== 
fad, bie täglidj aufeljen, wie alle beutfdjen mette in ben 
Stot getreten werben. (fs mutbe awat bet t1ilm über f!ufljer 
oerboten, abet basfelbe IDliniftetium etfläde, es ljabe feine 
�anbljabe, um bie 9legetopet ",3onnl) jpielt auf11 au oer" 
bieten. :Diefes fdjmäljlidje fdjwarae 6tüd mitb auf jcdj3ig 
beutfdjen .Opembüljnen gegeben. (fs gipfelt in bet 5Set" 
ljettlidjung bes 9legets auf bet mJeltfugei mit bet gejtolj" 
Ienen (f)eige bes :Deutfdjen unb neben Jidj ein oetgemaitig:: 
tes atifdjes IDläbdjen. 

5Sot einigen ID.lodjen ift ein wunberbates eudj etfdjienen, 
bie eriefe i)oufton 6tewatt (gjambetlains, jenes (f)roßen, 
bem mit ein fdjönes mJeltbilb unfetet (f)efdjidjte uerbanfen, 
unb ber fidj am (fnbe feines f!ebens fräftig für m:bolf 
�itler eingefe�t ljat. mlir feljen, baß biejer unermüblidje 
ftämpfer für :Deutfdjlanbs (fl)re unb (f)rööe genau gemußt 
ljat, mie fdjwadj es oben in ben biplomatifdjen 6djidjten 
jtanb, unb wie er blutenben i)eraens flagte, baß, trotbem 
ftatfe �erfönlidjfeiten auf allen (f)ebieten fdjöpfetifdj tätig 
feien, bodj in ben oberen 6djidjten eine t1äulnis ljettfdje, 
bie 3Ut ftatajttoplje merben fönne. "(fs naljt ber Xag 
- fdjtieb er - mo jene (f)efellfdjaft meggefegt mirb. 9ladj 
weldjer IDletljobe bies gejd)ieljt, meiä id) nidjt, es muß aber 
fein unb es mirb barum fein." 

:Die nationalfoaialiftifdje eewegung wirb immer mieber 
edennen, baä ber m:usgangspunft fdjon alle IDlöglidjfeiten 
ber 3ufunft in jidj geborgen ljat. :Das fann nidjt anbers 
fein. menn man oon oornljerein eine beftimmte 9Ud)tung 
einfdjlägt unb bie 5Sifion eines neuen Staates fieljt, mirb 
man unterwegs oiele fdjöne :Dinge finben fönnen. m:ber bie 
(ftfüllung liegt fd)on im m:usgangspunft befd)lofien, in bet 
maljrung bes attbebingten 5Solfes, in bet maljrung aller 
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jener <t�ataftermetie, bie feit ,3a�rlaufenben überall bod 
frud)tbat waren, mo fie germanifd)es i!eben beftimmten. 
mlenn alle <ßtoßen ber beutfd)en mergangen�eit, 5Bi5mard, 
(Yrei�ett oom 6tein, i!agarbe �erunterbliden fönnten auf 
biefen e�tlid)en d)atafteroollen Stamvf, ben unfere 5Bewe$ 
gung feit adjt ,3a�ren fü�rl, fie mürben biefe 5Bewegung 
fegnen. <finft fdjrieb (Yriebtidj ber <ßtoße in größter 9lot 
nad) einet oerlorenen 6d)lad)t bie benfmürbigen m\otie: 

"9liemals werbe id) ben m:ugenblid erleben, ber mtd) 
amingen mürbe, einen unoorteil�afien (Yrieben au fd)ließen. 
ftein nod) fo gefd)idtes 3ureben wirb mid) ba�in bringen, 
meine 6djanbe au unteraeicljnen. ,3clj werbe mid) entweber 
unter ben Xtümmern meines matetlanbes begraben Iaflen, 
ober, menn bas 6d)idfal, bas mid) oerfolgt, mit aud) biefen 
Xroft mißgönnt, meinem Unglüd felbft ein <fnbe mad)en, 
wenn es mit nidjt me�t möglid) fein wirb, es 3u ertragen." 

Unb getreu biefem mermäcljtnis bes größten beutfd)en 
Stönigs fagen wir 9lationalfo3ialiften: 9lie mirb bet 3eit:: 
punft fommen, ba mit mit bet e�tlofen mleltanfd)auung 
ber l)emofratie unb bes IDlarxismus einen fd)mä�lid)en 
(Yrieben mad)en. ßiebet bie ganae 5Bewegung einpaden, als 
uns unterwerfen. mlenn man �eute oon beutfd)et <fin�eifs,. 
front fprid)t, fo befennen mit, baß fie 9lationalfo3ialiftifd)e 
l)eutfd)e m:rbeiterparlei �eißt. 

i)ie "st��tsp�ilofop�it" bes �r. �db. 

"5Sötri[djet �eobcldjtet", 1. IDldf3 1928. 

5Bei befonbers mürbigen <ßelegen�eiten �alten es unfere 
6taatsmänner für notwenbtg, "geiftig" 3u werben unb i�te 
6taats.- unb mleltanfd)auung öffentliclj nieber3ulegen. <fin 
9led)t, bas i�nen natürliclj niemanb grunbfätlid) beftreitet. 
�ebod) ergibt iid) für jeben bewußten l)eutfcljen �ier fofort 
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ganifieden molfs{tf)u�es, �at ein IDUnifterpräfibent nitf)t 
bas 9ted)t, eine Staatsp�ilofop�ie öffentlid) au oetfünben, 
bie geeignet ift, biefen <Debanfen oor anbeten <Demalten 
in ben ,ßintergrunb au brängen. l>ies �at foeben - mie 
mit futa metbeten - bet baqeriftf)e IDliniftetptäfibent l>t. 
� e 1 b getan, inbem er im �ubitorium IDladmum ber 
IDlilntf)ener Unioetfität über "Staat unb 9teligion" fpratf). 

IDlit bem rein religiöfen <Diauben an fiel) �at fidj bie 
ms::o��- nid)t au befaffen, fie übt �iet felbftoerftänblttf)e 
3utild�altung unb l>ulbung ber religiöfen �efenntnifie, 
mie es oon je�er im germaniftf)en ID3efen gelegen ift; wo�I 
einer bet jdjönften 3ilge, ben uns .3gnaa ::Oöllinger fo ein" 
btinglidj, 3· �- oon ben <Doten, beaeugt l)at. �nbers liegen 
bie :Dinge in bem �ugenblid, ba bie teligiöfe ltberaeugung 
oetlaflen unb ber �nfprudj ein3elner fitdjlidjer <Demeinfdjaf .. 
ten erl)oben mirb, bie molfsgefamtl)eit oon fidj abl)ängig 
3u mad}en. l>eutfd)lanb blidt auf ein IDleer oon �Iut 
aurild, bas aus biefer ,ßinwenbung gefloHen ift; oft aus 
"gutem ID3illen", mei{t aus �anatismus unb (f�rgeia l)er .. 
aus. 

�to�bem begreifen mir es pfqd)ologifdj, menn ein (fra.o 
bifdjof ober <Deneralfupetintenbent tl)eoretifdj bie �otbfP 
rung auf (fraiel)ung bes moifes unb �eeinflurfung bes 
Staates erl)ebt. l>agegen muß es in einem bewußt beutfd) 
geleiteten Staat als eine Unmöglid)feit gelten, menn ein 
IDliniftetpräfibent fidj biefe �nfdjauung 3u eigen madjt unb 
fid) nur au beutlid) auf bie Seite feines <Degenfpielers fteut. 
::Oiejen - man muß es fdjon ausfpredjen - politifd)en 
Sfanbal aber l)at fiel) ,ßerr ::Or. ,ßelb unter bem �eifall 
feiner 3ul)örer geleiftet. (ftwas, mas jogar in fatl)olifd)en 
Staaten wie Ungarn, .3talien, fogar Spanien eine Un .. 
möglid)feit barftellt. 3mar baute ::Or. .f>elb am Sd)luß 
feiner �rebigt - bie burd)aus ben (finbrud mad)te, als fei 
[ie oon einem l)o�en geiftlid)en .f>erm ,1infpitiert" motben 
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- eine lleine 9Uldenbedung butd) bie 5Bemedung, Staat 
unb 5titd}e ftdnben fidj �eute gleidjberedjtigt gegenilber; 
feine ganae uor�etge�enbe 9tebe mad)te aber biefen 9leben .. 
fatJ witfungslus. 9ladj :Dt. �elb �at ber Staat "ein 9ted)t 
mit auf bie Sd)ule". :Diefes gnäbige m.\ott "mit" lenn" 
aeid)net wo�l me�t als alles anbete bie innere <tinftellung 
bes 9tebners: am liebften möd)te er ben :Deutfd)en gana 
bet lonfefrioneii gebunbenen <Deiftlid)feit überantworten. 
:Das ge�t benn aud) aus ben folgenben motten �eruor: 
"<fr (bet Staat) �at aber nid)t bas ausfd}ließlid)e 9ted)t 
auf bie Sd)ule, weil et nid)t bie 5Berufung �at, bie rotenfclj .. 
�eü au eraie�en, weil et nur bie 5Betufung �at, bet rotenfd) .. 
�eit 5tenntniffe beiaubtingen." 

:Derartige motte aeigen uns einen geiftigen Stanb, wie 
wir es bei einem buntein 9teporter ber "�gsbutger �oft .. 
aeitung" ober fonft eines aenttümlid)en �touinablattes 
finben bütften, nidjt aber bei einem rotiniftet eines beut" 
fdjen ßanbes, beifen �attei ftets nad) unbeugfamet StaatS<= 
autotität fd)reit, wenn i�re �arlei�ettfd)aft bebro�t er" 
fd)eint. 3ugleid) liegt in biefem San eine unuerantmottlidje 
�ergabe eines 5BoUsganaen an fonfeffionelle <finaelintet .. 
elfen. :Die motte aeigen me�r als uieles anbete bte 9lot .. 
wenbigfeit bes Sieges bet uölfifd)en m.\eltanjd)auung, um 
ebenfo, wie bem 5tlaffenfampf ein <fnbe au bereiten, audj 
uoraubeugen, baß :Deutfdjlanb nid)t erneut in einen 5ton" 
feflionsftieg uerfinft. :Das Sd)ulgefetJ mat ein wamenbes 
Seidjen bafür, bie 9tebe bes rotinifterpräfibenten �elb ein 
aweites. mas würbe man Jagen, wenn nun ein proteftan .. 
tifd)er rotinifterptäfibent eines anbeten beutfd)en .2anbes 
fäme unb etflärte, bas 5Boll müHe uon ber lut�erifdjen 
5titd)e eraogen werben; bet Staat �abe �ier eigentlid) gar 
nid)t mit3ureben? 

5Bielme�r etflären wir: <fine bet �öd)ften �ufgaben bes 
Staates ift, l)eutfd)e 3U eraie{Jen, (t�arafterwerte bes :Deutfdj:: 
tums au ftäden. :Die 5tonferfionalifierung �at biefe Se�n .. 
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fudjt genau fo uet�inberl mie bet IDlatxismus. 5llom Stanb" 
punft bet beutfdjen 5llolf�eit ijt aljo - gana ungeadjtet 
bet perjönlidjen Xtiebfebet - ein !>t. .$)elb ebenjo ge.. 
fd�tlidj mie ein IDlinifterptdjibent �raun, bie �at}erifdje 
5llolfspartei bas gleidje .$)emmnis mie bie Soatalbemoftatie. 
(finer ber beiben <fJruppen bienen, '()eißt einen beutjdjen 
Staat uer�inbern. 

9leben biefet mitteiaiterlidjen �ffaffung uon mou, 
Staat unb Sdjule �at fidj !>r. .$)elb nodj eine anbete 
�ebeblüte geleiftet: er erfldrte, bie SUrdje gebiete, für bie 
übrigfeit au beten, gleidjgültig, mie biefe im einaelnen aus:# 
fe�e. mit erfidren, baß mir biefen <»runbja� als ljödjft un .. 

fittlidj empfinben, unb miffen, baß "bie ftirdje11, b. lj. aljo 
ljier bie fatljolijdje ftirdje, fidj in ber mitflidjfeit nie baran 
geljalten ljat unb audj nidjt �alten fomtte, moiite fie uon 
:Dauer fein. 9lodj liir3Iidj ljat bet �apft einen �annftra�l 
gegen IDlerlfo geridjtet, obamar einmanbfrei feititeljt, baß 
(talles genau auf bie gleidje legale, bemofratifdje meife 
bort �rdjibent gemorben iit mie .$)err !>r . .$)elb in �at}etn 
<frftminijter. mir ameifeln audj baran, baß bie ljüljter bet 
�at}etifdjen 5llollsparlei, bie 1919 uor ben materepubli.s 
fanern bauonliefen, für 2euien unb 2emine gebetet �aben. 
Sonjt �dtte bet fo übetaus fromme "�at}etifdje fturiet11 
nidjt ben <fJrafen �rco, ben <fisnermörber, fo marm in 
6dju� genommen. 

,3m <fJrunbe genommen anerfennen alle biefe .$)erren nur 
ben uon i�tet ftitdje beljerrfdjten Staat. !>as 3entrum 
�at burdj Sprengung ber �eidjsregierung j oeben erneut 
bemiejen, baß i�m alles gleidj ijt, menn biejes 3iel nidjt 
geförbert merben fann. IDlan �at jogar bas <fJefü�l, baß 
bas 3entrum biefen �rudj gerabe je�t mit uoller mjidjt 
�erbeigefü�rl �at, um eine n\aljllofung uon bemdljrler 
3ugfraft au befi�en. m September geljt ndmlidj bas 
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:Dames"91ormaljal)t an mit ben 21/2 IDlilliarben ,3al)res� 
ttibuten, bie bas beutfcge mou banf 3entrum unb 603ialr:: 
bemoftatie bet �ötfenfinan3 3al)len muä. :Der $)inmeis 
auf biefe "merbienfte" ift ben ftommen $)ettfcgaften I)öcfjft 
veinltcg. !)esl)alb bet �rudj, ba alles nicgt etteidjt werben 
lonnte. 

!)r. $)elbs, bes IDliniftervräfibenten, 9tebe fügt fidj in 
biefe alte �olitif bet Unterjocgung bes <Defamtoolfes unter 
bie $)ettfcgaft einer ftitcge folgericgtig ein. <Sie bebeutet ein 
�anal eines ungel)euren ftircgenftreits. !)es !)r. :Doel)dng 
<Drünbung einer 9teformationsvattei, bet vroteftantifcfje 
(tl)rijtlidje molfsbienft in 91iirnberg, ift bie ebenfo bebenf
liege mntmorl. 

!)esl)alb gibt es auf ftaatlidjem <Debiete nur eine 9tid)f.. 
fcgnur: b a s  g a n 3 e  b e u t f cg e  m on, b e n  b e u t f dj e n  
m a t i o n a I ft a a t. 

m3�6 i;l S})�bifi6mu6? 

"möl!ijd)et �eolltld)tet'•, 4. �ptil 1928. 

"mas ift �a3ifismus?u 6o fragt <Denoffe l:lr. 9tubolf 
�teitfcgeib foeben im uor 5UaJfenfampfmut tobenben "morr:: 
mättsu. Unb er beteuert, �a3ifismus fei, menn man mit 
$)ilfe internationaler mbmad)ungen bie mot unb <nraur:: 
farnfeit bes ftrieges erfpare. 

<ßlaubt er fold)e mmmenmärdjen feThft, bet !)r. �reif.. 
fd)eib? mleiä er midlidj nid)t, baä ber �a3ifismus 3unädjft 
3meiedei ift: Cfinerfeits ein natiitlid)et 9tüdfd)lag nadj 
futdjtbaten Ieiblidjen unb feelifcgen mnfttengungen unb 
bann fftuvellofe musniinung biefet 6djmädjeftimmung burcfj 
be3al)lte unb unbe3al)lte ftonjunftuttittet, um biefe 6djmäcfje 
in ben l:lienft ftembet $)errfd)gelüfte 3u ftellen? 

Cfs gibt !)inge, bie ein $)l);>notifieder nidjt fiel)t, ein 
Unbefangener aber fofort erblidt. Cfin inbifdjer fjafir tvitft 
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uor �aufenben ein 6eil in bie Euft. !>ies bleibt fteil fte�en 
unb ber 3auberer flettett bann baran empor, unter bem 
e�rfiird)tigen Q5emurmel feiner 6d)dflein. 91ur bie Eid)ia 
bilbfamera 3eigt nid)ts uon biefen 5Uettetfunftftüden. Unfere 
pa3ifiitifd)en Q5ela�tten gleid)en fold)en �afiten unb frateln 
an i�rem va3ififtifd)en 6eil 3u ben "�ö�en ber IDlenfd)�eit" 
emvor. 

Unb �aufenbe uon 91anen legen fiel) �in uor 6taunen 
ob fold)er Eeiftungen. 

Edßt fiel) aber einer nid)t bumm madjen, wie 3· �. bet 
91ationalfo3ialismus, fo fd)reien bie pa3ififtifd)en !>erwifd)e: 
.ftriegs�e§er! �ememörber! 

IDlan begreift: ift ber <»Iaube an ben �tl3ifismus ba�in, 
fo 3etfpringt aud) bie fo fd)ön gebaute .Organifation. !>ann 
uetlieren bie eleganten 6efretdre ber ,,�emegung" i�re 
�ojten, bann ijt es aus mit ben Euxusfa�rten au inter" 
nationalen .ftongrefien. !>ann werben bie IDlinionen für 
mölferbunbspaldfte nidjt me�r fließen, unb es �eißt bann, 
wieber wo anbers unteraujd)Iuvfen, jeine rutfen an neuen 
6teßen uerforgen. 9lubi $reitfd)eibs 6o�n 3· �., ber fo 
fein beim IDlunitionsminijter a. !>., bem Q5enojfen unb 
�aaififten �lbert ��omas in Q5enf untergebradjt ift (mit 
13 700 6d)mei3et �ranfen �nfangsge�alt), mürbe uielleidjt 
feine 6teße uerlieren, unb für !>r. $reitfd)eib felbft fdme 
eine fd)led)te 3eit. 

6o berid)tete bie mauiftifd)e "�reie �reife" in l!eip3ig 
über unferen !>r. 9tubolf $reitfd)eib: 

"9lebafteur bes red)tsliberalen "�amburger �ottefpon" 
benten", 9lebafteur ber "�olonialen 3eüfd)rift", �uslanbs" 
rebafteur bes red)tsliberalen ,,�annouerfd)en �riers", 
G>efd)äftsfü�rer bes liberalen �anbelsuettragsuereins, bann 
bürgerlid)er !>emoftat, unb enblid) im ,3a�re 1912 9leid)s-s 
tagsfanbibat gegen bie 6o3ialbemofratie, weil beten (Yor .. 
berungen i�m 3U meit gingen. ,3ett - fed)s ,3a�re jpdter 
- iit et �anbibat ber Unab�dngigen, meil bie �olitif ber 
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So3ialbemoftatie i�m nid)t weit genug ge�t." .3ft bas 
nid)t rei3enb? 5lßä�tenb bes Rrieges bena�m fid) ber e�e:= 
malige "�ed)tsliberale" fo uner�ört gegen tleutfd)lanb, 
baß bet Sd)riftleüer bes "Rorrefponben3blattes" ber fo3iat. 
bemoftatifd)en ffiewedfd)aften il)m einfad) erHärte, baß 
fareitfd)eib fid) nid)t fd)eue, "birefte Umual)rl)eit 3u fagen". 

<fin �eute mafdjed)ter tlemoftat, .f>ans tlellbn1d, marf 
bem tlr. fareitfd)eib fogar objeftioe tyälfd)ung oor: "<fs 
ijt bas oollftänbige ffiegenftüd 3U jener tyälfd)ung be$ 
Sd)önfdjen faetid)tes, mit ber feiner3eit <fisner bie mota .. 
lifdje Stellung !>eutfd)lanbs in ber 5lßelt nid)t ol)ne <ftfolg 
su untergraben oerfud)te." Unb 3U einer 3eit, ba bas 
mardftifd)e "Rottefponben3blatt" bet ffiewedfd)aften an .. 
läßlidj bes Unred)ts an Oberfd}lefien nod) fooiel IDernunft 
l)atte, 3U edlären, bie "�olitif bes IDölferbunbes fei eine 
�olitif bes Dollenbeten 5lßal)nfinns", Jagte tlt. fateitfd)eib, 
baß "nad) feiner llbet3eugung bas formale 9ted)t für bie 
<fntente" fpredje. 

I> er "IDorwärts11, biejes l)eutige .2eibblatt bes tlr. fareif .. 
fd)eib, be3eid)nete il)n als einen "�enegaten ber I>emD<= 
ftatie" • • •  , nad)bem biefes falatt bereits am 8. ID1ät3 1918 

ben $jerm nod) tid)tiger eingefd)ä1}t l)atte: "Unb ba oer .. 
langt man oon ben �rbeitern, baß fie einem ID1anne il)re 
6timme geben jollen, bem bie eigene �artet nid)t über 
ben 5lßeg traut." �d) bie mardftifd)e "IDlünd)ener �oft", 
l)eute oon fareitjdjeib enf3üdt, fagte am 15. tjebruat 1922: 

". . •  Ober enblid) bie fareitjd)eib, .2ebebout unb wie bie 
unabl)ängigen Strebet unb �ultoittuofen fonjt nod) beißen, 
bie mit nid)ts anberem befd)äftigt finb als mit bem 91ad).. 
meis il)rer <fiiften3bered)tigung. Unb fo was tummelt fid) 
als "IDolfstribun" im �eid)stage, erfd)üttert bie .2üfte mit 
ellenlangen �ebeteien unb läßt uns benoeilen unb baburd) 
immer weitet in ben mgrunb rutjd)en • • •  " 

9lad)bem aber fßreitfdjeib bie Stampfer, Sd)iff, Rutt .. 
ner unb �er als bie geiftigen .f>erren bet 5lßeltpolitif an .. 
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beten gelemt �atte, tDUtbe er ber "große �ßenpolitifer" 
bet Soaialbemoftatiel �eute ift ber e�emalige "Streber" 
unb "�ultoiduofe" ber "geiftige" (fmä�rer bes "mor .. 
mätts". Unb ber beutfdje �rbeiter läßt fidj bas immer 
nodj gefallen! 

Someit bet �ett �teitfdjeib. mer bet "beutfdje" �aai .. 
fismus �at nodj eine anbete �ufgabe: er �at - gleidj ob 
feine �rebiger es miffen ober nidjt - alle �inberniffe meg .. 
auräumen, bie ben ftanaöfifdjen 5\anonen nodj im m!ege 
fte�en, unb alles �ufbäumen gegen amerifanijcfrjübifdje 
�inanabiftate unmöglidj au madjen. Soldje �bme�t ber 
Unterbrüdung bes beutfdjen IDolfes muß als "Störung bes 
ID.leltftiebens" �ingeftellt metben. !>es�alb jdjmätmt bie 
�artei bes 9tubolf �reüfdjeib für bas l>iftat non mer" 
faUles, beifen (fmigfeit ber "mormärts" foeben nodj anet" 
fannte. !>es�alb bas Eob auf ben rolenfdjenfteunb unb 
"IDlujiflieb�aber" t>ames, ber uns mit ber ,,�ibel bet 
ID.lirtfdjaft" bejdjenfte. (f)ana ftieblidj. �loß, �ätte man 
nidjt unterfdjrieben, fo bto�ten bie vaaifijtijdjen �ajonette 
�ranfteidjs miebet fid) �oriaontal mit bet SpitJe nadj 
.Often au fenfen. Unb ba - nadj bem "�erlinet �ageblatt" 
- bas �elbenibeal bas bümmjte aller ,3beale ift, fo 
madjten unjere �aaififten oeqüdte �ugen unb malten füt 
ben "mormärts" bie aufge�enbe Sonne mit bem !>ollar .. 
aeidjen. 

�aaifismus ijt alfo ein politifdjes ID!ed3eug bes fran .. 
3öjifdjen IDliiitarismus, bes jübifdjen �inanainqlerialismus 
unb bie 3üdjtung ber feigen 03efinnung . 

.Ob bemußt ober unbemußt, fte�en alle �aaififten in 
1)eutfdjlanb im l>ienft btejet "IDliffion". miele aus mattes 
�eit unb infolge geijttger 5\urafdjlüjfe, anbete für 03olb" 
ftanfen, bie brüten, meil jie non (f)ebutt aus oedommen 
finb. ��ilfvve �ett�elot, �enefdj unb anbete aa�len eifrig 
füt biefe Sorte uon Eeuten, bie iett ben �egtiff Eanbes.. 
verrat oana abfdjaffen mollen, um bie oome�me �ejdjäfii" 
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gung bes menats gan0 bem "flüg{ten ,3beal" enfh)ted}enb 
ausüben 3U fönnen. <f�ren�aft ljat ein beutjd)es G>etid)t ja 
bereits übet ein paar <fxemplare biefer �d "uer�dngt". 
9läd)jtens muß bie i!o{ung lauten: ein fleiner mobelpreis 
für jeben brauen i!anbesoettätet! 

!)as wäre bas legte folgetid)tige <frgebnis bes �a0ies 
fismus. 

ffiüdfid)t auf jtiube�merber I 

"5ßölfifd)er �eobtld)ter", 16./16. �ptil 1928. 

role�rere ID1otban{d)läge �aben bie bemoftatifd)en ita• 
lieni[d)en <fmigranten unb �teimauret mit i�ren ftanes 
aöfifd)en 2ogenbtübem gerneinfam gegen ben itaiienijd)en 
!)iltator uorbereitet, 0um �eil aud) burd)gefü�rl. !)ie 
neuejte 9.norbtat überjteigt an <Demeinljeit alles bisljet !)acs 
gewejene. !)enn nid)t ber 5\önig ober 9Jluffoiini wurben 
oon beter0ten G>egnem perfönlid) angegriffen, fonbetn nod) 
unbdannte Subjefte �atten eine �ombe in einet Straßen" 
lateme oerborgen, an ber bet 5\önig auf ber �aljrt 0ur 
IDlailiinbet IDlefie uotübetfommen mußte. <fs war flat, 
baß uiel �ublifum auf ber Straße jte�en würbe, bie 
IDlörber ljatten aifo eisfait mit bem �obe oon !)ut}enben 
unbeteiligter rolenfd)en gered)net. 

rolerfwürbig i{t, baß uot nur wenigen �agen ein becs 
fannter itaiienijdjet <fmigrant, �rofe{fot Saloemini, bet 
überall feine �et}aufiät}e gegen ben �afd)ismus unteres 
bringt, aud) ben "Sd)mäbifd)en IDledur" mit einem jold)en 
befd)enfte. Unb er be�anbelte in i�m bie poiitifd)en ID'löges 
Iid)feiten nadj bem �obe 9Jlufjoiinis. !)ie �ombe, bie 
IDluifolinis 3ug {prengen follte, wurbe nod) redjt0eitig 
entbedt. �err Saloemini muß aljo 3Uniid)jt nod) weiteres 
t�eoreti{teren. 
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mlie uer�ält fiel) nun "unfere" bemoltatifd)e �reffe aur 
�inmorbung unfd)ulbiger 6d)ülerlnnen? 6ie "uenua�rf' 
fiel) natürlid) äußetlid) gegen �ttentate, aber barunter quillt 
falt unuet�üllt bas �ebauem �eruor, baß ber üaiienifd)e 
�eutige 6taat nid)t erfd)ütted worben ift. ID1an lefe 3· �. 
folgenbe unoerfrorene �usfii�rungen ber "�ranffuder 
3eitung" (9lr. 276, 13. �pril 1928): 

"l>te �ald)iften wallen ht ftblid)er Weife bie im llluslnnbe 
lebenbe .Oppofition bnfilt uernntmortlid) mad)en. ,3m ,3nnem folgt 
uielleidjt ehte 9lei�e uon 9lepref[iumaaregeln, o'bmo�l nadj ben im 
<Defolge bes �olognefer �ttentnfs erlnflenen <Dele�en mit Wieber• 
ehtfii�rung ber Xobesftrafe eine <Steigerung bes poli3eilid)en l)rudes 
nid)t me�r benfbat etjd)eint. l)ns neue �ttentnt 'bemeilt uor allem, 
bnß biefe !Berfd)ötfung nid)t nur i�ren 3med uerfe�lte, fonbern ge• 
rabqu neue Xettotafte eraeugte unb i�nen eine 3ielrid)tung gibt, 
bie ben streis ber !Berantwodlidjen meiter 3iel)t. l)ie Xat uon Rnai• 
Ianb, bie jebennann als einen <Demaltnft uerutteilt, tollte in !Sfalien 
als eine emfte rolal)nung aur mlieber�erftellung ber politifdjen 
�teil)ett empfunben merben.'4 

mus ber �almubfprad)e ins l>eutfd)e übertragen �eist 
bas: ber italienifd)e 3afd)ismus barf fiel} gegen IDlörbet 
nid)t burd) �obesftrafen fd)ü�en, fonbem muß i�ren p0oo 
litifd)en �intermännem freie �a�n mad)en! mlir fragen: 
marum wenbet bte "3ranffudet 3eitung" i�re .ßogif 
nid)t auf bie fogenannte l>eutfd)e 9tepublif an? l>ortwurbe 
ein iübifd)er ID1inifter erfd)oflen, nid)t unfd)ulbige 6d)üle., 
rinnen burd) �omben aerfe§t. !>iefet ID1inifter 9tat�enau 
war einft a>tünbet ber 5lriegsgefellfd)aften gewefen, bie 
!>eutfd)lanb auswud)erten. !>iefet IDlinifter 9tat�enau l)atte 
�ö�nifd) gefd)rieben, wenn Raifer mJil�elm als 6ieger ein .. 
geaogen wäre, �dtte bie mJeltgefd)id)te il)ren 6inn oer., 
Ioren. l>iefer ID1inifter 9tatl)enau �atte als fein �rogramm 
bie muslieferung bes beutfd)en molfes an ein internatio .. 
nales �rioatft)nbifat erfläd. l& wurbe erfd)offen. !>ie awei 
�ttentäter au Xobe gel)e�t. !>ie IDlitbeteiligten fi�en nod) 
�eute in 3ud)tl)äufem, bie 9tepublif benft an feine �mne" 
ftie, bie bemofratifd)'=man:iftifd)e �reffe aber �eult fie 
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nod) �eute ooll mlut an. 9lad) bem �obe 9tatl)enaus fdjuf 
fidj bie 9tepublif iljr "6d)ut}gefet}", bas jeben i�rer IDli.: 
nifter - unb fei er l)ofumentenfäljd)er, eine beftod)ene 
ftreatur - fiir �eilig unb unantajtbar edläde. ID.larum 
jagt bie "�ranffurter .3eitung" nid)t, baß berartige ftnebe.= 
Iungen bes beutjd)en 9lationalgebanfens "gerabeau neue 
�ertorafte eraeugt"? 

ID.leil �ier bas jiibifcl}>maniftifd)==bemoftatifd}e 6l)ftem am 
9tuber ift. 

9lodj beutlid)er als bie �ranffuder $ötfenaeitung ift bas 
"$etlinet Xageblatt", bas (9lr. 175) ben IDlorb als ein 
6ignal ljinjtellt unb l)in3ufügt: "!)te jid) �äufenbe <fr.s 
faljrung muß ben !:Stalienem bie mugen batübet öffnen, 
baß ber tyajd)ismus ein 6l)jtem ijt, bas mttentate 3iid)tet." 

G>ut. ID.larum aber fd}rieb biejes �Iatt nid)t am 25. !3uni 
1922: "!)ie fiel) �äufenbe <ftfa�rung butd} bie mttentate 
auf <fraberger, 6d)eibemann, 9tatl)enau muß ben !)eutjdjen 
bie mugen batiiber öffnen, baß bie mooembertepublif unb 
bie <frfüllungspolitit ein 6l)ftem oedötpetn, bas mttentate 
aüdJtet?" 

ID.latum nid)t? meu �ier bie jübijd)e $örje bereits t� 
gierte unb besl)alb bie beutfd)e 9lation 3U jd)weigen {)atte. 

Unb Iaum I)at bas �erlittet �Iatt obiges gejd)rieben, 
forbed es bereits ID1ilbe für bie - wenigjtens für uns -
nod) unbefannten IDlorbbuben: 

"IDhl{folinf �at bei ftü�eten �ttentaten gegen feine �er[on !Be
fonnen�eit genug beferten, bie �arole ".Reine !nepreffionen 111 ausau· 
geben. IDlan mutJ fütd)ten, batJ er, ba es fid) biesmal um ben .Rönig 
�anbelte, nun oor gleid)em !Befe�l an ben fafd)iftifdjen ßeerbnnn 
�d[d)eut. Wbet im 3Jtterejje ber !Betul)igung bes .ßanbes märe 
btes gemitJ nidjt gelegen. mielmel)r finb 3uge[tänbnijje an bas tjrei· 
l)eitsbebütfnis unb bas tjreil)eitsbegel)ren bes motfes basjenfge, tiJaS 

Staatsflugl)eit unb moraustfd)t einem rolanne oon feiner roladjt• 
oollfommenl)eü unb merantUJodung nal)etiegen müjjen." 
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marum fagte bas "�etliner Xageblatt11 nidjt nadj bem 
Xobe 9tat�enaus: 3uriid mit 9teprefjaUen, me�t �rei�eit 
fiit bie fttitif audj an bet 9tevublif? Unb mieberum mitb 
bas beutfdje IDoll �eute antmotten: meil er ein burdj 
"9tarJeein�eit11 ("IDofrifdje 3eitung") mit bem mijubentum 
IDetbunbenet mar, bet ausfdjeiben muote, einet, oon bem 
bet ,3ube Wmolb 3meig fpäter fdjtieb, bab er "bem �ad 
bie 6tim" ge3eigt, ber "oie9ifdjen <ßemalt bes emigen 
�odje" nidjt geadjtet �abe. Unb er ftarb benn audj, mie 
3roeig betonte, "nidjt für biefe 9lation oon 6timmoie�, 
rolötbem, Wmtsfabaoern". 

:nas mar bie 6pradje bes fredj geworbenen ,3ubentums, 
ber ":nemolratie" nad) bem �obe 9tat�enaus, nid)t bie 
�orberung nad) Wllf9ebung bes für :neutfdjlanb oer�äng .. 
nisoollen 61)ftems non Weimar 1919, nad) Wuf9ebung 
bet <ttfüllungspolitif. 

:niefe ftommentare ber internationalen �örfenpreffe finb 
bie benfbar flarfte 6elbftentlaroung unb fpred)en ber 
bemolratifd)en �eud)elei bas moralifdje Xobesurteil. 

mir 9lationalfo3ialiften glauben unerfdjüttetlidj nodj an 
eine <ßered)tigfeit unb arbeiten 9in auf ben lommenben 
groben Xag ber beutfdjen Wuferfte�ung, an bem es meber 
für !>emolratie nodj IDlanismus etmas 0u Iadjen geben 
toirb. 

€5d'611:'6efiunung. 

"�ölfifdjer �eobadjtet", 23. �ni 1928. 

,3m ßaufe bes nadj ben ma91en oergangenen IDWnats 
�aben mit nadj unb nad) alle midjtigen Xeilergebniffe aus 
allen �e3iden bes 9teid)es, aus oielen min3igen .OrtfdJaften 
oeröffentlidjt, unb menn audj biefe oft etfteulid)en 9tejul" 
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tate burd) bie (frgebnirfe anbetet ma�Ibeairfe gebrüdt 
werben, fo ift aundd)ft bas eine als 61)mvtom oon aller .. 
gröbtet !Bid)tigfeit: wo eine tüd)tige �etfönlid)teit fid) 
auswirten fonnie (bies ift aus betuflid)en G>tünben oft nid)t 
möglid)), ba 3eigte fid) in oft übettajd)enbet !Seife bie 
�ufnabmefd�igfeü für bie nationalfo3ialiftifd)e G>ebanfen.. 
weit. l>iefe Xatfad)e ift meinet �nfid)t nad) bet ftddfte 
ßid)tblid in bet witflid) büjteten G>egenwatt, fie fö�nt aud) 
mit mand)en �e�letn unb IDlenfd)lid)feüen aus, bie felbft 
unfetet �ewegung nid)t erfvatt finb. 

l>ieje <ftfolge unb bieje �etanteifenbe 3eit einet langjd�ti
gen 6datbeit aufovfetungsbeteitet IDlämtet unb �tauen 
in gana l>eutjd)lanb oervflid)ten! <Sie oervflid)ten 3undd)ft 
rein jad)lid) jeben IDUtfdmvfet 3Ut �rüfung übet bas !Befen 
jowo�l bet <ftfolge wie bet IDlibetfolge. X�eotetijd) unb 
"grunbfdt}Iid)" fann iibet biefe G>tünbe gar nid)t gefvrod)en 
werben, weil bie �eoölfetungsjd)id)ten febr oerfd)ieben ge.s 
artet finb, weil barübet �inaus lonfefiioneUt unb <Stammes.: 
eigenorten eine große, fötbernbe obet btmmenbe 9tolle ivielen. 

Die aufttetenben {Yragen fönnen meift nur ödlid) enia 
fd)ieben werben, unb �iet erwdd)ft jebem G>au.: unb .Od$<1 
gruvpenfü�tet bie �ufgabe, fid) übet ben wa�ren feelifd)en 
3ujtanb feines i�m anoerltauten �tbeiterfteifes ein mög .. 
lid)ft genaues �ilb 3u mad)en, um bie ,3bee bes fommenben 
l>eutfd)lanbs, wie es uns oorfd)webt, mßglid)ft rein ben 
IDlenfd)en feinet Umgebung 3U oermitteln. Unb um bem 
i>auptblatt bet �emegung, bem "mölfifd)en �eobad)ter", 
bie rolöglid)feit 3U geben, fid) ein Urteil batübet 3U bilben, 
weld)e {Yragen befonbers be�anbelt werben jollen, bitte id) 
bie Ieitenben �adeigenofren, uns IDleinungen unb <ftfa� .. 
rungen mitteilen 3U wollen. (fs ift nid)t leid)t, ftets bas 
9tid)tige 3u treffen, weil - wie geJagt - bie metbdltniffe 
fe�t oerjd)ieben liegen, ber "58.�.11 aber nur in e in e r  
�orm erfd)einen fann unb auf ödlid)e mer�dltnijfe nid)t 
immer ein3ugeben in ber �ge ift. l>es�aib erleben wir es 
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�ier, baü ein �fraß Don mertretern eines �roeitsoe3itfes 
Ieo9aft begrüüt wirb, mä�renb ein anbetet feine �ebenfen 
über bie 3medmäiJigfeit bet einen ober anbeten fuitif an 
einem merbanbe, einet �artei ober �erfönlid)feit duüert . 
.Jd) �offe, baü bie ausgefvrod)ene �itte Diele �arteiget: 
notfen Deranlaüt, uns i�te <frfa�rungen unb mnnfd}e mit: 
auteilen, um uns bie IDlöglid)feit 3U geben, nad) .Slrdften 
in fteter leoenbiger �ü�lungna�me 3U arbeiten. 

fiber alles 6ad)lid)e �inaus aber �at bas �erfönltd)e 
�ebeutung. 91iemanb fann butd) merorbnungen ftaftDolle 
ID'lenfd)en fd)affen, aus bem organifd) gegebenen �oben 
allein fönnen nad) unb nad) unfere {Yü�renben �erausmaclja 
fen. �ü�tenb aber werben jie auf bie l>auet nur bann fein, 
wenn fie alles tun, was ben <tljaraftet ftä�lt unb mit un .. 
befangener memunft alle {Yragen butd)benfen, bie �eute 
unb morgen Dom .s:!eben neu beantwortet werben müifen, 
jebodj immer eingeben! finb befien, baü "mijfen" als foldjes 
meber IDlad)t ift nod) einen mert an fid) barftellt, fonbem 
baü es nur bann �ebeutung bejißt, wenn ein �araftet 
fid) ba�interfteut. l>enn im tiefiten meren ift fomo�l ber 
3ufammenbrudj wie bie miebergeourt eines molfes eine 
<t�araftetftage. Unb wenn mit biefes 3ud)tmoment bei 
uns bemuüt in ben morbergrunb aller �ätigfeit rüden 
müfien, fo ergibt fid), glaube id), aud) bie �eurteilung 
jenes IDlenfd)entums, bas mir geminnen wollen. l>as ijt in 
allen 6d)idjten Dot�anben. <t�arafter �at ber �rbeitet, 
ber nodj �inter ber "9toten {Ya�ne" fte�t, <tljaraUet ljat 
bet beutjd}e 6olbat, bet aus Uberlieferung unb �reue 
3u feinem �unbesfü�ret fteljt. 6o fd)arf mit aud) mandjc= 
mal ge3mungen finb, aus unjetet folgeridjtigen 3ieljet}ung, 
ben einen ober anbeten an3ugteifen, fo mijfen mit bod), 
baü bies nid)t aus .s:!uft am 91örgeln gefd)ie�t, fonbern 
meil uns ein ftätferes Xemverament Dormäds trägt unb 
eine feftere 3ufammenjd)au fid)eret füljd, als Diele, bie nodj 
mand)es �lte nid)t übermunben ljaben. 
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:Dieje .oft bittere Stritif ijt notmenbig, benn jie �at oiele 
aufgeftött, bie jonjt nid)t aufgetoad)t toären. :Die <tl)araf.. 
tere "linfs" unb "redjts" wollen toit aljo übet3eugen; bas 
jinb :Deutfdje, gleidj .ob jie jid) für IDlännet unb .3been 
opfern, bie ibr eigenes IDerberben bebeuten. :Daß jie aber 
fdmpfen, tüdt jie auf eine Seite mü uns, tüdt jie ent .. 
gegen bem 9Uefenbaufen o.on �eigen, �aulen unb pou .. 
tijdjen .ßumpen. <fs ift jdjon jo: e i n  (t � a r a f t  e t g r ü n  .. 
b e t � e I b e n f a p i t e  I, e i  n � a r I a m e n t a t  i e  r f dj i e b t 
� a r m a t f o n a e r n e  a u j a m m e n. 

:Desbalb gibt es filr uns nidjt einfad) "�nbersbenfenbe", 
mie es jo jd)ön in ben (f)aaetten beißt. mir aieben ben 
Sd)eibungsjtrid) nidjt burdj bas :Denfen, jonbern burdj bas 
Sein binburdj. :Das toirb unfet �anbeln au bejtimmen 
baben, toenn einjt ·bas ganae gute :Deutjdjlanb mit uns 
marjd)iert. l)as �anbeln innerbalb bet �etoegung, bas 
metgalten ber �ußenmelt gegenüber. 

:Diefe jeelijdje �altung ijt bie IDorausfetung bes Sieges, 
fie allein aber madjt uns audj erjt eines Sieges toert. 

�� aQnbQl 1)0U Jtölu. 

1,�öllijdjet }BeDfJQdjter", 22. �guft 1928. 

:Die :Direfti.on bet �teife.=�usjtellung in Stöln �at aljo 
in ibtem �eteidj bie �sfübrung ber beutjd)en mational .. 
�l)mne unterjagt :Damit ijt biefe 9tepublif - oon bet bas 
9teid)sgetidjt fejtgeftellt bat, baß eine unoerbältnismäßig 
große 3abl in., unb auslänbifdjet .3uben an ibtet <fnt .. 
jtebung "teilgenommen" bat - um einen 9tiefenjfanbal 
reidjer. 

�danntlidj ijt bas .ßieb ":Deutjdjlanb, :Deutjdjlanb über 
alles" als 9lati.onalbgmne ·etflärl. �ls joldje toitb es über"' 
rul gejpielt. 9htn jteben toit D.Ot ber Xntfadje, baß nid)t 
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nur in bem uon iYranaofen unb 9legem befe1}ten G>ebiet, 
ftmbem in bem aur 3eit uom 3entrum unb uon ben Demo .. 
!taten befebten ru>In bie 9lationa�t)mne bet 9tepublif 
Derboten wirb: bie mational�t)mne eines Staates, auf 
feinem eigenen �oben, uon mertretem biefes <Staates! 

�ierin liegt unteres <ttad)tens eine berartige �efdJimP" 
fung nidjt nur bes beutfdjen molfes fonbem audj ber 
9louembettepubif, baä bet 6taatsgeridjts�of au i�rem 
6d)ub alle Urfadje �dtte, jidj mü ben merantwodlidJen 3u 
befaifen. 

Das metbot wurbe ausgejprodjen, weil es beim <Spielen 
uerfdjiebener �t)mnen au "3wijdjenfdllen" gefommen fei. 
mlan fann alfo anne�men, baä bas l>eutfdjlanblieb einigen 
9legern, tytanaojen ober jübijdjen mlallftreetcs,3ournaliften 
nidjt gepaßt �at. Unb bie i!eitung ber �reifa bat etwa 
nidjt biefe �urfdjen, fidj gefdlligjt nadj �aufe au trollen, 
fonbem uerbot eben bas l>eutfdjlanblieb, um nidjt �eraUScs 
auforbem. 

mlir ne�men an, baß, wenn �ett �. in �aris gegen 
bie rolarfeillaife proteftiert �dtte, oon feiner fdjönen iYigur 
nur ein trauriger �aufen nadjgeolieben wdre, nid)t einmal 
gut genug für einen tömifdjen <fingeweibebefdjauer, um 
baraus bie 3ufunft ber 9tepublif weisaufagen. mer bas 
ift natüdidj ein unmöglidjer fjaii: wirb bodj ein l>emoftat 
nie gegen bie IDlarfeiliaife proteftieren • • •  

rolan barf anne�men, baß bie �erren nodj immer 
gana berauJdjt finb oon ber i!eutfeligfeit, mü ber Jie oon 
�ettiot anldßlid) feines �ölner �efud)es ausge3eidjnet wor .. 
ben finb. �eraufd)t wie jene metfafrungstreuen, bie �ertiot 
in ben Straßen �ölns "Vive la France!" 3Utiefen. <fs ifi 
anaune�men, baä es fidj �ieroei um gute IDlitglieber bes 
9teidjsoanners 6djwat3"9tot .. (f)olb �anbelte, bie erfaät �at .. 
ten, woau {ie tm �anner mitmarfdjieren bürfen: na�men 
bod) am fjranffuder Xag audj fjranaofen teil, um für biefe 



X>er Sfanbal uon 5\öln 631 

�ierfd)utoereinsgefinnung einen öffentlidjen l)anf S. <f. bes 
!)nnenminifters au er�alten. 

l)as metbot bes l)eutfdjlanbiiebes auf beutfd)em �oben 
iit ein fd)önet �uftalt bes Strefemann .. �efud)es in �atis. 
:nort �allen bie �ranaofen fiit i�n eine gana befonbere 
fiberrafd)ung ausgebad)t, gleid)fam als 9lad)feier bet mer .. 
falfung uon meimar .. merfailles unb bet filnfiä.�tigen 9Jli .. 
nijtetlaufba�n :nr. 6>uftau Strejemanns. ::Oet 5\eUogg .. 
�alt bes jübijd)en 9tcd)tsanwalts i!eoenfon aus (t�ifago 
wirb nämiid) im �otel (ttißon nod) befptod)en werben. 
:i)as iit jenes �otel, in bem miljon wä.�renb bet foge.
nannten �iebensoer�anblungen wo�nte. 

!)n bem Saale, wo bie unge�euerUd)en �atagrap�en 
bes merjaiiiet ::Oiftats enbgiiltig formuliert wutben, batf 
6>uftao Strejemann fid) neben einen anbeten mettretet bet 
maiijtreet feten. Xliejen neuen 5\eulenfd)lag ins <ßefid)t 
:Deutjd)lanbs witb (Duftau Strefemann wo�I aud) Iaum als 
"mabelftid)" empfinben, mit weld)em mott feine "matio .. 
nalliberale 5\orrefponbena" bdanntlid) bie Xlurd)peitfd)ung 
:i)eutfd)er burd) 91igger unb �ranaofen, bie firaflos uet .. 
übten 9touaietc:ID1orbe unb bie mergewaltigungen beutfd)er 
�rauen au beaeicl)nen 'beliebte. 

mtr 'bebauern, baä nid)t an bet Stelle beut{cf)et �tbeiter 
bie �erren bet jogenannten Xleutfdjen 58olfspadei ne'bft 
i�ren �nge�örigen bie i!eibtragenben biefet "mabelftid)e" 
gewejen jinb. Xlann - wo es einmal ans eigene �eß g� 
gangen wäre - �ä.tten fie wo�I nidjt gewagt, bie beutfd)e 
Ulation berart �erausauforbern. 

+ 

58ielleidjt nimmt fidj nun (Duftao Strefemann an 5\öln 
ein �eifpiel unb erfud)t bei feinem <ftfdjeinen in �aris oom 
6piefen bet beutfd)en 91a.tional�t)mne �bftanb 3U ne�men. 
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Um ebenfalls nid)t au proul)3ieren, nad)bem er bie (f()re 
ge�ctbt �at, bem �täfibenten bes IDJeltfrieges unb mu�t .. 
einbtud)es, �oincate, bie med)te 3U fd)ütteln. 

<ft mürbe bamit aud) unferem IDJunjd) entgegenfommen; 
benn l)eutfd)lanb unb 63uftau 6tre{emann paffen gar nid)t 
3Ufammen. 

mud) bann nid)t, wenn ber erfte IDers weggelafien wirb 
mie es bie ed)t IDerfaf{ungstreuen ftets tun, menn fie Jd)on 
bas i!ieb glauben anjtimmen 3U müffen. 

"<fitte �ür fid in� Sd,loü". 

"mi\lfif�er faeobn�ter", 8. <SqJtemfm 1928. 

!)aß i!ocamo eine 9Jlad)e mar, muäte jebem Unbefange.: 
nen fd)on baraus tlar jein, baä �ranfteid) für bie unge.= 
�euren beutfd)en 3ugeftänbnifie gar nid)ts 3U uerfpred)en 
gewillt mar unb felbjt nad) bet matifi3ierung bes m:r". 
fommens bie 6d)ifanen im befe�ten ffiebiet ru�ig fort" 
fe�te. m:n mäumung, bie uon ben beutfd)en i!ocamopar== 
teien 3ugejagten "logifd)en müdmidungen", bad)te es übet" 
�aupt nid)t. m:ber anftatt nun ben 3ufammenbtud) aller 
ßoffnungen ein3ugefte�en, murbe bas beutfd)e IDolf nod) 
ja�telang befd)minbelt unb uon "<frfolgen" gefd)ma�t, mo 
bas alles bod) nid)ts weiter mar, als ein immer weitet 
ge�enbes mad)geben, um menigftens babutd) etmas 3U eta 

�alten, mas ben 6d)ein einer �efierung �eruorgerufen 
�ätte. 

l)iejet �etrug am beutfd)en IDolf ift jetJt bod) fomeit 
entlarut, baä felbft bie afljübifd)e �reife allmä�lid) um== 
3Ufd)menfen beginnt, unb mit ber �armlofeften IDliene, als 
fei l)eutfd)lanb burd) biefe IDerelenbungspolitif nid)t an 
ßänben unb �üben gebunben unb ausgeplünbert morben, 
mitb eine "neue m:uäenpolitif" in <Saene gefegt. 
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!>as "�etlinet �gelllatt" mitfett bereits in bet i!uft 
�erum. ,3�m iit jeßt bie "mojiifd)e 3eitung11 gefolgt, bie 
alle als bumm, teaftioniit ufm. llefd)impft, bie (f)uftau 
6trefemann nid)t 3u folgen bereit maren. ,3n ber "m:uf}enr
politifd)en mlod)enfd)au11 (mr. 208) merben bereits bie 
neuen Saiten ber l)auibsf)atfe geftimmt, mit ber m:bfid)t, 
einen neuen <finlufiungs.: unb merbummungsgefang an3u" 
ftimmen. l)a biefes Untemef)men be3eid)nenb bafüt ift, 
wie in meubeutfd)lanb ungeftraft "�olitif" gemad)t werben 
batf, wollen wir ben tyall eingef)enbet bel)anbeln. mad) 
etlid)en i)inweifen auf bie neue englijd)::sftaß3öfifd)e <fntente 
f)etät es: 

"IDlan fann bie �ilana uon jener <Epodje 3iel)en, bie mit bem �e· 
griff ßocarno gefennaeid)net tl)Utbe unb unter bietem mamen wo�t 
in bie (f)efd)idjte efnge�en wirb. ßocarno ge�öd bereits bu <Defdjidjte 
an." 

mad) biefem, bie gejamte 5tataittopf)e ber 9latf)enau llis 
6ttejemann flar fenn3eid)nenben, aller aud) ben jübijd)en 
�teffebettug offenllarenben <fingejtänbnis folgt gleid) bat" 
auf eine mergajung bes politijd)en (f)elänbes: 

"<fs ift immer�in ein anftänbiges Stüd !Hr&eit, unb es Ut eine 
ttagfä[Jige �afis. <fs �at audj bebeutenbe �ort[d)ritte ge'llrad)t, aber 
ber CDeift, alt$ bem es �etauswud)s, bie Stimmung, bie !Htmofp()äre, 
jenes unwägbare <EttDas, bas man weber poHtifdj nodj wirtfdjaftlid) 
fafien, btl5 man alld) fd)wet pflJdjologifdj edlären !ann, ift 3ut mu�e 
gefommen. <fine Xür fdjnappte ins Sdjloä. Unb ber ()arte :ton fiel 
nur besl)alb nidjt auf bie meroen, tl)eil fie feit langem Iangfarn unb 
ootfidjtig augeaogen wurbe. <Eine neue Xür tat [idj auf, ebenfo lang• 
fam unb uor[idjtig: Steflogg, !Hmeri!al Unb ba jenes <De[djäft ber 
llermittlung awi[d)en ben 9nafren, bas [idj �olitff nennt, immer mit 
einet �ltmofp()dte, einer Stimmung arbeiten mu{J, wobei man nidjt 
fagen lann, aus weldjen ge()eimnisuoiien Untergrünben biefes <Etwas, 
bas fdjlieälid) in �ormeln erftarrt unb [id) oettnirflid)t, auffteigt, fo 
wirb aud) biefe neue �etiobe, bie fid) feit bem Sommer bes ootigen 
!Jal)res anbal)nte, bte eben in �aris ben erften realen 6d)ritt tat, unb 
bie fe�r bnlb weiterfd)reiten wirb, wiebet unter bem �roteUorat eines 
(f)ei[tes fte9en: bem uon .fteßoggl" 
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mlir bitten, biefen $jo�n nod)mals au Iefen. (fr lautet 
auf beutfd): ber "<»eift uon .ßocamo I}at elenbig 6djiff .. 
brudj gelitten, er �at aber l)eutfdjlanb uerbummt, es aur 
m:ufgabe feiner 9tedjte uerpflidjtet. ,3ebt ift biefet �luff au 
<fnbe, ein neuer fann beginnen. mlir mollen i�n 5lellogg 
I}eiben.11 

<»Iei4J barauf {teilt bie "5Uofjifdje 3eitung" feft, nadj 
.ßocarno feien 5\etten gefallen, bie auf uns gelaftet I}ätten. 
mlit befamen befanntlidj ben l)amesplan mit aweiein�alb 
IDUiliarben ,3al)restributen. ,3n ben m:ugen bet "5Uoflifd)en 
3eitung" offenbat eine unge{Jeute <ftleidjterung. �erner 
wirb etflätt, baß �anfreidj nadj .ßocamo nidjt glänaenb 
bageftanben l)ätte: m>b el 5lrim mad)te 6djmietigfeüen, 
<fnglanb moßte fein �ünbnts mit �aris. �is bie <fteig.
nirfe im �ernen .Often {fuglanb ueranlaoten, "<futopa" als 
�unbesgenoflen au fudjen. "Unb bamü ftieg bie �ofition 
�ranfteidjs mieber." menn man nun glauben foßte, bie 
"5Uoffifdje 3eitung" würbe bie .ßocamo .. �olitit uetudei .. 
len, ba fie l)eutfd)lanb als englifdjen �ünbnisfaftor aus.
gefdjaltet I}ätte, fo etfä{Jrl man, im <»egenteU, bab l)eutfd).o 
I<mb, "flug unb uorfidjtig", fidj ge{Jütet ljaoe, uon irgenb<= 
einet 9teuifion bet l)inge au fptedjen. Unb bie �olge 
biefet "ruug{Jeit"? l)ie "5Uof[ifdje 3eüung" fdjteibt: 

".3n iYfanfreid) abet hat bie �etfon 58danbs, bes rolannes von 
.ßocamo, aurüd. i)ielt fid) 5arianb nod) im motbergrunb, fdbfi als 
�oinme bereits wiebet am 9tuber wett, unb befd)tänfte fid) �ofn .. 

care lebiglid) auf etUd)e 5\ondtutm, fo gel)t 58tianb l)eute in :Dedung. 
<Sie fptlld)en wol)l wiebet miteinllnbet, 58rianb unb 6ttefemann, in 
�Iltis, unb es wllten fd)öne 3eiten in Xl}oitl). �ber bas 6Jefptäd) 
bauerte eine !nappe ili.ertelftunbe, unb was 58rianb fiU 6trefemann 
tun fonnte, Wert nut, fl)m bfn m.Jeg 3U �oincllte 3U aefgen. 9illcf} 
bieTet englifd)�ft�tnaöfifd)m <finigung, füt bie ber 6Jtunbftein im !Juli 
vorigen ,3a1)res gelegt wurbe, f:leg11nn bie �edpetie bes m.leges von 
.ßoc11mo. :Die <fvolution wid) ber 9lell!tion. .f)atte bie .ßocatno�ttmo• 
fpl)äre bie 58anbe, bie bie roläd)te verfnilpften, geloded unb bie 
»lliebeteinglieberung :t>eutfd)lanbs ermöglid)t, l)atte fie ben fleineren 
<Staaten bie �toblemlltif il)res �eftanbes aum 58ewubttein gebrad)t 
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unb fie bnmit oerf)nnblungsbmiter gemnd)t, fo murben jebt bie alten 
tjäben miebet aufgenommen unb fe[ter geln\q)ft. X>ie grobe �ontif 
nn�m �oincat� in bie �nnb, bie praftifd)e �tbeit leiftete $ed�elot, 
für eltimmung unb grobe ®orte mnr mmig 9iaum, unb $tian'b 
murbe entlnftet. �oroßel mit bem $unb amifd)en .ßonbon unb �ariJ 
rief bie franaöfifd)e .3nitiatioe im .Orten unb Güboften <furopos. 3U;o 
näd)[t mutben bie metträge tjrantreid)s mit mlatfd)ou, �rag, $el• 
grob unb jBufateft reoibied unb befeftigt. X>nriloer �maus murben 
&tf)en unb elofia aufs .ftt)rn genommen, mos je�t leid)ter mar, meU 
man nid)t mef)t gegen bie engtifd)e �olitif, fonbetn mit if)r arbeitete. 
&bet nud) bie .Queroeroinbungen amifd)en ben ein0elnen Gtooten 
murben oerfte{ft, bie �Ieine <fntente fd)lo� fid) oon neuem aufammen, 
fef)t real fogor unb mit finon0iellen unb militdrted)nifd)en &bfommen, 
unb menn �ilfubffi f)eute feinen $efud) beim rumdnifd)en �önig 
mnd)t, unb menn bet 3meiunbfed)0igjdf}rlge oon bem Ged)afgjäljrlgen 
in �ubiena empfangen mitb, fo ift aud) er nur eine tjigur in biefem 
groben Gpiel. X>ns liegt nun abgefd)loffen ont unb [)inter uns. 
X>et 0meite Xetl bes m:leges non .ßocarnn ift burd)Inufen. Unb menn 
mit nad) �atis gingen, fo taten mir bas nur besf)aTh, um etmns 
melnnd)nlifd) eine Xüt ins eld)lo'ß fd)nappen au �öten unb eine neue 
fid) auftun au f�en.'' 

�tianb, ber feine <finluUungsarbeit beforgt fjat, iit alfo 
fett "entlajtet", ba 6trefemann l)eutjd)lanb in bie �alle 
gefett fjat. <Dleid) nad) biejen ungefjeuetlid)en �eftftellungen 
fjöfjnt bas alljübifd)e �Iatt, es jei aber gan3 falja), non 
einet Rrife bes ßocarno::C»ebanfens 0u fl'ted)en. Unb es 
fjat 9tedjt: benn mar ber "<Deift non ßocarno" bernorge:= 
rufen, um :Deutfd)lanb ein0ulullen, jo fjat er burd)aus 
<trfolg gefjabt unb gebt feinen mleg meiter in ber meu .. 
netför.perung als Rellogg. :Die "5Boifijd)e 3eitung11, bie 
foeben feftgeftellt fjat, baß �tanfteid) nadj bem �alfan 
übergteife, beeilt fiel) nun, aud) für :Deutjd)Ianb eine neue 
ßojung bet �ußenl)oiitir anaul)teifen. mir lefen: 

".3m mle[ten merfteifung, gemib! 9lun, man mirb Jangfamet, iuti
ftifd)er, fotmener arbeiten, abet mnn mirb meiterarbeiten mit bem 
!Dleftml mur - btefes Xempo im !Dleften ift füt bie miebemwad)cnbe 
beutfd)e Xatfrnft feThftuerfiänblid) 3U langfnm, mit btaud)en ein men· 
tu füt bie <fnergie, bie fid) im m.otr anfammelt, wir braud)en eine 
neue außenpnlitifd)e �atolel X>ie 3eit für eine felbftänbige beutfd)e 
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UutJenpolitif nö�ert fidj mit 9Uefenfdjritten, unb fie fann nur fil�ten: 
über ben �nfdjluß bonauabmörls, über ben !Balfan! <fs ift felbft• 
oerftönblidj, batJ fie ID!idfdjaftspolitif fein wirb unb feine etwa im• 
perialiftifd)en 3üge trägt. <fs ilt ebenfo felbftoetftönblid), batJ fie 
nid)t bereits morgen au <Erfolgen unb �rgelmiffen fü�ren wirb. Wlan 
fd)eint immer nod) nid)t begriffen au f)aben, batJ bas 6d)idfal bes 
beutfdjen 5\apitalismus oon biefem !Balfan a&f)dngt! Unb bamit bas 
6d)idfal l>eutfd)lanbs. mon bort unb oom .Offen! �er .Often aber 
ift oodöufig nod) bunfiet unb ungefiäder als bet !Baltan. l>as wirb 
bie neue �arole werben, unb mit i�t fann man warten, fogar bis 
1935, wo ber IetJte Xermin für bie 9tf)einlanbröumung abläuft. 9Jlan 
braudjt C»erb bafüt, man ift arm. C»ewitJ! e»ana felbftänbig fann 
�eute niemanb mef)r laufen. G>emi[J! m:ud) bafüt gibt es eine .ßö{ung. 
5\eiiogg tut eine Xüt auf." 

