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3)ie Slbljanblungen, bie id; nad; bem Cobe bes 5elbl)errn in biefem
Wette 3ufammettfaffe unb bem Deutfcfyen Dolfe übergebe, enthalten
bas tüefenttidjfte beffen, roas ber $elb£ievv unb idj an 21ufHärung über
bte einige 2tbt»eE)r unb Überunnbung biefes 5etnbes in unterfd!teblid;en
Leitungen, «geitfdjriften unb 23üd]ern, bas meifte cor 3c^n 3al;ren, ge»
fdjrieben fyahen. 5aft alle biefe 2uiffäfce gelangten nur 3U wenigen
Caufenben ins Deutfd]e Dolf, weit biefes unferen (Seiftesfampf in jenen
3ai;ren noeb, gar nidjt erfaßte. Die meiften biefer Jlbfyanbtungen würben
in jenen büfteren Reiten gefdjrieben, in benen 3uba wie Hont im J)eut=
fdjen Staate Ijerrfditen unb Deutfdjlanb in €lenb unb Derfflacung nieber*
hielten 3m: 5teube anberer Dölfer. IDir enttarr-ten bes 3uben Seele in
ben ^ätiven, in benen ber 3u&e Cro^fi unb ber ^}ube Sinowjew in
ZTIosfau nod| allmächtig waren unb uns burd; 3uben brotjenb 3U wiffen
gaben, bafj wir auf Crofefis fdjwa^er £ifte ftünbett. Das aber waren
audj bie Texten, in benen jübifdjer Übermut fidj felbft entlarc-te unb uns
fyatf, ibjt bann burdj unfere (Enthüllung feelifdj ungeheuer 3U fdjwädjen.
2>enn achteten 3war oon ben Deutfdjen nur einige Caufenbe auf unfere
IDorte, fo befümmerte uns bas nid]t fo feEjr, weil wir ^eugniffe im
Überfluß bafür erhielten, ba% bie wiffenben 3uben ber gansen (Erbe um
fo gekannter taufdjten. 2)ie abergläubifdje jübifdje Seele würbe töblid;
getroffen r>on unferen entljüllenben Deröffentlidjungen. Zlad\ bem 2tber=
glauben bes 3uben würbe er bem ^orn feines blutrünftigen (Sottes 2ak"
voeii ausgefegt, weit er unb fein treiben nid|t metjr „in breifacfye Ztadit
gel]üllt" waren, fonbernweit bte geheimen (ßefefce unb ber geheime Sinn
feiner abergtäubifdjen Hituale gan3 ebenfo oon uns enthüllt würben, wie
anbere 3)eutfd]e feine wirtfd;afttid]e 2ütsplünberung, altes geheime Der*
bredjertum unb feine planmäßige Scrjwädjung ber anberen Haffen ent'
iavvt Ratten. Da wir uns aber mit ber (Enthüllung bes Aberglaubens, bes
(getjeimfinns feiner Hituale nod] nid]t einmal begnügten, warb ber 3u!:,e
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»ollig oermirrt unb fabelte fett jenen 3al|ren trofe feiner bamaltgen
fyödjften ZTCaditentfattung in unferem Dotfe fo töridjt mie nie 3uoor.
planmäßig mar bie Sdjtadjt, bie ber Selbfjerr gegen ben 3uben führte.
Wav feine abergtäubifdje Seele offen r>or bie Welt geftellt, fo mürben
3uerft im 3ab,re J927 feine Kampf fdjaren, bie „fünftlid?en 3uben", bie
5reimaurer, in bem XDerfe „Dernidjtung ber $texmauvexei" enttarnt. <£s
mürben bann im 3at)re J928 in bem lüerfe „Kriegstiefce unb üölfer*
morben" bie politifdjen Derbredjen burd; ben 5elbl)errn enthüllt, bie
biefe geheimen Kampf fdjaren für bas <giel: bie (Errichtung ber 3uben*
tjerrfdjaft, Doltbradjt Ratten, unb es mürbe 3ur gleichen <geit bas r>er*
bredjerifdje, nur al^uoft mörberifdje Kämpfen ber 3"ben gegen bie
Schöpfer arteigener Kultur »on mir in einem IDerfe ermiefen. 33is bjer*
fyn folgte eine rafd? roadjfenbe Sdjar Deutfdjer unferem (Seiftesfampfe.
211s ber Selbfyerr bann aber Sinn unb Bebeutung ber Bibel enttarnte,
als mir ben Z>eutfd;en 3U (Semüte führten, &afj es unmöglich ift, ben
3uben 3U überminben, memt man fein (ßefeftbud}, bie Bibel, für bas
„tDort (ßottes" fyält, t>a blieben unenblid; ciele surüd, konnten biefen
fteifen ZDeg nodj nidjt mit uns gefyen unb würben nns 3ur 5^eube bes
3uben fogar feinb, meil fie bies nidjt fonnten!
Seit im dritten Heidje ber Abmelirfampf ber Deutfdjen Haffe gegen
t>as jübifdje Volt in ftrengen (Sefe&en feine (Semätjr gefunben, fefyen mir
bafyer mit Scfjreden, bafj es Millionen 3)eutfd?e gibt, bie fid? audj ^eute
nod] ber trügerifd]en fjoffnung Eingeben, ber 3»oc fe' nun überhaupt
nidjt mefjr eine HMtgefafjr. 3"beffen tüüBjIt ber Schlaue nodj b.eute burd?
feine gebeimen Kampffdjaren im Dolfe unb mütjlt erft redtf in alt t>en
Dölfern, in benen er nod? Bjerrfdjt, gegen unfer mieber fraftDott erftanbe*
nes Deutfd;es Heidj. Hie gab es eine <geit, in ber bie reftlofe Aufklärung
über t>es 3uben Seele, über bie Holle, bie fein Aberglaube unb ber
Cljriftenglauben für ib,n fpielen, fo bitter nötig märe mie in inn (Lagen
ber fiegljaft überminoenben Haffegefefee unferes Dolfes. Glauben bie
einen, nun fei ja ber ^ui>e für immer befiegt, unb Ejatten u>eiter treu*
glaubig bes 3uben Sibet in ber fjanb, fo gibt es anbere 2TTittionen im
Dolf, bie laffen fidj befdjmafoen, als feien bie (Sefefee lebensnotmenbiger
llbmetiv unnötig ober graufam, als muffe jebermann nur ZTCitleib E>aben
mit ben 3«ben, bie mieber einmal, mie fo oft fdjon in ber IDettgefdjidjte,
gan3 unfdjulbig nerfolgt mürben. Derpflidjtenb lebt in biefen ZTCiltionen
2Tlenfd;en nod; i>as prieftermort, bie 3»ben feien ein t»on (Sott ermätjltes
Pol!, bas uns aud| ben <£rlöfer aller ZTCenfdjen fdjenfte.
Alle biefe Eatfadjen muffen mir feljen, mie fie finb, fie finb unerhörte
(SefaBjr für bie «gufunft unferes Dotfes. Aus ber (Einfielt in bie bittere
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Ztotwenbigfeit, »eiteren Kreifen im Polfe all bte 2lufflärung sugänglicfy
3U madjen, bie in ben \ \ ^aiiven gemeinfamen Kampfes von bem Selb*
Bjerrn unb mir über ben 3uben gegeben würbe, Ijabe icf) bas fdjwierige
Unterfangen gewagt, bie Slbfyanblungen, bie 3U unterfdjieblidjer <5ett unb
bei unterfdjieblidjften 2lnläffen gefd?rieben würben, 3U einem IDerfe auf*
3ubauen. <£s ift natürlich niemals möglich, in biefem IDerfe bie (Sefdjlof*
fenljeit 3U erreichen, wie fie bas gemeinfam entworfene unb im Sommer
H929 in brei ZTConaten gefdjaffen'e unb r-eröff entließe Wert „Das <Se*
Ijeimms ber 3efnitenmad;t unb iljr <£rt!be" 3eigt, in bem audj wie immer
abwedjfelnb einmal ber 5clöB)err unb bann idj bie Sebev ergreifen. 2lber
es fyn\d\t bodj audi wieber feineswegs <gufammenl;anglofigfeit. <£s ließ
fiel) feljr rooEjI ein flarer 2tufbau Ijerftetlen, ba ja in unferem Kampfe
jelbft niemals planlofigfeit, fonbern im (Gegenteil Strategie unb Caltif
nad; einem 3ur>or oon uns auf (Srunb ber 5orfdwng flar aufgehellten
Kampfplane gewaltet l;aben. 2>iefe planmäfjigfeit 3eigt fidj anfdjaulid]
aud} in ben ^eitpunften bes <£rfcf;einens ber 2luffäfee, aus benen flar
l;err>orgel)t, wie ber urfprünglidj angefidjts einer oerftänbnislofen TXlit»
weit geführte (Sroßfampf gegen bamals allmächtige (gegner bann nadj
3al}ren, als er weit beffer cerftanben warb, noefj einmal wieber neu
aufgenommen werben fonnte. Solches ift oor allem bei ber 2lufflärung
bes Golfes über ben jübifdjen Sinn bes Cljriftentumes leidjt erfidjtlid).
fjier fonnten bie 2luffäfce aus 3wei »erfdjiebenen €podjen nun 3U einem
<5an3en 3ufammengefügt werben.
(San3 unmöglich ift es natürlicf? in biefem lüerfe wirftief! alles 3U
bringen, was ber ^l&^err unb icf) in ber 3ubenfrage r>eröffentlicf?ten.
<£inmat b,at jeber t>on uns eine große £jauptfd]lad;t in befonbers ausfuhr*
lidien IPerfen geführt. 3^? führte ben fjauptlampf gegen bie jübifcfien
Cefjren bes neuen iEeftaments in bem Werte „<£rlöfung t>on 3^fu £f)rifto"
unb tiabe in einem tief im Dolfe wirfenben IDer! bie Derbredjen an ben
Kulturfcf]5pfern an JEjanb non (Beljeimfdjriften unb alten unantaftbaren
Quellen cor aller klugen funbgetan. Der Selbfytv fdmf eine neue <Se*
fdiidjteforfcfying unb gab bie Svudit leinet 5°rfd?ung in bem XDerfe
„Kriegsf|efce unb Dolfermorben" ber tüelt, fo gegen ^}v.ba unb Hont
3ugleid) eine oemidjtenbe Sd;lacf;t fcfjlagenb unb ber gufunft ben ZDeg
wahrer <8efd)icf]teforfdmng erfdjltegenb. ZTod? weniger ift es natürlich,
möglief} ben fortlaufenben €ntljüllungfampf bes 5elbl}erm über bes
3uben (Treiben in ben 2lbfcfmitten, bie in ber Leitung unb im „2lm
fjeiligen Quell 3)eutfd)er Kraft" unter bem (Eitel „Die fjanb ber über*
ftaatlidjen 2ftäd)te" erfdjienen finb, f)ier wieber3ugeben. JPas ber $elb*
Ijerr f;ier an Selefjrung über bas (Seljeimtreiben biefer Zltädjte an £janb
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ber jeweiligen fiteigniffe ber Stunbe gab, toas et bjer an Unheil, bas
geplant würbe, »erfyütete, was er an 2lusbilbung feiner ZTTitfämpfer 3um
Haren I>urd}fd]auen ber liftigen HMtleiter ber priefterfaften geleiftet Bjat,
bas wirb ber Hadiwelt am beften überfdjaubar fein, wenn biefe 21b*
fyanblungen wie geplant ift, 3ufammenl}ängenb in einem befonberen IDerfe
erfdjeinen werben, ein IDerf, bas bann aucfy biefes 23udi gewichtig er*
gän3en wirb. IDegen ber £jäuf igf eit, mit ber ber S^iiett aud} im IDtrt*
fdjaftfampfe gegen ben 3uben norging, ift es aud? unmöglich in biefem
IDerfe biefes gan3e Hingen wieber3ugeben, Fjier fonnte nur ein Heiner
Ceil ber 2lbB)anblungen ein Silb geben, unjb ber Cefer wirb F;ier auf bie
ber>orftel;enbe Deröffentlidjung aller 2lbl)anblungen bes Selbfyerrn über
2£>irtfd)aftfragen cerwiefen werben muffen.
<£nblid; fann in biefem VOevU ein (Sroßfampf gegen ben 3uben, ben
ber 5elbf]err in ben 3ab,ren \928 unb H929 fdjlug, nidjt 3U lüorte
fommen. f^atte er bem 3uben burd] feine beiben #?erfe gegen bie $vei'
maurerei „bas Hefrutenbepot 3erfd]Iagen", wie er fagte, fo galt nun ber
Kampf bem ^erfdjlagen all ber unenblidj weitreidjenben fyerrfdjenben
<£inflüffc auf Parteien, Dereine unb Derbänbe, bie olme es 3U almen,
unter freimaurerifcfyer (Oberleitung ftanben. £jier3u gehörten aud; unfere
(Enthüllungen bes Stubenten*Hituals in ben Korps unb Burfdjenfdjaften
als 5reintaurerritual an fjanb con freimaurerifdjen (Seljeimfdiriften,
nad} benen xv'xt aud? nodj 3um Überflug ben J)eutfd;en Stubenten bas
Silb bes ©ftjuben Daniel <£ftl;er, bes (Srünbers ber 23urfd}enfd?aften,
Seigen fonnten. Ungeheuer war ber Kampf ber in Deutfcfylanb nun all*
überall gegen bie freimaurerifdjen (Seljeimleitungen biefer Dereine unb
Derbänbe entbrannte, unb bem 3uben feine Jlltljerrfdiaft grünblid; er*
fdjwerte. Das XOexi, bas wir liier 3ufammenftellen, fann aber r>on biefem
Kampfe, ber allwöchentlich unter bem Otel „prüfftein" 00m $elblietxn
erfdjien unb ber aud) in Dielen befonberen 2lbl}anblungen in unferen
Leitungen feinen 2lusbrucf fanb, nichts geben. 2lud; er würbe Sänbe
füllen.
So fyaftet benn biefem tDerfe 3U allem anberen nodj ber Hfangel ber
Unnollftänbigfeit ber ZDiebergabe unferes 3uöenfampfcs an. 2lber nad)=
bem id; fo grünblid) biefe ZlTängel fyerDorfyob, fyabe idj bod; aud) wol]t
bas Hedjt, mid? an bem (Gelingen meines Dorljabens 3U freuen. Das befte
tfTütel l;ier3u ift, bas Sud], nun es nollenbet ift, im .gufammenfyange
burcfoulefen. <£s ift felbft bas befte Zeugnis für bie 2lllfeitigfeit, (Srünb*
lidjfeit, Sad)lid)feit, fyofye geiftige XDarte unb (Erhabenheit über allem
<£in3elfampfe gegen ein3elne Vertreter ber jübifcfyen Haffe. <£s ift ber befte
beweis, ba% ein fluger unb 3ugleid] ebler Kampf gegen Jtiebertracbi für
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alle «gehen t>ernid)tenb trifft. <£s ift audj bas befte Zeugnis für bie leben»
bige Kraft, mit ber biefer Kampf geführt tcurbe unb mit ber er fid; aus*
unrfte bis in fernfte Erbteile. €s ift aud; Zeugnis bafür, bajj ein großer
5elbl)err ftets ein fyerr-orragenber politifer im ebelften Sinne ift. <£s ift
enblid} aud; ein fdjönes Zeugnis für bie fruchtbare Ergebung ber <ße*
fd]led]ter, n?enn fie fid| geeint einem Kampfgebiete tr-ibmen unb toemt
bies überbies in biefem 5alle ber 5elbl)err unb bie pfyilofopbjn unb
pfydjologin von 5adj gemeinfam unternommen I;aben.
3d^ Ijabe ben Einbrucf, bafj bem £efer unenblidj t>iel lebenbiges (gut
gegeben u>irb, bas, n?eit bat>on entfernt, nur 3eitbebingt 3U fein, nodj fom»
menben <Sefcr/led|tern tiefen Einbltcf in bie jübifdje JPeltgefaBjr unb beren
Übertoinben fdjenfen toirb unb audi ben 2Tfitlebenben eine rr>illfommene
fjitfe in ber Dolfsaufflärung bietet. <£s t»ar meine Aufgabe, bie XDorte
bes toten 5elb£jerrn ungefdnnäfert unb ungeänbert 3U übergeben, felbft
auf bie (SefaBjr Ijtn, bafj idj bamit bie innere (Sefdjloffenfyeit bes H)er!es
etwas gefäljrbe. J)odj Ijabe id| ben ^ufammenBjang an manchen 5tetlen
burd; eine fuvie «Einleitung unb burd; abfdjtiefjenbe lüorte, an anberen
Stellen aber audj burdj eine eingefügte fur3e Slbfyanblung erhalten.
ZTTöge benn bies IDerf in unferem (Seiftfampf feine Aufgabe in reidjem
Ztlaße erfüllen, bas Unheil bannen, bie 3ubenfrage als erlebigt an3u*
feljen, bas Unheil »erljüten, bafc unfer Dolf auf falbem IDege innehält
unb feinen Ktnbern immer nod? bie 3ubenbibel als IDort (Softes in
Dertrauensnolle fjänbe übergibt. 2>as Siegel ber Derfdiunegenfyeit, bas
ber jübifcfye Habbiner feinem Dolfe auf bie <5unge legt, mit bem er bie
„fünftlidjen 3uben" 3um Scfyüeigen nerpfliditet, ift erbrochen, bas (Se*
fyeimnis feiner Erfolge trmrbe reftlos enthüllt. 2>od} 3U lüenige ber £öif=
fenben 3al)lt unfer Dolf, 3ätjlert bie Dölfer ber «Erbe!
Die Einfielt in bas, was nod; getan tc-erben muß, minbert toafyrlid)
merjt bie tDertung beffen, n?as in ben letjtcn 3al;ren r>ertx>irflid;t rourbe!
Eutjing, ben 9. 21pril \939

1* De$ Julien Aberglaube
mib „fromme" ßßttyten

paf-ftt

i)i^intrÄ(ctt>mMj.

//> '/ ■ >.
3fibifd)tr ^tieftet
9Ius fiunbius: „Die alten jübifdjen Heiligtümer,
Ijeitcn in grünblidjer Sefdjreibung bes ganjen
(Erfdjienen 1738.

ffiottesbienfte unb ©erooljn»
leoitifdjen s43cieftertum5."

Des 3uben Aberglaube
unb unfer 2Jbtx>efyrfampf
Don

matljttbe Cubenborff

IDätjrenb ber 3ube feine großen (Erfolge unter ben Dölfern auf einer
gefd]icEten Seelenbefyanblung aufbaute unb ber Habbiner i>en jübifdjen
Ktnbern alle jafyrlmnbertelangen Cebenserfaljrungen feiner Haffe fcfjrttt»
tx>eife befanntgibt, fudjt er t>en „(ßojim", fo nennt er alle Hicrjtjuben,
bie iDidjtigfeit fold}er (Erfahrungen über bie (Eigenart ber Dölfer aus*
3ureben. Dor allem laßt er burd? feine geheimen £jilffd?aren, unter benen,
tr>ie roir feiert roerben, bie 5reimaurer eine redjt große Holte fpieten,
fofort mit Derfyöfrmung in ber preffe unb in Vorträgen einfefeen, roenn
enblidj ber t>om 3uben am meiften gefürdjtete 2lbroeI)r?ampf mefyr Der*
ftetjen finbet, ben ber 5eß>fyenr unb idj feit mefyr als einem 3a£ir3ei}nt
in bie 2X>ege leiteten. <£s ift bies t»or allem bie AuffTärung über bie jübi*
fdjen ©ffultlerjren.
Jüir rjaben als allen»efentlid}ftes fjilfemittel 3ur Abtoefjr gerabe bie
grünbtictje Kenntnis ber jübifcrjen Seele erfannt, bie eine befonbers
toefentlidje Kampferleidjterung ift, tr>eil man bann feine 2lntn>ort ooraus*
beregnen unb mit in bie Kampffyanblungen einberedmen fann. Aber 3um
anbern fyat biefe Kenntnis ber jübifdjen Seele unb bes Aberglaubens,
aus bem heraus fie Bjanbelt, in biefem $alle nodj einen fo befonbers fyofyen
IDert, roeil ber 3«^e e&cn «" biefem Aberglauben niemals erfannt
»erben barf! Er ift bem <gorn feines graufamen (Sottes nadj feinem
feften (glauben ausgefegt, unb bie propljeten ber Bibel laffen barüber
nid;t im «groeifel, was irjm bann blühen foll! So Ejat alfo nidjts eine fo
grünblidje unb erfdjredenbe (Eintoirfung auf iien 3uben felbft als eben
folcr/e 5orfd}ung unb foldje Enthüllung cor allen Dölfem. Das Ejaben
roir in unferem langen Kampf tr-ar/rlid? reidjlid; erlebt. ©bu>ol|l nur
eine Heine (Sruppe im Dolf auf ben 5eß>^rrn laufdjte, fyat ber 3UÖC
ber gan3en tDelt gerabe feine IDorte unb feine Enthüllungen gefürchtet unb
fidj fefyr, fefyr bamit getröftet, ba$ eben ZHillionen nidjt barauf Ijörten.
Um fo t»efentlidjer aber ift es, ba$ bas Dolf bies grünblid] nadjrjolt,
fintemalen ber 3u0e eme 9<*n3e XDelt gegen t^as neuerftanbene X»eutfcb,e
Heidj fyefct, bie Afrmunglofigfeit ber Dölfer über fein eigenes Creiben
mißbraucht unb babei 3U feiner 5^eube felbft im Deutfdjen Dolfe nodj
ZTIillionen r-öllig un3ureid;enb Kämpfenber, roeil Almunglofer, »orfinbet.
2

17

So möge bertrt bies IDerf ben gleichen Weg in ber 2lufflärung gel;en,
ben wir nor 3efm 3a^!rert gegangen finb, unb 3unäd;ft ben Cefer in bie
frembe Welt jübifcfyen Aberglaubens blicfen laffen.

Der 3ubc gepdtfcfyt burd? 3afyu>efys £lud?*)
Don <£rid} Cubenborff
IDenn id? r>on 301^1; in Derbinbung mit Slüdjen fpredje, fo will idj
feine „Cäfterung" 3ab,B?ebls begeben, idj bin audj nidjt etwa „böswillig",
id; will aud; feine „anerfannte Hetigiongemeinfdjaft Derädjtlid; machen"
ober „oerunglimpfen", fonbern es Ijanbelt ffcfj für mid] um eine ge*
fd;id)tlidje Betrachtung ernftefter 2lrt 3ur Belehrung ber Seutfdien, bie
flar feljen wollen. 3d] (teile bies ausbrüdlid; gegenüber bem fo ernften
unb fdjwerwtegenben «Entwurf bes neuen Strafgefefees feft, wie er jefct
als (Ergebnis ber 3weiten Cefung ber Strafrecf/tsfornmiffion r>eröffentlid]t
worben ift. („2tm ^eiligen Quell Deutfdjer Kraft", 5oIge 8/7. 3ab,rgang.
SteEjc „(Sefängniffe füllen fidj, wenn . . .")
Befanntlid) Ijat 3ab,wel! nad} bem alten (Teftament, t^as nebenbei erft
in nielen 3aW1inberten nacb, Beginn unferer «gettredmung als eine 21rt
Sdjwergeburt aus einem unleferlidjen unb unentwirrbaren Konfonanten*
geroirr, angeblich t>es 3uoen <£fra, als unantaftbares (Sotteswort fabri*
Stert roorben ift, mit bem jübifdien Dolf redit oft einen Bunb gefdjloffen,
tl)m bie fjerrfdjaft über bie XDelt 3ugeficfjert, aber audj mit T>robungen
niebt 3urücf gehalten, roenn bas jübifdje Dolf feine IDeifungen nidjt befolgt.
J)iefe IDeifungen geb,en — immer nad; bem alten (Teftament, beffen ein*
3elne Stellen id) nidjt immer wieber anführen fann — auf bie feelifdje,
wirtfd]aftlid?e unb politifdje Kollefticierung aller Dölfer Bjinaus, um fo
entftet/enben ZTCenfdjenbrei in ben 3al)webbienft 3U ftellen, bem arteigene
Dölfer unb raffifcb, empfinbenbe ZHenfdjen wiberftreben, weil fte unter
Cefjren unb (geböte geftellt werben follen, bie iljr raffifd;es religiöfes
<£mpfinben auf bas tieffte oerlefcen, t)a biefe bas Sittlidjfett* unb 2TEoral=
gefügt ifyres Dolfes gefätjrben.
2lud) im 5. ZtTof. 28 lefen wir unter „Derbeigener Segen, gebrofyter
Sludj", was 2ai[weii feinem Dolf in 2lusfid]t ftellt, be$x>. womit er
brob,t. 3di muß bie Seutfdjen bitten, felbft i>as Kapitel in ber „^eiligen
*) Stetye SBetäetdjms om Sdihijj bes Sudjes unter (£. £. 1936.
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Schrift" nacfoulefen. (grauenvoll ift bas Scbjdfal, bas iE;nen broEjt,
nid;t minber grauenooll aber audj bas ber 3uben, falls fie bie »orfteljenb
genannten XDetfungen 3aE)treI)5 nid;t coli erfüllen. 21ber einige „Perfe"
null icb, bod; geben:
\. „Ilnb wenn Du ber Stimme Jaliroelis, Deines (gottes, ge!;ord;en
wirft, t>a% Du Bjalteft unb tueft alle feine (geböte, bie id; Dir fjeute ge*
biete, fo wirb Did) 3abln?e£), Dein (Sott, 3um £}öd;ften machen über alle
Dölfer auf <£rben."
2. „Unb werben über Did; fommen alle biefe Segen unb werben Did]
treffen barum, ba% Du ber Stimme 3al)tr>eE)s, Deines (gottes, bift ge=
fyorfam gewefen."
Unb nun fegnet 3abltr>ebl ben 3uben Stdbt, 2tder, bie 5rud)t feines
£etbes, feines £anbes, feines Dieb,s, ber Hinber unb Sdjafe. Dann
Jjeifjt es:
6. „(gefegnet wirft Du fein, wenn Du eingebet, gefegnet, wenn Du
ausgebet."
7. „Unb ber £;err wirb Deine 5embe, bie fid; wiber Did; auflehnen,
cor Dir erfd;lagen; burd; einen Weg follen fie aus3iel;en wiber Did; unb
bureb, fieben U)ege cor Dir fliegen. . ."
9. „Der fjerr wirb Did; iljm 3um ^eiligen Dolfe aufridjten, wie er
Dir gefdjworen tjat, barum bajj Du bie (geböte ^k^>^y Deines (got*
tes, Ijaltft unb wanbelft in feinen tDegen."
\0. „Daß alle Dölfer auf <£tben werben feljen, bajj Du nad; bem
Hamen 3a^K?e^5 genannt bift unb werben fid; cor Dir fürchten."
\\. „Unb ber fjerr wirb mad;en, bajj Du Überfluß an (gutem I;aben
wirft, an ber 5rud;t Deines £eibes, an ber 5md;t Deines Vieles, an ber
5rud}t Deines 2fcfers, in bem £anbe, bas 3<*fy»el; Deinen Dätern ge=
fdjworen fjat, Dir 3U geben/'
\2. „Unb ber £;err wirb Dir feinen guten Sdia$ auf tun, t>en £}immel,
bafj er Deinem £anb Hegen gebe 3U feiner 3e\t, unb er fegne alle IDerfe
Deiner fjänbe, unb Du wirft fielen Dölfern leiten; Du aber wirft r>on
niemanb borgen."
\5. „Unb ber fjerr wirb Did; 3um £jaupt mad;en unb nidjt 3um
Sd;wan3, unb Du wirft oben fd;weben unb ntdjt unten liegen, barum, bafa
Du geljorfam bift ben (geboten 3<*blwebls, Deines (gottes, bie id; Dir
Ijeute gebiete 3U galten unb 3U tun."
5olgt nun aber bas jübifdje Dolf 3afy*>^ ntdjt, fo trifft es furchtbarer
Stuft:
\6. „Derfludjt wirft Du fein in ber 5tai>t, t>erffud)t auf bem 2lcfer. .."
J8. „Derfludit wirb fein bie 5rud;t Deines £eibes, bie 5rud;t Deines
£anbes, bie 5^ud;t Deiner Hinber, bie 5mcb,t Deiner Sd;afe."
J9. „Derfludjt wirft Du fein, wenn Du eingebet, oerfludjt, wenn Du
ausgebet."
20. „Der Jjerr wirb unter Did; fenben Unfall, Unruhe unb UnglücE
in allem, was Du t>or bie fjanb ntmmft, was Du tuft, bis Dvl vertilget
2«
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toerbcft unb bafö untergeht um Seines böfen IDefens willen, barum,
bag Su mtdj »erlaffen Ijaft."
€s gibt nun nichts furchtbares, was 3aEjtx>eEj feinem Volte nidjt in
2lusfictjt (teilt, 3. 23. IDatmfimt, 23ImbE}ett, (Srinb unb Kräfee ufw. Sann
Iefen wir weiter:
37. „Unb Du wirft ein Sdjeufal unb ein Sprichwort unb ein Spott
fein unter allen Dölfern, t>a Sidj ber fjerr Eingetrieben fyat."
^8. „Su totrft Seinem 5einbe, i>en Sir ber fjerr 3ufdjicfen wirb, bie»
nen in junger unb Surft, in 23lö§e unb allerlei ZTTangel, unb er wirb
ein eifernes 3odj auf Seinen £jals legen, bis bafj er Sidj »erlüge."
63. „Unb wie ficB, ber £jerr 3ur>or über <£udi freuete, bafj er <£udj
(Sutes täte unb mehrte <£ud\, alfo wirb er fidj über &ud} freuen, ba% er
<£ud} umbringe unb pertilge unb werbet jerftöret werben oon bem £anb,
ba Su jefct ein3iel)ft, es ein3uneE)men."
65. „Sa3u wirft Su unter benfelben Dauern fein bleibenb IDcfen
Ijaben uriö Seine ^ufjfofylen werben feine HuEje fjaben. Senn ber fjerr
wirb Sir bafelbft ein bebenbes £jer3 geben unb nerfcfymaditete klugen
unb »erborrete Seele."
66. „Sa§ Sein £eben wirb oon Sir fcfyweben; Zladit unb Zag wirft
Su Sieb, fürcfjten unb Seines Cebens nidjt fidjer fein."
5urd?tbar in ber Cat finb bie Slnfie 3aB)wefys! IDas meinen nun bie
Cfyriften 3U iFjrem (Sott. Ser Itationatgott ber 3uben tft nun einmal ber
IDettgott ber (Cbriften *). IDas ber itattonalgott ber 3uben bem jübifdjen
Dolfe in 2lusfid?t ftellt für ben 5all, ba% es feine (Sebote nidjt erfüllt, bas
ftellt ber IDeltgott ber Cljriften boefj jebenfalls in ber fjötle bem Triften
in Jlusficfyt, ber (gleiches unterlägt. 2Tfan fomme mir nieftt mit ben 3Xn=
gaben, mit foldjem (Sott fyaben wir nicfjts 3U tun. jteft wurjelt bie (CJjrt*
ftenleljre im alten Eeftament. Surcfyaus folgerichtig befennen fid; bie CEjrt=
ften 3U ilmt. Unb: welcher (Sott l\at benn feinen 5ol)n 3ur <£rlofung ber
Zllenf djen in 3efus auf bie IDelt gefc^ieft? Sas tft bodj allein 3al;wet?,
ber (Sott bes alten Ceftamentes unb ber Hationalgott ber 3uoen> ocn 0a5
jübifcfye Dolf iien CBjriften burdj Beigabe bes 3«fus unb bes ^eiligen
(Seiftes als iljren (Sott gegeben b,at. 3<^ laffe i>en Cfyriften ifyren (Sott.
3n ber Cat, er bebarf "Qes Sclm^es gegenüber brorjenbem „DeräcfttlicrV
machen", cor allem aber bes Scfyufces cor ber Selbftentljüllung in feinem
"■■■< 1Ä§
Zufiel
Cange war 3«^a,eJj mit feinem auserwäljlten Dolfe 3ufrieben.
Sas
jübifdje Dolf unterwarf iljm UTenfdjen unb Dötfer unb folleftitrierte fie,
machte fie fäbjg, unter Derluft iljrer (Eigenart ü]n als (Sott 3U preifen.
Sie Derbreitung ber CEjriftenleljre, fapitaliftifcfyer unb fommuniftifcfyer
*) Stelje „Die SBoIIsfcele unb \i>xt äRadjtgeftalter. (Sine ^pfjtlofop^ie ber ©eföicfjte".
3)on meiner grau.