�uf beutfdj: bas gefdjunbene l)eutfdjlanb foß mit �ranf .. 
reidj in �alfanfragen 3u[ammenge�en, als l)anf für ben 
.ßocarnobetrug! «fin beratiig faltet 6d)imvf übet bie 
beuttd)e 91ation batf �eute oon einer Seite ausgefprodjen 
werben, bie in engften �eaie�ungen aum 9ieidjsauf:Jenminifter 
fte�t! .O�ne m\iberfprudj 3U erregen. 

l)ie "moffifd)e 3eitung", bas .ßieblingsorgan aller unje:
rer marxiftifd)en �ü�rer, propagiert femer bie neue �ar .. 
fanpolüif im 91amen bes StapitaUsmus. �udj �ier wirb i�r 
fein 6d)eibemann Stampf anfagen. 

Unb 3um 6d)luf:J merben mir oer�ö�nt, baf:J mir nidjt 
mel)r felbftänbig laufen bütfen. Unb ber 91ame Steßogg, 
ber eine neue (�all:o) Xür aufmad)t, 3eigt, mo bie ,,mojfifdje 
3eitung" �inans mill: mit joßen jo laufen, mie es bie 
m\allftreet befiel)It. mlir jollen 3ugunjten ber amerifanifdjen 
�inan3" unb .ölpolitifer je�t auf bem �alfan miden. �üt:: 
mal)r, bie 9ieoolution oon 1918 l)at �ertlid)e «frrungen" 
fdjaften geaeitigt unb bie meimarer merfajfung fidjert 
bieje �tüd)te oon merfailles. 

mlir aber bitten unfere �arteigenofren, ben �o�n bes 
fül)tenben .ßocamDblattes in unfeten merfammlungen 3U 
oetlefen. 91idjts aeigt beutlidjer als er, mie �erunterge .. 
fommen mir �eute jinb. 
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�er q)r4ger jtird}enfongrefj. 

"!llölfifd)et !leobad)tu1•, 13. 6eptemfln 1928. 

:Die jid) fagenben poiitijd)en <freignijje in 6ad)en bes 
Rellogg::�aftes, ber ��einlanbrdumung unb ber 93ölfet:: 
bunb::93etf)anblungen �aben bie �ufmedjamfeit oom �ra" 
get Rongreß bet d)rijtlid)en Rird)en (außer bet lat�o" 
Iijd)en) etmas autüdgebtängt. Xrotbem erjd)eint es uns 
oon großer Wid)tigfeit, uns grunbfdblid) aud) übet bieje 
9Jerjud)e aUS3Ufpted)en. 

Um bieje internationalen fitd)lid)en �eftrebungen fofod 
ins rid)tige .i.!id)t 311 jtellen, jei auf bas Wed eines bet 
fül)renben IDUtglieber biejer internationalen 3ufammen:: 
fünfte �ingemiejen, unb 3mar auf bie 6d)tift: ":Die inter .. 
nationalen d)riftlid)en �emegungen" oon (O)atles 6. IDlac" 
fatlanb (tjurd)e::9Jedag, �etlin). l)er merfaifet gibt eine 
ausfü�rlid)e l)arjtellung aller be{te�enben jo3ialen unb 
religiöfen .Organifationen 3meds 6tdrfung ber paaifijtifd)en 
�emegung. l)as ganae (!)eleitmod entlarot aber, unge:: 
wollt, bie .neud)elei jener amerifanijd)en Wanberprebiger, 
bie nad) einer Seite [)in beutjd)feinblid)e Wutanfälle in 
i9ren �rebigten befommen, nad) bet anbeten Seite aber 
in einem falbungsooiien �a3ifismus mad)en. 6o 9eiät es: 
":nie morjel)ung �at 9eute m:metifa an eine fü�renbe 
Stelle bet Welt 9inaufge9oben. <fs fü9It fid) gerabe für 
internationale �emegungen burd) feinen 9ieid)tum, feine 
.i.!age amijd)en <furopa unb bem i9m fo na9en (Yetnen 
.Often, feinen meltumfpannenben m:ftioismus bejonbers be:: 
rufen." Rein Wort mitb barübet oetloten, baß bieje jo:: 
genannte 93otje9ung in einer ber jftupellojejten �etrugs.. 
affäten i9re Urjad)e 9at, baß burd) müjte i>enen unb 
.2ügen gerabe butd) bie (!)enofien bes frommen �ajtors 
IDlacfatlanb bas ametifanijd)e molf 3ugunjten ber 9eute 



638 l>er �raget 5UrdjenfongrefJ 

fiegteid)en Jftupellofen �örfenleute in einen fuieg gegen 
I>eutfd)Ianb getrieben murbe*). 

I>ie grauenoollften <ftaä�lungen über angeblid) beutfd)e 
<»reueltaten mußten �er�alten, um bie meroen unb ben 
f>aß gegen I>eutfdjlanb auf3upeitfd)en. Unb nid)tsbeftO:= 
weniger edlärt ber f>ett ID'lacfarlanb: ber amerifanifd)e 
Staat fte�e jtatf unter bem <finfluß ber ibealen unb m0:= 
ralifd)en Rräfte, bie in ber SUrd)e lägen! <fs ift bes�alb nid)t 
oermunberlid), wenn ber f>ett bann fofort ben Sßölferbunb 
anpreift, um bann auf bie pa3ififtifd)en merfud)e ein .. 
3uge�en. 

mon fidj aus betrieb befanntlid) ber fdjmebifdje �ifd)of 
Söberblom eine gtoße organifatorifd)e �rbeit 3ur 3ufam"' 
menfi1�rung aller djrijtlidjen Rird)en im I>ienjte {o3ialer 
�rbeit unb bes mleltfriebens. I>ieje �rbeü fi1�rle 3um 
et{ten großen Rongreß in 6tod�olm unb in biefem ,3a�re 
3U einem neuen Rongreß in �rag. 

Soeben �at �g. <»raf 3U 9teoentlom in feinem "9teidjs-= 
matt" ben �rager Rongreß in ausge3eid)neter mleife be.. 
�anbelt unb fe�r ridjtig auf 3toei �unfte �ingemiefen, bie 
für bie Zeilna�me oon I>eutfd)en in �etrad)t au aie�en 
gemejen wären: 

<frftens, baß fiel) I>eutfdjlanb nidjt in ber gleidjen .ßage 
befinbet, wie bie neutralen unb fogenannten 6iegerftaaten. 
I>ie neutralen Staaten finb an allen befte�enben fd)meren 
Ronfliften unbeteiligt, bie "6ieger" .. IDölfer mieberum oou .. 
ftänbig gefättigt. I>eutfd)lanb aber ift oon i�nen amtlidj 
befdjimpft unb befd)mutlt morben, o�ne baß audj nur eine 
einaige djriftlid)e Rirdje Jidj bemüßigt gefül)It l)ätte, biete 

•) 1936 ift fiir l>eutfdjlanb eine 9tedjtfedigung gerommen. l>er 
ameritanifdje Unterfudjungsausfdjuß ftente feft, baß bte U<S�. butdj bie 
9tiefenfpefulafulnen bes �aufes �organ in ben 5\tieg getrieben 
wotben waren. mlit uerne�men bies als 3eidjen eines e�tlidjen �uf• 
flätungswUiens. Unb bodj �ebt bie g l e i dj e �inanapreHe erneut 
gegen l>eutfdjlanbl 



639 

moralifdje �djtung als fiir fie oollfommen unoerbinblicl) 
au edlären. 

Unb ameitens erjd)eint es beaeid)nenb fiir bie fird)lid)en 
�eftrebungen, baß fiel) bie �erren �aftoren unb G>eneral" 
Jupetintenbeuten nid)t als mettretet bes beutfd)en moUes, 
jonbem me�r als mettretet i�res Staubes fü�lten. »Bit 

�ätten �iet alfo emeut eine 5Uaffenfnlibatität iibet alle 
6>renaen �inmeg, ä�nlid) ber fo3ialbemoftatifd)en ;3nterc: 
nationale. 

!liefe �emetfungen legen ben ftem bloß, um ben es 
fiel) für uns einaig unb allein �anbeln fann. <fin beutfd)er 
tyü�ret einer d)riftlid)en ftird)e �at über�aupt nid)t bas 
9ted)t, jid) �eute nffi3iell an internationalen ftongrefien 
au beteiligen, bie angeblid) barauf �maus moilen, ben 
O:deben 3mifd)en ben möllern 3u förbem, menn nid)t oon 
oom�erein oor einer Xeilna�me bie moralifd)e �net .. 
fennung !leutfd)lanbs fid)ergeftent ijt. <finige fd)üd)terne 
merfud)e murben onn einigen beutfd)en mertretern auf 
ber 6tod�olmer .Rnnfeten3 unternommen, bod) iit oon 
biefen merfud)en in �rag, einer $jod)burg bes beutfd)feinbc: 
lid)en 6>ebanfens, nid)t me�r bie 9tebe geroejen, jonbem 
wiberfprud)slns brad)te es ber fttlngreß fertig, ein !lanf,. 
telegramm nad) �aris 3u fenben, in bem er feine 3uftim .. 
mung 3um ftellngg .. �aft ausjprid)t! 

!ler ftongreß �at fiel) jnmit - o�ne beutfd)en !Biber" 
fprud) - ins 6d)Iepptau bet 9leut)otfer �örfe begeben. 
<fr �at es nid)t gewagt, ber größten $jeud)elei bie mla�r" 
�eit entgegen3uftellen. !nenn !lr. IDlartin .ßut�er jid) bie 
fü�tenben "�roteftanten" oon �eute anje�en würbe, wir 
glauben, es würbe i�m me�r als übel werben, IDlenfdjen 
in feinem mamen ptebigen 3U �ören, bie ben fittlid)en 
�rotejt, ber einit i�n aum 6>emifien !leutfd)Ianbs gemad)t 
�atte, ooiifommen aufgegeben �aben. !lenn bas, mas aud) 
bie beutfd)en mettretet in �rag gutge�eißen �aben, �at 
mit beutjd)em <i>emiifen unb beutjd)en .3nterejjen nid)ts au 
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tun, unb ift aus bem gleidjen rolangel von (iljarafterfeftig" 
feit �eraus gefd)e�en, mie ber beutfdje bebingungslofe 
<finttitt in ben 5Uölterbunb von �enf. 

�ngefidjts fo mand)et �eutiger geijtiget �emegungen 
fü�len bie 5Urdjenle�rer aUet �efenntniffe i�re 6te11ung 
fd}wanfen unb bie amtlidje Xtiebfeber biefer intetnatiO=o 
nalen 5\ongrefie ift offenbar, biefe bebro�te 6tellung 
burdj eine internationale �rbeitsgemeinfd)aft au fid)em. 
l)iefe 5Uaffenfolibaritiit bes �rebigerftanbes �at in bet 
beutfdjen Delegation ben 6ieg, bis�er ben reftlofen Sieg 
übet bas aUgemeine beutfd)e IDollsintereffe bavongettagen. 
�us bem gletd)en �tunb, aus bem mit bie i!iga für 
�rieben unb IDlenfd)emed)te verudeilen, aus bem wir bie 
matiiftifd)e ,3ntemationale unb ben fogenannten �tiebens-s 
bunb ::Oeutfd)et 5\at�olifen angreifen, aus bem gleid)en all::s 
gemein beut{d)en �ejid)tspunft �eraus müffen wir aud) 
bie �e{trebungen ber proteftantifdjen �e�örben fd)iirfftens 
autüdweifen, bie fidj eingefügt �aben in bie geiamte (fr .. 
füllungspolitif von 9lat�enau bis 6ttefemann, jener �rot� 
ftanten, bie bas �roteftieren fd)on Iiing{t aufgegeben unb 
fid) ben IDldd)ten ber l)eutigen mlelt reftlos unterworfen 
�aben. Sagte einft IDlattin .But�er: "Unb wenn bie IDlelt 
voll Xeufel wiir' • . •  ", fo Jagen feine �eutigen 9lad)folger, 
es fei d)tiftlid) unb gut, mit ben Xeufeln aufammenau .. 
gel)en unb fie als �riebensbringer �in3u{tellen. l)as ift bet 
Unterfd)ieb awifd)en einer großen 3eit beutfdjer ffiefd)id)te 
unb bem �eutigen 3ufammenbrudj auf bet gan3en .ßinie, 
bem fid) bie fü�renben protejtantifd)en ffieiftlid)en leibet 
nid)t entgegengefe1}t, fonbem ben fie mitgemad)t l)aben. 

l)as iff es, Was Wir als ffiationalj03taliften übet ben 
5\ongreb von �rag unb bie nod) fommenben 5\ongreffe 3U 
fagen �aben, bie unjerer �nfid)t nad) auf ber gleid)en 
.Binie tte�en wie ber IDöllerbunb, bie �aaifijtenfreife um 
�afd) unb G>etlad) unb bie timfterbamer ,3ntemationale. 
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�üge unb �llufion. 

"mölfifd)er �eoliad)ter", 27. September 1928. 

!>ie 6o3ialbemofratie �at fcqroetete �age, als fie nacq 
auäen �in 3ugeben möcqte. IDUt �ilbetn, 3eicqnungen, 
Wufräten bemüljt fie ficq, nun iljretfeits ben �ommunismus 
als militatiftifcq �in3u}teßen. 9tun oetöffentlicqt fogar bie 
.ßeitung bet 6�!>. in i�ten .Organen einen groben Wuftuf, 
in bem nacqgeroiejen wirb, baä Eenin ficq übet ben �ol)lott 
bes �tieges als eine "blöbe ��tafe11 luftig gemacqt, baä 
bie �olfcqeroifen fogar bie "IDlobilifierung ber �tauen" 
burcqgefüljtt ljätten, um bann fotfaufaljren: 

"t>er fd)lagenbfte �emeis ift Somjetruslanb, bas nfd)t nut eine 
IDUllionenarmee untet�alt, fonbetn in bem fogat i1rauen, �ugenb• 
Ud)e, felbft 5Unber in bem 6Jef>taud} bet mJaffe unb in militiidfcl)en 
itf>ungen ausgef>ilbet werben. t>as finb feine ��antafien, fonbetn 
mieberl}olt I}aben bie Uluftrierlen �lätter ber beuifd)en 5\.ommu• 
niften, bie "m:roeitet• .3lluftrlerte" ufm., uoU Stola .Originalp�oto• 
gtap�ien aus 9luülanb geaeigt, auf benen man bie Sd)ieüüoungen 
ber i1rauen, bie mUitärifd)en it[mngen bet ,3ugenblidjen, nadj ber 
matur aufgenommen, fe�en fonnte.11 

"t>ie mititärifcl)en i1elbange, I}eist es in ber ",3smeftija11, bie in 
ber Ietten 3eit (pontan ,f)unbedtaufenbe uon ,3ugenblicl)en erfaüten, 
bie am Sonntag ins i1teie aiel}en au taftifdjen itoungen, I}aoen ben 
<tl}araftet einer (fpibemie angenommen." 

mit glauben nicqt, baä berattige oeraroeifelte merfucqe 
nennenswerten <ftfolg �aben. Unb 310ar aus bem ebenjo 
einfacqen roie fe�t tief Iiegenben 03tunbe, baä bet 031aube 
eines IDlenfcqen an eine ,3bee, an einen 3uftanb, eine 6acqe 
gleicqftarl fein fann, unabljängig baoon, ob biefe ,3bee, 
btefer 3uftanb, biefe 6ad)e eine Eüge batfteßen ober einen 
roaljr�eitsträd)tigen <De�alt umfaffen. !>enn es ift fcqon 
fo: bie Eüge ijt ebenfo fiatf roie bie ma�t�eit, wenn fie 
geglaubt roitb! 

mlenn es gelingen fönnte, bie fommunijtijcqe Wtbeitet" 
jd)aft bauon 3u überaeugen, baä iljr �anwf nid)t ber 

21 .Ranq>f um bie 9Jlad)t 
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Sid)erung ber ,3ntereHen ber m.letftätigen gegen ben aus� 

beutetifd)en Rapitalismus gilt, bann, aber nur bann mürbe 
fid) ber Rommunift gegen ben l)eutigen Somjetmilitatismus 
erl)eben. .Deute fie�t ber arme ,3rregefü�rte tatfäd)Iicl) in 
il)m aber bas SinnbUb feines eigenen Strebens. <Dleid), ob 
mäl)renb ber Somjetl)errfd)aft ungeaäi)Ite IDUllionen an 
.ßunger geftorben finb, .ßunbetttaufenbe in ben <Droft= 
ftdbten nod) �eute elenb bal)inoegetieren, in ben �erg .. 
metfen genau fo fd)uften müjfen mie ftül)er, fo lebt -
amar nid)t me�r in ben 9luflen, mol)l aber in ben um .. 
nebelten !>eutfd}en nod) l)eute bie 58orftellung, baä es 
bocl) feine �ül)tet feien, bie l)ettfcl)ten, fein Staat, ben es au 
oermirflid)en gelte im Rrunvf gegen eine IDJelt. 

!>esl)alb mitb ein überaeugter Rommunift fid) über jeben 
neuen bolfd)emiftifcl)en �an3etfteuaer freuen, glaubt er bod) 
feinen Sieg babutcl) näl)ergerüdt.!>esl)alb tobt er aber gegen 
einen beutfcl)en �anaedteuaet, ber fiel) unter Umftänben ein" 
mal bem rufiifd)en entgegenfteßen fönnte.!>ie .ßetten 9legi� 
rungs[o3ialbemoftaten �aben bem �anaerfteuaer A offen"' 
bar bod) unter bem l)rud ber �atfad)en augeftimmt: baä 
bie ruffifcl)en Seemanöoer biefes ,3al)res in ber Oftfee bie 
i!anbung in Oftpreuäen ober in �ommem als fommenbes 
3iel �atten. !>aä ein fombiniertes 3ufammengel)en ber 
beutjd)en Ronununiften mit ber tufiifd)en �rotte bann 
biejer morfd)en 9lepublif ben l:obesjtoä, ben Seoeting" 
rolüller aber ben CDalgen fid)ern mürbe, mifien bie �erren 
bod) allmdi)Iid). !>esl)alb: nid)t aus "Staatsgefül)l", fon .. 
bem aus oiel einfacl)eren <Drünben - neben ID'linifter ... 
fefieln - murbe bie erfte �anaerfteuaer ... 9late angenommen. 
l)aä bie bolfd)emiftifd}en �Idne nid)t öffentlid} mitgeteilt 
werben fönnen, oerftel)t fiel) oon felbft. !>al)er bie oer" 
amidie i!age. 

Ulun l)at fiel) bie Soaialbemoftatie genau oon ber glei .. 
djen .3IIufion genäl)rt mie bie R�!>. in beaug auf ben 
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ruffifd}en "mrbeiterftaat". X>ie bemoftatifieden IDlaniften 
glaubten 1919 allen <fmftes, nun fei "il)r" Staat ge:o 
gtünbet morben, nun mürbe auf bemoftatijd)em mlege bie 
So3ialijierung eingeleitet, bie �ergwede würben Derjtaat .. 
lid}t werben ujw. ,3n ben l)od)gejd)wemmten IDUniftergenofr: 
fen erblidte ber bemofratifd)e m:rbeiter ein Stüd oon jid) 
unb ließ Jid) biejen G'Hauben weber burd) �armatfd)ieber 
nod) burd) futtisfetleben rauben. (fr bad)te jogar mand)mal 
ptimitio: bie Sd)iebungen feien bod) "ber �artei" 3ugute 
gefommen, unb wenn er bie �armats als el)tlid)er IDlenjd) 
nid)t an feinen �ijd) eingelaben l)ätte, als "�ül)rer" -
entfernt DOn feinem jaubeten �aus - ließ et jie gelten. 
!>aß bies jd)on eine <t'f)araHeroergiftung barjteiit, ijt ol)ne 
�rage. (fs ijt bie �olge einet jal)t3e'f)ntelangen �l}pnoje, 
nur einen mlert 3u rennen: bie �artei. 

X>en <VIauben l)at ber beutfd)e So3ialbemoftat nun tro1} 
aller futd)tbaren �el)lfd)Iäge nid)t fallen gelaffen. <frft bie 
�olgen bes X>awesplanes, "bes unge'f)euren <ftfolges bet 
fo3ialbemoftatifd)en �olitit" ("morwärts", 30. 8. 1924) 
werben oiele 3um 9lad)benfen 3wingen. IDieUeid)t etleid)tett 
i'f)nen ber jübifd)e �örjen'f)ol)n ber "�ranffutiet 3eitung" 
etwas bie m:rbeit. X>iefes �Iatt, bas in m:nbetrad)t bes 
jid)eten merjd)winbens bet :Demofratijd)en �artei aus ben 
�tifen in 3entrum, S�X>. unb :nmm. 3u profüieren fud)t, 
fd)teibt unter anberem (24. September 1928): 

"'fs liegt im Steme ä�nlid) bei bet 603ialbemoftatie. �ud) .[ie 
war utiprünglidj bie politifdje .Organifation einer 5\irdje. �ber bas 
::Dogma biefet .ftirdje ift burdj bie �tfad)en wiberlegt: fortgefette 
weitere �erelenbung ber �rbeitermaffen, fodgefebte mereinigung 
bes 9leidjtums bei einer immer tleineren 3al)l oon Stapitalbefibetn, 
forlgefe�te 3ufpitung ber mlirtfd)aftsftifen, fdjliehlid) awangsläufige 
5\atnfitopl)e bes 5\apitalismus - bas niies ift nid)t eingetreten, 
wirb nidjt eintreten. ::Die <Soaialbemoftatie l)at au einem großen Xeile 
bas im (f)runbe bereits felbft eingefel)en: bager bie <Sdjeibung oon 
ben 5\ommuniften. mlas übrig blieb, ift oielfadj nur nod) ein tveft• 
galten an alten mlotten. mer eben ba.burdj blieb nur bie Uneinl)eitlid)• 

21' 
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feit in il)r: bet (!iegenfat amifdjen ben motten, bie immet nodj ben 
alten djiliaftifd)en (!ilauoen auftedjt erl)alten, unb ben !taten, bte ba� 
non bod) nidjts uewitflid)en fönnen - unb ber (!iegenfat amifdjen 
�nl)ängetfd)id)ten, bie tabifale mlode, unb ben anbeten, bie reale !:raten 
I)aom wollen." 

!He J,�anifutfer 3eitung41, bie jeit ,3a9rael)nten bie 
6�l). gel)ätfd)elt l)at, bie bie gejamte �ußenpolitif Streje.: 
mann mit i9r gerneinfam betrieben l)at unb bas bie 
"�olitif bes jo3ialen �sgleidjes" nannte, jtellt fe�t 3l)nijd) 
feft, baß ber .Ra.pitalismus 9eute feit unb unerjd)ütterlid) 
{tel)t wie nod) nie. 9Ud)ts, gar nid)ts alfo ijt oom 6o3iac:: 
lismus oermitfiidjt worben. <tin wal)res ID3ort, wie man 
es in ber "(jranffuder 3eitung41 feiten trifft. l)ies ID3orl 
aber ift bas oemid)tenbfte Urteil über bie gejamte ja9tc:: 
3el)ntelange (Yü9rung ber e�., bie mü �ilfe oon mu .. 

linnen gläubigen, ausgebeuteten �rbeitern feinen Stura, 
jonbem eine nod) nie hagewejene (jeftigung bes fta.pitalisc:: 
mus 9erbeigefül)rt 9at, um ba311 wiberfvrud)slos ben �o9n 
über bie beutfdje �rbeiterfdjaft 9innel)men 3u müifen. 

ID3ir wollen bem beutfd)en �rbeiter offen jagen, was wir 
glauben, wiffen unb wollen. ID3it wiffen, baß fowol)I bie 
�errfdjaft bes Rommunismus als aud) bie .Derrjdjaft ber 
6o3ialbemofratie auf ber großen ßüge jeitens ber �ü9rer 
unb ber großen ,31Iufion jeitens ber <»efü9rten aufgebaut 
ijt, als jei ber IDlauismus eine befteienbe m:rbeiterberoec:: 
gung. Uns war es Uar, als bie �örje jidj jo auffällig bet 
{o3ialbemoftatijd)en �ü9rerjd)afi annal)m, als überaß bie 
9tafjegenoffen ber ID3eltbanliers �roletarierfül)rer wurben, 
als bie �örfe am 9. mooember 1918 am lautejten jubelte, 
als bie 6�l) ... �rbeiter plö§Iidj ben IDlilliarbär unb <»roß.: 
untemel)mer l)od)Ioben mußten, als ber 58öUerbunbsjcljwin., 
bei bes <»roüfa.pitalismus begann, als bie 9teidjsbal)n bem 
�tioatfa.pitalismus ausgeliefert murbe. 
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!>iefen �etrug an her �rbeiterfd)aft 3U entl)üllen unb fie 
in bie �tont aller fd)affenben Gtänbe l)inein3uftellen, ift 
bie Genbung bes 9lationalfo3ialismus. 

<fin Gieg bes �olfd)emismus mürbe erft red)t bas <fnbe 
llebeuten, menn bie ausgef)ungerlen Gd)männe aus bem 
.Often ben beutfd)en �rlleiter Derbrängen mürben. ID3ollei 
bas nid)t geänbett mürbe, aud) menn ein paar Xaufenb 
"�üf)ret" als fette ftommiffare ein f)ettlid)es i!ellen füf) .. 
ren f.önnten. 

!)er (f)efamtmauismus ijt feine �rlleiterbemegung, fon" 
betn eine tiefenl)afte ,3Uujion, genau eine fold)e ,3IIufion 
wie ber (f)laulle bes Gvie{Jllürgers an bie Segnungen her 
vatlamentarii d)en l)emofratie. 

l)ic neue �tont her 3ufunft, bas ift bet nationaliftifd)e 
unb fo3ialijtijd)e �tlleitet bet Gtitn unb her �auft, bet 
bas internationale (f)ejinbel Dielet �ül)ter f)inmegfegt unb 
9laum unb �rot fid) etfiimpft für fid) unb feine ftinbes" 
finbet gegen �ötfe unb feinblid)e Wationen, bie uns bas 
�rot nid)t gönnen. 

rolBr�i1lif d)e Serrüttung. 

"�öllif�et $eobtldjter", 14/15 • .ottobu 1928. 

!>ie 6o3ialbemo{Jatie unb bie ft�!>. ftef)en lleibe in 
einet gro{Jen 5\rlfis, bie mef)r ijt, als ein 3ermütfnis Don 
�attetfunftionären, bas fd)lie{Jiid) überall einmal ftatt" 
finben fann. ,3n bet ft�l). oebeutet bie nliebereinfetung 
bes IDh>sfauer ID3erf3eugs �f)älmann bie parleiamtlid) gut= 
gef)eiäene IDedufd)ung her Unterjd)lagungen Don �rlleiter" 
gelbetn, um fie mit ID3eibetn auf 9tennen burd)3ullringen. 
mtan opferte ben fJeinen m!ittorf, um ben "gro{Jen" �l)äl-= 
mann 3u {)alten. l)ie GJegnet �älmanns werben nid)ts 3U 
Iadjen l)aoen, menn "�ebb9", neugejtärft butd) fd)önjten 
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Sowjetfauiar unb Somjef.,Q:�ampagner, wieber in $edin 
eintreffen wirb, um 9tad)e an feinen (ßegnem 3U nel)men. 
!>iefe finb 3unädjft nodj ftill, weil niemanb weiß, mer bei 
ben bereits angefagten. "merdnberungen" fliegen wirb. !>ie, 
meldje meiter aus Sialins �anb weiterfreUen bürfen, mer=
ben ben IDlunb �alten, bie �inausgemotfenen aber fidjet 
radjefdjnaubenb mit "meröffentlidjungen" beginnen. !>as 
wirb �eiter werben, ba bie (Wtl)üllungen nidjt nur belang .. 
lofe 9leibereien unter ben (Yül)rern, fonbern uermutlidj audj 
ftiminelle !>inge ans �ageslic{)t bringen werben. Wber uieJ.. 
leidrl werben alle mit Sowjetrubeln abgefpeift. !>as ift ein 
IDlittei, bas nod) immer beru�igenb auf bie "(ft�ir' ber 
Sowjetgrößen gewitft �at. 

5Dielen el)rlid)en Rommunijten ift ber Stanf bot{) au 
jtarf in bie 9lafe geitiegen. (Yaft tiiglid) bringt ber "mor"' 
wätts" triump�ierenb rolelbungen übet fibertritte uon 
rolitgliebern ber st�!>. aur s�. !>ie "mote (Yaljne" 
antwortet mit �roteften gegen bie �at13etfteu3erfo0ialiften 
aus S�!>."streifen unb uennelbet i�rerfeits 3u0ug aus 
i�nen. So gel)t eine politifd)e (Yranc;aife im marliftifdjen 
.Saget uor fid}, bie 3um .s:!ac{)en wäre, wenn fie nid}t 3um 
meinen ueranlaifen müßte. ,3n beiben (Ylügeln Jpüren bie 
�nl)änger, baß es faul mit ber (Yül)rung befterrt ift; ber 
�ngel)örige ber s�. glaubt, in bet st�!>. fei es uief;: 
Ieid)t beifer, unb umgdel)d. 

!>aß fie alle betrogen werben, ift eine graufame <ftfennt .. 
nis, au ber rotut gel)örl. !>enn ein alter �rbeiter, ber 
jal)relang, jal)roel)ntelang geopfert l)at, fann jid) nur 
blutenben �eroens uon biefer Sacl)e trennen, an bie er 
glaubte. mit jd}ägen gerabe biefe gläubige 3ä�eit bes 
irregefül)rlen, el)rlid)en beutfdjen �tbeitets; fie ift ein 
3eugnis uon {tl)arafter. mtr l)aben es oft etlebt, baß ge-o 
tabe foldje rolenjdjen, bie ber ma�t�eit mutig ins �ge 
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bliden wollten unb - nad) jdjmerem 9lingen - bie Um .. 
fe�r oollaogen, jpäter mit gröüter Zreue in ber nationaL. 
joaialiftijd}en 6�. marjd)ietten. Um bie G>ejinnung biejet 
9Renfd}en fämpfen mir, bie "lYü�rer" mag ber �eufel 
�olen. 

,3n ber 6�!). ge�t ein ä�nlid)er �roaeb oor jid) mie 
1915-1917. ID3ie bamals ein (jlügel aus (jurd)t oor ber 
9Jlajfenflud}t ber �nl}änger für bie ftriegsftebite ftimmte 
unb baburd) bie U6�. �eroorrief, fo �at bie �anaedteuaer .. 
fad)e einen berattigen Unwillen �eroorgetufen, bab bie 
lttifpien unb ftonjorten ebenfalls eine IDlajjenflud)t aur 
St�:D. fütd)ten. Um bieje ftataftrop�e au oer�inbem, otgOP 
nifiert jid) allem �nfd)ein nad) eine neue U6�., um eine 
�ufna�mejtellung für bieje Unauftiebenen ausaubauen. 
mlels, bet 1. IDorjit}enbe jelbjt, reift �etum unb oerfprid)t, 
bab bie 6�!). einen �ntrag im 9leid)stag einbringen 
werbe, monadj bet 5Bau bes �anaedreuaer A oerboten 
mürbe. �uüerbem tritt am IDlontag ein fo3ialbemoftatijd)es 
Stornitee 3ujammen, um eine offi3ielle 9leugtünbung 3u be.. 
raten. ID3ie es �eißt, werben ltrijpien unb bie ,3übin 9lut� 
lYifd)er .. ffio�lfe baran teilne�men . 

.3n �usfü�rung bes 9leid)sfabinettsbejd)lufies in 6adjen 
bes �anaerfteu3ets jinb bereits aa�lteid)e �ufträge an oett: 
fd)iebene (jirmen binbenb oergeben morben. ,3ebe 9leidjS:: 
regierung muß aljo aa�len, ob bet �anaerfteuaer nun g� 
baut wirb ober nid)t. 

:Der Stampf bes 1. unb 2. IDorjibenben bet 6�!). gegen 
i�re ptominentejten 9RinijtergenoHen: IDlüllet, gefrönt als 
Unteraeid)ner oon IDetjailles, i>ilfetbing, betü�mt burd) 
feinen .3nflationsjo0ialismus, 6eoering, ben IDerfolger ber 
nationalijtijd)en 9lu�rtämpfet unb .Ojtjubeneinmanbetet" 
mä0en, biejer Stampf fann bemnäd)jt im fegenannten :Deut .. 
fd)en 9leid)stag au �eiteren 63enen fü�ten. :Das �nfe�en, 
bas biejer bereits bejit}t, mitb jid)et nodj anmadjjen, menn 
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fidj 3Wifdjen bie 6pudnii1Jfe ber 5tommuniften unb mtetlt: 
moppen ber 6o3ialbemoftaten nodj bie 6djedbüdjer ber 
neuen 'arleigruppe mifdjen merben. :Oet beutjdje mrbeitet 
aber witb emeut ftaunen fl>nnen übet bie "5töpfe11, bie er 
alle ID3a�lja�re emeut mit nie vetbtiebenber 63ebulb als 
feine "mettreter" in bie 'atlamente entfenbet. :Oer eine 
fdjiebt mit �armat, bet anbete mit 6alll) �etgmann ober 
6djlewinff1J, bet btitte läbt IDleineibsbe3idjtigung ru�ig 
auf fidj fi�en (�eilmann), ber vierte läbt fidj ja�telang 
gefallen, wenn man i�m �e3a�Iung burdj 63robfapitaliften 
nadjjagt (:Oittmann). 6djeibemann tü�rt bie �efdjulbi., 
gung nidjt, er �abe fidj fein .Oberbürgermeiftetamt von 
ben :Oeutfdjnationalen um fdjnöbes 63elb ablaufen laffen 
wollen, unb X�älmann fe�rl als mertufdjer oon Unter,. 
id)Iagungen als Xriump�atof aus bem roten roleffa mit 
biden Xafdjen ijUtüd. 

91odj vertufdjen bie "mrbeitet'organe nad) Wglidjfeit 
biefen metfall, aber bas grobe med)jel::fYieber, bas bie 
mn�änger ijU ergreifen beginnt, aeigt an, bab grobe Xeile 
etmadjt finb. mn ber 91ationalfoijialijtijdjen �emegung liegt 
es nun, i�te mnrttengungen au vetjtärfen, um ben mer"' 
ameifdnben einen neuen 63lauben 3u geben. :Oas �afen .. 
fteua, es iit audj bas 6innbilb ber beutfdjen mrbeiterbe:= 
fteiung, bas �taun�emb bie Uniform bes edjten 6o3ia .. 
liften, bet bem intemationalen �eitug feiner metfü�rer 
entjagt �at. 

m3� m� t)trgijt. 

"möllifd)et �eobnd)ter", 31 • .Oftober 1928. 

<fin grober Rampf ge�t miebet einmal um 3mei ver., 
{djieben ausftaffiette �opan3e: Unitatismus unb fYöbera<> 
lismus. 6eoering mitfamt feiner 9teidjstegietung �at einen 
ben matxiftijdjen 3mangsftaat als <fnb3iel voroereitenben 
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(fntwutf angefertigt, gegen ben .f,etr :Dt. i>elb als mora 
fämpfet bes fogenannten mat)erifd)en �teiftaates mäd)tig 
nom i!ebet 0og. Um feine Stellung 0u fiätfen, murbe bann 
eine "fübbeutfdje (Yöberaitftenfonferen311 nad) m:ugsburg 
einberufen, übet bie mir geftem betidjteten. :Dab babei bann 
wiebet ftäftig gegen "�etlin11 getobt murbe, nerfte�t fiel) 
non felbft. 

m:Det man nergaß �iet einiges. 
ID'lan "nergab11, bab bie tegietenbe mat)etifdje moUSa 

parlei in engjter m:rbeitsgemeinfd)aft - als erjtem 6d)titt 
3Ut merjd)mel3ung - mit bem 3entrum jfe�t, bab aber 
webet 6eneting nodj bie preubifd)en ID'lan:iften audj nur 
einen ein0igen 6d)ritt tun fönnen o�ne Unterftütung eben 
biefes 3enftums. 

mas bie 603ialbemoftatie miii, ijf bem 3enftum gan3 
genau befannt. iYtü�et etflätte es bas monardjifdje �e .. 
fenntnis 3Ut <Drunblage feines gan3en �rogramms unb 
"fämpfte" gegen bie rote iYlut. m:ber mie einft ID'lünd)ens 
6ftaßen non 3enfrumsplafaten prangten mit ber bringen"' 
ben m:ufforberung, bodj ID'lann für ID'lann in ber 6tid)wagl 
für ben �anbibaten ber 6o0ialbemofratie 3U jtimmen, jo 
gat bas ftomme 3entrum aud) je�t feine "emigen11 <Drunb"' 
lagen gewedjfelt. m:nrtatt "�ron unb m:Itar" ift fe�t "�ar.. 
Iament unb �örfe11 bas 6d)Iad)tgefd)rei non 'fr3berger bis 
i>oefle unb i!ange...f)egermann • 

.Ogne bie <Duetatb, 6d)mibt, 6tegerwalb, mitt� unb 
ffienoffen llläte mebet bie beifpielloje mergewaltigung �reu"' 
bens nod) bie unitatiftifdje mnmanung bes ID'lan:tsmus 
mögiidj. :Das ift bas 'frfte. 

3um 3weiten "oergaß11 man, baä bie fugenannte �at)e<= 
rifdje molfspartei her �egierung 6eoeringo:: �ilfetbing'" 
ID'lüller felbft einen ID'linijter gejtent �atte, unb baß biefer
:Dr. Sdjä�el - fidj einig edlärt �at mit .f,errn 6eoering. 
ID'lan nergaß bas amar nidjt gana, man telepgonierte fogar 
wiitenb nac{) medin unb forberte .f,errn 6djä�el auf, bas 
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faum matm geworbene �olfter bes neuerrungeneu rou .. 

nifterfeffels 3u oetlafien. mer ber .Den 9leid)sminifter blies 
ben bal)etifd)en �tübem etwas ro Unangene�mes in bie 
6pted)mufd)el �inein, baß biefe fd)nell bas .i)örro�r mego: 
legten, um fein �lutbab an3urid)ten. .Den 6d)dtJel fü�lt 
fid) Jid)er, benn bie 9teid)stagsftaftion ber �al)etijd)en 
5ßolfsparlei 3ut 6id)erung jubifd)er �örfenintereffen mitb 
i�n nid)t bloßftellen. ,3m (Uegenteil: iljr (Yü�tet, �rdlät 
ßeid)t, fd)nitt bie in �ugsburg oerfammelten IDlitbrüber 
unter IDleifter m\o�lmut� unb 30g es oor, bei fid) 3u .i)aufe 
3u bleiben. 

IDlan begreift bie <fnegung bes !>t. .i)elb angefid)ts 
feinet gefpaltenen �artei, aber audj bie mut bet bettDes 
genen bal)erifd)en mä�let. !>enn biefe finb fromm unb 
ftifd) itets 3ut �al)etifd)en 5ßolfspadei gevilged unb �aben 
i�re 3etteld)en für biefe in bie Urnen gemorfen. !>ie �So: 
Iieferung ber bal)etifd)en <fifenba�nen murbe i�nen unter .. 
fd)lagen, bie <freigniffe bes 9. 9looembers 1923 murben 
i�nen entftellt bargeftellt. 9lun af>er ift es fd)mer, bie �at .. 

fad)e 3u oer�eimlid)en, baß eine oierjäl)tige unumfd)tänfte
burd) feine 9lationalfo3ialtften geitöde - 9tegieretei ber 
�al)etifd)en 5ßolfsvartei �al)em teftlos bem �etlinet ,3Uct 
ben.. unb IDlan:iftenregiment ausgeliefert l)at. 

Unb baß !>r. .i)elb nur nod) eine 9tücqugs!anonabe 
fü�rt, ift mo�I aud) allmii�lid) burd)gefidert . 

• 

(fin oberbal)etifd)es G>ebirgsblatt ftrengfter meißr:blauer 
.Obferoan3 3etede über bie "ma3ifo3i", bie bod) nid)ts, 
gar nid)ts für �al)em übrig �ätten, bas jet}t gan3 oerein� 
famt auf meiter (Ylur bafte�e. !>as ift einer ber oielen 
geiltigen 5tuf3fd)lüife, an benen es in gemiffen (Uegenben 
nid)t mangelt. <tr �anbelt fid) niimlid) �eute gar nid)t meljr 
barum, ob !>eutfd)lanb fid) föberaliftifd) ober 3entraliftifd) 
einaurld)ten gebenft, fonbern barum, ob alle ftammes" unb 
oolfsbemubten !>eutfd)en gerneinfam ber mauiftifd)::bemo:: 
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fratifd)en �eft 3U neibe rüden wollen ober nid)t, was burd) 
fein fubaltemes 6d)impfen üoer bie �reußen aus ber IDJelt 
gefd)afft werben fann. !>ie 6d)lagmorte Unitarismus.=�ö" 
beralismus finb jene böl3emen 3anflil:Jfel, bie ber IDlauis-s 
mus ab unb 3u in bie politifd)e �rena fd)mettert, bamit bie 
�reußen, fBal)em ufw. fid) ibre bereits jtumpfen 3äbne 
nod) ftumpfer beißen. Unb alle Zeile balgen fid) benn aud) 
emfig, um ibren mäblem "�Hioitäi" 00t3Uiäufd)en. 

Um bie großen 5\ernfragen brüdt man fiel) babei beute 
wie ftü�er fein fäubetlid) �erum, unb beibe raufenben �ar" 
teien finb wortlos ber �od)finan3 ergeben: beibe Zeile 
fiimmten für bas l>awesbiftat unb �aben i�ren �n�än.. 
gern fein 6terbenstoörtd)en uom mortlaut bie[es mürge.. 
planes mitgeteilt. 

mit 91ationalfo3ialijten aber wifien, baß toit in unfetem 
großangelegten 5\ampf aud) fBal)em am bejten nü1}en wer" 
ben, ungead)tet bes <f>ejd)impfes, bas nod) gegen uns etjd)allt. 

mir wirfen, baß ber 5\ampf um eine bauetnbe 6id)e.. 
rung ber beutjd)en 3ufunft nid)t mit jtumpf geworbenen 
6d)merlem ber 5llergangenqeü, fonbem mit IDJaffen ge:o 
fübrt werben muß, bie ber <f>egenmarl entjpred)en unb für 
bie 3ufunft gelten fönnen. !>er mauiftijd)e 3ud)t�aus-s 
ftaatsgebanfe toitb nur DOU einem a I I e !>eutfd)en uma 
faffenben anbeten <f>ebanfen gejtür3t werben fönnen, nid)t 
uon �alba6eparatijten ober "�öberalijten", bie fid) bem 
IDtarxismus innerlid) fd)on lange guter �ojten wegen er" 
geoen �aben. 

l>iefe <ftfenntnis 3U faffen, ba3u ge9örl 3WeifeUos IDtut. 
mbet DOn einem "6taat11, bet einem boljd)ewiftijdjen �ilm 
ober einer 91iggeroper feinen �rm 3Ut 5lletfügung ftellt, 
uon bem lann niemanb enuarlen, baß er gegen bie mar" 
Iijtifd)en <f>ewalten etwas ausrld)tet. 

1923 war eine <f>elegenbeit ba3u. !>iefe ffielegenqeit 
wurbe uerpaßt. Unb je1}t f)eißt es jtill �alten, wenn 6eu� 
ring bie rote 91elfe ins 5\nopflod) jtecft. 
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Jtti�gßfd)ul.b un.b Jtri�g6tri6utt. 

"mölfifdjer �obadjtet11, 10. 9looembet 1928. 

�m 4. 9looembet 1928 fptadj roluifolini bei einet 
stunbgebung oot bem Q>rabmal bes Unbefannten Sol• 
baten. <ft fagte u. a.: :Det sttieg fei bem üalienifdjen 
moif nidjt butdj eintn �ngtiff nufgeawungen wotben, 
fonbetn bas italienifdje molf �abe i�n gewout. Der 
<finttitt in ben sttieg fei ein �ft feines eigenen mtuens 
ge:roefen, unb etwa 2 Rnillionen ,3talienet �litten i�t 
�Iut oergoYfen, um bns neue ,3talien au fdjaffen. 

Soweit wir überfeqen, qat bisqet nur bet "IDölfijdje 
�e0badjtet11 baS �tiegsjdjulbbefenntniS 9)1 Ur i 0 1 l n l S ge<
{)ftqtenb qernorgeqoben. !>ie �lätter ber IDJeimarer �oalf.. 
tion namentlidj finb medwürbig lautlos barüber qinmegd 
gegangen, weil jie igr !>ajein unb iqre IDladjt nur ber 
i!üge non ber "�tiegsjdjulb" !>eutjdjlanbs netbanien. 
<fisner qat bas im 9lonember 1918 in alle IDJelt qinausge .. 
fdjtien, bie 6�!>. bies in <i>enf 1920 offiaiell "beftätigt", 
in �amburg bie amerifanifdje �nregung, gegen bie �riegSo" 
fdjulblüge aufuutreten, fd)roff abgewiefen. IDlan oerfteqt: 
bie 6o3ialbemoftatie müiJte fidj jelbft als etbärmlid)jte 
i!ügnerin qinftellen, wollte fie bas alte !>eutjdjlanb füt 
jdjulblos an ber groben �atajtro:pge be3eidjnen. 

IDlufjolinis 9\ebe übet bie �atjadje, bab ,3talien oor" 
fätlid) in bell 5ttieg ge3ogen fei, 3eigt 3Weietlei. <ftfiens, 
bab bie alliierte l:geje oon einem aus ber fogenannten 
beutjd)en "striegsjdjulb" 9ef3uleitenben 9\edjt enb9ültig 
erfdjiitterl ijt baburdj, baß ber IDlinijterpräfibent eines 
Staates, ber 3Um .Ron3em ber merjailler <i>tofjmdd)te g� 
ljört, etflärt, jein Staat neqme bie Sdjulb für feinen .Rtieg 
auf jidj. !>aburdj ijt ber italienifdje �eoollmddjtigte in mer"' 
failles non ,3talien ljeute öffentlidj besanouiert worben. 
IDUt igm aber (�aron 6onnino) audj �anfreidj, <fnglanb 
unb �merifa, bie in merfailles bornals audj ,3talien f>e., 
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trogen �atten, als es feine �nfprüdje auf 6>runb bet feietos 
Iidjen <fntente=merfpredjungen anmelbete. 

!>a auf biefem gemeinen Sdjulbparagrap�en bas "9tedjt" 
oon merfailles beru�t, jo ift biefem "9tedjt" burdj IDlufio.
linis Cftflärung jebe (Drunblage getu>mmen. Cfin "9tedjt" 
auf "9teparationen", bas �eiät miebergutmadjungen, �at 
folglidj audj �taUen nidjt. 

$5iet 0eigt fidj nun bie 3weüe Seite bet italienifdjen 9t� 
gierungsetflärung. ,3talien will nämlidj auf beutfdje 3afr 
Iungen nidjt oer3idjten, fonbern forbed fold)e in ber $5ö�e 
feiner eigenen Sdjulben. !>as �eißt, ,3talien forbert auf 
6>runb ber Xatfadje, baß es am "Sieger" .. fon3em betet .. 
Iigt ijt, biefet fu'ln3em aber bte bewaffnete roladjt l)at. so .. 

mit ift menigjtens bie ma�re Sad)lage ausgejprodjen moros 
ben, baß mir es nidjt mit "9tepatationen", mo�l aber mit 
Xributen 3U tun �aben. !>iefe <f�tlid)feü ift 3weifellos an" 

gene�mer als bie üblidje $5eud)elei. menn aud) unangene�m 
für bie mooembetparteien, bie $5anb in $5anb mit �atis 
arbeiten. 

!>aä !>eutfd)Ianb bie ma�nmi�igen 3a�Ien bes !>awes.
biftats nidjt burdjfü�ren fann, mub je�t nadj unb nadj audj 
bie !>amesprefie oom "mormäds" bis 3u ben beutfdp 
nationalen G>a3etten i�ten �efem mitteilen. !>ie !>ollar .. 
fonne ijt untergegangen, bet "ungel)eure Cfrfolg" i}t als 
ber 9tiefenbdrug entlatot, als meldjen wir il)n oom erften 
Zage an �ingeftent �aben. mun finb mir feine ,311ufioniften. 
mit mifren, baä nadj einet berartigen me�tlosmadjung 
einer mation, mie fie butd) bie mooembetteooUe burdjge= 
fü�d murbe, fdjmete 3al)lungen bie �olge fein, Sflaoerei, 
mot, <flenb flber bas beutfdje 5Uolf fommen muäten. mur 
bet rolauismus �at �iet bie mation batflbet belogen, als 
fei eine 9liebetlage eine ungefd�rlid)e �ngelegen�eit. 

$5eute finb audj bie "Sieger" in fd)wietiger finan3iellet 
�age. �oincare muä im �ptil oiele ,$5unbede oon !>ollat .. 
millionen nadj mallftreet abfill)ren, fann es aber nur mit 
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!>eutfdjlanbs �ilfe. <fitte mermeigerung bet beutfdjen 3al}: 
Iungen fdjon allein butdj �inweis auf bie <frflärung bes 
italienifdjen IDUniftervräfibenten fönnie �ranfteidj me�t 
als unangene�m werben, wenn !>eutfdjlanb augleid) erfiären 
mürbe, fidj mit anbeten �artnem auf einer anne�mbaren 
<f>runblage einigen au wollen. Gtrefemann erflärle einft, 
er �abe bte i!ocarnopolitil begonnen, um eine neue <fntente 
au oer�inbern. <ft �at bas <f>egenteil, bie �eftigung biefer 
<fntente, etteidjt, weil er nidjt wirflidje ,3ntereHen betiidfidj<# 
tigte unb allen gegenübet feine <ftfüllungsber�itfdjaft b� 
tonte. !>eutfdjlanb ift �eute nur befdjränH aa�Iungsfäbig. 
metweigert es feinem größten �sbeuter bie gierig ermattete 
3a�Iung unb läßt es mer�anblungen mit ben anbeten 
offen, fo appelliert es an ben ftets widfamen egoiftifdjen 
.3nftinH biejer anbem, oielleid)t me�r au belommen, als 
bies bet �aß wäre, wenn �tanfteidj faft alles fdjluden 
würbe. 9lur fo ijt eine weitete �eftigung bet <fntente au 
oer�inbem, augleidj aber audj i�re weitere Gtütung burdj 
bie anbem "6ieger11• 

!>aß biefer mleg nidjt befdjritten werben wirb, bafüt 
bürgen bie Gitejemann, �ilferbing unb rolüller. Sie wer .. 
ben alle beaa�Ien wollen unb bes�alb audj alle gegen 
!>eutfdjlanb in alter <fin�eitsftont einigen. 9lad) ae�n 
,3a�ren i�rer 9legierungs�ettlidjfeit fte�t bie meimaret 
ftoalition �ilflofer als je ben beutfdjen Gdjidfalsfragen 
gegenüber. 

Ungefü�nt ift bie �at oom 9. 9looember 1918, ung� 
fü�nt ber 9. 9looembet 1923. 

!>iefe Gü�ne burdjaufü�ren, ift bie Genbung bes 9la::: 
tionalf oaial ismus. 
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::Die 0ebeutung be� neueril4nbenen Jtird]enil44te�. 

"möllifdjer $eobadjter", 10/11. tYebnuu 1929. 

l)et merttag awifdjen bem matifan unb ber italienifdjen 
9tegierung fe�te bet freiwilligen Q>efangenfdjaft bes 
�apftes, bie �ius IX. feineraett eingegangen war, ein 
<fnbe. l)er merttag begann mit ber $efräftigung bes 
in ber italienifdjen merfafiung ent�cütenen �rtiftl5.,. 
bafJ bie tömifdj�fat�olifdje 9teligion bie einaige 9teligion 
bes italienifdjen Staates fei. t}erner wutbe bem �apft 
bas fouuetäne 9ted)t über bie matilanftabt tnnet�al{) 
9toms gegeben. l>et �apft edläde bie römifdje tYtage 
für enbgültig beigelegt unb edannte bas �önigteidj 
!)talien untet ber l>t)naftie Saoot)en an. l>et matifan 
et�ielt ferner eine <fntfdjäbigungsfumme oom italteni• 
fdjen Staat. �Ut3 batauf �ielt bet �apft bmtts eine 
9tebe, in ber er fidj in fteunbfdjaftlidjet mleife aum 
t}afdjismus fteUte. 

l)as �fommen awifd)en bem (jafd)ismus unb bem ma .. 

tifan, beffen mlortlaut am roluntag oetöffentlid)t werben 
mitb, ijt aweifeßos ein weltpolitifd) �od)bebeutfames <fteig" 
nis, gana gleid), wie immer man m:nttiebe unb möglid)e �olco 
gen beudeilen mag. 

l)fe Xatfad)e als fold)e beweift aunäd)ft aweietlei: etftens, 
baß beibe �eile einanbet btaud)en, unb baß beibe fid) gegen .. 
Jeitig jtäden müffen - gleid), ob bas aunäd)ft bie �jid)t ijt 
ober nid)t Xtoß bes großen <ftfolges, ben bie flerifalen 
fuäfte im beutfd)fptad)igen GJebiete baoongetragen �aben, 
ijt bod) flat, baß bie GJefamtlage füt ben Rletifalismus 
nid)t unbebenfiid) wurbe. l)ie tote mleße, mit bet man nur 
3U oft gegen ben 9lationalismus aufammenatbeüete, �at 
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audj bie fierifalen �atfeien nidjt uetfdjont: bie 120000 
�ustritte aus bet fat{Jolijdjen 5Urdje allein in bet Stabt 
IDJien, ber müdgang bes 3entrums tro1J feinet ausfdjlag .. 
gebenben politijdjen Stellung I)aben mit uielen anbeten 
�ragen bodj allmä{)Iidj bie itbetaeugung groß werben 
laffen, baß aud) nad) bet anbeten Seite {)in ein �nfd)luß 
nottuenbig etfdjeine. 

l)er matifan I)at nadj fed)sjä{Jtiget �eobadjtung nun 
offenbar gefunben, baß bet �afdjismus in ,3talien getm= 
genb feit gegrünbet fei, um mit i{Jm metträge abfdjließen 
3U fönnen. rotufjolini anbetetfeits moiite butdj ein weit" 
ge{Jenbes 9ladjgeben jidj bie 6l)mpat{Jie bet breiten 5BolfSt: 
mafjen fidjern. Unb ba bieje nun einmal gläubig fitdjlidj 
finb, jo ließ et i{Jt (f)ewidjt me{Jr mitfen, als bie inteiief,. 
tuellen (f)egenftrömungen. l)aß bieje in fe{Jr er{)eblidjem 
rolaße oor{Janben waren unb aud) I)eute nodj uor{Janben 
finb, ift flat. l)ie nationalijtijdje !)ntelligen3 ftammt 3weifel .. 
los nidjt aus bem flerifalen Eager, jonbetn aus bem ftür: 
{Jeten Eiberalismus, ber bie politijdje <fin{Jeit ,3taliens einft 
uoß3ogen I)atte; ein morgang, ber fidj audj in anbeten 
Staaten beobadjten läßt. �ugenblidlidj ijt bie überliefet: 
rung <tauouts aurüdgebrängt . .Ob fie jpäter erneut lebenbig 
werben wirb, menn bie wo{Jl faum oermeibbaren �olgen 
bes ncuen mfommens fidj 3eigen werben, fann wo{JI I)eute 
niemanb entfdjeiben. 

�ußenpolitifdje <frmägungen werben rolufiolini Jidjer 
entjdjeibenb beeinflußt I)aben, bem matifan entgegenau" 
lommen. l)enn I)at er fdjon bie fteimaurerijdje (f)egenwir .. 
fung überall au fpüren, jo nidjt jetten audj bie �ngriffe 
bes bemoltatijdjen SUetifalismus, wie 3· �. in l)eutjd)lanb 
unb .Cfterreidj, aber audj in anbeten Eänbetn. l)urdj bas 
neue mfommen werben I)ier mo{Jl bie Steuer I)erumge.=: 
bre{Jt werben, was überall bie Stellung .3taliens je{)t jtärr: 
fen biitfte. 
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:Det 5ßatifan feinetjeits rann einen moratijdjen <tlfolg 
f>udjen, ba butd) bie �nedennung bes SUtdjenjtaates mie:: 
bet einmal bemiejen ijt, mie eine abwadenbe �e�attlidjleit 
i�te <ftfolge aeitigt. 

3um O>runbjä1Jlid)en ijt babei auf folgenbe :Dinge �inau .. 
weifen. :Der ,3ejuit Wema jdjrieb übet bie weltlidjen �n .. 

fptüdje bes �apjttums: 
":Oie meltlid)e O>emalt bes �Ql'ftes ftütJt fiel) auf fe�t geted)te 

(fnnetbstitel. :nenn meltlid)e O>emalt in einem O>ebiete mirb xed)t• 
mäßig eworben: a) butd) freie mla�l bes $olfes, menn bas mla�l· 
red)t ted)tmäßig ermoroen ifl; b) bntd) bas 9ted)t bes .Rrieges; 
c) butd) ml>tretung, <Sdjenfung, ted)tmäßige $erltäge; d) butd) unab• 
meislid)e 9lottDenbigfeit bet �ufredjter�altung bet O>emeinfdjafi. mun 
a.bet ftübt fidj bie <ftlangung bet meltlidjen O>emalt bes �lll'ftes 
auf alle biefe �ihl, mie bie .Ritd)engefd)id)te ausfüljtlid) beweifl. 
(lfs ifl bead)tensmert, baß bet beutfd)e ,3efuü mlet113 felbfl ,bas 
9tedjt bes .Rrieges' als einen gültigen 9ted)tstüel filt ben .ßänbet• 
befi� bes matflans anfil�d.) �lfo ift bie meltlid)e roladjt bes �lll'fies 
aweifelios tedjtmäßig • • • :Oet obetfie iYütfl bet .Ritd}e �at bie 
aeülid)e iYütflengemalt ellq)fangen, um bem 9ht!Jen bet .Rird)e unb 
ben mottenen bet O>läubtgen oeffet au bienen, unb besljalo ift jenes 
3eitlid)e, bas bem O>eifllid)en fo uetbunben ift, nid)t etmas tein 
mleltltd)es, fonbetn gemiftetmaßen etwas $)eiliges, beffen 6d)t'ibigung 
feine blobe Ungered)tig!eit ift, fonbetn ein 6aftileg • • • mlenn bie 
.R�olifen aller .ßänbet bte polttifd)e lfinljeü ,3taliens, mie fie 
taifdd)lid) gemäß bet oefonberen uollfommenen mereinljeitlid)ung be· 
fie'ljt, als gültigen 9ted}tstüel filt bie jßetauoung bes �apftes nid)t 
anedennen, fo uerwetfen fie besljalb feineswegs jebe politifdje lfin�ett 
,3taliens. 6ie laffen jent (fin'ljett uollfommen au, meldje bie tömifdjen 
�äpfte felbft, aum jßeffpiel ,3uUus II., immer anftreoten, ndmlidj 
eine burd) geredjte unb angemeifene 9nittel au etlangenbe Unao• 
ljängigfeit ,3taliens uon allen ausmdriigen $ölfern. �ud) billigten 
fie eine nidjt burd) ��antafie unb jßefibl)Unget, fonbern burd) ge
fdjid)tlidjes 9ted)t unb internationale metträge gefid)erle Unab�t'ingtg
feü ,3taliens. .Ootoo�l biefe 9lotmenbtg!ett bes .Ritd)enftaates in fid) 
!eine geoffenbarle mla9tbeit, bas qeißt, fein fatljolifd)es :Oogma ift, 
fD rann fie bod) megen ibtes innigen 3ufammenbanges mit geoffen• 
batien mla�tbeiten uom tömifd)en �ontifex butd) fidjeren aut�enti• 
fd)en unb midlid) unfeljlbaten Urleilsfprudj beftnied (aum O>laubens• 
Jage gemadjt) metben. l)esljalb rann fein stat�olif biefe 9lottDenbig· 
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feü mit gutem C»etDiffen in 3meifel aie�en. (Jus deoretalium, II, 
680 ff.)." 

IDlie man fie�t: bie IDlöglidjfeit einet (finigung mit bem 
Staate ,Jtalien mar immer gegeben. X>iefe (finigung ift 
jetJt ooll3ogen. IDJeldje (finmidung bie 'ftlebigung ber 
9tömijdjen (1rage auf X>eutjdjlanb �aben mirb, mitb fidj ja 
im .ßaufe ber 3eit fejtfteUen laffen. 

�tüd}t. 

"malfifdjet 58eo'6adjtet", 21., 22., 27. !Räq 1929. 

I. 

(fs bereitet jebem 9lationalfo3ialiften �eute eine innere 
ffienugtuung, menn er bie 3eitungen aller .ßager auffdjlägt 
ober bie 9teben aller �arteien �öd. X>enn aus ber gefamr: 
ten bürgerlidjen unb marxiJtiJdjen �reffe tönt immer oerr: 
ne�mbarer ein �on burdj, bet nur 3U beutlicl) �usbrud 
einer itmerlicl)en �ilflofigfeit iit. mle politijdjr:mittfdjaft .. 
Iidjen ffiebanfengebilbe jdjmel3en �in mie bie gan3e äu{Jere 
�errlidjfeit ber mooemberrepublif, unb felbft bie �atlQr; 
mentariet beginnen 3u meden, ba{J ber faule 3aubet i�ret 
X>emofratie feinem (fnbe entgegenge�t. 

'finit jaudj3te ffienofie 6djeibemann oom Siege auf bet 
gan3en .ßinie. �eute Jagte fein ffienoife 9teicl)sfan31er IDlüßer 
am 15. IDläta 1929: "menn immer oon einem motja�t 
gefprodjen mitb, fo ijt biefet �usbrud falfdj, benn mit 
fte�en nidjt oor einem 9lotja�r, Jonbem oor motja�ren." 

(finit fabelte murtau 6trefemann oom 6ilberftreifen, oom 
IDlieberaufbau X>eutfcl)lanbs unter feinet (Yü�rung, oom 
"G>ottesftieben am 9t�ein", oon feiner "ein3ig möglidjen" 
�olitif. �eute erHört er am 26. (1ebruar 1929 oor feinem 
�arteilämmeraus{dju{J: "IDJir quetfdjen bie 6teuer3a�Ier 
aus mie eine 3ittone. mit :pfiinben bem �auer bie 5\u� 
weg, meil er nidjt 6teuer 3aglen fann • •  /' 
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"mlit" - bas ljeiät bie jogenannte 9teicgsregierung 
ID1ülletc:6eoeting"6trejemann unter folgfamet �efiifien" 
ljeit bes �ettn 6d}äyel oon bet �al)etifd)en 58olfsvartei. 

Das alles ijt 3ufammenbtud) unb man fann fid) nur 
immer über bie 6titn biefer �etten munbem, nod) immet 
"iYüljrer" fein 3U wollen, ober bod) menigjtens ID1inifter. 

,3n einet beutfd)nationalen 58erjammlung in rotünd)en 
etflätte bet mbg. �rof. �nt, er grübe bas �afenfteu3, er 

{)offe auf mlaffenfamerabjd)aft mit ben 91ationalfo3ialiften • 

.i!aut bet "�fäl3ijd)en �ges3eitung" etfläde bet beutjd) .. 
nationale mbg. �tofeifot �auer in �aijetslautem: 

Die �offnung, baß es bod) nod) einmal 3u �inem ein"' 
{)eitlicgen nationalen mlillen in Deutjd}lanb fomme, braud)e 
man nid)t auf3ugeben. ,3n jeber mlod}e gingen 2000 rolits 
gliebet uon bet 6o3ialbemofratie 3u ben 91ationalfo3ialiften 
über. Die Deutjd}nationalen ftänben bet nationaljo3iali" 
ftifdjen �emegung baljer nid)t unfl)mvatljijd) gegenüber, 
wenn biefe jid) aud) mand)mal gegen bie Deutfdjnationale 
58olfsvattei tid)te. 

m3it ljaben bie Deutjd)nationalen nie 3U unf·etem �rioat.s 
uergnügen angegriffen, fonbetn nur bann, wenn jie n i d) t 
beutfd) unb n i dj t national waren. muf bem IDlünd)enet 
�adeitag bet D9158�. murbe id) oon einigen füljrenben 
�etten gebeten, bodj ein �lugblatt gegen ben vrofemitijdjen 
�ts �arl �elffetid)s 3U oetfafjen; mas 3mar gefd}alj, 
bod) oljne mlitfung. Die �adei ljatte nidjt <tljaraftet, foJloo 
betn brad) uon ,3aljr 3u ,3aljr fid) einen mlitbel aus bem 
9tüdgrat l)eraus. mud) jeyt treten mit bet D9158�. oljne 
58oreingenommenljeit gegenüber unb werten jie nad) bem 
<»rab i{)rer <tnfjd)lofjenljeit, mit ben alten volitijd)en {»tp 
tümpeleiijtemen um �ergt ljerum unb um ben neuJibtp 
talijierenben �teoitanus ljetum 3u bred)en. ,3m übrigen 
rdJeiben uns aud) bann uiele �unfte oon bet D9158�., 
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jebodj joii i e b e t 5\attq:Jf gegen bie merjflauung l)eutjdja 
Ianbs uon uns begrübt metben. mus ben angefii�den 
9leben entne�men mit bas 3ugeftänbnis, bab �itlers [ßeg 
ber ridjtige gewejen ijt, unb bie <finjidjt, bab nur auf biefe 
[ßeije bie IDladjt bes IDlardsmus gebrodjen werben fann. 
<fs fragt Jidj blob, weldje ijolgerungen uon beutjdjnatio= 
naler 6eite aus biejen <fdenntniffen ge3ogen merben. 

G>enau bas gleid)e mer�ältnis �aben wir 3U ben �iinben. 
l)er ,3u n g b e u t j dj e  .O r b e n  murbe für uns 3um 6d)äb .. 
ling, als er in bie �olitif ber blauameibaroten 9leid)stagS:: 
majorität einfd)menfte. l)en 6 t a � 1 � e 1 m mubten mir 
lange angreifen, meil et �inbungen 3Ut l)eutjdjen molfS= 
vartei �atte. l)iefe mngriffe finb uns nidjt leid)t gefallen, 
aber jie maren bie ein3ige IDl.öglidjfeit, bie mftiuijten auf 
bas mer�ängnisuolle biejet ijrontuerfd)iebung aufmerl:: 
fam 3u madjen. l)er �o�n 6euerings uollenbs 3eigte, 
bab es mit bem G>ejamtmar:dsmus feinen ijrieben geben 
fann. [ßir wollen iiber mergangenes nidjt redjten, fennen 
audj bie 6djmierigfeiten, mit benen bet 6ta�l�elm 3U 
fättq:Jfen �atte, um jidj aus einer unvolitijd)en .Organijation 
au einem neuen 6taatsgebanfen uorautajten. [ßir �aben 
ber �offnung musbrud gegeben, bab bie neuere <fntmida 
lung bes 6ta�l�elms möglid}jt jdjnell fodjdjreite unb bab 
nodj meitere �rüden nad) rüdmäds uerbrannt werben, um 
enblid) einmal gan3 entjd)lorfen mit bem alten <ftlebnis 
im �eraen bodj uormärts 3u jdjauen. �rud) mit ben ijrei= 
maurern, bie nodj �erumitten, unb �rud) mit bem G>e.: 
banfen, bie [ßeimarer �afjabe "uerbefiernu 3u mollen. 6ie 
joll, im G>egenfeil, r 0 bajte�en, mie bie groben unb gan3 
groben 5\oalifionen jie auf .. unb 3ugerid)fet �aben. �is bas 
gan3e molf mit allen �ingern auf biefe �afiabe meijt. 
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mle Rräfte ber 9lation 0um Rampf oU fammeln gegen 
bie merfflaoung unter bie intemationale �inana, fiber.: 
minbung oon !lemofratie unb rol:anismus im QJeijte 
eines nationalijtijdj:::Jo0ialijtijdjen autoritären 6taates, war 
unjer 3iel oon �nfang an. ,3e meljt !leutjdje biejen Rampf 
als beredjtigt unb notmenbig anetfennen, um fo näljet 
tüdt bie 6tunbe bet beutjdjen �eiljeit. 

�us allen .ßagem jinb uns jene wUlfommen, bie bas 
gleidje (frlebnis bejeelt: bet eljemals rote rol:arxijt wie ber 
jdjwarO<"mei{J:::rote mleljrbünbler. 9lur bie .ßauen unb �eigen 
Jollen brau{Jen bleiben. iYür fie jinb 6�!l., !>513�., !>!>�., 
3entrum unb mal)erijdje 51Jolfspadei ufw. bie gegebenen 
Drganijationen ber politijdjen 6elbjtbeftiebigung biefer 
llberoeugungstitter. 

!las beutjdje 51Jolf ift im �ufbrudj. �n ber 6pi1Je bes 
gro{Jen 3uges 0um mro{Jen rol:orgen flattert b a s i) a f e  n .. 
he u a .  

II. 

!let bal)erifdje rol:inijterpräfibent !>r. i) e I b ljat in 
9tegensbutg eine 9tebe geljalten: gegen bie 9lationalfoaia .. 
liften, bie angeblidj "putfdjen" wollen, gegen ben 6taljJ.. 
ljelm, ber fein bal)erifd)es QJewädjs jei, gegen bie !>ittatur, 
felbjt gegen ben getreuen (fjdjeridj. .f,err .f>elb ljat bem 
3entrum ben 51Jorwurf gemadjt, ba{J es nfdjt ftüljet bie 
Roalition oerlajfen ljätte, fanb es aber burdjaus tidjtig, 
ba{J ber mal)erifdje 51Jolfsparteiler 6djätlel nodj ljeute 
neben bem menofjen .f>ilferbing fitlt, gegen ben !>r. .f>elb 
bodj "fämpff'. mlie man fieljt, anfdjeinenb oiel �ftioität, 
aber großer rol:angel an .ßogif, bet butdj bie Unbefümmerl.: 
ljeit bet �eljauvtungen bejonbers grell in bie �ugen ftidjt. 

,3n bet 51Jerurleilung bet "�utjdje11 ljat !>t . .f,elb Jidj 
nodjmals für abfolute !>emoftatie, für ID1eljrljeitsentfdjef .. 
bung aljo, ausgejprodjen. <ts märe intereffant gewejen, 0u 
erfaljren, mit weldjen QJruppen benn ber bal)erlfdje ID1inijtet .. 



662 �tildje 

prdfibent biefe <fntfd}eibung gegen �erlin �erbeiaufiil)ren 
gebenft. IDlit benen, bie er als ftembe "G>emdd)fe'' angreift? 
Ober gar mit ben Unitatiem linfs Don il)nen? Ober nur 
mit ber alleinfeligmad)enben �al)etifd)en }Uolfspattei? 

�atfad)e ift bod) wol)l, baä �al)em in ben fiinf ,3al)ren 
ungeftötter �atteibiftatur Don !>r. mlol)Imutl)"' l)r. ,Delb 
nad) unb nad} alles Derloren l)at, mas es 3u Detlieren 
�atte. �Ioä nid}t ben IDlinifterpoften in �etlin, ben bie 
gro{le 5\oalition 3Ut <frl)altung ber matriftifd)en 3mangSco 
l)errfd)aft übet !>eutfd)lanb - aud) gegen �al)em -
notwenbig braud)t. Unb ber - fdmpfenbe bal)etifd]e IDli"' 
niftervrdfibent finbet es gan3 tid)tig, baä !>r. Sd)ä§ei 
nod) meiter ben 6trefemann, 6eDering unb .Dilferbing 
bei ber �rbeit �ilft. 

mlenn ,Dett ,Delb bann nod) Dor einer !>iftatur mamt, 
bie mlette Demid)ten merbe, unb l)in3ufiigt, in !>eutfd)lanb 
feien aber nid)t mel)r Diel mlerte 3u 3erJtören, fo begreifen 
biefe unDorfid)tigen mlorte bas 3ugeftdnbnis in fid), baä, 
unter ftdnbiger �eilJHfe ber �al)erifd)en molfspartei, bie 
l)errlid)e !>emoftatie nal)e3u alles bereits Derfd)leubert l)at, 
was Don ber mergangenl)eit gefd)affen murbe. Unb bab 
balb überl)aupt nid)ts mel)r Dor{Janben fein wirb, bafür 
werben bie 9iegierungspadeien in �erlin erft red)t forgen. 

!>as alles ift natürlid) volitifd)er �rud). !>ie fd)einbare 
<Energie gegen alles unb alie mar fein 3eid)en Don Stdtfe, 
fonbem nur eine �berlid)feit, l)inter ber jeber tiefer 
�lidenbe bie innere Unfid)er{Jeit nur au beutlid) l)eraus .. 
fd)auen fa{J • 

.Derr (Yorftrat <ffd)etidj ift mieber aftiD gemorben. ,3n 
ben "IDlünd]ener Uleueften Ulad)rid)ten" fd)rieb er einen lan" 
gen �uffa§ über bie "Ie§te 9iettung". Unb meinte bie 
"<Einigung" unter feinem stommanbo. !>a biefe stunbco 
gebung fur3 nad) bem �nfd)Iuä ber bal)erifd)"nationalen 
mlel)rgrupven an ben Sta{Jl�elm ftattfanb, fo maren bie 
�emeggtünbe flat, um fo mel)r als auf einem "�al)emtag" 
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ber W'>georbnete 6d)aeffer oon ber �agerifd)en mous.
partei bie ,f)auptrebe l)ielt. 9liemanb mürbe ,f)erm <ffd)etid) 
eine politijd)e �ül)rerftellung bejtreiten, wenn er fiel) eine 
fold)e edämpft l)ätte • .f)err <ffd)etid) l)atte einft eine große 
.Organijation, war aber außerftanbe, il)r einen großen 
<Debanlen 3U fd)enfen. l)ie <fintool)nettoel)r gab il)re <De.= 
toel)re ab - unb lief auseinanber • 

.f)ett <ffd)erid) l)at bie ,3al)re über nid)ts getan; nun 
fommt er, ba bie �ltioität toiebet toäd)jt, au fpät. l)ie me; .. 
!)��. l)at bie bitteren ,3al)re über 9tebner ausgebilbet, 
il)re 6d)tiftjteßer l)aben ben neuen 6taatsgebanfen ber 
beutjd)en 3ufunft geformt unb oertieft, il)re 6�. l)at geoo 
blutet unb geblutet, toäl)renb oiele, bie jeßt toieber er .. 
toad)enbes i!eben wittern, l)interm .Ofen faßen, weil fie 
feine fjormgebanten l)atten, jonbern l)öd)jtens nur bürget::: 
lid)e �ufgeregtl)eit maren. t>arum ijt alles btüd)ig, was 
fie anfaffen, il)re 9teben finb oermajd)en, il)re �orberungen 
ol)ne Umrib, meift ffiemeinplä�e, mit benen man bas l)eu-: 
tige i!eben, bas taujenbfad)e �ntmort auf taufenbfad)e 
fjragen forbert, eben nid)t mel)r meiftern fann. 

3um minbejten l)ätte man oon ,f)errn <ffd)eridj ettoatten 
fönnen, baä er fid) bem 6d)titt ber mel)ruerbänbe an .. 
fd)Iieäen mürbe. mer nid)t einmal baau toat er au bringen. 
6o ijt ber bürgetlid)e mationalismus ebenfo aerfpalten 
mie ftül)er. l)ab bas 3entrum felbjt ,f)erm <ffd)erid) mit 
offenem �ol)n bel)anbelt unb .f)ettn t>r . .f)elb als 3eugen 
biefer IDlißad)tung anfül)tf - mäl)renb <ffd)erid) .f)erm .f)elb 
nod) bejonbers gebanlt l)atte -, oerftel)t fiel) uon felbft.l)ie 
,,<Dermania" fd)reibt: 

" • • • �ud) bet "taat)etifd)e .f)eimatfd)u1J" mad)t fid) maufig. !Jn 
�ab �öla fanb bie �a!)erntagung bes ba!)eti[d)en .f)eimatfd)utes 
ttatt. 9lad) efnem �ufmarfd) bet mer'bänbe �ielten bet erfte �ürget• 
meirter oon �ab 'l:öl3, <Stollreit{)er, ber .f)eimatfüf)m .Oberfor{trat 
<ffd)erid) unb ßanbtagsabgeorbneter <Sd)iiffet 9lnfptad)en. �ema 
war bie "<figen[taatlid)feit �atJerns". mir f)aben fcf)on neulicf) 
gefagt, baß fold)e �ro&leme nidjt butd) .Organifationen unb 9luf• 
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märfdje gdöft werben. �Helleidjt ljat UltlDiHentlidj ,Den ,Delb audj 
am geftrigen Sonntag fdjon bie tidjtige �ntwod etteUt; ber bat}e• 
rifdje IDönifterptäfibent fptadj oon ber �adei. :'Dabei fagte er, baß 
er fidj "oon feinet unpolitifdjen <Dtuppe in �at}em non tedjts ober 
linfs beeinfluffen laffe, audj nidjt nom Gtaljlljelm, ber fein bat)etlfdjes 
<De:mddjs fei." ,Delbs �bfidjt ift lobenSU)ed. m!ir adljlen 311 ben non 
iljm gdennaeidjneten <Dtlq)pen audj ,Denn 'ffdjeridj." 

Unb tuä�renb bie �ilrgerUdjen untereinanher fidj bie 
le�ten f)aate ausraufen, wirb in �atis fdjon bie (Yebet 0ur 
Unter3eidjnung eines neuen furdjtbaren merfflauungsbif., 
tats geaildt. rolan fie�t bie fdjtueren �olgen einer mb.: 
le�nung unb wieber giert man nadj ein l)aar ,3a�ren 
"mteml)aufe" unb weiß bodj gana genau, baß bann bie 
(Yragen ebenfo un0weibeutig geftent werben wie �eute. 

6o war es fdjon 1924. !>er <tl)arafter ber l>emoftatie 
uon redjts bis linfs bradj harnals elenb aufammen. l>as 
alles tddjt fid) l)eute außettl'olitifd) unb innettl'olitifdj. 

Um �ier 91ettung au bringen, braud)t es nid)t neuer 
"3smen" ober 6l}fteme. l>enn ob ein 6trefemann als 
�arlamentarier "regiert" ober als "l>iftatot11 "biftiert", 
bleibt fidj gleidj, weil bet 6trefemann ftets ber gleid)e bleibt. 
9Ud)t leblofe ",3smen", fonbem neue roldnner. l>em inneren 
3ufammenbrud) muß bas äußere merfd)winben aiier jener 
folgen, bie uns feit 3el)n ,3a�ren in fürd)tetiid)fte 91ot �inein-= 
manöuetied �aben, bie l>eutfd)lanb mit furd)tbaren mba 

fommen banben, bie bie alte 5\tiegS<:=<ftttente burd) i�re 
gren0enlofe Unfii�igfeit wiebet�ergefteiit �aben unb uns 
irrefül)rten über ha.s Wefen uon .ßocarno, G»enf unh l>awes. 

f>ier ruft bet 91ationaljoaialismus bas molf auf. mlle, 
bie guten Willens finb, Jollen fommen; jene, bie fd)wadj 
finb, foilen i�te äußerlid)en, fl)dien, 3U fl)dten merfudje bodj 
bleiben lafren. 6ie wifien innerlid) bod) felbft, baß fie ge.: 
brodjen finb. l>ie 91id)tung bes beutfd)en 5nolfes 3U einer 
neuen 3ufunft ift bereits eingefdjlagen unb bet 91�l}tljmus 
ber 3eit mirb bie <tntmidlung bringen. Unb mer nid)t mit .. 
fann, muß eben am Wege liegen bleiben. 
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111. 

<»urtao Strefemann er�olt fiel} an bet �ntoieta oon feinen 
neuen "(frfolgen11• (fr möd}te eine fleine 3eit oerge�en 
laffen, um ber fugenannten beutfd}en .öffentlid}feit wieber 
unter bie m:ugen 3u treten. �is ba�in mitb bie nur 3U" 
fällig beutfd} gefd}riebene �reffe fd}on bafüt geforgt �allen, 
baß Strefemanns �teisgabe bet 9ted}te bet beutfdjen IDlin" 
bet�eüen 3u einem "Sieg bes realen !>enfens" umgefiilfdjt 
fein mirb. ,3mmer�in ift es Strefemann nid}t mo�I 3umute, 
meil felbft feine eigene, bis�et willenlos �inter i�m �et"' 
geirottete <»efolgfdjaft nid}t me�r mittun will. !>ie IDlan"' 
batsbefi!Jet ber !>eutfd}en molfspartei, bie fiel} bis�er ben 
"<»eift oon ßocarno" mo�l fein ließen, fil�len i�re ID.ld�ler"' 
mafien jegt angeifd}tS ber immer neuen, immer fdjweret 3u 
oertufd}enben �ataftrop�en 3Ufammenjd}melaen. So fam es, 
baß auf bet legten �agung bes 3entralausfd}ufies <»uftao 
Strefemann auf �eftigen m!iberjtanb ftieß. !>arauf erlitt 
Strefemann einen 9leroen3ufammenbtud}. IDlan legte i�m 
na�e, bod} ben morfit nieberaulegen. m:bet nod} flammette 
er fiel} baran unb feine "m:utoritdt" war nod} groß genug, 
um bie .Oppofition 3u bdmpfen, bie ja bei ber ID.la�I audj 
auf jene jübifd}e ID.la�l9ilfe angewiejen ift, bie i�m 3Ut 
merfiigung fte�t. 

!>iefes Stniftern im <»ebdlf bes eigenen meteins �at 
Strefemanns tYreunbe nidjt tu�en laffen. 9lun bie foge.. 
nannte m:uaenpolitif oerfagt �at, will man in ,3nnenpolitif 
mad)en. Um bie ,3ugenb einaufangen. mit berid)teten be.. 
teits übet ben Sd)atten Strefemanns, 9todjus o. 9t�em.. 
ballen, unb feine "(Ytont 1929". !>iefe angelt nad} bie 
ebenfalls an i�tet <ftfüllungspolitif bem �anfetott 3U'"' 
tteibenben ,3ungbeutjd)en um butd} 3ufammenlegung 3weier 
Iebenben ßeid}name oielleid}t bod) einen politifd)en �omun .. 
fulus, "aHioe IDUtte" genannt, au gebären. �öcl)ft beaei� 



666 

nenb für biefen merfud), ben �anferott 3u uerfd)Ieiern, jinb 
bie �sfil�rungen bes 6trejemannblattes "ftölnijd}e 3ei" 
tung". Diefes .Organ fliiftett joeben: 

"9«ub unb nad) �at Iid} ber �ufmarfd) ber politifd)en .3llgenb 
bes �ürgertums ooiJaogen. ::Oie einaelnen politifd)en �ruvpen im 
9leid) fud}en jegt miteinanber mit ben �ftnben unb merbdnben �ü�· 
lung, Um eine gerneinfame ijront 3U bilben . , , mor etma 3e�n ':tagen 
�atte bie polüifd)e mereinigung "ijront 1929" in �erlin eine �d 
�rbeitsgemeinfd)aft mit bem ,3ungbeutfd)en t>rben gefd)loffen. .3�t 
�ü�rer, 9tod)us �rei�en oon 9tl}einbnben, IDUtglieb ber ::Oeutfd)en 
SOoltspartei unb ber ßiberalen mereinigung, �at eine junge �ruppe 
bemoftatifd)er, oolfsparteilid)et unb jungfonfernatioer 9tid)tung oet• 
eint • • • ::Oie mtion bet ,3ugenb barf nur mit ber Q>emäl)r bes oollen 
(frfolges etngefetJt werben. <Sie barf auf bie rollt�ilfe ber t}ü�ter bet 
alten l.partei nid}t oeraid)ten, wenn fie wirflid) bie �egenfäge im molt 
fcf)lieben unb nid)t weiter auseinanbmeißen will. ::Oie 3ugenb mub 
bie l.pnrteien oor ein Ultimatum ftellen, bas ift il}t gutes 9tecf)t • • •  

::Oie t}ü�rung fann nur ein beutfd)er <Staatsmann überne�men, belfen 
�nfe�en fcf)on l}eute weit über bie l.patteigrenaen l}inausreicf)t, ::Or. 
CSttefemann • • • <ft �at bisl}et oormiegenb aubenpolitifd}e roliftion 
erfüllt, jegt wirb er oor bie große innerpolitifcf)e �ufgabe geftellt: 
1lnit f)ilfe bet .3ugenb bas molf QU5 bem fleinlid}en l.partei�abet 
l)eraus unb aut einigenben, befteienben Xat � fill}ren." 

Das ijt jd)einbar jd)lau gebad)t, unb bod) ift es fe�t 
wenig tlug, bie fta1}e berad aus bem 6ad �eraus3ulaHen. 
Denn bie "ftölnijd)e 3eitung" gejte�t bamit 3u, baß 6ttefe.
mann außetq:Jolitifd) unmöglid} gemorben ijt. Diefen ban .. 
ferotten �olitifer bes uerenbenben liberalen 3eitalters 
aber gar ber ,3ugenb als �il�rer uorfe1}en wollen, 3eigt 
ben uölligen rolangel an ieglid)em !'Snftinft. .Ober aber 
bieje ,3ugenb ift fdjon mit 20 ,3a�ren greijen�aft. Dann 
muß [ie eben mit ben 6ttejemännem 3ugrunbe ge�en, ba 
jie gegen bieje �etren nid)t filt eine großbeutjd)e 3ufunft 
3U fämpfen gewillt ift. 5Jlun ift bie 9Jle�r�eit ber ,3ugenb 
innerlidj bereits weit meg oon ben mau .. , 6d)eibe" unb 
6trejemanns, bie als politifdjet �rud) allmä�Iid) in immer 
weiteren ftteijen edannt merben . 

• 
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�iefe meflemmungen finb aud) im Sentrum bemerfbat, 
bas in erftet ,ginie für bie mauiftifdje mergemaltigung 
!)eutfd)Ianbs, füt bie gan3e padamentarifd)e 3etfe1}ung 
unb <tljarattetlofigfeit oerantroodlidj ift. �ngefangen oom 
,3uli 1917 bis aur ljeutigen teftlofen 6til1}ung bes rolat" 
Iismus in �reußen, bis 3ut �nnaljme bes !)ames"!)Utats. 
91un fd)reibt bie "G>ermania11 plö1}Iid) aus bet unterbe:: 
mußten �ljnung, bafJ ber 3ufammenbrudj bes �atlamen:: 
tatismus nidjt auf3ul)alten ift: 

":Oas 6l)[tem muß aum SenbUb werben - unb bes�alb erge�t 
ber 9luf an alle <Dutgefinnten, an bie �eften, bie fid) ber �olgen 
uoll bewußt finb biefen mlinwarr au beenben o o o $)eute ift offen• 
funbig, baß ftade auaerparlamentatifdle fträfte im �nmarfd) ins 
�olitifd)e begriffen finbo rom 9ted)t er�ebt bie ftriegsgeneration 
enblid) �nfprud) auf altioe IDHtlleftimmung o o o :Oer "6taf)lf)elm", 
beffen morgef)en unb Xenbena mit entfd)ieben ablef)nen, bleibt bennodj 
eine 9tealitäto :Oer ".3ungbeutfdje .Orben11 unter �rlur IDlal)raun 
beteitet, f)erausbrängenb aus her medapfelung aus ber ,3beologie, 
ein ftaatspolitifd)es �togramm oor o o o :Oie mollspadei tuill, baß 
ein ftaf>inett, nadjbem es bas mettrauen erl)alten �at, aus O>rünben 
ber 6tabilität nur burdj eine 3meibrittelme�r�eit geftürat werben 
fann 0 0 0 mlit aweifeln nid)t, baß ber �ntrag ber :Oeutfd)en molfs
partei, trob bes offenfunbigen 6djielens nad) bem 6tal)ll)elm, poli• 
tifdj ernft genommen werben muß o o o �us ber :Oemofratie wirb all• 
mäl)lid) eine O>el)eimbiplomatie unb O>e�eimwilfenfd)aft, bie nut Ctin· 
gemeil)te fennen unb bie im molfe nidjt mlurael fatfen fann." 

!)fe guten ,geute tun alle nodj fo, als ob fie iljten wirf., 
Iid) etnJten ffiegnet nidjt fenneno 6ie mifren abet alle gana 
genau, baß bie einaige folgetidjtige antipatlamentatifdje 
memegung bet 91ationalfoaialismus ift. !)iefer ftellt nid)t 
eine fdjmollenbe memeinung bar, fonbem einen neuen 
6taatsgebanfen fdjledjtmeg. Unb weil bies bet �aii ift, 
bemüljt man fid) - ba man feine �leite nid)t gana oet., 
fdjmeigen fann - menigJtens bie füt bie !)emofratie gäna" 
Iid) ungefäl)tlidjen ,3ungbeutfd)en au bemuttern. 91un, biefe 
5!logelfttaufJpolitif witb nid)ts nuten. mlenn in 6d)leswig .. 
,f)olftein ljeute ganae !)ötfet gefd)loffen fidj aur memegung 
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�bolf ,f)itlers befennen, wenn überall bie mtellen bes nöl .. 
fifd)en <ftmadjens oom 6futm bes ,f)afenfreu3banners er .. 
3eugt werben, fo ljelfen fdjlieblidj alle ID'litteldjen, aber auclj 
aller �ettot nicljt meljr. 

<ts bredjen auf ber gamen .mnie alle alten �arteien 
3Ufammen: bie rolauiften ttoß iljres ljeutigen <Demart .. 
ljabertums an i�ret fiel} bodj rdcljenben 5ßedogen�eit, an 
i�tem 5ßolfS« unb .ßanbesoenat; bie "�ürgerlidjen11 an 
iljrer (jeigljeit, ber mauiftifd)en �eft ernften IDJiberftanb 
entgegen3Ufe�en. Wes, mas biefes game impotente G>etue 
ratt ljat, alles, was nur !>eutfclje fennt unb nicljt .suarren« 
lampf unb 6tanbesbünfei rammelt fidj unter bem 3eidjen 
bes auffteigenben .ßebens. !>er 9lationaljo3ialismus ift bec= 
rufen, in gefcljidjtlidjer 6tunbe bie beutfdje mation ljod)c= 
3ureiäen aus bem 6d)lamm ber G>egenmart im .Rampf für 
ein !>eutfdjlanb ber (f�re unb ber fo0ialen G>eredjtigfeit. 

�roQli6 ".str4nf�dt" - 6e"'utiter @Sd)tuinbd. 

"llöftifcljer �eobacljter", 29/SO. rotdq 1929. 

ID1üller .. 5ßerfailles ift non einem fleinen <Daiienleiben gea 
plagt unb bas widjtigfte 6taatsgejdjäft ber 9tepublif muä 
ru�en: ob %ro�fi .. �ronftein nadj !>eutfdjlanb ljereingelaffen 
werben foll ober nidjt. 

�Ile anbeten �egierungen, felbjt bie oerjubetften, ljaben 
es abgeleljnt, btefen �eftba3Ulus i�ren 5ßölfern DOf3ufe�en, 
nur in "!>eutfdjlanb11 mirb feit IDJodjen barübet unterl)an,. 
belt, ob ber rolann, ber jal)relang !>eutfcljlanb befdjimvfi, 
gegen uns gel)e�t, im �eidj felbft �eoolten be3a�lt �at, 
ein fdjönes �ilJI in biefem felben !>eutfdjlanb erl)alten foll 
ober nidjt. !:Jet .offene �olfdjemif in ber 6�!>., fturt 
�.ojenfelb, ber IDetfeibiger ber bolfdjeroiftijdjen ID'lörber non 
6ofia, ber juriftifdje �erntet ber IDJiener rolorbbrenner 
non 1927, ift audj jebt tätig gewefen, um feinem 9tafle" 
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genoffen bie !Rege au ebnen. <fr fam - ba er bie "�f1Jd}e11 
bes beutfd}en Spießbürgers fennt - mü einem iiratlid}en 
3eugnis bes jübijd)en �rofelfors 3itron angefagren, aus 
bem bie erftaunte meit erfu�r, baß ber jübijd)e 58Iutgunb 
�ro�fi bereüs 1926 geimlid) in l)eutfd}Ianb gemejen mar, 
um fid) feinen ftörper ausfitden au laffen. 9lun mürfe er un .. 
bebingt miebet in bie beutjd)e 9tepublif gerein, beteuern 
bie 9tofenfelb unb 3itton mit ergobetten $iinben. 

Unb nun "beraten" bie 58ürget eifrig, ob man biejem 
58lutgunb gegenübet nid}t "menfcljlid)" Jein Jolle. 

58emetfensmerl in ber ganaen �ngelegengeit ift miebet .. 
um bas enge 3ufammenfpiel amifd)en jübifd)em Giro&s 
fapitalismus unb bem 6omjetmörber. !)ie unrtein"58lätter 
maren bie erjten, bie autgentifdj bie �nfunft Xro�fis in 
ber Xütfei melben fonnten, als biefe nodj offiaieß abgeieug .. 
net murbe. l)ie Ullftein::581iitter maren es aucg, bie Jit'Q 
feit biefer 3eit fanattjcg für bie minteifeetlaubnis einje�ten. 
Unb $anb in $anb mit ignen gegt bas allfübijd)e 58ötfenoo 
blatt in �tanffurt. Sein mettretet gat foeben eine Unter"' 
rebung mit Xro�fi gegabt, unb bas 58latt gibt auf ber 
erjten Geite feiner mr. 225 oom 25. ID'liit3 einen unoe� 
blümt fd)meid)Ietffdjen 58erldjt wieber. !)te G>eftalt foll 
einen "medlit'Qen <fmbonpoint" ergalten gaben, feine �ugen 
gaben "eine fügle m)grünbigfeit". .jn ber Untertebung 
ließ Xro�fi burdjbliden, baß bie fe�ige �gafe bes ftonfiUts 
n{(9t bie le!Jte fein merbe! Unb aum 6t'Qiuß fragt bie 
"�ranffuder 3eitung", ob Xro�fi nidjt not'Q einmal aum 

"ID1iird)engelben11 merben mürbe. 
�s biefen morten gegt unmibetlegltdj geruor, baß bie 

uon Xro!Jfi oorgefd)ü1Jte fuanfgeit ein bemußter, auf bie 
bürgetlid)e meinerliegfeit abaielenber 58etrug ijt. 

l)as 3iel ber <finteije bes Gomjetmörbers in !>eutj� 
lanb ober tljterteid} ift uielmegr eine neue 3ufammen .. 
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faifung ber 0erfplitterten R�t>., um fie erneut gegen bas 
beutjd)e molf - ben beutfd)en �anbarbeiter natürlid) mita 
einbegriffen - ein3uje1Jen. t>en "6l)ftematifer ber mobera 
nen molfser�ebungen" nennt bie "�ranffutier 3eitung" 
�ro1JfMBronftein. Unb ba bie beutjd)en �oljd)ewifen feinen 
ein3igen �ü�rer �aben, fo fann es bem geübten jübijd)en 
�alunfen mit Unterftü1Jung aßjiibifd)er G>elber burd)aus 
gelingen, bie Untenoelt unb merbted)erwelt auf3urufen unb 
in jenen �agen oorauftoßen, ba ber 91ationalfo3ialismus eine 
große beutfd)e mollsbemegung fein mitb. 

<fitte �efünoodung ber Cfinteife bes alljübifd)en �lut" 
�unbes ift in unferen mugen eine planmäßige morbeteitung 
3ut musrottung bet Ienten nodj wedoollen .Rräfte bes 
beutjd)en molles. 

�it werben biefen 6tanbpunft nun in aßen unferen 
merfammlungen Dertreten unb bie fd)affenbe 91ation ijUm 
�roteit gegen bas neue mttentat auf fein G>ut unb i!eben 
aufforbern. 

i)er neuen ffiom�ntif entgegen. 

"l>et m.leltfcnnpf", !nai 1929. 

t>er Rampf bes beutfd)en 6tubenten um feine (f)eifte5<' 
frei�eit unb fo0iale 6idjer�eit iit ein �eilfampf im großen 
9tingen ber 91ation um i�re G>eltung über�au:pt. t>ie 
furd)tbaren 3a�len, bie bie Überfüllung bet afabemifd)en 
�erufe beweifen, finb bodj �eil3�Ien, bie ber fiberfüllung 
in allen �etufen entfpredjen. t>ie 3a�len finb (f)leid)niife 
ber 9taumnot. 9taumpolitif ift bes�alb bas i!ofungsmort 
aller t>eutjd)en. Sie allein fd)ließt alle jonft �abernben 
(f)ruppen 0ujammen, ober lönnte es menigftens tun, wenn 
bie mugen ber IDlaßgebenben auf bie großen �ragen 
ber 3eit unb ber 3ufunft geridjtet mären. 
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l>as ift nidjt ber (1aß. <fin großes �inbernis aum 
merfte�en ber gerneinfamen mot ift ameijellos bie jübifdje 
�reffe, bie filnftlidj bie 6tdnbe oerl)e�t. �uf beiben 
Geiten: auf ber bürgerlidjen unb proletarifdjen. l>as miffen 
unfete .ßefer, mir �allen feit ,3a�ren barauf �ingemiefen. 

�ber bie l>eutjdjen felbft tragen ebenfalls 6djulb. 
<figentlid) ben größten Xeil ber 6d)ulb. l>enn tro� ber 
futd)tbaren ßage aud) ber afabemifd)en �erufe ift oon 
einet l)emuäten �etoegung aur �bfd)üttelung bet über .. 
ftembung, für �ufna�me einer großen �olitif, fo gut wie 
nid)ts au fpüren. 

5\ura nadj bem 5\riege be3ogen bie (1rontfolbaten mieber 
bie �od)fd)ulen. �ls gan3 junge ßeute �inausge3ogen, nadj 
furd)tbarem, reifenbem (trieben begannen fie bas 6tubieren 
als ermad)fene IDldnner. Diefes C»efd)led)t na�m bemußt 
ben 5\ampf auf, fel)r aum Unwillen oieler mt .. �etten .. 
oerbdnbe, bie fein fdubedidj nur barauf bebad)t maren, 
bab fie felbft unb il)re 6öl)ne bei ben neuen IDlad)t�abern 

· nid)t anftießen, fiel) nidjt bie 5\artiett� burd) nationalreoolu=
tiondre �uffii�rung oerbarben. �ber fie famen �iet fd)led)t 
an: es war bas C»efdjledjt, bas mit�alf, bie bal)etifdje 
9ldtebiftatur nieberaumetfen, bas bie <ßegner in .Ober"' 
fdjlefien aurüdmies, ben roten �ufftanb im 9lu�rgebiet 
unterbriicfte. (fs mar bas <Vefd)ledjt ber 5\nidmann unb 
6djlageter. 

�ber biefes <Vejdjledjt oerließ bie �odjfdjulen, ein gana 
neues, gan3 junges fam. 

Unb �ier aeigte jidj ber "gutbiirgetlidje11, fleinlidj be= 
forgte <finfluß fo mandjes miibe geworbenen �Iten �errn, 
bet feinen 6o�n amang, "unpolitffd)" 3U fein, anbernfalls 
bto�te, i�m bas 6tubiengelb au entaiel)en. <fs famen 
3a�re ber IDliibigfeit. 6elbft bet ßefiing .. 6fanbal tief 
feinen mollsfturm �eroor. l>ie i�n �erbeiaufii�ren oer" 
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fud)ten, blieben allein, mie einjt ber ftnajor Sd)iU, als er 
aur (fr�ebung gegen 9l<qloleon antrat. ::Die <ßered)tigfeit 
gebietet bie jad)lid)e fjejtjteUung, bab erjt mieber ber 
"ma t i o n a l f  03 i a l i  ft i f  d) e b e u t j  d) e  S t u  b e n t e neo 
b u n b" aum entfd)loffenften [ßiberjtanb gerufen �at. �n"' 
fangs ein gana Deiner IDerbanb, �at er fid) fd)nell über 
fajt alle ,Dod)jd)ulen oerbreitet, ijt mü oft oerblüffenben 
ma�lergebnijfen in ben � jt a*) gelangt unb �at jofod bie 
fd)ätfjte Dppojition gegen bas �eutige Sl)jtem ins ßeben 
gerufen. muf feine mnregung ge�en bie Numerus-clausus
$ejd)lüffe in $etlin, <ftlangen, [ßüqburg aurüd, bie aud) 
bie anbem mieber mitrifjen. <fs ijt au �offen, bab bieje 
(fnergie fid) weiter oerjtädt unb bann aud) pojitioe �or .. 
men mit groben beutjd)en 3ieljet}ungen annimmt. 

Unb mo bleiben bie �rofefioren? m.to bleibt ber �id)te 
oon �eute, ber unbefümmert um Stellung unb 3ufunft 
ben geijtigen mtberjtanb organijied? <ft blieb - aus. 
!>er beutjd)e <ßele�tfe, feit ,3a�rae�nten in einer unpoli::: 
tijd)en meltfremb�eit eraogen, jtanb in ben meiften �ällen 
ben fd)meren fjragen ber 3eit �ilflos gegenüber. ::Die grobe 
<ßele�tfamfeit �atte ben [Billen gelä�mt, ber 9tationalis::: 
mus bie Sd)mungflügel ber Seele gebrod)en. So mand)er 
an jid) t<qlfere 9Rann, ber auf bem ffiebiet feiner mifien::: 
jd)aft eine gute .stlinge fod)t, oermittelte ber ,3ugenb trot}::: 
bem feine aufmärtstreibenbe, aufunftsträd)tige ßebensfraft. 

9Ran oerfte�e mid) red)t: es ift gar nid)t nötig, bab nun 
alle ße�rer 3U ftnätil}tetn merben jollen. mbet einige 
�ätten �etoortreten müfien. Unb amat als bemubte �ü�rer, 
als bas <Demijjen bes geiftigen !>eutjd)lanbs. !>ab bies 
nid)t gefd)a�, bringt bie �olgerung mit fid), bab bas 
le�renbe mabemifertum nid)t bas 9ted)t �at, einer oielleid)t 

•) �Ugemeinet 6tubentennusfd)uß. 
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ftürmifd)en politifd)en beutfd)en (Yreil)eitsbewegung mormütfe 
wegen "mangels an morne�m�eit" ober "mangels an 
G>eiftigfeit" 3u mad)en, ba es felbft 3ur (Yü�rung eines 
gei{tigen m.Hberftanbes nid)t bie fuaft aufgebrad)t �at. 

!>as flar unb beutud) aus3u{pred)en, mag uiele ftänfen 
(mas natüdid) in feiner meife beabfid)tigt ift), aber es ift 
nod) !einer 6ad)e burd) mertufd)ung bes �atfäd)lid)en gea 
bient worben. !>er l)eutige Rampf iit lebten <fttbes ein 
politifd)er mad)tfampf unb muü bes�alb aud) als jold)er 
gefü�d werben. !>es�alb ift bie �olitifierung uon �t&.> 
fefroren .. unb 6tubentenfd)aft aur erften �Iid)t geworben, 
unb amar in einem gana beftimmten 6inne: im 6inne 
eines !>ienftes an wenigen großen (!;ebanlen, nid)t in ber 
�emältigung politifd) .. ted)nijd)er 6onbergebiete. !>iefe große 
{Ytage ift: ben neuen beutfd)en mattonalismus geiftig au 
fü�len, i�n feelijd) 3U burd)glü�en, bamit aber aud) ben 
IDlamsmus unb bie rein inbioibualiftifd)e !>emoftatie 
reftlos unb 3ugeftänbnislos 3u befämpfen. !>iefes ift 6>ott 
fei ban! �ie unb ba gefd)e�en unb jebem biefer �od)fd)ul .. 
le�ter fel !>anf für biefe �elferbienjte für bie beutfd)e 
mliebergebutt. 

l:>iefe �rbeit muß aber meitergefüljrl werben. (fs batf 
ein 9teftot mie einft �rofeifot IDoßlet in münd)en nid)t 
mel)r möglid) fein, ber �ö�nijd) etflärte, bie 9taffenfrage 
fei eine IDlenagerieangelegen�eit, bet beutfd)e 6tubenten 
3um (tljatgieren mit jübifd)en amingen wollte, meü bie 
teid)en .3uben bie IDlünd)enet Unioerfität mit "6penben" 
oerjorgten. 6old)en 2euten fe�It offenbar bas <fmpfin::s 
ben, baß es miirbiget ift, arm 3u fein unb arteigen au 
l)anbeln, als fid) butd) �nna�me oon 6>elbfpenben au er .. 
niebtigen. !>et notmenbige �bei bes groben !>enfens fel)lt 
aud) ber �eibelberget Unioetfität, bie fid} G>eib aus 9lme.= 
tifa filt einen meubau fd)enfen ließ. 3um !teil oielleid)t 

22 stampf um ble !Dla�t 
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uon gutbenfenben �merifanem, aum Xeil aber aud) oon 
ben wütenbften i>ebem gegen �eutjd)lanb. 6o 3· �. oon 
ben IDUtgliebern bes fübijd)en �anf�aufes .ßoeb, 5l:u�n 
u. 5l:o., bejjen (t�ef .Otto i>ermann 5l:a�n mit feinem 
mamen geaeid)nete i>ebplafaie in �merifa aufleben unb 
gleid)e iYiugblätter oon framöfijd)en S:Uegem abwerfen 
ließ. <fin �urjd)e, ber erHärte, er fd)äme fiel) eines jeben 
Xropfen beutfd)en �lutes (bas er nid)t einmal �at), bas 
in feinen �bem rolle. Unb berartigen <Defellen mußte ein 
9tdtor einet beutfdjen Unioerfitdt feinen "unauslöfd)lid)en 
�anf'1 ausfpted)en, einen �anf für <Drojd)en oon ben 
uielen rolillionen, bie fie banf übler �örfenfd)iebungen 
"oerbient11 batten, ja bie oieUeid)t aus bem iYonbs ber 
beutfdjen rolilliarbentribute felbjt {tammten. 

Solange foldje �inge möglid) jinb, baben wir über"' 
baupt nodj feine beutjd)en Unioerjitdten. �us biejet <fin., 
jid)t aber ergibt fiel) eine aweite: baß es aundd)jt gar nid)t 
jo fe�r auf <fin3elprogramme ber ,ßod)jd)ulreformen an" 
fommt, nid)t jo febr aljo auf neue <D e b a n  f e n als auf 
ein neues � enf e n. <fin <Debanfe: u n b e b i n g t e  m e r  .. 
t r  e t u n  g b e u t j d) e r  m a t i o n a I e b r e genügt ooß" 
fommen, um alles .ßeben aud) auf ben .ßod)fd)ulen 3u b� 
flügeln. �araus ergibt fiel) bas weitere - fajt oon jelbjt 
- als Xeilaufgabe. 

�es morjtebenbe bitte id) nid)t als nötgelnbe mormütfe 
aufaufaiJen. ,3d) fenne bie 6djmietigfeit, mandjes �lte 
oon fiel) werfen au mürfen, bie �efd)aulid)feit bes <Dele�rten 
au oedaifen, auf 6tubentenfreuben ftüberet 3eiten au oetr: 
aidjten. mer audj unjere 3eit bat ibte 9tomantif, eine 
9tomantif allerbings, bie nidjt oon .ßubwig 9tid)ter unb 
rolotib oon 6djminb ijt, wo�I aber an ,3a�n unb �mbt 
gemabnt, an bie raujd)enben �urjdjenfabnen bet S:reibeits.= 
ftiege unb an ben tiefen <fmjt oon 1914. �ie jt d b I e r  n e 
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3 e i t �at i�te e � e t n e 9t o m a n t i f geboren. !>er l:lienft 
für ben feurigen beutjcljen jungen mationalismus mit allen 
�olgerungen: bas ift bie 9tomantif oon �eute - unb 
morgen. mer will biejem !>ien[t nicljt �olge leiften? 

�Rfenfttu� unb <St�lljdm. 

"mölfifdjer '8eoflodjter", 23. !Juni 1929. 

Wm 1. Wugujt 1914 begann bie m\eltreoolution bes 9lQ# 

tionalismus. !>ieje Xatjaclje fte�t weltgejdjicljtliclj aufgeredt 
oor ben �gen aller 6e�enben, jelbjt wenn fie auclj IDUl:: 
lionen noclj nidjt aum �ewußtjein gefommen ijt. Unb awar 
bes�alb nicljt, weil bie nationaliftijclje 9teoolution noclj 
burtf) bie Ietten großen unb bes�alb boppelt gefä�ditf)en 
.R:ämpfe bes internationalen IDlauismus überbunfelt wirb, 
ber nur au fe�r bas �erauffommen einer neuen 3eit mit"' 
ted, jie jogar als �einb beutlitf)er empfinbet als oiele Xrä.
ger bet neuen <fpotf)e feThft. 

!>iejer neugeborene mationalismus ift feinem m\efen natf) 
unbebingt. !>es�alb muß er - natf) feThftoerftänblicljer Wb" 
le�nung bes mardjtijcljen .ßanbesoettats - ficlj autf) oon 
"jenen IDlenjtf)en jäubern, bie i�n einft oertieten aus 

6tf)wätf)e, ljeig�eit ober !Jbeenlofigfeit. !>as waren jene 
Iiberalijtijcljen G>ruppen, bie o�ne m\iberjtanbsltaft gegen .. 
über bem IDlarnsmus jelbft auf .R:analerpojten waren, bie 
als politijtf)e �adeien weiter jene Urjadjen barjtellten, bie 
ber 6oaialbemoftatie über�aupt erjt eine widjame �rO:> 
paganba ermöglitf)t �atten: .R:ajtenbiinfel, weltfrembe 63� 
le�rjamfeit, rein "mirlfcljaftlicljes" !>enfen, bas 58olfsfraft 
nur als metf)aniftf)e �ußerung wertete ufw. !>iefe G>ruppen 
teitf)ten oon bet !>emoftatie bis au ber !>eutjcljnationalen 
58olfspartei einJcljließlitf). 

�inau fam ein unjauberer l>l)naftiaismus, ber �öfling� 
wefen über 58olfsintetefien fette unb weltenfern war oon 

zz• 
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jenem (1rei�ettn oom Stein, ber feinem 5\önig bie n\al)I 
jtellte 3mifd)en (Yrei�eüsfrieg unb (Yejtung. 

<fs mar volitijd) 3mingenb, ben tiefen mationalismus oon 
1914 burd) eine neue (Yront über 1918 �inüberauretten unb 
bas Iiberaliftijd)e �ürgertum ebenfo 3U oetlajfen mie bie 
Soaialbemofratie. :Die 63eburl biejer <ftfenntnis mar ber 
63tünbungstag ber nationalfoaialijtifdjen �emegung. 

�US Sta�l�elmfteijen ftammt bas n\od OOm "(Y r o n t  .. 
J o 3 i a I i  s m u s11, b. �. bie �efunbung einet IDolfsgemein=
fdjaft unb bie <ftfenntnis aud) einer Jo3ialen Sd)idfals.: 
gemeinfd)aft. l)iefes <ftlebnis mar bie ed)te 9leugebutt eines 
beutfd)en So3ialismus, b. 1). ein bem IDlanismus tobfeinb" 
Iid)er IDorgang. <ft begriff in fid) bie �usfd)altung aller 
63iftfeime, bie burd) IDlan unb bie jübijd)e �reffe in bie 
beutjd)e �rbeiterbemegung l)ineingetragen morben maren • 

.3um erften IDlale bot jid) bie IDlöglid)feit, bie beiben gro .. 
üen �emegungen bes 19. ,3al)rl)unberts - ben mationaa 
Iismus unb ben Soaialismus - oon allem �lunber au 
fäubem, aus ber Rampfjtellung eine <finl)eitsfront 3U 
bilben. :Diefe IDlöglid)feit murbe oerpatJt. Sie murbe aber 
Xat burd) bie G>tünbung bet 9l6l)��. 

:Die nationalfoataliftifd)e �emegung ringt alfo oom erften 
Xage an gegen marxiftijd)en IDolfsoettat unb bürgerlidje 
IDerfumvfung; jo flein jie anfangs aud) mar, fo murbe jie 
bod) oom �emuütjein getrieben, bie foftbarften ,3been un" 
fetet 3eit 3U bergen, ,f)ütetin bes gtötJten 5ßetmäd)tnifjes 
3u fein unb Rünberin einer ed)ten großbeutjd)en 3ufunft. 

Sie ringt l)eute, in großartigem �ufftiege begriffen, audj 
um bie Seele eines jeben 6tal)ll)elmers. Sie fiel)t, mie bas 
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,geben ben �unb ber �rontjolbaten bereits in �seinan .. 
berfetungen mit bet Strejemannpattei gebrad)t l)at, weil 
eben bie d)araftetlid)en morausje§ungen beibetjeiis gana 
anbete tooten. :Das ßeoen mirb ben "6taf)ll)elm11 aud) au 
weiteren fd)atfen ffiren3fitid)en aroingen. mur fragt es fiel), 
mieoiele oerfef)lte IDerjud)e aur 9leubelebung morfd)er <fii .. 
jtenaen benn nod) gemad)t werben jollen. 

mlenn l)eute unb morgen bie felbgrauen �olonnen burd) 
IDlünd)en 3iel)en, jo grüßt fie jeber :Deutjd)e als 3eid)en 
einet einjt großen 3eit. mir mationalfoaialijten aber fta.. 
gen barüber f)inaus: mlollen bieje Wlänner aud) ber 3u .. 
funft burd) mad)tpolitijd)e <ft3ief)ung im Sinne eines neuen 
Staatsibeals bienen? IDJollen jie unfäl)ige patlamentarifdje 
ffiebilbe fünjtlid) mdterbeleben, ober wollen jie junges 
.ßeben im �ampf gegen innerUd) jd)wddjer roerbenbe, aber 
organijatorifdj nod) jtatfe ffiewalten unterjtüten? mollen 
jie bie "�ürger11 förbern, bie joeben mieber um �oalition 
mit ber Soaialbemofratie betteln, ber 6�1). alfo, bie offen 
nad) einem merbot bes Gtal)ll)elms fdjreit? 

:Die iJront oon 1914 ijt f)eute bas ganae IDolf. �us 
iJrontfoaialismus ijt besl)aiO mationalfoaialismus geroor"' 
ben. :Das alte fdJeinnationale eil)jtem l)at fid) felbjt auf .. 
gegeben, ift alfo innerlid) unfäl)tg, an ber 6pi§e einer beuf.. 
fdjen, feurig nationalijtijd)en mliebergeburt 3U marfd)ieren. 
:Dieje ffirunbetfenntnifie jinb l)eute <Demeingut oieler Stal)J .. 
l)elmer; jie follten fid) burdj feine übetlebten 9\üdfid)ten al).. 
l)alten laffen, für fie innerl)alb il)res �unbes 3U fdmpfen. 
Unb wenn ber 9lationalfo3ialismus - bet gejtern ben 
Sd)irmern bes 9\eidjes feinen <Druß entboten l)at - l)eute 
aud) bie Unterjdjiebe l)eroorl)ebt, fo nid)t aus Rritiljudjt, 
jonbern aus bem �eroußtjein einer flbereinjtimmung im 

mmen: im �erountfein, baß glüf)enbe .ßiebe aum beutjdjen 
<Debanfen uns allen gerneinfam ijt, baß aber über ffirunb .. 
lagen politifd)er mertungen unb über mege bes politijdjen 
Wladjtfampfes audj ein offenes, männlidjes IDJort gejpro" 
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d)en werben muh, wie audj wir es gegebenenfalls geme 
oom "6ta�Iljelm" l)ören. 

ms ber erfte fvanijd)e <Eroberer amerifanifd)en �oben 
betrat, lieh er aUe 6d)iffe l)inter fid) oerbrennen. mJer füt 
bie beutfd)e 3ufunft fdmvfen will, ljat bie �flidjt, dljnlid)es 
3u tun. 9lur mit einem <»eiife, ber alles ljinter fidj 3U laffen 
imjtanbe ift, werben bie Sl:dmvfe grober 3eitalter burdj 
einen <Sieg entjdjieben. 

Um6rucf]. 

,,IDölfifdjer �eooadjter", 25./26. �uguft 1929. 

1929 fü�rle bie 9l6D��. mü groter <fnergie Ujren 
�ampf gegen bie lllnna'f)me bes IDoung��lans. Dies 
fanb in bem bamals angefebten molfsbegel)ren gegen 
ben IDoung·�lan feinen �usbtud. Die beutfdje 9legie.o 
tung �atte il)te mettretet nadj bem ,Daag gefanbt unb 
wurbe bod oor allem oon franaöfifdjer Seite ttatl unter 
Drud gefett. .3n bem nadjfolgenben �uftatl wanbte Iid} 
OOfteb 9lofenbetg fowo'f)l gegen bie uner'f)örten �n· 
fdjauungen oon �tianb wie gegen bie fdjmäd)lidje mer• 
l)anblungsmeife ber beutfdjen mertretung in Den i>aag. 

<Soeben �at �rianb edldrt, ber IDoungvlan f>elafte 
!>eutjdjlanb burdjaus nidjt bis 3Ut �ödjjtgren3e, er berulje 
auf betuuhter Unterjd)dt}ung ber beutjd)en �eijtungsfdljig"' 
feit unb es beftelje feinetief IDeranlafrung, oom !>awesplan 
af>3ugeljen, folange ber IDoungvlan nid)t oon ben �egie"' 
rungen angenommen worben fei. 

!>iefe mJorte �tianbs finb betuuhte volitifdje �auft .. 

fd)ldge in bas <»efidjt <»ujtao 6trefemanns, bie m:nttuotf 
auf bie ergebene m:nftage nadj ".3nformationen11, was bie 
'G>rohmädjte mit ber jouoeränen jdjwaf3totgolbenen �evu" 
f>Iif jeut eigentlidj oor�dtten . .Of> jie nidjt bodj ein tleines 
�rooiforium geneljmigen würben, ba ber Silf>erftreifen 
bet mJirtjdjaft untragbar geworben jei unb man bodj bie 
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58 ,3a�re merfflaoung am liebften fofort untetfd)teiben 
moße? 

�eina�e jd)eint es, als ob bas 6djidfal !leutjdjlanb un ... 
oetbientermaßen jelbjt auf bie tidjtige �a�n oet�ilft. :.Denn 
es ift nidjt an3une�men, baß ber btitifd)e 6d)agfan3ler 
Gnomben fidj nur um bie <Delber 3anft. :.Die Xtibutfummen 
bienen i�m oielme�t nur als �anbgreiflidjes IDUttel, um 
<Dtoßbritannien aus bet Umtlammerung �tanfreidjs 3u 
löfen. 6nombens 9tebe im britijdjen Unter�aus, bie er oor 
feinet amtlidjen Xdtigfeit ge�alten �atte, war burdjaus 
itber3eugung. Seine �anblungsmeife fommt nun außerbem 
einem mlgemeinempfinben (fnglanbs entgegen. 

<Dan3 gleidj aber, meldje �intergrünbe �inter 6nombens 
�altung 3u fudjen finb: bie Xatjadje, baß <tnglanb um oer .. 
�iiltnismdßig geringe Summen es auf bie Sprengung ber 
�aager .Ronferena anfommen ldßt, bieje Xatjad)e allein 
�dtte jdjon bie �eredjtigung eines beutjdjen .Rampfes er" 
miefen, gegen bie unge�euetlidje Xributjumme oon 116 

IDUlliarben an3ufdmpfen. :.Dagegen �atte ber fugenannte 
9leidjsfan3Ier �ermann ftnüller nadj ber �arifer .Ron:: 
feren3 nid)ts eiligeres 3u tun, als bem morfitenben IDoung 
ein !lanftelegramm für bie "aufopfembe IDUtarbeit'1 3u 
fenben! Unb bie geiamte fugenannte 9teid)sregierung na�m 
unummunben ben IDoungpian als mer�anblungsgrunblage 
an, anedannte alfo ben Xatjadjen 3umibet bie IDlögiidjfeit 
feiner <frfüliung. mlir �aben bie !lawestribute ber "Sdjon .. 
fa�re11 mit gepumpten <Delbem lle3a�It, 15 IDlilliarben 
6d)ulben aufge�duft unb nun banft ein 9teidjsfan3ler für 
58 ,3a�te weiterer 61Iaoerei! 

:.Die gejamte 9teidjsregierung ge�öd allein biefes ID'lüller" 
Xelegramms megen oor einen beutfdjen 6taatsgetid)ts�of. 

6trejemann �at oon ber "mer�anblungsgrunblage11 aus 
bie "<Dejamtliquibierung11 bes .Rrieges geforberl: fofortige 
9tdumung bes Saatgebiets unb ber bejegten <Debiete. :.Die 
�ntmott war bie �usfd)altung ber Saatfrage über�aupt 
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unb bie bewußte IDerfd)leppung ber 9Ujeinlanb.:Unter�anb-: 
Iungen. Xro1}bem bettelt bie IDertretung ber 9tepublil um 
�nna�me bes IDoungplanes. 

�n anbetet 6teiie biefes �Iattes ueröffentlid)en mit ben 
".Offenen mrtef ebtes btitijd)en Dffi3iers an 9Jla(bonalb11, 
in bem im ,3nterejje ber 6elbjtad)tung (fnglanbs ber enb" 
gültige mrud) mit (Ytanfreid) geforbert wirb. mir über" 
Jd)ä1Jen betlei IDeröffentlid)ungen nid)t, fie jbtb aber oielleid)t 
3eid)en ebtes Umbrudjs. l>as beutjd)e IDolf �at alle Ur" 
fad)e, alle 5häfte au förbem, bie fidj oon ijranfteid) löjen 
wollen; jonftige <fbtjtellungen, bie uielleidjt mand)e au (fng" 
lanb bewegen mögen, �aben babei aurücf3utreten. 

IDlan foll feinem bloßen 9Dunjd)bUb nad)jagen, als fei 
ein �rud) awijd)en .ßonbon unb �aris uoii3ogen, wenn aud) 
bas mott ebtes ftanaöjijd)en l>elegieden nad) 6nombens 
erjten 9teben: "l>as ijt bas (fnbe ber <fntente11 ebte flare 
6timmung miebergibt. m>er ebenjo joii man jid) uon bem 
l>ogma �üten, als Jei "ber mejtlid)e Slapitalismus11 ebte 
untrennbare englijd).::ftan3öfijdje (fbt�eit. l>ie "6ieger" unb 
bie "mefiegten" finb nid)t für <fwigfeiten feitfte�enbe ijron"' 
ten (uielme�r mar bie "6ieger11.,<fntente eine jd)mere 9lofr.. 
geburt). IDlit betlei jd)ematifd)en �e�auptungen wirb feine 
beutjd)e �ßenpolitit getrieben, jonbem bttelleHualijtifd)e 
Ronjtruftion. (fs ijt audj lebte G>runblage für ebte prafc: 
tifd)e �olitif, au erfläten, man müfie unbebingt mit 6taa== 
ten pattieren, bie "an IDerfaiiies unbeteiligt11 feien. l>as 
ijt ebenfalls fein politijd)es, fonbem rebt fd)ematijd)es l>en" 
fen: benn aud) IDerträge jbtb nid)t ewig unb uon je in ber 
G>efd)id)te uon ben oertragjd)ließenben Zeilen felbft bejeitigt 
morben, menn bie 3eüen ba3u reif geworben waren. 

�d) ber gegenwärtige RonfliH im �aag ift bes�alb 
nid)t uon .ße�rjä1Jen aus au bewerten, jonbem allein auf 
Teine nüdjteme Xatfäd)Iid)feit �in. 
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��6 t})oung'" lCttent�t gegen bie beutfd)e �r6eit. 

"möllifdjer 5Beobadjter", 25. September 1929, 

�nfang5 September 1929 fanb ein 6prengftoffatten• 
tat auf ben beutfdjen !neidjstag ftatt. <frnftbafter 6d)a• 
ben gefd)ab �ierbei nidjt. Xlie !noten befdjulbigten fo• 
fort bie 9l6Xl��., fie fei '(Jierfür oerantmortudj. 
XlaTaufbin r�te molf .ßüler nadj einem energifdjen 
(ftnfprudj gegen biefe <Derüdjte eine 5Belobnung für 
benjenigen aus, ber ben !täter entbedte. <fs fanben 
bann aablreicije merbaftungen, oot allem oon oer• 
aweifelten 5Bauern aus 9lieberfadjfen ftatt, bie mit 
bem �ttentat in merbinbung gebradjt wurben, jebndj 
mit ber 9lSXl��. nicijts au tun �c:lifen. Xler Sdjlag, 
ben bie 9tegterung gegen bie nationalfoafaliftifdje 5Be
wegung au tun beabficijtigte, inbem fie biete bes 
�ttentats 6ea�tigte, ging oollfommen in» �atfer. 
Xler 5Bombenleger��aeb fdjleppte ficij bann nodj lange 
�in, um fpdter im Sanbe au oedaufen. 

l)ie fogenannte fBombenaffdre in fBetlin, bie oom 
IDlauismus unb ber l)emoftatie aufgebaufd)t wurbe, um 
oom merbred)en ber IDoung:::merfßaoung ab3ulenlen, �at 
aud) bie 6o3ialbemoftatifd)e �artei fBat)etns nid)t fd)lafen 
laffen. 6oeoen gibt fie ein oietfeüiges �lugolatt �etaus, 
in bem fie an bie fBomoennttentate anlniq:lft, um "gegen 
bie politifd)e mer�eßung11 nnauläntpfen unb bie 6oainl'" 
bemofratie ,3ubfo fBarmats als e�rlid)e mousoewegung 
anaupreifen. ,3n biefem �Iugolatt �eiät es u. a., um bie 
IDoung==merffiaoung fd)mnd�nft au mad)en: "l)ie beutJdje 
,3a�resleiftung für 1929/30 ift oon 2500 roliUionen 9l9Jt 
�eraogefeßt auf 1800 IDlißionen unb fteigt aud) in ben 
�olgeja�ren nid)t annd�emb auf ben 9legelbetrng bes 
l)awesplans. l)er mJo�lftanbsinbex ift weggefallen. l)er 
9leparationsagent oerfd)winbet. l)ie �fanb�nftung bet 
<fifenon�n, ber 3ölle, ber ,3nbufttie ufm. wirb aufge�ooen." 