20

IDirtfcbaftformen, bes Sllfoljols, Her>ofutionen unb Kriege 3eigen ben
Weg, auf bem bas jübifebe Vott nebft feinen (Sebeimorben banacb ftrebte,
t>en IDeifungen JaEjrueljs gerecht 3U n?erben, ben Dötfern arteigenes (Sott»
ernennen unb bamit arteigenen £ebensgebalt 3U nehmen unb fie 3U „»er*
3efyren" *).
2)er lüeltfrieg offenbarte bie Ztlacbt t>es jübifdjen Dolfes, es n?ar
gleicbfam bas <§ünglein an ber JX>aage. (Einen tiefen ©nblicE geroäbrt bie
Ausfpracbe im englifeben Unterhaus am \<). 6. lüir lefen hierüber in ber
„View t}orfer StaatS3eitung" 00m 20. 6. 36 unter ber Überfcfyrift:
„3ubentum fyalf ben Alliierten fiegen":
„£onbon, \<). 3uni. Der britifebe ,Kriegspremier' Danib £loyb (Seorge
fefete bem britifeben Unterlaufe b^te auseinanber, bafa bas Derfpredjen
ber Scbaffung einer nationalen ^eimat für bie 3ubenfcbaft in paläftina
feiner3eit gegeben nx>rben fei, um bas gefamte 3ubentum ber IDett 3U
oeranlaffen, bie Alliierten im IDeltfriege 3U unterftü&en.
<£r erflärte, bas Derfprecben fei t>on bem bamaligen britifeben £orb»
präfibenten bes (ßebeimen Hats, £orb öalfour, 3U einer <gcit gemaebt
toorben, als <£nglanbs £age fritifcb u>ar, unb bas ©nfpringen ber 3U*
ben fei obne Lagerung erfolgt unb äufjerft tsertooll getnefen.
,2)ie 23alfour*€rHärung\ fagte Ooyb (ßeorge, .erfolgte 3U einer ber
bunfelften perioben bes Krieges.'
,Die fran3Öfifdje Armee b<*tte gemeutert, bie itatienifebe Armee ftanb
»or bem <3>ufammenbrucb, Amerifa t»ar noeb faum beteiligt.'
,<£s blieb für (Srofjbritannien nidjts übrig, als ber macbtcollften 2Hili*
tärfombination, bie bie lüett je gefeben bat, entgegen3utreten.'
,2£>ir famen 3U bem €ntfd)lu§, es fei tebensand)tig für uns, bie Sym»
patbie unb ZtTitarbeit einer bemerfensa>erten (Semeinfdjaft — bes 3U=
bentums ber gansen tDelt — 3U erlangen. Sie Ralfen in Amerifa unb
felbft in Hufjlanb . . .'"
Jüarum fteben tiiev punfte? <£s fcEjIt bas Jüort: 2)eutfd;lanb. Aucb in
Deutfdjlanb folgten bie 3uben ber jübifeben ZDettparole, ben Alliierten
3um Siege 3U cerbeffen. £loyb (ßeorge fubr fort:
„Wit fdjfugen bies ben Alliierten cor. ^ronfreieb, 3taKen> bie Der*
einigten Staaten unb alle anberen fttmmten 3U.
3d? 3euge bafür, ba§ bie 3uben bem an fie ergangenen Appell 5olge
leifteten.
3<£l t»ei§ niebt, ob bas Fiaus fieb barüber flar ift, n?ier>iet teir Dt.
<£tiaim tüet3mann, biefem glän3enben IDiffenfcbaftler, oerbanfen. (2X>ei3*
mann u>ar oon \ty\6 bis J919 2)ireftor ber britifeben Abmiratitäts*
laboratorien unb ift jefct präfibent bes £Mt3ioniftenfongreffes.)
<£r rettete bie britifebe Armee 3U einer fritifeben ^eit, als eine für un»
fere großen (ßefebüfee fpe3iell benötigte ^ubebör abfolut erfoböpft tt>ar.
■*) Stelle „Äriegsfietje unb SBölIermorben in ben legten 150 3of)ren". SSon mit ge«
fdjrießen.
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Dtefer große cbemifcbe (genius löftc oas probtem, unb er roar nur
einer ber r-ielen, bie ber Sadje ber iüliierten t/alfen."
<£s roar !ein IDunber, roenn ber 3ube ben Hegierungen bei Ausgang
bes JDeltfrieges 5orberungen [teilte, bie enblidj fein Streben, in <£r*
füllung ber (Sebote 3ab1«?eb15, bie Dölfer 3U folleftioieren tmi> über fie
bie jübifcb/e XDeltrepublif 311 errichten, »erroirflidjen follten.
5reubig flaute ftdj ber 3ube um, er fonnte fidj in ber (Snabe 3a^*
roeb/s, ber Segen 3afy*>er|S fcbjen iijm fidjer. 2tber fdjließlid? gelang es
tfjm nur in Hußtanb, fein <§iet 3U erreichen, in anberen Dölfern rourbe
er, rote id? fdjon in ber 5oIge 7/36 in bem 2luffafc: ,„DerfaiIIes' ftür3t,
.Derfaiües' bleibt" ausführte, 3urücEgebrängt. Z>aß Hont bies 3um großen
Ceit tat, roirb iljm 3aF)t»ebl nodj oer3ieB)en Ejaben, benn audi Hont bient
if/m nad; benfelben (Srunbfäfeen, roie ber 3U&C ^m bient. 2lber es roar
eben anberes eingetreten, roas ber 3u0e "tdjt erfannt unb nidjt 3U.
E;inbern t>ermod]t t/atte, es fei benn, ba% er mit feinen 23oIfd;eroifierung=»
metr/oben, roie in Hußlanb, burcfjgebrungen roäre. Das roar ifym aber
nid;t möglicb, geroefen. J)ie Sdjüffe auf <£isner werben ilm ftufeig ge*
mad|t ijaben. <£s roar in ben Döifern bodj nodj 3U nie!, roenn audj un*
ftarer Cebensroille, um fid) botfdjeroifieren 3U laffen, unb basu traten
unter ben <£inbrücEen ber geroaltigen (Erlebniffe bes Krieges unb ber
itacf}friegs3eit in ber (Eobesnot ber Dotter unb bes (ßotterfebens auf
btefer <£rbe bas Haffeerroadjen, namentlich, im J)eutfd|en Dolfe, unb
bas fjinfürjren besfelben 3U arteigenem (Sotterfennen. Das Haffeer*
roadjen ließ bie antifemitifdje Seroegung, bie fdjon nor bem XDeltfrtege
ben 3u0en beforgt unb für trm ben IDeltfrieg erroünfdjt machte, oon
neuem ficfj immer mebjr im 2>eutfcr/en Dolfe ausbreiten unb 3um iEeil
audj oertiefen im felben 2Tfa|ge, roie ber 3uoe felBft norn Dolfe 23efifc
3u nehmen fid) anfcbjdte. 2lber es gefeilte ftctj 3U biefem Haffeerroadjen,
3U bem Hingen gegen bie Dortjerrfdjaft bes 3uben balb ctroas anbe=
res: neuer £ebensbrang, neuer, fto^er ^ifyeitunlle, bie flare 2lbtef/*
nung 3a^a5ß^s feitens ZTtillionen 2>eutfd;er als ifyren (Bott unb cor aU
lern bas (ßotterfennen, bas meine 5rau fdjon r»or 3ebm 3«*^" «"s gab.
Da mußte benn 3<*fyr>ebl feinem Dolfe 3Ürnen, ba% es bie (Sunft bes
ZDeltfrieges nidjt ausgenufet Ijatte, fo etroas feit 3af|rtaufenben nidtf
J)ageroefenes ein für allemal aus3ufd|Iießen. ^}aitwelis ^orn roanbte
fid} gegen fein Pol! ob foldjen itnterlaffens.
Sein Volt t/atte audi no<±i Vieles fonft unterlaffen, es Ejat fid; nidjt
feiner bebrängten (Slaubensangeljörigen in aller Welt genügenb ange*
nommen. X>ie 3uöen> °iß a«s 3)eutfd;Ianb ausroanberten, blieben in
2ftot, in ber ^eimftätte paläftina roirb bie 3»^enfd;aft bebrängt, unb in
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Dielen £änbern füllen \idi bie 3üben burcb, bie bort anwacbjenbe anti*
femitifd;e Bewegung unb r>ölfifd;en 5reil;eitwilten bebro£)t unb in iBjrer
£ebenserl)aftung gefä£;rbet, oime ba§ 3uben bies änbem. 2lbeffinien
mit bem £öwen 3uöct5 m Wappen unb ber 23unbestabe in feinem (Se*
biet würbe nidjt cor bem «Zugriff ZtTuffolinis gefdjüfet, unb (Englanb,
auf bem fo niete 3af;r3eB)nte, ja 3<*t|rlmnberte, bie 2£>eltmad)t 3»öas
beruhte — fielje wieber: „Kriegstjefce unb Dötfermorben in ben legten
J50 3aBiren" — entglitt 3um Ceil jübifcfjer 5ül;rung. 3« Sex Cat,
3a£|web( tjat (grunb, bem jübifdjen £>olfe 3u 3Ürnen, weil es trofe ber
gewattigen Stellung am Ausgang bes IDeltfrieges feine (ßebote nidjt
burdigefüfyrt tiat Zlun fiefyt fidj bas jübiftfje Dolf in feinem 21berglau*
ben ber (Sefafyr ausgefegt, oon t>en furchtbaren 5lüd]en 3a^u>e^s im
alten Ceftamente getroffen 3U werben. ©Ime 5rage finb ernfte 2ln3ei*
.ctjen bafür r-orfyanben. 2)er aufmerffame £efer braucht ja nur bie tat*
fädjtirfje £age bes 3uben in Dielen Cänbern 3. B. mit ben $lüdien 3U
Dergleichen, bie 3<rf!wel!, ü}r (Sott, in ben „Derfen" 37, ^8, 65 ausge*
fprodjen fjat.
<£s ift flar, ba§ ber 3ufo fitf; ber iDirfung foldjer 5fücfje ntd?t <*us=
fefcen will. <£r wirb banac^ ftreben, bie (Sunft 3a*!H>el;s mit allen Zftit*
teln wieber 3U erwerben, wie iljm bies ja nadj bem alten Ceftament fo
oft gegtücft ift, fo oft er Dörfer bie 2luswir!ung ber 5Iüc£?e 3afyJ)ei)S
3U füllen befam. £>ie «Erwerbung ber (Sunft Jatiweiis unb feines Se=
gens ift für ben 3u^n — un*> &a5 ^ann mcfa genug beamtet werben
— (5taubensfafe feiner religiöfen Über3eugung.
ZTTit gewaltigem 2tnfturm bes 3u^e" muffen bie iljm nocb, nicfjt unter»
worfenen Polier unb Dor allem bie rechnen, bie, wie bas Deutfcfye Dolf ,
fcftarf gegen ifm, wenn aud; nur auf gewiffen (Gebieten materiellen
£ebens, Stellung nehmen. Die Hamen £eon Blum, £itwinow, Cttu«
lescu, £loyb (Seorge, Benefdj unb Dieler anberer 3uöen unb $reimau*
rer Bürgen bafür. Hidjts werben fie in Sonberfyeit unr-erfudjt laffen,
bas nationalfo3ialiftifd|e Deutfdjlanb potitifcf} 3U treffen. ZDie weit fie
ba3u bem 3ufammenfrad;enben Pölferbunb ober ber £ocarnofonferen3
— fietje „fjanb ber überstaatlichen ZHädtfe" — burdj irgenbeine Kampfer*
fprnje neues £eben geben fönnen, muß baljingefteltt bleiben. 21ud) ge*
gen ZTCuffolini muffen fie wirfen. 3« ölten partamentarifd) regierten
£änbem wirb ber 3uöe bie „Dolfsfront", wie fie bereits in Spanien unb
5ranfreicf) beftcEjt, burcfy ^ufammenfüliren ber 2. unb 3. 3"temationate
anftreben unb überbies fämtlicfye Pölfer bolfcfjewiftifcfy unterwühlen. IDeit
finb auf politifdjem (Sebiet bie giele bes 3**ben geftecft, unb groß ift
ber €ifer, fie 3U erreidjen, um 3a^n?e^5 Segen teüfyaftig 3U werben
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unb feinen 5I»djen 3U entgegen. Tibet noeb anbete, oielleicbt noeb roirf»
famere Zltittel B)at ber 3ube, bie fjerrfebaft in allen Dölfern 3U feftigen.
<£s finb bie altbefannten Mittel: Cbriftenlebre, ZTCobammebanismus, ger»
ftörung ber arteigenen Kultur, IDirtfcbaft unb ba3U noeb ber 2llfoEjoL
(3d? fpracb hierüber in ber 5olge 7/36.) Vov allem aber ift es jübifebes
Streben, ben „ZTJunb" enbgültig „tot 3u maetjen", fo lafen roir es ja
noch, für3licb in ber Deutfdjen preffe — (ficEjc „Aus ber Kloafe",
5olge 6/36) — , ber ben ein3elnen ZTCenfcben unb t>en Dölfern bas IDe=
fen ber überftaatlicben ZHädjte, b. b- bes 3uben unb 8oms, ibrer ttferf »
3euge, roie 5reimaurerei unb offulte (Sebeimorben, unb bie mittel, roie
Cbriftenlebre unb ZtTorben ber (großen ber Dölfer, unb bie Sdjäben al=
ler offulten IDabnr-orftellungen funbtat unb beren <£inroirfen auf unfer
(ßefamtleben 3eigte. Siefe Aufflärung ift es, bie ben 3uben aller ttMt
fiebtbar auf bie Drebfcbeibe in gelles (Eageslid?t ftellt unb ibm niebt
mebr geftattet, in „breifacbe ZTacbt gebullt" feine 5reoel 3u begeben, roie
es nacb, jübifebem Aberglauben 3abroeb »ort ibm forbert, bamit er
felbft nidjt in feinem toabren IDolIen erfannt roirb. €s muß bas folge*
richtige Streben bes 3uben fein, foldje Aufklärung r-or allem su r>er=
binbern. Über anberes fann er bann leiebter binroeggeben, cor allem
muß er aueb X>eutfdjes (Sotterfennen mit Stumpf unb Stiel ausrotten,
roie er oor mebr als JOOO 3«^^n beüige Deutfcbe <£id]en fällen ließ.
<£r roeiß, t>a% er nadj bem Dernicbten arteigener (Sotterfenntnis aud\
bas Haffeerroacben nid?t mebr 3U fürebten l\at, <£r fann bie pflege bes
Saffeerbgutes bem Dolfe rubig als Spielerei überlaffen, es briebt obne
bie feelifebe (Srunblage arteigenen (Slaubens allmäblicb in fieb felbft
3ufammen. <£s entfpriebt jübifebem J£>irfen niebt, fyxevbei felbft 3U febarf
in ben Dorbergrunb 3U treten, er bält fidj lieber $uvüd. Das fjanbeln
ber (Soetbegefellfcbaft in IDeimar unb feine IDirfung unb jefct bie Der»
öffentlicbungen bes beabfiebtigten neuen Kefeerparagrapben bes Beicbs»
ftrafgefefebuebes roerben ibm paffen. Diefer geftattet ibm, gegen bie
(Srunblagen bes nationalfo3ialiftifcben Staates unb ber Deutfcben
Dolfsfcböpfung, berubenb auf Aufflärung bes Dolfes, raffifeber
(Srunblage unb arteigenem (Sotterfennen, bas allein bie Deutfcben
oor ber 3«ben=, Born* unb 3^bo>«b^rrfdiaft auf bie Dauer fiebern
fann, 3U nnrfen.
Dor 9 3abren, am £ütticbtage bes 3<rfF<?s \927, gab idj „Die Der»
niebtung ber ^retmaureret bureb (Entbüllung ibrer (Sebeimniffe" hieraus.
Die Sveimanxevei lebt noeb immer mit bem 3uben gemeinfam, er»
leiebtert ibm bas IDiebergeroinnen feiner 2Tlad]t, bie llnterroüblung unb
gerfefcung ber Dölfer unb bas hemmen unb Unterbrücfen »ölfifcben
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5retbleitringens, fon?ie i>as Derfyinbern ber 2lufflärung über jübifcr^freU
maurcrtfdjes !Eun.
<§ielbeu>ußt arbeitet ber ^viöe mit allen ifjm feit 3aE!rEiunberten 3ur
Derfügung ftefyenben 2£>er?3eugen unb 211itteln innerhalb ber 5taaten unb
Dölfer unb folleftiüiert fie. «Ebenfo tüirft er auf oen eitt3etnen 2T?enfcr;en
ein. (Er fann roieber auf ben Segen 3ai]ö>eB;s hoffen, es rann fein, bafa
beffen göttliche 51üdje iEjn nidjt treffen n?erben, allerbings ntcfjt als
(Ergebnis feines J^anbelns, fonbern als (Ergebnis ber Penüorrenfyeit unb
UnHartjeit fo Dieler 2Tlenfdjen einfältigen £jer3ens, bie nid}t erfennen
ober nidjt erfennen tx>oIlen, roelcrjes bie (ßrunblagen iljrer unb iljres
Dolfes Cebensgeftaltung finb.

Die jübifd?e Seele*)
Von

JTlatFjilbe Cubenborff

£>ie u>irtfdiaftlid;en <§iele ber 2Jusplünberung ber Völtet unb alle
Ciftoege 3U biefem ^iele tourben »on ben Ifirtsnölfern fcfyon oft im
£aufe ber 3aB)rl;unberte erfannt, unb allemal bradj bann bie Dolfs=
rout aus, bie ben befonberen Segünftigungen ber 3uben, bie allein
voudiexn burften, nun eine 2lbu>eb,r entgegen3ufefeen »erfudjten. Die
jübifd]eit Priefter begrüßten biefe eingefcr/ränüte (Enthüllung ifyres Qlrei*
bens, begrüßten, tr>enn iEjre Allmacht mit Ejitfe ber Heligionen biefer
Dölfer gans nerEjüllt blieb, begrüßten r>or allem, roenn ber jübifcfje 2lber*
glaube nicr/t burcrifcr/aut tr>arb, unb nahmen gern ein „pogrom" in
Kauf, bas bann roieber bas> ZTUtleib mit bem armen 3u^eit auslöfte, bas
erleichterte erneut bie Arbeit für bie jübifd;=frommen, bie Dölfer Der*
nicrjtenben giele für eine IDeile.
Oef aber erfdiraf ber ^}ube, ber „in breifadje Xladit gefüllt" für fei=
nen 3a^a>^ arbeiten foll, als oon uns 3um erften 2Tlal bie Aufgabe
ber 23tbel enthüllt rourbe, als ber 5eß%rr im 3a^c 1929 biefes Such,
„biepropaganbateljre für bie 3ubenblerrfcblaft" öffentlich nannte unb seigte,
ba§ bas alte Ceftament bas (Sefefebucr; für bie (Errichtung biefer 3u&en*
fyerrfcfjaft fei. Des 3uben «Erfcrjrecfen roar ba namenlos. Hacr; jübifdjem
Aberglauben würbe bie tDirfung biefer Aufflärung baburcb, „gebannt",
bafa man roörtlicr; biefe Sefrfyerrnroorte in &er jübifdjen ÜMtpreffe per*
öffentliche unb mit EjoImtDorten begleitete.
*) Stelje aScrgeic^nis am Sdjlujj bes Suäjes unter 5K. £. 1929.
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<£s voat ben 3uöcn ganj befonbers Der^ängnisoott, als befannt nmrbe,
bafj nid;t nur bie „Ctiora", bie (ßefefeesbüdjer bes altert Ceftamentes,
fonbern aud] ber (Ealmub für alle 3uben binbenb ift. ZDaren bod) Cetle
biefes jübifdjen (Sefyeimbudjes enthüllt tr-orben, unb 3eigten fie bodj nur
3U flar bie politifdjen ZHadtoiete bes 3uben unb bte t>erbredierifd)en
IDege, bie ber fromme 3ube bem Ztfcfyjuben gegenüber ein3ufd;lagen fyatte.
Sllterbings tr>aren in ben erfd?ienenen bebeutfamen (Enthüllungen über
ben 3nl!alt bes CEalmub r»or allem bte Derbredjen ge3eigt, 3U benen
ber 3ube bem (ßojtm (Ztidjtjuben) gegenüber angehalten u>arb. Ceiber
aber u>ar in biefen JDerfen ber (ßeljeimfinn ber oielen Hitualoorfdjrtften,
bte bem 3uben öa auferlegt tcurben, nid)t erfannt unb nidjt gebeutet.
<£r blieb tr>oB)IgeI;ütetes (ßefyeimnis bes 3uoen> un& *>as madjte ifyn
fidjer unb fiegesfrolj. Hod] brauchte er ben <§orn ^ak™^5 n^ 3U
fürdjten. Cief aber erfdjraf er, als ber (Sefyeimfmn feines Rituals r>on
uns belanntgegeben tcurbe, n?ie bies unter anberem in „Cubenborffs
E>olfstr>arte" im 3a^e ^929 i" folgenber Darlegung gefeiten ift.
<£rft i>as <£nträtfeln i>es (5eb,eimfinnes jübtfcfjer Hituate tefyrt uns
bie iübifdje Seele ernennen unb madjt unfere JlbtDeEjr gefäljrlid}. Das
jübifdje Volt Bjat fidj ein ben SelbfterfyattungrDitlen aller anberen VöU
fer ber (Erbe mit 5üßen tretenbes „religiofes" ^tel gegeben. Der 3ube
ZTCofes oerfünbet t>as Wovt ^afyxieiis: 3d? teilt Dir alle Pölfer ber
(Erbe 3um 5reff«n geben.
Diefes giel t»irb bann nod? naBjer erläutert in bem Sinne einer <£nt*
eignung unb Derfflar-ung aller Dölfer ber <£rbe unter 3ubas ^errfdjaft.
3n allen Tonarten roieberljolt bie Bibel unb ber Calmub bies liebens*
amrbige Streben unb aud; bie <5ebote, jebes E>olf, t>as in Selbfter«
Fialtungttritlen unb 5rciI}eitrx>illeTt fidj foldjem 2lbert»ife entgegenftellt,
auf t>as graufamfte aus3uttlgen unb aus3urotten.
2tudj anbere Dölfer Ijaben rücffidjtlofe (£roberung3iete gehabt unb fie
mit eBirlidjem (£infafee iljres eigenen £ebens 3U t>en»irflid)en gefudjt,
aber feiten, unb nur toenn fie „jübifdj^fromm" getoorben tr>aren, Bjaben
fie fidj angemaßt, bies ein (Sottesgebot 3U nennen, unb niemals Ijaben
fie bie Überliftung, bie Derftellung, ben 2ffiorb burdj Derfeudwng mit
Kranffyeit unb enblid) ben liftigen <£in3elmorb als gottgebotene Cugenb
3U greifen geteagt, n?ie 3uben wnb (Seljeimorben es tun.
Die befdieibenen 5°rberungen ber Sittlidjfett in ben (geboten ZTJofes
gelten nur bem Blutsbruber, bem Hädjften, bem 3u^ert gegenüber. Der
Calmub rc>immelt r>on 5orberungen ber (Enteignung ber nidjtjuben burdj
ZDudjer unb Setrug unb iljrer 2tustilgung. 3a. m 2Tfaggen 2tbral; cp.
72 ftebt:
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„Den Hed]tfd)affenftert unter ben Abgöttifdjen bringe um bas Ce*
ben", ein (gebot, beffen Durchführung gar oft gelang ober eifrig erftrebt
würbe.
ZDer fotdie VoitsyeU erreichen will, muß »iete feiner IPege unb <§tete
weiten Seilen feines eigenen Dolfes unter einem fdjeinl;eiligen tugenb*
reichen ZTCantet cerbergen, muß fie in bem (Stauben aufsieden, als feien
bie 3uben ZTZärtvrer, ftünben unter unt>erbientem £)a§ unb falfcfyer An=
fdiulbigung. <£r muß fte unter ftraffen ©berbefebj ftellen, bamit fidj tEjre
Uneingeweifytfyeit niemals an ben DoIfs3ieIen räd|t. <£r mu§ ferner für
eine Scfyar almunglofer, uneingeweihter Mitarbeiter unter ben anberen
Dötfern burdj (Sefyeimorben forgen, bie er in beftimmter Art abrichtet
(Freimaurerei, 3efaitismus u. a.). <£r mu§ enblid? abwefyrlofes <£v
tragen unb Srbulben burdj eine gan3 befonbere 2TToratteB;re (3. 23.
„tfjrifttidje ZHoral") bei ben freien ber 5«mbr>ölfer erreichen«
Was aber muß mit ben (Eingeweihten bes 3ubent>otfes unb ber (Be*
Bjeimorben gefdjeljen unb was enblidj mit jenen freien ZTidjrjuben, bie
ftdj oon ber CijriftenleBjre wieber befreien?
Die einen, bie (Eingeweihten, follen 3U ben unerhörteren (Setieim*
nerbredjen an tfyren ZTCitmenfdjen, unter benen fie unerfannt leben,
fäbjg fein, bie anberen, bie freien Ztidjtjuben, fotten in iEjren freien
JPillensentfdjIüffen gehemmt unb enblidj auf Umwegen wieber unter
jübifdjen (Dberbefefyt gelangen. §u beibem bient ber offulte Aberglaube.
2£>ie fefjr burdj ifjn freie JTfenfdjen gan3 atlmäljlidj über ben ljarm=
lofen Anfang ber Sdjriftbeutung, ber Aftrologie, t>es (ßebanfenlefens
unb anberes in einen inbu3iert irren <5>uftanb »erfefet werben, ber 3war
artanbers ift als jener ber 3efuüenbreffur (fieEjc „(SeBjeimnis ber 3**
fuitenmadjt unb tEjr <£vtoe"), barüber Ijabe idj in meinen Jüerfen man*
djes befamttgegeben. fjeute werfen wir einen Bticf auf bie abergläu*
bifdjen £eljren ber eingeweihten 3u^cn fur ft^? \elb\t unb für bie 5üg*
famerljattung iljrer uneingeweihten Slutsbrüber.
Der eingeweihte 3ube, ber mit bem furchtbaren lüiffen ber oerbre*
dierifdjen giele bem IDirtsooIfe gegenüber unerfannt in iljm unter ber
HTasfe ber freunbtidjen (Sefätligfeit lebt, ift banf ber Aljnunglofigfeit
unb ber gebulbig ergebenen, t>on waBjttofer £iebefudjt gerabe3u befeffe*
nen, in Selbftoemidjtung unb Selbftaufopferung fanatifierten (Srunb*
fttmmung ber djrifttidjen ü?irtst>ölfer fidjerlidj gan3 ungefäfjrbet. Aber
t>a er weiß, ba% biefe ungefäEjrbete £age auf ber AEjnunglofigfeit unb
(ßutgläubigfeit biefer IDirtsoölrer aufgebaut ift, wirb er gar oft oon
Angftanfälten, ber fogenannten „Zfioire" befallen. Das ift bie fjaupt*
urfadje feines fraffen Aberglaubens, ber uns auf riefen Seiten ber
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„Überlieferung" in ber Kabbalab feinen jammerr-ollen OnEjalt barbietet.
3)ie Zauberformeln, bie «gaubersablen, Zauberfiguren, bie Amulette, <ße*
betriemen u. a. follen ibm bie Sicberbeit geben unb follen anbererfeits
bie unemgeroeibten 3u0cn in *>ev nötigen 2>auerfurcbt »or t>en bämoni=
fdjen (ßeroalten baßen. Der Aberglaube ift fo frag unb fo haus, bafj
roir begreifen, roie febr er bie Seele oergiftet, fo ba§ fie, tcemt fie ficb
con ibm befreit, meift nur nocb in platte (ßottleugnung unb felbftbe*
roufjtes Derbredjertum umfcblagen fann.
5trengfte «Erfüllung ber fonberbarften <£in3etoerorbnungen bes Rituals
follen bett Zitternben r>or „^afyvoeiis gorn" fcbüfeen. <£s ift ein jam=
merooller, artfrember AnblicF, ein foldjer 3ube, ber ficb in Tobesangft
cor ber Strafe 3abH?eb5 mit erbobenen Armen auf bem Soben im
(Sehet unnbet, um ben §otn 3<*bn?ebs abjuroenben. IDer folcfye 5urcbt
fab, ber rounbert ficb nicbt über ben Aberglauben.
Das Hitual ift im ein3elnen ben ZTicbtjuben gan3 unoerftänblid], unb
fo lange es bies ift, füblt ficb ber 3^ nicbt enttarnt unb unter bem
Scbufce 3<*bH>ebs. Denn faft immer b<*nbelt es ficb bei biefem Hitual
um Symboltaten, bie cor ben natürlidjen Solgen ber Derbrecben an
ben iüirtsüölfern fcbüfcen follen unb beren fester Sinn ben uneinge*
roeibtett 3nben nerborgen bleibt.
Solcbe Symboltaten brücfen in Silbfpradje bas gebetme &>olten unb
«Tun aus, unb ber (Dffultabergläubifcbe fcbreibt foldjen «Taten eine g>a.x\»
berroirfung 3U. Sie .geppdinfabrt aus Deutfdjlanb nadj 3erufa*em 3um
purimfefte, alfo bem 5«fte öes ZTTaffenmorbes an £ticbtjuben unter Der*
lefung oes 2Ttorbbudjes <£ftber, roar eine foldje „Symboltat", unter
2Ttifjbraucb eines IDerfes 2»eutfd)er Tecbnif. Ziehen biefen <£in3elfYtnbol*
taten befteben fold]e, bie immer roieberfebren muffen als unantaftbare
„fromme" Cebensreget.
Zu biefen jübifdjen Symboltaten gebort cor allem aucb bas fo oft
unb fo falfcb befampfte jübifdje Scbäcbten ber Tiere. Solange man
l]ter gegen bie (Sraufamfeit ben Tieren gegenüber anroettert, obne ben
Sinn bes Scbäcbtens nur 3U nennen, freut ficb ber Habbiner über bie
„Dummbeit ber (ßojim", bie nicbt abnen, roesbalb bie (Sraufamfeit
biefes Scbtacbtens einer ber roidjtigften 8?efens3Üge biefer Symboltat,
unb besbalb untrennbar oon tJjr ift. IDer iien Sinn bes Scbäcbtens nicbt
cerftebt, ber oerftebt erft redjt nictit ben Sinn gan3er Teile bes Tal*
mub, cor allem bes Scbulcban Arud), bie im innigen Znfammenbang
biermit fteben.
Das Scbäcbten ber Tiere, oas Beten nor unb nacb ber Sktfcbmabl*
3eit, bas <£ffen bes 5leifcbes unb bie Ausfcbeibung ber nnoerbaulicben
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Heftftoffe ift eine 3ufammenbängenbe Svmboltat ber 3>*ben. Das „§te\>
fett" ber £>irtst>5Wer, toie es ZTlofes im Hamen 3ablt»ebls gebietet, ift
ber Sinn biefer gan3en Symbollianblung, unb bas Jlusfdjeiben berHeft=
ftoffe bei* Haftung t»irb besfyalb in biefe „Bjetlige fjanblung" mitein*
be3ogen, roeil es fymbolifdj bas 5wiroerben non jeber unberommlid;en
^otgeerfdjeinung bes „5reffens" ber tDirtsoölfer bebeutet.
2llle bie <£in3elgefefee im Sdmldian 2lrud;, bie fidj auf bie 2lusfdiei=
bung ber Heftftoffe ber Habjrung besiegen, betoeifen, ba% biefer 2lft
eine fotdjc Symboltat fein folt. <£s ift alfo ein 3>*tam, wenn bie 23e=«
fämpfer bes ^uberi bie »iete Seiten umfaffenben Dorfdjriften hierüber
im ©rad? CEiajim bes Cattnub aus einer 5«ube am fjäßticfyen entftan*
ben tr-älmen. So roiberlidi biefe £>orfd}riften au&i finb, fo abgrunbtief
bie Kluft berfelben r>on unferen Begriffen non &einlid]?eit unb 2tn=
ftanb audi ift, fo unangenehm es für uns felbft besfyalb audj ift, fie
überhaupt 3U beachten, fie finb ben Habbinern, bie fie nieberfdirieben,
unb benen, bie fie fyeute forbern, und;tig genug unb muffen in Hörern
Sinne »Ott jebem begriffen tuerben, ber bes 3uben abergläubifdje Seele
erfennen roitl.
<£s ift alfo ernft unb fromm gemeinte Situaloorfcfyrift bes Sd]uld;an
2trudj, nidjt aber 3Ynifdjer Sdjer3, roenn im (Drad; Cijajim bas (Sebot
fteljt:
„JX>enn man in ben 31b... EjineingeBit, bann fpred;e man bie formet:
Sei geehrt, DereEjrtefter", ufu>.
Die Symboltat bes 2lusfcr;eibens ift bem ^}uben fo tüidtfig unb \e\*
lig tote bas <£ffen bes gefdjäditeten 51eifd;es unb bas (Sebet. Hur aus
biefer Kenntnis erftären fidj bie H)orte bes iEalmub. Beradjotl; 55^b unb 55 a:
„Drei Dinge oertängem bie Cage unb 3<*^e °cs 2TEenfd;en: &?er
lange bei feinem (Sebete, bei feinem £ifd}e .feiner JTJab^eit' unb auf
bem 21b .. . r-erroeilt."
21ber audi ftrenge Speifegebote erftären fidj nur aus bem genannten
(Befyeimfinne. 21m Sabbatl), ber gan3 in Hufye ber Symboltat bes 23e=
tens unb bes feierlichen <£ffens geroibmet fein muß, n?ar es in alten
Reiten bei Cobesftrafe »erboten, beim <£ffen „auf bas Kleib einen 5ett=
flecf" 3U madjen. fjierburd; roar in ber Symbolfpradje ben eingetoeibten
3uben eingefdjärft, bajjj ber Habbiner es mit bem JEobe beftraft, roenn 29
ein ^}ube ein r>erräterifd;es geidjen feines „5reffens bes IDirtsr-olfes"
ber Umwelt 3eigt!
Hur roer ben ^ufammenbang biefer einljeitticben Symboltaten bes
23etens, <£ffens unb ber 21usfd;eibung fennt, begreift audj 3um erften*