6ooiel morte, fooiel �ügen! �f bem �npiet madjt fid) 
bas gan3 gut, um bie fogenannte <frleid)terung bat3uftellen, 
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in !Btdlid)feit aber ffe�t es fo aus, baü mir nid)t etmu 
"nut1 1800 IDliUionen 9tiDl. (eine bereits unerfd)winglid)e 
6umme) au aa�len �aben, fonbern 2187 IDlillionen 9trot! 
.»mau fommen nod) me�r als 200 IDlUiionen 9tiDt gefon .. 
bette !!eiftungen, �efatJungsfoften ufm., bie in ben l)awe5=s 
fummen mit einbegtiffen maten, md�renb fie im g)oung"' 
plan gana �armlos neben�er laufen.l)er ,3aljresburd)fdjnitt 
ber erften 37 ,3a�re ber g)oungoerfflauung beträgt über 
2400 IDUllionen 9tiDl. insgefamt. 9limmt man �mau, baä 
ber l)awesplan fid) bis aum ,3aljre 1961 erfiteden foiite, 
ber g)oungplan aber über bie 37 ,3a�re �inaus nod) bis 
aum ,3a�re 1988 weitetlduft, Jo aeigt bas aud), baä uon 
einer O!deid)terung nid)t bie 9tebe ift unb balJ bie geringe. 
6umme (für 1929 ift fie bereits oom genialen .DUfetbing 
aufgebraud)t), bie in ben erften ,3a�ren angeblid) erfpatt 
werben fann, fpdter burd) bie meddngerung ber 3a�lung 
me�r als einge�olt wirb. 

!)er "9teparattonsagentn oerfd)winbet awar aus �edin, 
aber nur um fid) eine 9tefibena au fd)affen für eine nod) 
fonaentriertere 9tegierung über gana l)eutfd)lanb, bie ent.. 
webet in �tüffel ober in 3ürid) als internationale meu .. 
banf aufammentreten wirb. l)aburd) finb bie .f)erren in 
einem neutralen .ßanbe aud) uor jebem perfönltd)en 3u .. 
gtiff in be3ug auf i�re !Birtfd)aftsf:pionage gefid)etf. Unb 
was bie O!ifenba�n anbetrifft, fo wirb bie beutfd)e �r .. 
beiterfd)aft aud) ljiet belogen, benn ausbrüdlid) fieljt im 
g)oung:plan, batJ bie beutfd)e 9teid)sba�ngefellfd)aft wdlj.o 
renb ber <Deltungsbauer bes �lanes iljre Q!igenfd)aft als 
ptioates Unterne�men oljne Q!inmifd)ung ber beutfd)en 9te-o 
gietung beibe�dlt. Unb weiter �eiät es wötfiid): "!)er 
�usfd)uä �at weiter�in bie !!age �infid)tud) ber oerpfdn .. 
beten Q!innaljmen unterfud)t. l)a biefe <Einnaljmen al$ 
9lebenfid)er�eit für ben l)ienft ber beutfdjen auswärtigen 
�nleilje uon 1924 uerpfänbet finb, erad)tet er es fiit uttcs 
möglidj, �re reftlofe �reiljeit au empfeljlen.11 
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9lad} bie)en er)ten .ßügen fäfjtt bas (jlugblatt fort: "l)et 
Sieg ber G>egnet bes .f>aager m:bfommens im moltsent.. 
[d}eib mürbe für l)eut)d}lanb ben 9tüdfall in bas (flenb bes 
l)ameslJianes, ma�tungsoerfaii unb m:uffd}ub ber mau .. 
mung ber 9t�einlanbe bis 1935, menn nid}t nod} für flläter 
bebeuten." l)as i[t ein ungemein lieblid}es G>e[tänbnis! Ws 
mit oor fünf !Ja�ren etfläden, baß ber l)ameslJlan ein 
unge�eutes <flenb füt bas beut[d}e mou bebeuten müJJe, 
baß fd}on nad} wenigen !Ja�ren bie beutfd}e mlä�rung be
bro�t merben mürbe, tro!} aller fogenannten 6id}erungen, 
ba mutben mit oon 6o3ialbemoftaten unb l)emoftaten in 
mü[te[tet meife befd}impft. l)abei �at bie 6oaialbemoftatie 
bas beutfd}e mon übet ben l)amesplan gan3 bemußt be-
logen unb i�n als einen ber größten <frfolge oer�ettlid}t. 
m:m 30. m:uguft 1924 �eißt es im .ßeitattifel bes "mor" 
mätts", "baß bie .f>e§e gegen bie telJublilanifd}e m:ußen" 
politif enblid} einmal auffiören mülfe" unb meiter: 

"l)ie �nnn�me ber l)lllDesgefe�e mtt ben Stimmen bet l)eutfd)• 
nntionnlen, bie .slelllitulntiun ber l)eutfd)nntiunnlen Dot bem (f)e• 
banfen bet 5l.letftänbigung llXlt ein unge�eutet 1ftfolg bet Suainl· 
bemufrntie. Sie f)nt biefe �olitif eingeleitet o o o (f)egen fie unb bie 
au{Jenpulitifd)en «Yotbetungen btnnbete ber �a{J bet l)eutfd)natio• 
nalen emptlto l)ie .s\Clpitulntiun ber l)eutfd)natiunalen Dot ben 
foaialbemutrntifd)en au{Jenpolitifd)en «Yutberongen cmt 29o �guft 
1924 wax ein �tiump� i�ret �olitifo" 

l)as mar OOr fünf !Ja�ten! mas bamals ber "l:riumlJfj" 
unb ber ,,ungefjeute <ftfolg" bet 6o3ialbemoftatie mar, 
wirb �eute bem gleid}en beutfd}en mou als bas "<flenb 
bes l)amesplanes" oorgefü�tt, um Stimmung 3U mad}en 
für eine nod} größere unb meiterbauembe merfflaoung. 

9lad} biefer .ßeiftung [d}mingt [id} bas lügnetifd}e (jlug .. 
blatt bQ3u auf, bas molfsbegefjten als eine G>emifrenlo[ig" 
feit unb ein metbted}en am beutfd}en molfe 3u edldren, 
um bann 3U beteuern, baß bie i!aft bet 9teparationen, bie 
bis�et faft ausfd}lieülid} oon ben metftätigen geitagen 
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werben mubte, nun audj auf bie 6djultet bet �eji\}enben 
gelegt mürbe! l)as ijt bie alte .ßüge, bie man oom 5hiege 
�er jd)on fennt. l)amals �ieb es, es jei füt bas beutjdje 
IDolf gleidjgültig, ob es ben 5bieg gewinne ober oerliere. 
,3m Ietten �alle mfitbe nut bet <ßtobfa.püalismus au aa� 
len ljaben, wd�renb bie internationale 6olibaritdt ber 
�tbeiterfiafje bafüt bürgen mürbe, bab bie arbeitenben 
5Uarfen ftei oon Xrlbuten ausge�en mürben. l)ieje IDer .. 
fpredjungen finb als eitle .ßüge burdj bie Xatfadjen ent.= 
Iarot tnotben, unb bas <ßejtdnbnis allein, bab bis�er �aupt== 
fddjlidj bas fd)affenbe IDolf au fronen �atte, ijt in fid) fd)on 
unge�euet medooll, wenn man bebenft, bab jeit 10 ,3aljren 
ununterbrodjen bie 6o3ialbemofratie mit iljren jdjmara==rot== 
golbenen stoalitionsparleien l)eutfd)lanb regied. 

3um 6d)luffe ljeiät es, bab bie 6o3ialbemofratie bie 
maljte .Quelle bes beutjd)en <ßlüdes jei unb bab bie IDet .. 
einigung aller mletftdtigen "eine unübettninblidje Rnad)t" 
barftelle. 9lun glauben audj wit, bab, wenn fidj alle mletf.. 
tätigen audj mitflidj oereinigen mollten, jie tatjdd)lidj eine 
ungeljeure roladjt barjtellen, bab aber, folange jie unter 
fo3ialbemofratifdjer �ü�rung jte�en, jie alle nut ausgenüt}te 
IDlittel ber IDeriflaoung unter bie internationale (1inana 
finb. l)as ijt nid)t eine allgemein ausgejprodjene IDetbii� 
tigung, jonbem ldbt jid) jogar aus bem "IDottndrls" b� 
legen. �m 16. ,3uni 1929 bejd)dftigte fidj biefes fogenannte 
�tbeiterblatt ebenfalls mit bem IDoungvlan unb h'tidjt 
über bie <ßtiinbung bet internationalen �anf folgenbes: 
"l)ie beutfdjen 9ieparations3aljlungen werben iljten mleg 
3u ben <ßliiubtgern übet eine .Organifation geljen müjfen, 
bie mit allen groben �inan3mddjten ber mlelt butd} 3u" 
jammenarbeü oerbunben ijt." �llein biejet San ijt jdjon 
oernid)tenb für bie jo3ialbemofratijd)e �olitif, benn er ent" 
ljdlt in jid} bie �eftdtigung einer internationalen fa.pitaJi,. 
ftifdjen mleltregierung, bie butd} bie �nnaljme bes IDoung .. 
planes etmöglidjt mitb, ermöglidjt butdj bie .ßfige audj bet 
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6oaialbemnftatie, baü ber IDoungplan für l)eutjd)lanb eine 
(ftleid)terung l>ebeutet. 

mleiter �eiüt es in bem �ufiab bes "mormärts", baü 
mit biejer �anf eine "mäd)tige, internationale, fapitali" 
jtijd)e .Organijation" ins fel>en gerufen �rbe, unb bann 
wörtlid): 

"X>ie 6nd)oetftänbigm l)noen bnmit gmd)net, bn� bie orgnnf• 
fierle �toeiter[d)aft il)tet <tinftellung 3u ben lapitnli[tifd)en .Orgnni• 
fntionen gemdb, fiit fiel) eine �eteiligung oei ber .Ronttolle bet 
neuen iacmf forbetn werbe." 

"Um bie <trfiillung biefet tjotberung oon oornl)min 311 oet• 
l)inbem, J)noen fie ausbtüdlid) oeftimmt, bn& nur bie mettretet 
bet tjinana, bet ,3nbuftrie unb bes .i)anbels in bas l:>iteUotium ber 
�anr ernannt werben bürfen. 91od) eine �eftfnnnung bes Woung• 
planes, bie bem fa.pitnli[tifd)en <ßeifte feinet merfnffet entfprungen 
ift unb bie mnn in stauf nel)men muß." 

�s biejem für bie 6oaialbemoftaten uetnid)tenben 
�efenntnis, baü bie jogenannte "organijierte �rl>eiter .. 
fd)aft" über�aupt nid)ts au jagen �at, baü jelbft i�re bem 
mleltfapitalismus folgjamen iYülltet nid)t einmal au Unter., 
�anblungen 3ugelafjen werben, jonbern oor ber .f)austüte 
auf bie �efe�le matten müHen, aeigt bie gan3e ßüge bes 
foaialbemoftatijd)en iYiugblattes, als ol> bie �til>ute febt 
auf bie Slapitalijten unb nid)t auf bie 6d)ultem ber mlerf.:: 
tätigen abgewäl3t werben würben. 

l)fe oolfsoettatenbe 6o3ialbemoftatie muü aljo bie 
fd)Iimmjte merjfiaoung einfad) "in ben Slauf ne�men" unb 
mü�t jid) jetJt weitet batüber �inaus ab, bies als eine <ft=
Ieid)terung bet beutjd)en fage uns oot3ulügen. 

Slöftlid) ijt es, bann im iYiugl>Iatte weiter au lejen: 
"6e�t eud) bie 9iiejenorganijationen bes Slapitals an, 

bie Slarteiie, 6l}nbifate, bie Unteme�meroerl>änbe unb bie 
groüen fapüaliftijd)en �adeien. (fure 9iettung unb eure 
mlo�lfa�rt ift bet 3ufammenjd}Iuü in ber io3ialbemoftati" 
fd}en �artei! 6d}afft eud} unb eueren Slinbem eine beifere 
3ulunft." l)ieje morte ne�men fiel) angejid)ts bes (Dec 
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Jtänbniffes bes "monudrls11 oentid}tenb aus unb außer� 
bem geminnt man, mas bie oetf:prod}ene betfete 3ufunft 
ber 5Unber anbettijft, erft bas ridjtige merftdnbnis, menn 
bie 6oaialbemoftaiie bie m:nna�me bes �oung:planes bes 
fürwottet, bet nidjt nut bie jetige 6>enetation oetfUaot, 
fonbem audj nodj awei weitete 6>efdjledjter. IDJer alfo bie 
foaialbemofratifdje "URilndjener �oft" �alten mill, mie es 
am 6djluffe bes iYiugblattes gefotbett mirb, bet unter"' 
ftütt gan3 unmittelbar bie g)oung:::iYinam, bet unterftütt 
bie merftlaoung bet beuifdjen 9lation, fötberl ben otgani::: 
fierten molfsbetrug ber 6oaialbemoftatie. l)es�alb fot� 
bem mir alle fdjaffenben l)eutfdjen auf, bie national{o3ia .. 
UJtifdje �reffe 3u be3ie�en, um biefer finan3fa:pitalifiifdj" 
maniftifdjen merfflaoungs:politif einen energijdjen 5!Biber .. 
fianb ber beutfdjen m:tbeit in 6tabt unb i!anb entgegen .. 
3Uieten. ::Oie nationalfoaialiftifdje �ewegung ift bie ein3ige, 
bie biefen Ram:pf feit 3e�n ,3a�ren ununtetbrod}en unb folg� 
tidjtig butdjfdm:pft, aud} gegen jebe bürgetlid}e 6d}madj�eü 
unb ijeig�eü. 

�ie <friuueruugeu be� S!orb b'�&eruou. 

"möffifdjet �obadjtu", 13. 9looembet 1929. 

<Soeben ift bet ameite �anb ber <frinnerungen bes e�� 
maligen �otfdjafters in �etlin, i!orb b'm:bemon, unterm 
Xitel "9lu�teinmatfdj" etfdjienen. !)er metfatfer 3eigt fidj 
burdjaus als ein �efütwotiet bet "3ufammenarbeit'1 3mi� 
fdjen ben <Staaten tfnglanb, iYtanfreid} unb ::Oeutfdjlanb, 
unter ber immer miebet betonten iYorm einer Rontroße 
übet bie beutfdjen iYinan3en, wobei er aber oon ben m� 
t�oben �oincares abtildt. <ft ift bet m:nfidjt, baß bas �� 
tige l)eutfdjlanb mürbe genug ift, um betadiger 3mangS::: 
maßna�men nidjt me�r 3U bebütfen. l)emgemdß er�aUen 
6trefemann unb <traberget �elobigungen, md�renb bie 
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merfud)e, bas beutfd)e mou 311 beurteilen, oon einet g&s 
wiifen �efd)rdnltbeit finb, mas boppelt auffällt angefid)ts 
ber Selbftgefäßigfeit, bie bei Eorb b'memon ftänbig bet-s 
DOtbtfd)t. 

mgefeben ober oon biefem rein �etfönlid)en beanfpru .. 
d)en bie <ftinnerungen alletböd)ftes ,3ntereife, ba biet ein 
ooßfommen nüd)temer <fnglänbet trotJ aller gewäblten 
�sbtudsmeife bod) tlinge betid)tet unb Urteile fällt, an 
benen mit nid)t notübetgeben fönnen, mollen mit nid)t bie 
ftade Xtiebfebet bet btitifd)en �üenpolitif überfeben. 

tler englifd)e �otfd)after oetöffentUd)t in ausfübdid)er 
m\eife feine Xagebud)blätter ilbet bie 3eit bes 9tubrein .. 
marfdjes unb bes fegenannten pafrioen m\ibetftanbes. <fr 
bebaued, bab Eonbon fid) �oincare gegenübet nid)t fefter 
ge3eigt bobe, ba bie oielgetübmte $)alsftanigleit �oincates 
angefid)ts eines ftatfen millens bod) 3UlÜdweidje. <ft fteßt 
bann feft, baß bas beutfd)e molf fid) in einmittiger (fm .. 

pörung 3Ufammengefd)lofren bobe mfe nod) nie, oermetft 
aber bann ebenfo tid)tig: 

"l)ie dnaige SUalfe, bie l)iet noct; aum .Romptomi� neigt, finb 
bie ,3uben, abet bies ift · mel)t auf il)te .ßtebe aum �omptomib an 
Jict; unb il)re nict;t genflgenb ltlltfe <Empörung gegen Q>emaltafte 
als auf eine butdjbact;te Steilungnal)me ober politlfdje .orlentietung 
aurucfaufül)ren." 

tlie m;fdjmäd)ung Dermag bie 9tidjtigfeit bet �eftfteßung 
nidjt au änbem, mobei bann audj übet Eanbesoerräteteien 
betidjtet mitb: 

"l)ie s:rcnt3ofen l)Ctben fidj non <Einflüfterungen gemiftet untet• 
geotbneter mertreter in l)eutfdjlCtnb beeinflulfen lCttfen unb glaubten, 
ba� bie l)eutfd)en fidj ben fdjtoffen 9Rabnal)men ol)ne meiteres 
beugen miitben." 

!nie man fiebt, mat bet menat, ben mit 1923 feftftellten, 
nad)meislidj am mede. tl'memon fteUt jebod) immer mi&s 
bet ben mtiberftanbsmillen bet mation feft. 6o aud) am 
29. ,3anuat, mobei er jebodj bfnaufügt: 
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"!Jd) Jage abfi�tlidj bis �ute, bmn einige gute stenner bes .9an• 
bes glauben, baß bie l>eutJ�en ben l>tud ber .9ebtnsmittelnot ni�t 
aus�lten unb � awei ober btei m.lo�en na�ge6en we1ben. l>ies 
i� awar bie roleittung einet rotinberl)eü, aber einet feVt ittteßi• 
genten, benn fie be(tel)t aum gtoßen Xeü aus ,3uben." 

:Diefe tjeftfteßungm finb jetJt nid)t me�t tlUS bet !Belt 
au fdjaffen, unb es witb eine 3eit fommen, ba ein beutfdjet 
6tatlt fie berildfid)tigen witb. Um fo me�t, als b'mlemon 

edläd: 
"<fs i(t filt bie ftanaöJiJd)e rotentalitdt ft)mpfoma.tifd}, baß &ud)eur 

nut flbet ftanaöfi(�e 15id)etl)eit fptld)t. l>ie 9lul)tbefetJung l)at 
gqeigt, baß bte widlid)e 6iefal)t ber nrilftcidfd)en 6iewalt oiel el)er 
oon ijtanfteid} als oon l>eutf�lanb btol)t." 

".3n feiner ted)nlf� • mUitati(�en <finftellung unterfd)ätJt ber 
l>eutf�e bie Xatfa�e, baß in ael)n ,3al)ten l)eutfd)lttnb 76 rollilionen 
<finwol)ner unb ijtanft� 35 rolUlionen befi�en wirb. <ft fiel)t nidjt 
bie rolöglidj!ett, biefe 75 rolillionen mit 5\an.onen, tjlumeugen unb 
einet militdrifd)en .Otganiftttion aus3urttttten, unb weib mu, bab bie 
35 !JHlltonen (fe fetJt befltJen unb bel)aUen werben. l>esl)alb l)dlt 
et fein .ßanb filt fd)wdd)er, als es wal)rfd)einlid) ift unb aeigt Iid) 
um fo el}et fleteit, auf gegenJeitige (f)arantien bes 9lidjtangreifens 
efnaugef)en." 

:Dtefe �iet feftgeftellte 6cf)wädje �at bet btitifdje �of.s 
Jdjafter bann Jpdter bei (finleitung bet 2ocamooet�anbiun.s 
gen ausgenugt. 

meitpoUtifdj oon �ebeutung finb bie �etrtld)tungen 
ftbet bas met�ä{tnis <fnglanbs 3Ut 'fntmte, :Deutfdjlanb 
unb 9tußlanb. 9ladjfte�enb einige �usaüge aus biefen �&:o 
fenntniften: 

"mom 15tanbpunft bet englifd}en �olüi! werben wi% oot bas 
grofie �oblem geftellt: .3ft efn grobes, gefd)loifenes 9letd) filt uns 
uwünfd)t? Wmerifa beja�t entJd)ieben bie ijrage, weil e& ein ftar!e.s 
91ublanb, t»al}tfd)einlidj als (f)egengewid)t au ,3apan, btaud)t. .3m 
engltfd)en !Jntereife liegt es fid)et nid)t. 15olttnge es ein ftades 9luß· 
lanb gibt, ift ,3nbien atg bebro�t.11 

"<fs ift pft)d}ologifd) nid)t benfbar, btth 9lufilttnb unb �olen Ionge 
in berfelben (f)tuppiuung bleiben wiltben. <ffne bet wid}tigften ijtagen, 
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bie bie fiinftigen �minbarungen beeinfluifen toftb, ift bas mer�ält· 
nis atoif�en t"ttanfrei� unb �ußlanb. .3� perfönU� �alte eine m:n• 
nä�erung atoif�en (Vranfrei� unb �ußlanb, bie eine .ßoslöfung 
tjranfrei�s oon �olen bebeuten toürbe, für but�Q115 wa�rfd)einlid). 
�ußlanb witb �auptfii�li� oon (Vranlrei� O>elb unb �olens .ftopf 
oertangen." 

",3n !miifli�feit gibt es amei unoerfö�nli�e 113ünbnisgruppen, bie 
um bie mor�euf�aft in IDHtteleuropa ringen: ein 9lorb· unb <Süb� 
biinbnis amif�en !>eutf�lanb, tlftmei� unb ,3talien unb ein .Oft• 
unb !me[tbünbnis awifd)en (Vranfrei�, ber Xf�e�o[Iowafei unb 
�olen. !>iefe beiben eleftriJ�en m:nt�Iürfe freuaen fi� in <Sübbeutf�· 
lanb, �auptfäd)li� in 58at)em. !>a fie Ji� fteuaen, fönnen fie ni�t 
beftef)en, ber eine muä bem anbeten mei�en." 

"!>er italienif�e 5Botf�after in 58erlin - bem \tußeren nad) eine 
ouffallenbe Wlep�i[togeftalt - ift ein 9nann mit eigenen unb unab• 
f)ängigen ,3been, bie er gana offen aum ��rud btingt. 9nan �örl 
bei if)m �iiufig folgenbe m:rgumentierung: "!mas toar bas für eitl 
unoeraei�li�et (Vef)Ier, ba& man !>eutfd)lanb enttDaffnde, o�ne (1ranf• 
rei� au entwaffnen. <fnglanb mag unb mirb fi�erlid) in 3ufunft 
banmter au leiben f)aben, aber unfer armes ,3talien leibet ftf)on 
f)eute. !>iefe Xatfatf)e bef)enfd)t unfere ganae m:u&enpolitil. !mir 
befinben uns in einer furdjtbaren mot." 

X>et englifdje �otfdjaftet unterftteid)t biefen <Debanfen 
bann feloft, wenn audj in oorfidjtigetet �onn: 

"<fs i[t fogar möglid), batJ, falls bie �f)eorie bes <Diei�getoi�ts ber 
roladjt toieber aur f)euf�enben m:uffaffung ber englifd)en �oliti! 
toerben follte, fünftige .ftritifer es als einen (Vef)ler betrad)ten werben, 
batJ man im ,3a�re 1922 !>eutj'djlanb fo toeit enttDaffnete, of)ne bie 
anbeten eutopäif�en Rnädjte aur m:oru[tung au amingen!4 

i!otb b'W>emon oeftätigt alfo aud) unfere Stellung .. 
nal)me: baß fid) bie otitifdje �ußetq>olitif feit 1918 nidjt 
burd) aieloewußte <tnergie ausgeaeid)net l)at, baß alfo UQ<: 

mentlidj �uften (tl)amoedain ein 6djaben für großbti== 
tannifdje .3nterefien gemefen ift. i!orb b'W>emon faßt feine 
politifd}e <Defamtjd}au bann am 23. �ugujt 1923 folgen .. 
bennaßen aufammen: 

"Wenn man Ti� mit bet .ßage in Bnitteleuropa unb mtt bem 
�toblem ber oon <fnglanb au oerfolgenben �olitif befd)äftigt, fommt 
man auerft au ber �lutJfolgerung, bab es bas toefentl�e ,3ntmffe 
<fnglnnbs ift, ben 3ufammenbrudj !>eutf�lanbs au oer�inbern. <So-
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lange ::Oeutfdjlanb efn aufammenl)ängenbes O>cmaes bleibt, gibt es 
mel)r ober meniger efn O>leidjgemidjt fn (furolJa. Sobalb ::Oeutfdjlanb 
auseinanbetfcillt, uafdjminbet bas O>Ieidjgemidjt. tjran!teidj bel)iilt 
bie unbeftrlttene mUitcidfdje unb lJOlitifdje ,f;enfdjaft, bie fidj auf 
fern ,f;eer unb ferne mUitcitifdjen $ünbnitfe ftüijt. 

�tele bet �rgumente, bie im ,3al)re 1914 gegen ::Oeutfdjlanb 
65eltung l)atten, !önnten l)eute gegen iYrnn!refdj angemnnbt merben. 
::Oamft ift nodj nidjt einmal ber ganae Sadjuerl)alt erfdjöpft, benn 
ber ::Oreibunb mar burdj bie rußifdj•ftanaöfifdje �Uiana ausgeglidjen, 
mäl)tenb l)eute ffrnn!teidj unb bie fleine <mtente !einerlei O>egen• 
gemidjt befiijen. (fs mäte finnlos, einen Streit uom 3nune au 
btedjen, aber es l)at um fo mel)r Sitm, fidj einer weiteren Steigerung 
bes ::OisftelJa113 ber roladjtuetteilung au wiberfeijen. 

rolan mu& ein fel)r fdjledjter .slennet ber nationalen 'ftJdjologie 
fein, wenn man annimmt, baß eine ftanaöfifdje 9tegierung, bie ben 
.Rontinent bel)mfdjen mürbe, mie il)n 9ltllJoleon nadj Xiifit be
l)mfdjte, englnnbfteunblidj bliebe. mtan fönnie fidj faum in einet 
nlbaneren $)offnung mtegen. (fs ift ebenfo unm�rfdjeinlidj, baß mir 
unter fold)en Umftdnben ftanaofenfteunblid) fein fönnten. 65etabe 
meU idj bie (frl)altung ber ftn113öfifd)•engltfdjen (fntente münfdje, 
muß idj bie (fdftena eines ftatfen ::Oeutfdjlanbs münfdjen." 

:Diefe �efenntniffe finb außerorbentlid) bead)tensmert • 

.O�ne baß mit auf i�nen munfd}bilber aufbauen mollen, 
jinb jie bod) ein �emeis bafür, baß es eben organijd)e 
<J>egenfäbe gibt, bie nid}t auf bie :Dauer mißad}tet werben 
fönnen. 

l)�� b�utf cf}� ��u�rnfl�r6�n in (Sowjttrujl�. 

"�ölftfdjet 1aeobadjter", 24./25. 91Doember 1929. 

Seit IDJod)en lefen mir oon ber furd)tbaten �ragöbie ber 
beutjd)en �auem in 91u{3lanb. �al)re über �al)re I)aben 
fie gebulbet unb gelitten, ol)nmäd)tig inmitten einer miel .. 
mUiionenflut feinblid)er ID'lenjd)en. IDJä�renb bes �rieges 
{ta�Ien bie rufrifd)en <J>enorfen il)nen il)re miel)I)erben, nad} 
bet 91eoolution gingen blül)enbe �oionien in jübifd)e 
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"�dd)ter"�änbe über, 0um Xeil �aben bie um bie beutJd)en 
l>ötfet gelegenen faulen 9lufien fiel) bie t1tud)t beutfd)en 
t11eiäes gewaltfam angeeignet, felbjt wenn es gröberen 
6ieblungen, 3· �. an bet molga, aud) gelang, fiel) 3U er.
�alten. Unb jet}t waren Jie am <fnbe bes l>ulbens ang&o 
langt. 6ie oetlieäen bie feit ,3a�r�unberten bearbeitete <ftbe 
unb ftrömten nad) IDlosfau, um oon bort nadj 5\anaba au 
fa�ren. 

!>er 9left bes germanifd)en miberJtanbswUiens war err: 
wad)t, ber nid)t länger wiberftanbslos leiben unb immer 
leiben wollte wie ber 9lufre: bie beutfd)e 9lüdmanberung fet}te 
ein aus ben meiften beutfd)en 6ieblungen. 3u 3e�ntaufenben 
firömten bie IDef3meifelten aufammen. l>ie IDlosfauer �a.. 
rafitenregierung fotbette oon jebem eine �o�e 6umme für 
bas IDifum, bie natütlid) oiele bet let}ten 9JUttel enfr: 
blößte, anbeten aber unerfdjwinglid) war. l>ie beutfdje 
faotfd)aft �atte fiel) ber �lutsgenofien ebenfalls fo gut mie 
gar nidjt angenommen, bie fanabifdjen <!>laubensgenoffen 
- bie beutfdjen <!>laubensgenoffen finb grobenteils IDlennor: 
niten - fonnten aud) nid)t für alle bas (finreifeoifum ttlan" 
gen, unb fo fe�en mit bie neuen .Opfer bes �olfdjemismus 
bem furdjtbar{ten 6djidfal angefid)ts bes �eranna�enben 
minters preisgegeben. 6d)on oerftadjtet bie 6owjetregi&o 
rung bie unbequemen 3eugen i�rer �usbeutungsvolitif in 
IDie�magen unb treibt fie 0utüd in i�re oetlafrenen $5ütten, 
bie mo�l jeyt fdjon oon anbeten befet}t finb . 

.f,inbenburg �at auniidjft 200 000 9Jlad geftiftet, bas 
metd) fedjs IDlillionen. (fs ift tid)tig barauf �ingewiejen 
morben, baä alles auf bie t1orm ber $5ilfeleiftung an., 
lommt. �llet <!>elbmedjfel ge�t burdj 6owjet�iinbe, unb ba 
bie Rauftraft bes Xjdjerwonea im $5anbel bebeutenb nfeb"' 
tiger ift als beim offi0iellen Rurs, mürben oon 200 000 IDlatf 
tunb 140 000 an ben fdjmierigen $jdnben ber 6omjetban"' 
liers �ängen bleiben, mobei es nod) fe�r un[idjer ift, ob bas 
übrige an bie ridjtige �breffe gelangt. 
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,3ebenfalls ift bas (flenb ber beutjdjen �auern furdjtbar, 
unb wiebet Detminbett fidj beutfd)es �luterbe, beutfdjer 
�eji�, bet Don mongoliben (Yluten aufgefogen wirb. 

�bet über biefes �rauerjpiel �inaus ijt ber l)eutfdjen.s 
morb im Sowjetparabtes ein bro�enbes «>leidjnis für alle 
jene, Weldje DOm "neuen 6taat", DOm "jungen molf' im 
.Often au fdjwärmen nidjt auf�öten, bie im �olfdjewismus 
eine "�auembefteiung11 erbliden, 6talin als "mational" 
tuifen" �inftellen unb "als einen ber gröäten Staatsmänner 
bet G>egenwart" beloben. l)as finb, wo�IDerftanben, nidjt 
.R:ommuniften, fonbem IDlenfdjen bes nationaliftifdjen .ßa� 
gers, beten auf ein �ünbnis mit 6owjeMJtuäianb �inauS:< 
laufenbe auäenpolitifdje .R:onaeption fie baau Derleitet, ben 
�olfdjewismus felbft als eine ibeen�altige, grobartige �n .. 
gelegen�eÜ 3U be�anbeln. 

l)abei liegen bie gefdjidjtlidjen �atjadjen bodj fo, baä 
ber 91ationalrufre 6 t o I 1J p in ein �grarprogramm ausge.. 
arbeitet �atte, bas bei Dollenbeter l)urdjfü�tung bas 
tufiifdje �auemtum bem 3iel feiner 6e�nfudjt - ßanb -

fe�r na�e gebradjt �ätte. (fin �erb ber Unaufrieben�eit 
wäre beftiebigt gewefen unb bas war es, was bie angeb" 
Iidjen �auemfteunbe n i dj t wollten; bes�alb murbe bet 
,3ube �ogrow ausgeloft unb ermorbete 6toll)pin in Stiem. 

mleiter waren es bie 6oaialteDolutionäre, bie bas �auern .. 
programm im G>egenfa� aum IDlatiismus oetfodjten; ein 
�eweis bafür war, baä bie gemä�lte tufiifdje 9lationa1Det" 
fammlung aum Überwiegenben �eil aus 6o3ialteDolutionä .. 
ren beftanb. G>leidj nadj ben IDläratagen 1917 na�m fidj ber 
�auer bas ßanb bes G>utsbefi�ers. !)er �olfdjemismus �at 
bas nidjt gemadjt, fonbern muate biefe �atjadje ber petfön .. 
Iidjen �efibergreifung aunädjft einfadj anerfennen. Unb ße.. 
nin unb G>enorfen, enblidj im �efi� bet IDladjt, war es bie 
�auptfadje, fidj au er�alten, i�re Stellung au befeftigen. 
(fs ift aber fein ,3a�r Dergangen, o�ne baä bas tuffifdje 
�auemtum nidjt furdjtbar gepeinigt unb ausgejogen morben 
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wäre. 3a�Uofe 9teuolten mußten unterbrüclt werben, große 
03ebiete �at man butdj Sperrung bes (ffjenba�nuerfe�rs 
einfadj uer�ungern laffen, um 1921-1922 finb in 9tußco 
Iaub IDl i I I i o n e n Wlenfdjen banf bet "�auern"tegierung 
in Wlosfau geftorben, o�ne baß <futopa ibte Sdjteie ge.: 
�öd �citte. 

<ts ift alfo eine glatte 63efdjidjtsfiilfdjung, bem �oljdje.: 
wismus etwas 3U3Ufdjreiben, was gegen ibn gefdje�en ift, 
was man i�m mit �lut abtroten mußte, was er bei 
Stiitfettuetben bet 9Rosfauet 3entrale immer wieber tüd .. 
gängig au madjen uerjudjt bat, audj wenn er Säufer wie 
9tt)fow unb Xrottel wie .Ralinin als Wus�iingefdjilb be.
nutte. Wn bie Steile bes Xataro.:.Ralmüden fenin unb bes 
�uben Xrotfi ift ber .Raufafier Stalin getreten, ein bot .. 
nieder, aber madjtbungriger alter .Rommunift, ber mit 
rufiifd)em �auemtum aber audj gar nid)ts 3U tun �at. 

!)er �olfdjewismus bebeutet nid)t bie meugeburl eines 
"jungen IDolfes" - bas finb Iiteratifd)e ��antafien -, 
fonbem bas Wufquellen bes mongoliben Steppenblutes, wie 
es einft !)fdjingis ft�an bis an bie ID.\olga getragen batte. 
(fs bebeutet einen furdjtbaten �Iutuetlujt für bas wirflid) 
ftaatsbilbenbe norbifd)o:flawifd)==germanijd)e (flement, bet 
�olfd)ewismus ijt ein <Denojfe bet jiibifd)en 3erftörungs.. 
maßna�men gegen bie gejamtgermanijdje ID.\elt. mlie immer 
man fü�l unb nüd)tern eine außenpolitifdje 9Radjtpolüif 
unb gegebene .3nterefjenfonflifte aud) beutteilen mag, nie 
barf man uergefjen, baß es fidj um ein uon biftatorifdjen 
roliid)ten nod) 3Ufammenge�altenes IDölferdjaos �anbelt, 
aus bem fidj uieiieidjt fpciter bodj nod) einige gefunbge.. 
bliebene .Reme ausjonbetn fö1men, bas aber als ffian3es 
eine ber furd)tbarften <tntlabungen gegen bas germanijd)e 
(furopa barftellt, nid)t bloß gegen ben "meftletifd)en 03eift", 
was eine rein jd)ematifdje, nid)tsfagenbe �e�auptung ift. 

!)ie nationalfo3ialiftifd)e �emegung �at uon Wnfang 
an biefe 03efa�r etfannt unb in i�rem mejen ge3eid)net. 
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!)ie �ustottung bes uerameifelnben beutfd)en �autrntums 
in 6omjetrußlanb gibt �nlaß, biefe <fdenntnis erneut 3u 
fd)ätfen. <fs gUt jenen IDetfud)en entgegen3utreten, bie übet 
außenpolitifdje, jadjlid)e <ftmiigungen gtnmeg über "<fr .. 
rungenjdjaften bes .Oftens" 3u pgantajieten beginnen unb 
baburdj bem �olfd)emismus in !)eutfdjlanb felbft �ilfea 
bienfte leiften. 

.stolleftitli�mu�. 

!) i e  � a u e r noe t n i dj t u n g  i n  b e t  6 o mje t u n i o n. 

"�öUifdjet faeobac9tet", Sl.l)qembn 1929. 

!)ie "Eeningtabffaja �tamba", bas .Sentralotgan bet 
tuffifdjen $olfdjemifen, beginnt igte 91t. 294 uom 19. !)� 
aembet 1929 mit folgenben �uslarfungen: "!)iefes ,Jagt 
mitb in bie (fiefdjid)te eingegen als bas ,Jagt bet tiefften 
Umgeftaltung bet Eanbmirtfdjaft in bet Union ber 6omjet .. 
republifen. 91idjt umfonjt fpredjen jelbjt bie ootfidjtigjten 
mettretet bet bütgedid)en .3eitungen ("meue �teie �reife", 
"�tanffudet .3eitung") uon einet neuen blutlofen 9leuoa 
Iution. 6ie gaben tedjt, ba bie IDetmidlid)ung bes Roller .. 
tiuismus bie �srottung bet tiefiten, ber lebenbigften 
m\uraeln bes Rapitalismus bebeutet - bes fleinen m\aren .. 
ganbels, aus bem tiiglidj unb ftünblidj bie fapitaliftifdjen 
IDergiiltniHe geboren werben. 

"!)esgalb ftegt enblid) bie 6adje bet .Oftobetteoolution 
mit ber !)utdjfügrung bet RoUeftiuifation auf einet un== 
etfdjüttetlidjen (firunblage; biefe 9leuolution mirb babutdj 
nidjt nur eine nid)t Uttt3Ufioßenbe 6tüt}e in ber 6tabt era 
galten (mo fd)on lange bie IDotgettfd)aft bet fo3ialijtifdjen 
,Jnbuftrie geg.örl), fonbem aud) im !)otfe, biefem Ietten 
6tütpunft bes Rapitalismus.11 
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Um biefen 5\olleftioismus 311 fötbem, muhten bie �t .. 
beitet ber $jalq)tftdbte ben merbienft am 25. (!) !>e3embet 
füt bie <fnttedjtung audj bes �auemtums abliefern, was 
i�nen bie �ettfd)enbe 5\afte babutdj fd)mad�aft 3u madjen 
fudjt, baß fie biefe .O�ferwiUigen als bie «Jll�tet bes 
met�roletatiats belobte. 

mit fe�en alfo, baß bie fugenannte "�auembefteiung11, 
bie oon oetfd)iebenen, weniger untertid)teten �eudeilern 
9tu81anbs als ein bejonbetes Sowjet .. merbienjt gelobt 
wurbe, nur ein et3wungenes 3ugeftänbnis gewefen ift. !>ie 
�auetnteoolten �atten bas fd)on lange geaeigt, bie fludjt:: 
artige �uswanberung bet fdjwebifdjen unb beutjdjen �auern 
erneut bejtdtigt. <Stets finb bie Sowjets bemft�t gewefen, 
bie �auem ber IDlosfauet !>iftatur unbebingt gefügig 3u 
mad)en unb beten elementare <figentumsanjdjauungen ans:: 
aurotten als "Urquellen bes 5\�italismus". 

!>er 5\olleftioismus bebeutet im m\efen, baß neben bem 
9taub �olitijdjer IDladjtmittel bie <Sowjets bem �auem 
aud) alle wittjd)aftlid)en mliberjtanbsmöglid)feiten ne�men 
wollen burd) ben 9taub bet �robuftionsmittel. majdjinen" 
�flüge, <Säe-= unb !>tefdjmafdjinen werben unter �uffidjt 
"rotgarbiitifd)er !>otfproletariet11 geftellt, bie in 90 oon 
100 «Jällen bie minberwertigjten <tlemente barftellen. <tine 
!>urdjfii�rung biejer bolfdjewijtifdjen "9tationali{ietung11 
bebeutet, in i�rem tiefiten unb beabfidjtigten meren etfaßt, 
ben lebten �Itljieb an bas �etfönlidjfeitsbewußtjein bes 
IDlenfd)en, ben brutalften merfudj, ben mariiftifd)en 3wang .. 
unb 3ud)t�ausftaat emauf�ten, ein <fSebanfe bat i e b e t 
europdifdjen mledeftruftur unb burd)aus im Sinne bes bot" 
nieden, wenn audj oon einem 9tiefenfanatismus gettiebenen 
.ßenin. man muö fidj oon bet $51)pnoje befreien, in .ßenin 
ober 6talin große mannet 3U fe�en. <fStOB im gennanijdjen 
Sinne fann nur ein Sd)ö�fet fein, wd�renb .ßenins Sd)tif" 
ten oon einer fultutlofen �efdjrdnft�eit unb Unfä�igfeit 
3eugnis ablegen, audj nur oon feme au llegreifen, was ein 
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gennanifd}et rolenfd} unter "6taat11 uetftel)t. ßenin fd)teiot: 
"l)er <Staat ift bas �tobuft unb bie �ußerung bet Une: 

uetföl)nlidjfeit bet 5Uaffengegenfä1Je." 

l)ie "Rolleftiuifation11 foll �erfönlidjfeit uernid)ten, bas 
ift ber Ie1}te inftinftiue Xtieo bes uom �olfdjewismus net" 
l)ettlidjten "6taats"ibeals. 



1930 

J)err �ofep� m3irt�, ber rol(lnn mit bem empfütblid>en 
netdon(l{tn <f�rgefü�l. 

"momr� fBeobCl4ter", 23. wtt.ti 1930. 

!>er ber0eitige 9teidjsinnenminifter �at burdj einige m\e� 
bungen feiner gegen X�ütingen ge�altenen 9tebe allge;. 
meines <ftjtaunen �eroorgerufen. Go unter anberem, menn 
er, gegen ben "Gta�I�elm" gerid)tet, erHärte, er laffe an 
feiner nationalen {f�re nidjt ameifeln. !>as ift ja �öd)ft 'be .. 
ad)tensmett, ba uns 'bis�er unbefannt war, baß ber Unfe 
3entrumsmann, tBolfdjewifenfteunb unb f>olafon3effionär 
in Gomjetjubäa, ,3ofep� m\itt�, mert auf ben tBcgriff 
9'lationalebre legt. tBefanntlid) tief er, nadj bem plö1Jlidjen 
Xobe 9tatbenaus, bes mertteters bet internationalen �i .. 
nanageifter, aus, bet �einb fte�e für i�n tedjts. :Da aber 
auf feinet geliebten .ßinten bie grunbfä1Jiidjen .ßanbesoet" 
tätet (�aul .ßeoi, 6el)bemi1J ufm.) faäen. bet 9Jlatrofencs 
l)e�er !>ittmann unb <ttifpien, ber fein beutfd)es matetlanb 
fennt, fo �atte bis�er niemanb angenommen, baß ,3ofep� 
mJitt�, ber (Yreunb oon Ullftein, roloffe u. <to., fid) für natio" 
nale {f�re einfeten wolle. 

mit fürd)ten, ,3ofep� m\itt� �at fidj plößlid) oon ber 
"nationaliftifd)en �ärefie" anfteden IaHen, unb es ift fidjer 
an ber 3ett, fidj mieber oot ben roten <ßenorfen au re�a.: 
bilitieren. Unb amat energifdjer, als es burdj ben �ngtiff 
auf bie m\e�roerbänbe gefdje�en ift, beten �uflöfung bet 
�ett forbede. 
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IDielleidjt miebetgolt ber IDlann mit ber mattonalegre 
feine 9tebe uom 2. ,3uli 1920 im 9teidjstag, in ber uon 
"Jittlidjen merpflidjtungen aur miebergutmad)ung" bie 
9tebe mar, mas eine beutfd)e motalifd)e unb militärifd)e 
6d)ulb mitinbegriff, eine �e3id)tigung, bte bie fuieg$a 
fdjulblüge �ranfteidjs unterftridj. Unb uielleidjt flärt bet 
3entrumsgerr uns auf, mie biefer �sfprudj mit mattonat. 
egre 3U Dereinbaren iJt. 

�m gleidjen Xage weisJagte er eine breißigjägrige �ron .. 
arbeit als biefe "jittlidje miebergutmadjung11• 6eine �artei 
gat fiel) bann Jelbft übertroffen: neun game ,3agre fpäter 
uerjpradj fie weitere 58 ,3agre 6flauerei als eraielte "<fr .. 
Ieidjterung". 

�uf bem ,3nbuftriellentag 1922 jteflte ber große ,3ofepg 
mtrtg bie (tinleitung ber "merftänbigung" feft. 

l)ann fam ,3ofepg mirtgs 5\amlerfdjafi. l)amals Iofteie 
ber l)ollar 61 IDlad, wenige rolonate feiner glorreidjen 
9tegierungs3eit genügten, um ign auf 2000 IDlarl ginauf3u., 
fdjrauben, fo baß mlirtg in lautes C»ejammer ausbradj. Wlles 
3etbredje, Jagte er, "mas mir politijdj, ftaatlid) unb Jo3ial 
gefdjaffen11• mas mar benn gefdjaffen außer bem (tgaos? 
Unb mlirtg fdjloß: ",3d) appelliere nidjt an ,3gre 6enti .. 
mentalität, aber es ift etwas C»ewaltiges, am 6terbebett 
eines IDoHes 3u Jtegen!" 

�ns Sterbebett gatten mirtgs 9tegierungsfünjte aljo 
X>eutfdjlanb nadj feinem eigenen <fingejtänbnis gebradjt. 
5\ein munber, ba ,3ojepg mwg, ber geute mieber �uf .. 
löfung ber nationalen 5Berbänbe forbert, ben bagerijd)en 
�ntrag uon 1922 abgelegnt gatte,· bas metmögen über .. 
fügder IDoHsausbeuter au befdjlagnal)men. 

IDlan begriff besgalb ben �reubentaumel bet foaialbetttOt= 
ftatijdjen "IDlündjener �oft", als m\irtl) nadj bet �teisgabe 
.Oberjdjlefiens aum 3meitenmal 9teidjsfan31er murbe. 6ie 
edlärte, bie �erliner �reife, jomeit [ie nidjt uon �riem 
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gefd)deben würbe, fei �od)beftiebigt. l>ie gleid)e �reffe ber 
jübijd)en iYinana iit mit bem ,3ofep� mlirt� non �eute 
amar aud) aufrieben, aber fie nermiät bod) nod) ben rege!= 
red)ten �usrottungsfelbaug gegen bas ermad)enbe beutjd)e 
l':l)üringen unb <I>emaltmaßnal)men gegen beutfd)e mer� 
bänbe. 

<»eorg �em�arb, ber <t�efrebafteur Ulljteins, fdjrieb am 

16. monember 1922 in ber "mofjijdjen 3eitung" über 
mlid�: "IDleijt trat er plötJiidj auf ben �lan, wie einer, 
ber aus bem Sd)Iaf ermadjt, aber ber bod) fd)einbat alles 
gel)örl unb tid)tig etfaßt l)at, was in3wijd)en paffierl 
'ff II 
t • • •  

�m 11. ,3anuar 1923 bradjen bie fjranaofen ins 9tu�r" 
gebiet ein. <fin Sdjrei ber <fmpörung ging burdj l>eutfdj= 
Ianb. �m 10. ,3anuar, als im 9teid)stag alle �bjid)ten 
fdjon befannt waren, jtolaierte nor ber �ür bes �usfd)uifes 
für auswärtige �ngelegen�eiten ber Slonefponbent bes 
"<fdjo be �ads", bes fd)drfiten beutjdjfeinblid)en �Iat= 
tes. mon allen gemieben. �lob einer aog i�n in ein 
<»efpräd): ber IDlann mit bet empfinblidjen mationale�re, 
,3ofep� mir� • • .  

�m 18. ,3anuar 1923 war 3entrumsparleitag in Ulm. 
,3ofep� mlitt� jagte: "6d)wer ijt es für uns, bie 6l)m= 
pat�ien bes �uslanbes au gewinnen. mlit werben fie um 
fo e�er eningen, wenn bie i!eute ber nationalen �etJe jid) 
ru�ig beifeitejtellen." (<»roßer �eifali bes 3entrums.) 

,3etJt ijt mlid�s mationale�re netletJt, weil bet "6ta�r .. 
�elm" fein mettrauen au i�m �at, unb er �dlt nerfaffung$o> 
mibtig bas metbot aufredjt, wobei er es gar nod) wagt, 
über bie angeblid)e merfafiungswibrigfeit ber ��üringer 
6djulgebete gegen molfsoettat unb �etrug 3U 3efetn! 

l>ie 916l)��. aber wirb bas molf übet ben l>t. ,3ojep� 
mlid� miebet einmal grünblid) aufauflären �aben. 
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t5 gnimouro �ubro f4geu <fngr4ub beu -St4mpf 4n! 

"5Böllifc(Jn faeo"6ac(Jtet", 5 • .3\tni 1930. 

3mifd)en bem mJeitjubentum unb �roßoritannien ift es 

au einem emften 3envürfnis gefommen. �efü�rl Dom 
3ionismus, war (tnglanb Dom ,3ubentum aum 6d)utJ�erm 
ber jübifd)en "9ted)te" auserfe�en worben. Die �alfout" 
<ftflärung Dom 2. 91oDembet 1917 (wonad) �aläftina ben 
,3uben als .f,eimftätte 3Ugejid)eti murbe) Dereinigte bie afi., 
jübifd)e �olitif enbgültig auf ber 6eite ber <tntente. Die 
fübiJdje 58örJenreDolte Dom 9. 91ooemoer 1918 Jie�t in 
gan3 offenbarem 3ufammen�ang mit biefer �olitif, mas 
bie "(jranffuder 3eitung" fe�r burd)fid)tig fo ausbrüdte: 
bie 58alfour::<ftflärung fei ein (jennent bes englifd)en 6ie:o: 
ges geweten. 

Xatfäd)lid) �at benn aud) <fttglanb bie jübifdjen �n== 

maßungen immer mieber unterftübt, obmo�I alle englifdjen 
58eamten unb .Offfaiere, bie in �aläftina 3u tun �atten, 
antijübifd) werben mußten, menn fie bie (jred)�eiten bes auf 
ben 6d)ub bet englifd)en Solbaten pod)enben 3ioniften 
oeobadjfefen. 9Jlif riefigen ffielbem UlUtben ben 3um 9tuin 
getriebenen m:rabem i�re .ßänber abgdauft unb biefe in 
fteigenbem ID'laße oon i�rem .f,eimatboben oerbrängi 58is 
es im m:uguft 1929 3u blutigen Un�en fam. <fs 3eigte fid) 
babei, baß bie ,3uben fd)mer oemaffnet gewejen maren, 
Diele m:raber ermorbeten, mas bann meiter bie 91ieber"' 
orennung jübifdjer �efibtümer burd) bie �raoer 3Ut (jolge 
�atte. l>ie 9tegierung ID'lacbonalb entfanbte eine Unter:: 
fud)ungstommiHion nad) �aläftina, bie Dot einiger 3eit 
i�te <ftgebniffe (ben fog. 6�am:o:58erid)t) Deröffentlid)te. 
Xrob ber ,3ubenfreunblid)teit fonnie biefer 58erid)t nid)t 
anbers ausfallen als mit inbitefter �netfennung ber 58e" 
red)tigung ber arabifd)en (jurd)t, burd) bie 3ionijtiJd)e �o= 
litu aus bem .ßanbe geirieben 3u merben. Die mJenbung, 
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bie arabifd)en rolorbe feien aud) nid)t burd) oorl)ergel)enbe 
jübifd)e O>emaltanmenbungen 3U enfldjulbigen, befagt eigent. 
Iid), baß bie �rabet alle Urfad)e I)atten, fiel) 3u meljten. 
l)iefet �etidjt I)atte beim "m\eltjubentum" bie befannte 
"(fmpörung" I)erootgerufen, bie immer erfd)eint, wenn 
aud) nod) anbete .3ntereffen in �ettad)t ge3ogen merben 
als jübifd)e. 

l)ie l)inge jpit}ten fiel) nun weitet au. �uf jübifd)en 
�inanabrud murben trot1 aller arabifd)en 5Uorbel)alte am 

12. rolai neue 3000 <finreijebejd)einigungen für .3uben aus.: 
gejtellt. m\ie bie ".3übijd)e 9lunbjd)au" oom 30. rolai feit" 
ftellte: "l)ieje Ueine jübifd)e l)elegation tepräjentierte mol)l 
einen fel)r großen Xeil beifen, mas bas .3ubentum I)eute 
an rolad)t unb <Einfluß auf3ubringen oermag. l)ieje jübia 
fd)e 5Uertretung jagte nacl)brüdlid) ber 9legierung, baß bie 
,3uben fid) auf Ieine �efd)ränlungen ber <tinmanberung 
unb bes �obenfaufs einiaHen fönnen!' 

l)ie �red)I)eit ber 6prad)e bes organifieden �inan3" 
jubentums lieb alfo an l)eutlid)feit nidjts au münfd)en 
übrig. �m 13. IDlai murbe ber arabifd)en 5Uetfretung in 
.ßonbon bie �blel)nung il)rer (Yorberungen mitgeteilt. �m 
14. rolai aber mies bas britifd)e Rolonialamt bie �aläjtina" 
regierung telegrapl)ifd) an, bie <finteifebemflligung tüd" 
gängig 3U mad)en! Unb mütenb ftellt bie "�übifd)e 9lunb.: 
fd)au11 feit: "l)er �usgangspunft bet mel)anblung aller 
�aläftinaftagen iit für <fnglanb bie merul)igung ber �ra" 
ber. Unb bas ift fein 9lejuitat einet "fd)road)en11 jübijd)en 
�olitif, fonbern einet ftarfen, bie mit ben allerjtätfften 
Xtümpfen arbeitete, bie mir ausaufpielen I)aben.11 

.Offenbar ift, baß bet �flam feine jtade Stellung in 
.3nbien ausgejpielt ljat, b. 1)., er I)at gebrol)t, bie inbifd)en 
IDlol)ammebaner für bie �inbus gegen <fnglanb einaufet1en 
unb bieje <ftflärung "ljat bie oor ber jübifd)en �inan3 
aittembe 9legierung oeranlabt, oon einem Xag aum anbem 
il)re <fntfdjlürfe au änbem. 
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Unb nun fte�t jie hn Streu3feuer bes allfiibijdjen .ßafies! 
!>arüber �inaus aber 3eigt jidj: 1. bie jef}t nadjmeisbare. 
<En�eitlidjfeü unb .Organijied�eit bes Wlfubentums in 
aller mlelt; 2. bie ma�re matur ber ,3uben, bie jidj gegen 
alle tidjtet, bie eigene .Qebensinterejjen uedreten; 
3. bie engjte Union amijdjen ber �ü�rung ber matrijtijdjen 
,3nternationale unb ber jübijdjen .ßodjfinan3 3meds �ejti"' 
gung ber jübijd)en IDladjt unb �fteilung bet mölfer mit 
.ßUfe bes Stlaifenfampfes. 

!>er jübijdje meul)orfet �anfiet �elil m a t b u t g �at 
an ben btitijdjen �otjdjaftet in mlafljington eine !>enlfdjtift 
übergeben, in ber er <fttglanb bes mertragsbrudjes be3id)co 
tigt. ,3n ber ",3übijdjen Xel.."�gentut11 aus 2onbon uom 
25. IDlai Iefen mit: 

",3n vielen uetanfwortungsuollen .Rteifen, ljeifJt es in bem 
Rnemotanbum mlarbutgs weiter, wirb befür�tet, bafJ bie Suspena 
bietung ber 3ettifüate feineswegs ben <Deift ber Unrulje in �läftina 
wtrb linbern fönnen, fonbem bafJ fie uielmeljr bie jübifd)e $eoölferung 
�aläftinas wie ber ganaen !Bett in <frbitterung Derfeten wirb, ba 
man in biefer Suspenbietung eine IDlafJnal)me fieljt, bie bas jübifd)e 
fllolf ber eigentli�en <ftfetl3 unb Subftana bes 9Ranbats beraubt, 
bes 9te�tes niimli�, bie 3al)l feiner <finwanberer im etforberlilijen 
RnafJe au ergöljen unb in 'f.laliiftina traft eigenen 9te�ts, nilijt nur 

gebulbet, au leben. ($ctliefJlilij ift <finwanbetung über bie autori� 
fierten 3erlififate ljinaus im ,f)inblid auf bie ernfte .Rnappl)eü an 
!Rtbeitergänben im $aufalij öffentli�en unb jübif�en (tl)arafters 
unb auf bie (frforberniffe bes !Rufbauprogramms bes ,3ewif9 !RgenclJ 
unb anberer .Rörperf�aften in lanbwidf�aftli�er ,f)infi�t fowie bei 
anbeten Untemeljmungen in �aläftina gerabe jett bringenb etfot• 
betli�. 

Unter btefen Umftänben, ljei&t es aum �lu& bes mlarbutg• 
Rnemotanbums, feljen wir uns genötigt, .3l)nen gegenüber bem <Defüljl 
aomigen 'Pfoteftes ber ,3uben ber meteinigten Staaten, bie, ob 
3ioniften ober 1JU«f)f3ioniften, in ber erweiterten ,3ewif9 !Rgenct) uera 
einigt finb, angefilijts bet �efd)ränfung ber <finwanberung !Rusbrucf 
an geben. l)iefe $otfd)aft wirb ,39nen im 9lamen ber amemanifd)en 
Rnitglieber bes !Rbminiftratioe <tomittee ber ,3ewij9 �genCl} gefanbt, 
bie nrid) beauftragt ljaben, bie 9tegierung Seiner 9Rajeftät bringenb 
au erfud)en, bie Suspenbierungsoetorbnung aurücfauaieljen. mlit glau• 
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ben, baß biefem �ppeU an ben trabitionenen <Derecttigfeüsfinn unb 
bie ftrlte <Defbmung beJ btitifcten molfes unb ber btitifcten 9tegie• 
rung eine gerecljte � nilDort auteU werben wirb. 11 

!>iefe 6ptadje bes ,3ubenl>anfiets gegenübet einet ffitoü" 
madjt 3eigt, mie fe�t man fidj feinet IDladjt bemuüt ift, ge�t 
bodj aus ben 6djluf3woden bie glatte �e3idjtigung einet 
unfairen ffiejinnung �etuot, falls <fnglanb fidj bem all" 
fübifdjen !>tud nidjt fügen follte. 

:Die 6ptadje mlatburgs mirb uom "beutjdjen" 6o3ial" 
bemoftaten .Osfat lt o � n nodj überboten. .3n einet 3ioni" 
ftifdjen �toteftuetfammlung in �etlin magte biefet 3u et .. 
fldten: "mit untetfdjd!}en nidjt ben mled bet englifdjen 
fu>loniatvolitif unb moßen feine 6olbatenfpieletei gegen 
bas englijdje .3mverium. 9lbet mit mifren, baü bas ,3m" 
petium etft ben fedjften Xtil bet 3eit unfetet ffialut�" 
<Defdjidjte eiiftierl. :Die ,3uben metben in �ald{tina fit}en, 
menn bas englijdje mleltteidj nidjt meljt befteljt, unb fie 
metben bann auf bem (frbenrunb bie Xtdget bes uößet" 
uetbinbenben 6o3ialismus fein. .3m mamen bet jübifdjen 
fo3ialiftifdjen �tbeitet batf idj ben <DenoJfen IDlacbonalb 
3Ut fo3ialijtifdjen .Otbnung 3Utüdtufen • .3d) jtü!}e midj ba" 
bei auf bas �emuütfein, baü idj all bie IDlillionen teptd" 
fentiete, bie in bet ,3ntemationale mit IDlacbonalb uet" 
einigt finb. :Die valdftinenfifdje �beitetfdjaft ift in bet 
,3nternationale gleidjbetedjtigt mit bet engltfdjen �tbeitet" 
padei. 5Dielleidjt mitb fidj IDlacbonalb uor biejem �orum 
3U uetantwoden I)aben. .3d} rufe i�m 3u: 3utüd 3U bem 
<Dei[te bet G>etedjtigfeit�. bet Xapfetfeit unb bes {o3ialijti" 
fdjen .Opfermutes!" 

:Die (ffn�eit uon alljilbifdjet ljinan3politif unb inter .. 
nationalem IDlatrlsmus ijt ljietmit udunblidj fejtgelegt, 
mie bet 3ioniftenfüljtet m e i 3 m  a n  n es bereits 1920 uet" 
fünbet �atte. 

9ladj lto�n fvradj ber 3ionift <» o Ibm a n  n, unb 3mar 
mlode, bie febet (fngldnbet rennen follte: 
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"!> i e 6 d) i d f a I s f t a g e � a I d ft i n a s m h b a b e t 
n i d) t i n  (f n g i  a n  b e n t J d) i e b e n; m i t  m e r b  e n b e n 
3 i o n i s m u s u n t e t je b e m � e g i m  e u e t m i t  f I i  d) e n, 
n u t b a s Xe m p o f a n  n o e t 3 ö g e t t m e t b e n. R e i n 
.3 m p e t i  u m f a n n e s f i  d) e t I a u b e n, b i e � n t i"' 
p a t f) i e n  uon 15 rol i l l i o n e n  3 e t ft r e u t  I e b e n b e t  
.3 u b e n a u f f i  d) 3 u 3 i e f) e n. mir müfren nur innerlidj 
ftad bleiben, b. f). bie �uf)e bemaf)ren unb ftarf fein in 
mollen unb i!eiftung. mir müffen balb ben 3ioniftifd)en 
Rongreß f)aben, ber uns felbft bas <Dleid)gemid)t geben unb 
ben anbeten unfere 6täde 3eigen mitb. mas mit wollen, 
ift entfd)eibenb für unfer 6d)idfal." 

:Die fted)fte <t-rpteffung ift in oollem <Dange. mas m i t  
aber f)ier nod) unterftteid)en moiien, ift, baß biefe fanati" 
fd)en �lljuben, bie 3ioniften, als Osfat <t o f) n bie beut .. 
fd)en �tbeitet füf)ten, als l) t. <D o s I a t <tf)ef bes amt
lid)en pteußifd)en �tetfeamtes unb als rolinifterialbireftot 
:Dt. � a b  t mettretet �teußens im �eid)srat finb! 

9lationalfo3ialiften! metleft bie iübifd)en �efenntnilfe in 
ben �tbeiteroetfammlungen! 

mline AUt mlitbtrgeburt. 

"�öllifcl)er �ollacl)tez", 11. Septemllu 1930 • 

.3n ber fogenannten nationalen bürgetlid)en �reffe be" 
f)aupten "Stonferoatioe" fomof)l als !>eutfd)nationale, man 
müffe "ben red)ten �lügel ftatf11 mad)en. !>ie "ftonferoa .. 
tioen11 Jollen es "in merantmortung", bie !>eutfd)nationalen 
"in Oppofition" tun. 

,3ebes �ilb f)at feinen �ef)ler, bie �ebensart oom "reclj.. 
ten �lügel" ift aber grunbfä�Iid) falfd): fie fe�t nämlid) 
bie (ffnf)eit bes politifd)en (f)efamtf)eeres ooraus, mas ein 
mtbetfinn ift. :Denn ber fogenannte f)eutige Staat, beffen 
oberfies <»efetl laut bet metmaret merfa[iung bas :DiUat 
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oon merjaifies ift, mitb oon ber nod) beutjd)en 9lation nid)t 
als unumftrittene CDrunbiage anetfannt, über beten �sge.
ftaltung man nur oerjd)iebener ID'leinung ijt. IDielmel)r 
rtel)en Jid) unoerjöl)nlid)e �nfcl)auungen gegenüber. 6�1)., 
3entrum unb :Demoftaten preijen als 9lutnießer bes 
9. 9looembet 1918 il)t meimatet <Debilbe, weil il)nen 
biefes bie ,f)errjd)aft über bas fcl)affenbe IDolf- mit �ranf.. 
reicl) unb ber mlalljtreet f>ilfe - oerjcl)afft l)at. :Die �üt" 
gerjplitter mollen aud) an bie �ttedrippen, ba fie au er" 
bätmlid) maren unb finb, um ben 5tampf auf3unel)men. 
<ttmas meiter nad) "recl)ts" glaubt man burcl) ftures �e.= 
tonen bet "guten alten 3eit" bie m�Iet bei bet 6tange 
au {)alten • 

.3m 5t o m m u n i s m u s fammelt jid) aftioe, el)dicl)e IDet" 
ameiflung, gemifcl)t mit bem organifietten IDerbred)ertum, 
um nad) bem erjel)nten 3ufammenbtud) bie i> e t t  r d) a f t 
b e r  Un t e r m e n j d) e n  auf3uricl)ten. 

!)iejem miberfprucl)soollen IDlenfcl)engemengfel tritt nun 
bet 9lationaljoaialismus als 9leugeburt gegenüber. <ft ancs 
etfennt, baß alte �ormen übetlebt jinb, fd)on aus bem 
einfad)en <Drunbe, meil il)re �räger jie nid)t mel)r au oer" 
teibtgen magten. mer er meiß, baä nie etwas <Droäes aus 
einet <fl)dofigfeit entftel)en fann • .3m IDlauismus rammelt 
fid) biefe �eroetfitdt bes merens unb bet IDlaäftab für 
6d)öpferlum unb <tl)araHer ijt bie �eurteilung bes bemo.. 
ltatijd)c=mauiftifdjen . 6l)ftems. mer mit biejem 6t)jtem 
gel)t, ift felbjt innedtd) faul unb unfdl)ig, :neutfcl)lanbs 
fdjaffenbes molf aus feiner <fmiebrigung aur �reil)ett au 
fül)ren. 

�s biejen llbetlegungen ergibt jidj, baä ber 9lationaLo 
foaialismus feinen "�lüge!" barftellt, jonbern felbft eine 
(f) a n  a lj e i t ifi, eine 3ufammenfarfung jener IDollsmaffen 
barfteru, bie bas mte, 3ufammengebrodjene abgefionen lja.. 
ben, bie bie fdjmdljlidje ffiegenmart ljaffen unb fel)nfüdjtig finb 
nad} einer oolfsbtübedidjen, jtal)Il)aden 3ulunft. 3iel bes 

23 5\auwf um bte !Dlad)t 
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9lationalfoaialismus ift alfo nid)t Roalitlonswittfd)aft -bas 
rann �öd)ftens l)urd)gangspunlt fein - fonbem itbetwin .. 
bung fiimtlid}et alter �atteigebilbe. Sie innetlid) 311 ftiu" 
aen, bem l)eutfdjen ben «Dlauben an fie burd) Wllfbedung 
i�ter oollsfeinblid)en «Dtunblagen unb oolfsfd)iibigenben 
�anblungen au neijmen, fie bann organifatorifd) austrod .. 
nen au laffen unb aum Scf}Iuü au aerfd)lagen, ift bie groüe 
Senbung �bolf �itlers. 

�ett ,3ofep� mlitt� unb feine roten IDlit!dmpfet braud)en 
fein "IDlateria{" 3U fammeln, benn Wir fpielen mit offenen 
Ratten im mettrauen auf ben <tl)ataftet unb bie <ßefunbo: 
�eit bet beutfdjen 9lation. mlit wenbenuns an bie R a  m p f .. 
f t  a f t unb ben g e r  m a n  if d} e n m i Il e n, aus bet itbet"' 
0eugung �etaus, batJ, wenn inmitten bes l)euttgen Sd)Iam .. 
mes bas aud) nid)t l)ilfi, l)eutfd)lanb feinem Untergang 
umoeigetlid) entgegengel)t. l)enn ein "molfl', bas auf bie 
l)auet fidj mit «Deftalten wie Sd)eibemann, Strefemann, 
mlid� ufw. innerlid) abfinbet, �at feinen l)afeinsawed oer .. 
Ioren. !)er 9lationnlfo0ialtsmus legt auf ein «Demengfel 
oon 80 IDlillionen, bie nur aufdßig nodj l)eutfd) fpredjen, 
fonft aber Sölblinge ber 2. ober 3. ,3nternationale finb, 
Ratijolifen unb �roteftanten, ßausbefi�et unb IDlietet, 
)B'anfiers, �auem unb Stiibtet ufw. feinen mlerl. l)as 
aber ift bet 3uftanb oon �eute. 

l)esl)alb ift bas mlefen unterer �ewegung nid)t fo fe�r 
ein 9unbedfeitiges, inteßeltuelles �rogramm, fonbem eine 
djatafterlid)e 9leugebutt. l)ie fdjönjten �rogramme werben 
bas «Degenteil il)tes mlodlautes l)etoottufen, wenn Sflaref.: 
genofjen fie 3U oerwidlid)en untemel)men. <fin oießetd)t nidjt 
gana gefd)idt gefabtes, aber innetlidj werloolles �rogramm 
aber wirb blül)enben Segen bringen, wenn fd)öpfedfd)e 
rolenfdjen es etfaffen. !)er 9latlonalfo3ialismus baut feine 
metterangorbnung mit bet ,3bee ber 9lationalel)re an ber 
Spibe auf. mon �ier aus gefel)en, ergibt ffd) eine neue 
�tdjiteftonif bes Mens, eine 9leubewettung nid)t nur bes 
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polüifdjen, fonbern audj bes wirtfdjaftlidjen .ßebens. (fine 
oon bet edjten 9lationale�re getragene G>efeUfd)aft wirb 
G>ejtalten, toie fie �eute an bet �ettfd)enben .Obetflädje fidj 
ljerumtummeln, in füt3efter 3eit ausfdjeiben. Sie toitb eine 
�uf3ud)t bet Statfen unb 6d)öpfetifd)en 3eitigen, genau fo 
wie bie rarfelofe l)emo!-ratie, bie ben �tofit als �öd)ften 
mert anbetet, bie <trijpien, �auer, �armat, mlels unb 
mlirtl) nadj oben fdjwemmte. tytü�et galt ein .f)änbebrud 
als unoerbtüdjlidj, �eute ift ber längjte 5ßettrag eine un .. 
fidjere Sad)e unb ber abfid)tlid)e �anferotteur ein ftimm .. 
beredjtigtes "IDlüglieb ber G>ejeUfdjafr'. 

mlie i m m e r  f iel) b i e  a l t e n  � a r t e i e n  a u dj  be.o 
n e n n e n  m ö g e n: m i r  ft e � e n  i � n e n  u n b  f i e  u n s  i n  
(f i n  lj e i t s f r  o n t  g e g e n ü b e r. S i e  o e t f ö  r p  e r n  b e n  
<» e ift b e s  Unter  g a n  g s, b e r  m a t i  o n a l f  o 3 i a I i  SoJ 

m u s  b e n  mlil l e n  3 u  e i n e r  nod) n i e  i n  b i ejer 
�i e f e  e r f a ß t e n  mlie b e r g e b u  tt.  Un f e r  mliiie a b e r  
ift b e t  Ie b e n b i g e  5ß o t to u t f. l) e s � a l b  �arf e n  f i e  
u n s  aiie. 

�er bet 9leubau ber Seelen3eUen ber 9lation geljt un .. 
auf�altjam unb in allen �ormen oor jidj. Unfet immer 
me�r anmadjfenbes 6d)rifttum entt�ront bie alten <ßeiftes.. 
götlen unb baut ben G>eiftesbom bes neuen .ßebens, unfete 
9tebner 3wingen bas politijd)e l)enfen um oom �rofitge.. 
banfen 3um �efenntnis e�emer 5ßolfsgemeinfd)aft, unb auf 
ben 6ftaßen ber 9tepublif bluten unjere sm. unb ss. im 
l)fenfte bes fommenben 5ßolfsljeeres, als 6innbilb unfetes 
Rampfes. 

mtr alle fennen bie großen 6djtoierigleiten, IDlillionen 
oon IDlenfcgen um3uid)mel3en. 6ie alle bringen nodj Sdjladen 
bet 5ßergangen�eit mit fid), bie nur Iangfam abgeworfen 
werben lönnen, unb jdjließlid): menjd)Udjes toirb fteUen .. 
weife ebenfalls �eroodreten. �er über allem �in 3ie�t 
ber Sttom einet neuen 3eit. l)ie <ßegenwart ber anbem 
i[t motfd) unb fd)mutlig, unfere G>egenmati aber fagt uns, 

23" 
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bab mit in einet bet gröbten 3eitaltu ::Deutfd)Ianbs leben. 
2Bir empfinben uns als große IDolfsberoegung, als <fin" 
löfung ber Xräume großer <fin3elner bet beutfdjen IDergan$ 
gen�eit, gemedt oon bet <Seeienftaft eines gan3en, ibeett« 
befeffenen IDlannes, getragen oon einer immer ftäder an .. 
madjfenben mlillensflut. mHr f r a g e n  n i dj t  n a dj  ma .. 
m e n  u n b  � � n e n, m e ii m i t  fe l b e r  e i n ft � � n e n  fei n  
m o I I e n. Unb nur biefer 65Iaube gibt uns biefe �usfd)Iieß.: 
Iidjfeit in unferem �uftteten. mlir �aben audj feinen Xrieb, 
uns oor alten IDlädjten 3u oedeibigen; menn mir bies ab 
unb 3u tun, fo nur, um nodj oettuittte IDlenfdjen aus bem 
l)unfel �inausaufü�ren. IDielme�r forbern mit, baß bie alten 
IDlädjte fidj unferer m:nfdjauung beugen unb in fie je nadj 
�tem mertege�alt eingefügt ober aus i�r ausgeftoßen 
werben. 

Um bie <finieitung eines neuen beutfdjen 6djidfals ge�t 
es in biefen Xagen bes äußetlidj am ftätfften tobenben 
stamvfes. 9lur um bie <finieitung, um ben erften großen 
�nfprung auf bie mlelt oon �eute, bie 3mar innedidj 3et .. 
brodjen, in i�rem organifatorifdjen 65ebäube aber nodj ftatf 
ift. 9ladj biefem 6turm mitb neuer �ppell geblafen, unb 
nidjt ru�en unb rajten merben mir, als bis iSitlerfa�nen 
übet allen 6ftaßen ::Deutfdjlanbs me�en werben als 3eidjen, 
baß bie 3eü für tyrei�eit unb �rot gefommen ift, bie 
Rnedjtfdjaft ein <fnbe �at. 

�er molfstntf�db bes 14. eevtem6er. 

"�öRlfd)a: meobad)ta:", 16. 6eptemm 1900. 

mlas fiel) am 14. September 1930 in ::Deutfdjlanb abo: 
gefpielt �at, bas mar feine 9teidjstagsma�l, fonbem bas 
mar ein IDolfsentfdjeib, ein IDolfsentfdjeib, mie er in ber 
�adeigefdjidjte l)eutfdjlanbs - unb nidjt nur ::Deutfdj" 
Ianbs - nodj nidjt bagemefen ift. <fine oetlad)te, oer .. 
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rvottete, mit allen IDlad)tmitteln bes (Delbes, bet �reffe, 
bes 9tunbfunfs, bes ftaatlid)en Xertots netfolgte politijd)e 
�emegung mirb in nur etmas übet 3mei ,3a�ren non einer 
beläd)elten �arlei 3Ut ftärlften antimanijtijd)en .Organi= 
jation bes (Defamtoolfes. mon nur 809 000 IDlenjcl}en im 
,3a�te 1928 fteigt bie �efenneraa�I auf 6 401 000 an. 
l)ie 3a91 bet 9teid)stagsnerlteter mäd)ft non 12 auf 106. 

l)iefes �efenntnis mat feine üblicl}e "Stimmabgabe", 
bas <ftgebnis mat aucl} nicl}t ein "9tud nad) red)ts" ober 
ein "9tud nad) linfs", fonbem bebeutet bie <r>efamtabfe�r 
bet 9lation, abet aud) eine furd)tbate mofeqt bet �em= 
mungslos anarcl}ifdj merameifelten nom l)eute nur nod) 
rein nermaltungsmiißig qenfd)enben Sl)jtem. l)er Stim" 
menaumad)s ber st�l). ijt ein merameiflungsfd)tei bes auf" 
geveitfd)ten <tljaos, an bem bie l)eute l)errjd)enben mer .. 
rätervarteien bie alleinige Sd)ulb tragen. Sie �aben feit 
amölf ,3aqren nerfvrod)en unb qaben babei �etrug iiber 
�etrug ge�äuft. l)as <tlenb unb bie m\ut bet je1Jt 3Ut 
.R�D. <§ejtoßenen ijt bie (1rud)t ber l)ame$:< unb IDoung .. 
volitif uon 6�., 3entrum unb �ürgertum. 

W6er in nod) gana anbetet mleife ift biejem Sl)jtem ber 
<&füllung� unb merblenbungsvolitifer bie mntmort ge= 
morben: man Iefe bie <ftgebnifre über bas lawinenartige 
mnmad)fen bet nationalfo3ialijtifd)en �emegung. menn man 
lieft, baß bet mlal)Ifreis ßiegnitJ uon 7000 Stimmen auf 
142 000 anfteigt, menn l)resben im rolai 1930 njt 35 000 
Stimmen gibt unb je1Jt bereits 7 4 000, menn IDlül�eim an 
bet 9tu�r uon 461 auf 16 000 Stilrunen fteigt, IDlain3 uon 
400 auf 16 000 unb fo meiter, fo ijt bas unb taufenb an .. 
beres nur als Ieibenfd)aftlid)er, in biefer (Dröße nod) nie 
bagemefenet �totejt bet gefnebelten, belogenen, uerge= 
maltigten 9lation gegen ben <r>ejamtgeijt uon �eute au be= 
greifen. mis �oteit, aber nid)t bet d)aotifd)en mef3meif"' 
Iung, fonbem als fd)ätffte �ejal)ung eines neuen Staats.. 
mißens, eines neuen Staatsgebanfens. 
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ID'ut bem 14. September 1930 ljat bie nattonalio3iali::s 
ftifd)e �emegung aud) nad) außen ljin bie i!egittmation 
il)rer �orberung uon ftül)et erl)alten: fie ift ljeute bie 
alleinige mertreterin bes beutjd)en �reil)eitsgebanfens, bes 
<Debanfens jo3iaier <Dered)tigfeit, bet �orberung nad) Sciu .. 
berung unferes gan3en i!ebens oon 3erjet}ung unb 9lieber .. 
trad)t. Sie l)at geftem bas 9\ed)t erljalten, aud) bet gan3en 
IDJeit 3U Jagen: 

,3 n  u n j e t e m  i! a g e r  ft e lj t  b a s  l)eu t f d) l a n b  b e t  
3 u f u n f t. IDl a d) t � I a t}, i lj t it b e r I e b t e  n, b e n 
m ci d) t e  n b e t 9l e u g e b u t t. <f u r  e U lj t i ft a b  g e" 
l a u f e n! 

IDJas nun bas (trgebnis in be3ug auf bie übrigen �at .. 
teien anbetrifft, fo ift, wie geJagt, bas �nfd)mellen bet 
st�l). auf 76 6it}e (frü{Jet 54) oon fl)mptomatijd)er �� 
beutung. <ßut geljalten ljat fiel) bie :D9lm�., bie unter 
,f)ugenberg nad)ge{Jolt {Jat, als fd)einbat alles auseinanbet" 
laufen wollte; bet Sd)Iag füt bie :Defedeure, b. lj. bie 
".Ronjeroatioen11, iit aber ebenfo oemid)tenb wie oerbient. 
mit atmjeligen fünf IDlanbaten 3ieljt ber großfpred)etifd)e 
Xreoiranus in ben 9\eid)stag ein; l)offentlid) mitb biefet 
�aujt{Jieb, ben er am 14. September erl)alten {Jat, iljn nod) 
bei jo oiel m:njtanb finben, baß er erfldd, nie meljr polifi .. 
fd)en "�ül)tet" fpielen 3u wollen. 

:Das 3entrum unb bie �al)erijd)e molfspadei l)aben fiel) 
ge{Jalten, mdl)tenb ber �attei Sireiemanns bie oemfd),. 
tenbjtc m>red)nung 3uteil geworben ift; ebenfalls ein beut .. 
Iid)es SinnbUb ber m:bfel)r oon ben <Debanfen, benen biefer 
unfelige rolann gebient ljat. :Die :Deutjd)e Staatsparlei ijt 
trog bet merfd)mel3ung oon :Demoftaten unb ,3ungbo nid)t 
fettet geworben, jonbem ift erneut 3Ufammengejd)tumpft, 
trog bes neuen �irmenfd)ilbes, bas gemifie Spießet neu an .. 
gelodt l)at. mo jinb bie 15 000 .Ortsgruppen bes ,3ungbo 
geblieben, mit benen fo gepraljlt murbe? Sie waren nid)ts 
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als 6djminbel; IDlal)raun ift bis auf bie Slnod)en blamiert; 
bas nddjftemal merben oon il)m nur nod) bie ,3uben== 
ftimmen übrig bleiben, menn bet gan3e .{!aben nidjt übet<= 
�aupt gejdjloffen wirb. 

mas bie S�D. anbetrifft, fo l)aben il)te IDedujte jid) 
in 63ren3en gel)alten, immerl)in mirb ber IDerlujt ber ael)n 
IDlanbate jdjmeqlid) fein, um fo fd)meralidjer, als ber alte 
9teid)stag "nur" 491 6i1Je, ber neue aber 577 3dl)len 
mitb; bie 3al)Ien fidj alfo bod) fd)on jel)r au=
ungunjten ber 6�::0. oerfdjoben gaben, fie jebenfalls auf 
abfteigenbem m:rt aeigen. Die alten IDeteranen l)aben nod) 
i�re alte �arlei gemäl)lt. Die !Jugenb ijt - wie überall -
weggeblieben. ::Oiefe ift 3Ut Sl�D., oor allem aber aur 
916Dm:�. gegangen. 

Unb l)ierin fd)eint uns bas <fntjdjeibenbe biejes mlal){ .. 
fallq)fes au liegen: benn biefe �atfadje oerbürgt uns ein 
meiteres mlad)fen. 

Das m:Ite ftirbt ab, bas 91eue fdjwffit an 3u ooller 
straft, bas ift bas 3eidjen ber 3eit, unb besl)alb bliden 
mit boppelt oertrauensooll in bie 3ufunft. 

mlas nun bie stoalitionsmöglidjfeiten anbetrifft, jo ijt 
eines oon oornl)erein flar: baß bie 9tegierung � r ü n in g 
allantreten unb neuen sträften 9taum 3u geben l)at. Die 
i)oungfoalition bes �ürgerblods ijt oon ber ms:nm:�. 
in einer mleife gefdjlagen morben, wie nodj nie eine 9te:: 
gierung mit parlamentarifdjen IDlitteln gefdjlagen worben 
ift. mas nun bie IDlöglid)feit ber meimarer Sloalition an:: 
betrifft, fo ergeben S�D., 3entrum, Staatspartei 234 

Stimmen; etmas, was jelbft beim �in3uftoßen anberer 
63rüppd)en ausfid)tslos erjd)eint. 3ugleid) muß aber audj 
gefagt merben, baß eine Roalition dgnlid) mie in �l)ürin .. 
gen mit etma 324 Stimmen auf eine große man:iftifd)" 
bemofratifd)e Oppofition ftoßen mirb. mlir unfererjeits 
gaben augenblidlid) nod) feine IDeranlafjung, fiel) baraus 
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ergebenbe Wlöglid)feiten nä�et ou unterjudjen. !>as fei ben 
nädjften m!odjen uorbe�aiten. 

mlit toetben auf jeben �all fofod an bie �tbeit ge�en, 
um ben ma�letfolg organijatorijdj ausaubauen. fjüt alle 
unjere 03au� unb .OrlsgtUJlpenleiter toädjjt eine unge�eure 
�tbeit �eran, benn es �eißt nun mit uetbteifadjten .Sttäf .. 
ten: mottoärls, immer oonuärts. !>ie molfsbemegung ijt 
in 03ang gefommen, {ie muß aur 3 e � n"' IDl i 11 i o n e n,. 
.ß a to i n e anf djroellen. 

�uf bie 6djultem ber 916!>��. ift am 14. 6eptember 
eine unge�eure merantmodung gelegt morben. mlit geloben 
feierlidj, unfer i!ettes batanaufeten, bas mettrauen ber 
gläubigen IDlillionen mit unermübHdjer �tbeit au lo�nen, 
ermatten aber audj oon i�nen, baß fie jidj au einer immer 
fefteren .Stampfftont 3Ufammenjd)Ueßen, benn gegen bas 
ermadjenbe !>eutjdjlanb toetben bie 6ölblinge fjranfreidjs 
unb ber IDoungfinana einen er�ö�ten �nfturm einleiten. 

Unb bodj: jtola jinb roir alle, benn ber 14. 6eptember 
1930 ift uns ttidjt als 03nabengejdjenf in ben 6djoß ge .. 
fallen, jonbem ift bie �olge einer unermüblidjen �rbeit 
unb einer aielflaren, jta�l�art burd)gefü�den, ae�n ,3a�re 
burdjge�altenen �olitif. 

!> e t 6 i e g i ft u n f e t, n u n b i n b e t b e n .f, e Im 
f ejt e rl 
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"mertr�ulid)e" l!ujenpolitif unb f&updlofe .QeQe. 

"mötflfd)n $eobad)ter", 8. 9louem.bet 1930. 

:Den nad)folgenben �uffat fd)rleb �Ifreb 9lofenoerg 
in feinet <figenfd)aft als 5Bedreter ber 916:D9!�. im 
�usmättigen �usfd)ub bes 9teidjstages. 

l)ie merganblungen im �usroättigen �usfd)uß bes 9teidjs .. 
tags gelten als oertraulidj. !>ies lonnte nidjt ginbem, baß 
gleid) aus bet erften 6i1Jung ,3nbisfretionen foroogl im 
beutfd)nationalen "�ag11 als audj in ben oolfsfonfetua .. 
tioen "rolilnd)ener 91eueften 91adjtid)ten11 übet �usfilbtun .. 
gen bes <Denetals o. 6eedt erfdjienen. �ud) nadj ber ameiten 
6itung begannen oetfd)iebene fBidtter mit luftigen <ft3ii9<> 
Iungen übet oerfdjiebene merganblungen, an bet 6pit}e bie 
bolfd)eroiftifdjen unb iljte <Denoffen, bie falonbolfd)eroi .. 
ftifdjen. ,3gnen folgten bie 6o3ialbemoftaten, bie, wie 
3· fa. bie "rolilnd)enet �oft11, fiel) gar nidjt entblöben, au 
fdjreiben: "!>ie 91aai filt ben IDoungplan." .3d) fege mid) 
besljalb geawungen, bie .f>altung bet 91ationalfoaialiften au 
begtilnben, baw. bieje fomeit öffentlidj au beljanbeln, als fie 
bereits öffentlidj ftitifiert motben ift. 

mir gatten bem �sroddigen �usfdjuß einen �ntrag 
oorgelegt, ber an bie muraei bes geutigen innen.. unb 
außenpolitifdjen itbels faßte: mit forberlen, fofort bie nö
tigen 6djtitte 3tUeds �ufbebung bes merfaißet mertrages 
unb bet aus ibm fidj ergebenben �ributoetitdge - audj 
bes IDoungplanes - au untemet;men. mir taten bies aus 

ber oölferredjtlidj au begtilnbenben �nfdjauung ljeraus, 
baß bet merfaiUet mettrag einen glatten 9tedjtsbrud) batss 
fteßt, ba bie mtiierten fid) unter �merilas (Yilgrung auf 
bie oieraeljn �unfte feietlid) oerpflid)tet gatten, bann, weil 
bet �ttifel 231 eine Idngft mibetlegte .ßüge entljiiit, unb 
!>eutfdjlanbs Unfdjulb am fuiege oon ljeroottagenbften 
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neutralen <Dele�rten �eute auge{tanben mitb (Jelbft oon 
ftan3öjijd)en: 9Ror�atbt, !>emartial). !>a aber bie Xti• 
bute gerabe aud) mit biejem �rtifel "begtiinbet" metben, 
to �atte �ier eine mitfiid)e 9teoijion ein3ujeben. �emet ift 
bie wirtjd)aftiid)e �age !>eutjd)lanbs betad, baß bie un .. 

möglid)feü ber <ftfüllung ber �ron mit bem �inmeis auf 
biefe furd)tbaren 3uftdnbe oon einet pflid)tbemußten 9te.. 
gietung jofort edldd metben müßte. Statt beffen mill biefe 
"9tegierung" "tanieten••, in bet naioen �nfd)auung, menn 
bet <ftat "in .Orbnung" fei, fönnten oielleid)t "<ttleidjte-o 
rungen" fommen. ms ob man je einem 6anierten Sd)ul" 
ben nad)gelajfen �dtte! !>ies tut man nur, menn man 
fürd)tet, alles ober bod) bas meijte au oerlieren. 

<Degen unjem �nttag jtimmten nun bie 9tegierungspar .. 
teien, unb unter anbeten aud) - bie ftommuniiten! :Durd) 
biefe Xatfad)e allein aeigt fiel), wie oetlogen bie gan3e �ebe 
gegen uns ift. mie in ailen �dllen! Unfet �nttag murbe 
fomit oom �usmdrtigen �usjd)uß abgelel)nt. <fs jtanben 
bann nod) weitere �ntrdge aur Debatte, bie eine 9teoifion 
bes �oungplanes fotbetten. mir itimmten aud) für biefe, 
immer nur aus bem �flid)tgefü�l �eraus, bie 9teoifionSs� 
bebatte nid)t einfd)lafen 3U lafien, um nad) etmaiger �n
na�me ber "milberen" �nttdge bann fd)on nad)3ubtilden. 
�ud) biefe �ntrdge le�nte bet �usfd)uß ab. mun ()atte bie 
ft�'l). nod) ben m:nttag auf fofortige <finftellung aller 
�oung.,3a�lungen eingebrad)t. �ei ber �eudeilung bet 
R�'.D. bütfen wir nie einen �ugenblid oergeffen, baß mit 
es nid)t mit einer beutfd)en �tbeiterpartei, fonbem mit bet 
Seftion einer ausmadigen IDlad)t au tun ()aben; i()te �n .. 
triige ftammen alfo aus bem .jntereifenfreis rolosfaus. 
'.Diefes münjd)t nid)ts fe�nlid)er als ein blutiges <t()aos in 
!>eutjd)lanb, bewaffneten <finmarfdj ftember Staaten, um 
aus ben djaotifdjen IDlafien bas l)eute fd)on organifierte 
merbred)erlum an bie Spibe 3Ut Diftatut über bas �rote-: 
tatiat 3U fü{Jren unb bet beutjci}en 9lation ein <fnbe 3U beteÜen. 
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.Ob ben !leinen abgefanbten (Yelbmebeln im 9teid)stag 
biefe !>inge et3d�lt morben finb ober nid)t, ift gleid)gültig. 
J�re Sd}immerlofigfeit über 6omjet"' 9tublanb 3eigt fiel) 
mand)mal in entwaffnenher ID3eife. IDJid)tig ift, bafj bie 
9lS!>��- barüber im �ilbe ift. 9lad) bem m:bfommen Dom 
20. ,3anuar 1930 ijt ber (Yall oorgefe�en, bab eine beutfdje 
9tegierung ben ID3illen funbtun fönnte, ben IDoungplan "3u 
aetteifjenH, !>er i>aaget ffierid)tS�Of tDÜtbe bann 3llJCtfelo: 
los gegen !>eutfd)lanb entfd}eiben, unb bie <Degner �dtten 
"uollc i>anblungsfrei�eit". 

<Van3 abgefe�en baoon, mie ein fommenber beutfdjer 
6taatsgerid)ts�of einmal beutfd)e IDUnifter Derurteilen mirb, 
ro ift ber m:ntrag ber ft�!>. nid)ts anberes gemefen, als 
ein proDofatotifdjer merjudj, bas beutfd)e molf auf <Drunb 
ber �eutigen ßage einet "bered)tigten11 mergemaltigung 
preis3ugeben, es oon ber gan3en ID3elt 3u ifolieren. :Diejer 
m:nttag iit um fo fredjer, als bie ft�!>. bamals, als wir 
burd) bas QJo(fsbege�ren gegen bie �nna�me bes IDoung.: 
planes fämpften, nid)t mittat, fomit mitDerantroorllicf) ift für 
bie �nna�me biefes ID3ürgemerf3eugs. Unfere Sm:. murbe 
bamals oon 9teicf)sbanner unb 9totfront überfallen, unfete 
9tebner oetfolgt unb befcf)impft. Unb �eute �aben biefe 
QJolfSo: unb fomit aud) mrbeitetDettäfet bie 6tirn, uns an3U.: 
greifen, mo fie bie Sd)ulbigen für bie Unterwerfung im �aag 
finb, aljo audj für bie jtanbalöfe "Sanftions11c:ftlaufel, ber 
uns bie ft�. faltblütig ans IDleifer liefern molltel 

ID3it �aben uns bes�alb beim proDofatorifd)en m:ntrag 
ber ft�!>. gegenüber bet Stimme ent�alten. !>ie me., 

!>W�. mirb audj im 9teidjstag jtets bas <ße)amtmo�l ber 
9lation im m:uge be�alten, unb fie mirb i�re i>altung non 
feinen (frptefrungen beeinfluHen laffen. 

<Venau bas gleid)e gilt Don unjerer Stellung 3um QJöl" 
ferbunb. ID3ir �atten aud) �ier einen Uaren m:ntrag in ber 
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mtüftungsfrage gefttnt unb beftinunte unb befrlftete <ft .. 

flätungen namentlid) feitem; ijranfteid)s uetlangt. l)iejer 
�ntrag murbe abgele�nt, mir Jtimmten fpäter jebod) aus 
ben anfangs bargelegten 6>tünben filt ben aUetbings uiel 
uerfd)mommeneren, um menigftens aud) in biefer ijrage 
weiterbrüden au fönnen. l)ie 5\�l). fam audj 9ier mit 
einem �nttag um Jofortigen �stritt aus bem 5Bölfer .. 
bunb. Wbgefe�en bauon, baß eine beftimmte ijtift filr biefen 
ijaß oorgefe{)en ift, benfen mir gar nid)t baran, uns bie 
,3nitiatiue uon ben 6olbempfängern IDlosfaus uorfd)reiben 
3U laffen. mir erad)ten ben �ag einer 5\ilnbigung unferer 
3uge�ötigfeit bann als uon meltpolitifd)er ijemmirfung, 
wenn fie anfnilpft an ein begtünbetes merfagen, �ösmillig .. 
feit eines ober oieler <»egner. l)iefer �ugenblid wäre im 
ijalle ber �nna�me unferes �ntrages 3ut �btü[tungsftage 
unb feiner mertretung in <»enf gefommen, wenn ijranfteidj 
iid) geweigert �ätte, ben betteffenben �ttifel bes merfailler 
5ßertrages 3U erfüllen. menn biefet ijall ootliegt, werben 
unfererfeits bfe notmenbig erfd)einenben ijorberungen et
{)oben werben. 

9tebeuer{;ot für ben beutf"'en q)ttnioten J;tteuffer, 
J;eQfrei�eit für ben \)rtln�ofenfreunb mlöniue. 

"fßölfl(�u $eooa�ter", 24. l)eaembn 1930. 

l)ie Spannung aunf�en bet 9l6l)��. unb bem .Rar· 
binal (Jaul�aber murbe babutcf) nod) er�ö�t, baß t}aul# 
�aber biejmigen ffieiJtlidjen, bie Jicf) offen mit Wort 
unb ;tat füt bie nationalfoaialiJtifd)e �ewegung ein• 
fetten, aum be(onbeten «Vegenftanb (einer fßetfolgung 
madjte. 

tlber ben f�olifd)en �fattet l)r . .i)aeuffet gat bet �i"' 
fd)of uon �ugsburg ein "ftriftes 9tebeoerbot" oer{)ängt, 
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weil er auf einet nationalfo3ialiftifd}en IDJei�nad}tsfeiet eine 
9tebe ge�alten �at, bie lüqlid} im "mölfifd}en $eobad}ter11 
wiebergegeben wotben war. l)r. �aeuffet �at feinet ID1ei.
nung batübet �usbrud gegeben, baß ,3ejus fein �a3ifift, 
Jonbern ein .slänqlfet gemejen ift. (fr �atte bie ID1et�obe 
gegeißelt, mit bet 9teligion bunfle <»efd}äfte 3u mad}en. 
l)as alles fd}meqt jene, bie bet beutfd}en 9lation jeben 
m\iberftanbsmißen aus ben .slnod}en jaugen mollen, um 
innnet nodj fettere politifd}e �nben 3u ergattern. 

6d}on Dot etlid}en ,3a�ren �atte bet (fqbijd}of Don 
IDlünd}en unb �teijing, l)r. Don �aul�abet, etwas �n .. 

lidjes getan: als bet feines l)eutfd}tums wegen aus �ö� 
men ausgemiefene t�tmütbige mt 6 d} a d} I e i t e t in 
IDlünd}en in feinen morträgen aud} ein marmes Dater .. 
länbifd}es <»efü�l 3um �sbrud bradjte, mutbe aud} i�m 
bas 9teben Detboten. mon anbeten <»eijtlid}en iit uns bea 
fannt, mie fie "Don oben11 fd}ifanied werben, wenn fie im 
merbad}t einet feiten nationalen <»efinnung fte�en. l)as 
iit bet gleid}e l)r. �aul�abet, bet auf feinet �metifateife 
bie Xorpebierung bet mit ID1unition Dollgeitopften ,,Eu .. 
fitania11 als Unted}t �injtellte, alfo erneut ben (Yeinben 
l)euifd)lanbs IDJaffen lieferte. 

9lid}t Derboten aber wirb, wenn ein l)r. ID1önius unter 
ben �ugen bet gleid}en fird}Iid}en .Obtigfeit bie beutfd}en 
6olbaten bes meUftieges als �tat:: unb �oftienjd}änber 
Detleumbet. 

9lid}t Derboten wirb, wenn l)r. IDlönius offen edläd, 
l)eutfd}lanb fei fd)ulb am .slriege, bet �ifel 231 bes met .. 
faiUet merltages befte�e 3U 9tedjt. 

9lidjt Derboten wirb es, wenn ein �fattet �ötl) in �a"' 
ben Jagt, es �abe feine belgijdjen (Ytanftireurs gegeben, 
Dielme�t �ätten bie l)euifdjen i�te .slameraben felbft er.
fdjoifen, um einen monnanb für bie metfolgung bet $e� 
gier 3u �aben. 
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,3a, menn mir bieje 3Udjt�nusteifen �erren btanbmatfen, 
jdjreü bie 3entrumsprefje, bas fei �sfluß eines "�eib" 
nifdjen mationalismus". 

• 

l)ie "ru>Inijdje molfs3eitung11 fdjreibt, bas 9tebeuerbot 
gegen l>r. �aeufier fei notmenbig gemejen, ba biefer <r�ti" 
jtus fäfularifiert, oettueltlidjt �abe. mer bie gleidjen �er" 
ren finben es gan3 natürUdj, menn 3entrumsfü�rer .3efus 
als 5Borji1Jenben ber 3entrumspadei �injtellen ober oet"' 
jpred)en, ber uerjtorbene �tälat 6djofer werbe uor 6Jottes 
Xl)ron für ben Sieg bes 3enttums bei ben babijd}en 6Je-s 
meinbema�Jen beten • • •  

l)ie gefd)äfts"fat�olifdje11 �refre bemü�t fid) weiter, 
"antifat�olijdje14 �usfprüd}e oon 9lationalfo3ialiften au 
farnmein Unb, batauf fu(Jen'b, l)r. �aeujfet an3ugreijen. 
l)as ijt natürlid) übelfte IDlad}e, benn bie 9l6l)m�. ijt 
weber eine fat�olifdje nodj eine proteftantijd)e �artei, 
fonbern umfaüt l)eutjd}e aller �efenntniife. l)aß jid) ein 
fat�olifdjer �farrer nid}t protejtantijd} (Wsbtüdt, oerjte�t 
fiel} bes�alb ebenfo oon jelbjt, wie baß ein .ßut�eraner ober 
9teformierter nid)t fat�olijdj le�rt. ,3m gtoßen politifd)en 
Sd)idjalsfampf batf bas aber nid}t jtßren, un'b meil im 
mationalfo3ialismus bie große beutjd)e �ront entjte�t, 
bes�alb ber abgrunbtiefe �aß jener, bie im �ünbnis mit 
bem oolfs3eritören'ben IDlauismus i�re fd}mierigen 6Je" 
fd}äfte mad)en. 6Deben rettete bas 3entrum mieber bie 
rote �teußen:::9tegierung unb jtimmte füt beten �altung im 
9temarque"' �ilm, in bem bet beutjd)e 6olbat fagt: 
"6d)mu�ig unb wiberwädig ijt es, füts matetlanb au 
fterben." 

Unb bann: im �almub wirb ,3ejus �tiitus als "�a"' 
ftarb" �ingejtellt, "�utenfo�n14, "6o�n bes Un3ud)ttieres" 
befd)impft. l>as �at bas 3entrum nid}t ge�inbert, einen 
prominenten �efenner biefer �almub.-9teligion als 9teid)S:< 
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tagsfanbibaten ben beutfd)en Stat{Jolifen uoqufet}en: ben 
�täfibenten ber �etliner jübifd)en Stultusgemeinbe, <ßeorg 
St a t e J f i, ber Dftjube unb 3ioniit augleid) ift. m:ber er ift 
aud) !>ireftor beim reid)en .3afob IDlid)ael, bem üblen 
jübifd)en �örfenfd)ieber. Unb bas erfiärt mand)es • • •  

<ßegen bies alles �aben bie fird)lid)en �e�örben nid)ts 
einaumenben ge{Jabt, ja, bie ftanbibatur Statejfis fanb ftatt 
unter bem �rälaten Raas als 3entrumsoorfi1Jenben. 

mer über einen oatetlanbsliebenben �fatter oer{Jängt 
man bas 9tebeoerbot, meil er biefe G>efd)äfte nid)t gut{Jeißt, 
fonbem als ed)tet <Seelfotget ben 9.Jlut 3Ut mle{Jnung aufa 
btingt. !>t. $jaeujjet mitb bas 5ßetbot 3U tragen miffen: 
in allen nod) ed)t unb geJunb empfinbenben Streifen !>eutfd)" 
Iaubs - nid)t aum menigften aud) in fat{Jolifd)en See!" 
forgedteifen - mirb er fid) nur neue <Sl)mpatl)ien er"' 
morben {Jaben. 

IDlönius frei, �fanet $jaeujfet munbtot gemad)t - gibt 
es etmas moralijd) 5Bemid)tenberes für <Sie, als biefe Xat. 
fad)e, �ett Starbinal o. 3aull)aber? 
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�rüniug6 Jt4ml'f mit be� m14l)��dt. 

"$öllifdjet f8eob4d)ter", 13. ,3nnu4t 1931. 

l>iefn �uffq Jte�t bereits im Seidjen bes 6d)lufl
fampfes, bet ja uot allem l>r. t)einridj fBrilnfng, 
bem 3enttumsf41131er unb 0ä�eften <Degner bes neuen 
l>eutfd)lanbs, galt. fBnining uerfudjte mit aßen IDlüteln 
ber fift unb <»ewCllt bie un4bwenbb4te <fntwidlung 
4Ufou�4lten, mu�te Clber fd)lie�lidj �ierburd) bie stampf• 
beteitfdj4ft bet D16l>��. nur ftäden. IDUt ber �erfon 
fBrünings llef4fJte ftdj �fteb Dtofenberg bann 4Uf b4s 
�usfü�rlid)fte in me�rmn n4d)folgenben wiebergegebene.n 
�uffäben aus bem ,34� 1932. fBrüning emigrierte 
n4dj ber Wlcldjtüflemll�me ebenfo wie fein \jrelftions
genoffe �älllt staClS, uon bem ber flemetfenswede 
�usfprudj ftammt: "met gegen $etf4iUes 4ntennt, 
wirb an einem \jelfen aerfdjmettert werben/' 

"mir miifjen �eraus aus bet �güation. 2d} lann bie 
5ßerantmodung nur weiter tragen, wenn es möglidj ift, bem 
beutfdjen 5ßolf ben 6inn für ma�r�eit reitlos wieber bei"' 
aubtingen." IDlit biefen motten "ftönte" bet auf ben 
ID'larxismus geftü�te 9teid)sfanaler :nr. �tüning feine 6djluä"' 
tebe in 9tatibot, um bann au feinem �arleigenofren, bem 
�tdlaten :nr. Uli�fa, au fa�ren, ber 1920 edlätt �atte, 
er fei nie ein 6Jegner bet �efteiung �olens uon preu .. 
üifdjer .f,errfdjaft gewefen. l)od �at ber miibe .Oftlanb-: 
reifenbe !)r. �rüning fein �aupt niebergelegt, um uon feinen 
9teben gegen ben beutfdjen "9labifalismus11 ausauru�en. 

"!)em 5ßolf bie ma�t�eit wiebet beiaubringen!" !)as ift 
aunddjft eine �eleibigung bet beutfdjen matiott, als Jei 
biefe uet!ogen unb uetfommen. !)ann aber ift bieje leere 
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ctgitcttorij�e 9lebenscttt offenbctt ein 5Berfu�, oon ben !)Q=> 
weSa unb �oungoerh>te�ungen ab3ulenfen, but� bie bas 
beutf�e 5BoU oom 3entrum, 6�. unb i�ren S.pieügtp 
feflen ittegefü�tt ober belogen worben wctt • 

.ßocctmo ift Unfinn, wenn ni�t bie ctllgemeine Wfltilftung 
folgt - Jagte ffiuftao Sttefemann. Unb lieü oon �rianb 
bie �rtifel 42 unb 43 oon 5BerfaUies nod)mals "ein .. 
bauen11, ließ 34 fBefejtigungen im beutfdjen Ojten f.prengen. 
Unb bie �olge bet 5Berj.pted)ungen: �ranfreid} tiljtet wie 
no� nie in feinet G>ej�i�te, 6trejemann aber wirb 3um 
"grßüten Staatsmann11 em.porge�ubelt. 

6enfung ber <fijenba�ntctrife, 9iiidgang ber �rbeits.o 
lofigfeit, 6ifberjtreifen ctm �oti3ont bet mlittj�aft, tiefen 
Sireiemann uttb bas 3enttum, als bie l)amesoerjflaoung 
eingej.pei�elt werben muute. "Unge{)eurer Sieg bet fo3ial .. 
bemofratij�en �oliiif11, edjote bie 6�., als bies !>iftat 
angenommen worben war. �Ue 5Berj.pred)ungen waren 
Sdjwinbel! mlarum gaben Sie bas nidjt 3U, 6ie nla�r .. 
�eitsfanatiter l)r. fBtilning? 

ffiroüe <ftlei�terungen! tief man, als bas IDoungbiHat 
f.prudjreif wurbe. l)as 5Bolf foll an ben lttleidjterungen tet� 
�aben, Jagte <»enofje 6eoering, als er gegen uns als ffieg .. 
net bes �errli�en �oung.paftes wiitete. lts ge�t aufwärts! 
jubelte bas G>enie ber !)58�., !>r. IDlolbenljauer, in UU.. 
Jteins "5Boifijd)er 3eitung", unb �ermann ID'lüUer banHe 
bem 5Borff1Jenben bes �usbeuterfonjortiums, Owen IDoung, 
telegra.pljijd) fiir feine aufo.pfembe IDUtarbeit • . .  ,3ebt 
fdjreien fünf ID1iUionen IDoungfflaoen arbeitslos na� �rot. 
marum Jagt ber mal)r�eitsfu�er !>r. fBrilning ber 91ation 
nidjt, baü fie oon ben �oung.parteien irregefü�rt ober btp 
logen worben ift? 

�ier fdjweigt bes 3enttums �ßfli�feit, unb bie So3ial .. 
bemoftatie banft i�r für ben ID1antel ber d)riftlidjen 91äd)c
jtenliebe, ber baburd) iiber bie 5Berbredjen bes IDlanismus 
gebecft wirb . • •  
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$on 9leoiftonen iit feine 9lebe, es mitb weitet mfbet" 
fprud)slos erfüllt unb bie IDoungarmee mäd}ft. mläf)renb 
fogat bet �an .. <furopäer ffiraf ctoubenf)ooe.:Ralergi in 
feiner 3eitfd}rift etfldd: "6o mäd)ft bie 9leoifionsbeme.. 
gung ftänbig; fie tid)tet fiel) nidjt gegen ben (1rieben -
fonbem gegen ben Rrieg41, läßt man bie fted)en Xi" 
raben aus �aris, jebe 9leoifion bebeute Rtiegsgefaf)r, o�ne 
m:ntmott, unb bet begeiftede �efürmotter ber 9lf)einifd)en 
9lepublif, �tälat Dr. Raas, ruft aus Raffel, gegen $eTP 
jailles auf0utreten, f)eiße, fid) an einem (1eljen 3erfd)mettern. 
mlofür if)n �aris ebenfo gelobt f)at mie bas 3entrum unb 
bie 6�!)., bie immer an genaue �erfonalfenntnijfe bes 
2. �üros (fran3öfifd)er ß>ef)eimbienft) benfen mu{J ••• 

:Die gefamte �olitif ber IDoungpatteien mu{J barauf 
getid)tet fein, bem molf bie mlaf)rf)eit 3U untetfd)lagen. 
:Denn oon bet �rrefüf)rung f)aben fie alle gelebt, unb an 
ber mlaf)rf)eit müffen fie fterben. Unb jie merben batan 
fietben, obmof)l bas bewaffnete tote Untermenfd)entum in 
"�reußen11 bereits jd)lägt, fd)ießt unb morbet, rote (1üf)tet 
3U 6>emalttdtigfeiten aufrufen, �oli3ei mit $olfd)emiften 
in einem 3uge marfd)ied - alles unter ben m:ugen bes 
�ufti3minifters oom 3enttum. m:bet 6d)eibung oon bem 
allem, $emußtmerben bes $lutes gegenübet biefen d)a"' 
otifd)en IDldd}ten ift - nad) bem 3entrumsfatbinal :Dt. 
�ertram - ,,neues i>eibentum11• 

(fs gibt ef)rlid}e rolenfd)en aud) bei bet 6�1). unb bem 
3entrum, bte bas alles mit m:bfd)eu unb <»rauen fe�en. 
9lod) f)alten bie alten $anbe, (f)emedfd)aftsterror, ftitd)en"' 
[trafen, finan3ielle m:bl)dngigfeiten, aber aud) in biejen 
l)eute nod) niebetgebtüdten rolillionen ermad)t ein mlibet"' 
{tanbsmille gegen bas furd}tbare ß:l)aos, f)eraufbefd)moren 
burd) eine unmaf)rf)aftige �olitif fdjmdd}lid)et ober oerrdte.. 
dfd)et �arteten. �udj um fie fdmpfen mit, fie müffen aber 
bann in bie gerneinfame tjront gegen ben IDlatxismus, ben 
$üttel bes mleltfapitals, antreten unb alle jene (1ül)ret 
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bauonjagen, bie um unjaubetet <Vefd)äfte willen bie 91ation 
biejem rolauismus preisgeben. 

!>as ijt bie IDJa�t�eit. 3u i�r wollen wir !>eutjd)lanb 
�infü�ten. !>as aber erfotbett 3erjd)metterung ber IDoung" 
foalition, 3erjd)metterung ber rotc:jd)waf3en �en:jd)aft über 
bas beutfd)e �reuäen! 

Um bit :Smmunitiit. 

"IDölfifdjet �eobndjter", 14. tyebrunr 1931. 

,3m tyrül)jnl)r 1931 l)atte ber .Rampf ber 91Gl>�$. 
gegen bie !ltegierung �rüning bereits eine fe�r 1)ade 
�otm angenommen. 91ad) bem großen ®al)letfolg 
onm 14. 6e.ptember 1930 mußte fid) bie national
fnainlifti(dje !Semegung in {teigenbem 9:RaiJe (omn�l 
gegen ben !ltotnwrbtertor mie gegen bie 3mnngsmnß• 
nal)men bet !Srüning·!ltegierung aur ®ei.rt feben. �m 
12. tyebrunr oetließ bie !lteid)stagsftaftion ber 91& 
�m$. aufammen mü ben l>eutfd)nationalen unb einem 
XeU bes l>eutfd)en .ßanboolfes ben !lteid)stag, fo baß 
biefer nur nod] aus einem (d)mnta • roten !ltumpf.patln• 
ment beftanb. i)iet wurbe nun ermogen, bie ,3mmuni• 
tat ber gefnmten natinnalfoaialiftifd]en �raftinn auf• 
aul)eben. 

!>ie gejamte �reife bes IDoungblods froljlodt übet 
bie Xaijacf)e, baß bie 6taatsanwälte biefet 9iepublif nun 
oie�unberlfacf)e 2lrbeit befommen, ba bie ,3mmunität bet 
nationalfo3ialijtijd)en 9ieid)stagsabgeorbneten in �aufd} 
unb �ogen aufge�oben worben jei. mtr oennelbeten audj 
bas Xtiump�gejd)rei bes "Xempo11, bereits in ftü�et 
rolorgenftunbe nad) biefem �ejd)luß �ätte bie "m:rbeit11 
begonnen. ,3n biejem tYall l)at man es äußerft eilig, bie 
6flatefc:2lngelegen�eit ber großen <Venofien bet 6�!>. 
aber wurbe mit �änbebewegungen angefaßt, als wären fie 
unter ber 3eitlupe aufgenommen. ,3n biejem {Yaii gtp 
feffelte, in jenem entfe{Jelte - .3uftia fann man nidjt Jagen, 
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wobl aber neubeutjd)er �ettieb, in bem ein ,f>ett :Dt. ID3eiß== 
mann Staatsjefretär ijt, auf bem jeit .3abten bet öffenta 
lidje IDorwurf unwabrer eiblid)er �usjagen jitJt, obne baß 
er, nod) bie Staatsanwaltjdjaft jid) gerübrt bätten. 

:Das Spiel bat aljo begonnen. 
:Das "�erliner Xtlgeblatt" aitiert aus meinem ,,ID3ejen, 

<DrunbjätJe unb 3iele ber ms:n��." bie Stelle, wonadj 
jebe !)mmunität abgejd)afft werben müjje, ba fon;t "jidj 
ein m,georbneter bie ftedjften �npöbelungen bes beutjdjen 
IDolfes erlauben barf'. :Das �latt ber bebräijdjen ijinana 
glaubt offenbar, babutdj einen "Sdjlag" au fübten. mo .. 
bei es bodj gerabe ungewollt fejtjtellt, baß audj ber mei" 
teren �npöbelung bes beutfdjen IDolfes freie �abn g� 
geben ijt, benn bie !)mmunität bet s�:n ... �on3en wurbe 
nidjt aufgeboben! :Dieje fönnen Ianbesoerrätetijdje, :Deutjdj" 
lanb oetleumbenbe 9teben balten, es gejdjiebt ibnen unter 
bem Sd)utJ ibrer neuen �reunbe uon ber :Deutjd)en IDolfs.. 
partei, ben !)ungbeutjdjen, .ßanbuolfrejten ujm. nidjts, 
ibte ,3mmunität bleibt erbalten. :Durdj �ufbebung bet 
.3mmunität ber mationalfoaialijten foll bie (f)egenwitfung 
gegen bie Ianbesuerrätetijdje Xätigfeit bes IDlariismus ge.> 
minbert werben. Unb bie �ürget �elfen mit .f)änben unb 
ijüßen mit. 

ID3enn es fe in :Deutjdjlanb Xtlge gegeben �at, in benen 
ein uerjinfenbes <Defdjledjt jidj felbjt bas <Dtab gejdjaufelt 
bat, jo waren es bie IetJten Xage uot bem �saug bet 
mationaljoaialijten aus bem Xrlbutteidjstag. mur ber 
.Oftobet 1918 weift ä�nlidje �eijpiele auf, unb biefe .Oftobera 
ftimmung ijt es audj, bie eben übet :Deutjdjlanb liegt. :Der 
preußifdje Staat in mauijtifdjet ,f)anb - in �ruberjdjaft 
mit bem 3entrum -, im 9teidjstag jte�en bie übrigen 
�ürger in einet ijront mit bet Soaialbemoftatie. IDlit ben 
Soaialbemofraten uom !)anuarjtteif 1918 wollte bas alte 
9tegime einen "neuen Staat" aufbauen, bie .Quittung er" 
bielt es am 9. mouember. <ttifpien propbeaeit ietJt fdjon 
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einen "neuen 9. 9looember11 unb betont, man bätte {djon 
3ugelemt . • • Unb mieber fiten bie �ürger neben bet 
6�I>., neben ben gleidjen i!euten, bie mit bet mooembet .. 
reoolte belaftet finb bis an if;)t .eebensenbe. Unb liefern 
bie (!)egner bes 9Raaismus feinen 6taatsamodlten aus! 
l)amit if;)re mettretet "9Rinifter11 fpielen fönnen. 9Ran 
jief;)t bies �ürgettum in einem 3uftanbe bes politifdjen 
mabnfinns, ber nidjt minbet ftatl ift in bet "9luge11, mit 
ber bie I>ingelbel) ibre große 5tunft üben, eine 6tunbe lang 
eine �lattbeit fdubetlidj auf bie anbete 3U gäufen. 

Um if;)re traurige 9lolle bes 3uf;)älters für ben 9:narxis.: 
mus oor ber mation 3u oertujdjen, fpielen bie !ßittjdjaftS:> 
parteiler, i!anboolfler, ,Jungbeutfdjen jett "nationale .Op,. 
pofition". I>ie �roden, bie oon unferem · Xifdj gefallen 
finb, merben gefteffen, immer auf bie !ßdf;)ler unb auf bie 
mariijtifdjen �artner fdjielenb, auf bie einen, um bas 
nationale 9Ranteldjen 3u 3eigen, auf bie anbeten, um redjt.. 
aeitig bas oorgetäufdjte Xemperament abauftoppen, falls 
linfs ein 6tirnrunaeln bemetfbar mitb. 

I>ie bürgerlid)en ,Jntereffentenbaufen f;)aben für igren 
neuen merrat am fämpfenben I>eutfd)lanb natürlidj ibre 
"fad) Iidjen (!)tünbe". <fs ginge nidjt an, baß ein mational .. 
fo3ialift anbete "oetleumbe11, um fidj bann burdj bie _Jm .. 
munitat 3U fd)üten. I>arum f;)anbelt es fiel) aber gar nidjt! 
6onbem es gef;)t barum, bie �dämpfet ber �armat .. 
6flaref..5tonuption wegen formaler merftöße aus ber 
9Ritte bes moUes au entfernen, bamit biefes nidjt etfäf;)rt, 
baß 6�l) ... 9leidjsfanaler a.I>., mie �auer, ben 6d)iebem 
�armat au !Billen waren, baß ber mariiftifdje �oli3ei" 
prdfibent a. I>. oon �etlin, 9lidjter, fiel) mit abgelegten 
golbenen 3af;)nftodjem unb 6djlaff;)ojen abfpeifen läßt. 

Wfo fort mit ben (!)egnem biefer <ff;)renmänner unb 
lbret marxiftijdjen ijörberer. �ort mit benen, bie etwa gar 
ber m:nfd)auung m:usbrud gegeben batten, bie 6flarefs 
unb tto. feien alles feine 3ufälle, fonbem m:n3eid)en bes 
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St)ftems. l>ann greift ber Staatsanmalt wegen "IDetädjt .. 
lic{Jmadjung ber republifanifd)en Staatsform" ein. 

Soeben murbe ein 91ationalfo3ialift 3u 2 ,3a�ren unb 
15 �agen G>efängnis oerurteilt, weil er bie fdjmar3rot .. 
golbenen 5arben, mit benen bie befannten l>eferteutflug .. 
blätter "9tepublifaner!" ge3iert waren, als IDDrlage für bie. 
�eutigen 9teid)sfarben angefe�en �atte. �uf �iftotifdje �� 
weife ließ bas "G>erid)t" fid) gar nid)t ein: baß bas 6d)waf3" 
9to�6>olb oDn 1848 burd) bie l>eferteurflugblätter be" 
fd)mut�t fet, nid)t burdj i�n. 

�armat er�ielt nadj �b3ug oDn einigen 9Ronaten Unteres 
fudjungs�aft 6 rolonate G>efängnis - bie er nid)t ab .. 
3Ufit}en braud)te. ,3n �mfterbam murbe er oon feinen 6>� 
noffen mit �Iumen emvfangen. 

Um biefe "3uftänbe" 3U fd)üt}en, follen bie. national.:: 
fo3ialiftifd)en �ebnet unb 6d)riftleiter mirtfd)aftlid) rui::: 
niett werben, bie G>efängniffe füllen. Unb bie "nationalen" 
�firger bieten bie �anb ba3u. 

l>a fann man nur Jagen: �i �eufei! 

@Jrofji\li\rm bt� 3tntrum�. 

"�öRifcljn eeo&Clcljtn", 10. tnctta 1931. 

"�ußetbem müßt U,r ftl:eben, baß bie 6ö9ne ber 
fat9oli[d)en 5Utd)e ber aoJd)eulid)en �adei (bet So· 
aialbem.oftatie) weber oeitreten, n.od) Jie auf itgenb• 
weid)e mleife au begilnftigen wagen." 
�Clllft .s!e.o XIII. in ber <fnatJflifa o.om 28. l>eaemoer 

1878. 

Soeben oetöffentlidjen nun audj bie �ifdjöfe ber �ölner 
�ird)enprooin3 eine �efttge <frflärung gegen ben 91ationalo: 
fo3ialismus. l>amit fd)liebt fidj bet �ing, ber oDm 3en" 
trum Jdjon feit oielen ,3a�ren gefd)miebet mutbe, um nid)t 
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nur mit ßilfe ber 6�!>., fonbem ood) mit ßilfe ber 
lird}Iicl)en �utotitäten ben .Rampf gegen ben erwad}enben 
beutfd)en 9lationalismus (".Ratl)oli3ismus brid}t jebem 9l(lpl 
tionalismus bas 9lüdgrat", erHärte feiner3ett ber 3en .. 
ttumspfaner IDl ö n i u s unter ber bauemben Obl)ut bes 
.Rarbinals iYaull)aber) mit aller <fnergie auf3unel)men unb 
feine politifd}e �fdlnbenjagb bann mit weiterer ßilfe ber 
6oaialbemofratie weiter fortaufill)ren. 

�uf ben .Ratl)olifentagen nad} 1918 fonnten fiel) bie 
beutfd) (f)efinnten immer weniger burd)fe�en, fo baä bie 
�gungen nad} Unb nad) 3U m:\etf3eugen ber 3enitumS<= 
l)erren l)erabfanfen. �f bem .Ronftan3et 3enttumSco.Ratl)o .. 
lifentag 1923 fiel bann bas progtammatifd}e mlorl, ber 
beutfd)e 9tationalismus fei bie "Qtöäte .t;ärefie41 unterer 
3eit. 