mal bie äußerft merfoürbige jübtfdje Sitte, bie bie «Efyriften in „jübi*
fdjer 5tömmigfeit" 3ur 5teube ber Jtobbiner angenommen Ijaben, »or
unb naef; ber ^letfci^TTialjtgcit 3U Beten.
Der 3u&e banft 3<*fy*>eb„ ba% er ifym bie 2TEaIjl3Ctt befeueret b,at, unb
ber eingetx>etE)te 3ube i»eiß, was er bamit meint. <£r bittet, aud} nad]
ber 2TfaI;l3eit:
„Unb fegne, was bu uns Befeueret Ijafi".
Der eingeroeiljte 3*tbe toeiß, tr>arum er bittet, ba§ iB)tn bie 2Tta£jl3ett,
bas „Steffen bes IDirtscolfes", fefyr gut befomme! <£s grenät an bas
fjumoriftifdje, ba% ber Cljrift feinen <5ott um foldjen Segen bittet, otme
baf fein <£ffen eine Symbottat ift.
Die b,eiligfte biefer 3ufammenl;ängenben Symboltaten aber ift bas fo
oft unb fo oerftänbnislos befampfte Scfyädtfen bes Dieses. Der Scfyäd}«
ter ift bem priefter gteid; geartet, unb ftrenges Hitual roirb angfterfüllt
feit je innegehalten. 2üirb es oerlefct, fo 3Ürnt 3<*fy*>el), unb bie 21nta>ort
ber Dötfer auf bas 5^ffen totrb nidjt meljr burd 3a^ö'e^ ferngehalten.
Da bies Scfyädjten bie plumpe Bilbfpracfye für bas ausrauben unb alU
mäbjicfye £jinmorben ber nid]tjübifd;en Dölfer ift, fo muß es eben im
unbetäubten §uftanbe bes Cieres qualreicb, für basfelbe fein. Der ^}nbe
ift „norfidjttg" unb mürbe bie Empörung ber tDirtsoölfer nicfyt fdni*
ren burdj feinen grauf amen Scfyäcfytritus, u>enn feine abergtäubifcfye, furdjt*
burcfjfe^te Seele einen 2tust»eg fäfye. IDtr finb alle „Dieb/' unb fjaben
nacb, bem Ealmub nur ZTTenfdjengeftalt, bamit ber 3"&e b\e 2lmtel;m=
lidtfeit i{at, fid? nirfjt non Dieb, hebienen laffen 3U muffen. So ift bas
Dieb, auf bem Scfjäditljof t»ob,l geeignet für bie SYtnboItat. Dieb, be*
beutet ferner in ber Silbfpradje bes Juben <*ud) „Heidjtum" unb ge=
treu nadj bem ZTCofestcort finb bie IDirtsnölfer nichts anbetes als
Quellen bes Heidjtums burd) ib,re Arbeit unb iljren öefifc, ber 2nbe
läßt fie auf ^afywelis (Sefyeiß ausbluten.
21ber bie Bilbfpradje tuäre nidjt oollenbet, roenn nidjt (ßojim bei bem
Sdiäcfyen Bjelfen müßten. ZTid)tjübifd)e Sdjläd)ter galten, wo immer
bies nur möglieb, 3U machen ift, bem jübifdjen Scb,äd;ter bas unbetäubte
JEier, bamit ber ^}ube m^ bem Sdjädjtmeffer ben Sdjädjtfd^nitt aus*
führen fann. Sie fYmbolifieren finnnoll bie Priefter ber jübifdjen Kon*
feffionen, bes <£b,riftentums unb bes 2Ttob,ammebanismus, unb bie £ei=
ter ber (Seb,eimorben, bie bas XDirtsüolf 3ur fjaßentfagung gegen feine
ib,m flud;enben Eobfeinbe unb 3um €rtragen ber 2tusplünberung unb
2tustilgung 3U e^ie^en b,aben,' bem 3u^en °en fo unenbtieb, n>efentlid)en
Stillb,altebienft tun, es alfo aud? bjnBjalten 3um Sd;äd;tfdjnitt. Die
nidjtjübifdjen Sdtfädjter fymbolifieren überbies alle Hidjtjuben bes XDirts*
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ooKes, bie bem 3uben als „gekaufte Knecfyte" Reifen,, bas IDirtsDoIf
abtoeljrarm unb jubenfreunblidj 3U erhalten trofe altem, tr>as gefcb,al}.
Döllig ausbluten muß bas Eier, nur barat befommt bas „5xe\\en ber
Dölfer" bem 3uben gut. 2£>enn bas Pol! noefy Beicfjtum befifet, teenn
bas Scfiäcfytier norf; ötut im Körper fjat, befielt bie (gefaxt, ba%
fcfytimme folgen bem cEffer erroacfyfen.
Cagtägüdj ttneberfyolt ber ^nbe unter «Sebeten feine Symboltat, um
feine 2tngft r>or ber (Enthüllung 3U bannen unb feine fromme pfltcb,ter=
füllung r>on Oa^tc-eE; neu fegnen 3U laffen. Der 3ube JEjeine trium«
pbjerte nodj, ba§ tx>ir nur bie „Barte ber 3uben fennen", ba% fie uns
im übrigen ein „(ßeBjeimnis" feien, fjeute fennen toir meljr als bie
öärte. Der eingeteilte 3^be n?ei§ bas fcEjr tcol^l unb toe\% and], t>a%
biefes Erfennen il;n 3um erftenmal in eine gan3 neue, feEjr ernfte £age
bringt, cor ben uneingeweihten 3uben ""^ oen <ßojtm fucfyt er bies
Erfennen unter grimmigem f}oI|n über uns 3U oerbergen. £>ie freut
ftcf? ber 3ube, bafj bie gab,! ber Deutfcfien, bie auf uns Ijört, nur ein
Sruditeil bes Deutfcfyen Dolfes ift, obvooty ber Better im ZDeltfrieg felbft
3U ifynen fpricb,tt

Der Kabbala^aber^laube £>es 3ub<m*)
Don «Eridj Cubenborff
Ebenfo tief, u>ie bes 3uben ErfdirecEen mar, ebenfo nachhaltig, tr>ie
fidj bies auf bes 3uben tDeltpotitifcb.es fjanbeln austuirfte (ift es bod? feit*
Ejer eitel «Torheit 3U nennen), als tx>ir bie Bebeutung feiner Symboltaten
im täglichen Hituat, bas ber Catmub anorbnet, enthüllten, tr>ar audj fein
Entfefcen über bie «Entlarvung feines KabbalaEjab erglaub ens. 2tfs tx>ir im
3aljre \927 3um erften 2Ttate in Dorträgen enthüllten, was für 3uben
unb Freimaurer bas gleichzeitige Dreiect unb ber Kubus bebeuten, unb
toas unter ben galten bes „magifcfjen Quabrates" 3U oerftetjen fei, ba
fallen toir bie 3uben bleicf? n?erben cor ScrjrecEt Der 3*ibenbobn in ber
preffe gerabe über bie «Enthüllung feines Rafften* unb Figuren*2lbergtau*
bens fotltc mübjam ben Scfjrecf cerbergen. Der Felbfjerr, ber in feinem
Sudje „Demicfyung ber Freimaurerei bureb, Enthüllung ifyrer (geheim*
niffe" H927 ben Ztadjtoeis erbracht fyat, bafj bie Freimaurer als fünft*
tic^e 3uben bis in bas fleinfte bem jübifcfyen Aberglauben unterfteltt teer»
ben, olme natürlich, beffen (Seheimfinn 3U erfahren, b,at bas IDefentticfifte
*) Sielje SBeräeidjms am Sdilujj bes SBuäjes unter (£. Q. 1927.
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biefes fabbaliftifdjen Aberglaubens, bas aud? alles politifdje ijanbeln bes
3uben unb feiner (Sefyeimorben beftimmt, in bie Aufflärung 3ufammen*
gefaßt, bie auf bes 3uben Aberglauben gerabe3u läljmenb wirfte. ZDirb
bod) ber «gorn ^alivoetis nad? feiner Über3eugung auf foldje £ntl)üllung
faum nermeibbar fein. Um fo widriger ift unb bleibt biefe (Entlarcung
nor ben Dölfern für alle Reiten. Der 5elbt?err fdjreibt in bem genannten
0>erfe:
„Die Kabbalalj ift bas Sud? r>eru>orrener jübifcfyer .pfyilofopfyie' unb
jübifcfyer ZTCagie, finfteren Aberglaubens, mit Amuletten, magifdjen geU
djen, Aftrologie, Seelenwanberung, 23efd)wörungformeln unb r>or allem
ber ,(Sematria' unb anberem meljr. 2TIan muß bie Kabbalalj ftubieren,
voenn man ben 3uben oerftefyen unb iljn richtig bewerten null. <£r ift
bann fein gefährlicher (Segner meljr. Die Deutfdjen follten enblidj ifyre
5einbe fennen lernen.
Die ,d5ematria' ift eine abergläubifdje 23ud|ftaben= unb <§al;IenmYfti?, bie
jebem fyebräifdien Sudjftaben einen ^aljlenwert gibt. Xladi ifyr bleutet
3. 23. bas EjeBräifdjc IDort ,JX>elt?rieg' bie jübifdje 3a^Fes3a^ fur 19H«
Die beiben erften 23ud]ftaben t>es EjcbräifcEj 3 £} VO 1} (nur in Konfo
nannten) gefdjriebenen Samens ^}ei\otoaii Ijaben ben VOett \0 + 5=\5.
Da bie (ßematria mit Querfummen arbeitet, fei bem ,23udjlofen' ge*
ftattet, bie (Querfumme »on \ty\Qi auf \5 feftsuftellen unb fidj über ben
Freimaurermorb in Serajewo, bie jefuttifdjc Hote bes (grafen 33ercfjtolb
an Serbien, bie ben Krieg Ijerbeifüljrten, enblid? über bas IDort unferes
Heid;sfan3lers non unferem .Unrecht' an Belgien in genauer Kenntnis
jübifdjen Aberglaubens unb freimaurerifdjen lüirrens feine eigenen (Se*
banfert 3U madjen, wenn foldje felbftDerftänblid) r»on ben .aufgeklärten'
3uben unb oon iljren Deutfdjen Freunben abgelehnt werben. (Serabe in
biefem Aberglauben muß ber 3u^e »erftanben werben. Die ^>abj. \5 ift
bem 3«ben .Ejeilig' unb fdjütjt iljn cor Strafe. 3d? füljre bas an, um
Deutfdjc 3um Stubium ber Kabbalalj an einigen Beifpielen an3uregen.
fjier will id) 3eigen, was alles bie Deutfdje Freimaurerei i\at in ficb, auf«
nehmen muffen, um ein geeignetes jübifdjes Jt>erf3eug 3U fein.
Das .Siegel Salomos', in ber Freimaurerei bas .Salomofieget ber Der*
fdjwiegenljeit' genannt, i>as burd? eine .Kelle' — einem gleicbjeitigen Drei*
ed mit redjtwinfligem (Sriff — ober burd; einen Dold;, bie ,umgewanbelte
Kelle', bem fudjenben 2Tfaurer auf bie <gunge gebrüdt wirb, finbet in
einer fabbaliftifdjen Derfdjwörungformel <£rwätjnung:
,Denn idj befdjwöre Didj bei bem Siegel, bas Salomo auf bie ,§unge
ties 3eremias (!) legte'.
IDelje ber 5*eimaurer3unge, bie biefes Siegel nidjt adjtet. Diefes Sa=
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Das SUletfjtiliflfte mit bcn botfsfüfjiflen tiljcrnbiin
9tus £unbius
/Die alten jübi[djen Heiligtümer, ©ottesbienfte unb (5etoof)ii*
Ijeiten in grünblidjer SBefdjreibung bes ganjen
Ieoiti[djen Sprieftertums."
(Erfajienen 1738.

tomofiegef ift eines ber Ejetligften «getdjen ber Kabbafab- 3)as gleicbfeitige
Qteied ftellt bie Scböpferfraft 3atjtt>ei)5 bar. Satomo folt auf biefem
Siegel bie richtige Scbreibu>eife bes Hamens 3<*ba>^! gebabt I;aben,
bie Befanntlid; cerlorengegangen ift.
Z>er fecbsecfige Daoibftem ift für ben 3uben Symbol ber fecbstägi»
gen tüeltenfd;öpfung, 3ugleicb bie geometrifdje jfigur bes Siegels Sa»
lomos auf ber <§unge, biefe als gleidjfeitiges Dreiecf gebacbt. <£s ift
aueb ein jübifdjes (ßlücfsatnulett. <£s ift fetbftoerftänblicb, ba% ber aber*
gläubifdje 3ube fidj ein foldjes 2lmulett als Sinnbilb feiner ÜMtmo*
nardjie nimmt. Hun mujjj es ibm gtücfen! 3n ben £ogen alter (Srabe
finben t»ir biefen Satribftern. 3n bem unterften (Srabe, in ber 3^«"*
nislebrlingstoge ber (S. £. £. con Seutfdjlanb tritt an Stelle bes fedjs*
ecfigen Sternes ein fünfecftger, ber jübifdje Son>jetftern, gleichfalls ein
fabbaliftifdjes «geicben. <£r ftellt bas £idjt bar, bas bem im ,£jeiligen'
bes Cempels fteljenben 3u&en burcb bie ©ngangstür nacb bem ,2111er*
betligften' entgegenftrafylt, a>enn ber frjobepriefter aus biefem burcb bie
beifeite gerafften Dorbänge in bas fjeitige 3urücf?ebrt. Der Sorr-jetftern
r-erfinnbilblicbt bie Dorftufe 3ur jübifdjen ÜMtberrfdjaft. Ztun »erfteijen
totr aueb bie Porgänge in Hufcfanb beffer.
,(Sematria' taudjt als ,(S' im X>acibftem in einer 2lbftempelung auf.
Diefes ,(S' wirb in ben £ebrbücbern ber Freimaurerei feljr genmnben
erflärt, 3. 23. mit .(Seometrie, aueb ZTfatbematif genannt'. SEatfädjlicb
erfefet ber 23ucbftabe (S »erfcbämt ben fybvätfdqen Budjftaben 3» *>«"
21nfangsbucbftaben von 3abn>eb. Ww nun biefe (Sematria für ben
ab er gläubif eben 3uöen m feinem £eben unb in feinem f^anbetn rieb*
tunggebenb ift, fo folt es bie .(Seometrie' für ben fünftlidjen 3«^«"
fein. Der jübifebe pbilofopb Spino3a fagt:
,3cb werbe bie menfeblicben £janblungen fo betrachten, als ob es fidj
um £inien, 51äcben unb Körper banbete'.
Sie fjoebgrabfreimaurer ZITarbacb unb fjieber fpredjen fieb in ibren
Schriften genau fo aus. 21lterbings muß ber Deutfdje £efer fdjon redjt
piel opn jübifdjer IDeisbeit' angenommen baben, um bas niebt Itnftnn
3U nennen.
ZTCarbad) febreibt:
,3ft es niebt vounbevbat, mein Bruber, ba% bie fdjeinbar t>on aller
2JToral fo grunbnerfebiebene (ßeometrie 3U ben tiefften ibabrbeiten ber
Sittlicbfeit fübrt?'
Unb Jjieber:
,Mnb fo »ie aueb bie freimaurerifebe Symbolü r»on ber (Seometrie be*
berrfebt «>irb
fb gibt es aueb in unferer geiftigen Säufunft eine
(Seometrie, roelcbe ibr bie arebiteftonifeben (Befe^e oorfebreibt,.'
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So rennt benn ber fünftlidje 3ube ,recbttt>infiige' Sufcftellung, ,recb>
ttnnfTige' Schritte unb ,recfitu?infTigen' £ebensu>anbel unb bgl. Sinn*
oolles oiel mel;r. Der rechte ZDinfel, bas ZlTafc, bas an mcnfdjlt^c
fjanbtungen angelegt roirb, um fie t»te med)amfdje (ßegenftänbe 3U
meffen, ift bas tDinfelmajj, ,bas VTla% ber (5erecb,tigfeit 3afy»el!s'!
Die ^aEjIen in ber Jlboniramsjäljlung, bie n?tr als .Zltylijos' biefes
(ßeljeimbunbes nod? fennen lernen: 3, 32 = 9, 33 = 27, finb mit tdbba*
liftifcfyen «gufautmenb.ängen eng »erbunben.
So ftellt ,3' bie Sdjöpferfraft 3ablu>ebls bar. 3n ber fabbaliftifdjen
ÖMtenfcfyöpfung, bie toir nodj fennen lernen werben, gibt es brei Beidje.
,9' bilbet bie (ßrunblage bes magifdjen Quabrates, bas in 3 mal
3 = 9 5elber eingeteilt ift. 3n fie finö °k S^len fo eingetragen, bafj
bie QJuerfummen breier nebeneinanber liegenber unb je breier in ben
Diagonalen liegenber Selber immer u>ieber bie ^eilige 3afyt*>efo<*^ \5
ergeben*). 3n ber .IDeltenfd^öpfung ift bie g>a\jl ,9' mit £igenfd)aften
bes fabbaliftifdfen 3ablu>ebls t>ero>oben\ Kabbaliftifd?er JPeisBjett ge=
maß ift bas Quabrat ,t>ollfommen' unb nerfinnbilblidjt bie ,t>ollfom*
mene' tt)elt; ein Becfyecf gibt bie .uncollfommene' tx>ieber.
,27' ift bie fubifd?e «gatjl con 3. Der Kubus ift bie „oollenbete" 5»gur, beffen <£benbilb ber „oollfornmene" unb „gerechte" 3»oe ift. 3"
einen folgen Kubus follen ficfj bie $te\m<mtet roanbeln. ,Die 5r«ün<"i»
rerei ift bie föniglidje Kunft, bie burdj getdjen, (ßriff unb Xüort als
IDerfjeuge ben oon ttatur einem roBjen Stein gleictjenben ITtenfdjen 3U
einem »ollfommenen Kubus, 3U einem getreuen fibenbilb ber (ßottfyeit
geftalten roill.' Somit ift ber Kubus audj bas <£benbtlb 3abltr>ebls unb
enblidj bas ^eidjen ber ,t>ollenbet' gefdjaffenen IDelt, in beren ZTlitte
ber fabbaliftifdje IDeltenfdjöpfer 3ablt»et( thront. So txrirb ber Kubus
aud? ein «geilen jübifdjer rDeltberrfdjaft **). 2luf ben Ceppicfjen ober
2trbeittafeln ber £ogen finben tr>ir nun ben Kubus in ben oerfcfjieben*
ften Deutungen. 3n bem 2lnbreas*2Heiftergrab fetjen t»ir ben tx>et§=
marmornen Kubus mit einem Ijierauf liegenben 3)-» *>em S^en bes jü=
bifcfjen (Sottesfmbes unb barüber bas golbene gletcfjfeüige DretecF mit
*) 2Ragifä)es Quabrat:

4 )9 2
2 | um bie 3ar)roeI)äar)I 5 gruppieren fiä) bie
3
anberen ©runbäaljlen mit ber ffiefamtfummc
5 |7
8 1 6
45. 3He geraben 3at)Icn ftnb ,slüd-', bie

| 4 j9

ungeraben jUnglfidoerlieifeenb'.
■**) Diefer itutms tnurbe feit je mit Sorliebe für freimaurerifdje 35enlmäler oerroertet.
Den boppelten Äutms, rote er Starjlljelme bes alten $eeres jerqueifcljt, fanben roir in
an ber am 9. SRooember bas SBlut
errietet, nerfe^t).
Stelle
an "bernad)
3JZün<r)ens
ben Strafjen
oölfifdjer
äKänner
flofj (3efct
OrtreStra&e
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bem Ztamen 3<*bK>eb m üot, b. I). alfo bie enge Derbinbung 5«?ifdjen
3abtt>eb, bem jübifcfyen ober oerjubeten 2Henfdjen unb ber nollfommenen
jübifcben Welt, als Symbol ber fälligen Überfettung unb Durcb»
bringung alles ö3efcbaffenen burdj ben 3uben, gan3 im Sinne bes
Bunbes 3a^t»el|s mit ZToab, 3arob, 2TIofes unb Salomo.
Die Kabbalab gibt ferner, urie fcbon ertnäbnt, bie jübifcfye ZDelten*
fcböpfung in Form oon ^0 fon3entrtfcben Kreifen uneber. 3n &em erjkn,
ber t>on ben Kabbaliften aucb als punft bargeftellt tr>irb, rubt 3aba>eb'
Der Sirfel, ber in biefem Punft einfefet unb bie 9 Kreife, b. b- F 5
für bie 3 Heicfje ber fabbaliftifcben IDeltenfcböpfung, fdjlägt, tft ein
beiliges geidjen ber Freimaurerei.
<£in anberes fabbaliftifcbes Scböpfungbilb tft ein Saum, ber ,£e*
bensbaum', beffen oberfte Spifee in einer Krone enbet*). Sie ift bas
beiligfte Symbol ber Freimaurerei. Der 2Tfeifter, ber an ber Spifee ber
£oge ftebt, ftellt bas (Sebeimnis unb bie ZTCacbt biefer Krone bar.
Die böcbften ftttlicben Äußerungen t>es (Sottesbegriffes in ber Uabba*
lab geben r>on bem IDort .Dernunft' aus. Sei ber blutigen Freimaurer*
renolution in Franfreicb am <£nbe t>es \8. 3<*brbun&erts tourbe in pa=
ris bie (Söttin ber .Dernunft' burcb bie Straßen getragen unb in ibrem
Kamen ebles, bodjraffiges, norbifcbes 23lut genau fo nergoffen, tx>ie jefct
in Hufjlanb. Die jübifcbe Dernunft' gebietet biefen Haffenfampf. I^eute
feben a>ir unter jebem ZTCeifter ber Coge bie beiben 2luffeber als Der*
treter ber .tbeoretifcben Dernunft' fot»ie ber .praftifcben Dernunft', bes
,<5eanffens'.
Hein figürlicb nrirb enblidj bas IDeltenfcbema auf einen ZTCenfcben
übertragen, ben fog. ,2lbam Kabmon', aucb .Itrmenfcb' ober ,2TJenfdj
bes ©ftens', aucb ,<£rlöfermenfcb' genannt. Urarnllfürlicb ben!t ber pro*
fane bei biefem 23ilb an ben gefrönten, oon ben 3uoen erwarteten 2TTcf=
fias ober ben König Salomo, toenn er in ber 2lnbreas=£ebrlings*£oge bie
gefrönte Figur ber .Derfcbtoiegenbeit' erblicft, bie noeb nidjt u?ünfd)t, ba%
oon ibr gefprodjen toerben foll, unb bas gepter in ber linf en fjanb bält."
Dem Deutfcben liegt foldjer Aberglaube unenblicb fern, unb ber &#>*
b«rr tourbe oon ben 'yvian unb fünftlicben 3ut)en mit (Erfolg (!) cor
feinem Dolf als »getftesfranf ^tngcftellt, als er biefe (Eatfadjen ent*
bullte. JXictjts tft aber in JDirflidjfeit toiebtiger als biefe (Entbüllung. Das
*) Sud) biejes 3eiä)«t toirb als Xrmmpljäeidjen jübifdjer 2Mtl)errfd)aft auf ©ojtm»
benlmälern angebraäjt, bejonbers aud), um bie ftraft ber ©ojimtaten, ber bie 35enl»
mäler gelten, ju ,bannen\ So jetgte bas urfprfinglidje 2!annenberg«35en!mal auf bem
©djladjrfelbe, uiie roir |emerjeit öffentlich belannt gaben (f. 2Bod)enfdjau 1927) an bem
2urm, burdj ben ber §aupteingang fürjrt, 10 (sanierter, georbnet nad) Slnorbnung ber
10 ,Sepljtrot' unb geometri|d)e (£in3cl^eiten, bie bem labbaltftifdjen Aberglauben rjciltg finb.
3«
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IDiffen um bie <3iele unb VOeqe 3um ,§iel bes (Segners ift faum fo n>e*
fenttidj für feine Übertcinbung wie bie Kenntnis feiner Seelen&efcfyaf*»
fenBjeit! 2>er Aberglaube gibt oft eine große «guoerfidjt in bie Seele
ber (Gläubigen, ift aber ebenfo oft aucfj 5effel in iljrem ^anbeln. £?er
3um Seifpiel tc>eiß, ba% ber jübifdje ^aBjlenabekjlaub« ben (Srab r-on
2Tfut ober Angft beftimmt, ben ber 3ube bei feinen politifdjen iEaten
Ejat, ber weiß, t»ann unb n?o er feine ^auptfdjladjten gegen bas 3U*
bentum 3U fdjlagen Ijat.
Aber nidjt nur bie 3uben unb Sveimamev allein »erfudjten burdj
£}olm biefe <2ntljüllung 3U entfräften, nein, audj bie (ßeljetmorben ber
-anberen Priefterfaften, oor allem ber Aftaten, roaren Ejiermit getroffen.
3ft bod) ber «galjlen* unb ^igurenabergtaube allen (Dffultorben aller
priefterfaften eigen, tt>enn audj ein3elne Abweichungen biefes ettc-as
unauffällig laffen. Sie alle laufen nidjt nur an ben Ketten ber geheimen
ZTTorbbroIjeibe, bie fie 3U blinbem (geljorfam r-erpflidjten, fonbern audj
an ben Ketten iljres eigenen Aberglaubens ber gaEjlen* unb 5iguren=
myftif. Xluv ber fleinfte Kreis ber DoIteingen>eit)ten liegt nodj an oöllig
anbersgearteten Ketten, nämttdj an jenen, bie tfyre »öllig oeränberte
feetifdje fjaltung benrirfen, an ben Ketten ber „Serualmagie", bie in
ben jübifdjen (Seljetmorben eine ebenfo große Holle fpielt wie in allen
©Hultorben. X>iefe Seyualmagie bebingt toieberum bie allen priefter«
faften eigene Sdjtung unb Deradjtung ber $rau unb bie 5urdjt t>or
jeber $veit\e\tveQunQ unb Anerfennung geiftiger ^äljigfeiten bes t»eib*
liefen (Sefdjledjtes, bas nidjt unter ben „pofitioen folaren", fonbern un*
ter ben „negativen (teuflifdjen) lunaren" (Snflüffen ftelje. 2Tfögen biefe
Anbeutungen genügen, um audj ben jübifdjen Kabbalaljaberglauben
nidjt aÜ3u tur3 Ijier beljanbelt 3U feljen.