!'Se weitet nun bas (trwad)en !>eutfd)lanbs aus ber 
innerpolitifd)en fcl)wat3"toten .Ronuptionspolitif oon �at .. 
mat bis IDloufang fortfd)ritt, um fo wilber gebarbeten 
fid) 3entrum unb 6�1>. in ber metfolgung bie(es <!r" 
wad)ens, unb bie Q3ifd)öfe, bie iett gana öffentlid) gegen 
bas junge, aus bet 6q)anbe unfetet 3eit l)etausftetenbe 
!>eutfd)lanb auftreten, l)aben fein ein3iges mott bet m .. 

mel)r gegen bie �ftufe 3u (f)emalt unb IDlotb gefunben, 
bie ber 9teid)sbannetfill)rer ßörjing l)inauspojaunte. .3m 
(f)egenteil: ber päpftlid}e ßausprdlat unb 3enttumsoor .. 
fitenbe !>r • .Raas empfal)I fogat biete Otganifation, bie ja 
nid)ts anbetes barftellt, als ein �ftrgerfriegsl)eer bes roten 
atl)eiftifd)en IDlarxismus gegen bie beutfcf)e 9lation • 

.3ett ift es ben rotoerbtüberten ßenen um .Raas, ,3oos, 
6tegermalb ufw. gelungen, faft alle latl)olifcf)en �ijd)öfe 
gegen bte beutfcl)e �reil)eitsbewegung 3u l)eßen. !>er �f .. 
ruf bet Rölnet �rooin3 iit 3war in ber iYotm etwas 3U" 
rüdl)altenbet, barum aber nid)t weniger unrid)tig als bie 
bQl}etifd}en .Runbgebungen. <fs wirb unter anbetem aud) 
auf bie "Action fran9aise" l)ingewiefen, wobei es bod) flar 
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iJt, baß biefe (f)ruppe in �tanfreidj fiel) als !at�olifd) aus-: 
gab, fiel) alfo uon uom�erein als fitd)Iid} beaeid}nete, eine 
megutad}tung feitens ber 5Urd}e alfo uerftdnblid) war. Die 
meD��. ift aber nidjt irgenbmie 5tonfeffionspadei. Sie 
umfaßt mnge�ötige aller djtiJtUd)en 5tonfelfionen, als me.
megung �at fie bes�alb über�aupt feine lird}enbogmati .. 
fdjen <fdldrungen ab0ugeben. Des�alb fallen aljo alle �in"' 
weife ber mifdjöfe in fidj aufammen. Denn mit nod} uiel 
me�r 9tedjt müßten fiel) biefe mifdjöfe gegen bas 3entrum 
tuenben, bas �almubc::,3uben, alfo mettretet einet "9telic:: 
gion", bie auf mefdjimpfung DOn (t�tiftus betu�t, als 
9teid}stagslanbibaten aufJteßt. Diefe �lmub.::9teligion ift 
eine ausgefprodjene 9taifenreiigion, bie amar bem Deutfd}en 
gegenüber erneut als mit bem 5tat�olf3ismus unuereinbar 
�ingeftellt mirb, bem ,3uben ldbt man aber feine 9tafien= 
reiigion nid}t nut, Jonbern tdumt i�t im 3entrum einen 
gleid)betedjtigten 9taum o�ne bifdjöflidjen �roteit ein. 
�ier uerfagen alfo bie mifdjöfe, ein beutlidjes 3eidjen, in 
mejfen ,3nterefie Jie praftifdj im 5tampf gegen ben beutfdjen 
mationalismus miden. �etr (f)eorg 5tateffi uom �aufe 
,3afob IDlidjael mirb feine �reube �aben • • •  

3tuat finben mit natürlidj bie metonung bet "ma�ren 
fiebe au IDolf unb matetlanb", aber mit berart unuerbinb<s 
Itdjen 9tebensaden ift �eute Deutfd)Ianb nidjt gebient. <Sie 
fönnen als �olge nur eine <finlullung aeitigen unb geben 
ber 3entrumsprerfe bie gemünfdjte Dedung, um i�t "ma.
tionalgefü�l" au betonen. 

",3dj mill bie eoatalbemofratie {)dämpfen auf fellen 
unb �ob, mit jebem gejetJiidjen IDltttei; ja, bie eoaiaJ .. 
bemofratie ift bie ma�re �eft." So fpradj ber 3enttums.s 
fü�ter mlinbt�orft am 30. ,3anuat 1888 im 9teidjstag. 
,f)eute rann bet "mormdds" mit 9tedjt bie 3entrumsregie" 
rung mrüning als bie "unentbe�didje marrifabe" bet eo .. 
aialbemofraten beaeidjnen. Unb um bas ganae �rauetfpiel 
au uoßenben, legen fidj nadj unb nadj aße fatljolijd)en mir: 
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fdjöfe auf biefe 3entrumsbattifabe, unb l)inter il)r als 
:Dedung fdjieät bie rote �ürgerltiegsgarbe auf bas ana 

marfdjietenbe enoadjenbe !leutfdjlanb. �inter ber 3ena 
ttumsbarttfabe rammelt fidj 9iot<=�tont, fammelt fidj bie 
0Jottlojen.:,3ntemationale, formieren jidj unter fteunblidjen 
3urufen bes �rälaten staas bie �örjing.,�anbiten. Unb 
bie beutfdjen �ijdjöfe jegnen biejen bas rote Untermenfdjen .. 

turn jdjütenben 3entrumswall unb wettern gegen bie ein .. 
aigen emftgaften OJegner bes mauijtijdjen �oljdjewismus 
aller (Yormen! 

Rnadjt man fidj flar, in weldjet futdjtbaren OJefal)t 
l)eute gan3 <furopa fdjmebt, an meldjem �bgrunb oot allem 
bas arme, franfe beutfdje molf taumelt, fo erjdjeinen bieje 
leibet nur 3u wagten Xatjadjen wie ein ooßenbeter mlal)nc= 
Jinn. 
· 6el)erifdj jagte einjt �ismatd: "6ie - oom 3entrum 
- würben audj mit bet 6o3ialbemofratie paftieren, um 
ben beutjdjen stabaoer 3u oer3el)ren." <fr jal) im 3entrum 
bie Reime einer �ewegung, bie fiel) gegen bie fultur .. 
tragenben Rtäfte wenbete, unb muäte, baä bieje Seite 
ein{t in bet 3eit fdjidfalsfdjmeret Xage übet bie anbete 
fiegen wilrbe. :Die 3entrumsfül)ret non l)eute finb bamit 
geweisfagt worben. 

Unb bodj: uns 91ationalfo3ialijten wirb biefe neue 
6tädung bes 9ieU()sbannergeiftes nidjt bange madjen. 
Rein bemuäter 91ationalfo3ialijt wirb bie �ewegung biefet 
bijdjöflid)en, übet il)te �efugnis gel)enben politifdjen <fta 
IaHe wegen oetlaffen. !lie 3eiten jinb ootiibet! mer immer .. 
l)in fönnen etUdje für einige 3eit oerl)inbed werben, ben 
IDJeg 3Ut �teil)eitsbewegung bet beutfdjen 91ation 3U fin .. 
ben. :Desl)alb wirb jidj bet stampf eben mit oerboppelter 
<fnergie gegen bas oolfsoenätetifdje, alles edjt teligiöfe 
i!eben mit einet praftijdj promauiftijdjen, politifdjeni!egte 
Dergiftenben 3entrum 3u tidjten l)aben. 
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�(\G Bentrum - �it "unentbdjrlid}e �(\rrif(\bt" 
�er eq,�. 

"!O�lflT"u �6ad)tu" !nt. 69 uom 10. lniira 1931. 

:nte So3ialbemoftatie meib oor lauter �ngft oor bem 
ermad)enben molf feinen �usweg me�r. !leben �ag mad)t 
fie eine nid)t me�r gut3umacf)enbe 'l)umm�eit: geftern 
nod) bot fid} 'l)ittmann ben <Droeners als Unterftil�ung an, 
�eute h>tid)t ber "mormdtts" aus oerameifelter 6eele 
alle tngfte aus, inbem er bas 3entrum als le1}ten 6d)u1J 
bet S�'l). �inftellt. �tftning ift �eute nad) biefem <ttnge
ftdnbnis bie "unentbef)rlid)e �arrilabe" bes rolauismus! 

inan rtelle fid) blob bies �ilb oot: bas anmarjd)ierenbe 
molf unter ber �afenfteu3fa�ne, DOtU bie roten �0n3en, 
benen bas rolefter in ber i>anb 3ittert, 3mijd}en bei'oen 
<Druppen aber ein grober, letJter �all aus ben .2eibern 
ber �aas, .2eid}t, �rüning, [ßirt�, !'Soos unb <Denoffen! 

'l)er "mormärts" bat recf)t. 91ur bas 3entrum fd)il�t 
beute nod} bie 6o3ialbemoftatie oor ber reftlofen �uftei" 
lung 3wifd)en st�'l). unb 91<5!)��. m:uf feinen oolfsoer" 
räterifd)en 6d)ultem liegt gan3 allein bie merantwortung, 
baß 9lotmorb �eute nod} wüten fann, fei es in 6Uaref.. 
faden•), fei es in rolosfaus Uniformen. 

'l)ie iJurdjt bet großen roten mon3en um i�re oom 
3entrum be�ftteten �often �at bie fleinen böfe gemadjt, 
weil fie bei ber merringerung ber 6�1). als erfte auf ber 
Etrede bleiben werben. !>es�alb oerfudjen fie, bie IDlafien 
�inter fid) au bringen unb i�te bis�er glildlid}eren morber .. 

•) l)(e jübifcl)e 6cr,febnfamflle Sffcu:ef war .ßauptlieferantin füt 
<fin!leibung bes "9teicgsblt11nert S�mararotgolb". 
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männer babutd) ab3ujeroieten. X>a ift 3· �. ber betüd)tigte 
6et)bemib, ber mettretet bet tjorberung bes "9ted)ts" auf 
ßanbesoenat. l)iefet �iebetmann fd)reibt joeben (3. IDUita) 
3u bet beoorfte�enben 3uftimmung ber �raun unb 6ea 
oering unb rolüllet aur �an3etfreu3enate im "6äd)fifd)en 
IDolfsblatt": 

"!>ie foaialbemohatifd}e 9leid)stagsftaftion rnu� bebenfen, ba� 
burd) eine weitere bebingungslofe Xoletierung bet 9legierung mrnning, 
burd) eine 3uftimmung aum überl)öl)ten !roel)retat unb au bern �an• 
aedreuaer, burd) eine 3uftimmung filr bie non bet 9legietung gefot• 
betten <ftmiid)tigungsgefe�e, nad) taelieben bie 3öUe au erl)öl)en unb 
ben <ftat au fenfen, bie mtionsftaft gegen ben tyafd}ismus gefdjwöd)t 
unb ber nationcdfoaialiftifd)e lfinflub im Sßolle nidjt aurftdgebrängt 
witb." 

max 6et)bewib glaubt alfo an bas IDliftei ber �rüninga 
�anifabe aud) nidjt mel)r, unb feine ßilflofigfeit ift ebenfo 
ergöblidj, mie bie .ftopflofigfeit bet anbeten. 

�eintidj 6ttoebel aber, audj ein rolb9t. ber 6�!)., 
jammert am gleid)en Xage in ber <tl)emniber "IDolfs .. 
ftimme'': 

"!>ie 6oaialbemohatie ift if)r (bet tBtilningregimmg) nid)ts als 
ber gebulbete S)elfer; S)ugenberg unb bie 9laais finb aber il)re 
eigentlid)en 3nftruftoren unb m:uftraggeber. !>ie 9legierung tßrilning 
fJält fid) mit S)ilfe ber 6oaiatbemofratie im 6attel, um teaftionän 
unb natbmaltftifdje �olitif au rnad)enl" 

6o will man bie "9tabifalen" fangen! ID.lit fieiien alfo 
feft, baß bie 6�l) ... �ü�rer oom 3entrum bas gerabe 
<fiegenteil ooneinanber ausfagen: einmal iJt es ber lebte 
6d)ub ber ßörfing=�anben, bas anbete mal follen mit 
(eine ",3njtruftoren" fein . 

.3m übrigen werben bie großen �onaen bie !leinen wol)I 
wieher in bie .ftnie awingen. Sie oerfügen nod) immer übet 
ben ijuttertrog. 
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��6 "Dtujl�nbgeftf14ft". 

"$öllifdjer $eo6ndjtet", 1'7. midtö 1931. 

<fs ift Don befonberem 9tei3, bie fe9t Derjdjiebenen 
.Rommentare ber bürgetlid)en unb mariijtifdjen �reffe über 
bie 9tußlanbreije einer ,3nbujtriellengttqlpe au Detfolgen. 

!>as �etliner boljdjemiftifdje 3entralorgan 9ö9nt bie 
�erbeigefle9ten <I>äjte: fie 9ätten in IDlosfau um m:ufttäge 
betteln müifen. !>ie 6�l) ... �reife Derfpottet bie .R�!>. 
als größte �eunbin ber 6djmerinbuftrie. !>ie �ürger .. 
�Iätter i9rerfeits aber erörtern mit ernftem <I>efidjt bie 
<I>eminne, bie man fid} Dom 300..IDlillionen.::m:tlfttag Der:: 
fpridjt. 

3unäd)ft: bie mirtfdjaftlid)en �Röte bet beutfdjen ,3nbu .. 
ttrie begreifen mir rein menfdjlidj burdjaus. !>ie IDoung"' 
polüif ber IDoungparteien - beten merbred)en fiel) gerabe 
je�t gejä9rt 9at - belaftet bie beutfdje m.\irtfdjaft ber .. 
artig, baß ein Unteme9men nad) bem anbeten aufammen .. 
ftadjt unb man eben alles Detfudjt, um m:bfa� für feine 
<traeugnifie au fdjaffen. 

!>ie !>inge er9alten aber ein gana anberes <I>efidjt, menn 
man bie ijrage bes 9tußlanb9anbels nationalpolitifdj mer .. 
tet. �atfadje ift, baß banf ber m:usrottung bes mettDolleren 
�lutes bie 6omjetregierung mit bem Dot9anbenen IDlen .. 
fdjenmatetial unfä9ig märe, ben fogenannten ijünfia9te$cs 
plan burd)aufü9ren. 6ie 9at amar einen tidjtigen 6tlaoen .. 
ftaat eingetidjtet, oerbraudjt aum 3tued billigfter �olaauS<:o 
fu9r �unberttaufenbe oon IDlenfdjenleben, aber eine mo"' 

beme ,3nbufttie au etridjten, märe [ie außerftanbe. !>es9alb 
braudjt fie eutopäifdje unb amerilanifdje ,3ngenieure unb 
tedjnijdje 6adjoerftänbige. !>eutfd)e ,3ngenieure allein aä� 
len 9eute fdjon nidjt me9r nadj �unbedenJ fonbern na4> 
�aufenben. 
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!Bas fidj ba im nrten entmfcfelt, ift eben nut biologifd) 
au begreifen: bas mongolibe etevvenblut �atte fidj gegen 
bas germanifdje euroväifdje er�oben, mie es bies fdjon 
ftü�et me�rfadj uerfudjt �atte. ::Oas IDUnbenoedige murbe 
volitifdj .$jen unb aerftöde mütenb, mas an .$jodjmetfiges 
erinnerte. �ber bie matur tädjte fidj unb bas �ettfdjenbe 
Untermenfdjentum fa� fidj ge3mungen, um über�auvt nodj 
befte�en au fönnen, bas uet�aßte <furova um mlieberauf .. 
bau au bitten. mas bie euroväifdje Xedjnif �eute tut, 
ift bas gleidje, mas �eter ber <Drone entgegen ben IDlosfo .. 
mitem uerfudjt �atte. ftnan batf nidjt glauben, baß bies 
etma gefdjie�t, um audj eurovätfdj au merben, u i e Im e � r 
m i l l  b e r  f o m j e t ruif i j dj e  !B eJt .. Sdjm a t oße r f i dj  
nur bie t e dj n i f dj e n  IDl i t t e l  u o n  b e n  Sdj ö v f e r n  
b e r  X e dj n i f  b a u e n  l a f f e n, u m, f v ä t e r  u n an {J ä n  .. 
g i g, b e n  g r o ß e n  e v r u n g  a u f  <f u r o p·a b o dj  nod} 
a u s 3 u f ü � r e n. Unb bie meltpolitifdje Xragif liegt 
nun batbt, bab <furopa biefet riefigen <Defa�r felbft nadj .. 
'f)Uft unb aus �urdjt uot meiteret �tbeitslofigfeit feinem 
!Iobfebtbe bie !Baffen liefert. 

!)dj mein nidjt, ob ben $jetten !)nbuftdeUen bie <fbt3el .. 
{Jeiten bes betüdjfigfen �ünfjaf}resplans nefannf finb, DOt 

allen ::Dingen bie fitafegifdjen .$5intetgtünbe. meben bet 
�ergmetfsinbuftrie ift namentlidj auf bie djemifdje befon .. 
betet mert gelegt mit bem 3med ber .Organifation bes 
<Dasftieges. 6inb ben $jetten bie entworfenen ftrategifdjen 
�ufmarfdjfttaßen nefannt unb bie bereits uorliegenben 
9tiefenlager uon 3ement unb anbeten etraßmbauftoffen? 
3ft ben $jetten bie Rade mit ber 5ßetfeilung bet mletfe, 
ber <fin3eidjnung bet f±rategifdjen <t{JauJjeen befannt? l)a 
ift uor aßen l)ingen bie große �aujjee uon IDlosfau nadj 
mftebff, DOn bet �atfomet �a�nfftede übet !Ifc9emigom 
nadj Xomel, bie neuen 3ufu{Jrftraßen uon mlolbai nadj 
9lomgorob, uon Rtapuß nadj Riinißl), uon 3mjetfomo nadj 
�ogrebifdjtfdje, uon mjasma nadj �rjanff, uon mebotomfa 
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aum 6cf)maraen IDleer? !>iefe (.tl)auJfeen finb mit tftcf,. 
märtigen 6trabenvunften uerbunben, bie au <tifenba�� 
fnotenpunften ober unmittelbar aum 3entralbeairf ber auf"' 
aubauenben ,3nbufttie, in ben Ural fü�ren. 6o bie Straßen 
ID1illjiremo-6aratom, Uralff-Drenburg-Ufa, 9Ufd}ni" 
9lomgorob-Rafanj ufm. 

mlit bef)alten uns oor, aur gegebenen 3eit, biefen ganaen 
ftrategifd)en �ufmarfcf) bes �olfcf)emismus llJ)dj näf)er au 
untetfucf)en, fteßen aunäd)jt nur nocf)mals feft, baß bie 
europäifd)e ,3nbujttie ben �ufmarfd) mostaus gegen ba.s 
.ßera <furovas mit förbert. 

,3n biefem 3ufammenf)ange fei nur nod) bemerft, baß 
fid) unter ben 9tußlanbreifenben aucf) 3entrumsfü�rer bec:: 
fanben. �efanntlicf) ptebigte bas 3entrum unlängft ben 
Rreuaaug gegen bas atf)eiftifd)e fircf)enfeinblitf)e IDlosfau. 
mlit wutben befd)impft, als mit erflärten, für Rreuaaüge 
fein �Iut übrig au f)aben, aucf) unfete �ubenvolitif nacf) 
nationalen motwenbigfeiten einautitf)ten, nid)t nad) "abenb .. 
länbifd)en" 03efid)tspunften, f)intet benen ftanaöfifd)e ,3nter .. 
efjen ftünben. mlas fagt nun bas f)eud)Ietifd)e 3entrum 
au ber 9teife nad) IDlosfau unb aum �ufbau audj bet 
tf)emifd)en Rtiegsinbujtrie burd) beutfd)e Xetf)nif? 

mlie troti allem aud) bie jetiige �tbeit bet beutftf)en 
mlidfd)aft im beutfd)en ,3nterefre ausgewertet merben 
fönnte, batüber ift in einer 3eitung nid)t meiter au be"' 
battieren. 

:nie &hmiftifd)e �dbfttutlllr�ung. 

"möllif�et $eobadjttr", 11. ,3uli 1931. 

,3n �afel murbe bet erfte aioniftiftf)e mleltfongreb 1897 

abgef)alten, auf bem bie 9Ud)tlinien einer alljübifd)en 
mleltpolitif ausgearbeitet murben. Unter anberem forberte 
man audj bas oon �rabem bemof)nte �aläftina als 
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",3ubenftaat", um einen uon <furopäem nid)t fontrolliet .. 
ten, nur jübifd)en IDlittelpunft 3u fd)affen. !>er mJeltftieg 
falj bie 3ioniften offen unb ge�eim auf 6eite bet �ötfen .. 
<fntente, unb ftoljlocfenb uetfünbete bet 3ioniftifd)e (Yüljret 
m e i 3 m  a n  n 1920 in ,3erufalem, <fng!anb ljabe fid) ben 
!>toljungen bes ,3ubentums, im �alle bet meigerung, 
ben 3ionifti)d)en �orberungen nacf>3ugeben, gebeugt•. 

!>ie ,3aljre in �aläjtina gingen bann �in unter bet 
!>iHatur bes .Obetfommirfars i>erbert 6amuel, aber biefes 
jübifd)e O>emaltregiment ljaUe bie �fle�nung nid)t nur 
bes fd)mer bebroljten �tabertums 3Ut (Yolge, fonbem aud) 
bie <tnwörung aller englifd)en �eamten unb .Offi3iere, bie 
nun plöglid) iljte waljren O>ebieter "am metfe" erblicften. 
<fs )egte bes�alb übetaU ein erbitterter Rampf gegen bie 
jübifd}en �nmaßungen ein, bie IDloljammebaner ,3nbiens 
lamen iljren O>laubensgenoifen in �aläftina 3u �ilfe, unb 
bas btitifd)e ,3mperfum falj fid) plö1Jiid) in einet böfen 
3midmillj!e, wäljrenb ber bis baljin ttiumpljierenbe 3fo .. 
nismus inuner fleinlautet erfd)ien. 

!>ie (Yolge biefer politifd)en Rrife im offen nationalifti .. 
Jd)en meltjubentum war bas muttreten einer gan3 rabifalen 
6>ruppe: bet fogenannten reuifioniftifd)en 3ioniften unter 
�illjtung mJiabimit ,3abotinff1JS. !>iefe O>ruppe trat in 
fd)ätffte .Oppofition 3Ut bis�erigen i!eitung unb fotbette 
bas mb.wetfen aUet IDlasfen. !>er 3ionismus wolle einen 
!Jubenftaat, b. lj. bie IDleljrljeit bet ,3uben, er wolle fid) 
aud) nid)t mit bem 5mejtcs,3orbangebiet begnügen, fonbem 
bas gan3e �rans.s,3orbanien miteinbe3ief)en. !>ie 9teuijio" 
niften etflären nun, es ljabe gar feinen 3wed, bie "<fnb<: 
3iele" 3U leugnen, ba fomiefo fein IDlenfd) meljt ben � 
leugnung·en O>lauben fd)enfe. 

Unb nun ljaben biefe 9teuifioniften auf bem jebigen 
5Bafeler Stongreß bie (fnbaiele offen uetfünbet unb fotbern 

*) 6ief)t �iequ W. 9tofen&erg: "l)et ftaatsfeinbl�e 3ionismus". 
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bie offiaieiie �nedennung biefes �togramms feitens aller 
aioniftifd)en (f)ttqlpen. l)as bat 311 einem fürd)tetlidjen 
Strati) gefü�rt, um fo me�r, als bie mlanbatmad)t <fttglanb 
beftig angegriffen unb bes mlortbrud)s an ber !Juben�eit 
befd)ulbigt wurbe. l)er alte fjil�rer Uffifdjfin rief, an bie 
�bteffe (f)roßbrüanniens getidjtet, aus, es Jolle bie i!age 
eines 17 .. 9JUI1ionenc::molfes uerfteben, bas mit "gewaltigen 
inteiieftueiien Straften" ausgeftattet fei. <fnglanb foiie bie 
!Juben "nidjt aum Streite" awingen: "mergiß nidjt bie 
tft3äblung bet �ibel uom großen stampf bes mädjtigen 
��ilifters (f)oliatb mit bem lleinen !Juben l)auib." 

l)amit ift unuerblümt ausgefptodjen, baß im fjaiie 
(f)roßbritannien nidjt megr feine Solbaten aur Unter,. 
brildung bet �raber augunften bet jilbifdjen <finbtingo: 
Iinge aur merfügung ftellen follte, bas .3ubentum gegen 
ben englifdjen (f)oliatg ebenfo geimtüdifdj uerfagren mürbe, 
wie einft bie jübifdje i!egenbe uon {brem inationalgeros 
betidjtete. !Jiadjaf (f)tilnbaum ftellte feft, bas mettrauen 
au tfnglanb fei "befinitiu aerftörl" unb fotbette bie uolle 
6ouueränität "in unferem eigenen i!anbe". l)ie !Juben 
uerfügen alfo forfdj unb fredj übet ein ftembes i!anb als 
über tgr (figentum, gana wie es ja audj in l)eutfd)lanb ber 
fjall ift. l)er "beutfdje" 3ionift 9tidjarb .ßidjtgeim uer .. 
witft jeben �aaifismus unb madjte bas (f)eftänbnis, baß 
bie aioniftifdjen 9teuifioniften igre !Jugenb militdrifdj Jdju .. 
len - offenbar um fpdter ginter ben btitifdjen Xruppen 
bie �srottung ber �rtiber burdjaufügren. l)as �efenntnis 
i!idjt�eims ift aber fegt bemetfenswert, meil über bie 
aioniftifdjen rolaffabder in ber !Jubenpreffe nidjts 3U lefen 
war, obgleidj biefe gegen ben nationalfo3ialiftifdjen "mlilic:: 
tarismus" täglidj aetette. (f)egen bie "militätifdje Sdju .. 
lung" ber 3ioniftifdjen !Jugenb �at man offenbar audj im 
preußifdjen 9:Rinifterium nidjts ein0uwenben - uermutlidj, 
weil biefe .3uben audj im 9teidjsbanner tätig finb. 

+ 
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mus ben übrigen �efenntnijjen oetbient feftge�alten 3U 
werben, baß bet 3fonismus ein bemoftatifd)es �atlament 
füt �aläftina able�nt. ::Das alfo, was bas �ebräedum 
für ::Deutfd)lanb forbede, roiß es "bei fiel) 3U ßaufe" nid)t 
�aben, weil fonft bie oerfd)minbenbe jübijd)e IDlinber�eit 
ljanbgreiflid) offenbat mürbe. 3um 6d)Iuü fei bie beweg .. 
Iid)e SUage oetmetlt, bab 3mar 1500 (finteijeberoilligungen 
nad) �aläftina ootlägen, aber feine "3ioniften", bie nacf) 
3ion einmanbem wollten*). m:ucf) biefe befümmerte �eft .. 
ftellung 3eigt bie innere 3erfe1Jung bet gan3en 3ioniftifcf)en 
�eroegung, ber es nur mit riefigen <Delbern gelungen war, 
"arbeitslofe" ,3uben unb fpefulatioe Unterne�mer nacf) 
�aläftina 3u fcf)affen, was aber alles nur geringe (frfolge 
ljatte. �alb fette bie 9tüdmanberung ein, bie oft bie (fina 
wanberung er�eblid) überwog. 91un �ettfd)t mlu� unb 
IDeqroeiflungsftimmung. "merräter", "�e3a�Ite R.ned)te11 
unb dljnlid)e R.ofenamen waren es, mit benen fid) bie 
<Degner auf bem �afeler R.ongreä bebad)ten. ::Dem alten 
�üljrer ID3eiamann ljat man ben 6tul)I oor bie �empeltür 
geftellt, unb ben efelt bas (f)etue feinet �eute bis 3um 
�alfe. ,3egt wirb moljl ber 6d)reiljals ,3abotinfft) gerodljlt 
werben, unb man batf gefpannt fein, wie biefer neue ::Daoib 
bem englifd)en <f>oliatlj ben 6tein an bie 6d)läfe fd)leubem 
wirb. 

::Der 3ionismus als <Debanfe eines witfiid)en 91atio .. 
nalftaates, oertifal aufgebaut oom �auer, �anbmerfet, 
6olbaten, R.ünftlet, �orfd)er, 6taatsmann ift unjübifcf), 
ift ein 5Uerfud), europäijd)e <f>emeinjd)aften nad)3ua{)men. 
::Das ,3ubentum ift eine ljoti3ontale 6d)id)t bes getftigen 
unb materfeilen 3roijd)enljanbels. ::Die ,3uben roirllid) unter 
fiel) gelaifen, mürben fid) gegenfeitig ausrotten unb miebet 
aus bem (f)ebiet ausroanbem, um als 6d)maro1Jer an anbe .. 
ren IDolfsförpem 3u leben. ::Das ift il)r ewiges ID3efen, 

*) l>iejem metlangen �at bet neue 6taat feit 1933 etwas nad) 
gel)olfen. 

24 �ampf um bte lma�t 



738 rotardftijd)e llttbeiteruettätet 

folange Jie befte�en. Unb an i�rem �efte�en bat feine 
91atfon ein ,3ntererfe. l)fe .ßöfung ber !Jubenfrage ift, 
ftaatlidje 3uJtänbe au Jdjaffen, bie jebes 6djmarot}edum 
umnöglidj madjen. l>as mitb bie Senbung bes matinnalo: 
jo0ialismus fein. 

"llölfifdjet �eubadjter", 4. llluguft 1931. 

<tnbe ,3uli unb lllnfang �uguft tagte bet .ftongreü bet 
2. ,3nternnttonale in !ID i e n, bet bereits beutlidj ben 
�anfrutt biefet lfintidjtung aeigte. 

mlit baben uns mit bem Rutiofum ber 3ufammenfunft 
ber 2. ,3ntemationale fortlaufenb befd)äftigt, benn es ift 
ein intereJjanter gefellfd)aftlidj .. politifd)et morgang, ber fidj 
foeben in mlien out unteren Wugen abfpielt. <fin mer .. 
faulungspro0eü am Iebenbigen .ßeibe. 9ladj au\}en fdjreit 
bet "mormäds" oom "6o0ialismus auf bem IDlatfdj", 
bie "IDlündjener �oft" nennt bas .ßamentieren in mlien gar 
"IDlauiftifd)e m!eltpolitif". l>arüber ladjt bas (Yinan3 .. 
fapital, barüber Iadjen aber aud) alle näber Untenidjteten: 
benn bie Xobfudjtsanfälle gegen uns Jinb ja nur nodj let}te 
Rtämpfe politiJdjer IDlummelgreife. l>as binbett nun alletc:: 
bings nidjt, baü biefe (Yrembenlegionäre (Yranfreidjs ibr 
altes ,ßanbwed bes .ßanbesuerrats erneut in ausgiebigfter 
m!eife ausüben. Wn ber 6pit}e ber ".Cfterreidjer" .0 t t  o 
� a u er. <fs ift berfelbe, bet oot ein paar !Jabten in einer 
6d)mei0er 3eitung Jdjtieb, es banble fidj jet}t nidjt megr 
barum, ben Rapitalismus 3U ftüroen, fonbem fidj innerbalb 
feines 6l)Jtems bäuslidj ein3uridjten. l>iefer IDlann war 
alfo befonbers geeignet, für bie 2. ,3ntemationale bas 
groüe "meltpolitifdje" 9teferat 0u galten. !>er "mormärls11 
llradjte feine 9tebe in gröüter Wufmadjung. l>iefet �urjd)t 
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ijat bie «Yretf)ijeit, im 9lamen bet 2. ,3ntemationaie unb 
als "beutfdpnftetteitf)ijd)et" IDlanift bie ftananfifd)e �tiegs:: 
ftf)ulblüge erneut offf3iell au emeuetn! I>er jübifd)e �ebet 
fagte uot ber beutfd)en �tbeiterfd)aft: "(ts ift biefelbe 
�tbeitetfiaffe, bie nad) bem fürd)terlid)en fuieg, ben �abs� 
burg unb �oijemollem uerfd)ulbet ijaben, bas 5taiferteid) 
aerbrod)en unb bie 9lepublif gegrünbet ijat." Unb an anbe.o 
ter Stelle fptid)t er "uon bem Unfjeii, bas aus bem oer" 
flud)ten �tieg ber �absburger unb �ofjenaollem auf uns 
gefallen ift ••• 11• 

I>ie "beutftf)e" 6o3ialbemoftatie fjat gegen biefe ijunb$:= 
gemeinen, fd)uftigen �nfd)ulbigungen mit feinem mort op.. 
poniert, bet "mormärls" ftellte fogar "unaufijörlid)en 
ftürmijtf)en �eifall" nad) bet 9lebe 5Bauets feft. (tr ibencs 
tifi3ierl fid) alfo mit einet 9tebe, bie bem G>egnet autf) 
ber beutftf)en �rbeitetfcf)aft bemunt neue maffen in bie 
�anb fpielt. I>er galiaifdje "mormärts" uetbreitet alfo eine 
Eüge, er prouoaied in ftetf)er meife bas ganae anftänbige 
I>eutftf)lanb, et gefäijrbet buttf) bie mteberijolung ber 
�tiegsfd)ulblüge bie offenfid)tlitf)e .Orbnung mefjt als alles 
anbete. �er er ijat feitens ber 9leicf)sregierung meber eine 
amtlidje 5Betid)tigung erfjalten nod) ift er uerboten motben. 

�er meiter. .3n ber gieitf)en 9lebe eines mereins, ber 
angeblitf) für I>emoftatie fämpft, ijat ber ,3ube �auer 
offene I>roijungen gegen bas nitf)tmaniftiftf)e !)eutftf)lanb 
ausgefptod)en; er, ber gegenübet ben äußeren ijeinben bes 
!)eutftf)tums unb ber beutftf)en �rbeiterftf)aft "9lie mieber 
�tieg!" ftf)teit, brol)t mit offenem �ürgedrieg. Um bie 
"«Yreiljeit" gegen ben "ijafdjismus41 au uetteibigen, l)offt 
bet ,3ube �auet, "baß bie alten ftiegetiftf)en �ugenben 
bet beutftf)en �tbeitet • • 

• fiel) erft uöllig entfalten metcs 

ben im ijeiligen metteibigungsfampf für bie ijteiijeit bet 
beutjdjen �tbeitet". I>iejet flare unb einbeutige �uftuf 

24• 
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fte�t fettgebtudt im "5ßormdds". Xlie meid)sregietung ljat 
nid)t eingegriffen. 5tommentat wäre notmenbig, ift uns 
aber angefici)ts ber 9lotoerorbnungen bet 9legietung nici)t 
möglici). 

9lad) bem 5ßolfs .. unb �rbeiteroerräter 58auer Jprad) bet 
eljemalige reci)tslwerale meici)stagsfanbibat, bann bolfd)e.. 
miftif�"unab�ängige11 IDlariift unb �eutige 6�Xl ... {Yüljrer 
m u b o I f 58 r e i t  f dj e i b. IDlit feinem mott wiberlegte er 
bie �usfü�tungen bes ntto 58auer. (fr jammerte nur wie 
bieTet über ben 9lationalfo3ialismus, ben bie �n�ängfel 
bes {Yinan3fapitals ftets "{Yafdjismus" nennen. <ft nannte 
uns "Xliener bes 5tapitalismus", brad)te es aber fertig, 
im gleid)en �tem3ug bas internationale 5tapital jämmerlid) 
um �ilfe für bie läci)etlid) geworbene ,3ntemationale an" 
3Ufleljen! i!aut 58etid)t feines IDlündjenet �arteiblattes 
Jagte mubi 58reitfd)eib: 

"mit nppeUietm alfo an bie <Delbmiidjte ber mlelt unb finb 
uns noUfommen flat batiiber, baß mir beuifd)en 6oaialbemoftnten 
es nid)t bei einem fold)en mutruf bemenben laffen bütfen, fonbetn 
baß aud), unb 3mar butd) unfete 5Uermittlung, Xleutfd)lanb etwas 3u 
leiften �at, wenn es fidj mit <ftfolg ans mustaub menben mill." 

Xlaraus ergibt fid), bab ber "{Yü�rer" ber meidjstags-: 
ftaftion bet 6�Xl. feine �arlei als 5taufobjeft im aller .. 
wörllici)ften 6inne ber �odjfinan3 anbietet. Xlaraus ergibt 
fidj meitet, bab �teitfdjeib fidj bes gerneinfamen ,3nter .. 
efies bet meltfinan3 unb bes IDlarxismus flar bemuät ift, 
bab er alfo in uns audj einen <f>egner ber angefleljten 
<f>elbmäd)te fennt. Xlie fdjlotternbe �ngft uor her mb .. 

redjnung �at bie marxiftifdjen �etrüger, mie man fieljt, 
reftlos bumm gemad)t. i>err �reitfdjeib aber mirb Jidj nun 
nadj ben udunbiid) erweisbaren {YeftfteTiungen uergeblid) 
feine i>aare raufen. 9lie �at ber IDlarxismus fiel) beratt 
[elbft entlarut wie foeben in miett: 
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:Der eine �il�tet - �auet - enneift fidj oor aller m.lelt 
als 3ul)iiltet bes feinblidjen rolilitarismus unb ftöbt bem 
geiamten fd)affenben beutfdjen molf nodjmals unter bem 
!Jubel bet anbeten mettätet ben :Doldj in ben 9tilden; 
bet anbete - �reitfdjeib - oerfteigett bie S�:D. an bie 
"<ßelbmiid)te ber mlelt11, um weiteres "Ieiften11 au fönnen, 
b.l). bie merelenbungs.s unb <ftfüllungspolitif bis 3um Ie1J .. 
ten �Iutstropfen bet beutfdjen 9lation fori3ufil�ten. Unb 
bies alles, bamit bie "�ül)rer11, aufs feinblidje �uslanb 
geftü1}t, i�te IDlad)tfteUung bel)alten. 

:Diefe G>eftiinbnifre fommen gerabe nodj aur tedjten 3eit, 
um in taufenb molfsentfd)eib.:5Berfammlungen in �reuiJen 
oerlefen 3u werben. Sie finb geeignet, aud) ben Ietten nocl) 
fo oerbol)rten, e�rlid)en So0ialbemofraten übet ben ma�ren 
(t�arafter feiner "�ü�rer" auf3ufliiren. 

�ie 9\eife nad1 ffiom. 

"�öllif�et !Seobad)ter", 6. Uuguft 1931. 

�m �reitag werben :Dr. �tilning unb 63enoffen auf 
i{Jtet europiiifd)en 9tunbreife in 9tom eintreffen. :Diefe �al)rt 
ber S)iiupter ber (frfüllungsparteien ift feine ftehoillige. 
3el)n !}al)re l)atten fiel) bie alten �arteien auf bie �ra� 
aofenpolitif feftgebifren, alle anbeten morfd)Iiige einer meu .. 
einfteiiung gefd)miil)t, ja, bas 3entrum unb bie So3ial .. 
bemofratie, bie gerneinfam auf <flfab .. ßotl)tingen in ßo .. 
carno meraid)t Ieifteten, wagten gar, uns "merrat an Silb" 
titol" oor0umetfen, als mit ein beutjdj::italienifd)es 3u .. 
Jammengel)en als filt beibe 6taaten notmenbig be3eidjcs 
neten. :Die �olge bet einfettigen ftan3öfifd)en .Orientierung 
waren "9ladenfd)liige übet 9ladenfd)liige", wie felbft bet 
rolarxift �teüfd)eib foeben in m.\ien 3Ugeben muiJte, UJat 
bas �aumeln oon einet <ßalgenfrijt 3Ut anbetn, mie bie 
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"l:>eutfd)e �lUgemeine 3eitung11 nunme�r ebenfalls feffau
ftellen fidj geamungen fa�. Deutfdjlanb o�nmäd)tiger benn 
je, �ranfteid) in unferem �tibutgolbe fdjmimmenb, mill 
bie le!}ten 6djlingen auaiel)en. Das ift bie ßage von 
l)eute. 

(fs gab je!}t nidjts mel)r au Drer>en unb au l:>eutein. 
mlir manbelten budjftäblid) an einem mgrunb, mie bie 
"ffiermania11, bas 3entrumsorgan, angab. l:>ies als bas 
6ilberftreifen .. (frgebnis ber 12 ,3a�re <ftfüllungspolitif von 
(ft3berger bis �rüning. (fs blieb nunmel)r aus einfad)ftem 
6elbfterl)altungstrieb nid)ts anberes übrig, als au ben 
mngelfad)jen unb 3U ben bis ba�in befd)impfi:en (Yafd)iften 
l)inübetaufdjauen. mlir ftellen nunmel)r rein fad)lid) feft, 
baß bie (1al)rt nad) mom feitens bes aud) ben �afd)ismus 
als "�eibentum" befämpfenben 3entrums (im ffieift iben"' 
tifd) mit ber �adei bes l:>on 6tutao) eine regeiredjte Um"' 
fel)r batftellt. Die <ßemalt bet �atfad)en ift ftätfet ge.:s 
mefen als bie fd)maraen unb fteimaurerifd)en unb iübifdj" 
manij'tifdjen mf>neigungen. Um nid)t abtreten au müHen, 
ift bas alles übermunben morben in ber �offnung, burd) 
bie �ilfe bet uon ben eigenen �adeien befeinbeten auslän.o 
bifd)en 6taatslenfet fid) weiter an ber IDlad)t 3U {)alten. 

6�3:>. unb 3entrum l)aben es aber felbft in biefem 
�ugenblid fi1t möglidj befunben, ben italienifd)en 6taat� 
djef amupöbeln, f o  lütalidJ bet "5ßormdtts11' bann faft bie 
gefamte 3entrumsprefre, bie fid) im 5tonflift bes fafd)i"' 
ttifdjen moms mit bet 5ßatifanftabt ol)ne Umfd)meife gegen 
roluffolini edldde, au bem bet bod) uom 3entrum geftellte 
9leid)sfan3Ier feine peinlidje 9leife angetreten l)at. 

9lun muß biefe UOt fid) gel)en. UJlit <ßenugtuung ffeiien 
mit feft, baß bie gefamte fdjmarae unb bemoftatifdje �reife, 
nunmel)r aufs IDlaul gefdjlagen, fein mort uom "5ßerrat 
an 6übtitol" fd)reibt, fonbem in allen �onarten bes ,3ar"' 
gons fid) bemül)t, bie ftaatsmännifd)e mleis�eit bes �errn 
�rüning unb G>enorfen l)erausauftreid)en; für bie galfaifd)e 
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H�tanffuder 3eifUngH iff mtfining jogar bet "ljfi�tet.11, 
bem mir folgen müäten. l)ie .f>offnung bet jübifd)en mör .. 
fianer �at jid) feut fajt gan3 aufs 3entrum fon3entried. 

mie angejid)ts bes englijd)en mefud)es wollen mir jebod) 
aud) bei ber 9tomreije bie �atjad)e an fiel) begrüßen, baä 
bie jal)relange 5Detfil3ung 3mijd)en !>eutjd)lanb unb ljranf.. 
reicl) gelodert morben ijt, etwas, mas fpäter unter anbetet 
�ül)rung oerjd)iebene musmerlungsmöglid)feiten in jid) 
fd)ließt. !>enn baß bas stabinett mrüning jdjon längjt übet:: 
lebt ift, mein man im muslanbe ebenjo gut wie im l!ager bes 
91ationalfo3ialismus als bem maßgebenben �aftor inner" 
l)alb bet <Degnet ber burdj ben IDlauismus am l!eben er"' 
l)altenen 3entrumsregierung. mus biejem <Drunbe entbel)rt 
aber ber mejudj in 9tom burdjaus jenes <Demidjts, bas ge.o 
rabe jegt notwenbig wäre, etwas, mas rejtlos auf bas 
6d)ulbfonto bes .f>etm mrüning fommt, ber aus bem 
14. September 1930 nidjt bie notwenbigen �olgerungen aog. 

!>r. mtüning wirb nidjt nur 9tom, fonbem aud) bie matt .. 
fanjtabt bejud)en. !>ort bettadjtet man bieje mubien3 als 
eine politifd) außerorbentlid) mid)tige mngelegenl)eit. !>er 
5ßertteter bes �apjtes mar füralid) in IDlünd)en, ebenfalls 
ber päpjtlid)e 91untius in �atis, <teretti. !>er metlinet 
9luntius ijt jeinetjeits 3Ur metid)fetjtattung nad) ber 5ßatico 
fanftabt berufen mor�um. �ranfreid) l)at alles getan, um 
bie Umgebung bes �apftes au feinen G>unjten 3u jtimmen, 
unb bie �atifer �reife jd)reibt bereits triump�ierenb, mm.. 
ning foUe nur aum �apjt gel)en, er werbe bod fd)on bas 
9lötige �ören • • •  !>er !>rud bes 9'lationaljo3ialismus in 
!>eutjd)Ianb auf bie 3entrumsl)ettjd)aft wirb fidjer nidjt 
ol)ne (finfluß auf bie (fntjd)lüfie bes matifans in beaug 
auf bie .f>altung gegenüber !>t. mtüning fein, oielleid)t 
aber audj bie (ftfenntnis, baß bie milbe <fl)e bes 3en .. 
trums mit bem IDlan:ismus jenem nad) unb nadj nid)t nur 
feinen moralijd)en 9tuf, fonbem fein politijd)es !>ajein über$ 
l)aupt loften fann. 
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mir merben aud) biefe mer�anblungen fü�Ien ��nutes 
uerfolgen im �emu(Jtfein, ba(J bas (frmad)en bet beutfd)en 
mation nidjt me�r auf0u�alten iit, ba(J bie alten �arteten 
unb i�re �ü�rer abtreten müffen, um einet anbeten <»en� 
ration, einem neuen Staatsgebanfen, einem neuen 3ulunft� 
millen �lat} 0u madjen. 

!)er 9lationalfoaialismus iit bereits beutfdjes Sdjidfal. 
Siel) i�m entgegenftemmen mollen, �eiät !)eut[djlanbs 3u .. 
lunft gefä�rben. (finen Sieg bes 9lationalfo0ialismus aber 
0u oet�inbern, liegt nid)t me�t in bet ftraft bet alten 
�fplomaten. !)as fei unfet .ßeitfprudj für bie 9teife nad) 9tom. 

�it gef<f,dttrtt aon .. union 

"möl!ifd)et tllel)b(ld)tu", 8. Septemflet 1981. 

!)ie ftanaöfifd)e rolelbung, ba(J bet �aager meridjts�of 
bie 3oii .. Union als für .öfterreid) ungültig erflärt �abe, be"' 
barf 0mar nocf) i�rer �eftätigung, bod) mirb in <»enf unb 
in �etlin an ber 9tid)tigfeit ber 9lad)ridjt nid)t ge0meifelt. 
m:ber felbft ben �all gefet}t, baä biefe rolelbung jid) nidjt 
bema�r�eiten follte, bleibt alles <»runbfät}licf)e, mas 0ur 
3oll.,Unionfrage nacf)fte�enb gefagt ift, in ftraft. 

m:m !)ienstag fcf)lug mie eine �ombe bas "jalomonifcf)e" 
Urteil in Sad)en ber 3oll .. Union ein. !)ie �aager "meu .. 
ridjtet11 �atten aum m:usbtud gebtacf)t, bab i�tet m:nfd)auos 
ung nad) 0mat !)eutfd)lanb (gerabe nod)) bas 9tedjt auf 
einen 3olloertrag biefer m:tt ge�abt �ätte, .ö[terreid) aber 
nid)t. Unb amat nid)t auf <»runb bes �tiebensuedrages 
oon St. <»ermain, jonbern auf <»runb ber logenannten 
ffienfer Ronoention non 1922. !)a biefes "Urteil" nun oot" 
liegt, moßen mir aus unferer bis�er im gefamtbeutfd)en 
,3ntereffe gebotenen 3urüd�altung �eraustreten unb ben 
mortlaut biefet oet�ängnisooiien ftonoention nad)fte�enb 
abbtuden. !)fe Utfunbe Iautei: 
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"!)ie megietUng ber 9tepublU .Oftmefdj tmpfltdjtet fidj, gemäb 
bem Wortlaute bes �rt. 88 bes IDertrages non (5t. ffiermain i�re 
Unab�ängigfeit nid)t aufaugeben; ffe wirb fidj jeber IDer�anblung 
unb jeher witifdja.ftlid)en ober fina.naiellen !Binbung ent�a.lten, weld)e 
geeignet wäre, biefe Una.b�dngigfeit biteft ober inbireft au beein• 
träd)tigen. !)iefe IDetpflid)tung Iäbt .Oftenefdj unter mla.�rung ber 
!Bej'timmungen bes mertra.ges uon (5t. ffierma.in feine ijrei�eit in 
beaug auf 3ollta.rife, �a.nbels• unb ijinan0a.bfommen unb im a.llge• 
meinen �infid)tlid) a.Ua, fein mlidfd)a.ftsitJftem unb feine �a.nbels• 
fleaie9ungen betreffenben �ngelegenl)eiten. IDorausgefebt ift jebodj, 
baß .Oftmeidj feine wirtfd)a.ftlid)e Una.bMngigfeit nid)t ba.burdj an• 
ta.ftet, bab es irgenbeinem ($ta.a.te ein ($onbetfl)ftem ober a.usfCC,Iieß• 
lid)e IDorleile ougej'tel)t, bie geeignet mdten, biefe Una.&�ängigfeit 
au gefäf)tben.'' 

met biefes futd)tbate !)ofument aufmetlfam Iiejt, bet 
etfie�t oljne weiteres, baß babutd) nidjt etma .öftetteidjs 
"Unabljängigfeit" gefidjed, jonbem oetfdjacljed motben 
war. itbet ben .Smangsoettrag oon 6t. G>etmain ljinaus 
oerfaufte im bud)jtdbUdjen Sinne bes mottes bet djtiftliclj .. 
jo3iale �unbesfan3let :nr. 6efvel bie politifclje unb wirf.. 
fd)aftliclje �teiljeit bes oon iljm "betteuten11 Staates. �Ies, 
um feine unb feinet �adei 9legierungsljetdicljfeit meitef3U'" 
fü�ten, bann aber auclj mit bem 3meifellos tlaten �emußt .. 
fein, eine mirflid)e mnnäljerung .öjteneicljs unb :neutjd'r 
lanbs au oetljinbern. 

6eipei ijt ein oiel au gemibigtet 9Rann, als baä et bie 
�olgen jeinet G>enfet fumoention nid)t ootausgejeljen 
ljdtte, et ijt ja aud) als <Degnet bes mnjd)lurfes befannt, 
et ljat in taffiniedet meije unter 5Botjd)iebung bet futd)f.. 
baten 9lot im Sinne einet ftanfopljilen :Donauföberation 
butd) feine ffienfer .Ronoention einen 9tiegel oor eine beutjdja 
öftetteicljtjclje mnnäljerung gejd)oben. mtelleicljt beginnt 
man jett in .öjtetteid) 3U begreifen, mas ein burd)ttiebener 
�lJPUS mie �tdlat :nr. 6eipel an oetljängnisoollen <fnf.. 
fcljlüjjen bem Eanbe �intetlajfen ljat. 

1)ie 3oii .. Union felbjt war feinef3eit mit bem befannten 
Ungefdjid eingeleitet motben, worüber mit ausfü�tlid) b� 
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ri�tet �aben. Sie mat batübet �maus ein bur�aus unge.= 
eignetes romtel jomo�l fiit bie nielgevtiefene �nfurbelung 
bet mlittj�aft als aur IDetbefferung ber auäenpolitif�en 
Stellung l)eutj�Ianbs. ,3�re ,3nangriffna�me im 3u" 
fammen�ang mit ber gan0en <ftfüUungspolitif gegenübet 
tjranfrei� erwies bie ganae ��nungS:: unb ,3nftinftlofig:o 
feit ber 9tegierung. l)ie (f)egenaftion bes "oerjtänbigungS:: 
bereiten" (jranfteidjs fette benn au� foforl in bet ganaen 
mlelt ein unb - �rälat l)r. Seipel �atte �atis ein f�önes 
"iutiftif�es" mlerf3eug in bie �anb gejpielt. 

l)ie beutj�e IDedretung im �aag mad)t mieber ftampf .. 
�afte IDerfud)e, ben ".Optimismus" aufted)tauer�alten unb 
"erläuted11 nun, ba bie 3ofi,.Union na� �nna�me ber 
"mleltridjtet11 nid)t gegen St. mennain, fonbern "nur" 
gegen bie (f)enfer �onoention oerftoäe, fo fönne biefe �on"' 
oention au� burd) bie Signatarmd�te geänbert werben. 
mlas mir aber an politijd)en neuen .Opfern bafür aa�len 
foUen, batüber jdjweigen fiel) bie �erren nad)btüdlid)jt aus. 

l)ie (ftlebigung ber beutj�öjterreid)if�en 3oß,.Union 
burd) �aris unb ben �aag ift eine neue miebetlage für bie 
9tegierung �tüning. !)er ein3ige IDerfud), auäenpolitifd)e 
�tioität au aeigen, ift jd)mä�lidj, o�ne ernjtijafte megen"' 
we�t gejd)eited. <ft war an falfd)er Stelle angefett, nadj 
faljdjer 9tid)tung inner�alb bes focarno.::Sl)ftems eingeftellt 
unb ijat au einem weiteren Sinfen bes beutj�en �nje�ens in 
ber IDJelt beigetragen, bie �ünbnisunfä�igfeit bes �eutigen 
�arteienfl)ftems für bie anbeten Staaten als erwiefen er .. 
jd)einen laffen (Ungarn �at fdjon (jolgerungen aus biefer 
.{!age geaogen). 
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�m 2. Septemilet 1931 WUtben mer�nnblungen 31Di· 
fdjen bem matifnn unb bet fnfdjiftifdjen 9tegierung ab· 
gefdjloffen, bie fidj befonbets mit ber Stellung bet 
5\.at�olifd)en �n tn ,3tnlien befnbte. l>et widjtigfte 
�nft biefet mer�anblungen war, bnü bie .statl)olifd)e 
mtton fünftig feine bauflidje �usbilbung me�r aus• 
üben butfte unb fidj ClUSfd)ließlid) ber reUgiöfen unb 
geifügen <ft3iel)ung auwenben mußte. �udj auf fpott• 
Udje <ftaie�ung l)atte Jie au oeraid)ten. 

!>as neue mbfommtn amifdjen bet italienijdjen 9tegierung 
unb bem matilan in <Sadjen ber Ratl)olifdjen �Ution trägt 
alle 3eid)en eines beiberjeitigen ljeftigen 9tingens um jeben 
�ubbteit bet angejtrebten mottetle. �etbe �artner wollten 
es aber bod) nidjt an einem tBrud) Iommen laffen, beibe oer .. 
aidjteten im <Sd)lußptotofoß auf itgenbweldje bogmatifd)e 
�ejtlegung ber unterjd)ieblidjen muffafjungen über <fqie.. 
l)ungsft.agen bet italitnijd)en ,3ugenb, :ptaftijdj aber ergibt 
fidj, bab ber matitan faft überall l)at nad)geben müffen, 
wäl)renb IDluifolini bie religiöje �etätigung ber Ratljo .. 
lijd)en mftion augejtanben l)at - was audj ftül)er ber 
�an mat. 

!>urdj bie Xatfadje an jidj, bab ber matifan auf foaiale 
Dtganijationen bet Ratl)olijdjen �ftion, ja fogar auf 
Spottübungen oeraidjtet, l)at er - im erjten �all - auf 
fein beanf:prudjtes 9tedjt auf gefeßjd)aftlidje <finflubnaljme 
oeqidjtet unb bem �ajdjismus teftlos bas �elb überlarfen. 

!>amit ijt ferner 3ugegeben, bab, entgegen ben tBel)au:p= 
tungen bes "Dfreroatore 9tomano", bas jtaats:politijdje O>e.. 
biet ftül)er bodj bearbeitet worben war, was jet}t gana un"' 
miänerjtänblidj ausgefdjlofjen wirb. mlöttlidj wirb bann 
nod) fejtgejtellt, bab bie Ratl)olijdje �ftion ausjdjlieblidj 
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biö3ejanen ij;fjarafter trägt, feine ßaien in ber ßeitung befibt, 
unb baß als �üfjrer nur (f)eijtlid)e mitfen bütfen, bie nid)t 
(f)egner bes �ajd)ismus finb. l)aburd) fjat jid) über bie 
flare �egrenaung ber �ätigfeit ber ftat�olijd)en �Hion 
9inaus ber <Staat bas ltinjprud)sred)t gegen etwaige merjud)e 
gejid)ett, aud) nad) bem neuen m:bfommen bie m:nfjdnger 
l)on 6turaos, bes italienijd)en 3entrumsgenojjen, in bie 
ßeitung ber ftatfjolijd)en �ftion 3u jd)muggeln. l)iejer 
�Unft 3mingt ben IDatifan 3U einet <Säuberung in bet 
�üfjrung bet ftatfjolijd)en �:Ution, bie 3meifellos uon ber 
9tegierung fd)arf übermad)t werben mirb. 

l)as neue m:bfommen raubt bet ftatfjolijd)en m:ttion aud) 
bie gejamte 6l)mbolif: bie �a�ne, bie bie mereinigungen 
neben ben rein religiöjen 6l)mbolen füfjren bürfen, ijt nur 
bie italienijd)e 9tationalflagge. l)fejer �unft ijt nid)t unbe=o 
beutenb, benn marjd)ieren bie m:n9dnger ber ftatfjolijd)en 
m:ftion unter ber �a�ne, bie aud) bie �ajd)ijten tragen, jo 
ergibt fiel) ein ausjöl)nenbesltlement- 3ugunjten bes6taates. 

Wie biefe �ejtlegungen intereffieren über bie italienifd)en 
65renaen �inaus, meil ifjnen ein programmatifd)er �n�alt 
innemofjnt aud) ofjne grunbfdblid)e m:useinanberfebungen: 
benn bas mbfommen ftellt eine weitere 5Uärung über ba$ 
IDet�ältnis 3Wifd)en 9tafionaljtaaf unb tömijd)et ftird)e in" 
mitten ber mer�ältnifje bes 20. �a�rfjunbetts bat. �ean .. 
{prud)te bet IDatifan früfjer meltpolitijd)e i>errjd)aft, uer" 
aid)tete er formal jpdter auf �olitif, mußte er jid) fett 
uerteibigen, überfjaupt auf 6taats,polüif übergegriffen 3U 
ljaben, fo anetfennt er iebt als für ben jtaatlid)en �rieben 
notmenbig an, baß bie ifjm unterftefjenben IDetbänbe eben 
nur fird)Iid) .. religiös, nid)t einmal fo3ial.,organifatorifd) jein 
bürjen unb aud) bann nur uon IDlenjd)en gefü�rt werben 
fönnen, gegen bie uom 6tanbpunft bes ben 6taat beljerr" 
jd)enben 9tationalismus nid)ts ein3umenben ijt. 

lts ijt mol)l flat, baß IDlu[folini alle bieje 3ugejtänbnijje 
nid)t erreid)t fjdtte� menn bet matilan angejidjts ber in 
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"fpanijd)et11 S.prad)e georad)ten <fntbüßungen bes "�aooro 
fjafdfta" über bie IDerfd)roörung feiner boben 5illütben= 
träger gegen ben (jafd)ismus jid) nid)t im Unred)t füf}len 
unb bejorgen würbe, baß beim Sd)eitem ber IDerf}anba 
Iungen ein 5\ampf Iosbted)en fönnte, bet angejid)ts ber 
3ujtänbe auf ber iberijd)en i)albinjel nod) größere IDerlujte 
0um minbeften an mnfef}en befürd)ten ließ. 

IDlufiolini jeinerjeits batte in tluger mbwägung aud) im 
,3nterefie ber �ewegungsfteibeit feines Staates nad) außen 
bie �efämpfung bes IDatifans in ber �refie abgefto.p.pt 
unb baburd) bie rolöglid)feit einer ftieblid)en 9tegelung 
offengef}alten. (fr f}at auf jebe peinlid)e !>emütigung oer .. 
0id)tet unb burd) Unterjtteid)ung bes 2Dünjd)enswerten 
einer religiöjen <fr3iebung burd) bie Rird)e, 3u ber jid) faft 
bas gan3e italienifd)e IDolf befennt, ben mnfd)ein eines 3u" 
tücfroeid)ens bes IDatifans gemilbert. 

IDJenn bie fafd)iftifd)e �reife feftfterrt, �etrus babe er .. 
balten, was ibm gebüf}re, <täjar bas, worauf er mnJprud) 
erf}eben müife, fo ift bas eine burd)aus d)riftlid)e, rid)tige 
muslegung. (fs wäre 3U wiinfd)en, baß bieje immer Rarere 
6d)eibung aud) in anbeten Staaten G>eltung befäme, bann 
toiirbe es nämlid) feinen "Rulturfampf" geben, bie reit .. 
giöfe G>ewijjensfreibeit wäre für alle 9teligionsgemeinfd)af" 
ten gewaf}rt unb ber Staat wäre roitflid) bie organifierte 
IDolfsgemeinfd)aft aur merteibigung DOll 9ted)t unb 3u .. 
funft ber IDoltsgejamtbeit, gleid) weld)e meta.pbt)Jijd)e, .pf}iiOc> 
fopf}ifd)e IDorjtellung ben ein3elnen aud) beberrfd)en möge. 

e��. in Jtraml'fen. 

"möUifd)et �eobad)ter", 10. SeptenWer 1931. 

3roijd)en ben mertretem ber S�!>. unb bem immer nod) 
amtierenben 9teid)sfan0ler !>r. �rüning baben in Ietter 
3eü fieberf}afte �ejpred)ungen jtattgefunben. !>ie i)ilfer .. 
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bing unb $jertJ unb �f�äufer unb mlels braudjten etwas, 
eine ga113 geringe <Dabe uom Xifdj ber 3enttums�erren, 
um fie als "(frfolg i�res aielbemußten Ra:nqlfes" uor ben 
maulenben Seqbemib u. <to. �erumauaeigen. l)ie um �ro .. 
famen minfelnben S�l) ... tjil�rer mijjen natütlidj gana gec: 
nau, in meldjer uedramvften i!age jidj i�re �arlei be.. 
finbet; bie 9tufe nadj bem "3meiten IDlann11, nadj bet 
"IDle�r�eit unb IDladjt" aeigen bereits, baß felbft bie.pro.pa .. 
ganbiftifdje Rraft uollfommen ausgetrodnet ift. �uf ber 
gleidjen i!inie bilmmjter ,3rrefü�rung bewegen fidj bie 
�ufiäbe in ber 6�l) ... �rejfe, bie immer uom "ungeotO<s 
djenen Rampf um ben Soatalismus" reben, mä�renb bie 
6�!). bodj ber treuefte Sdjilbfnap.pe bes ftanaöfifdjen 
Rapitalismus unb ber jiibifdjen �inan3 ift, bie fie täglidj 
ljunbertmal um m:nlei�egemä�rung für i�r mleiteruege" 
tieren anbettelt. 

Röftlidj mar es, �ier ben uerameifelten "IDotmärls" au 
lefen, ber in feiner �ngft gar einen �uffab unterm Xitel 
"<»eneralangriff" bradjte (9lr. 417). .3n biefem <»emifdj 
uon IDlut unb merameiflung ftanb unter anberem 3u lefen: 

":Den 9ieidjstag UOt3eitig aufammentreten 3U lalfen, bie �Uf• 
�ebung ber 9lotuerorbnungen befdjlieiJen, ber 9iegierung bas IDHb· 
trauen ausfpredjen, bas alles ift natildidj finbedeidjt. <Eine anbm 
�rage ift, Db biefer unmöglid)e 9ieidjstag praftifdje �rbeit leiften 
wirb, Db nadj �uftlebung ber 9llltuerorbnungen bas <Velb aur 
fBefriebtgung ber gendjten �nfprüdje uor�anben fein wirb, unb Db 
uns ber 9ieidjsprdfibent, wenn bie 9iegierung fBtilning ftilrat, eine 
beftere befdjeren wirb. :t>amü ift nidjt geJagt, bab bie foaialbemo# 
fratifdje 9ieid)stagsftaltlmt nidjt eines !tages uon ben parlamentari• 
fd)en IDUtteln <Vebraudj madjen wirb, um eine �nberung bes .sturfes 
�erbefaufü�ren - nur tuirb fie als eine politifdj gefdjulte 5\örper
fdjaft bas erft bann tun, wenn [ie fidj bie .straft autraut, eine f!nbe• 
rung in t�rem <Sinne au eramingen. .f)ier aber liegt ber entfdjeibenbe 
unb empfinblidjfte �unft, ber D�ne <Sd)eu blobgelegt werben muiJ." 