(Ein Sd?äcfytgefet$ ber Kabkalafy*)
Don

JTTatljifbe Cubenborff

Die Pflidjt ftrenger Sadjlidjfeit unb ZDatjcliaftigfeit gilt, für ben 2)eut=
fdjen nadj eingeborener Sittlidjfeit auf allen (Sebieten bes Gebens, nir*
genbs aber fo feljr als im (ßeiftesfampfe um bie (Seiftesfreiljeit.unb ge*
gen fittlidje (Sefäljrbungen.
Als t>or fur3em (^9^0) in Nürnberg bie britt« Verurteilung burdj
•) <3ief)e »etjei^nts am Sdjtujj bes 23u<f)es unter SR. fi. 1930.
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(Sertcr/tsrjöfe innerhalb eines Vierteljahres roegen einer ausgefprodjenen
2tnnaE;me jübifcf^cr Hituatmorbe ftattgefjabt Ejatte, bracr/te ber preffe*
berieft bes „Stürmers" unb bes „Völftfdjen Beobachters" über bie
Verurteilung ber Ferren Streiter unb £jol3 fooiel bes IVidtfigen, ba%
u>ir in unferem Kampfe 2lntafj genug gehabt hätten, barauf fofort nä=
fyer ein3ugcE;en. JPir rcarteten ben (Segenberidjt ber €. V. Leitung im
ZTooember J929 <*&• tüenn n?ir uns nun in bem 5°tgenben auf bie
„Berichtigung" berufen, bie bie <£. K>.*<§eitung felbft aus ber 3teber bes
Sadperftänbigen bes Nürnberger pro3effes, Profeffor (Soettsberger,
bringt, fo finb toir mefyr als ftreng „neutral", ja roir fefeen uns in ben
Derbad;t, nur auf unfere (Segner 3U fyören! (Sfüdltd)ertc>eife aber ift
t>as, roas Ijier bie <£. D.^eitung felbft Derbreitet, fo unenblicb, unditig,
bafj rx>ir es gan3 ausbrüdlid; aus iljrer preffe 3ur Kenntnis nehmen unb
bie Schlußfolgerungen baraus 3ieljen.
tinter »ortäufiger Übergebung alter übrigen Pro3efjergebniffe geben
tcir roieber, roas profeffor (Soettsberger in Be3ug auf bie aus Eb,if=
funne Sor/ar, Husaäbe Berbitfd;ero 88 b fagt, bie im proseg t>on t>en
Bef tagten in Urfpracfye unb roörtlicfyer Überfefeung vorgelegt txmrbe:
„Unb nun nerlas fjerr £jot3 bie Stelle unb »erlangte com Sad;r>er=
ftänbigen, er folle bie Hicfjtigfeit ber Überfefeung prüfen. 3d; lehnte bem
(Seridjt gegenüber ein Urteil barüber ab, benn bie fabbatiftifdje £i=
teratur bereitet ber Deutung fotdje Sdjroierigfeiten, t>a% id;, tx>ie auch,
anbere getciffen^afte Sadjcerftänbige, nur nadj eingeljenbem Stubium
barüber ein Urteil abgeben fönnte."
(Soettsberger »erlangt <§eit unb <§u3iefmng eines anberen Sadper*
ftänbigen. Das (ßeridjt geroäfyrt biefe <?jeit nid]t. (Soettsberger fäBjrt
nun fort:
„21uf i>as Drängen ber Beklagten mußte icfj außerhalb meiner Sadj*
perftänbigenoerantoortlidifeit — feftftellen, bie Stelle Hinge fo aben*
teuerlid), i>a% id) an beren Hicr/tigfeit nidjt glauben fonne. Unb fie ift
tatfädjlid) nidjt richtig. IDie ber non ber Beflagtenpartei reklamierte 5ad\*
«erftänbige *) in feinem eben erfcrjienenen Bucfye „Das Blut in jübi*
fdjem Schrifttum unb Braud;", £eip3ig H929, Seite 39, 21nm. 2, feft*
ftetlt, tjanbelt bie Stelle gar nicbi non Hiditjuben, fonbern oon ge*
fefeesentfrembeten 3«ben."
U)ir fdjlagen nun bas con bem Sacrperftänbigen (Soettsberger ange«
führte Sud] con <£. Bifdjoff, Seite 39, auf unb finben bort bie genannte
Stelle getreu in bem IVorttaute, roie üjerr fjot3 fie bem (Seridjt »orlegte,
*) 3>r. (E. Bifdjoff mar biefer Sadjoerytänbtge.
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wenigstens getreu bem Wortlaute, ber im „Stürmer" wiebergegeben war,
aber mit einer näheren (Erläuterung, bie fidj infyaltltd! feineswegs mit ber
Behauptung i>es Profeffor (Soettsberger ooll becft! £)ir geben fie wörtlid}
wieber, unb 3war mit ben Ejeroorljebungen bes Derfaffers:
S. 39, 2lnm. 2, 7. <§eile: „lüie eine oerftiegene K ab balifttf
es mittels ifyrer ^roeibeutigfeit fertig gebracht Ejat, ben Derbacfjt 311 er*
regen, bafj ber „Sofyar", bas fabbaliftifdje .gentralwerf, ben „H 1 1 u a l *
morb" an Hicfjtjuben („5remben") leljre, getjt aus folgenber Stelle
(Cfjiffumte Sofjar, Ausgabe 23erbitfdjew 88 b) fyeroor: „ferner gibt es
ein (Sebot besSdjäcfjtens, bas in gefefelid} gültiger tüetfe gefdjiebt,
an 5 v e m b e n , bie bem Dieb, gleichen." (Dem Jüortlaute nadj wären
— f. 0. S. 36 — ZTidjrjuben gemeint; gebeutet wirb aber bie Stelle
auf .gefefcesentfrembete' 3uben.) Denn biejentgen, bie fidj nidjt mit
ber üjoral} (bem jübifdjen Heligionsgefefc) befd]äftigen, mujjj man 3U
©pfern t>es (ßebets madjen, fo ba% fie bem gebenebetten (Sott als
(Dpfer bargebradjt werben, fo gilt r-on ilmen (pfalm <{%, 23) ,benn
beinetwegen werben wir ben gan3en Cag gemorbet, wir finb geartet
tx>ie bie Sdjafe auf ber Sdjladjtbanf."
Der Sadjoerftänbige 23ifcfjoff fagt alfo, wörtlich feien bie tlidjtjuben
gemeint, gebeutet aber mürbe bie Stelle auf bie gefefcesentfrembeten
3ubent Das Bjeißt benn bodj gan3 was anberes als bas, was bie Berief;*
tigung iies profeffor (Soettsberger über biefe Stelle t>es TSudies angibt.
Der Sadwerftänbige Bifdjoff fagt 3unäd;ft aber nodj etwas anberes,
feJjr IDid?tiges in bem oon ber 3uben3eitung felbft genannten Werfe, tx>as
wir gerabe3u als grunblegenb für unfere 5orfd)urtg für bie gufunft nen*
nen fönnen. <£r fagt, t>a% oerftiegene Kabbaliftif es mittels ifyrer <§wet*
beutigfeit fertig gebracht rjat, ben Derbadtf 3U erregen, bas fabbaliftifdje
gentralwerf „Soljar" lefjre ben Hitualmorb an ttidjtjuben.
fjiermit teilt uns ber Sadwerftänbige mit, t>a% „eine oerftiegene Kab*
baliftif" burdj bie 2lrt iljrer Deutung eine noefy weniger Kare unb ein*
beutige Stellungnahme 3U ber Deutung genommen E)at, als Sifdjoff, ber
ausbrücEIid) betont, ber „wörtlicr/en" Überfefcung nad] feien „Hidjtjuben"
unter bem JDort „5remben" gemeint, unb bann nid)t etwa fortfährt, „idj
beute fie", fonbern „gebeutet wirb fie". <£v madjt fidj alfo biefe Deutung
ausbrüdlicb, nidjt felbft 3U eigen. <£r milbert freilief; biefe feine Stellung*
nafjme baburdj, i>a% er oon „oerftiegenen Kabbaliften" rebet.
XDiv wollen einmal baoon abfegen, toie unwaljrfcfieinlicf) es an fid?
wäre, wenn bie 3uben, bie unter Hidjtjuben leben, eine „münblidje
Überlieferung" im brei3efmten 3al;rl)unbert niebergefdjrieben Ijätten, falls
bas (Sebot flipp unb flar auf bie 2Xicf;tjuben unb nur auf fie gebeutet
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werben foltte. XOk wollen uns aber gan3 auf ben Stanbpunft bes £}errn
profeffors «ßoettsberger unb ber <£. D.^citung [teilen, baß alfo nur
3uben gemeint fein follten.
Der Soljar, „bas Sentratwer?" ber Kabbalal} (münblidjen Überliefe*
rung), genießt oas größte 2ln\efyn. <£s ift ein Kommentar su t>an fünf
Südjeru 2TEofes, ber fidj über oen geheimen Sinn ber btbltfdjen (£r3äEj=
hingen unb ber göttlichen (Sebote verbreitet. Der Sobar wirb von ben
Kabbaliften als ein auf göttlicher (Offenbarung t>on bem ZTCifdmatelirer
Simon ben 3od^ai »erfaßtes XDerf betrachtet. Zlad\ neueren 5°rfd;ungen
ift es nidjt älter als bas \3. 3abrbunbert.
3n biefer t>on ben Kabbaliften unter ben 3uben als göttliche ©ffen*
barung angefefjenen Erläuterung 3U ben göttlichen (Seboten ber fünf 23ü*
djer 2ttofes fteb.t alfo ein (Sebot, i>as, wie nunmehr mittelbar t>on i>m
2v.^en felbft burcf? bie £. D. Leitung beftätigt unb r>on bem Sacfwer*
ftänbigen <£. Bifcfyoff üeröffentltcfyt würbe, wörtlid}
bie Sdjäcfytung an 5remben, bie bem Piel? gleichen,
»erlangt uno mit IPorten ber Bibel erhärtet.
<£s ift alfo nicfyt nur ein (Sefefc aus grauer Do^eit, fonbern nacb, oen
neueren 5°rfcblungen erft im ZTlittelatter niebergefcfjrieben, unb es ift ein
(ßefefc, bas »on „oerftiegenen Kabbaliften" fogar „3wetbeutig" gebeutet
würbe. iPir feijen biefes Scfyäcfytmorbgebot an eigenen, gefefcesentfrembe«
ten Dolfsgenoffen als nodj oiel ernfter an, als wenn 3um minbeften ein
Scfyäcfytmorb am eigenen Slute gan3 ausgefcfyloffen würbe. 3«. als Pfy*
djiater muß id? betonen, oa% ein Kabbalift, ber biefes (Befefc fogar feinen
eigenen gefe&esentfrembeten ölutsgefdjwiftem gegenüber als göttliche
(Offenbarung anfielt, in ber ungeheuren (Befafyr fteijt, einen Scfyäditfctjnitt
an einem Ztidjtjuben olme große (Sewiffensfyemmung r>or3unebmen. 3m
übrigen ift es uns für unfere fittttdje Bewertung unb fittltdje €ntrüftung
über ein (ßefefc, oas graufame ZTCenfcfyenopfer »erlangt, 3unäd;ft gan3
gteidigültig, ob 3uoen fe!E>ft »on biefem (ßebot ber Kabbalal) bebroljt
fmb ober Hid)tjuben.
•. €s tft fdiledjterbings unmöglich, bie 2tusu>irfung auf bas Haffeerbgut
8*t 3uben, bie burcb, Stellen ibrer ^eiligen Bücfyer mit £jaß unb Per*
aditung gegen jeben Hidjtjuben erfüllt werben, 3U oerEjinbern.
IPemt bie Deutung ber Stelle für ben Sadwerftänbigen (ßoettsberger
fo fcfjwierig war, oa^ er langen Stubiums beburfte, um ben Sinn 39
3U
ernennen, wenn „cerftiegene Kabbaliften" oorfyanben finb, auf bie ficfj
<£. Bifcfjoff beruft, bie 3weibeutig beuten, fo fann „ein oerfttegener Kab*
balift" ftdj in bem (ßlauben wiegen, oas (Sefefe fei audi auf Hidjtjuben

an3utx>enben, unb einen Zticbtjuben fdjädjten im (glauben, eine göttlid)
geoffenbarte Deutung eines göttlichen (Gebotes 3U erfüllen.
IDir fönnen uns bes 5<*d?urteiles nidjt erreebren, ba§ ber oon ber
„5lamme// Hürnberg am 6. 3uni \ty2<) toiebergegebene 2lus3ug eines
in ber Staatsbürgerjeitung roiebergegebenen pro3efjbericbtes über ben
2ttorb, ben ein 3ube oerübte, aus ber burdj foldje 3n?eibeuttgfeit „t>er=
ftiegener Kabbaliftif" 3um Eeil feine (Erklärung finben Sonnte. Die
„5Iamme", 6. 3uni ^929> %' 3a^9ang> Kummer 23, Nürnberg,
brachte folgenbe ZTIitteilung:
Die \9Jäb,rige eignes £jru3a umrbe am 29. 2Tüär3 J899 von 3uöcn
ermorbet. Die Deutfcbe 5taatsbürger3eitung berichtete hierüber feiner
geit wie folgt:
„Des Blutmorbes angefragt tt>ar ber 3ube £eopolb ^ülfner. Die <5e=
ridjtsperbanblung fanb com \\. bis \6. Sept. J899 'n Kuttenberg
ftatt. €s tourbe feftgeftellt, bafj ber 3«^e £eopolb fjülfner im Derein
mit mehreren 3uöcn> beren Hamen er rttcfjt preisgab, bie \9i&litige
eignes i}ru3a mit einem Scbäcbtmeffer, bas bei bem 3uben gefunben
umrbe, gefc^ädjtet (fjalsfcbnitt) unb bas Blut bis auf ben legten Cropfen
in (Sefäße aufgefangen bjattc. Die blutbefteefte fjofe t>es 3"ben ^ülfner
umrbe in ber Synagoge gefunoen.
2lucb 3u bamaligen Reiten «?aren jübifdje Kräfte am XDerf, um bie
2lufflärung bes Slutmorbes 3U oerbinbern. <£in £anbgericbtsrat namens
Heicbenbadj als Demebmungricbter ftanb in bringenbem Derbacbte, 3U*
gunften ber 3u&en 3U arbeiten. 2lber bas urteilenbe (5eridjt u>ar auf ber
fjut. Don IDien bitten bie ©ftjuben fidj an bie Belaftungseugen lietan*
gemadjt. 2lber fie bitten fein (5lücf. J5000 (ßolbgulben umrben t>on
ber 3«^^"^it gefammelt, um bem 2lnge!lagten ben beften Hecbtsamt>alt
3u ftellen. 2lber aueb biefer u>ar macbtlos gegenüber bem erbrücfenben
Bert>eismaterial. <£ine gan3e Heibe r>on beugen traten auf, bie ben 3u*
ben 3um Seil feit langen 3<*b»*n fannten unb aueb Derfebr mit ibm
pflegten. Sie alle bitten ibn mit 3t»ei fremben 3u&en m iDalbe mit
ber Slutbofe an ber 2TTorbfteIle (tt>o bie £eicbe gefunben txmrbe) gefeben
unb 3«?ar in ber geit, i»a ber ZTlorb gefebab. Seine JlTutter unb fein
Bruber oerroeigerten bie 2lusfagen
oor (ßeriebt. Dem ©pfer bitten bie 3uben, benor fie es fcbäcbteten, bie
Kleiber »om Körper gefebnitten unb geriffen unb 3t»ar besbalb, toie
oon erften Sacboerftänbigen feftgeftellt umrbe, bamit bas Blut fcbneller
unb ungebinbert aus bem Körper auslaufen fonnte, t>a bie gefebnürten
Ceiber fonft bas ungebinberte auslaufen bes Blutes ftarf gebemmt tiäU
ten unb Blut im Körper oerblieben uxäre."*)
*) Stuf unferer SBortragsrei[e naä) Oftpreujjen im $erbfte 1927 umrbe uns ein Deut«
jdier oorgeftellt, ber ben Äont^er Mitualmorb feinerjett als Sdjfiler miterlebt Ijatte unb
fdjroerroiegenbe (Einäelrjeiten barfiber 3U benagten fjatte. 2Bir mußten erft mehrere Säjidj»
ten ber (Einfdjüdjterung Don ir)m abftreifen, erje er fiä) unbelümmert um bie golgen be»
reitfanb, [eine 9tusjagen über ben ftonitjer Sölorb in ber Xeutfcfjen 2Bod)enf$au in
mehreren golgen ju oeröffentliojen.
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Sin *J$l)<ui[äer in [einet ftleibung
9lus fiunbius: „Die alten jübifd)en Heiligtümer, ffiottesbienfte unb <5eroof)n»
t)eiten in grünblidjer SBefcfjreibung bes ganjen lenitifdjen ^ßrie|tertums."
(Er[d)ienen 1738.

Wk fyxben ein falbes 3<*fc gekartet, um 3U feiert, ob 3uben ärger*
nis nahmen an biefem fad;lid;en r>on ber „flamme" wiebergegebenen
pro3ejjjberid;te ber Staatsbürger3eitung, ber, i>a bie blutige fjofe in ber
Synagoge gefunben würbe, aud; noch, ben wichtigen Hinweis bafür ent*
Ejält, bafj ber ZTCörber nidjt etwa ftrenge Verurteilung bes Habbiners
fürchtete, fonbern rooEjt Scfyufc unb DecEung in ber Synagoge 3U finben
hoffte!
Dax 23erid;t gibt unferer Vermutung, ba% „oerfttegene" Kabbaliften
mit gutem (Sewiffen foldje Zat 3U oollfübjen in Derfudjung fielen, ernfte
Seftätigung. c2in Ztlörber, ber ein fdjledjtes (Sewiffen über feine Cat t;at,
legt nicb,t t>as corpus delicti in fein (Sottesljaus! —
Uns finb bie <£rgebniffe t>es nürnberger pro3effes unb bie öeridtfe
ber <C. D.^eitung, enbltd; aud; bas Sud; <£. Sifdjoffs, auf t>as wir
nod; eingeljenb 3urüdrommen werben, non Ijöcbfter Sebeutung.
<£s fyattbelt ftd? nidjt barum, jeben 3uben für bie 2tfeberfd;rift eines
(Bebotes im \3. 3aE)rb,unbert oerantwortlid; 3U madjen, rooEjl aber barum,
bafj bie ^uben ftd; burd; iEjr Schweigen unb <£rbulben, ja burd; tJ|r 21b*
leugnen mitoerantwortlid; madjen an ben 21uswirfungen fold;er Kabbalalj*
fiellen auf bie Seele ber fabbataljgläubigen 3*iben, unter benen jeber
nidjt „gefefeesentfrembete 3u&e" r>or allen Dingen ftel;t.
<£s Ijanbelt ftd; aber weiter barum, i>a% immer bann, wenn eine Klage
wegen Kituatmorb oorliegt, gan3 wie in bem oben angeführten $alle, »on
ber gefamten 3ubenl|eit alles gefcbjeljt, um eine Verurteilung 3U r>er=
tjüten nadj bem (ßrunbfafe „gan3 3frael bürgt für einanber". £>a nun,
wie in X>eutfd;lanb bis oor rudern unenblid; r>iel maßgebenbe juriftifdje
Stellen oon 5reimaurern befefet, bie, ob bewußt ober unbewußt, wie wir
nod; feljen werben, burd; UTorbbrolieibe 3um (SeEjorfam ber oberften un*
ftdftbaren £eitung, bem 3uben oerpflidjtet finb, fo feljen wir bie unerhörte
töefaljr, ber bas tüirtsoolf ausgefegt ift, wenn fanatifdjer jübifdjer
2lberglaube fidj an ben wirflidjen Ze%t ber genannten Stelle ber Kab=
balalj Ijält. €s wäre jebenfalls eine unerhörte Hüdfidjtlofigfeit eines
Staates gegenüber feinen eigenen Dolfsgefdjwiftern, wenn er bie 3"oen
als gleichberechtigt aufnimmt, bie foldje Kabbalab^cSefefce anerfennen,
unb fidj barauf nerlaffen wollte, ba% nur ein „cerftiegener Kabbalift"
trgenb ein junges 2Henfdjenfinb t>es IXHrtspolfes insgeheim burd; Sdtädt*
ten morbet. lüenn wir beben!en, bafj ber 3ube <£l;aim Bücfeburg, ber
unter bem Dednamen fjemrid; flehte bem J)eutfd;en Dolfe als X>id;ter
angepriefen würbe, unb ber trofe feiner ^aßworte gegen bie X>eutfdjen
unter bie J)eutfd;en Klaffifer eingereiht würbe, aud; 3U ben „oerftiegenen"
Kabbaliften gehörte, bann fann es einem graufen oor bem ungefüllten
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5rer>el, ber im Caufe ber 3ablrblunberte an bem Blute ber iPirtsoölfer be*
gangen würbe, fjeinricb, flehte, ber noeb, froEjIocfte barüber, bafj bie
bummen (Sojim ben 3**ben niemals ernennen würben, fonbern nur feinen
Bart fäB|en, war fo tollfülm, ein (Sebtcfyt über einen Hitualmorb 3U bruefen,
ein (Sebicfyt, bas in t>en Bücberfammlungen ber Deutfdjen nun in ben
Bänben bes „Klaffifers fjeine" aufgereiht ftel)t. Befcfyliefjen wir biefe
ernfte Betrachtung mit biefer tollfüljnen (Enthüllung jübifcfyer Hitualmorb*
fitten:
Zläditüdie Sai\tt
von ^einrieb, fjeine
<£s wogte bas Uleer, aus bem bunflen (Sewölf
3er ^albmonb lugte fcfyeu;
Unb als wir ftiegen in ben Kalm,
Jüir waren unfrer 2>rei.
<£s plätfebert' im IDaffer bes Huberfcfylags
Derbroffenes «Einerlei;
lüei^fcfjäumenbe ZDellen raufdjten Ejeran,
Befprifcten uns alle 2>ret.
Sie ftanb im Kalm fo blaß, fo fcfylanf,
Unb unbeweglich babei,
2lts war fie ein weif dies 2Tfarmorbilb,
Dianens Konterfei.
2>er Utonb nerbirgt fiefy gan3. <£s pfeift
Der Hacfytwinb falt oorbei;
fjoeb über unfern fjäuptern ertönt
plöfclicb, ein gellenber Scfjrei.
Die weiße, gefpenftifebe 21Töwe war's,
Unb ob bem böfen Scfyrei,
Der fcfjauerlicfj flang wie ein U?arnungsruf,
»erfebrafen wir alle Drei.
Bin tefj im 5^ber? 3ft oas ein Spuf
Der näcbtlicben pfyantafei?
äfft mid) ein Craum? <£s träumet mir
(Sraufame Harretfyei.
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(Sraufame Ztarretljei! VTlk träumt,
Daß xdi ein fjeitanb fei,
Unb öa§ idi trüge bas große Kreu3
(Seoulbig unb getreu.
Die
3er;
Don
Don

arme Sdpnlieit ift fd]tt>er bebrängt,
aber madje fie frei
Sdimad} unb Sünbe, oon Qual unb Ztot,
ber IDelt Unfläterei.

Du arme Sd;önt)eit, fcr/aubre nicr/t
IDotjl ob ber bittern 2lr3nei;
3d? felber Jreben3e bir t>en (Cob,
23rid;t audj mein £jer3 ent3tx?ei.
© Ztarrettjei, graufamer Craum,
tDaljnfinn unb Haferei!
€s gärmt bie Hadit, es freifdjt Sas HTeer,
© (Sott! o fteEj mir bei!
© fiel; mir bei, barmB)er3-tger (Sott!
Barml;er3iger (Sott Sdjabbei!
Da fd)ollert's Bjinab ins ZITeer — o IDeij —
Sc^abbei! Sdjabbei! 2lbonai! —
Die
Da
Unb
Da

Sonne ging auf, roir fuhren ans Canb,
blühte unb glühte ber 2TIat!
als tr>ir ftiegen aus bem Kafjn,
roaren t»ir unfrer <§tx>ei.

Selbft ber jübifdje Dichter ift alfo unter ben „r-erftiegenen Kabbali*
ften" unb fällig, ben 5d)ädjtmorb im (Sebidjte 3U befingen. Durd? bie
Anrufung „Sdjabbei, 2lbonai" ift er für ben JDiffenben gan3 einbeutig
fyter im (Sebidjt t-errjerrlidjt. 3a, roir feljen, ber oerftiegene Kabbalift
,ffil(rt biefen grauenoollen Httus burd?, obwohl er felbft erfennt, tüie
„»erfttegen" er ift, nennt er if?n bod; „Narretei, graufamen CCraum,
IDalinfinn unb Haferei". Aber biefe (Einfielt madjt bas arme junge
fdiöne ©pfer foldjer Haferei nid;t n?ieber lebenbig. Unb folcrjer ©pfer
ift fein <£nbe, folange t>es 3uben Aberglaube nid;t t>as IDiffen aller
Dölfer get»orben ift.
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Des 3ub<m Seelenfrilb in feiner Sprache
Port ZHat^ilöc Cubenborff
„Unfaßbar" unb „grauenooll" ift bem Jkutfdjen ber jübtfdje Aber*
glaube, ber in ben oorangetjenben Abtjanblungen t>or HO 3afyren pon
uns bem Dolfe übergeben — unb t>on ben meiften gar nidjt weiter
r>erbreitet würbe. Was ber X>eutfd;e, tote er fagte, „nidjt oerfteEjen"
fann, was er, wie er in berlei 5älten meint, nidjt nacherleben fann, bas
foll für Um mdjt »ortjanben fein — unb bann finb ber ^}nbe unb fein
(Treiben für weitere 3ab,rblunberte wieber gerettet! Z»em 3**ben fommt
Bjier wie aud) bei allen feinen wirtfdjaftlidjen tüegen ber Ausfaugung
ber tüirtsoölfer unb bei ben t>erbred;erifd)en H?egen feines Kampfes
gegen jebe mcfyjübifdie arteigene Kultur ein (Sefefe 3U gute, bas er in
bie IDorte faßt: „<£s ift t>iel fdjwerer, ein Heines Derbredjen 3U be=
geEjen als ein großes". (Er Ijat redjt, es ift fdjwerer, ungeftraft 20
TXlavl 3U ftet)Ien, als ein gan3es Dolf um üiele ZTTilliarben ITLavt Der*
mögen burd; eine 3nfIation 3U betrügen, benn ein foldjes Derbred;en
fann bas Dolf „ficfy nidjt oorftellen", alfo glaubt es ntdjt baran. So
ift es aucfj bebeutenb fdjwerer, mit fjitfe immerhin nod; annehmbarer
abergläubifdjer £eljren ZTCenfdjen in ben „Sann" ber CeEjren 3U brin*
gen als mit nöllig unglaubhaftem Aberwifc. Sei ben immerEjin nocf)
möglichen lehren bleibt bie Dernunft tvadi unb fritifd;, bei fo fraufem
furchtbaren (Dffultglauben aber wirb fie wie oor ben Kopf gefdjlagen. —
Sei nun aber aud; alles nod; fo wenig oorftellbar für ben ZlidiU
juben, er wirb in feinem enbgültigen Kampfe gegen ben 3uben niemals
bauernb unb niemals oöllig Steger bleiben, wenn er nidjt bie Catfad^e
biefer Art Aberglauben immer gegenwärtig fyat unb in Hedmung ftellt,
ba% ber ^ube r-öllig abhängig »on itjm ift, felbft wenn er nodj fo geift*
reidj barüber fpöttelt, wie es einft ber ^}nbe ZITenbelfoim Ceffing gegen*
über tat. ZtTag fein, ba$ ein3elne 3uben bie\e teuren innerlid; ablelj*
nen, bas fpielt für ben Abweljrfampf feine Holle, für iljn ift nur bie
Catfadje r>on Selang, ba% fie alle barnadj Bjanbeln muffen, wenn fie
nidjt bie Zladie bes jübifdjen priefters auf fidj Bjeraufbefdjwören wol*
len; fie ift berartig, ba% ber 2$ube lieber getjordjt!
Zinn gibt es piele, bie 3war alle biefe «Enthüllungen widjtig genug
nehmen, aber beftimmt glauben, ba$, fobalb bas jübifdje Kinb unb
ber cErwadjfene biefes Dolfes nidjt mefyr mit foldjen Habbinerlefjren ge*
füttert würben unb bas Befolgen foldjen Aberglaubens nidjt mel;r
über Ceben unb iEob bes ©feinen 3U entfdjeiben Ijätte, bann eine ben
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anbeten Haffen 3iemtidj äljnlidje Haffe aus einem fotdjen oon ttabba*
tat;, Bibel unb Calmub Befreiten 3ubenpoIfe Ijercorgeljen würbe. Si*
djerlidj toirb bie Befreiung von priefterfaften unb iljren Celjren für
bas jübifdje Dolf fdjon redjt t>iel bebeuten, wenn nidjt eben bie ber
Haffe eingebome 2lngft cor iljrem (Botte eine foldje Befreiung an fidj
gar mcfjt möglidj machte. Knedjtsgeljorfam ift bas IDefen jübifdjer
5römmigfeit bem <£rbgute nadj. Unb foldjes (Erbgut fdjreit nadj prie*
fterleitung, felbft wenn fidj bie priefter einmal alle — freiwillig r>er=
flüdjtigt Ijätten!
Dev 3)eutfdje fann fidj, feit Cutter iljm bie Bibel überfefct Ijat, auch,
bie oöllige IDefensfrembljeit ber 21rt bes ererbten jübtfdjen (ßotterle*
bens überhaupt nidjt oorftelten, !ann fie gar nidjt erfennen. CutBjer
Ijat nämlidj biefe Bibel, bie auf ben raffifdj Erwadjten, ber fie 3ur
£}anb nimmt, an fidj fdjon wefensfremb unb unannehmbar genug er*
fdjeint, nidjt „überfefct", fonbern er Ijat fie oöllig umgebidjtet, bat ben
ga^en Heidjtum Deutfdjer Sprache für alles göttliche (Erleben ber
CTEenfdjenfeele, ben bie jübifdje Spradje überhaupt nidjt fennt, Ijeran*
ge3ogen. <£r ift fomit bei all feinem guten JDollen ber große 5älfdjer
ber Bibel geworben, ber iljr einen Seelengeljalt anbidjtet, ben fie felbft
trofc alter nom 3uben aus 3nbien geftoljlener Beftanbteile *) nidjt in
fidj birgt. VOet fidj Bjieroon überjeugen will, ber lefe bie oortrefflidjen
Sdjriften non 35r. HTattljießen, bie bie 2lbljanb hingen biefes XDerfes
im 3al;re \^38 wunberoolf ergabt Ijaben**).
So mag es benn nidjt unangebracht fein, biefen 2lbljanbfungen einen
Ceil aus bem 2lbfdjnitte „J)ie Spradje als <£nttjüller unb Irjüter bes
(Eigenfanges ber Dölfer", aus meiner „pljilofopljie ber Kulturen —
bas (ßottlieb ber Dölfer" Ejicr roieber3ugeben, ber fidj mit ber Ijebräi*
fdjen Sprache im «gufammenljang mit biefer 5^age fur3 befaßt. 2>er
Cefer wirb erfennen, wieoiel ber jübifdjen religiöfen ^tele fidj in biefer
2lrt Spradjfdjafe unb Spradjarmut oerrät, unb wie tief in ber cErb eigen*
art ber 3uben ber gewaltige Unterfdjieb 3U unferer Haffeeigenart t>er=
9>ttt3elt ift. fjier Jjat alfo priefteraberglaube nidjt ben ^}uben gewan*
fcelt, fonbern Ijat nur feine (Erbeigenart gefdjicft verwertet! Heidjtum
ber tüorte, bie fidj auf göttliches (Erleben in einer HTutterfpradje be*
3tei!en, läßt auf ben Heidjtum ber ererbten (Erlebnisweife fdjtießen.
Heidjtum an lüorten, bie im Caufe ber 3<*^ljunberte einen mefjr unb
meljr »ergeiftigten 3"^* neben ber urfprünglidjen Bebeutung erljiel*
*) <5. STOatl). fiubenborff „(Erlöfung oon 3e[u (Hjttfto", Subenborffs SBerlag.
**) S. £r. äJtattyiefeen „3ftaels ©etjetmplcm ber 2JöIIeri>ermä)tung" unb „Sftaels
SRitualmorb an ben SÖBIIern".
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ten, bedeutet, bajj bie (Sefdjlecrjter biefes Voltes neben bem 5cbafe bes
«Ererbten nocfj otel ©generleben Ratten unb fo bie Spraye mebr unb
mebr in irjrem roertoollen (Seljalte bereicherten. 2lrmut an 23eibem
erroeift bas (Segenteil.
Betrachten roir nun nadi folcfiem fjinroeife bie tjebräifdje Sprache,
fie t\at vielen urtümlichen XDorten bes (Sotterlebens, bie unfere Sprache
fennt, feine Kulturroorte gegenüberstellen.
ZTlögen Seifptele bies beleuchten.
21Tand?mal fünbet ficb in biefer Sprache 2Jrmut an Kulturroorten oa**
burcb an, bafj für unterfcfjieblid?es (Sotterleben in bem fjebräifdjen fidj
nur ein einiges IPort finbet. «Treue unb <Süte finb 3roei grunbüerfcbje*
bene (Sleidmtffe göttlichen £ebens. 3n ber Seutfdjen Überfefcung oes
alten «Xeftamentes bürfte bas IDort Treue gar nidjt oorfornmen, benn
nur ,<£l)afib', (Süte, fennt bie Ijebräifcfje Sprache*). .Cljafib' rourbe alfo
falfd] überfefct, unb Seelengefjalt bjer bem Jüorte gefcf;enft, ben es
nidjt birgt!
(Srünblidjer aber enthüllt fid; bie (Eigenart t>es ererbten (Sotterlebens,
roenn nrir fetjen, roeldie IDorte, bie göttlichem Ceben einft im (Steidmis
21usbrucf cerlieljen, biefer Sprache nöllig fehlen. Die Kulturroorte ,pf liebt',
,5leiß' unb ,<£rnft' fuerjen in ber Ijebräifcben Sprache »ergeblidj nad?
einer 23e3eidmung, unb roeldjen (Sefjalt an Einflang mit göttlichem Sinn
unferes Seins fonnen fie bergen! 3<*> es fW* <*ud) fogar bas IDort
.Sittlidjfeit' biefer Spradje. X)et »(Sefyorfam' gegen (Sebote (Sottes foll
bie tjier genannten IDorte erfefcen, bie bod) ber 5rcia>tIItgfctt ber Ceiftung
folcbe Setfein nierjt anlegen unb roabrlidj ntdjt alle bas gleiche (Erleben
be3eidmen. £}ier enthüllt uns bie Sprache, 3U roetdjer (Sruppe oas <£vb*
erleben 3äl)lt! 5»rdjt cor (Sott, frömmigfeit, (Seboterfüllung finb ber
Sebarf an JDorten, um ber 23e3ieljung ber Seele 3U (Sott 21usbrucE 3u
leiben, bie fidj felbft als gottfern unb audj als orjnmädjtig erfennt, bie
Unnollfommentieit fiegrjaft 3U überroinben!
(San3 foldjer (Entfjüllung entfpridjt audj bas Setyen ber IDortgletdiniffe,
bie bem trieben bes (Sottesftol3es 2lusbrucf oerleiljen unb fidj bei Haffen
gottnatjer ,£idjtler|ren' batjer fo reidjlid; finben. ,2Tlut' roirb burdj bas
IDort 21tem**) roiebergegeben. ,<Xapferfeit', bie feelifdje fjattung bes
ftol3en 2Henfdjen, finbet fein Kulturroort in ber Sprache bes fjebräers.
*) Das 3Bort, bas fonft ,Zuue' erfeijen foll, roirb aud) für bas gelängen bes glei=
[d)es an ben itnodjen oon |jio6 gebraud)t!
**) SDlut Ijei&t im $ebrätfd)en ber aus bem SWunbe ausftrömenbe Sttem ,ruadj', bas
SJBort Seele roirb in biefer Spradje mit bem burd) bie SRafe einftrömenben $aud)
üBerfeijt.
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<£r glaubt es burcb, ,ber ftarfe Zflann', .(Sibbor Cfjajjit' 3U erfefeen. VOas
uumber bann, ba§ aucb, jenes anberen Dölfern Bjeilige IDort, toehfyes bie
fecitfef^c fjaltung umfaßt, bie ber göttliche Stol3 bem 2TEenfrf]en fyüten roilt,
ba§ ,<£E;re' in biefer Sprache feljlt. 2tber fdircerer nodj a>iegt als <£nt*
IjüIIung, bafj in ben Spradiüberfetjungen ,€Ijre' t>on ben Hebräern
,Kabob', bas Ejetßt ,ber ZTfaffe nach, fdnr>er' unb ,prad;t', ,Heid!tum',
.^nfeBjen' genannt tnirb. <£in Dotf, bas bie innerfeelifcfye Haltung ,<2Eire'
ijterburd) erfefct glaubt, enthüllt über bie feelifdje (Eigenart ebenfooiet
tüie bie Sprache burd] Z>as gän3tidje 5e¥cn biefes Kutturtportes. 2X>enn
enbltcb, bie Worte .Sdjam' unb ,Sdien' gan3 ebenfo fehlen wie »Sittlich
feit', bagegen ein groger Heidtfum an IDorten ber ZITutterfpracfye ber
(Entartung ber triebe gen>ctE}t ift, fo ift über ben £ebensroeg bes ein3el=
nen Dolfsfinbes bjerburd; 3t»ar nichts entfdjieben, bod? oas (ßefamtbilb
ber Spradje enthüllt trieles <£rnfte über bas <£rberleben. <£s läßt es
bebenflidj erfahrnen, roenn foldjes (Erbgut, gepaart mit ben Jt^tümern
ber Dernunft unb bem Wai\n franfer Seelen, n>ie alle Heligionen ifyn
3eigen, ben Poltern ber (Erbe als bie „einige göttliche IDaEjrEjeit" unb
„Ijödjfte Sittenlehre" aufgebrangt txmrbe unb roirb.
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t)et 3(t)nubrobts=Iii<t) unb bie Ebfrubim, bic mit ihren klügeln bon 3i§
für x"\nl)ioft) bilben
9TU5

fiunbius: „Die alten jübifd)en Heiligtümer, (5ottesbien[te unb ©eroofjn*
fieiten in grünblidjer Sefajreibung bes ganjen Ieoitifdjen ^Sriefteitums."
(Erfdjienen 1738.

2, ©es 31ttöeti üampfWiarett

A) P i e Freimaurer
Pas Svfiem aller Priefterfaften
Don

ZMattjübc Cubenborff

2n unferem gemeinfam im 3aE)rc J929 gefdjriebenen unb am 5et>ans>
tag Deröffentltdjten XDerfe „Das (ßetieimnis ber 3efuüenmad?t u"& i^
<£nbe" £;aben roir oer IDelt 3um erften Vitale enthüllt, bag es nidjt toafyr
ift, 3U tcälmen, bie römifdjen unb alle anbeten prieftererfolge feien bie
5rudjt einer fabelhaften, beu>unbemsa>erten (Drganifatton. 23etr>unbems«
tt>ert ift fjier nur bie Sfrupellofigreit, mit ber bie 2TIenfd)en an 3t»et
Ketten gefeffelt unb fo 3U einem ben (Seljeim3ielen erfpriejjlicfyen fjanbeln
unb Derljalten ge3t»ungen tr-erben. 23en>unbemsn>ert ift nur bie aus ber
2lI;nunglofigfeit geborene 2tbn>eB;rarmut ber ZHenfcfyen gegen foldje
ZHadienfcijaften. Sie finb allen priefterfaften ebenfo gemeinfam eigen
toie bie DÖtfert>emid)tenben Derfflat>ung3iete, bie fie alte Ijaben unb oer*
folgen.
Sie alle geljen ben IDeg, fidj burdj unenblidje Derängftigung bes
ZHenfdjen enttweber mit ^ilfe r»on fjölleleljren ober mit ZHorbbroijeiben
in geheimen 2Tfännerbünben ober mit £jilfe beiber 21rten ber Seelen»
fdjäbigung bie 2Tlenfd;en 3um (SeBjorfam 3U 3u>ingen, unb 3t»ar ausbrücf *
lief) 3um blinben (5eIjorfam! Sie alle geijen ben IDeg, ben nur bei ber
•Enthüllung bes 3efaitenorbens ausführlich, bartaten, eine (Sruppe r>on
Zttenfdien forglidj jahrelang 3U breffieren, fie nöllig inbu3iert irre unb 3U
obtoelirlofen IDerf3eugen 3U madjen. Sie alle aber freffen fiefj überbies
tn bas Dolf, bas fie unterjochen »ollen, ein, inbem fie iljre Kampffdiaren
aus btefem Dolfe nehmen, babei pertoerten fie feljr gefd]icft bie reiigiöfen
Dorftellungen, in benen bas Dolf »on Kinbljeit an gro§ge3ogen tuurbe.
llnb bennodj fefyen roir bei jeber priefterfafte teieber befonbere Derl)ält=
niffe. fjat Hom 3. 23. feine Dollbreffierten abgefctjloffen in ben Klofter*
mauern, bis fie foroett abgerichtet finb, bafj fie mit tcicfytigen ZlTiffionen
unter bas Dolf gefdjicft tperben fönnen, fo muß fidj ^ut>a im IDirtspolf
olme Klöfter bereifen unb burdj tpirtfctjaftlicfye Dorteile feine Kampf*
4»
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fdjaren fyerbeiloden, biefe fann es nur fo mangelhaft breffieren, ba§ nur
einer gan3 fleinen Sdjar tDefentlidjes ancertraut werben fann. Seljr
plumpe ZITorbbroIieibe muffen bie (Sefügigfeit erreichen, bie bei ber Hom«
firdje uni> bei ben aftatifcfyen prtefterfaften burdj bie möndjifdje Dreffur
erlangt wirb. Setnev fann es ber 3U&C nic£?t wagen, ebenfo fefyr wie
etwa bie afiatifdje priefterfafte burd) „Seyualmagie" feine Kampffdjaren
feelifdj nöllig gefügig 3U machen. T>ies Ieiftet ftd| ber 2Ifiate unter ber
Dorfpiegelung, es Bjanbele ftd? um „alt=*arifd}e Jttvfterien", weit öfter.
2lber biefen „Sdjattenfeiten" im Sinne t>es (Befügigmadjens ber Kampf*
fdjaren fteljt einmal bie £idjtfeite gegenüber, bafj ber 3ube in ber rwati*
fierenben djrifttidjen priefterfafte ftets feinen widjttgften Reifer unb 23e*
fdjüfcer fjat, ift biefe bodj an ben (Stauben an ^afyvoeli unb t>as aus*
erwäbjte Dolf gebunben. <§ugleid; aber Ijat er ja immer nod? fein eigenes
Dolf mit feinen Dölfifdjen 2Tfad}t3iefen, bas, bem Habbiner felbft ftraff
unterstellt, als widjtigfte Kampffdjar 3ur Derfügung fteljt, unb swar
in Dölfern, bie iljrerfeits, wie wir nodj feljen werben, burd} bas (Etjriften*
tum enttour3elt finb. 35iefe <£ntwur3etung ift fo ausgiebig unb, oereint mit
bem moratifdjen d;riftlid;en 3beal, „bem Böfen ntcfjt 3U weljren" unb
alles Sdjicffal als „Fügung (Sottes gebulbig 3U ertragen", fo läfynenb,
t>a% ber 3ube fetjr mit Hedjt in ben Cfyriften, felbft wenn fie nidjt in <Se*
Ijeimorben nodj befonbers breffiert finb, all3eit willfommene Kampf fdjaren
für feine religiöfen giele fetjen fonnte. <£r tjat babei, befonbers als er
feinen fielen nodj redjt fern war, weil bas oölfifdje öewujjjtfein in ben
getauften Dölfern nodj lebenbiger mar, feljr gefdjidt einen Sdjeinljafj*
fampf gegen bie djriftlidje Celjre geführt, auf ben fogar ijeute nodj 2Tüil=
lionen 2Jntifemiten hereinfallen, bie nod; immer glauben, mit ber 3uben=
bibel als „IDort <Sottes" in ber fjanb bie 3uben totrKtdj für immer
abweljren 3U fönnen. 2X>erfen wir nun im folgenben einen 23ticf auf biefe
jübifdjen Kampffdjaren, bie fid; ber 3ut>e unter ben ZTidjtjuben abridjtet,
betrachten wir fie fo, wie wir fie oor \0 ^aiiten bem Polfe ge3eigt
Ijaben. lüenn wir audj felbft in unferem <£rfennen alle Kampffdjaren
3ugleidj faljen, fo Ijaben wir bodj bem mit bem <£b,riftentum oon ber
Säuglingstaufe an oerwobenen Dolfe nidjt ein all3U großes Umbenfen auf
einmal aboerlangt, fonbern ijaben itjm 3unädjft bie Freimaurerei cn*s
Bjüllt mit iljrem (Seljeimrituat, i>as ber 5«Iö^err als 2tbftempelung
3um fünftlidjen 3uocn auf <Srunb eingeljenber Forfdjung ber (Seljeim*
fdjriften erweifen fonnte. 22ur manchmal liegen wir bann fdjon burdj*
bliden, bafj bie mit bem 3ubenbudje ber Sibel feft »erfaßten Cijriften
eine ätjnlicJje Holle für ben 3u&cn fpielen. Hadjbem bas rituelle unb
bas politifdje Derbredjen ber Freimaurerei in 3wei großen Sdjfadjten, bie
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ber 5eK>fyerr focfyt, betn Dolfe befannt gegeben toar unb tcfj bie Der»
brechen gegen bie arteigene Kultur ber VölUt oon feiten bes 3uben
unb feiner Freimaurerei an f^anb con (Sefyeimfcfyriften öffentlich nacfyge»
toiefen fjatte, fonnten tr>ir einen Schritt weitergeben unb bereifen, bajj
audj Z>as Christentum bie Dölfer 3U unbewußten Kamoffd;aren für bie
UMtfyerrfcfyaft ber 3uben abrichtet. 3" öer gleichen 2lufeinanberfolge
tootlen J»tr nun in biefem iüerfe bas iDefentlidjfte bringen, was ber
Felbljerr unb icb, über bie Freimaurerei unb t>as (Efyriftentum als ZlTittel
3ur 2lbridjtung ber Kampffdjaren 3»^o5 gefagt Ijaben.

3uba, ein fanattfcfyes priefteroolf *)
Don

ZTtatlplbe Cubenborff

Jn ber legten 5°lge öes „Jim ^eiligen Quell", ber an ber erften
lüieberfefyr bes JEobestages bes ^ß^Ijerrn erfcfyenen ift, ftcEjt eine 2lb=
fyanblung aus ber Fe&er t>es 5^ljerrn, bie er oor \0 3«^en fdjrieb,
bie fo redjt ein Betoeis bafür ift, oa% bes Felbfyerm fompromtjjjlofer
Kampf erft ganä allmählich, für immer weitere Kreife bes Dolfes 3eü=
gemäß tr>irb. <£r forbert in biefer Jlbfyanblung auf, ba% feine 2Tlttfämpfer
bie 3u^cn "nö Freimaurer immer toieber auf bie „Drebjcfjeibe" [teilen
follten, bamit enblicfy bas Volt unb bie Dölfer ifyre unter ber „Zlten*
fcfjenliebe" tiefoertiülltes wahres 3£>efen erfennen rönnen. XDie wir f.
St. 3U biefem Silbe „auf bie Drebjcfyeibe [teilen" famen unb welche
JPirfung unfere 2lufforberung Ijatte, baoon werbe icfj nodj im 5°tgen=
ben fpredjen, benn ber Kreis, ber fiel? oon uns oor ^0 3a^en biefes
roaljre ZDefen grünblidj 3eigen ließ, war nur ein Heiner iCeil besDolfes.
Üjeute, wo in bem 00m Führer gefdjaffenen unb erftarften (großbeutfefc
lanb bie Befreiung oon ber <£inmifcb,ung fremben 23lutes burcfygefüljrt
Ift, 3etgt fidj nun all3u flar, bafj unenblidj Dielen im Dolf oon biefem
"paaren tOefen, bas 3"öa un0 fe'ne (Selieimorben cor ben (ßojim forg*
ßai »erfüllt Ratten, immer noef] gar nichts befannt ift. So feEjen wir
berat ein »erfjängmsoolles (Treiben, bas t>on „(ßrogOfrael", b. i. »on
priefferfaften djriftltc^cr Konfe[fionen, feEjr forglicf? unb warm unter*
ftüfet wirb. ZHan fudjt bas jübifcfje Dolf als „harmlos" oor bie rafefc
lebigen 2ftenfd)en tji^uftellen, bie Ijeute fcfyon oergeffen l;aben, tote nodj
oor \0 3<**!r«n bex 3ube fie oon ber Sdjolle jagte, wie er 3Ynifd] über
*) Stelle SBerjet^nis am Sdjlufc bes SBudjes unter 3K. £. 1939.