Wus bem <Daliaifdjen ins l)eutfdje fibertragen �eißt bas: 
"mit miltben mrüning geme ftüraen, aber mir finb berart 
3ujammenge�auen, finb nur nocq ein �onaen�aufen o�ne 
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gläubige IDlaifen, bab eine nationalfoaialiftiJdje 9tegierung 
mit uns l)ittmanns unb «:tifpiens balb fettig metben 
mütbe. Unb �ngft �aben mir, �ngft, es fönnten bie ,3a�te 
1917 bis 1918 nodjmals bet metgerren�eit enttirfen met .. 
ben. • • Unb ba oerltöften mir unfete mä�ler eben unb 
"erläutern" bie �oletierungspolitif als befonbers Hugen 
6djadj3ug . • .  " 

�m 6djlub rafft fiel) bann bet ungenannte 5lletfarfet 3u 
folgenher 5haftleiftung auf: 

":t>a.s gToße 9Ungen awifdjen ben m.lidfdjaftspdnatvien bes .Rapi• 
talismus unb bes 6oaialismus ift im e»ange. ��ret bet �tbeiter• 
flafie fann nur bie 603ialbemoftatie fein. :t>iefe tJÜijtetaufgabe ift 
uns �eute gana ptaftifdj unb fonfrei gefteUt, unb je nadjbem, wie wir 
fie löfen wet:ben, wirb fidj bas 6djidfal entfdjeiben." 

l)as ift bodj alles längjt entjdjieben! l){e 6�1). �at ben 
fo3ialiftifdjen G>ebanfen reJtlos an bie l)ameSa unb IDoung .. 
finana oettaten; bet gleidje "mottDäds" �atte bas als 
"unge�eueren 6ieg11 ber 6�. �inaus.pofaunt. l)er G>Iaube 
bet 6�1). an bie tyrüdjte i�te molfsoerbummungsarbeit 
fd)eint unbegten3t 3u fein. �ber - bet mogen ijt bereits 
übetjpannt, bie jüngere nodj nidjt gana benebelte G>eneration 
befie�t jidj bas wibetlidje �teiben unbefangener unb ent .. 
fdjeibet fiel): aus merameiflung aut ft�l)., beim d)atafter .. 
Iidjen <frmadjen aut 9l6l)��. 

l)as 3entrum fdjaut biejem 5ßet3meiflungsfampf bes 
roten mrubets mit gemifdjten G>efü�len au. <finetjeits mun 
es i�n im memubtfein bet 6djmädje belafren, um i�n in 
bauetnber m�ängigfeit 3U �alten. �nbetetfeits batf er 
nidjt f o fdjmadj werben, bab eine :nro�ung mü stoalition 
aus IDlangel an IDlaffe feinen <finbrud me�t auf bas natio.
nale l)eutjdjlanb madjen fann. l)fe unfittlidje IDladjtjteJ .. 
Jung bes 3entrums beru�te auf bem l)ajein einer aa�lenc• 
mäbig jtatfen 6�1)., bes9alb jinb alle <fdlärungen gegen 
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ben at�eiftifd)en rolauismus autiefft oetlogen. �s feiner 
ßettfd)jud)t �eraus mub bas 3entrum bie S�l). er�alten, 
au allen (Yreibenfetfunbgebungen, au jeber Rird)enausttittSa 
.pro.paganba fd)weigen. t>enn wären bie l)ittmann unb 
<ttiJ.pien nid}t, fo wäre aud) ber �rälat Raas nid)t. 

3u einer �nberung fann biefes 3enttum nur burd) ein 
ß>ejamtetmad)en bet mation ge3wungen werben ober butd} 
(fm.pörung bet �nftänbigen aus feinen eigenen 9lei�en. 
3unäd)jt J.ptid)t bas 3enttum 3· �. nod) fein mnat�ema 
übet ben babifd)en �fatter Senn, ber i�m feine Sünben 
oor�ielt. mber fo wie �faner Senn benfen fid)er nod) 
�aufenbe inner�alb bes 3entrums felbft, benen bie <ft�aJ .. 
tung i�rer IDJeltanfd)auung mid)tiger bünft als bas � 
tere(Je gemiHer 3entrumsbonaen. l)ie (freigniffe in 9tuß.= 
(anb, in S.panien �aben bod) uiele erwedt • • .  .Ob bas 3en" 
trum wagen fann, angefid)ts biejer wad)fenben (frfenntnis 
feine rote �ftünben.politif �emmungslos weüeraufü�ren, 
werben wir ja fe�en. 

l)iefe �ettad)tungen aeigen ein gegenfettiges mb�ängfg .. 
feitsoer�ältnis awifd}en 3entrum unb S�l). l)urd} ge.o 
meinjame Sünben Jinb fie aneinanbergebunben. IDJit fönnen 
es bem - nationalfoaialiftifd)en - Gd)idfal übetlafien, bie 
IDlütel au finben, mit beten ßtlfe biefes mer�öltnis einmal 
fo ober fo fein <fttbe finben mitb. mugenblidlid} fte�en 
bie 5\räm.pfe ber roten G>enoifen wieber einmal im �renn.. 
.punft bes ,3nterelfes. 5\üfter nom "mnberen l)eutjd}lanb" 
tft bereits in bie mauijtijd)e �d}t getan worben. <fr fie�t 
fe�t in ber 5\!pl). mber ßau.ptleitartifler in feinem �Iatt 
ift G>enoffe Sttöbel, ID1b9l. ber 6�.! IDJitb man i�m 
ein meiteres mer�ältnis au 5\ftfter nerbieten? IDJirb man 
ben 6el)bewi� u. <to. bas (Yell gerben, bie glauben, mit 
ßilfe ber gefö�rbeten fleinen �onaen nun an jene 6pibe 31t 

fommen, wo bie "�aftifer" IDJels unb �reitfd)eib t�ronen? 
<fine neue .O.p.pofitionsaeitung foU etwas er.prefietifd} nad).
�elfen • • •  
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!>ie 3erfe1}ung aber ift nid)t me�r auf3u�alten. !>ie So .. 
3ialbemoftatie ftirbt an bem <Vift, bas fie einft bem beutfd)en 
mou einträufelte: bem materialiftifd)en $)aß, im �emü�en 
bas ID'Unbenoertige �od)auaüd)ten. .3e1lt aeigen fiel) bie (ft .. 

gebniffe unb wir finb 3ufd)auer, wie ber IDlarxismus am 
Iebenbigen i!eibe oetfault. Seine Ugr ift abgelaufen, im 
�ud) bet <Vefd)id)te wirb ein neues Rapitel begonnen. 

�it �ll�Ut �on S!Mfllllt. 

"�öllifdjet 58eobadjtet", 4.jö. Oftober 1931. 

�m Sonntag oerfammelte jidj bie .Op:pojition inner'{)alb 
bet S�!>. nebft ben bereits �inausgewotfenen m>georb .. 
neten unb ijunftionären ber 6o0ialbemofratie, um bie erfte 
�eidjstagung ber neuen �artei ab0u�alten. !>iefe �eint 
"So0ialiftifcl)e �rbeiter:partei". n\ie man fiegt, ift ber mame 
3U btei 5ßiedeln bet 9l6l)��. entle�nt, offenbar in bet 
mtid)t, burdj biejen 9lamen 5nerwirrung in bie n\ii'{)Iet 
'{)ineinautragen, fd)tieb bodj aud) Eoebe jd)on auf feine 
�lafate "!>eutfd)lanb ettuad)e!11• m:unerbem foll befd)loffen 
werben, ab 1. mooember eine �agesoeitung �era.us0ugeben. 

mit entgalten uns aller mora.usfagen übet bie <frgeb .. 
niffe ber 6:paltung ber finamfapitaliftifd)en ES�!>., bie 
3ufunft wirb aetgen, wie jtad bte <Vefolgfd)aft ber fed)s 
ausgefd)lofjenen mgeorbneten ift. !>er �arteioorftanb ber 
e;�. glaubte, burd) ein "ftatfes <fingreifen11 bie (fmpß.s 
rung au unterbrüden. €ft �atte abgegudt, wie m:bolf $)itlet 
mit $)erm Stennes umgegangen war unb bad)te, es wäre 
3Wecfmäßtg, eDenfallS "bUtd)3Ugteifen11• 

!>ie $)errfd)aften aber gatten überje'{)en, baß es e i n  
Ding ift, wenn eine jugenbftifd)e �ewegung unangleid)bare 
<flemente als unoerbaulidj abftößt, ein a n  b e r  Ding aber, 
wenn eine greijen�afte �artei an Rranf'{)eiten �öd)jter 
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�Itetsfd)mä.dje 0u leiben beginnt • .3m erften (Yall tritt Stei-
gerung ber 5ttäfie ein, im 0meiten nur nodj gröbere (fr .. 
fdjöpfung. !>ie <5�!>., bie bereits fo ftafilos gemorben 
war, eine �obesfurdjt oot .Dppofitton übet�auvt au �aben, 
bie ein stniefdjlottem fdjon beim <r>ebanfen einer national .. 
foaialiftijdj gefii�den 9tegierung emvfanb, bieje 6�!>. 
wirb allen aftioen 5\räfien innet�alb bes IDlauismus nidjt 
me�r imponieren fönnen, gleidj mie man moralifdj biefe 
sträfte audj bemerten mag. 

!>er "58ormärts" �at benn audj einen 6djredauffa� los.
gelarfen, ber gerabeau ein IDlufterbeifpiel einer IDlifdjung 
oon blafier (Yurdjt unb alter (Yredj�eit barjteßt. 3unädjft 
edlärl er, bie �eteuerungen ber �usgefdjlojjenen, fie �ätten 
gar nidjt an eine eigene .Drganifatton inner�alb ber <5�!>. 
gebadjt, als i!iige, unb appelliert an bie "famerabfdjaftlidje 
�uftidjtigfeif', bie notmenbig gemefen mäte! �usgeredjnet 
ber gali0ifdje "58ormärts"! mte �onaen merben ein breites 
<Vtinfen angefidjts biefer 3eilen in <trinnerung an �ar .. 
mat, 6flaref, $5eilmann ufm. befommen �aben. !>ie �� 
gefdjlofienen, bie bodj mit aßen mlafiern bes .3orbans ge.o 
mafdjen finb, �aben fidj gan3 einfadj geJagt, baä, je länger 
fie oon ben mlels unb !>ittmann unge�inbert fidj in ben 
ganaen �pparat einmanaen fonnten, um fo befiere �sfidj.
ten oor�anben maren. 91un muä bie .Serjdjlagung eben 
oon au{1en angefaät merben. 

!>er "58ormärts" iit bann eifrig mit ber 58erteibigung 
bemii�t, ber �arteioorftanb �abe burdjaus nidjt bie IDlei .. 
nungsftei�eit niebergefniippelt, er �abe fdjon fo oiel "teb,. 
nerifdje unb joumaliftifdje <f13ejje gebulbig ertragen", aber 
bas mitb aßes nur mit $)o�n beantmortet unb als �ngft .. 
erguä über bie 5\ritif ber !>ulbungspoliti! gegenüber ber 
91otoerorbnungsregierung !>r. �tüning betradjtet merben. 
!>ie �odjfapitalijtifdje "(Yranffurter 3eitung11, in ber 4)if .. 
ferbing i!eitauffä.�e jdjreibt, fiellt benn audj joeben adjfeJ .. 
0udenb feft, baä ber 6�!>. gar nidjts anberes übrig 
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bleibe, als biefe "opfetteidje Xoletierungspolüif11 weiter3u" 
betreiben, etwas, mas ein grelles 6djlaglidjt auf bie 
":Dto�ungen" bet m3els unb :Dittmann in ben mof3immem 
bes 3entrumsreidjsfat13lers mirft. :Der in bie <fnge g� 
btdngte nffioiöfe "mnrmdrts" jammert benn audj: 

":t:>ie 6o3ialbemoftatif�e �adei ift getabe jeßi but� bie m.\id· 
r�aftsftife in einen offenen stampf gegen ben stapitalismus gebtdngt, 
f�dtfet unb ptdgnc:mtet als je formuliert fie i�te fo3ialifti[�en 
stampfaiele. tlbn bie Xafti! biefes stampfes fann man netf�iebenet 
roteinung fein - man fann fe�t netf�iebenet roteinung batübet fein, 
wie lc:mge not§ bie bisl}erige Xaftif weitet geübt werben foll. �bet 
baß mc:m bie 3iele bes <Soaialismus r�nellet enei�en lann, wenn 
mc:m eine neue foafaliftif�e �«dei gtünbet - bas fann nut ein 
man glauben!" 

"(ßerabe fett" alfo, ba bie ID!affer bet .Oppnfition tatlls 
fdjen, mirb fogar bie 6�:D. antifapitalijtifdj! Unb 3war -
mie unoorfidjtig gejagt - nidjt freiwillig, fonbern fie mirb 
gebrdngt; fein m3unbet bei Eeuten, bie mie Xarnow auf 
bem Eeip3iger �arteitag ber 6�:D. beteuerten, jie mollten 
als �t3te am .R.tanfenlager bes .R.apitalismus i�ren Ee.. 
bettslauf befd)Ueßen. :Die als "matten" �e3eidjneten wer .. 
ben biefe �usflüdjte bes "morwäds11 fdjon oerfte�en. 
!>ab ber "6o3ialismus11 aber ntdjt burdj :Dawes.. unb 
IDoung .. �olitif 3u etteidjen ift, bas beginnt bas gefamte 
fdjaffenbe IDolf unter ,f)ttlers �ü�rung 3u begreifen unb bie 
neue maniftifdje .Oppofition ift bes�alb audj weiter nidjts 
anbetes, als ein merfudj, bie betrogenen �beiter in einem 
neuen maniftifdjen �eden aufanfangen - unb unfdjiiblidj 
im .R.ampf gegen bie gefamte Xributpnlüif 3u madjen. 

ID!d�tenb bet ,f)auerei um ben �arteilaben bet 6�. in 
�resiau �at fidj ein außetotbentlidj be3eidjnenber 5Botfaii 
abgejpielt. ,3n biefem "geiftigen41 9tingen rettete nämiidj 
bas 9teidjsbannet blau .. weiß .. tnt feine IDlujifinjtrumente, 
bie .Oppofüion aber eroberte bie iiltefte �a�ne bet 6o3ial .. 
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bemoftatie, nodj uon i!ajjaße "gewei�t11 bei G>rünbung 
bes "�llgemeinen �tbeiteroereins". �uf biejer ija�ne jte�en 
eingeftidt bie motte "{finigfeit mad)t ftad" • • • X>ie neue 
�attei wirb jid)er nid)t oerjäumen, bies errungene einbring .. 
lid)e Sl)mbol neben i�rem IDorjtanbstijd) am Sonntag bei 
ber �agung ber "So3ialiftijd)en �rbeüet:parlei" auf3u" 
:pflan3en unb jid) nun als bie �rägetin bet "ija�ne uon 
i!ajfalle" aus3ugeben. :Denn oon berattigen G>leid)niffen 
:pflegt oft eine gröbere mitfung aus3uge�en als oon 
nod) jo fd)önflingenben 9teben. 

:Dte S�!>. wirb nun oerfudjen, i�re gan3e rolajdjine 
3ur Unterbtüdung ber 9teoolte j:pielen 3u IaHen: G>ewerf,., 
fd)aftsterror, gelblid)e ctr:prejjungen ufw., mie es uon je�er 
ilblidj gewejen ijt. mir werben als falte �eobad)ter ben 
IDorgang bes Sterbens ber gejamtmauiftijd)en �ewegung 
uetfolgen. 

ctrft wenn biejer fuanf�eits:pro3eö 3U ctnbe ijt, beginnt 
bas neue 3eitalter ber IDerfd)mequng oon 91ationalismus 
unb 6o3ialismus 3u einer groben G>eftalt bes aufbdmmem" 
ben neuen :Deutfd)lanbs ber �rbeit, ber {f�re unb ber 
�tei�eit. 

�t6lunf c{Jwdg. 

"möffifd)er $eobad)ter", 21. Oftober 1931. 

!'Sn $raunfd)weig fanb am 18. Oftober 1931 ein riefiger 
m:ufmatfd) ber 6m:. unb 66. ftatt, bei bem 100 ()()() 

IDlann am �üf)m oorbebnarfd)ierten. (h bebeutete eine 

groflartige l>enwnjttation ber IDlcuf)t ber nationnlfoaiaP 
lijtifd)en $ewegung. 

!>er Sonntag in �raunjd)weig war fein �arabemarjdj, 
er war feine militdrijd)e X>emonftration, er war feine 
,,groäe allgemein nationale �unbgebung", er mar oiel 
me�r: bie wud)tigjte Sl)mboHf ber groben beutjdjen mteber .. 
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geburl auf aßen a>ebieten be.s i!ebens. (fs war bas m� 
fenntnis oon 100 000 als mettretet Don Dielen 9JU11ionen, 
baß inmitten ber 6djanbe unferer �age ber beutjdje (.tlja .. 
rafter fidj erneuert ljat, fidj willensmäßig aufammenbaUt 
mit bem 3iel, an 6telle ber ljeutigen unfäljigen "9legierettP 
ben11 einft !>eutfdjlanb au beljerrjdjen unb ber 3ufunft bie 
einheutige �rägung bes nationalfoaialiftifdjen a>eiftes für 
!Jaljrljunberle au geben. :nas mag benen anmaßenb ero
fd)einen, bie nie a>roßes gewollt ljaben. !>er mationalfoaiG�o 
Iismus ijt aber bisljer gerabe nur besl)alb groß geworben, 
tueil ein �üljrer iljm ein immer größeres 3iel fegte. mur 
große !Jbeen bannen IDlillionen, große !Jbeen aber werben 
audj nur Don ftatfen IDlännem geboren. Unb baß beibes 
in ber 9161)��. aufammenttifft, ift bas <ßeljeimnis iljret 
m3erbefraft unb bet Umfd)melaung bet 6eelen fd)on Dielet 
IDlillionen. 

:nie 6�... unb 66 ... 9:Jlänner, bie jidj bas a>elb Dom 
IDlunb abgefpart gatten, um nadj mraunfdjmeig au faljren, 
finb alle oon biefem unbänbigen <»Iauben burdjbrungen 
gewefen, ob Jie burd) ben polnifd)en ftorribor gefaljren 
lamen, ob fie - mie 400 in �alberjtabt - non bet �u.. 
lfaei aufgeljalten, auf geborgten 9läbem nadj mraunfd)meig 
rabelten, ob Jie 6tellung unb mrot risfierten, nur um 

tuenige m3orte iljres �üljrers 3U ljören unb iljn beim 51Jor., 
beimarfdj au grüßen. !'Sn ben 6tunben in mraunjdjmeig ijt 
fnrtgefpült worben, was an rolüljen, i!ajten, menjdjlid)en 
Unaulänglidjfeiten Diele bebrüdte, bas G>efüljl einer erlj� 
benen a>emeinfamfeit einte einen �eraogsfoljn mit einem 
armen �rbeitslofen, wenn fie mujtergültigen !>ienjt in ber 
66. taten ober in 9leilj unb <»lieb marfd)ierten. Unb mit 
bem 6d)wur ber 100 000 murbe erneut ber unbebingte 
6iegesmille geftärft. :ner 18. Oftober war in "aftueßet11 
�injid)t ein 3tDeitet "offener mrief" an ben 9teid)sfan3ler 
mrüning, bet jcljeinbar immer nodj glaubt, butd) �US<o 
Jpielen bet 6oaialbemoftatie gegen uns ben 6ieg bes neuen 
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DeutfdJlanbs 3u uereiteln. Die trautigen <»eftalten aber, bie 
bas legte Wlftimmungsergefmis im 9leid)stag möglidj madj .. 
ten, werben nur nodj erbdrmlidjer erfdjeinen uor ben 6tan .. 
baden bes .Dafenfreu3es, bes 6l)mbols bes fommenben 
9leidjes. Denn audj barübet batf fein 3weifel mef)r b� 
fte�en, baß bie 9leidjsfa�ne bet 3ufunft biefes 3eidjen auf .. 
weifen wirb, unter bem wir alle gefdmpft, unter bem �au .. 
fenbe geblutet, .Dunbette bereits i�t l!eben gelaffen �aben. 
<fine neue 3eit braudjt neue IDldnner, neue ,3been, neue 
6l)mbole - unb alles im Dienft ber ewigen feelijdjen 
�ette i�ret mation. 

,3 e � t  b e g i n n t  b e r  <f n bf a m pf. Die .Organifationen 
bet IDergangen�eit werben framp�afte le�te IDerfudje 
madjen, bes enuadjten Deutfdjlanbs .Dert au werben. Die 
9led)enfünftler im 9leidjstag werben nodj weitet bemü�t 
fein, burd) i�re 3af)Ientabbaliftif fiel) unb bas IDolf übet 
bie wa�re i!age �inmeg3utdufdjen. mies, alles ift umjonft. 
Unter ben preußifdjen Wldtfd)en, getragen uom germQ<s 
nifd)en <t�arafter, marfd)iert <» r o 8 b e u t f dj I a n  b feiner 
�taumerfüllung entgegen . .Dart, entfdjloffen, mad)tbewußt. 

Das alles war u n s  ber l:ag uon �raunfdjweig. 

Unb bie anbeten - werben es balb etfa�ten. 

<ff �ill nid)t 4Utlt)orten. 

"m.öllifdjer �eobadjter", 12. :neaeml'ler 1931. 

�m 17. :neaemoer 1931 erfd)ien im "m.ölfifdjen �eol'lad)• 
ter" ein offener �tief �bolf ,f)itlets an �rilning, in 
bem ber ijül)rer bem 3entrumsla.naler feine innen• unb 
aubenpolitifdjen 6ünben ooi�ielt unb unbarml)eraig mit 
bem 9looemoer�6l)ftem a.ored)nete. 

Der nodj immer amtierenbe meidjsfan3Ier o�ne IDolf� 
mef)tf)eit f)at etfldren laffen, er gebenfe nidjt, m:bolf .Ditler 
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3u antwotten. Ws 63runb für biejen 9tüd0iefjer gibt :Dt. 
�tüning an, bie �earft .. �reHe fjabe ben "offenen �tief' 
�itlers jdjon ftü�et gebradjt, als er ifjn au 63ejidjt b� 
fommen fjätte. 

:Diefes fabenfdjeinige �usmeidjen fann gar nidjt anbers 
ausgelegt werben, als baß bet 3entrums..9teidjsfanaler 
fidj bennaßen an bie mlanb gebtüdt füfjlt, baß er bas 
Gdjweigen bem 9teben uoroie�t. Uns uenuunbert bieje 
"�altung" nidjt, benn ber lüdenlofe Uladjweis �itlers, baß 
nidjt mir, jonbem bie immer nodj 9tegierenben eine füt bie 
Ulation fatajtrovfjale ,3Uujionspolitif getrieben �aben, fann 
eben in feinet mleije mibetlegt werben. :Die �iebe fjaben 
gefeHen, bie ganae mleltpreHe �at jie gebradjt. :Dr. �tü" 
ning, bet mit �ilfe bes uon 9tot .. Gdjmara monopolifieden 
9tunbfunfs auf�olen wollte, ijt mieber einmal politijdj auf 
feinen legten IDedeibigungsmaß - bie G�:D. - 0utüd" 
gefdjlagen morben. 

:Das merfjalten bes 9teidjsfanalers ift burdjaus ein., 
beutig, aber banf ber uerfdjiebenen �aragrapfjen, bie er 
au feinem unb feinet �oßegen Gdjug geahnmed fjat, fann 
biefe �altung nidjt mit münjdjensmerter �Iarfjeit umjdjrie.:: 
ben werben. 

:Dieje Gdjmädje bes in bie <tde gebrängten 9teidjsfana., 
lers ijt um fo bemetfensmetiet, als er nodj wenige �age 
uorfjet es fertig befam, uor auslänbifdjen mertretem uor 
bet "mleltgefafjt" bes Ulatfonalfoaialismus au mamen, unb 
bie �merifaner öffentlidj au erjudjen, butcfj �ilfe biefe 
,,<»efafjt" tejtlos au iiberwinben! :Die gefamte 6l)jtemprefje 
fjatte eine mlodje lang getobt, weil �g. 63öring bem 5ßer., 
tretet einet italienifdjen 3eitung etfläd �atte, aus ber 
9tunbfunftebe �tünings ergebe fidj feine �obfeinbfdjaft 
gegen uns, bas 3entrum ftefje im �ager ber �einbe bet 
beutjdjen mation. :Da aetede plöglidj bie ,3ubenprerfe über 
.,nationale mJütbelojigfeit"! �g. 63öring befinbet fiel) babei 
nidjt in amtlidjet Stellung, :Dr. �tüning aber ift 9teidj� 
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!analer. 6eine unerb.ötten �ngtiffe uor oetfammeltem �Sa 
lanbe gegen bie nationalfte �emegung l)eutfd)lanbs mur .. 
ben mU großer �eftiebigung aufgenommen. 9Uemanb 
fanb biet eine "nationale Würbelofigfeif' fefi3ufteßen. 
nlobei wir unterftteidjen monen, baü in bet (frflätung, 
bie molf �itlet butd) 9tunbfunf an �merifa übetgeben 
monte (unb nad) bem metbot in bet ametifanifd)en �reffe 
oer.öffentlidjte), fid) Iein ein3iger �ngtiff auf bie beutfd)e 
9leid)srcgierung befanb, ja überbaupt feine innerpolitifdje 
�olemi!. 

X>as ift bet Unterjd)ieb 3mijd)en bem "jad)lidjen" :nr. 
�tüning unb bem "unjad)Iid)en" �bolf �itler. l)od ber 
3enttumsmann, giet bet Staatsmann. 

Unb wie fommt benn eigentlid) �ett :nr. �tilning ba3u, 
auf feine "�utotitdt" 3u podjen? �is oor fut3em jimplet 
mgeotbneter, junget rolann bes �etm 6tegermalb, bann 
nad) IDerbraucl) anbetet 3enttumsgr.ößen auf ben 9teid)Sa 
lan3lerjtugl gefetJt. l)ie letJte �atte! �odjgelubt unb bodj 
nur auf bem �ojten banf bet 3enttumspattei. �eine ein" 
3ige große ßeiftung batte ibm ein �nred)t auf (Yügrung 
gegeben, nirgenbs gatte er fidj politifd) fiegenb burd)ge-o 
lämpft. Unb oon feiner fpäteren Xätigfeit ftellte foeben 
nodj bas liberale gollänbifd)e "�lgemeen �anbelsblab11 
feft, alles, mas �tüning augefaßt gabe, fei mißlungen. 
Xatfäd)lidj gat er uns bie IDoungoerJflaoung gebradjt, auf 
fein �nto gegt bie 3oß-=Union=>�lamage, auf feine IDeran!P 
mortung fommen bie futdjtbaren motoerotbnungen • • • 

mer bieJer rolann ber �eglfdjläge am Iaufenben �anb 
podjt nod) auf feine "9tegietungS:>�utotität" unb bringt 
es gar fertig, als im �mt befinblid)et �an3ler oor auSa 
länbifd)em �ublifum jene IDolfsbemegung an3ugreifen, b3w. 
burdj IDerlefung feinet 9tebe angreifen 3U laffen, bet es 
X>eutfd}lanb übergaupt au oerbanfen gat, baß nid)t allg� 
meine IDerameiflung über bas :neutfd)e 9teidj gereing� 
btodjen i[t. 
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tlbetall etieibet er 9Uldf�läge: in �n�alt, in ßefien, in 
m\iltttembetg metben feine (f)efolgspatteien fut�tbar 3U .. 
fammengefd)lagen. 9lut bet �tt. 48 �tilt i�n, im molf 
miß niemanb me�t uon feinet "�olitif" etmas wiifen, un"' 

ge�euet wä�ft bie �bme�t gegen i�n, beifen 9tegierungS<: 
uerlteter einft 6teueretmäJ3igung, 9tildgang ber �rbeits== 
Iofigfeit, IDoung .. <fdeid)terungen feiet Ud) uetjprod)en �atten. 

Sie �atten fiel) - uerfprod)en. 
mer abtreten mollen bie ßeuen ni�t. "IDlit 9lägeln unb 

3ä�nen" uerfprad) bet rote ftoalitionsgenofie (f)raefinfflJ 
feine IDlad)t 3u uetteibigen. X>t. �rüning tut es mit 9tunb.s 
funf, X>ro�ung mit �usna�me3uftanb unb 6tanbred}t, mit 
�ngriffen auf feine innerpolitifd}en etfolgreid)en 5hitifet 
uor bem �uslanb. 

IDJie lange mirb ber �ei�sptäfibent uon �inbenbutg 
einen IDlann nod} �alten, g e g e n b e n n a � u n b n a d} b a s 
g a n a e  m o lf a ufft e �t? 
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�rüning uumöglicf} 1 

"'Bßlflfcijtt $eo1)Qcijter", 15. !J<mucu 1932. 

mur mit fteigenbem <tfd fann man bie Sl)ftempreffe unb 
i�re ftommentare 3Ut mJe�nung �ületS gegenübet ber 
�rilning .. �ftion aum Scf)utJ bet 3entrums�errfcf)aft Der .. 
folgen. Scf)on md�renb bet Unter�anblungen �eßte biefe 
gan3e �reffe in jdmmetlicf)fter mleife, md�renb bie natio" 
nalfoaialiftifd)en �Idtter muftergültige !>if3tviin bema�rten. 
!SetJt nerfucf)t bie ,3oumaille, uns bie Scf)ulb auaufcf)ieben, 
weil �bolf �itler nacf) emftefter �rüfung aller Umftdnbe 
Jcl)on aus nerfafiungsrecf)tlicf)en fibetlegungen bie unge.
naue Unterricf)tung bes 9leicf)sptdfibenten burcf) bie 3en .. 
trumsjuriften 0urüdmeifen mußte. <tt �atte feine i!egalitdt 
oefcf)moren unb mußte bes�alb nacf) �rüfung ber in �e .. 
tracf)t fommenben �rlifel ber metfaffung aur fiberaeugung 
gelangen, baß feitens ber 3entrumsregierung ber 9leicf)s.. 
prdfibent in unqualifi3ietl1arer mleife beraten morben 
war. !>es�aib gebot i�m bie <nemiffenspflicf)t, gegen bie 
Seibfter�altungsaftion !>r. �rünings auf3utreten. 

!>iefe e�eme Sacf)licf)feit ift es, bie bie bis�erigen ,f)üter 
bes mleimarer Rapitols gerabe3u in Zollmut nerfent �at, 
wobei bie fcf)mararote �adeienpreffe in bem 58orge�en 
!>r. �rünings - gleicf), was er fiel) babei gebacf)t �atte -
einen itbertölpelungsnerfucf) gegen ben 91ationalfoaialis.. 
mus erblidte, babei aucf) moljl mit 9lecf)t anna�m, baß 
�tünings bringenbes Xelegramm an �bolf .f,itler ein 
tid)tiger ,f)ilferuf gemefen war. 
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�atfiid)lid)! rolan ftelle fid) uor, bal} !>r. �tüning nod) 
uor wenigen mlod)en l)od)offiaiell ben �ül)rer ber beut: 
fd)en �reigeitsbewegung in feiner �unbfunfrebe in ljeftigc:: 
jter meife angegriffen, ba{3 er nod) gana fütalidJ not auSc:: 
liinbifd)en merltetem ben 9lationalfoaialismus als "meltc:: 
gefal)r" ljingejtellt ljatte. Unb nun wurbe plö§Iidj ber 
�ljrer biefer "meltgefaljt' gebeten, bie politifdje i!ebenSc:: 
bauet besfelben �etm �tüning 311 Detldngetn. mit geljen 
wol)I nid)t fel)l in ber mnnagme, baß in ben �agen, bie 
awifd)en bem le§ten mngrlff unb bem �elegramm liegen, 
ber immer nod) amtierenbe �eid)sfanaier non fel)r autori .. 
tatiuer ausliinbifd)er 6eite barauf aufmedfam gemad)t 
worben war, ba{3 e r  nid)t mel)r redjt uerljanblungsfäljig 
fei ol)ne mbolf �itlers Unterftü§ung, ba ja fein IDoU mel)r 
!)inter ber �egierung ftünbe. rolit wurbe fd)on im lJeaember 
1931 in i!onbon non einer bodigen �otfd)aft eines G>to{3c:: 
ftaats befanntgegeben, baß mit ber je§igen �eidjsregierung 
feine baueroben mbmadjungen getroffen werben fönnten. 
Unb mUtletweile ijt nodj meljr non ber "mutorität" 
lJr. 58rünings abgebrödelt! 

<fin gerabeau felbftuemidjtenbes Urteil über bie �olgen 
ber �rüning .. �olitif l)at foeben bie offiaiöfe Rorrefponbena 
ber �al)etifdjen molfspartei ausgefprod)en. 6ie fd)reibt 
inmitten DOn ißutausfiiflen gegen �itlet unb �Ugenbetg, 
in einem "uielleidjt weltgefdjidjtlidjen mugenblid"l)abe "fidj 
bie ,nationale .Oppofition' in !)eutfdjlanb für bas mer .. 
bleiben in ber 9Ueberung unb gegen ben �öl)enflug ent .. 
fdjieben11• !>er blutunterlaufene �aß ber patentd)tijtlid)en 
9liidjftenliebe bes .3entrums in �al)etn ift ein fd)ledjter 
58erater gewefen. lJenn aus biefem <Veftänbnis geljt ljeruor, 
ba{3 audj nad) mnfcqauung ber �m�. wir banf ber 3en., 
trumsregierung �tüning uns in ljoffnungslofer 9lieberung 
llefinben, unb baß ein i>öl)enflug nur burdj �bolf �itler au 
ermatten feil 
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<fs wäre nun gemifrenlos an ber beutfdjen matiun ge�an" 
belt, molite m.olf i>itler jeine große �ewegung uon jidj 
aus j e  n e n anoedrauen, bie uns an ben jeyt 0ugegebenen 
ml>grunb gefül)d I)aben. Seine mtel)nung ergab fidj aljo 
nid)t nur aus oerfaHungsredjtlid)en, jonbern aud} aus pol� 
tifdj<:moralifd)en <ßrünben. Seine �emül)ungen gingen aber 
bal)in, ben an ben IDlad)enfd}aften unfdjulbigen 9leid)s
präjibenten aus bem Strubel bes �ampfes I)eraus3ulafjen, 
unb wir I)aben alle Urjad)e anaunel)men, baß im �üro bes 
9teidjspräfibenten biefe i>altung oerftanben motben ift. 

l)ie l)enffd}tift m:bolf i>itlers an ben 9teidjspräjibenten 
wirb nebjt ergän0enben m:usfül)rungen au gegebener 3eü 
ueröffentlid)t werben. IDJir glauben nid)t, baß i>ett l)r. 
�tüning baran feine ungetrübte �reube I)aben wirb. m:us 
ber <ßefamtl)eit bet 58otfälle aber ijt ::Dr. �tüning I)eute 
unmöglidjer als jemals ftül)er. 

mann 0iel)t er enblidj bie �onfequenaen? 

�er Utt�4nbiung�unfß�ige Q3riining. 

"möUii4Jet meobad)tet", 21. �at 1932. 

::Die �egtünbung ber mle�nung m:bolf i>itlers in ber 
m:ftion 3ur 9lettung ber 3entrumsregierung I)at, mie es 
ja jelbftuerftänblidj ift, bie angefammelte mut ber 9loten 
unb Sd)maraen an uielen Stellen 0ur <tntiabung gebrad)t. 
9lidjts 9leues in biejer �egrünbung, ftaatsred}tlidje fibetc= 
legungen fdjon alle befannt, fo beteuern fie. IDJal)rl)eit ift, 
baß bie m:usfül)rungen m:bolf i>itlers für jeben nid)t oom 
�enfd)aftsfollet bes 3entrums unb ber S�::O. �efeffenen 
uöllig awingenb jinb, unb mir I)offen aud) jeyt nid)t, fel)I 
in ber m:nnal)me au gel)en, baß im �üro bes 9teidjspräfi .. 
benten I)eute bte gleid)en ffiebanfengänge �enfd}en. 
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�olf �iller �at nur an einer ei113igen 6tefie ben 
6d)Ieier übet bas <»efptäd) mit bem 9leid)stan3let gelüftet 
unb mit glauben nid)t, baä bem fiel) nun bod) 3u einer 
"�ntmott" auffd)mingenben 9leid)sfan0Iet !>t. 5Btüning oiel 
batan liegen wirb, nod) weitete <fin0el�eiten befannt3u .. 
geben. 6d)on bet llbettebungsoetfud) mit bem �inmeis 
auf bie angeblid)e lebenslänglid)e IDetlängerung bet mmtSc= 
bauet X�iers unb ben angeblid) oerfaffungsänbetnben 5Bec= 
fd)Iun bes fran0öjifd)en �atlaments �at �ettn :t>r. 5Bru.. 
ning auf bet 6tefie bie peinlid)jte mbfu�t 3uge3ogen, bie 
aud) in ber rein fad)Iid)en :t>arftellung mbolf �itlers nod} 
ivürbar ift. 

� I  I e Streife müfien jid) nadj biefem IDotfall fragen, mie 
es möglid) ift, ban ein IDlann mit einem herartig �etaus-
fotbemben IDlangel an politijd)et 5Bilbung nod) immer 
9leid)sfan3Ier unb �unenminiftet bleiben fann. ,3n ber 
ganaen biplomatijd)en IDJelt mad)t �eute ein fpöttifd)es i!ä.<s 
d)eln bie 9lunbe, menn biefer notbereitete llbenebungsoer .. 
jud) bes 9leid)sfan3Iers bejprod)en mitb. :Die fd)maroe �reife 
ge�t bisftet übet bie 5Blamage i�tes mettreters l)inweg, 
übet bie 5Befd)impfung bet 9leid)sregierung butd) bie oon 
uns wiehergegebene 3eid)nung bes "IDlatin" �at fie gleidj" 
falls - menn aud) aus anbeten (f)rünben - fein m.\ott 
oetloren. m.\enn tytanfteid) bie 9tepublif fd)mä�t, fo ift bas 
Iautefter IDJo�Iflang in ben .O�ten unfetet aa�Iteid)en 
IDlöniufe in bet 3entrumsfü�rung. Unb fo läßt man ben 
beutfd)en 5Botfd)aftet in �atis als 6traf3enbanbiten l)in" 
ftellen, ol)ne auf3umuden, bie 9teid)stegierung felbft aber 
l)at bis �eute ebenfalls feinen Xon bes �roteftes gefunben. 

9lad) bem traurigen "!>ementi11 in bet mngelegen�eit bet 
�bisfretion nad) 5Btünings Xtibut" <ftflärung ftel)t nun 
bie bereits fprid)mörtlid)e Ungefd)idlid)feit :Dt. 5Btünings 
feft. mis er bie 3ofi.•Union in �ngriff na�m, untettidjtete 
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er auerft ben <» e g n e t einet beutfcr,..ö[terreidjifdjen �nnä�ea 
rung: tYtanfreidj. !>er britifdje Wnäenminifter erfu�r baoon 
oom ftattaöfifdjen �otfdjafter in i!onbon, ber iijm mit 
ber 6enfationsbe.pefdje in ber �anb auf ben �aijngof 
nadjeilte, als �enberJon gerabe allreifen wonte. 

Ws �oooer feine "�otfdjaft" befanntgab, gatte ber 
3entrumsfan3ler �tüning ebenfalls nidjts �eHeres au tun, 
als in feinet �ödjft fonberbaren 9tunbfunfrebe einen �vell 
an tYtanfteidj 3u ridjten unb auf biefe ineije bie IDtöglid).. 
feit einer neuen tYrontbilbung 3U aerftören. Unb nun ftent 
es fidj geraus, baä er audj in ber �tibutfrage ben erbittert .. 
ften <»egner !>eutfdjlanbs - {Yranfreidj - ftüger unter"' 
tidjtet 9atte als bas in biefer fjrage entfdjieben lol)aler 
gefinnte <fnglanb. Unb biefer {Yranaofe forgte bafür, baä 
anbete <»egner oon i!onbon aus eine infame tYälfdjerf)ege 
infaenierten. 

�ei einem rolanne grö[Jeren tYOmtats - gleidj w i e  man 
bies audj 3U bewerten 9ätte - fönnie man itgenbeine �Oa 
litif oermuten, bei !>r. �tüning ne�men wir ( audj anget= 
Jidjts ä�nlidjer !>inge im ,3nnerpolitifdjen) nur eine grO<= 
tesfe Ungefdjidlidjfeit an. rolan fragt fidj, was ein 9teidjs.
lanaler unb �u[Jenminifter benn nodj tun foll, bamit er 
oerfdjminben mu[J. (tin 5e�lfdjlag nadj bem anbeten, ein 
.f)ineinftotvem oon ,3rrtum 3U ,3rrtum, ein 5ßerfagen in 
vrtmitiojten politifdjen !>ingen, aber - "regiert" muä 
!>eutfdjlanb burdj �erm �rüning werben • • •  

!>ie !>inge um i!aufanne:-.Oudjl) werben ebenfalls immer 
brenalid)er. 91a9eau alle wollen IDertagung ober nur eine 
oodäufige i!öfung, bie einen auf fe�t lange, bie anbem 
bis 3Ut SUdtung ber i!age, b. g., baä niemanb glaubt, mit 
�erm !>r. �tüning nodj b a u e r n b e  5ßet9anblungen eina 
leiten au fönnen, ba fein Staatsmann ber anbeten Seite 
an ben �eftanb ber 9eutigen 9teidjsregierung glaubt; ber 
btitifdje 6ad)oerftänbige i!al)ton 9at ausbtüdlidj edlärt, 
baä es o�ne .f,itlet nid)t me9t ginge. 
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!las ift oerjtänblidj, benn was nu�t eine Stonfetena, wo 
man auerjt 5Btüning gegenüberj�t unb bann mit �itler 
unter gana anbeten 5Bebingungen oon oorne anfangen 
muß! mudj aus biefer �atfadje ergibt jidj, baß bas !)ajein 
ber �eidjsregierung 5Btüning ein weiteres �inausaögem 
notwenbiger <tntfdjeibungen bebeutet, gana abgefe�en ba"' 
l)on, baß ber größte 3ujammenbrudj ber "m:brüjtungs" .. 
�l)pot�efe biefes 6l)fiems im �eotuat in 6>enf oeootfie�t 
- es iei benn, baß biefes 6l)fiem audj biet oor ber 
nationalfo3ialijtifdjen 6>ebanfenmelt fapitulieri -mas einen 
3ufammenbrudj nadj bet anbeten fYront bin bebeuten würbe. 

rolan fomme uns nidjt mit ben unmabrbaftigen m:uS<o 
reben, oor ben Stonferenaen bürfte feine "<trfdjütterung" 
burdj einen 9t e g i 'e r  u n g s ll) e dj r e 1 eintreten. fJtanfreidj 
3eigt uns joeben, baß ein berartiger mledjjel feine (fr .. 

jdjütterung, fonbem eine 6tödung bebeutet. <trjdjütteri 
würbt burdj einen 6l)ftemmedjjel in !)eutfdjlanb nur ber 
tobjüdjtige unb lanbesoerrötetifdje rolamsmus, beifen 
�appfront oergeblidj nodj bem mauiftifdjen Spießbürger 
etwas "<tijemes" oorautäujdjen oemilbt ift unb oon über 
3 IDlillionen IDlitglieber fafelt, baau 6�!)., 9teidjsoanner 
unb 6>ewetfjdjaften aä9It, b r e i m  a I alfo bie gleidjen .Beute. 
<tifern an ber fYtont bes Stutfürftenbammfdju�es finb nur 
bie !)oldje ber roleudjelmörber, benen unfere Stameraben 
aum .Opfer fallen, jonft ift alles nur ein 6>efdjrei ber mer .. 
ameiflung fetter molfsbetrüger, bie oor bet mbtedjnung 
3ittern unb !)umme fudjen, um bieje für jidj fämpfen au lafren. 

Unb bas �toblem beutfdjer mußenpolitif liegt audj 
barin: ebe bieje mettätetfront nidjt reitlos unjdjäblidj ge
madjt worben ift, fann eine witflidje muaenpolitif nidjt 
getrieben werben. 6djon allein aus biejem 6>runbe ijt bet 
auf bie 6�!). geftiij}te !)r. 5Brüning als 9teidjsfanaler 
unb mußenminiftet eine unmöglidje fJlgUt. 

!)esbaiO fragen mit nodjmals: mann gebenH �ett !)r. 
5Btüning autildautreten? 
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lCbolf �itle� - dn �elenntni�. 

"�öl!ifd)et �eobadjtet", 13./14. IDlciq 1932. 

Wlfteb 9Ulfenbetgs �uftuf aut 9teid)sptdfibentenwa'§1 
am 13. IDldta 1932. 

�n biefem Xage oor ber (tntjd)eibung bes 13. ID1ät3 
erjd)etnt es notmenbig, bie aus oerftänblid)en <Drünben 
bis()er geübte 3urild()altung abaulegen unb ein �efenntnis 
ausaufpted)en. <fin �efenntnis au b e m IDlann, beifen ge"' 
fd)id)tlid)e eenbung für bas !>eutfd)tum ()eute jd)on fejta 
fte9t, gana gleid), mas bie 3ufunft nod) bringen mag.!>enn 
wenn ein IDlann, ein Unbefannter, Ungenannter, inmitten 
ber 6d)anbe oon 1918, in furaer 3eit IDlillionen oeramei .. 
feite !>eutfd)e 3u einer m:rmee ()offnungsfteubiger 5lämpfer 
umtd)mil3t, fo ift bas nid)t eine agitatotijd)e, fonbern eine 
ftaatsbilbenbe i!eiftung. !>ie �a()n für biefe i!eiftung ftanb 
a I I e n offen, e i n e t  ooiibrad)te fie: m:bolf ßitler. 

!>amit müßte für jeben bie Rraft bes !>eutjd)tums als 
i!eitjtem feines ßanbels anjtrebenben IDlenjd)en eigentlidj 
jebet etreit übet ben �il9tet oerttummen. !>enn alle 
"etaatsmänner" ()aben bis()er ben Staat ()eruntergemirt
fd)aftet. 9Ud)t jie 9aben nad) ßitlers "�rogramm" au 
fragen, fonbem fie tte()en als m:ngeflagte oot bem <Derid)t 
bes molfes. � b o I f i> i t  I e r  i ft 9 e u t e  b e r  e t a a t s .. 
a n m a It b e r b e u t i d) e n 9l a ti o n, e r i o 11 m o r g e n 
i 9 r 9t i dj t e r  i e i n. !>ies butd)3ufü()ren ift jebt bie m:ufgabe 
bes beutfd)en 5Bolfes, eine <t()arafterprobe, oor bie es am 
13. ID1ät3 geftellt ift, unb mir �offen, baß ttob aller mer"' 
nebelungsoerjud)e bet gefunbe 6inn fo erTtadt ift, baß bie 
Eöjung einheutig ausfallen mirb. 

itbet biefe politijd)e �ejtftellung, übet bies �efenntnis 
3um pnlitifd)en �üljtet �inaus aber müfien mit alten 9Jlif.., 
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fämvfet nod) bie petfönlid)e �egtünbung, bas große <ft .. 
Ieonis non 13 ,3a�ten 5tampf �imufügen. ID3it erlebten 
ben unbefannten .i)itlet bei feinem erften 58etjud) bet mer .. 
bung in IDlilnd)en. ID3it �aben mit i�m ilber bie Rem .. 
gebanfen ber �emegung bmnet mieber geftJtod)en. ID3it 
waren beim erjten .i)od)flug 1922-23 babei. mlit fd)titten 
neben i�m 0ut {Yelb�etm�aUe in IDlilnd)en. m3it fiimt.Jften 
nad) bem ,3nterim non 1924 miebet Sd)ultet an Sd)ultet. 
Unb mit alle, bie mit bas <Diild �atten, bas große 9tingen 
um l:leutfd)lanbs Seele �ag für Xtlg mif3uedeben, mit 
mifien, mie bet �ü�tet mit feinem ID3etfe mud)s unb reifte. 
!:las <Deljeimnis eines jeben groben IDlenfdjen, in jebem 
�ugenbUd betriidjtlidj über bem <Defdjaffenen au jteljen, 
aeigte jid) audj ljier. 9lie gab es bei .i)itler biobe <Degen-: 
matt, jtets 3u f u n f t. 

�IHr inationalfoaialiften wollen uns ber alten beutjdjen 
Sünbe nidjt jdjulbig madjen, grobe IDlenjdjen mäl)renb il)res 
.ßebens au ner�ö�nen, um il)nen bann 100 ,3a�re ftJiiter 
l:lenfmä:Ier 0u fegen. ID3it mirfen, bab jebet bem �tag 
feinen �tibut 3a�Ien mub, gerabe aber bas IDlenjd)lid)e 
fd)eint uns bie .23ebingung audj für bas gefdjidjtlidj ffirone 
0u fein. molf .i)itler l)at feine �flidjt gegenübet l:leutfdr 
Ianb getan mit einet nhnmermüben .ßeibenfdjaft, jegt ift 
an bie beutfdje Ulation bie �flidjt �erangetreten, iljm bieje 
�reue au banfen. Ulid)t aus Sentimentalität, fonbern aus 
bet flaren <trfenntnis, bab in feines IDlannes �anb bas 
Sd)idfal l:leutfd)lanbs beffet gemaljrt ift als in bet {Yauft 
.i)itlers. <tr ljat fiaren �uges ftets tJolitifd) tidjtig gefeljen, 
bamals als es fidj um 58erjailles ljanbelte, als bie nerljiing .. 
nisnolle �inanapolitif begann, als bie l:lames" unb IDoung" 
nctffl(ll)Ung bem 5ßolf als <fdeidjterung feines 6djidfals 
aufgerebei murbe. ,3mmer �at e t redjt geljabt, bie a n  b e" 
t e n ljaben uns ins merberben gefüljrt, wollen aber nidjt 
abtreten, fonbem uns nodj weiter mibregieren. 

25 Slcunvt um bte !Dla�t 
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l)agegen ift bas beutfd)e 5ßolf aufgerufen! 3um erften .. 
mal fänqJft es p o I i t i f d) als <Dan3es um ein großes 3iel: 
feine gejamtoölfijd)e unb fulturelle miebergeburt. (fs ijt 
ein �artet Rampf, unb mand)er oon uns, ber oießeid)t 
weid) gewefen ift, ift. fta�I�art in biefem 9lingen gemorben. 
Unb bas l)eutfd)lanb unferer 3ufunft muß ein eifemes 
<»efd)led)t merben - oielleid)t baß eine fommenbe <»en� 
ration bie fd)önen �lüten einft pflüden mirb. m i t aber 
fte�en mitten im 9lingen um bie l.!ebensfubjtan3 felbft, mir 
wollen biefen großen Rampf als unfer Sd)idfal unbebingt 
beja�en. Unb mir mollen ben 5üf)rer, ber burd) feine 
.ßeiftung 5üf)rer gemorben ift, mit allen Rräften ftütlen. 
mit mollen bas beutfd)e 5ßolf bie alte <»efolgfd)aftstreue 
le�ren, bie es immer ftad unb groß gemad)t f)at, menn es 
auf fie f)örte. 

So gilt ber <»ruß biefes ermad)ten, fämpfenben l)eutf� 
lanbs ber 3ufunf1 �bolf �itler. <fin beutfd)er 5ßolfsf)ef30g 
im f)eutigen ffiemanbe als Wusbrud emiger !Bette bes 
<Dermanentums. 

mas gefunb unb ftaftooii ift, füd bes�alb am 13. roldt3 
ben Sd)mieb ber beutfd)en Seele! 

�eil �itler! 

11�nbert rotder �or bem 3id". 

!) i e  � o p u I a r i t  ä t b e s U n p o p u I ä t e n. 

"�öllifdjet $tobru:9ter", 13. IDlai 1932. 

l)QS 3enttum �at feit einiger 3eit feine �efdjmörungs• 
taftif geänbert. 5tü�er �ieß es: <frleid)terungen, Wnfurbe
lung ber !Bidfdjaft, Steuerfenfung butdj !)oung-Wnn�me 
ufw. ms aber biefe merfpted)ungen fiel) als Sd)aumfd)läg� 
rei �erausftellten, als bie nationalfo3ialiftifcf)e futtif alle 
biefe ,3llu[ionen entlarute, als immer neue �unberttaufenbe 
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erwad)ten, ba ftieg ber neue 6tem am 3entrums�immei, 
:Dr. �tilning, im ,3anuar 1931 in Röln auf bie �ribfine 
unb jagte: enblid) einmal folle mit ber mat)t�eit begonnen 
werben, enblid) einmal feit 16 ,3af)ren! mun wollte l)r. 
�rüning biefen ma�rf)eitsfelbaug of)ne ,3Ilu{ionen offen .. 
bar ltönen unb fd)Iug am IDUtitDod) im 9teid)stag an feine 
�ruft: e r  �abe nid)ts oerf:prod)en, e r  fei butd} bie beuts 
fd)en i!anbe gereift unb f)ätte ungefd)minft bie furd)tbare 
i!age l)eutfd)Ianbs gefd)ilbert. <t r f)abe bas getan, aud) 
wenn bies un.po:pulär gewejen fei. <tr, er, er • • •  ! 

,3n biefem 6inne auf Unpopularität au pod)en, um fiel) 
l'O:pulär au mad)en, mar bie ganae 9tebe �tiinings aufge.. 
baut. <tr oergaß babei nur bie SUeinigfeit, baß er f)eute 
3· �. in �ragen ber �rioute au 80 �roaent bas nad)fprid)t, 
mas mir mationaljoaialiften 10 ,3af)re gegen feine �adei, 
gegen fein 6tJftem gejagt �aben. farüning fd)lug ber �ou .. 
tif feines "�It .. 9teid)sfanalers" IDlan: ebenfo ins <Defid)t 
mie ber �olitif bes :Dt. mlirt�. �Hoß in ber :politifd)en 
metfolgung ber nationalfoaialiftifd)en �ewegung finb bie 
.f>enen oom 3enttum ein .f>era unb eine Seele. l)amals 
mie f)eute! :Die !taftif ber jd)mara.,roten ftoalition gef)t iebt 
ba�in, im beutfd)en mou eine m:ngftpflJd)ofe f)erooraurufen, 
baß nämlid), wenn fie unb if)re �ettlid)feit oerfd)minhen, 
furd)toares <t�aos über :Deutjd)Ianh fommen müßte. IDlü 
bem ,f)inmeis, haß es nod) fd)led)ter mürhe, arbeiten 6�1). 
unh 3enttum, um nod) einmal IDlarfen unh 9teid)sparteien 
�inter fiel) 3U 3Wingen. 9JUf bem 6d)tedensgef:penft her 
.3nflation "arbeitete11 felbftoerjtänhlid) aud) !)r. ,f)einrid) 
�tfining, her uns bas oiele neue 6ilbergelh gefd)enfi f)at; 
er bef)au:ptete nid)t, aber er "befürd)tete ooll 6orge", 
6Sroener.,6tegerwalhs morjd)läge fönnten .3nflation btin.s 
gen . • •  

IDlan braud)e aber, fo jagte ber 3entrums.,Stanaler, jebt 
bie größte ,3ntelligena, um hen ftam:pf um m:briiftung unb 
"9teparationen" au bejtef)en. :Die befd)eibene 9lu1janwen-

as• 
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bung, baß offenbat nur er, t>r. .l)einrld) �rüning, biefe 
größte ,3ntelligena gegenüber bem �Iebs an <f>ebim ber 
anbeten (jübrer barftelle, ergab fidj ba oon felbft. �ber bie 
neue �o.pularität bes Un.po:pulären, bas große �ilfs3eidjen, 
auf alle merf.predjen unb ,3Ilufionen an oeroidjten, ift ibm 
nodj nidjt gan3 in tyleifdj unb �Iut übergegangen. t>enn 
im gleidjen �temaug, ba �ett t>r. �rüning bas "mort" 
mit ber <f>efabt bes oölligen 3ufammenbrudjes bejdjmor, 
ertläde er, man bürfe fünf IDUnuten oor bem Giege nidjt 
meid) werben, man ftebe je§t - banf alfo �rünings I>� 
bettjdjter größter ,3ntelligena - "bunbert IDletet oor bem 
3. I II te • • • 

mjo bodj mieber bie alte matte ,3ßufions:politif ber 
t>awes.=:IDoung.,merf:predjungen, bes .ßotatn(r-<f>eiftes, bes 
erwadjenben meltgemifiens ufm. Unb bie 6djlußfolgerung 
foUte fein: ,31) r �adeien werbei mid) groben Gdjnellc: 
unb Siredenläufer �rüning bodj je§t, mo idj eudj ans 3iei 
eurer Gebnfudjt Jd)on berangefübrt bai>e, nidjt oetlafien! 

t>ie ganae IDlündjen.,Q)Iabbadjer t>ialeffif reidjte nidjt 
aus, um bieJe mliberj:prüdje 3U überfleijtern; fdjillemb, mit 
�atbos unb romantijdjen 9lba:pjobien oorgetragen, glitt 
�rünings 9lebe aalglatt babin. 3um Gdjluß �eftiger 
t>rud auf bie S::ränenbrüfen! Unb nad)ber Jagten fidj bod) 
alle: mas war bas alles, wenn nidjt ein ungewolltes <fftt.. 
geftänbnis bes �anftotts bet <frfüßungs:politif! 

menn �rüning Jagte, bie o:ptimiftifdje �eurteilung ber 
mlirtfdjafts==Gadjoerjtänbigen bätte fidj furdjti>ar gerädjt, 
fo jagte er bodj bamit, baß bie merj:predjungen jeiner �at"' 
tei eitel Unridjtigfeit unb <finlußungen gemefen waren, als 
meld)e mit fie in aß ben ,3abren bingejtellt unb entlarot 
bai>en! 

t>r. �rünings bialeHijdje merJudje täufdjen feinen fti"' 
tifdjen IDlenjdjen batüber binweg, baß er ungewollt ber 
�ron3euge für ben ridjtigen �Iid �bolf �itlers geworben 
ift. <fine :peinlidje ffiolle für ibn, aber er ijt felbft jdjulb 
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baran, unb mit gaben feine Urfadje, if)m bie{e unf)altbare 
i!age au etleidjtern. 

!)em .politifdjen i!ang{ttedenläufer !)r. �tüning i{t "f)un .. 
bert IDleter oor bem 3iel" ber �tem ausgegangen; äl)nlidj 
wie feinem stoUegen �roener, bet mäf)renb feiner "9iebe" 
nadj i!uft rang, mit 3itternber $)anb {ein manerglas gea 
rabe nod) 3um IDlunbe fül)ren fonnte, bann aber bodj mit 
"gebauter11 �auft fagte: ".3m <frnftfaß mirb bie 6�. in 
meiner $)anb fein!" 

IDJorauf ber 3mifd)enruf fiel: "3n .3�rer ßanb, ßett 
�roener, mitb bann nid)t bie 6�., fonbern ein blauer 
�rief fein!" 

l)r. ßeinrid) �rüning �at nid)t nur ben �tem oedoren, 
er l)at bas i!aufen oedernt, ober er �at nie laufen fönnen. 

momit bie i!age audj für ben (t�ef �roeners, ßettn !)r. 
�tüning, gefläd fein mü8fe. 

i!eQte ßudungm. 

":fnöllifd)er !8eolladjter41, 20. IDl<ri 1932. 

<fs märe uns eine innige �enugtuung, fefi3uftellen, mit 
meld) fram.pfadiger �efliffen�eü bie jd)marae �reffe {id) 
bemft�t, Jo 3U tun, als f>ebeute b e t  6tUt3 � t o e n e t s  
eigentlid) gar nidjts <fnt)djeibenbes. !)ie "stöinifd)e IDoUs.. 
aeüung", bie nunmef)r aum 9tange bes )d)maraen Dffi3iofus 
auftüdt - ba bie "�ermania" eine nationale <finfteßung 
et�alten {oii -, beteuert, ber �ejtanb bes stabinetts jei 
"in feiner mlei)e berü�rt" motben, nadjbem fie gerabe 
fut3 oot�er iiber un)ere neuetlid)e �orberung auf 9tüdttitt 
�rünings mütenb unb l)ilflos 3ugieid) 3uge{tanben l)atte: 
"!)as {inb biefelben �ol)roerfudje, b.ie audj bem 9tüdtritt 
�roenets notausgegangen finb." mlir erflären uns mit ben 
<frfolgen ber bis�erigen "�ol)roerfud)e11 gan3 3Uftieben, 
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aud} wenn bie übrige 3enitumspteffe ber 9lation mets.s 
aumad)en bemü�t ift, bie 6tellung �tünings jei �eute jo.= 
gar als g e jt ä t f t anaufe�en. mit gönnen ben ßerren 
i�ten gemäßigten .Optimismus, finb aber unjererfeits bet 
feften überaeugung, baß !>eutfd}Ianb nod) nie ein beradig 
�iifiofes Stabinett ge�abt �at, wie es bie 9tumpftegierung 
�tüning barfteiit, bie oon U:urlius, mlatmbolb, G>roener 
oetlaffen ijt, o�ne baß bis�er <ftfa� gefd)affen werben 
fonnte. 

,3n 3enftumsflugblättem Iafen mir mä�renb bet �te� 
ßenc:mla�l, �rüning fei ein "6äiular.-rolenfd)", b. �. ein 
ma�tes G>ottesgefd)enf, wie es bem beutfd)en mou nur alle 
�unbeti ,3a�te befd)erl mürbe. �s ijt nun immer�in bod) 
fo, baß ber geiftige i!ebensjtanbatb :Deutfcl)Ianbs nid)t fo 
gefunfen ijt, baß bie �rünings als 6äfularmenfd)en auf .. 
treten fönnten. mlenn :Dr. �tüning ßerm :Diettid) um 
!>aumenlänge überragen follte, fönnie er mit biefer 9tang .. 
orbnung gana aufrieben fein. !>enn bie fatajtrop�ale ßilf .. 
Iofigfeit bes immer nod) amtierenben 9teid)sfanalets �at 
fid) nie beutlid)er geaeigt als in ben Ieijten �gen. �us.. 
gered)net an ßerm G>toener �at er jid) geflammert, aus.. 

gered)net befien unge�euerlid)e IDlaßna�me gegen bie 6�. 
glaubte et beden au müfien, wo es bod) flar war, baß ßett 
G>toenet gerabe b e s �  a 1 b ge�en mußte. :Der im Rabinett 
�tüning bas �mt eines ,3nnenminifters oermaltenbe g e .. 
ft ü t3 t e  9teid)sme�tminifter a. !>. G>roenet ift �eute eine 
n o d) fd)merete �elaftung bes Stabmetts als bet i m  � m t 
b e f i n  b Ii d) e. 