bie Cebensintereffen bes Dolfes böbnte, urie er forgte, ba§ bas Deutfdje
Dolf burdj ben Derfailler paft oerfflaot unb bureb ben Daroes^paft
geplünbert n>urbe. 3n jeber ZTTinute bei Cag unb Harfjt mußte es nacb
allen anbeten unerhörten abgaben noeb ^800 (Sotbmarf*) an bie an*
beren Staaten abliefern.
ZDenn aber Millionen im Dolf febon bie roirtfebafttteben 2tusraubun=
gen oergeffen baben, fo erft recfyt bas ungeBjeuerlidje <5efcbeben jübifeber
Henolutionmadje, bie ,gerfefeung auf allen (gebieten unferes gan3en taU
turellen £ebens, bie t>a planmäßig erftrebt warb, unb oor allem bas
graufame ZTTorben »on Millionen Hidjtjuben, bas jübifcfje 5an<*tifer in
Sou>jetrußlanb faltberjig oollfübrten. JX>eit, weit fdjtimmer aber ift es,
ba§ Millionen Deutfdje immer noeb nid?t bie ^ufammenbänge jicifcben
Sibellebren unb 3ubenbanbeln feben unb baber immer noeb roäbnen,
ber 3ube fei nur ein Dölferparafit. H?ie irrig ^>as ift, bas werbe icb im
5ofgenben noeb naebweifen.
3n ber 21bt»ebr ber 3uben gebt uns cor allem tEjr religiöfes <§ief an,
bas ein politifebes ift, unb es geben uns bie Jüege 3U biefem Siele an,
Beibe finb nun grünblicb entbütlt, fo t>afa es »irflieb nidjt noeb all ber
unenblicb oiefen Selbftentbüllungen ber 3uben bebürfte, bie wir in ben
testen ^aiiv^eiinten erlebten, als fie fidj an ibrem <gtele glaubten.
211s ber 5dbberr r>or einem 3abf3ebnt *>em Deutfcben Dolfe öffent*
lieb ten 231icE auf bie graufamen religiöfen Demicbtung3iele ber 2uben
lenfte, bie fie in ibrer Bibel unoerblümt ausfpreeben, ^>a war bas X»eutfcbe
Volt noeb fo febr bureb feine djriftlid;e 21uf3ucbt befangen in „(Srofj*
3frael", t>a$ ber 5elbberr bie unerbörteften fjaßenttabungen feiner Deut*
frfjen Doffsgefcbwifter für bas bie feelifdje S^eiiieit feines Potles ret*
tenbe VOext erntete. Der 5elbberr bat fieb oergeblicb bemübt, einer
großen ZTTebrbeit im Dotfe begreiflieb 3U madjen, Sa§ ber 3uoe böb*
nifcb über jeben 2lntifemiten lacbt, ber gläubig feine propbeten lieft.
Denn biefe b<*ben ibn, ben 3u&en> 3um auserwäblten Dolfe (Sottes er*
nannt unb b<*ben bie graufamften t>ernidjtung3iele unb plünberurtgen,
2Horbe unb Knedjtung an alten mdjtjübifdjen Pölfem 3ur beütgen <ßot*
testat erboben**). %ute, wo bie priefter in oerfebiebenen Cänbern unb
*) Damals erföienen alfoödjentlid) bie 3Borte in unferer 3eü\ms, bie ben Seutfdjen
bie unger;euerltd)e jübiidH«imaurerifcb>rötnifä)e 9lusplünberung beraubt madjen feilten:
„flernt es austoenbig!
35eut[d)Ianb bat als Daroeslajten 311 3ar)Ien in ber Gelunbe 80 ffiolbntarf, in ber
SWinute 4800 ©olbmarf, in ber Stunbe 288 000 ©olbmarf, int Sage 6 912 000 ©o!b=
marf, int 9Jlonat 207 360 000 ©olbmarf, im 3ar)re 2500000 000 ©olbmarf."
**) S. X>r. 2B. anattr)iefecn, „3fiaels ©erjeimplan ber SBIIeroernidjtung, unbefannte
©et)eimni[fe ber SBtBel", fiubenborffs SBertag, SKündjen 19.
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bei uns immer roieber oerfudjen, bie 2Tüenftf|en gegenüber ber unerljör*
tert <Sefat)r einlullen, bte bas jübifcfye Dolf für leben unb 5retEjett
ber anberen Dötfer bebeuten muß, roirb es fjotje <gett, ben 2lntifemttis=
mus etfjtfd? in ber Seele jebes 2>eutfd?en tief 3U untermauern, bamit
bie Derfucfyc ber Derrjarmlofung ber Hotte ber 3uben in unferem Dolfe,
unb roenn mögltcfy in ben anberen Dölfern ber <£rbe, nicr/t metjr gelingen
fönnen. <£s muß flar im Dotfe roerben, bafj man 3frai^ n^t befämpfen
fann, roenn man an bas 3ubenootf als an bas auserroäljlte priefterootf
<5ottes glaubt. 3<>, bie Catfadje, t>a% ein „prieftercolf 3<**!«*>e*l5" unter
ben Dölfern lebt, mad)t feine Cetjren, bie es in ber 23ibel gibt, erft
Dottenbs 3ur Sdjicffat geftattenben ZTfacr/t in att ben Dölfern, bie 3U
„cßrojjjOfrael" gehören. £}ier3u aber muß oott erfannt roerben, roas
i>as Wort „priefteroolf" bebeutet.
$üv bie £efer bes „2lm Zeitigen Quell" ift es attmätjtidj eine ftare
firfenntnis geroorben, ba|j priefterfaften gan3 beftimmte offutte Cetjren
benötigen, roenn trmen bie ^errfdjaft über bie ZTTenfdjen gelingen fotl.
Scfjlimmftenfalls begnügen fie fidj mit einer ber IDatmletjren, am lieb*
ften benüfcen fie alte brei. 3d? kai>e m nteinen 2lb Ijanbtungen „Drei
3rrtümer unb itjre 5olgen" unb „£äl)mung ber Catfraft burcfj IDatm«
letjren", bie avidi in ber Scfjrift „IDatm unb feine JDirfung" (Cubenborffs
Derlag <5. m. b. JEj.) erfcfjienen finb, über biefe tDatmtefyren eingetjenb
aufgeftärt: <£in perfönlicrjer (ßott bringt alte Scrjtcffalsfcfyläge t>or unb
nadj bem Cobe über bie ZHenfdien. TXadi bem Cobe folgt ein £ehen,
bas als Strafe ober als £ofm für bie Caten r>or bem Cobe non »Sott
geftaltet roirb. £>ie Stimme t>es (Seroiffens in ber menfcfjlidjen Seele ift
bie Stimme (ßottes, Böfes roirb mit (ßeroiffensqualen beftraft. So tau*
ten biefe IDarmleljren, bie in itjrer (Sefamtljeit ben ZHenfcfyen oerängfti*
gen unb rotlltg machen, alte (Sebote ber priefterfaften unb itjre t>orge=
fdjriebenen Kultljanbtungen rootjt 3U beachten unb fict? burcfj itjre £}ilfe
»or £eib t>or unb nacfj bem Cobe 3U beroatjren. 5^ft fifeen bie IDatjn*
tetjren ber Priefterfaften in ben Dölfern ebenfo feft t»ie ber Aberglaube
an Proptjetien, benn tief ceranfert in ber Seele ift burdj bie 5älligfeiten
bes Setoufjtfetns bie £etbangft unb bie (ßlücEsfelmfucfyt.
Die priefter fetbft erfreuen fid; ftets bes flaren tDiffens, $a% fie 3U
btefen IDatinteBjren nidjt eine Catfäd)lid)feit I;in3ufügen bürfen, um bie
nur fie feiber triff en; nämlidj bie, roelcfye Holle fie in ber JDatmteljre
com Sdjtcffal fptelen. Sie fetbft geftatten als Ungläubige ober (Staubige
3ietflar am Scfjicffal bes <£tn3etnen unb ber Dölfer. Das aber ift iljr
<5et|eimnts.
<£s gibt priefter, bie 3Ynifdj genau erfennen, ba% jene £et|ren, bie fie
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bem Dolfe geben, eben nur VOaiin finb, ber ibnen bie fjerrfcbaft Der*
fcfyafft. Sie planen im geheimen bie politifcben (Ereigniffe unb fulturellen
ZTCajjnabmen, bie bie (Segner ber priefterberrfcbaft fdjtuäc^en unb bie
priefterbörigen ftärlen. Sie laffen burcb, all tfjre priefterlicben ZTCitarbeiter
<£m3elbtenfte erfüllen, bei benen fie gan3 flar priefterberrfc^aftjiele »er*
folgen ofjne jebe Üjemmung. Sie fpielen alfo felbft ben Scfjicffal geftal*
tenben „(Sott" I fjeilig ift, was ifyren fielen bient: fie entflammen 23ür*
gerfrtege unb Pölferfriege. Sie laffen 2lnbersgläubige morben unb ein«
3elne ibnen gefäbrlicbe Dertreter ber Hechte unb $ve\iie\ten ibres VoU
fes Derläftern, oerleumben, »erfolgen unb töten. Sie felbft finb babei
nidjt nur frei pon jebem (Seunffensbebenfen, nein, fie Bjalten es für ifyr
gutes Hecbt, ibre 2trt (Drbnung in t>as gefcbicbtlidje (Sefdjeben 3U brin*
gen, unb fcbtDeigen babei tDobfoetslicb oor gläubigen prieftern unb Caien,
ba% fie felbft genau unffen, u>elcber ZDaBjn bie genannten Cebren finb,
bie ibre fjerrfdjaft ftüfeen.
<£s gibt aber aucb unenblidj Diele priefter, bie glauben genau fo feft
trrie bie gläubigen Caien an bie genannten IDabntebren. 3br einiges
Sonberroiffen, t>as fie bem Caien Derfcbroeigen, ift ein fie unenblid; be*
glücfenber (Slaube: fie finb oon (Sott auserlefen als priefter, basSdji<f=
fal ber ein3elnen 2ftenfcf)en unb ber E>ölfer im Sinne oon Coljn unb
Strafe ibres (Sottes mit3ugeftalten unb fott>eit fie bies etu>a nicbt fön*
nen, ben Caien 3um miribeften alle fireigniffe in biefem Sinne 3U beuten.
<£s ftirbt ein Kinb an einer Kranfb^it, fo t»ar es Strafe (Sottes. €s
wirb bie <£rnte burcb fjagetoetter 3erftört, fo u>ar es Strafe (Sottes. <£s
uürb ein Dolf befiegt, fo t»ar es Strafe (Sottes. 2)a bie £taturgefe&e
redjt oft Unbeil für bie ZITenfcben auslöfen, fo fönnen fie oft oom <§om
unb oon ber Strafe (Sottes prebigen. 2lber bamit ift ifjre Aufgabe nocb
feinestoegs erfüllt. ölinber (Seborfam benen gegenüber, bie nadj ibrem
(Slauben con (Sott berufen finb, mit3ugeftalten am Scbicffal bes <£in3el*
nen unb ber Dölfer, »erpftidjtet fie, alle bie 2lnorbnungen biefer prie*>
fterlidjen Dorgefefeten 3U erfüllen, unb fie glauben feft, aucb bi^mit
„(Sottesbienft" 3U tun.
<£s gibt fein Cebensgebiet eines Dolfes, »or bem biefe priefterlicbe
Porfebung ber Dinge, biefes Poltyeben ber „Hatfdjlüffe (Sottes" je Ijalt
madjen toürbe. Stößt ein gläubiger priefter babei auf lüiberftanb, fo
fiebt er in ibm fatanifdjes lüollen, i>as im auftrage (Sottes auf biefer
<£rbe burcb bie priefterfafte unb burcb ibn felbft 3U Demicbten ift. 0b
in einer foldjen priefterfafte Diele finb, bie an bie ZDabntebren glauben
unb ficb felbft als Don (Sott berufene ZTfitgeftalter am ScbicEfal füblen,
ober ob bie 2TIebr3abl 3Ynifcb unb benmfjt bie gläubigen Caien unb bie
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gläubigen priefter narrt, entfdjeibet nur barüber, ob roir niet eble ober
uneble (Sefidjter in einer foldjen priefterfafte antreffen. 2lber es ent*
fdjeibet nidjts über bie alles burdjfeisenbe 2Tfad;t, oie bjer am Sdrid*
fal bes (Steinen unb bes Dolfes arbeitet.
fjaben roir biefes tüefen ber Arbeit ber priefterfaften erfannt, fo roif*
fen roir 3ugleicb, bajj ein Dolf feinen leichteren IPeg 3ur nötligen fjerr*
fdjaft über bie Dölfer ber <£rbe geljen fann, als biefen Dölfern ben
(Stauben an feinen (Sott 3U bringen unb ba3u iljm bie CePjre 3U geben,
bafa ib,m felbft oon (Sott bie <£nbfjerrfdjaft über alle Dölfer ber <£rbe
oerfjeißen fei.
Diefen Jüeg ift 3uba gegangen, inbem es ficb, folange es nod; nidjt
am §\ele roar, cor ben Dottern roie ein 5cinb bes Crjriftentums benahm,
roätjrenb es 3U gegebener &e\t immer roieber burdj feine Sdjriftgele^rten
beroeifen ließ, bafj bas Ctjriftentum 3ubentum für bie itidjtjuben fei.
J)amit nidjt genug! 2)as jübifdje Dotf ift nacb, feiner öibel unb nad)
feiner Derfaffung ein „priefteroolf", es nennt fid) fo mit oollem Hed;t.
3n ben nidirjübifdjen Dölfern i;aben fid] 3fraet unb „(SroßOfrael"
burcb, (ßeljeimorganifation 3uminbeft einen großen iEeil ber Zllänner 3U
geheimen prieftern gemacht. Wie ber $elbtietv *$ enthüllt tjat unb roie
es im 5<%enben nocr; eingef/enb beroiefen roirb, roerben bie 5*etmaurer
3U fünftlicben 3uben burcb, bas Ritual gemacht unb in ben fjodjgraben,
bie „föniglidje priefter" finb, mit ZHorbbro reiben 3um roiffenben Dienft
an bem jübifd]en JDeltr;errfd!aft3iet in blinbem (Serjorfam oerpflidjtet.
2llle biefe 3u „geheimen prieftern 3ar!n?er!s" gemachten Zticrjtjuben \a»
ben ebenfo immerroäljrenb unb ebenfo alterroärts blinb gerjorfam für
bas 3«blroeb13iel, bie (Erridjtung ber 3uoen*!crrfcfy1ft (ocs CCempels Sa»
Iomos) am Sdjicffale ifjres eigenen Dolfes unb ber Dölfer 3U geftalten
roie bie 3uben. 2>abei oertraut bie jübifcfje priefterteitung nod; nidjt
einmal ben fjocfygrabbrübern ber (Sojim ben „p£an", fonbern läßt fie
Ceilaufgaben ausführen. Z>as jübifdje Dotf felbft aber ift ein einrjeit*
lidjes (ßebitbe, ein „priefteroolf".
fjier finb trofc alter Sdjeinfpaltungen alle 3uoen °kne 2Iusnarjm.e ber
33efeBllsgeroalt bes jübifdjen oberften priefters unterftetlt. <£r tjat bas
2lmt, 3<rf!>:»ebls eroige Hatfdjlüffe aus3uftnnen (nad; bem (glauben bes
Dolfes empfängt er fie unmittelbar oon 3arfa>e*0 unb 3U oollftrecfen.
35iefe „eroigen Hatfdjlüffe" nun finb nicfjt fjarmlos für uns! Sie glei*
djen oölltg jenen entfefolidjen, radifücfjtigen 2Horb= unb Haubgeboten,
bie bie Propheten bes alten Ceftaments oerfünbet Ijaben. <£s gibt feinen
3uben, ber fid; ausfließen bürfte non ber Teilarbeit, bie iljm in biefem
3ablroebl*2>ienft bes priefteroolfes befohlen roirb. Sein £eben voürbe ifjm
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anbernfalls bann oon feinem Dorgefefcten gar balb »ermcfjtet *). Hein,
ber 3*ibe bleibt nid)t im Zweifel barüber, bajj er ein (Slieb eines prie*
fterooKes ift!**)
Ein priefteroolf ift aber aucfj ein Dolf, bas alle feine Arbeit für bie
im Sinne feines (Sottes finnoolle ScbjcEfalsgeftaltung »erfüllt unb r>er=
fcfywiegen »ollbringen mujj, fo »erfüllt unb oerfdjwiegen, wie alle prie*
ftertaten am „Sdjicffal" ber ZtTenfdjen in allen Dölfern überhaupt, fjan*
belt es ftcfj nur um oerE;ältnisma§ig Ijarmlofe (Eaten, wie etwa burcrj
allerljanb CricFs bem Doli lüunber r>or3ugaufeln, ober Ijanbelt es ficfy
um bie weit ernftere, ein Dolf unter bie priefterjiele 3U fnedjten, in je*
bem 5<*ll ift ^>as Derljüllen, ift i>as Derfcfyweigen ber ein3ige, aber aucb,
recfyt fiebere Sdmfe ber Arbeit ber priefterfaften.
<£ben, weil biefe Catfacfyen non uns erfannt waren, war reftfofe <£nt=
Füllung aller priefterfaften einfdjliejijlicb, ies gan3en «galten* unb S'xqu*
ren=Abergtaubens ber IDeg, ben ber 5elbr;err unb idj gingen. «Er ift
besljalb ein um' fo fixerer «Erfolg, weil, wie wir ja fafyen, in jeber prie«
fterfafte unb erft recr/t in bem gan3en priefterr-olf bie ZTTeBirfyeit ber prie«
fterlidj Arbeitenben felbft reftlos im Aberglauben fteefen. 2)iefe (EntBjül*
tung ifyres Aberglaubens ift baljer ber empfinblicbfte Schlag gegen tljre
ZTfadjt, benn ZTTillionen ber ab ergläubifdien Zttitarbeiter finb fofort nadj
biefem Schlage in Angft r>or bem ^orne iljres (Softes, ber oerfyüllt bleU
ben wollte! Xluv ben ungläubigen «gvnirern ift Ijier nidjts angetan. Sie
aber werben burdj jenen 2. Schlag getroffen: bie reftlofe (Enthüllung
ifyrer politifcfyen (SeBjeimarbeit an fjanb bes (ßefdjefyens in ber <Sefcblicblte
jüngfter 3<*Birlmnberte. fjier geftattet ja bie ausführliche Sdjilberung ber
gefeftditlicrjen <2reigniffe, bie Kriegsfyefce unb bas Dölfermorben ber prie=
fterfaften 3fraels unü „(Sro^3fraels'/ ganä grünblidj 3u enthüllen. Der
5elbberr tat es mit ber entfprecfyenben IDirfung. So war bie Hiefenfdjar
ber ab ergtäubifetjen jübifcfjen priefter getroffen burd) bie Enthüllung i>es
fabbatiftiferjen Aberglaubens, es war aber auef; bie Heinere Sdjar ber
*) (Ein 3ube ^at audj als englifdjer Seamter nur jübifdje Selange ju oerfolgen; fo
Iefen mir in btefen Sagen: „9lls ißroteft gegen bie (Erllärung fiorb Samuels lüräHd) im
Oberbaus, in ber biefer als einftiger Oberfommiffar non ^ßaläftina feftftellte, bafj
bie gegenroärtige Sage bem Wnfefyen (Englanbs abträglid) fei, lam es 311 ?lusftf)rettungen
ber 3uben in Sei 9Tott), Bei benen bie Stra&enfdjilber mit ber 33e3eid)nung „Samuel
Äai" mit Seer befdjmiert unb Silber bes Sorb Samuel auf bie Strafe geworfen
unb äertreten mürben, obroo!)I Samuel felbft 3ube ift." (3Jt. 3t. 9t. 0. 13. 12. 38.)
**) £en anberen Söllern, bie non biefer ©eroalt^errfajaft ber priefterltctjen Sorge*
[eisten über bas ganje Soll niä)ts a^nen, mad^t ber 3ube ba^er oft ben (Einbrud
eines ganä ungeheuer „altrui[tifd)en" SBtenföjen gegenüber feinen SBoIfsgenoffen, benen er
äu Reifen
ift. Stituatoorfdjriften
C^riften berounberngeregelt
ferner ift.
feine „Qrömmigteit", ba |ein ganges
fieben
na«^geätoungen
priefterlid^en
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3Ymfd?ett (Sefdiidjtegeftalter für 3a^!a>e^ getroffen burcfy bas Wett
„KriegsEjefce unb Dötfermorben". Derfolgt man bas Creiben 3ubas nadj
foldjen (Enthüllungen, fo ftaunt man, in welchem (grabe bie priefter«
fdjtäue bte (Enthüllten oerlaffen fyat. Wie fetjr bte 3Yntfd;en £eiter 3uba5
ben ZTTut all ber 2Tftlltonen miffen muffen, bte felbft abergläubifd; finb
unb, fo lange fte unentrjüllt waren, fo fütrn bem priefterwerfe Ralfen.

Die Freimaurer finb funftiicfye 3ubett*)
Don <£vidi Cubenborff
„2)ie Freimaurerei l;at fein (SeEieimnis, aber fie ift ein .(Setjeimnis'",
fo ftefyt es in £ennings fjanbbud; ber Freimaurerei.
„ZPir Ijaben Urfadje, ntdjt ofyne Sdjreden unb Betrübnis an bie trau*
rige ZXadit 3urücE3ubenfen, woburefy bas Heiligtum" — ber üempel 5a'
tomos — „oemidjtet, r>iel Blut ber tlnfrigen" (!) „nergoffen unb urtfere
Bunbesbrüber" — alfo bie 3uben — „in alle oier JDinbe 3erftreut wur=
ben" . . . „VOas hierunter aud? fonft möchte »erborgen fein, rann id;
3^nen jefct nod? nicfyt entbeefen, es wirb aber auefj voofy für 5ie bie
§eit fommen, i>a fidj bies näfyer entwickeln wirb, unb Sie felbft biefe Fin*
fternis mit anberen 2lugen betrachten . . . werben" . . .
„Sie fel)en Ejtcr ben Süempel 3erftört, bie Säulen 3erbrodjen, bie Stu=
fen auseinanbergeriffen, bies fotl 3^!ncn a^ °ie traurigen Sdjicffale ab'
bilben, bie unfer ©rben" — ber fid; als ein (Teil i>es jübifdjen Dolfes
füEjIt — „erfahren fyat <£v ift ein Rauh ber Fremben geworben, unfere
Bunbesbrüber" — bie 3uöen — „ftnb 3erftreut. 2Tfer!en Sie nun l]ier
ben Derluft, ben mir erlitten Ijaben? . . . allein nod] finb unfere (Seljeim»
niffe bewahrt worben, nod? Bjat fid; niemanb gewagt, biefe Cinie 3U über*
fdjreiten . . ." So fpridjt ein ^odjgrabmeifter bei ber 21ufnaF;me eines
Sudjenben in biefen (ßrab.
3d) ijabe burd; <£infd]attungen in biefer tffeifteranfpradje ge3eigt, bajj
von einem (Selieimnis ber Freimaurerei wirHid? nidjt gefprodjen wer»
ben fann, bie Derliülfung ift 3U burcfjfidjtig.
„3)as (SeBieimnis" ber Freimaurerei ift überalt ber 3uöe« 2>cr Deutfdje,
aber audj jeber 2tnbersblütige, muß es nur fefyen. Um iEjn I;ier3u in*
ftanb 3U fefeen unb tl)m jebe Entfcfyulbigung eines 2Ti:id;twiffens 3U nel;*
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men, gebe idj ifym .... in gebrangtefter Kür3e unb unter tPeglaffung
*) Sielje SJcräei^nis om Sdjlufc bes SBudjes unter <E. 2. 1927.

vieles ebenso 23ebeutungt>ollen einen cEinblic? in bie 2t5ljängtgfcit ber
Deutfcfyen Freimaurerei »om 3ubentum. Das gleiche gilt für bie anbe»
ren Dölfer. Das jübifcfye Doli felbft fennt natürlich/ bas (Seheimrtis ber
Freimaurerei nur 3U gut. So füEjrt 1,855 ber Habbiner Dr. 3factf 2X1.
XOtfe, auf Deutfd? überfefct, aus:
„Die Freimaurerei ift eine jübifcfye (Einrichtung, beren (Sefd)id]te, (Srabe,
Smter, pajjworte unb (Erflärungen jübifd? von 2tnfang bis 3um £nbe
finb."
23r. Hubolpb Klien, Ceij^ig (2lpollo) fdjreibt in bem Hooemberheft/27
ber Mitteilungen ber (ßrofjen £anbesloge »on Sachsen, bie nur für
23rr. Freimaurer beftimmt finb, bei öefprecfmng ber erften Auflagen
biefer Schrift („Vernichtung ber Freimaurerei"):
„. • . biefes jübifche Hitual ift üblich unb gültig in allen Frmlogen ber
<£rbe ..."
unb 23r. ^ermann (Sloebe ber (großen Canbesloge ber Freimaurer r>on
Deutfcblanb in feiner „3nftruftion" für bie 3obannisIeIjrIinge \yo\:
„Da unfere (Sebraucbtümer auch bireft an bas jübifche prieftertum
anfchließen, fo fann man unfere (Sewohnheit, bas £?aupt 3U bebeefen, als
ein Reichen beuten, ba% wir eine Ejetltge priefterliche (ßemeinbe 3U bilbert
haben."
Diefen (ßebanfen entwicfelt 23r. (Sloebe auch weiter. <£r fpriebt ba*
r>on, ba% eine „gionsgemeinbe r»on heiligen prieftern" bureb. bie Frei*
maurer hergestellt werben foll, er fpricht 00m „auserwäb.lten (5efchlecht,
non einem tjctltgcrr Stamm, com E>oH bes Eigentums" unb fagt auf
Seite 88 ebengenannter „3nftru?tion":
„3ch bin 3<*bweh, euer (ßott: fo erweifet euch, benn Ejetlig unb feib
heilig (3. 2T?of. U«4^). Das aber, was ber 2?ecipienb oerfpricht, bat in
ber Cat feinen anberen 3nh<*lt, toenn wir auch, gewohnt finb, bas mit
anberen 2lusbrücfen 3U be3eicbnen. |um Derftänbnis unferes <Sebrauch=
tums muß man aber noch, ein anberes IDort 3abwebs an UTofe heran*
3ieljen, einen Auftrag unb ein (5ebot, ben ZTCitgliebem ber Dolfsgemeinbe
3u überbringen: 3hr folft mir werben ein Königreich, con prieftern unb
ein heilig VoW (2. ZUof. \$,6).
IPeiter febreibt (ßloebe in feinem 2. 23anb ber „3nftruftionen für ben
3obannis*(gef eilen" :
,,^ur öilbung einer folcben lEbeofratie will uns ber ©rben leiten."
Die jübifche (Sefamtleitung ber Freimaurerei würbe oon Dielen „böcbft*
leudjtenben" 23rrn. erfannt. i^oebgrabbr. Dibler ber (großen £anbesloge
ber Freimaurer r>on Deutfcblanb, ber für folcbe 2Tüitteilungeh ben Eob
fürchtete, t\at in ergreif enben Drucffcbriften namentlich in ber 2TJitte ber
feebsiger 3flbre r-origen 3abrbunberts bie ZTConarcben Deutfcfjlanbs auf
bie freimaurerifdje (ßefahr in erfebreefenben JPorten einbringlicb h™*
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gewiefen unb babei aud? 3aljlretdje Seifpiete für bas Witten ber 3u*
ben innerhalb ber Freimaurerei gegeben.
Xiadi 23r. Dibler fdjreibt 23r. Freiherr t>. Knigge H8\6:
„Die 3uben faEjen ein, ba§ bie K. K.*) ein mittel fei, ifyr geheimes
efoterifdjes Heidj 31a begrünben."
„JPie bebenflid? muß bas €ingreifen ber 3uben in maurerifdje Derbtn*
bungen erfdjeinen, wenn man erträgt, weldjen tätigen 2tnteil biefes Doli
an ben Derbrecfyen ber fran3Öfifd;en Het-olution genommen, wie feft es
an bem (Stauben einer fünftigen jübifcfyen lüeltfjerrfdjaft ijängt, unb
welchen <£influjj bas jübifd?e (Solb leiber auf fo »tele Staatsbiener aus»
übt? Das 3ubentum bilbet eine Kafte, bie bem gan3en 2Ttenfdjengefd)ted)te
auserwäljltes'
fyat nur ein
ber (Sott
gegenüberfteljt,
feinbfelig
Dolf, welchem
bie übrigen unb
Dotier
unter 3fraet
ben 5«§f«i?emet
gegeben
werben
follen."
23r. Kölner füEjrt in feinem 3. fjeft bes \. 23ud;es feiner iSIemente
Deutfdjer Kultur „IDefen unb Unwefen ber Sveimautevei" , bas auf
Jüeifung ber (Srojjen Canbesloge ber Freimaurer non T>eutfd]lanb ner*
nicktet würbe, aus:
„3n .breifadje ZTadjt\ wie bas Ceitwort 3U biefem Seit fagt, tjültt ber
3.21T.©.**) feintDerf für jeben, ber nidjt weijjj, welcher 2trt biefe Ztädjte,
biefe Sdjleier finb.
IDtr werben ijineinleuditen in biefe ,breifadje Ztacfyt'.
J)er erfte Sdjleier ift ge3ogen 3wifd;en ber profanen IDelt unb ber frei*
maurerifdjen IDelt; ber 3weite innerhalb ber freimaurerifdjen IDelt 3wi=
fdjen ben Brübern unb ben ©beren iljrer (Srojjjlogen; ber britte unb bidj»
tefte 3wifd;en ben ©beren aller freimaurerifcfyen (Sroftlogen unb ber inter*
nationalen Centrale bes 3«2Tt-©'
Don ber profanen IDelt trennen bie gefcxjtoffenen Cempet ber Frei*
maurer, trennen bie (Seljeimniffe ber (Einweisung unb bie gute unb Ejofjc
Meinung, meldte übet ben IDert ber Freimaurer im Polfe oerbreitet wirb.
IDas aber bjnter biefen ^eiligen 2TTau'ern' wirHidj »orgelt, bas ift fo=
gar burd; ben <£ib ber Srüber nid?t genügenb gefdjüfct. Sätjen biefe bas
|jiel, was ber ©rben notwenbig »erborgen galten muß, fo würben fie,
wenn aud; »ielteidjt nur um fid) intereffant 3U madjen, .unter bem Siegel
ber DerfdjwiegenEjeit' fidj oertrauten Freunben brausen nerraten; unb
alsbalb wäre bie 5awta gefcfjäftig, biefe Zteuigfeit in alle IDinbe 3U
tragen.
3n biefe 3weite Hadjt alfo muffen bie trüber fetber gefüllt werben.
3>tes gefdjteljt burd; bie fjvpnofe, bie wir erläuterten. Sie trüber wer=
ben ftets r>on neuem in einen Haufd; »erfefet, ber fcfyon beginnt, fobalb fie
*) ÄBniglidje Äunft.
•*) 3-^-0- Reifet abgelfirjt naä) 93r. ftötrjner bcr 3nternaticmale Sütammoniften»
Orben, ju bem naä) {einer Slnfiifjt bie Freimaurerei rjeute „entartet" ift. Satfädjlid)
aber ift bie „(Entartung" bas 2Befen ber Freimaurerei, unb es gibt nur biefe grei*
maurerei. Sie bedte aud) ber Sanbesgrofemeifter ©raf ju Dor)na, als er 3U Dr.
Äötrjner Jagte: „(Es gibt nur eine Freimaurerei".
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ben 5ug über bic Schwelle bes Cogengebäubes gefefct baben, unb wäb*
renb ber Cempelarbeit »ollfommen wirb. <£rft bann, toenn Derftanb unb
Wille fcblafen, wirb Urnen in fcbönen ibealen Formen gefagt, was fic
tütffcrt follen. Sic werben alfo bYPnotifd) 3U benjenigen Slnfcbauungen
unb Betätigungen er3ogen, weldje ben gebeimen gvoeden bes 3-2n-©bienen. — poftbYPnottfd] fübren fie bann m profanen £eben alles ge«
rotffcnEjaft aus. 2lucb ber Cogenmeifter felber fann biefen sweiten Schleier
meift nid)t burebbringen unb träumt tote bie Brüber feiner £oge nur
oon einer ibealen Arbeit. (Er bat meift niebt ben geringsten Derbacbt non
ber Bebenflicbfeit beffen, tr>as er auftragsgemäß unb willenlos lerjrt.
JDenn alfo fein (Einiger r>on ben Dielen taufenb Freimaurern Befdjeib
weiß, wie follte bas Dolf Befdjeib wiffen?
Die britte, fcbwär3efte Hacbt aber r>erbültt aud? bem ©beren ber frei*
maurerifdjen (Sroßloge feine eigene bvpnotifcbe 2lbbängigfeit oon bem
3.21T.©- in «Seftalt ber rein jubaiftifeben ©rben, bie er r>ielleicbt fogar
offen befämpft, beffer: in befämpfen glaubt."
Solche 2lbbängtgfeit ber Freimaurerei Dom 3ubentum erfebwert niebt
nur bie Befreiung bes Deutfdjen Dolfes r>on feinen Feinben, fonbern fie
nertieft bie Derfflatmng unb mad;t oornebmlicb 3ablreicbe Deutfcbe 3U
ZTTitarb eitern an ber cErricbtung ber jübifeben IDeltberrfcbaft. Sie ent*
würbigt Deutfcbe unb preßt fie in jübifebes Denfen. Die Freimaurerei
follte 3unäcbft bie im allgemeinen 3ur Fügung bes Polfes Berufenen,
bie „(Bebilbeten" unb bie wirtfcbaftltd? unb geiftig unabbängigen 2TJän=
ner ber 3ubenbeit bienftbar madjen *). Sie t>er3icbtete babei früber äußer*
lieb auf bie 2lufnabme bes Deutfd?en Arbeiters, bes Deutfdjen Bauern
unb ber Deutfcben Frau, oielfeicbt erfdjienen fie ttjr aueb niebt genügenb
gelblicb leiftungfäbig 3U fein. Die 3ubenbeit Ejofftc mit ibnen bureb ben
ZlTaryismus ober fo nebenbei, 3. B. im „Dereins"* unb „Familien"»
leben fertig 3U werben. Docb als bie Deutfdjen Arbeiter weiter an ZTTacbt
3U gewinnen unb Deutfcbe Frauen ftd; 3ufammen3ufd]ließen begannen,
boffte bie 3u&enbeit im fretmaurerifeben (Dbb=Fellow=(Drben, wie in ben
Pereinigten Staaten, fo aueb in Deutfdjlanb fieb bes Arbeiters aueb nod?
enger als Bruber 3U oerpflicbten unb fid; ber Frau 3U bemäebtigen.
Ejierburd; würbe bas 2lrbeitgebiet ber Freimaurerei auf alle Stänbe unb
Berufe, auf „(ßebilbete" unb „Ungebilbete", auf wirtfdjaftlicb Freie
unb Unfreie, auf ZITann unb Frau unb bamit bas <§>ielftreben ber Frei*
maurerei auf alle Bewobner ber (Sojimftaaten ausgebebnt.
Die fjerabwürbigung Deutfcber beiberlei (Sefdjlecbts 3ur ZTCitarbeit an
bem raffifdjen, polittfeben unb fapitaliftifeben <§ielftreben bes jübifeben
Dolfes war nur möglieb, naebbem bas Deutfcbe Dolf feit über taufenb
*) 9lls ber gelbljerr bieg oeröffcntItd>tc, mar bie greimaurerei in Deutfdjlanb allmää)*
tig, Ijeute „arbeiten" fie trotj oller fiogenoerbote im Stillen weiter.
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3al)rcn burcb CBjrifterttum unb orientalifdje Staats* unb Hedjtsauffaf*
fung aus ber Dergangenbeit entamr3elt umrbe, fein 23lut unb feine I;oI)e,
alte Kultur oergafj unb nid)t mebr Katari erinnert werben burfte, ja, es
als unangenehm empfanb, n?enn es gefdjafy. So fonnte bie Freimaurerei
toagen, Deutfdjen iljren Deutfcben S10I3 3U nehmen unb fie in ber Zftaffe
ber Freimaurerei, ben (Dbb*Fetfor»©rben mit in fie einbegriffen, 3um
unbetrmfjten, in ber eingeteilten Freimaurerei 3um bewußten „fünft*
lieben" 3uben unb ZlTitarbeiter an ber „glorreicben <§ufunft bes jübi*
feben Polfes" 3U madjen, t»on ber ber preufjifdje Kultusminifter unb
Freimaurer Dr. Seder am ^5. De3. \ty26 im „Deutfcben" propalä*
ftina=Komitee fo begeiftert fpradj. JEjierin liegt ber alleinige &voed ber
Freimaurerei. Die Freimaurer braueben fieb ttnrflicb nid)t über ifyn ben
Kopf 3u 3erbred;en, ober fo 3U tun, als ob fie es täten.
2luf bie uralte (Sefcbidjte ber Freimaurerei foll kiev nidjt eingegangen
rcerben; bas toürbe bie 21ufmerffamfeit auf ZTebenbinge lenfen, fo roid)*
tig fie aueb in einem anberen gufammenbang fein fönnten. Die 3uben
bradjten fie aus Ägypten ben europäifdjen Dölfern. Sie 3eigt fid| 3U
£utbers Reiten im Hofenfreu3erorben *) unb tritt in <£nglanb im ^7.
3abrbunbert beutlid; b^rnor. Da fidj bier ber 3efuü m fiß eingeniftet
batte unb ber 3"&e> H>ie &er <£nglänber, ibr weite potitifdje Aufgaben
(teilte, würbe fie J7^7 „reformiert". So fam fie gletcb barauf auf bas
Feftlanb (Europas unb um J7^0 audj nad) Deutfdjlanb. Sie tourbe ge=
fdjidt pon 3u&e" roeitergetragen uni> namentlicb ben Fürften unb ben
fübrenben Scbidjten fdjmadbaft gemaebt. 3br nerberblidjes politifdjes
IDirfen b<*be icb in einer anberen Scbrift „Kriegsbefee unb Dotfermorben
in ben legten 1(50 3abren" eingebenb auf (Srunb forgfältigen Quellen*
ftubiums gefd}ilbert. Sie 3eigt, wie ber 3u&e burd] bie Freimaurerei für
fein <§>iel, bie lüeltberrfdjaft, arbeitet. Überall „arbeiten" bie Srr. nad)
gleidjem Hitual. Überall toerben fie in ber gleiten <§ietricbtung fugge*
riert unb geleitet.
3n ber ILat bilbet bie Freimaurerei ber gan3en <£rbe nur eine Coge,
t»ie noeb bargetan ttnrb. Hiebt anerfannte „IDinfellogen" finb natürlidj
nidit einbegriffen. 3bre äujjjerlicb fdjeinbare Dietgeftaltigfeit ift eine ge*
ringere ober größere Derbüllung ibrer 23e3iebung 3um 3uöc«tum unb
feinen planen. Sie ift bem Deutfcben gegenüber befonbers 3t»edbienlicb,
um ibrer mögliebft r>iele, ja felbft jubenfeinblicbe, an3U3ieben, um3uge*
ftaltett ober wenigstens matt 3u fefeen unb bamit unfcbäblicb 3u macben.
Die Deutfdjen eingewebten Freimaurer finb in jübifdjen Sanben unb
*) Hrforfinglid) ein Orben ber a|tati[<fjen 5prieftertafte, in ben fidj ber 3ube einfiele.
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für immer für Deutfdjlanb oertoren. Diele Deutfdje Freimaurer aus ber
großen 2TJaffe ber Uneingeweibten abnen tljre £age unb füllen, ba§ bie
äußeren Dorteile, bie fie t>on bem (Eintritt in bie Freimaurerei auf irgenb«
einem (Sebietej nicbt 3um minbeften auf bem gefellfcbaftlicben iino wirt«
fcbaftlicben, erhofften, bocb 3U teuer erlauft finb, unb wiberftreben erfolg*
reicb, ficb 3um fünftlicben 3uben berab3uwürbigen. JDieber anbere Frei«
maurer — ber unteren (ßrabe — überblicfen bie gufammenbänge über*
Ijaupt nicbt, obfcbon fie, burcb bie Dorgänge bei ibrer 2lufnabme ftufcig
gemacht, nacb 21uffTärung unb fiinblicf ftreben. Soldjes wirb ibnen aber
oorentbalten. «Ein Forfdjen nacb i>en JDegen unb ben fielen &er b°bes
ren (ßrabe unb bem IDefen ber Freimaurerei ift ibnen ausbrücflicb un=
terfagt. Sie erfahren bas erft nacb Dol^ug neuer, furcbtbarer eiblidjer
Sinbungen, wenn es für fie nun erft redjt ein §utüd nicbt meljr gibt.
Selbft für Freimaurer b°berer <Srabe fann Sbnlidjes nodj gelten, fo=
fern fie nocfy nicbt gan3 abgeftumpft finb unb es nocb wagen, oor ficb
felbft Hedjenfcbaft über bas IDefen ber Freimaurerei ab3ulegen. 2llle
biefe uneingeweibten Freimaurer füllen ficb in bemmenben Sanben, bie
fie nicbt abfdjütteln 3U fönnen wäbnen, unb fommen nur 3u oft in .gwie*
fpalt mit ficb felbft, aucb wenn fie ben 2TIut 3U grünbltcbem Hadjbenfen
oerlieren.
IDeitgebenb werben bie 23rr. Freimaurer getäufdjt nn!> über bie wab*
ren <3iele ber Freimaurerei im bunflen gelaffen. 23r. Dibler betont:
„Daß es eine boppelte 2lufnabme im Freimaurer=23unbe gibt: bie ge=
beime 2Iufnabme für Fälle, u>o es oon IDicbtigfeit ift, bafa nur wenige
um bie Ceilnabme bes anberen am 23unbe wiffen, ober wo eine fdmelle
21ufnabme nötig ift 3U einer ^eit ober an einem (Drt, wo feine anberen
Srüber gegenwärtig finb, unb bann eine, wo man feierlicb in (Segenwart
ber fämtticben Bunbesbrüber aufgenommen wirb, unb oon welcher alle
Cogen bes Xanims burcb gegenfeitige Überfenbung ber Cogenoerseicbniffe
bie ZTÜitglieber !ennen lernen, jnfolge ber gebeimen Jlufnabme finb alle
bie Ejauptwübler unb Hebellen Hlitglteber i>es Freimaurerbunbes, obne
ba§ bas gewöbnticbe Freimaurerpublifum fie als 23rüber fennt, weil fie
auf biefe 2lrt ben 23unb nidjt fbmpromittieren unb fo gan3 frei auf bem
(ßebiet ber Heoolution fonfpirieren."
ZTIit meinen Deröffentlicbungen will icb Freimaurern belfen, bie nicbt
mebr in ficb felbft bie Kraft befifcen, unmoralifcbe ©besüerpflicbtungen
3u fprengen, unb bie in ber grauenoollen Cage finb, ficb felbft unb i>as
Daterlanb burcb Scbweigen 3U fcbäbigen. €inigen iiabe icb in ber ULat
aucb gebolfen unb fie bem Dolfe als Freie 3urü<fgegeben, anberen
bie 2lugeu geöffnet, felbft wenn fie nicbt ben ZTCut baben, bies ibren 23rr.
Freimaurern 3U fagen. Dor allem aber b<*fre icb oer Freimaurerei ben
Hacbwucbs aus ber 3ugenb befcbnitten, wie icb öas nocb 3eigen werbe.
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denjenigen Deutfcben aber, bie trofe ihres Blutes ben freimaurertfehen
Derftricfungen nicht mehr entrinnen fönnen, namentlich ben eingeweihten
Freimaurern, ift bureb meine Peröffentlichungen ihr £janbroerf gelegt
unb bamit eine Quelle ber Dolfsoerfeuchung geftopft, oa bie Deutfdjen
unb, weit barüber hinaus, auch anbere Dölfer, jefct wenigstens biefe
Derberber ernennen. Der Freibeitfarctpf fann jefet erft in flar erfenn*
barer 5^ont, tote nie 3ur>or feit unferer Derfrembung, oon allen Deut=
fchen gegen ibre Feinbe, bie 3uben, Freimaurer unb 3.efutten unb ben
römifeben papft, gefübrt unb fiegreieb beenbet roerben. <£rft wenn all
ber Schutt weggeräumt ift, ben fie alle auf ben Deutfcben ZTTenfchen
gebäuft haben, erft roenn ber Deutfcbe oon all bem (ßift befreit tft, was
fie ibm triete 3abrbunberte hinbureb eingeträufelt haben, fönnen unfer
Blut unb unfere Seele fieb wieber ungebemmt regen unb alle Kraft $nt
neuen (Seftaltung ber Deutfcben UMtanfchauung, wie fie unferen 2tEjnctt
eigen roar, unb 3ur Schaffung bes freien Deutfcben Dolfes entfalten,
bas in wabrhafter (gefchloffenheit bas IDohl bes gan3en Voltes, nicht
nur ein3elner, beutfebfrember Colfsfchichten, förbert unb i>en äußeren
Feinben trofct.
Die Veröffentlichung ber freimaurerifeben „(Beheimniffe" ift mir mög*
lieb geworben, weil reebt niele fogenannte „oerräterifche Schriften" im
Bucbbanbel unb in Bibliotbefen 3U erbalten finb unb febr oieles entbül*
len. Sie finb 3um Ceil in gleicber Slbficbt gefebrieben, wie biefe Schrift,
nnt> erfebütternb 3U lefen. Vov allem aber ift mir — anfdjeinenb oon
einer (ßebeimorganifation innerhalb ber Freimaurerei — wertnolles
Scbriftwerf 3ur Derfügung geftellt. 3cb roill hier auf bie „3nftruftio*
nen" ber 23rr. fjieber unb (Slöbe hinroeifen, bie fo3ufagen „amtliche"
21uslaffungen finb. 21uf ibnen berubt ber öffentliche 3nh«lt biefer Schrift.
Semgegenüber fenn3eicbnet fich ber Derfucb ber 23rr. Freimaurer, bte
Quellen als „wertlos", „trübe", „jefuitifch" ober als „Schmähfchriften"
bin3uftellen, als echt „freimaurerifebes" fjanbeln gefunfener Sittlichfeit
unb r-erloren gegangener Derantwortungfreubigfeit.
(Sewifj ift oieles, roas ich in biefer Schrift fage, „unglaublich", Deut«
febetn IDefen 3uwiber unb besbalb für einen Deutfcben befonbers un=
fapcb, aber hier hilft fein Unglaube, fein <3>wetfel, fein 23efpötteln, es
banbelt fich um traurige, belegte Catfacben. nichts änbert ben <gufam*
menbang, roenn r>on freimaurerifeber Seite behauptet worben ift, biefe
ober jene <£in3elheit fei ja „gerabe" abgefebafft ober „abgeänbert". Das
Hitual in feiner (Sefamtheit gilt ber Freimaurerei als unantaftbar. „Die
Canbmarfen bürfen nicht oerrücft roerben", heißt ber FacbausbrucE.
Fragt man fich nun, roarum tro£ allen früheren (Enthüllungen bie
5
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23räud;e ber Freimaurerei immer wieget ber Derfcfypiegenfyeit perfallen
finb, fo fann man als „profaner", b. I). Zttcfytmaurer *) nur fotgenbe
£rflärung bafür finben:
\. Das Hitual ift aud; fyeute nod; in feinen 5°nrten eine 23urlesfe
unb 3um Ceti fo enttpürbigenb, S>a% fein Deutfdjer 2Tfann nor feiner
2>eutfd?en 5^au, por feinen Deutfcfjen Kinbern unb Dolfsgenoffen, aber
erft redjt nid;t eine T>eutfd;e Frau por ifyren Angehörigen unb Freunben
beftefjen lönnte, 3um minbeften jpoFjI faum cor Spott unb ZHUIeib ge=
fdjüfct u?äre, roenn bas Hitual befannt mürbe. Diefe Sdjeu r>or VTliU
leib, Spott unb Scrjlimmerem ift t>as erfte, toirffame „Salomofiegel ber
DerfdjtpiegenBieit" auf ber <5>unge be*s Freimaurers.
2. Das Hitual tjat aber nod? eine anbere furchtbare 2lbfidjt unb 2£>ir=
fung. <£s foll r>or allem ben Freimaurer in jebem (grabe r>on neuem
einfcfnicbtem, erfcfyreden, perblöben unb burd? fjypnofe unb Suggeftion
Derbred?erifd;es fjanbetn in „2Henfdiliett3iele" füllen. <£s offenbart bem
Freimaurer erft nad] nieten pon il;m geforberten <£iben, wenn er genü=
genb perblöbet unb fuggeriert ift, bie pon itjm übernommenen pflichten,
womit feinesrpegs gefagt fein foll, bafj jeber Freimaurer oie <3iele unb
IDege fo flar überfielt, n?ie ber eingeweihte. Das Hitual ift eine fortge*
fefcte Derängftigung unglaublicrjfter 2trt aufs Ungetoiffe Bjin. (Selübbe
unb feierliche Derfidjerungen — es tpirb hierüber nod? fpäter eingefyenb
gefprodjen u>erben — finb nur besfyalb äußernd; an bie Stelle ber
felbftgefprocfyenen J)rol)eibe getreten, rceil fogar ber moberne, pöllig
perfreimaurerte Staat fonft tpotjl nid]t in ber £age tpäre, foldje Feme
mit frommem 2lugenauffd;tag 3U bulben. (Selübbe ipie <£ibe urtterrperfeit
ben Freimaurer furchtbaren Strafen, felbft 2norbanbrotmngen, tpenn bas
(ßelöbnis ber Derfcfypiegenfyeit unb i>es (Serjorfams gebrochen rpirb.
3E;re Ausführung wirb tpieberum Freimaurern burd; (gelübbe auferlegt.
So tritt 3ur Derängftigung, ja 3um frepelfyaften Spiel mit ber Cobes*,
furdjt unb ber Furcfjt por anberen grauenhaften Strafen, namentlich in
ben beeren (Sraben, unb in ftets fteigenbem ZTTafje eine Derfdmlbung
gegenüber ben fjorjeitrecfyten bes Staates I)in3u. iEobesangft unb Der*
ftrictung in Sdjulb auf rpeiten Cebensgebieten finb t>as $we\te unb britte
tpirffame „Salomofiegel ber Derfditpiegenrjeit" auf ber ^unge t>es Frei*
maurers.
2lud; lein fogenannter austritt aus ber Soge befreit ben (Sebunbenen
pon jenen <£iben unb löft bas Siegel Salomos. (Es gibt überhaupt fei*
*) Profanus Bebeutet „unljetlig", nid^t „eingenieiljt" (in einen ©ottesbienft), „xufy
los", „unfjeillünbenb". 3^ überlaffe bem nid)tfreimaurerif<f)en £e|et, eine biefet 33e*
äeidjmingen für |i<f) 311 tDäfiJen.
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nett tatfäd]ltcf]cn austritt, bie Zflantevwexiie ift toie bie prieftertpeilie
„unlöslicb/', „indelebilis". £>er Freimaurer barf bestenfalls bie „£oge
bedett". 3tt Freimaurerfpracfye fyeißt bies inbes, bte Freimaurerei fernen.
Derfd|a>tegenl)eit lälimt bie <gunge auf immer. Der (gefyorfam eines fo
2lbfeitsgetretenen roirb nur nid?t tnefyr in 2lnfprucr; genommen. <£r lebt
als „ifotierter 23ruber" weiter.
3m Derlage (grüne Briefe fcfyreibt ein Sr. Freimaurer in „T>ie Frei*
maurerei ein Spiegel beutferjen Cebens" balb nacb, <£rfdieinen biefesH?er=
fes im Ejerbft H927:
„Cubenborffs Sdjrift tft von ber (gegenfeite bereits leibenfcfyaftlid; be»
fämpft roorben. £>er nölfifclje Parteiführer (graf Hecentlou) t)at best;alb
Don bem ZDefpenneft gefprocfyen, in bas £ubenborff geftoßen Ijätte. 2Iber
abgefeljen von manchen Unrtdtfigfeiten unb 2TUßt>erftänbttiffen, bie ber
funbige Freimaurer bem .profanen' immer leicb/t nad)tr>eifen Samt, fyat
faum einer etoas gegen ben urfunblid)en Stoff unb bie üatfadien oorge=
bracht, fonbern immer nur gegen bie Schlußfolgerungen, bie Cubenborff
baraüs sieljt!"
2lber aud] ber Derfudi, meine Schlußfolgerungen an3utaften, ift t>er*
geblid]. 23r. Bifcfyoff, ber Dorftfcenbe bes Dereins 2)eutfd?er Freimaurer,
fagte <£ribe September 1(927 nacb, ben „Mitteilungen aus bem £>erein
Deutfcfyer Freimaurer" 28/27:
„Das Sebenflidjfte an ber Cubenborfffd]en Schrift ift ber Umftanb,
bafo barin alles aufgebeeft ift, t»as roir mit bem rituellen (geljehnnis um*
geben."
23r. Sdiulrat Sielig, Cogenmeifter (ZUetfter com Stufyl) ber 3oljan*
nisloge ber (großen Canbesloge ber Freimaurer r>on Seutfdjlanb „§n
ben brei Quellen" im ©rient Erfurt, B;at am 2^. HO. J930 in öffent*
lieber Derfammlung im Saale ber Cieberljalle in Franffurt a. VfL bem
r-ortragenben f^errn Hed]tsara»alt Hobert Scr/neiber aus Karlsruhe nor
£}unberten non «geugen, als biefer biefes Jüerf in bie £jöl)e tjtelt unb ilm
fragte:
„©eben Sie 3u, ba% biefe Scfjrift Cubenborffs alle (BeBjetmniffe ber
Hituale reftlos enthüllt?"
unter großer Bewegung im Saal geantwortet:

,W

IDentge Cage fpäter erflärte Br. Kirchner ber £oge „<gu ben brei
Ejammem" ber (großen National ZHutterloge 3U ben brei 2X>elt!ugeln
im ©rient Naumburg:
„£ubenborff fyat alle (gefyeimniffe ber Freimaurerei in bte H)elt ge=
bracht."
So ift es unb nid]t anbers. Keine freimaürerifdje £üge fdjafft bas
ans ber IDelt.
s»
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flucti in bem proäe§, ber von fretmaurerifdjer Seite £jerm Hecfytsan*
voait Hobert Sdmeiber aufge3tr>ungen nmrbe, fyat ber £anbesgro§meifter
ber (Srofjen £anbesloge ber 5^simaurer t>on Deutfdjlanb am \5. 3. 32
3ugegeben:
„2)ie geidjen, (ßrtffe unb lüorte auf 5. 65 urtb 66 ber \30. bis
H^OOOO Stuflage (jefct 5. 66 unb 67) finb richtig toiebergegeben. ZlTarx
!ann nidjt fagen, bafj bas Hitual ber (Srojjjen £anbesloge germanifdjen
Urfprungs ift. ^di gebe aud) 3U, ba% manche Symbole bes Hituals aus
ber KabbalaE; entnommen finb, ebenfo ift oieles aus bem alten (Eeftament
entnommen. Sotüeit id; (EinbltcE in bie Scfjrift £ubenborffs (Pemtdjtung
ber 5^ßimaurerei) genommen fyabe unb forx>eit mir in bem heutigen Cer*
mine ber 3nE;alt ber Sdjrift Cubenborffs oorgel|alten nmrbe (Aufnahme
in bie £oge, j)unfelfammer, Beantwortung r>on brei fragen, ausgetreten
ner Sdiuij, Cafdjentud; um bas Knie, Derbinben ber klugen, ablegen
bes CTTetalls, finnbilbtidje Heifen, iüetsljeit, Stärfe, Sd;önl;eit, gir!el,
ber auf ber 23ruft rufyt, rafdjes Abreißen bes Sdnxrjes bei ber
Hletftererljebung, großes Not3eid;en, — in3tr>ifd;en bei ber (Brofjen
£anbesloge abgefdjafft — Hlitteilung bes neuen HTeiftertx>ortes bei ber
€ru?ecfung bes Aboniram, Zttac Benac, Dertoenbung ber 2lfa3ie als
Symbol, Dertcenbung bes Kubus) muß id? 3ugeben, bafc £ubenborff ben
3nt;att unferes Hituals richtig t»iebergegeben E)at."
<£s ift felbftoerftänblidj, bajjj 8r. HTüllenborff bie Deutung, bie id;
bem Hitual gegeben tiahe, ablehnt, aber er fagt bann aus:
„<£s ift ridjtig, bafo (Sloebe ben Sdmr3 aus bem alten (Eeftament er*
Hart. <£s ift aud; richtig, bajj (Bloebe mit Genehmigung bes bamaligen
(Sroßmeifters gebrudt umrbe."
2tud) ben €ib — S. 55 — be3eid;net er finngemäfj als richtig.
Befanntltd; richteten bie (8ro§meifter ber fogenannten Seutfdjen (Srofj*
logen unter bem \5. 9> 27 eine fcfyarfe <£rflärung gegen bie „Dernidi*
tung" mit ben üblidjen freimaurerifcfyen Ausfällen. 23r. HTüllenborff
fagt:
„211s icf; biefe <£rflärung f. <gt. unter3eidmete, Bjatte idj bie Scfjrift t»on
(Seneral £ubenborff perfönlid; nodj nid)t gelefen. 3dj biabe mid; bamals
auf bie Ausführungen anberer Freimaurer über bie Dortüürfe gegen bie
X>eutfd)e Freimaurerei oerlaffen. fjeute ift mir nun fo oiel Hlatertal oor*
gelegt worben, ba$ id; bie <£rflärung in ber bamaligen 5affung Ijeute
nidjt meljr aufrecht erhalten fann unb fie bebaure."
Aud; 23r. fjabidjt, (Sroßmeifter ber „<Srofjen Nationalen Hlutterloge
3U ben Z»rei iPeltfugeln" fagte unter €ib, nad;bem er 3unäd;ft eine an*
bere Stellungnahme befunben trollte:
„3d? mu§ 3ugeben, ba$ fidj £ubenborffs Deröffentlid]ungen nid)t nur
auf bas Hitual ber (5ro|en £anbesloge, fonbern auef; auf bas Hitual
meiner (Srofjloge be3iel)en.
3d? mu§ ferner 3ugeben, ba% in bem Hitual unferer (Sroßfoge jübifc^c
Beftaribteile enthalten finb. ©b aud? Symbole aus ber Kabbalal) ent*
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nominell finb, roeifj idj nidjt. 3&1 kabe mid? m't bev Kabbalab, nodj nidjt
befdjäftigt. 2lilerbings (es müßte ,tro&bem' rjetjsen) fjat meine (Sroßloge
in ifyrer Jlufftärungsfdjrift gegen Cubenborff auf 5eite \\ — SCubenborff
behauptet, 3roifd;en bem Hitual unb ber Kabbalafy beftänben Derbinbun=
gen — beffen Behauptungen als XOabjx= unb .groangsDorftellungen be=
3eidmet. <£s ift richtig, bafa aud) in unferem Hituat folgenbes »orfommt:
IDeisfjeit, Stätte unb Sdjönrjeit, muftoifcfyes pflafter, ausgetretener
Scfml), recrjttoinfeliges (Seiten in ber £oge, Cempel
Salomonis,
<§irfel auf ber nadten Bruft, 2t!a3ie als Symbol, fjirams^iErsäfjlung,
Cerjrlingsroort, budtftabiert 3 — a — f— t— n, £ofung Cubalfain —
2TEeifterroort ZTfac Benac — (ßefellenroort SdiiboletB), im oterten
<5rab — 3^^ooar-j als fjeiliges JPort, (Erroedung bes 3U Bcförbern*
ben, an bem bargeftellt roirb, roie ijiram erroedt rr>irb, gebeugtes
Knie bes 3U (Erroedenben, Kubus mit Cöroen unb bis üor einem
3aljre bie Bunbeslabe."
Jüenn audi bie (Sroßmeifter fpäter tEjre 2lusfagen et^ufcrjränfen trad;*
teten, fo nufet tlmen bas nichts. Unter <Eib Ijaben fie innretdienb befannt *).
(Es ift nun einmal i£atfad;e. 3d? k<&e *><*£ Salomoftegel ber Derfcrjroie*
genBjett gebrochen unb bie (Eibesfeffel ber $ve\mauvetei gefprengt. <£5
gibt feine rituellen (ßef|eimniffe meljr. Die Brr. 5teimaurer finb irjrer
eiblidien (Selübbe lebig.
3dj fydbe nod? metjr erreicht banf ber Unterftüfcung burd; freie ±)eutfd]e,
babei aucfy 5reimaurer, bie idj aus freimaurerifcrjem Bann befreit fjabe,
roie es mein Reißer JDunfd; roar, bem idj aud; oorftefjenb 2lusbrud ge=
geben rjabe. (Lrofc trieler freimaurerifdjer (ßegenfdjriften mit irjren un*
roarjreu Behauptungen unb anberen roiberlicfjen Derleumbungen, trat
nun bod; atlmärjlid; ein feEjr errieblid)er 5reimaurerfd;rounb ein.
3m Bunbesbtatt Ders \2/^930 ber (großen nationalen ZTCuttertoge
„<3u i>en Drei IDeltfugeln" lefen roir bereits:
*) Aber ben Hergang ber SBerneljtnung teilen bie SRedjtsanroälte SRobert Sdjneiber
unb Dr. $eltge, bie bei ber 33erner)mung anroefenb roaren, folgenbes mit:
„Die 35erne|mung ber £od)grabfreimaurer Dr. gabidjt, Dr. SMüIIenborff unb Dierfs
fanb am 14. unb 15. unb am 17. unb 18. 9ftär3 1932 im ftrimmalgeridjt, 93erlin,
ftatt. Die SJernerjmung ber 3cu9*n $abtdjt unb Dr. äTCüIlenborff roar aufjerorbentltd)
föraierig, roeil bie beiben 3«"9e" mit it)rcn Angaben feljr 3urüdr)ielten. SOlan merfte es
Ujnen an, bafj es ifmen ferjr unangenehm roar, über Dinge unter ir)rem 3eugeneibe
ausjufagen, bie fie nad) iljrem freimaurerifdjen SSerfdjroiegenlettsgelübbe ju Derfdjtoetgen
t)aben. Sluf ben tnfolgebeffen beftefjenben ©etoiffensfonflift roar es benn aud) roorjl 3U=
rüdjufütjren, bajj bie Stusfagen ber 3e«9en oft eine Hctre Slntroort auf bie an fie ge=
richteten gragen nermiffen Heften, unb ba& erft burd) roieber^oltes unb 3. X. einbring»
Iid)es Sefragen bie einer fjrage gered)t roerbenbe ^ntroort äu erreid)en roar. Sie be«
riefen fid) oft auf SRidjtrotffen. SBeiben 3«ugen, insbefonbere Dr. $abid)t rourbe me^r«
fad) oorgerjalten, bafj ib^re Angaben untlar, unb bafj fie offenbar unridjtig feien. 3«^
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befonbere bei ber SBerner)mung über bas SRttual mertte man ben 3*ugen ib^ren SBiber»
roillen gegen bie Offenbarung ber bas Ritual betreffenben Dinge an, gegen beren iproto=
lollterung, insbefonbere gegen fßrotofollierung ber geheimen ©rlennungsroorte, fie itjre
Slbneigung ntd)t oer^eI)Iten."