!>ie fübifd)e �reffe �at es im Unterfd)ieb au ben fd)mar .. 
aen <»aaetten aum großen �eil aufgegeben, nod) weiter in 
.Optimismus au mad)en. !>as "�etliner �geblatt", g� 
grünbei unb fodgefü�tt aur merttetung fübifd)er ,3nter .. 
effen, edläd refignierl, es �alle feinen 6inn me�t, nur in 
"fd)onenben �nbeutungen" au fpred)en, "offenes 9teben" 
fei angefid)ts ber "entfd}eibenben !>inge", wie fie G>roeners 
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6tura barftellten, notmenbiger benn je. .311 ber ,3erufQP 
Ierner 6traße fü�lt man alfo bas merfd)minben il)tes .ßieb== 
lings <nroener als emvfinblid)en 6d)lag gegen bas bis== 
�erige 6l)ftem, eine mnfd)auung, gegen bie wit nid)ts weiter 
ein3uwenben l)aben. 

!>ie ßage ift in ber Ietten ißod)e aber nur fd)limmer ge== 
worben, ba !>r. $rüning ben �often bes 9teid)smel)t.-: 
minifters in feinem 5\abinett me�rfad) überaß ausgeboten 
�at -, aber niemanb i�n anne�men wollte. .Offenbar 
l)etrfd)t überall bie mnfd)auung, baß fein <neneral feinen 
mamen risfieren möd)te. 5\einet l)at ßuft ge�abt, (id) nod) 
mit bem bal)infinfenben !>t. $rüning auf <nebei� unb IDet .. 
berb 3u oerbinben. �rot ber $efd)wörung bes 9teid)sfana" 
lers, mir ftünben "_f>unbetf IDlefet OOt bem 3ie(41• mlle 
in �etrad)t ftommenben legen biefes mort - mie es uns 
fd)eint - fo aus, wie wir es tun: �rüning ftel)t für feine 
�erfon tatfäd)lid) nur ,f)unbert IDleter oor bem 3iel, oor 
bem 3iel nämlid), bas ber 9teid)smegrminifter (f)roenet 
bereits glüdlid) eneid)t �at . • •  

mJir ljaben ,f)erm !>r. �rüning nie feljr ljod) als 6taats.. 
mann eingefd)äßt, aber immerljin ljatten wir geglaubt, baß 
er perfönlid) nod) bas (Yormat aufbringen würbe, nad) 
offenfunbigem 6d)eitem feiner �olitif einheutig flar, oiel.., 
leid)t fogar unter 9liebedegung eines politifd)en �efennt. 
nt;;es, abautreten. mber b i e f e .Quälerei, biefes allmä� 
Iid)e 3ufammenfd)rumvfen, biefe merfud)e, u n s  ben mJinb 
aus ben 6egeln 3u nel)men unb augleidj uns gegen bie 
gefamte polüifdje l>l)namif !>eutfd)lanbs unierbrüden au 
wollen - bas alles aeigt eine 3iellofigfeit, ein 6piel mit 
fleinen, fleinlid)en musljilfen, bas gerabe3U mitleiberregenb 
wirft. 

Unierbes oejorgt bie man:ijtijd)e �reife unter $tünings 
mugen bie ffiefd)äfte bes muslanbes. 

!>ie 6�!>. aber ift bie .f)auptftü{le bes fulbinetts 
$rüning! 
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Unb neues <Demölt aie�t auf! :Die erfte �aurate füt ben 
Slteuaer C mitb in ben <ftat eingefebt unb erneut mitb ein 
�anaedteuaer ben �teitfd)eibs unb :nittmanns au fcl)Iuden 
gegeben. 91ad) unferem �usaug im (Yebruat 1931 mußten 
bie ,f)erren B fugen, jebt �eibt es, bas �o�e C fingen, unb 
mit �aben feine Utfad)e, uns bieje :Dterfut bet G:tif:piens 
nid)t nod)mals anaufe�en, falls bie 6d)anbe fein <fnbe 
�aben foUte, oon ben ,f>etten bes 9. 91ooembet 1918 itgenbo: 
mie <fntjcl)eibung über bas beutfd)e 6d}idfal ab�ängig 
mad}en au mollen. 

�o�in man blidt, eine füt ,f)erm !>t. �tüning unb 
feinen bunt 3Ufammengemürfelten �tob unmöglidje 6itu"' 
ation. <ft �at fie feinet eigenen "�olitif11 au oetbanfen. 
�it benfen nid)t batan, i�m fein mo�Ioetbientes <fnbe 3U 
etleicl)tern. IDHt einet lebten <!>efte fönnte er �eute nodj ab., 
treten, es liegt jebodj gan3 in feinet ,f)anb, audj brudjjtüda 
meije feines .2ebens fdjönjten �raum ba�injinfen au fe�en. 
�ir merben ru�ig matten unb alle 3udungen bes fter,.. 
benben 6l}jtems fadjlidj, wie immer, oermeden. 

"möltifdjet �eobadjter", 24. rolai 1932. 

�m 21. IDhti 1932 �ielt molf .$Sitler eine bebeutfame 
9lebe uor ber �teußifdjen .ßanbtagsftaftiott ber m& 
'l)��., in bet er oetonte, bab er feinen .ftalltllf nidjt 
fü�te, um unter allen Umftänben in irgenbefne illegierung 
emautreten, unb baß bie pulitifdjen <»egnet bet ms. 
'l)��- an ben guten meruen unb bet !lifaiplfn bet �e
wegung fdjeitern würben. 

IDHt ber üblidjen IDetfdljdjungsmet�obe ijt bas 3entrum 
an bie grunbfäblid)en �usfü�rungen �bolf ,f)itlers oot 
unjerer �reußenftaftion �erangegangen. !>ie "63ermania11, 
bie angeblidj einen nationalen Sluts einjdjlagen moute, mat 
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bie erfte, um in alter IDlünd)eno:<Dlabbad)et Xaftif ben IDera 
fud) 0u unterneljmen, bas rote 3entrum oon ber unange"' 
neljmen <fntfd)eibung 3U entlaften: entweber eine beutjd)e 
5üljrung in �reußen mifaumad)en ober weiter mit ben 
�eilmanns 3U marfd)ieren. m.lie oon uns bereits bemerft, 
unterjd)Iug bas ftomme }Blatt bie entfd)eibenbe m.lenbung, 
baß m:bolf �itler nid)t baran benfe, bie �olitif bes ljeutigen 
l>eutjd)lanbs burd) irgenbeine �reußenfoalition 3u ftünen. 
<fine Selbjtoerjtänblid)feit! l>enn gegen biefe unljeiloolle 
�olitif ljat unfet (Yüljrer ja bie }Bewegung in ben ftampf 
gefüljrt, gegen fie ljaben fid) tunb 13 IDlillionen ausge.= 
fptod)en; gegen fie ift allein 9tettung aus bem ljeutigen 
(tljaos nroglid). 

l>ie �erren oom 3enttum wollen nod) weiter im roten 
Deilmannc::�fuljl oerbleiben, fie wifien jebod), baß eine 
immer fhirfer wetbenbe 9teoolte in iljren 9teif)en entfteljt, 
weil man bie Sd)anbe nid)t meljr weiter mitmad)en wilL 
l>ie einheutige IDlöglid)feü einer �nbetung ift gegeben, aber 
ba bas 3entrum bie alte, aud) jübifd)::mauiitifd)e m:tlßen .. 
politif weitertreiben will im l>ienft feiner "abenblänbijdjen 
IDliffion", fo bemüljt es fid), burd) breijte Xtids fici) ber 
merantmortung au enfaieljen. l>aß bie bötfianifd)e "5ranfa 
furter 3eitung11, als talmubiftifd)es .Organ, bie gleid)e 
,, m:uslegung" bet �itler .. �ode oomimmt, oerfteljt fid) an:: 
gejidjts iljrer Seelenoerwanbtfd)aft mit bem ljeutigen 3en• 
ttum oon felbft. 

,3n 3entrumsblättern mitb bteift geforbett, bie 9lationar .. 
fo3ialiften fönnten "3ur IDlitoerantmortung ljerangeaogen", 
aber unter feinen Umftänben bürfe iljnen "ber Staats.. 
ap:parat ausgeliefert" werben. l>as ljeißt alfo, bie meljr 
als 3weimal fo fd)wad)e �artei wiii uns nid)t jene �ojten 
in �reußen einräumen, bie fie, oljne mit ber �ßimper au 
auden, ben internationalen rolauiften übergeben ljatte! IDJit 
ljaben an biefer Stelle bereits feftgeftellt, baß bei nur 137 
6o0ialbemofraten in �reußen biefe ben IDlinifter:prdfiben" 
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ten, ben !Jnnenminifter, ben Sbtltusminifter ftenten; ba3u 
bie �oli3eipräfibenten ber 9leid)sf)auptftabt unb ber meiften 
anbeten G>roäftäbte. �ernet natütlid) ben ßanbtagspriifi" 
benten. l)iefe �often wären bei einer oiel ftäderen national" 
fo3ialiftifd)en �raftion bas IDlinbefte, momü bas preubifd)e 
3enttum, wenn es mirflid) eine ben IDolfsmillen aum mus.: 
brud bringenbe .Roalition anertennen würbe, oon oorn<' 
�erein f)ätte red)nen müHen. 

Wber bas f)at bas 3entrum nie getan, meii es l}ettjd)en 
wollte; �ettfd)en, fofte es aud) ID3o�lfaf)rt unb i!eben bes 
beutfd)en IDoifes. IDlöglid), baß eine mn3af)l G>uttDUiiger 
felbft entfet}t ift über biefen nadten politijd)en unb aud) 
pefuniäten IDlaterialismus, aber fie finb �eute ol}nmäd)tig. 
3u IDernunft muß bas 3entrum eben oon ber ermad)ten 
91ation geawungen werben. l)esl}alb ift bie fofortlge muf .. 
bedung bet "G>ermania" .. 6d)Iid)e notmenbig, bie bas 6d)eia 
tern gewiffet IDlöglid)feiten molf $)itlet in bie 6d)u{)e 3U 
fd)ieben fid) als 3iel fet}en. 

ID3it f)aben feine <file. !>ie IDlillionen ber mnl}änger ber 
91S!>m�. f)aben fid) an it;rem unbeugfamen ID3illen auf .. 
gerid)tet; fie �aben gefe�en, baß ber unerfd)üttetlid)e ID3ille 
immer neue IDlillionen in feinen �ann 3iel}t; fie l}aben am 
25. mpril gelefen, ba{J oiel i>unberttaufenbe an Stimmen 
für bisf)erige bürgetlid)e Splittet oetlorengingen, bie näd) .. 
ftens mbolf i>itlet augute fommen unb ber nationalen 
Dppofition bie aur abfoluten IDlel}tf)eit nod) fel}Ienben 
IDlanbate bringen werben • • • mud) bas 3entrum fennt 
biefe bl)namifd)e .Rtaft genau, glaubt aber, uns bluffen 
3u fönneu wie ftü�er bürgetlid)e �arteien. 

!>iefe 3eit ift DOtÜOet. !Jn mnoeitad)t bet btängenben 
(Yragen f)at bie 91S!>m�. bem 3entrum bie 3eit 3Ut 
oemünftigen itbetlegung gelafien; mbolf i>itlets ID3orte 
ließen nod)mals einige �üren offen. !>as 3entrum aber 
antwortete mü IDetfälfd)ungen! 
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mun, bie ,ßetten fönneu tun unb laffen, mas fie mögen, 
mir mad)en jie aber �eute, bei <ftöffnung bes �reußifd)en 
f!anbtags, für alles 5\ommenbe oerantmodlid). mlollen jie 
alles ober nid)ts, b a n n m i t  b e i n  m a I b e r  X a g f o m"' 
m e n, b a  g a n3 l e g a l  a u d)  o � n e  b a s  3en t t u m  e i n e  
9t e g i e t u n g g e b i l  b e t  m e t b e n m u ß, b i e b a n  n 
f e I b jt o e r jt ä n b Ii d) a u f  b a s 3 e n t t  u m, b a s fi d) 
b a n n  DOt a l l e r  m e l t  a l s  ij e i n b  b e s  b e u tj d) e n  
ID o l f  e s, n o d) ü b  1 e t a 1 s b i e 6 � ::0., � e t a u  s g e .. 
jt e I It � ä t t  e, f e i n e t I e i 9t ü d fi dj t m e � t m a It e n 3 u 
I a Jj e n o e t m a g. 

::Oet mme bet mation ift einbeutig: �nbetung bet 
9leid)Sc: unb �reußetqlolitif, ijü�tung burd) �bolf ,ßitlet. 

::Oiefem mmen werben fidJ einft alle beugen müHen, ie 
fd)neller, um jo befjet füt ::Oeutfdjlanb. 3e me�r abet alte 
9J1äd)te biejen millen fälfdjen ober 3U �emmen oerjud)en, 
um fo �ärtet mirb bas ffietid)t bet ffiejd)id)te fein, bas über 
fie gefällt merben mitb. 

"5Döltifd)et 5Seubad)ter", 24. ilnai 1932. 

�m 30. rolai 1932 fü�rle bet aä�e .Rampf ber nati.". 
nalfoaialiftifd)en 5Semegung, bie bie Stellung !>r. 5Srü• 
ntngs planmiibig me�r unb me�r unterl)öl)lt �atte, enb• 
Ud) aum 3iel. !>as .Rabinett muste autüdtreten. m:n• 
gefid)ts biefer mtebetlage oerlieb !>r. 5Sruning bie oon 
feinen m:nl)iingern immer befonbers guül)mte .ßol)alitdt 
gegenüber bem �eid)spriifibenten oon �inbenburg oöl• 
Iig, unb fein �bgang rourbe au einem red)t fläglid)en 
Sd)aufpiel. mod) am gleid)en �age rourben bie mer� 
�anblungen aur 9leubilbung bet �eid)sregierung aufge
nommen. 

9J1it bem .slabinett �tüning oerfd)minbet enblid) bas, 
�offentlid), let}te 5\abinett bet 13jäl)rigen 311ufionspolitif. 
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Der jeßt aurüdgetretene 9iei�sfanaler �atte mo�I felbjt bas 
(f)efüiJl, baß er ben 9ieigen non 9iat�enau über imüller unb 
6trefemann bef�loß. <ft �at in biefem �emußtfein, bie 
Ietten Stellungen 3U oedeibigen, am 3Ci�eften gefäm.pft. <fr 
�at, wie bie anbeten, fi� auf bie 6oaialbemoftatie geftütt; 
er �at - anbers als bie anbeten - fi� als "stabinett ber 
�rontjolbaten" bei �inbenburg ins mettrauen gejent; er 
begriff ben 3ug ber 3eit gegen ben �arlamentarismus 
unb ließ Ji� oom 9iei�sprafibenten mit immer neuen außer"' 
orbentli�en monma�ten ausjtatten. <fr �orte i�lieäli�, 
fdjon �alb geftilt3t, aum merbot ber 6�. aus, aber er 
iäuf�te bloß 6tärfe oor, niemanbem imponierte biefer Iette 
merju� einer frampfljaften 6�mä�e. Diesmal �alf es 

Dr. �rüning nidjt me�r, O>roener als 9leicf)swe�tmittiftet 
fallen 3u laffen. �is ba�in �atte er es mit <Vejcf)id uerc:: 
jtanben, feine IDUni{ter für feine 6ünben in bie müfte 3U 
jdjiden. Diesmal mußte er mit. <fr ruberte no� furae 3eit 
ueraweifelt, �ielt große 9ieben an bie �reffe, im �usmärti"' 
gen �usjdjuß - aber täuf�ie niemanben meljr. <fr war am 
<fnbe . .Ober am .3iel. 

{1üt bas 6l)ftem galt l>t. �rüning als mertreter ber 
Ietten 9leferuen. IDlan: unb IDlüiier ließ man fallen aus 
�offnung auf <ftfat. �tftning ge�ört 3um Jparjam gefäten 
"9ladjmu�s", auf ben 6�wQt3 unb 9iot bie größten �off"' 
nungen fenten. <fr murbe l)od)gelobt 3um "fäfularen IDl:ann", 
unb alle .f,l)pnotifeure bemü�ten fiel), bie leßte �offnung bes 
6l)jtems ins i�önjte ßi�t au fiellen. 

mer es �alf alles nid)t, benn il)nen rtanb eine ermad)te 
IDliiiionenwelle l>eutjd)er gegenüber, bie e i n f a �  g e n u g  
� a t t e n. 6ie �atten es fatt, fiel) bur� leere IDerfptecf)ungen 
immer mieber irrefiil)ren, fid} immer emeut enttäufdjen 3u 
IaHen. Umfonft war j�ließli� au� �rünings leßter IDer"' 
jud), es "mit ber nationalfo0ia!iftifdJen ßinie" 3U oerfudjen, 
gefolgt non ber mel)r als fü�nen l>eutung feiner �reife, 
wir ljiitten uns feiner ijront angef�lo[fen. 
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Unter �tüning murbe ber g}oungplan angenommen. <f r 
�atte i�n uns aufge3mungen, um 1931 feinen 5Banferott 
amumelben; aber anjtatt bas tyelb au räumen, flammede 
er fiel) an �oouer, bereifte aiie G>roäftäbte <turopas unb tat 
aulebt fo, als feien aUe Unterfd)riften nid)t jo gefäl)rlid). 
5Brüning roar es, ber fd)mäl)Iid) 6djiffbrud) erlitt in ber 
�rage ber !)eutjd)enuerfolgung im .Ojten, bet in ber me.o 
ljanblung ber beutjd)::öjterreid)ijd)en 3ollc::Union fapituliede. 
Unter 5Brüning fam es au ben l)emütigungen bes l)eutjdj .. 
tums im IDlemellanb, bie betarüge �usmaße anna�men, 
baä felbft bie "5\ölnijdje 5ßoUsaeüung11 fejtjtellen muäte, 
bas fleine .�mauen tue fo, als ob es fein l)eutjd)lanb gäbe. 
l)em 9iegime 5Btüning uerbanft bie beutjd)e 9lation bas 
<flenb bet 9lotuerotbnungspolitif, bie lieben IDUIIionen 
�tbeitslo!en uon 1931;1932, bas �erumjtümpem an allen 
�roblemen (�tbeitslojigfeit, mlol)nungsbau ufro.). Unter 
5Btüning oetftad)ten bie 5Banfen, uetloren mit 400 rom .. 
Honen 5ßollsoermögen - unb l)eute rajt ber f)unger burd) 
bie Straßen ber beutJdjen 6täbte. 

IDlit bem .f)inroeis auf bie uor ber �ür ftel)enbe ßau .. 
fanner 5\onferen0 unb jeine Unentbel)rlid)feit wollte fid) 
i)r. �rüning jett nod) in ben .f)erbft l)inüberretten, biejem 
3iel roaren alle 5Bejtrebungen ber 6l)ftempatteien untere:: 
jtellt. i)ie <tinbetufung bes 9ieid)stages follte fabotiert met"' 
ben, um bie uerjd)iebenen IDUättauensanträge nidjt aur �b .. 
jtimmung 3U bringen. mud) bas l)at nid)ts gel)olfen . 
.ßangfam, aber unaufljaltjam l)at fiel) bas 6c()idjal aud) 
l)r . .f>einridj 5Brünings uol10ogen. <ts rädjte fiel) an il)m, 
baß er 1920 nod) material gegen <traberger lieferte, 
um feine 5\raft bann IDllind)en"' G>Iabbadj 3ur merfügung 
au jtellen. IDlit ljodjgejpanntem 6elbjtgefül)I, mit Unter .. 
{tü"ßung �inbenburgs begann er - aermürbt, erfolglos, in 
fid) 3Ufammengejunten, mit ijel)lgriffen übetlaben muä er 

gel)en. ,31jm fel)lte bas innerjte 5ßerbunbenjein mit ben 
'möten feines IDolfes, il)m mangeite ber fidjere ,3nftinlt bes 
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�eraens für bas m3efen bes groben beutfd)en 6d)idfals=
lampfes. Um "fü�ren" au fönnen, glaubte er mü alten 
patlamentarijdjen 5\unftftüden ausaufommen, "nationale 
9iealpolitil" mit ben burdj �itler in �ngft unb 3ittem 
oerfe�ten ::Dittmanns madjen 3u fönnen. (jür bas alles mar 
es aber ldngft 3u h>ät geworben: ber mefenlofe �rüning 
mubte bem molfs::: unb Staatsmann �itler �Ia� mad)en. 
'l)as ift ber <Sinn bes 3ufammenbrudjes bes le�ten 6l)(temc: 
fanalers. ::Der 3entrums::ffiemedfdjaftsgele�rte oerfcl}minbet, 
ber blutoolle (Yü�tet mitb an feine <Stelle tteten, gleid) mie 
fdjnell fidj je�t nodj ber fibergang ooll3ie�en mag. 

Wenn einmal bie ffiejdjid)te ber le�ten 3mei IDlonate ge.
fdjrieben werben mitb, mitb bas fd}idjal�afte �bbrödeln, 
3ufammenfinfen bes �offnungslofen 61)ftems erft tedjt 
plaftifd} erfd)einen. �bet für �eute genügt es, feitauftellen, 
bab bie 3ä()e}ten Wiberftänbe auf bem Siegesaug bet 
beutfcl}en {Ytei�eitsbewegung überwunben finb. mu gröbco 
tem (tmft roirb jid) ber 9lationalfo0ialismus für feine 
grobe 6enbung oorbereiten, o � n e 5\ I e in l i  d) f e i t  m i t  b 
e t b i e b e ft e n R t d f t e () e r a n 3 i e � e n, u m Ji e b e t 
b e u t i d} e n 3 u f u n f t b i e n jt b a r 3 u m a d} e n. <fr mitb 
aud} ()eute, ba �rüning gefallen ift, biefen nid}t o�ne 9lot 
bemütigen mollen. 

::Die Eofung für bas gan3e fd)affenbe molf aber �eibt 
()eute me()r benn je: � li e IDl a d) t � b o I f � i ti e r! 

"58öffifd)er �eobad)ter", 2. !Juni 1932. 

IDJä()renb aller Dergaugenen Wa()Ifättq�fe �aben mit, 
unter fd}ein()eiliget �btoe()r bet 6l)jtemparteien, immer 
mieber feftge(tellt, bab ber fdjroara .. rote �Iod i)inbenburg 
ja nur als Ranbibaten ausgerufen �atte in bet feiten fiber" 
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3eugung, baß bet �elbmarfd)all als 9leid)spriijibent aud) 
meiter�in alle metorbnungen ber 3entrums�etten unter" 
fd)teiben mütbe. 

9lun �at in allen biejen !)a�ren i)inbenf>urg einmal bem 
Ran3let nid)t 3ugeftimmt, bet immer wieber etfliirt �atte, 
baö bie eine 9lotoerorbnung bie legte, bie allerlegte fein 
werbe; bet wii�renb bes mla�lfamvfes amtlid) �atte bemen::: 
tieren laffen, baß neue 9lotoerorbnungen fommen mürben, 
unb nun ben 9leid)spräjibenten 3U immer meiteren 6>e�alt5a 
füt3ungen unb jd)metjten finamiellen �elaftungen oeran .. 
laffen wollte. Unb fofort fe�en mir, baö fd)on am erjten 
�age nad) bem notmenbig geworbenen 9lüdtritt �tünings 
bie 6l)jtemprejfe in einbeutiger ID3eije gegen i)inbenburg
aßen ooran, mie fid) oon jelbjt oerjtef)t, bie �al)etijd)e 
moHspartei - Stellung nimmt (mie ja bas 3entrum in 
legtet 3eit feine m:ngtiffe am liebften oon IDlünd)en aus 
gegen unliei>fame �erfonen tid)ten Iieö) • 

.3n ber legten offi3iellen medauti>arung oom 31. IDlai 
etfläd bie "�al)etifd)e molfspatteMtorrejponben311, i)ina 
benburg befinbe fid) jegt in einet ßage, bie "nid)t g� 
tabe begeiftetnb11 wide, mo bod) !>t. �tüning immer�in 
bet metd)sfan3let gewejen jei, ber burd) treuejte i)ingaf>e 
filt i)inbenburg ber �inbenburgfront 3um Giege gegen 
eine mJeit oon G>egnem oer�olfen �abe. i)ier tritt bereits 
bie il)pijd)e 5Betfäljd)ung ein, als ob nid)t i)inbenf>urg burd) 
feine �etfönlid)feit nod) einmal bas mettrauen oieler 
!>eutjd)et erf)alten �ätte, fonbem baö aiies ein3i9 unb 
allein i)etm !>t. �tüning unb bem 3entrum 3u oerbanfen 
gemejen märe. 9JUt einet gelinben !>ro�ung fä�d bie 
"�Ql)etijd)e molfsparteMtorrejponben311 meitet forl, baß 
�tüning natürlid) nid)t i)inbenf>urg gemä�It �abe, um ein 
politifd)es 9lüdoerjid)erungsgejd)äft au macl)en, aud) nad) 
bem eturae �tünings I>e�alte bie i)inbenf>urgmaf)l i�ren 
legten polüijd)en Ginn, "ber jolange feine ffieltung �at, als 
bet 9leid)spräjibent als ilf>erparteilid)et �üter ber merfar .. 
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fung feines �mies maltet unb bafiir bie U)m aur mer .. 
fügung Jie�enben IDlad)tmittel bes 9leid)es intaft unb unoer" 
Je�rt er�ä.It". �ier mirb bereits in d)araftetijtijd) 3en" 
ttums�after IDJeife bem jelbftgemä.�Iten 9leid)slJtä.jibenten 
unterjteut, baß er unter Umjtä.nben eben biefe !)ntaft�ar .. 
tung bes 9leid)es nid)t burd)fii�ren merbe, mumit man fidj 
bereits bie Stritif fteimad)t fiir eine fummenbe �altung, 
bie ber 6tü�ung ber 3enitumsljettfdjaftnid)t gan3 enijlJridjt. 
mlet bie "�al)etifd)e 5BulfslJarleic=<.iutteflJunbena" ge�t nudj 
weitet. Sie fdjteibt: 

".3mmer�fn gibt es :Dinge, tlUf bie bas !Bolfsempfinben empfinb• 
fam reagiert, o�ne auf bte <fttuiigungen angebltd}er politi[4)er 9iaifon 
�fnau�ordjen. :Die 9lad)tfdjt oom 6turae bes Stanalers :Dt. �riining 
ift bQ311 angetan, fol4)e unmtttelbaten !Dolfsempfinbungen au enueden, 
bic ttidjt geringer bewertet werben bütfen, gerabe weif (ie fidj tn bet 
6pljiite bes 1Dlenf4)Udjen abfpielen!' 

!>amit mill bie �at)etijd)e molfslJarlei aljo jagen, baß 
i�te ftü�er jo laut betonten <ftftt.lfinbungen für �inben" 
burg nun oollfummen abgefilljlt finb, ba ein 3entrumSa 
lat13let nid)t me�t nalje0U biftatorijd) gegen ben miflen 
bes gejamten nationalen !>eutfdjlanbs regieren fann. 

IDJii�renb bie "<Dermania" aus befannten <Dtünben jiclj 
im Urteil etwas autüdljdlt, beutet bie nunmeljr ufff3iöje 
"ftölnijd)e molfsaeitung" bereits an, baß fie gegen bie 
IDlad)tausübung bes 9leidjspriijibenten 6teUung ne�men 
möd)te. 9htn �rünittg nid)t meljr biltiert, �eißt es: 

"!Don bet �atlamentsl)mfdjaft ift bet �enbel anau �eftig na€9 
bet 6eite bet �tiifibialgcwalt ausgefdjlagm. :Deutfdjlanb wirb aber 
erft bann 0ur polittldjen 9iu1)e fommen, wenn bie URadjtoedeilung 
3lllifdjen �atlament unb �rä(ibent wiebet ausgeglidjen wirb unb 
bann audj bie �eftimmung ber 9ieidjsoetfatfung wiebet oolle �ebeu• 
tung er�ält, bab bet 9ieidjsfanalet bie 9iidjtlinien ber �olitif au 
befümmen ljat." 

IDJie man iieljt, ijt bie 3entrumsbialeftif bereits fel)r 
em{ig am mletle. 6olange �ittbenburg ljunbetflltD3entig 
l)r. �tünittg geljnlten ljatte, xoar man mü ber "autoritären 
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l:>eTJU>ftatie" auäerorbentiidj aufrieben, jett mill bas 3en .. 
ttum im 9ieidjstag feine oieletprobte �enbet. unb (fr., 
preffungspolitif erneut anmenben unb bemü�t fidj bereits, 
biefe Geite ber politifdjen mirlfamfeit als bie allein m.ög .. 
Iidje unb ber 5ßerfaffung entjpredjenbe �in3uftellen. 

<fs oerfte�t fidj oon felbjt, bab bie �ubenprefie genau 
ben gleidjen �atolen folgt, mie bie 3entrumsorgane. !:>er 
galiaifdje "5ßormärts" jdjteibt unoerfroren �in: "l:>er meg, 
ber jett betteten ift, fü�rt in 3ujtänbe �inein, bie mit ber 
58etfaifung faum me�r au beden finb." Das Gtidjmort gibt 
[efbjtoerftänblidj bas �aus 9Jloffe an. Das "�etliner Xagec: 
blatt" oerfteigt fidj au folgenbem �uftuf: " ... muf ber an .. 

beten 6eite aber tritt ber 9teidjspräfibent mit ber <fnt .. 

lafiung �rünings jo fidjtbar in ben 5ßorbergrunb ber 
politifdjen �rena, baä unmiilfütlidj bie <ftinnerung an bas 
,petfönlidje 9tegiment' mil�elm II. �etaufbefdjmoren wirb." 

X>amit ift bie ganae �ege bet fdjmara .. roten �ront gegen 
�inbenburg in 3ug gefommen unb, menn man meib, was 
filr bas "�etliner Xageblatt" m\il�elm II. bebeutet, fo 
oerfte�t man er)t bie ganae mut, bie jidj aus ber ,3etuP 
falemerjtrabe �eraus jett au entlaben beginnt, ba man borl 
merft, bab bie 3eiten ber 9looember�errjdjaft nun enblidj 
einmal Ujrem <fnbe entgegenge�en. X>as <f>anae ift ein auber .. 
orbentlidj beaeidjnenbes �Ub bes <tljarafters jener 6l)jtemc: 
parteien, ber �inbenburg �eute �offentlidj ooiifommen 
offenbat mirb. mtr fnüVfen eine ameite �offnung baran: 
b a b  b e r  9t e i dj s p r ä f i b e n t  n u n m e � t  e n t f dj l o f• 
f e n  m i t  b e t  e r m a dj e n b e n  b e u t f dj e n  9l a t i o n  g e � t  
u n b m i t � b .o 1 f � i t  Ie r i e n e s � ü n b n i s i dj l i  e ä t, 
b a s  n o t m e n b i g  trt a u r  me t t u n g  be s b e u t f dj e n  
58 o 1f e s. 



786 3entcum bro�t mit CSepatntismuss 

Sentrum bro�t mit eevarati�mu�. 

"$öUifd)er �eobnd)tet", 4. .3uni 1932. 

feije, aber bod) fa)on uerne�mlid), taudjt in ber fd)wllf3 .. 
roten �reffe bereits eine �efilrd)tung an bem an fiel) fd)on 
uerbunfelnben ,f)ori3ont auf: bas 9teid)sfommiffariat für 
�reußen! IDlan weiß, wie ftarf bie gleid)e �rerfe uor bem 
6tura �rünings mit biejem G>ebanfen liebäugelte. l)a,. 
mals, im IDlai, red)nete man jo, baß in �reußen banf ber 
Sabotage bes 3entrums unb bet ffiefd)äftsorbnungsfd)i&s 
bung fein neuer IDlinifterpräfibent gewäf)lt werben tönne. 
ttin ewiges �mtieren ber gejd)dftsfü�renben 9tegierung 
mdre untragbar gemejen, eine 91eumaljl aber wollten bie 
9totjd)maraen auf feinen �an mef)r. !lesljalb mar bereits 
im ftillen alles oorbereitet, um ben "fäfularenu �tüning 
als 9teid)sfommiffar für �reußen einaufetJen, ben riefigen 
IDlad)taumad)s ber 9161)��- unjd)äblid) 3u mad)en unb 
über bie IDleinung bes 58olfes mit einem ffiemaltftreid) �in .. 
meg3ugef)en. 

,3n �reußen �aben jid) nun feit IDlontag bie Dinge nidjt 
geänbert. !las Sentrum ift nid)t gewillt, bie alte, ja�re .. 
lang ljettfd)enbe G>efd)äftsotbnung in ber ma�l bes IDlia 
nifterpräfibenten mieber�erauftellen; es will aljo mit allen 
IDUtteln nad) mie oor bie �ußerung bes preußijd)en 58olfs== 
millens nid)t gelten laffen. 6omit iit für ben 9teid)spräfi .. 
benten unb bas neue 9teid)s·fabinett bas �roblem in gleid)er 
meife gegeben mie 3ur Seit bes enblid) an fein Siel ge .. 
langten �rünings, unb bie 5\ronjuriften oon IDloffe unb 
Ullftein unb Ginger fönnten abfolut nid)ts bagegen ein" 
menben, baß, im �all eine 91euwaf)I bes rolinifterpräfi" 
benten in �reußen nid)t 0uftanbe fäme, bie bis�erige 5\oau .. 
tion aber in ber gleid)en rolinber�eit uerbleibt, etma ,f)err 
uon �apen ober t;:reif)ett o. ffial)l als 9teid)sfommiffar ein .. 
gejetJt werben mürbe. 
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mir unjeretjeits �aben unter ben �eute �ettjd)enben 
ftaatsred)tlid)en 3ujtänben unjerer �bneigung gegen 9teid}s.
fommijfariate bereits �usbrud gegeben. m\ir fotbem aber 
nad) mie oor, baß aus bem 24. �til aud} bie .Ronfe-s 
queJt3en geaogen metben. menn jebod) bas 3entrum feine 
ooUsoettätedfd)e Sabotage weitet im �unbe mit bem 
Ianbesoettötetifdjen IDlatxismus fortfegen jollte, jo batf es 
Jid) nid)t munbetn, menn i�m audj oon oben in beutlid}er 
m\eife au oer{te�en gegeben mirb, baß bie 3eit ber an .. 
maßenben 3entrums�ettfd}aft übet �reußen unb :Deutjd)c= 
lanb enbgültig ootübet ift. 

:Das 3entrum tn m\üdtemberg, bas, als es oöllig 
�ettfdjte, jetne "6taatstreue" nid}t genug betonen fonnte, 
�at bereits mit müften :Dto�ungen rein feparatijtifd}er �rt 
begonnen. 6ein "6tuttgattet 5Beobadjter" fdjreibt unterm 
Zitel "5mütttemberg unb �teußen - �ie Drbnung, bod 
(Yauftredjt" anlößlidj ber fommunijtijdjen fiberfälle im 
�teußifdjen i!anbtag: 

"m:ut biefem ßintergtunb l)eben fi� bie morgänge, bie fidj in 
ben letJten :tagen im mürttembetgi{djen .Uanbtag abgefpiert �aben, 
nod) befonbers ab. 

Rnan roirb, roenn in �reu�en ber offene �ürgetftieg ausbrid)t unb 
roenn oon �reußen aus bann ein gefä�tlidjer !lrud aud) auf bie 
!Iinge im 9leid) ausgeübt roirb, es nod) anbets 3u [d)ii�en roiffen, 
ba� in $aben, in �QI}etn, in mürttembetg bie metmaltungen bet 
IDlad)teinrid)tungen, bie lltmter ber IDlinijter ober <Staatspriifibenten 
unb ber �olfäeioermaltungen nid)t in nationalfo3ialiftifd)en ßänben 
liegen, unb baß bes�alb in gana <Sübbeutfd)lanb fein IDlibbraud) 
biejer �olfäeigemalten im <Sinne nationalfo3ialiftifd)er <Deroalttiitigfeit 
möglid) roitb. <Solange bie !Iinge fo liegen unb angefid)ts unfmr 
anbersgearteten mer�iiltniffe ift es butd}aus möglid), in gana <Silb
beutjd)lanb roidiid) eine .3nfel, ober, fagen mit, ein �ollroed ber 
�e�mfd)t�eit, ber �efonnen�eü, bet red)tlid)en Orbnung au roa�ren 
unb fo oielleid)t nod) einmal unb roiebet einmal bem 9leid)e gegenübet 
eine IDltffion au erfüllen, wie fie <Sübbcutfd)lanb im &ufe bet <De• 
fd)id)te me�r als einmal augetaUen ift. .,3ebenfalls l)aben wir allen 
<Drunb, gerabe angeftdjts ber 5Borgiinge in lllreuüen unb ber ßaltung 
bet 9lationalfoataltften in �reußen uns bet 03ntfd}eibungen, bie im 
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mlürltemoergifdjen .ßanbtag getroffen mutben, au freuen unb fie als 
einen mt bet morausfidjt unb bet flugen politifdjen fibetlegung au 
begrüben/' 

!>ie mardjtifdje "ID'lündjener �ofi11 f:lemerft baau uer .. 
[tdnbnisinnig: 

"<So beutlidj mie es �ier gefdjie�t, ift bis�er nodj nidjt auf bfe 
�ufrldjtung ber ID?ninlbrie als WUttel ber �bme�r gegen einen 
fafd)iftifdjen l>iftatun>erf11dj in taerlin �ingemiefen morben !" 

n\ie man fie�t, oerjte�en 9iot unb Sdjwara unter"9teidj11 
unb "Staat" nur i�re gerneinfame �arlei�errfdjaft, i�re 
�frünbenpolitif, i�re Unterbtüdung ber beutjdjen �tei" 
�eitsf:letuegung. � �alle biefe au 3etfallen bro�t, werben 
aus überaeugten Unitatijten fofod oerräterifdje Separa" 
tiJten. IDlan weiä ja, wie bas 3entrum im 9i�einlanb ben 
Separatismus geförberl �at, unb es wirb jidj einjt bie 
{jrage er�ef:len, ob ber �euäifdje i!anbtag ober ber 9ieidjs" 
tag tticiJt audj einen Unterjudjungsausjd)uä einfe�t, ber bie 
9iolle fü�renber 3entrumspoiitifer wä�renb ber {jranaofen" 
3eit am 9i�ein einer einge�enben �tüfung unter3ie�t, wenn 
audj über bie roten G>enoffen 3U G>eridjt gefejfen wirb, bie 
!>ortens �reunbe in bie preuäijdje �oli3ei aufgenommen 
�allen. (fs mua ein <fnbe �allen mit jenen erpreifetijdjen 
unb unoerjdjämten !>ro�ungen, im ffaiie ber <frridjtung 
eines nationalijtijdjen !>eutjdjlanbs bie "IDlainlinie auf3u .. 
ridjten". 

IDlan jie�t, wie bas 9ieidjsgefüge burdj bas 3entrum unb 
S�!>. in morb unb Süb f:lebro�t ijt. Um jo btingenber 
wirb eine eijen�arte beutjdje 9teidjsleitung, bie, geftü�t auf 
bie bejten �eile bes beutjdjen molfes, !>eutjd)Ianb wieber 
ftarf unb oer�anblungsfä�ig madjt, um bas <flenb 3u meic: 
ftern, in bas uns 3entrum unb IDlatxismus �ineinge" 
fteuert �allen. 
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ßenttum wirft �ittbeu6urg @>d)a6igfdt \)Or! 

"$öllifdjer $eobadjter", 5.f6. !Juni 1932. 

:Die ad} fo fromme unb bemütige 3enttumspadei, bie ja 
immer für IDlaß unb 3urüd�altung eintritt, befommt 
einen Xobfud}tsanfall nadj bem nnbem. ,3a�t3e9ntelnng 
�at fie anbete �arteien, wenn es i�r paßte, mit tYuätritten 
bebad}t, um in flrupellofefter meife i9re <I>efd)äfte mit an .. 

beren ffiruppen - mit morliebe mit ben at�eiftifdjen 
Wlauiften - 3U madjen. 

mun 9atten bie f,erren geglaubt, f,inbenburg 9abe jidj 
i9nen oedauft, bes9alb ijt bie fü�Ie merabfd)iebung für bie 
�atentdjriften bet �nlaß 3U einem mutge9eU{ nadj bem 
anbem. mit 9aben bereits me9rere 6timmen uermetft. 
:Den 9ieforb jdjlägt nunme9t ber 6tegettUalb bejonbers 
na9e}te9enbe ":Deutfd)e11• .3n einer "9iftotifdjen11 metradj� 
tung unter3ie9t er bie mer9ältniffe bet 9\egierung oor ber 
ftan3ö[i}djen 9\eoolution einet �üfung unb fdjreibt babei 
unter nnbeten: 

":Det ID1inifterptäfibent :Decafes mu�te auf G>runb bet ,3ntrfgen 
bet 9leuolution meidjen. .ßubmig XVIII. (foll moijl .ßubmig XVI. 

l)eißen) lieb iijn bitteren .f,eraens geijen, obfdjon er i�n ,mie einen 
6ol)n' liebte. �bet �ier miebetl)olt fidj nun, menigftens im mergleidj 
mit unfeten $etl)ältniffen, bie G>efdjidjte in folgenbem nidjt. .ßub· 
mig XVIII. lieb feinen ID1iniftetptäfibenten nidjt f dj li b i g fallen, fon• 
bem ließ �n mit groben <fl)tungen geljen • . •  " 

:Das mort "fdjäbig11 ift audj im Original gefperd gt;: 
brudt. :Das 3entrum, bas anmaßenb butdj :Dt. mtüntng 
eine mlnnfouollmadjt 3Ut me9ettfd)ung !)eutfdjlanbs oon 
f,inbenburg einmal nidjt untet3eid)net befam, etfted)t jidj 
alfo, bem 9\eidjspräjibenten 6djöbigfeit oof3uwerfen! 

menn mit bas unter mtünings f,etrfdjaft getan 9ötten, 
wären wir auf 3wei IDlonate oerboten worben. :Das 3en� 
trum aber glaubt audj in Oppojttion abfolute 6d)i.mpfftef .. 
9eit gegen bas 9leidjsober9aupt 3U befiten. 
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�err !>r. mrüning erllärte mäl)renb ber Wal)llämpfe, 
i�m reiße bie <Vebulb, menn bie "oerel)tungsmürbige <Ve" 
fttill bes 9teid)spräfibenten" angegriffen mürbe. 

9lun, laffen Gie fet}t ,3�re <Vebulb reißen, �ett mruningl 
!>ie Gd)impferei bes "d)riftlid)en" 3enttums aber mitb 

bem 9teid)spräfibenten oon �inbenburg jet}t ge3eigt �aben, 
meld)e "fd)äbige" �artei i�n für i�re bunflen 3mede aus.: 
nu�en mollte. 

�ie S})ilrtden ilm <Enbe. 

"mölfifcl}et �eo6acl}ter", 9 • .3uni 1932. 

!>ie alten �atteien finb l)äßlid) unb befd)eiben gemor.s 
ben. (Yrül)er l)offten fie nod) für fid). 9lid)t all3uoiel mel)r, 
aber immerl)in bod), baß bie 20 ober 30 organifietten ,3n .. 
tereffentenl)aufen bie ID'le�r�eit über bie beutfcl)e (Yreil)eits-s 
bemegung bilben mürben; mit ber ��!>. gerneinfam gar 
galt es "als ausgejd)loifen11, baß mir etmas 3u bejtellen 
f}aben mürben. 9lun fennen fie alle nur e i n e  �rage: �at 
�itler allein bie oöllige ID'lel)rf}eit bei ben 2Baglen, ober 
fönnen mit armen 3Ufammengel)auenen oerlorenen �aufen 
nod) auf eine <»nabenfrift l)offen? :Die 916!>��. f}at in 
ID'ledlenburg "nur" 50 �ro3ent aller Git}e errungen -
unb bie 6IJfielltllreffe "triumpl)iert" über ben "nun bodj 
erreid)ten Gtillttanb". 

2Bir wollen ben armen Eeuten biefe fleinen nodj übrig., 
gebliebenen (Yreuben bes !>ajeins IaHen, baß aber ausge.o 
recl)net bie "(Yranf"fuder 3eitung" feftfteut, mit ber !>eut .. 
fd)en Staatspartei fei fein Staat mel)r 3u mad)en, bas muß 
fd)mef3en. 

!>ie 5Bolfsfonieroatioen finb ftol3 geworben. ms außeto: 
.parlamentarifd)e memegung mürben fie fiel) nid)t mel)r an 
2Bal)len beteiligen I !>ie �rauben finb arg fauer geworben-
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�eute muß man fic[) me�r benn je rounbem, baß ein IDlann, 
ber faum einen 6a� logijc[) au <fnbe bringen fonnte, roie 
f)etr �reoitanus (bitte feine 9lebe beim �mpfang bes 
Do X au oergleic[)en), fo lange IDlinijter j.pielen fonnte. mbet 
immer�in, bie �reoiranus �aben i�r (jiasfo bes merfuc[)s 
oon 1930 eingefe�en, fomit fönnen wir ben (jaii au ben 
mten legen. 

:Die "molfsnationalen" 9Raf)rauns f)aben ebenfalls reif:: 
gnierl. <Sie betreiben freiwilligen mrbeitsbienft. :Das be:: 
grüßen mit auaerorbentlid); menn ID1a�raun unb f)etr mbei 
ebenfails i�re flimmerlid)en merjuc[)e in melt.politif enba 
gültig bleiben laffen würben, jo wäre bas ber ameite oeta 
nünftige 6d)ritt, ber au begrünen märe. 

:Die bürgetlid)e ID1itte ijt bemü�t, mit ben :Deutfd)natio .. 
nalen eine .politijd)e (f)emeinjamfeit �eraufteiien, um bei 
ben 9leid)stagsmaf)len nod) etmas au retten. !>ie :nm�. 
oerfuc[)t, f)ugenberg aus ber morjtanbjd)aft ber :nmm�. au 
befeitigen unb fd)eint bann au weitge�enber Unterwerfung 
bereit au fein. :Dab fid) bagegen feitens bes erneut mnge.o 
gtiffenen jtädfte miberitänbe erf)eben, oerjte�t jid) oon 
felbft, fo baä nod) gar nic[)t abauje�en ijt, wie bieje meta 
�anblungen Derlaufen werben. 

:Der fogenannte (t9riftlid)foaiale molfsbienft Jd)eint allein 
marjd)i&ren au wollen, um oereinjamt gefd)lagen au werben. 
<ft f)at fein Eos reblid) oerbient, benn e r  war es immer 
unb immer mieber, bet fid) f)inter ben 3entrumsfanaler 
5Brüning geiteilt f)atte. 

:Die 6�!>. ift in f)elljter muftegung unb 3etfal)renl)eit. 
!>ie �arteileitung wm glauben mad)en, als feien bie alten 
5Bonaen fam.pfesmütig unb mutgefd)meiit. !>abei betannie 
5Breitjd)eib foeben, bie 6�!>. red)ne mit metluiten, was bie 
mal)re Rataftro.pl)enftimmung beutlid) fennaeid)net. f>inau 
fommt je�t noc[) bet (jall f)örfing. <fr, ein uralter matxi• 
Jtifd)er Räm.pe, ein Stola ber 9teoolte oon 1918, ber ge
feierte (f)rünber unb (jüf)rer bes 9teicljsbanners - er 
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mußte ausgefdjlofien werben! 9ladjbem man i�n uom 
9\eidjsbanner banongejagt �atte, nerbot man if)m feine 
3eitung unb nun grünbet ber "erprobte" ffienoffe feine 
eigene �artei. IDlit Seitung, jübifdjem �arteinorjtanb, ef)e: 
maligem �eid)sbannedafrier (6d)roager bes befannten ,3uo: 
ben �aas in IDlagbeburg!), mit bem ,3ugenbobmann bes 
9\eid)sbanners ujro. !>er 115Bonuärls11 ift roütenb unb er .. 
flärt, �örfing fei monatelang im 9leruenjanatorlum ge.: 
wejen unb IJabe fiel) tro�bem nid)t erf)oit: bamit foll aart, 
wie es fiel) ge�ört, bas delirium tremens augebeutet 
werben. 

9leben bem Splitter ber Sm:�. taudjt alfo eine uierte 
mattiftifdje �artei auf, um "alle 9\evublifaner" au fam .. 
mein - ein braftijdjes- �Ub ber m:uflöjung, bes IDetfaulens 
bes ffiejamtmar:dsmus. ft a t l  IDl a r I jt i t  b t e n b Ii dj 
u n b m: b  o l f  � i t l e r  i ft 6 i e g e r  ü b  e r  i f) n. !>er beutfdje 
m:rbeiter roenbet Jidj ab uon ben !lröpfen unb �etrügern, 
bie feine �üf)rer fein wollten unb if)n in unjagbares <fienb 
Jtüraten, für bas er - bie �öf)e ber merf)öf)nung - je�t 
nodj bemonjtrieren unb fämpfen {oii. 

m:ber am erbärmlidjjten uon allen benimmt fiel) bas Sen .. 
trum. <Einmal uom �errjdjerfib gejtoßen, feifen feine �üf)rer 
unb Seitungen wie geprügelte IDlemmen - aus bem an 
jidj ridjtigen ffiefüf)I f)eraus, baß bieje Sentrumsf)errfdjaft 
nur ein böjer 6puf war, ber burd) einen ftaftoollen Stob 
in brei IDlinuten aufammenjanf. !>er 6djein bes 91id)t" 
�efiegtroerbens ijt für hnmer baf)in, aber bas Sentrum 
trug biefe 9liebetlage nidjt mit 6toq unb ID3ütbe, fonbern 
mit of)nmädjtigem ffiejdjimpfe. 6o offenbarte es fein IDJe.: 
fen, bas es - bie le�te �offnung - nod) immer als 
"d)tiftlidj11 empfef)Ien mödjte • • •  

6o fef)en mir bie �ront bes 61)jtems unb feiner abg� 
fdmpften (f)egnet in f)eiiiojem !>urdjeinanber. 6tad unb 
unerbittlid) aber wäd)jt unb jtäf)It jidj bie nationaljo3iali .. 
ftifdje �ewegung. �alb mitb bie braune sm:. wieher burdj 
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:Deutfcf}lanb matfcljieten, balb werben unfete G>autage bie 
Rtäfte löfen, bie oom toifcljwQt3en 6l}ftem gefneoelt, aber 
nie gebtocljen werben fonnten. 

:Das beutjdje 5Bolt wirb feinen 3ufunftswillen �iet uer .. 
föq>ett finben unb wirb fidj ftätfet unb leibenfd)aftlidjet 
als je au m:bolf .f>itlet befennen. 

Bentrum��nsil uor .stq,:t) ... roerfolguug. 

"mötlifdjer $eooetdjter", 11 • .juni 1932. 

"Stein :Deutfdjlanb o�ne uns!11 rom biefem pomp�afien 
6ab beenbete ber 3enttumsagitatot ,3oos feine 9iebe auf 
ber foeben beenbeten 3entrumstagung. mis�et ift - Diele 
,3a�rae�nte - tatfädjlidj :Deutfcljlanb faft nie ol)ne 3en" 
trums�ettfcljaft gewefen, unb immer, wo ein miebergang 
fiel) anaeigte, war eine 3enttums�anb im 6piel. :Damals, 
als rolatt�ias <fr3berger mit bet roten ,3ntemationale g� 
meinfam feine Unftiebensrefolution im ,3a�re 1917 ein"' 
brad)te; bamals, als fidj bas 3entrum aur 9ieoolte non 
1918 befannte; bamals, als bas 3entrum mit ber 6�:D. 
im munbe Teine m:ustottungspolttif gegen bas nationale 
:Deutfd)lanb begann. 

<Degen biefe oolfsaerftörenbe �olitif ift bie beutjdjc �teio: 
�eitsbewegung groä geworben. 

Unb bes�alb �eiät es in IDJitflid)feit: immer, wo :Deutfdj"' 
lanb war, wat niemals bas 3entrum. 

mlie weit �eruntergefommen bas 3enttumsbenfen be.
teits ift, fann man aus ben bemagogifdj.,talmubiftifd)en 
�ufrufen biefet �artei natiitlicf) nicljt entnel)men, fonbem 
ben 2tuäerungen jener, bei benen bas wal)re �efen unge., 
3ftgelt burdjbridjt. 6o fcl)t:eibt 3· m. ber �fattet IDWnius 
foeben als bef onberer 5Betel)ter �rünings, ben er als mit 
"übernatürlicljen .Rräfien" ausgeftattet be3eid)net l)atte, 
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über bie oerflt>frene Ran31erfd)aft. 9lad)bem er ben "flam .. 
menben 3om ber beiben groben �arteten 3entrum unb 
6o3ialbemofratie'• bargeftellt unb fomit erneut bie <»e-o 
meinfarnfeit biefer unfeligen �arteien feftge�alten �at, jam .. 
mert er über bie <»efa�ren, bie ie1Jt oorbeftünben. Unb 
an bie 6.pibe aller �efürd)tungen fett bet <ßeiftlid)e !>r. 
IDlönius: "9le�abilitierung ber 6�.. o i e I I e i d) t � u f .. 

I ö f u n g b e r  f o m m u n iJti f d) e n � a t t  e i.t• 

!>as alfo finb bie Sorgen eines 3enttumsgeiftlid)en! 

�us biefen mlorten aber fptid)t ein <ßebanfengang, auf 
ben mir in be3ug auf bie 6o3ialbemoftatie bereits me�rfad) 
aufmedfam gemad)t �aben: falls bie 61)ftempartcien nam .. 

Iid) fe�en mürben, hab auf bemoftatifd)em !Bege i�re �err" 
fd)aft nid)t me�r aufred)fauer�alten fei, ro mürben fie 
bie UJlosfauet �Iut�unbe auf uns �el}en, uns 3u �bme�r .. 
manna�men 3lllingen, um bann mit �olqei unb 9leid)sme�r 
bie beutfd)e (jreibeitsbemegung im �lute i�rer IDlädl)ter 
au ertranfen. 

!>ie oielen IDlorbe an unferen �arteigenoffen maren bas 
morfpiel aut !>urd)fü�rung biefes �lanes. 

Unb nun fommt ein "d)riftlid)et41 <ßeiftlid)er unb fürd)tet, 
baü bie mit 3Ufammengebifrenen 3ii�nen bulbenbe, ef)ema.o 
lige 6�. unb 66. "re�abilitiertu, bie IDlosfauer IDlor� 
partei aber ausgerottet merben fönnte! 

!>as ift bie lebte �iefe, bie bis�er feitens ber 3en .. 
ttumsfiif)rer im Rampf gegen ein beut[d)es !>eut[djlanb 
meid)t murbe. 

!Dir ameifeln nidjt baran, baß audj biefer 9leforb nodj 
gefd)lagen metben mitb. 
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l)�6 4ltt elJltttU f 4bOtitrt J.)inbenburg6 
elC . .. roerorbnung. 

"mölfifdjer !Beoflctdjtet", 18. ,3unt 1932. 

!>urd) bie neue 5Berorbnung bes 9leid)sprätfbenten ift 
bie unge�euerlid)e 3utiidfe�ung bes nationalfo3iaiiftifdjen 
6elbf±fcf)u�es �albmegs roieber gutgemacf)t roorben. 3tt 
biefer 5Berorbnung, oor allem aber in bem 5Brief i>inben .. 
burgs an ben 9leid)sinnenminifter roirb uor �usjd)reitungen 
gemamt unb fd)ätffte 9Jlaßnal)men im tYalle gemalttätiger 
�useinanberfe�ungen angebrol)t. 

mlir begrüßen bieje �arnung unb �offen, baß fie nun .. 
me�r gegen jene 9lotmorb�e�e unb 3entrumsprooofatiO<t 
nen gericf)tet ift, bie gerabe in ben le�ten l:agen bas nur 
irgenb IDlöglid)e an Dreift�eit barftellen. Unter 3entrumSa 
fü�rung �atten, rote gemelbet, bie "fat�oiijcf)en" �rbeiter" 
oereine mleftbeutfd)lanbs ein �rotefttelegramm an ben 
9leidjsinnenminifter gerlcf)tet, in bem uns �bjicf)ten auf (f)� 
malttätigfeiten gegen bie fat�olifd)en �rbeitet unterg� 
fd)oben wurben. mir jtellen feft, baß bie 6�. anbersben .. 
fenbe anftänbige �rbeiter niemals beläftigt �at. Diefes 
Xelegramm fonnte alfo nur ben einen 3med �aben, unfete 
5Beroegung frecf) 3U beleibigen, bie 6�. �eraus3uforbem, 
bis aufs �lut au reiaen unb bann bei e r �  o f f t e m "Xerror' 
gegen bie 3entrums�e�et biefe fdjteienb burcf) bie melt als 
"Rnärtt)rer" laufen au laffen unb bas erneute 5Berbot ber 
6�. unb 66. im 9lamen bet ".Orbnung unb 6idjer�eit" 
au forbern. Wir fennen bieje fd)ein�eilige 3entrumstaffif, 
bie jo bemutooll nacf) außen tut, aber gegen jeben non 
blutigftem ßaß befeelt iit, ber biefem 3entrum nidjt bie 
ßerrjd)aft über Deutfdjlanb überläßt. �ngejid)ts bet �f .. 
l)ebung bes 6�... unb bes Uniformoerbotes aber ijt es 
roid)tig, aud) bas übrige !>eutfd)lanb auf bas ID3efen ber 
obengenannten 3entrumsprotefte aufmet!fam au madjen. 
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:Die bal)etifdje, nur nodj gefdjliftsfül)renbe 9legierung 
ber fogenannten �at)erifdjen IDolfspartei 'l)at es für nötig 
befunben, einen bet neuen merorbnung nidjt gered)t mev
benben <ftlaß l)eraus3ugeben unb mel)r als unnübermeife 
nod) meitere "polf3eilidje IDorfd)rlften11 übet bas Xragen 
non Uniformen anaufünbigen. <fs bürfen in "�al)etn11 alfo 
feine �uf3üge unter freiem �immel ftattfinben! �bolf 
�itler I)at in g a n  3 :Deutfdjlanb oor IDUllionen gejprodjen, 
ol)ne ben geringften 3mijdjenfall. !)m ß3egenteil - ftur .. 
mifdj, mie nod) 3u feinem �ü'l)rer, befannte fiel) bas beutfdje 
IDolf 3U i'l)m. :Der gefdjäftsfü'l)tenben bat)etifdjen 9legietung 
fel)lt alfo i e b e r  red)tlidje �inmeis, um i'l)re, bie ID3a'l)lc:: 
unb merfammlungsfteil)eit beeinträdjtigenbe �norbnung 
nodj auftedjfauerl)alten, ja nodj mit weiteren ltinfd)tänfunc:: 
gen 3U btol)en. l)as, mas fie tut, bedt fiel) 3toat mit ben 
,3ntereijen ber aus 5urd)t not bem ermadjenben :Deutfdj" 
lanb in ol)nmädjtige ID3ut geratenen �at)etifdjen molfspav
tei, nidjt aber mit ben ,3ntereffen l)eutfdjlanbs. 

ID3ir ftel)en aljo oor einet neuen !>urdjfteu3ung unb 
forbern bes'9alb bie reftloje l)urdjfül)rung bet neuen mer .. 
orbnung bes gerabe audj oon ber mat)erifdjen molfspartei 
gemä{Jlten 9leidjspräfibenten. l)iefe merorbnung 'l)at ja 
gerabe bie "in gejdjloffener .Orbnung öffentlidj auftreten"' 
ben politifdjen 2Jerbänbe" im �uge, alfo bie �Uf3ÜQe unter 
freiem ,f)immel, benn in einem merfammlungs"ßofal gibt 
es feine "gefdjloffene .Orbnung" bes �ufttetens. l)er bat)e.. 
rifdje <ftlaß miberfe§t {idj aljo in flagrant gefe§mibriger 
ID3eije bet IDetfügung bes 9leidjspräfibenten unb ift bes-
l)alb tedjtsungültig. mir forbern nom 9leidjsinnenminifter 
jofodige ID1aßnal)men, um bie �utorüät bes 9leidjes 
gegenüber einem auffäHigen ßanb mieber'l)erauftellen, ba 
jie in offenjter ID3eife burdj bie 3ubem nur nodj gejdjäfts-
fül)renbe 9legierung in ID1ündjen mißad)tet mirb. 

ID3it forbetn merjammlungsfteil)eit unter freiem �immel 
unb bas 9lcdjt auf �ufmärfdje "in gefdjloHener Dtbnung"; 
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mit mirfen babei, baä mir nid)t "Ieitenbe f8eamte11 oetädjt"' 
Iid) mad)en, mie es bet mnrfigenbe bet fBal)erijdjen mnlfs.: 
partei, Sdjäffet, bem 9teidjsptäfibenten gegenübet öffent .. 
lidj in feinet 3itfustebe getan ljat. 

<ßieid) fBal)em ljat bas ebenfalls nodj gejdjäftsfü�renbe 
rote �reußen bas Um0ugsoetbnt auftedjtetlja!ten, ljat alfo 
eben[n wie bie bal)erijdje 9tegterung gegen bie neue mer .. 
orbnung oerjtnßen. faaben ijt übet bieje fatüsfierung bes 
�eidjes nodj ljinausgegangen unb ljat jogar bas Unifnnn .. 
oerbot erneut! <fs ijt aljn nidjt 0u be0meifeln, baä bie alten 
<51)jtemparteien ben 9teidjspräjibenten unb bie �eidjsregk• 
rung bemuf}t ljerausf.orbern to.ollen. l)er 9teidjsinnenmini"' 
fter aber ljat jneben öffentlid) etflätf, bfe merntbnung 
�inbenburgs jei jegt ,,b i n  b e n b e s  (f) er e tJ" geworben. 

IDJit ermatten, baä bie 9teidjsregierung enblid) Sd)Iuß 
madjt mit ben emigen Störungsoerjudjen bes rolanismus 
unb be.s 3entrum.s aiier Sd)attierungen, bie bas 3u" 
fammenfd)meloen bes beutjd)en molfes au einem einoigen 
mtberjtanbsbiod oerljinbetn wollen. 

IDl i t  b i e i e n » e r t e n lj a n  b e I t  m a n n i d) t, b i e 
m ü if e n b e lj a n  b e I t  w e t b e n n a dj g t o ä b e u  t f  dj em 
<»ef etJ u n b  .ßeb e n.sm i i ie n! 
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