„Sie .gufunft unferer
Don £ogen".
Br. Bruno I}ein3 (Friebricb, 3um (Bolbenen .gepter), Breslau.
(Stimmen älterer angefeuerter Brr.: 3n 20 3<*blren ift es mit ber ganäen
UTaurerei corbei.)
„<£s ift ja gar fein Zweifel, bqjj Symptome für einen Hücfgang ber
Sacbe 3u bemerfen finb. <San3 allgemein unb übereinftimmenb anrb r>on
ben Seutfcr/en (grofjlogen ein <gurücfgeE;en bes 2Tiitgtieber3utx>acbfes feft*
geftellt. Dez mangelnbe ^uftrom 3U ben ein3elnen £ogen, namentlich fei*
tens ber fogenannten 3ntelleftueHen, ift beutltcb, fühlbar. Denfen tt>ir uns
nacb bem EDegbteiben ber 2lfabemtfer aueb ben Dolfsfdjullefjrerftanb aus
ber £oge fort, toofyer roill fie benn tfyre geiftigen Führer netjmen?"
Dann flagt Br. Bruno E[ein3 über t>en mangelhaften Befucb, ber £o*
gen unb fäbjrt fort:
„<£s tjtcge toenigftens nacb, meiner ZHeinung tatfäcfylidj iien Kopf in
ben Sanb fteefen, t»oltte man bie fd?äblid?e tDirfung ber ,£ubenborff=
Ejefce', um mit biefem einen JDort bie ungerechtfertigten Angriffe neuerer
Seit auf bas 5^etTnaurertum 3ufammen3ufaffen, gering achten. j)iefe febäb*
liebe IDirfung ift tatfäcbücb Dorfjanben, ijält nicfyt nur r>om Beitritt ber
£oge ab, fonbern macfyt nicfjt genügenb gefertigte Brr. aud\ Ijeute nodj
3tr>eifeln, febroanfen unb irre unb treibt fie gelegentlich fogar 3um 2(us*
tritte."
5reimaurerifcbe «geitfcbrtften beftätigten roeiter ben 5rcitnaurerfcbö>unb.
„£ubenborffs Dolfsroarte" Ejat Mitteilung hierüber aus freimaurerifcb,en
«geitfcfyriften häufig gebracht. Die £ogen überalterten, unb bie Steimau*
rer ftanben enthüllt unb oon teeiteften Kreifen bes Dotfes ftarf abgelehnt
naeft cor Seutfcfyen 2TCenfd}en.
£>ie IDirfung meines Kampfes roar alfo bie beabficfytigte unb fo ftarf,
bajj fidj bie 5teitnaurer in Seutfcfflanb ifyr nidjt entließen fonnten, fo
fetjr fie es aueb, tooftten.
3m 2tpril ^933 füljrt Br. fiberfyarb Benfmann in einem Dortrage:
aus: „Don £ubenborff über KötEmer 3ur Deutfcben Freimaurerei"
„IDas b,at £ubenborff mit feinen Schriften erreicht? Diel, meine Brüber,
feljr oiet. ^ier fomme tcEj nicfjt barüber bjmr>eg 3U behaupten, ba§ fidj
biefer befteljenben iEatfadje oiele, aueb, 5üfyrenbe, cöttig Derfcrjliefjen."
Zlun, „t>erfcb,toffen" fyaben fie fieb, niefy. Das roerben roir gleicb, feigen.
Die IDirfung meines Kampfes aber tx>irb tjter nochmals einroanbfrei
feftgefteltt unb bamit bie Catfadje, roie riebtig ber Kampf burefy 2tufftä*
rung bes Dolfes geführt würbe. £>ie Freimaurerei fal; ftcfj in bie finge
getrieben unb fucbjte neue Dertarnung. Siefe Dertarnung voav bereits oon
Sr. Kötfmer, ben icb, 3U Anfang anführte, in $afyveidien Schriften be*
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reit geftellt, unb unter ber <£inwirfung ber nationatfo3ialtftifd}en Diftatur
fdjlupfte nun bie Freimaurerei flugs
aus bem Eempel Satomo in ben Deutfcfyen Dom,
b. E). in bas von 23r. Köttmer auf ffötjere XDeifung gewebte neue (5ewanb
ber Freimaurerei.
3n 2lbfdmitt V werbe id? nodi einiges über bie „(ßleidifdjattung"
ber Freimaurer, nidjt etwa mit einer Deutfd?en Freitjeitbewegung, fon*
bern mit bem „©rben" nad} Kötrmerfcr/em He3ept fdjreiben. Eixet fei
nur feftgeftettt, bafj in maximus, b. B;. burdj ben beften, größten (Sott er=
fefct, unb bie jübifcfye Symboli! biefer „arifdjen" Dertarnung ber Sau*
meifter aller UMten burdjDeus optimus arifd? gebeutet wirb. So führte
23r. Senf mann aus:
„3n biefer (Sdjrift) wirb wiffenfd;aftlid7 begrünbet ausgeführt, ba% bie
3uben wäfjrenb ber babylonifdien (Sefangenfdjaft mit ben Überlieferun*
gen ber arifcfyen Summerer befannt würben. Sie, bie 3uben, gaben beren
Stammesgefd]id;te, Schrift, tDort unb Deutung als ttjre eigene aus.
Daraus erhellt, ba% bie gefamte mofaifdje (ßefefcgebung, bie F^mmen*
fdjrtft — bas tjebräifdje — auf arifdjer (ßrunblage rurjen, alfo unfer
€rbgut finb."
So ift benn bie Derbinbung mit bem 3u^entum unb 3e^0E>at? lieber
Ijergeftellt. Der Deutfdje aber fann fid] 3ufrieben fdtfafen legen, er
burcbjdjaut bas alles nidjt. Das Jüefen ber Freimaurerei ift audj nad)
ber (51eid)f djaltung *) bas gleiche geblieben. So wirb es ftets bleiben,
unb bie alten Symbole unb Hituale werben in Deutfd)lanb wieber rjer*
r-orgef/olt, wenn bie <§eit ba3u gekommen fein wirb, b. E). wenn bie Frei*
maurer ber <£rbe, bie bie alte Symboli! unb bas alte Hitual beibehalten,
bies burd)gefe&t fjaben. Für bie Beurteilung ber fd)äblid)en IPirfung
ber Freimaurerei unb ber 2tbrid;tung ber eht3elnen Deutfcfyen ju Dienern
3af;wer)s ift es im übrigen gans gteid), welches Hitual unb welcfje Sym=
bolif im ein3elnen angewanbt werben, 3^re 2X>ir!ung ift immer bie gleid)
oecblöbenbe unb ben 2lbwet)rwillen bes Deutfdjen fdjwäcfyenbe, ber burdj
<ßet|orfamsgelübbe unb Sdjweigepfltdjt ein williges 2X>erf3eug 3ur 2tus=
tteferung feines Dolfes an bas jübifdje wirb, wobei <£rprefferftrippen
nad) wie cor ge3ogen werben, unb wenn biefe nidjt, fo fjungerftrippen.
<£s ift bie Aufgabe ber freien Deutfd?en, bie Freimaurerei jefet aus bem
„Deutfd)en Dom" heraus bem Deutfdjen Dolfe r>or3ufür)ren, wie fie ibjt
aus bem (Eempet Salomos in bas belle Cageslidjt geftellt Ejaben. Das
*) 9lu<fj biefe „gleidjgefdjalteten" altpreujjifdjen flogen Ijaben fid) unterbejfen aiifge*
Iö[t,
igte JtillebieArbeit
aber getjt
weiter,3aB,roeb,s
fo bleibtnad)bieroieSlufflärung
über"n>id)fig.
Ste jüStlajeri
Äampffdjaren,
„fömgltcfjen
ipriefter"
oor unenblid)
M. Q.
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Wevt „Demid)tung ber Freimaurerei burcb, (Enthüllung ifrjrer (5el)eimniffe"
behält über bie 3aB;rE;untiertc Ijinaus feine Sebeutung. <£s ift unentbetjr*
lief} für ben, ber bas Deutfdje Dotf oon ber freimaurerifd;en peft be=
freien unb bie politif ber uns fernblieben 2Tfäd]te oerfterjen roill, benn
biefe finb, roenn nidjt in ber fjanb Homs, fo in ber fjanb jubenfjöriger
Freimaurer.

T>as (Einfanden ber (£>roftert
in bfe logen*)
Don ZHatbJlbe Cubenborff
tDenn uns com ^elbljerrn nadigeroiefen tr-urbe, bajjj bie Freimaurerei
eine jübifdje (Sefyeimorganifation ift, bie aus Ztidjtjuben blinb gefyor*
fame, burd? ZTTorbbroIieibe im fjanbeln gefnebelte, fünfttic^e 3aben
madjt, toenn roir ferner unffen, bafj bas religiöfe ^iel bes 3uben ein
politifdjes ift, nämtidj bie iüelt 3U beljerrfdjen, fo fönnten roir bem VOafy
ne leben, als fei bem 3^" immer nur tr>icf}ttg geroefen, gefdjidjtlidje
JTtadjtFjaber ober gefd}id;tlid} einflußreiche IHenfdjen in ben (Drben ein*
3ufangen ober, falls fie fidj weigerten, 3U Derfolgen. Dies roäre ein großer
3rrtum! Des 3uöen (ßlaube foll ja allen Dölfern aufge3roungen roerben,
bies aber fann einmal nur mit fjilfe ber 2lufbrängung jübifdjer Konfef*
fionen gefdjeEjen, 3um anbern aber baburdj, bafj alle artgemäße, eigene
Kultur ben Dölfern geraubt roirb. cEatfädjlid; fyat fidj benn aud; ber grau*
famfte, mörberifdjfte, geheime Kampf gegen (£in3elne nidjt fo feEjtr auf
bem mad;tpolitifd;en roie auf bem kulturellen (Sebiete abgefpielt.
Der ein3elne fcfyöpferifcfj begabte ZTTenfd; ift ja jübifdjen fielen eine
(Sefaljr nidjt nur, fo lange er lebt unb roirft, fonbern banf feiner un*
fterblidjen IDerf e für alle ^ufunft. Der ^ube erfannte bies fefyr frülj, unb
es fefcte ein ungeheuerliches Keffeltreiben gegen bie fdjöpferifdjen 2Tlen=
fdjen ber (ßojimoölfer ein, bas nur 3U oft mit beren ZTTorb in jungen
3al)ren abfcfylofj. ^}di l\abe bies in einem ausführlichen tDerfe an r>er*
fd|iebenen Fällen nad;getr>iefen unb fyabe in 3«>ei befonberen IDerfen bas
Derbred^en an 2Tlo3art unb an Ceffing con feiten ber £ogen an fjanb
freimaurerifdier (Seljeimquellen ge3eigt (f. „HTo3arts £eben unb geroalt*
famer £ob" unb „Ceffings (Seiftesfampf unb Cebensfdjidfal"). £}ier aber
*) Sielje SBeraeidjnis am Gdjlufe bes Sucres unter 3??- JG. 1928 unb 1937.
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aufnehme: 6d)crl a3i[ÖErÖienft

Der jübifdje £d)äd)ter bes SBiefjs geniefei bie gleidje §od)ad)tung u)ie ber 9lab=
binet, benn bas Gdjäcfiten bes SBiehs ift bem ^nben ^eilige jnmbolijcfje §anb=
lung für bie 'lilusroubung, bie Wusblutung bet anbeten Stoffen, bie für ben
3uben ,5Bief»' finb.

möchte \d\ nur yx>ei Beifpiele bafür geben, t»ie eifrig bas Semüben ber
3uben ftets toar, feböpferifebe Kräfte früEj in bie £ogen ein3ufangen, um
fie bann unter ftraffem Sefebt 3U Ijaben, unb falls fie iljre freien
£)ege gingen, bann „toegräumen" 3U fönnen.
IPir bliden 3urücf auf 3toei 3<»brbunberte, in benen bie Kampffdiaren
3ubas, bie 5reintaurerlogen, in nielen Staaten Z>eutfd]fanbs eine cbenfo
große ^jerrfcberftellung inne Ijatten n?ie in <£nglanb unb 'Stanttei&i.
lüenn fieb im \8. unb \ty. 3abrbunbert Deutfcbes £?efen, Seutfdjes
tDur3elfeftes ZTationalgefübl burcbfe&te, fo gefebab es im IDibertrofc 3U
ber 3telftrebigen (Bebeimarbeit ber Sreimaurer unb 3cfuiten> *>\e non ben
.unfidjtbaren Dätern', i>en 3uben, geleitet ober umfpifeelt toaren. Kein
ZHenfcb aber toürbe fieb »orftelfen fönnen, toie einfad] bamals bas ge=
beime 2TfacbtfYftem mar. 211s Schiller auftoud^s, gab es in £>eutfd]lanb
faum einen regierenben dürften, ber in lüirflicbfeit bas mar, toas er
feinem Dolfe gegenüber 3U fein norgab, nämlidj ein freier, nur (Sott unb
Dolfe für fein Cun oeranttoortfieber Deutfcber ZTfann. €iblid] rnaren fie
alle ben (ßebeimorben oerpftiebtet, unb bafyer t»ar an ibren iSliebem ber
unfidjtbare Drabt, ber bei tsiebtigen <£ntfd]eibungen fie toie puppen eines
puppentbeaters leitete. 2Irmes Deutfdjes Dolf! tüären rttcfjt bie ftarfen
perfönlicbfeiten unter ben gebunbenen Surften febr balb binter ben 23e=»
trug ber £ogen gefommen unb bitten fie nidjt in Cogenfeinbfdjaft bie
burcbfdjauteit £ogen n?ieber burd; Verbote aufgelöft, unb wären niebt
ebcnfoüiel große perfönlicbfelten, bie man in bie £oge gelocft batte, 3U
Cogenfeinben getnorben (toie Siebte, £effing u. a.), fo bätten tr>ir eine rein
jübifebe (ßefebiebte in jenen 3ab*bunberten erlebt, roäbrenb tatfäd)lid]
ciel 2)eutfcbe Kultur, ja aueb ber SEcibeitfrieg im £ogentoiberftanb unb
non logenfeinblid] geworbenen Srübern foarie ber 3cfuitcnar^c^ 3um
Cro& geleiftet würbe.
2ln fieb febeint es ein gefäbrlidjes Unternebmen ber gebeimen IDeft=
»erfebwörer, bie Surften in bie (Drben an «Eb^enftellen 3U locfen, t>a ibnen
anfebeinenb b^rburd) boeb aueb ein ZTCacbtinftrument in bie f^anb ge=
geben tt>ar. Dies toar ja aueb ber toiebtigfte Köber, ben man ben Surften
3Utoarf. ZHan oerfpracb unb tat ibnen toiebtige Spifcelbienfte in fernblieben
Kreifen unb ließ fie aueb überall t>a, too nidjt freimaurerifebe <§iele ge*
fäbrbet waren, bas ,2Tfacbtinftrument ber £oge' benüfeen. £s war aber
febr liftig bafür geforgt, ba$ bie fürftlicben (Sojjmbäume niebt in ben
fjimmel wuebfen, toie bies bei einbeitlicbem £ogenfvftem für gan3 X>eutfcb=
lanb leidtf Ejätte fein fönnen. So fübrte man benn, außer ben ,unfid)tbaren
£ogen' (3. S. ber Hofenfreuäer), oerfebiebene Syfteme ein unb fy%te fie
in rtoalifierenben <S3e3änfen gegeneinanber wie aueb gegen bie 3efniten.
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2lts Schiller aufwuchs, waren außer bem 3ltuminatenorben *) r>or
allem 3wei Sterne, t>as fran3Öfifdie fjodigrabfyftem ber ,ftriften (Dbfer*
t>an3'**) unb bas englifdje Softem Royal t]or! vertreten. ZTun forgte
man bafür, baß jeweils ber regierenbe £anbesfürft in bas Syftem aufge*
nommen würbe, bas in feinem £anbe nidjt ausgebreitet war. Das Syftem
aber, bas in feinem eigenen £anoe Ausbreitung fjatte unb fo ein I1lad]t*
inftrument in feiner £}anb Ejätte werben tonnen, verweigerte bann allemal
bem Surften bie von iljm begreif lidjerweife gewünfd^te Aufnahme. Sdjit*
lers fjeräog Karl <£ugen 3um 23eifpiel gehörte ber .(triften ©bferoan3' an.
Die £ogen bes engtifdjen Svftems aber erftarften im £anbe unb verwet*
gerten tl)m bie Aufnahme. Bei 5rie&ridj oem (großen lagen bie Singe
umgefeljrt. Die Überlisteten verboten besljalb fpäter bie gegnerifdje £oge
in iljrem £anbe. <£s Ejalf Karl €ugen nid|ts, ba% er in ber r>on ifym ge*
grünbeten 5reimaurerfd]ule .Kartsfdjule' bie £el)rfräfte aus ben Brübern
bes englifdien Syftems wählte. Sie banften es ifym nidjt burdj bie ge*
wünfcfyte Aufnahme bes £anbesl;errn in tEjre £oge. Sie föberten ftatt
beffen biejenigen Schüler feiner Schule, bie Urnen bie widjtigften fdjienen,
für iljre £oge. f}atte Karl <£ugen alfo bie Sdjule gegrünbet, um fidj bie
geeigneten Schüler als .Chevaliers' für feine £oge ber .(triften <2)bfervan3'
aus3uwäl)len unb fo einen ifym bienftvervflidjteten 23eamtenftaat von
Srübern feiner £oge 3U fdjaffen, wollte er im übrigen burd; fein
<£ntgegenfommen ben 23rrn. bes englifdjen Syftems gegenüber bie 2luf=
nafyme in biefes Syftem für fidj erreichen, fo fal} er fidj fcfjänblid; über*
liftet. Seine Angestellten trafen cor ifym Auswahl, ent3ogen iljm für ifyre
£ogen bie bebeutenben Sdjüler, unb fo blatte er in feinem eigenen £anbe
bann eine große Clique Beamte, bie feine £ogengegner waren unb iljm
nidjt geliordjten! «gu Schillers Reiten blühte natürlich aud; bie geheime
.ZTEiffion' ber Freimaurer. ,Pflan3ftätten' unb ,£>id;terbünbe', in benen
bie begabten jungen Deutfdjen für bas £ogenwefen vorbereitet unb ein*
gefangen werben follten, waren an allen Univerfitäten gegrünbet. Xladi
gleichem ZTTufter war aud; in ber Karlsfdmle bie ,2lffociation', ein ge=
tjehner ,X>idjterbunb' für bie Knaben von ben 23rübem bes englifd;en
Svftems eingerichtet, in ber bie begabteften Knaben für bie £oge einge»
fangen unb vorbereitet werben follten. Unabhängig bavon ernannte 23ru*
ber fjer3og Karl <£ugen bie il)m geeignet erfdjeinenben Knaben
3um
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35er ^numinatcnorbcn, oon bem 3ufecn unb 3cfuiten SBetstjaupi gegrünbet, mit
gramaurerritual burd) ftnigge Derfdjmolßen, [teilte bie fonjt [orglttf) oertamte Ein«
ber äufeerlicfj in SRioalitättämpfen oerftridten ü6er[taatlid)en TOädjte: 3ube„ Stfuü
Freimaurer,

**) 3" ben Soä^graben ber [triften Ob[eroan3 fajjen ^efuiten.
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tendier' unb berettete fie in einem (Befyeimbunb für bie ,ftrifte (Db*
ferr>an5' cor.
2n biefe Freimaurerföberanftalt würbe bas fcrjüditerne Dorffmb Frieb*
rief? Schiller r>on feinen almungtofen (Eltern eingeliefert, unb ber Dater
Schiller mußte einen Her-ers unterfcfyreiben, nad} bem bas Kinb tebens*
längtid] oerpftief/tet würbe, bem %r3og als Beamter 3U bienen! Don
biefer Stunbe ab ging, wie bie Freimaurer bies fo ftot3 berieten, .Schiller
unter ben Freimaurern von f^anb 3U fjanb'. Sie feigen in ben ZTüenfdien
Baufteine; bie fid? behauen taffen. So liegt natürlich bas Bitb ber
2TJaurergefelten nalje, bie ftcf;, 3U einer fangen Kette aufgeteilt, bie
Baufteine com Steinhaufen bis 3um ZTfaurer 3uwerfen. Setbft perfönltcb*
feiten wie Schiller gegenüber !ommt ben Freimaurern biefes Bilb md)t
abfonberlicf; cor, fo fefyr finb fie in jübifebe Dorfteltungen oerftrieft. Des*
ijalb lefen wir in ifyren (Sefieimfdiriften in gan3 ärmlidjem (Sröjjemnatm,
wie roir Um ben jübifdjen Schriften über jübifdje Befruchtung' Schillers
entnehmen, Scbjlters IDettanfcfymung, bie er fein gan3es £eben Elinburcb,
lieitig gehalten fywe, Ijabe er Brüber 21bet cerbanft, feine Dramen*
tijemata ben Brübem Stolberg unb (goetfye, bie bramatifdje StoffbeI]anb*
Iung banfte er Brüber Körner ufw. Heimen tr>ir bjn3u bie jübifdien
Befruchtungen', fo bleibt t>on Schillers perfönltcfter 3"t«ition eigentlich,
nidits met|r übrig, unb gerabe besljalb nennen ifyn bie Freimaurer be*
geiftert .einen Freimaurer oime Sdnir3\ ber bie eingetrichterten Frei*
maureribeale nur weitergeben burftet IDie ftanb es aber in 2Dirfüd]!eit
mit ben BeE)auungr>erfud]en an bem .raupen Stein oes Horbens', an
unferem Schiller?
Der Eiocbjeuditenbe Brüber Keller aus bem Freimaureroerein, ber
Komeniusgefeltfdiaft, gibt uns ein emgefyenbes Bitb bes Bebrängens,
Überliftens unb ber Cocfoerfudie, ber (Selbunterftüfcungen ber Brüber
Freimaurer, bie faft nie eine Stcrjerfteltung bes Dichters beoeuten (6. fjeft,
XVII. 3at)rgang ber 2luffäfce unb Dorträge ber Komeniusgefetlfdjaft),
unb t|at offenbar gar feinen Begriff, wie fdjauerr-otl bie Holte ber Frei*
maurer ift, bie er ^a enthüllt.
TXlit Stol3 berichtet er, Sa% faft alle profefforen unb £el)rer ber Karls*
fdjule Freimaurer gewefen feien. Kaum ift ber fdjüdjterne 3unge Friebridj
Sdjüler in bie Sdmte aufgenommen, fo bebrängt ifyx in Sonberfyeit pro*
feffor 21bel mit feinen fjitffräften peterfen unb £empp, unb fdjon naefy
fur^er Frift ift aus bem bibelgläubigen Kinbe ber ,Freigeift' geworben,
ber ftcfy bie freimaurerifd]e (Eljeofopliie mitfamt ben Freimaurerroorten
angeeignet E;at. So fpridtf er nom .großen IDeltenmeifter' in fcfywütftigem
IDortfcfjwall, ber bas €nt3Ücfen ber. Brüber ift. IDie wenig es fieb, l;ter
75

um einen allmählichen <£nhr>ic!lunggang, tote fefyr es fid} um bas be=
fannte freimaurerifdHübifcfie 21ufbrängen unb Überreben geljanbelt b^at,
bas beroeift uns Br. Keller 3. B. mit ben ZDorten Schillers:
„Du tjaft mir meinen (glauben geftoljlen, ber mir ben 5ne&en gab . . .
2>u Ejaft eine fjütte niebergeriffen, bie beroolmt roar, unb einen prächtigen
toten palaft auf bie Stelle gefefet!"
3m (Begenfafc 3U Kellers Behauptung b^aben Sot\diev roie Kuno
5ifcb,er („Schiller als pEjilofopE)", ^eibelberg), 3. <£. Külmemann („Scrjil*
ler", 2TEüncb,en 1927) unb fjoffmeifter („ZTacrjlefe 3U Schillers IDerfen"
J858, „Scbjllers £eben", Banb 2) nacfygeroiefen, bajjj biefe Briefe an
3ulius fpäter entftanben finb unb an Körner gerichtet roaren. T>od\ Bru*
ber Keller nennt Scfyller „oon neuem geboren" unb füfjrt uns ganse
Spalten aus „3ulius unb HapEjael", aucb, biefe fyerbe Kritif Scbjlters an
ber ZTTiffion, ftol3 an! ZXod\ erftaunlidjer ift es, Z>afc er uns als „ergreif en=
bes Befenntnis einer großen Seele" unter anberem aucfy Derfe bes Scrjü*
lers Schiller an Hapfyael 3Üiert, bie roir als gefährliche 3^eleitung bes
3ünglings burcf; bie Brüber Freimaurer erfennen! Diefe Derfe ftammen
aus ber Fceimaurer^Karlsfdmle unb erfcbjenen in Stuttgart in ber
„2lntl)ologie". VO\v lefen ba:
„2Xlu% idj nicfyt aus beinen Flammenaugen
^Heiner XDolluft 2£>iberftraf|len faugen.
TXut in bir beftaun icfj mich,
Sucfy nid}t felbft bas folternbe <£nt3Ücfen,
HapE)ael in beinen Seelenblicfen,
Ungebulbig ein rooltüft'ges (Srab."
£>iefer firgufj ift an Bruber Cempp gerichtet!
Item, Bruber Keller, über biefe ,-neue (Seburf bes gefunben Dorf*
finbes finb roir nicfjt ent3Ücft, fonbern entfefet über bas, roas Cempp, ber
.Pfeiler bes ©rbens', Ejter anrichtete. X>od] Schillers gefunbe Hatur
finbet fofort nadj ber (Trennung r>on £empp (Senefung. Die Überreijung
Hingt ab in ben (Dben an Caura. Der geheime Dicrjterbunb aber, ber
Sdjiller für bie (Sefjeimnisfrämerei ber £ogen norbereiten follte, wirb für
ilm nur ein ®rt, an bem er feine F^eunbe begeiftert, anregt unb ibmen
feine 3ugenbroerfe »orträgt. <£r ift fein .Stein', unb besfyalb entroicfelt
ficf; madjtnoll nur bas in ifym, roas legten <£nbes in cginflang fteEjt mit
feinem 3n9enium. Seinen ^eiligen Freibjeitroillen gegen*, jebe Cyrannis,
cor allem gegen bie geiftige, »ermutet er aucfj in ben Fteimaureribealen,
gan3 roie einftfjutten fie für ben eigentlichen 3nblalt ber (Sefyeimorben bjelt.
Seine 3ugenbroerfe gaben Zeugnis oon ber Dicfyfraft, unb bie Brüber
Freimaurer beiber Syfteme erfennen, „roie roicfyig eine fo geroaltige lite=
rarifcr;e Kraft für ben ©rben roäre". Beibe (Drben 3eidmen Scbjller aus.
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Karl €ugen unb bie Brüber oom englifdjen Syrern wollen tt;n fid)
fidjern! 2)od? unabhängig unb föniglicb, frei geb,t ber junge Scfyilter aus
ber Kartsfdmle fyerpor, unb als man fein Schaffen oerbjnbem «rill, fliegt
er ber (Setftesfnebetung.
2lber er fliegt nid]t ber geheimen ßbertüadmng ber 5reimaurerei! ,5ie
fangen if;n auf, geben ifym ^ufludtf in Bauernbad;, unb — ber ©rben
ber ,ftri!ten (Dbferpan3' E|ält es für richtiger, Schiller als Cfyeaterbidjter in
ZHannlietm burd? Bruber Dalberg anftellen 3U laffen, ftatt Um n?egen ber
5ludjt 3U oerfolgen. (Dirne bie Umgarnung 3U alinen, läßt fidj Sdnlter
pon ben Brübern aud] für ben Stoff „Z»on Carlos" intereffieren. Da
glaubt man, am <3)iele 3U fein. 7)od\ ber Derleger Sditean, Bruber t>es
englifdjen SYftems, roarnt Sd)ilter cor Dalberg, unb biefer tr>arnt umge=
feljrt als Bruber ber .[triften <Dbfert>an3' r-or Bruber Sdjvoan. Schiller
läßt fiel? r>on feinem r>on beiben behauen. Da »erfudjt ein auswärtiger
Bruber, ilm ein3ufangen. Sdnller fd?reibt im 3al;re 1(783 an 5cau oon
H?ot3ogen:
„E>or einigen Cagen Ejat mid? ein reifenber 2ffiaurer befudjt, ein ZTTann
»on ausgebreitetem lüiffen unb einem großen nerborgenen fiinfluß, ber
mir gefagt, ba% icb, fdjon auf oerfdüebenen 5reimaurerliften ftünbe, unb
mid; inftänbigft gebeten Ijat, ifjm jeben Schritt, ben id? hierin tun nriirbe,
Dörfer mit3uteilen, er perfid;erte mir aud;, bafc es für mid; eine außer»
orbentltdje Slusfidjt fei."
(Sibt es etoas Sdjamloferes als biefe 3agb ber Cogen nacb, bem €bel=
«rilb? ZTtan umfdjleidjt es oon allen Seiten, beeinflußt im Cogenfinne,
otme ba% Sdnller es atjnen foll, Derfpridjt ilmt, bem armen Sdjludfer,
große .Jlusfidjten' unb — fjat bte unerhörte 5rir>olität, ilm einfacb, fd;on
auf ben 5re"naurerltften cerfdnebener Cogen 3U führen! IDie u>ar biefen
fünftlidjen 3uben ber Coge jebe lefete (gljrfurdjt cor bem freien CEntfdjeib
einer Biodjbegabten perfönlidjfeit abl;anben gefommen! XOie ift fie audi
bem Bruber Keller, ber bas alles fdjamlos, ja mit Stol3 fdjreibt, Der»
loren gegangen! 21ber Sdnller tear fein Stein, er ließ fid? nierjt behauen,
er hungerte fid? lieber burd; unb blieb frei.
2lud? Bjier in ZHannEieim naljm er nur t>as auf, toas feinem innerften
3ngenium gemäß toar. <£r begeifterte fid? für ben bramatifdjen Stoff bes
J)on (Carlos; aber rtidjt etoa, um Cogenibeale 3U oertferrlidjen! (5an3
im (Segenteil brüdt er eigens aus, oa% er 3eigen will,
„urie auf ruberem unb r>otlfommenerem Wege bas bureb, eine einzelne
perfönlidjfeit 3U erreichen n?äre, nxis bie ZTIaurerlogen 3U erftreben t>or*
geben".
2tudj begeiftert er fid; bafür,
„bie r>on ber 3nqutfition »roftituierte Itlenfditieit 3U rädjen!"
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Hun r-erfucbt man nod] eins: Bruber £empp, ber .pfeiler bes (Drbens',
befudjt mit einem HTale Schiller unb Ijofft wobj, ibn in bie frühere Be=
geifterung 311 Derfefcen. (Einem Briefe £empps nacfy, ben er nad] biefem
Befudje fdjreibt, muß er Sdjiller gerabeäu ftürmifd; bebrängt baben, fid]
in ben CDrben aufnehmen 3U laffen. Dergebens, Sdjiller läßt fid] md]t
,bel!auen', ja, er fdjeint, wie bies natürlid], burd] biefes fortgefetjte (5e=
bettet efyer angewibert. Hun foltten bie tielfenben, beijauenben Brüber
in HTannbeim mit einem HTate Scbitters £ogenfeinbfd]aft burd] „t>or*
fdjnelle Heben" fennen lernen!
Sofort wenbet fid] bas Blätteben. <£r wirb in Sdmlben nerftricft. 5^au
v. Kalb fpiette babei eine Holle, er würbe bann in Hot gelaffen unb nur
Don Körner aus ber Hot gerettet. 2lucfj gefunbbeitlid] befamen iljm bie
IogenfeinbIid|en 2lusfprüd]e auffallenb fd]led]t.
So enbete bie 3ugenbbeblauung Sd]illers. (Er Blatte fid; non unge»
funber 2T?ännerfreunbfd]aft fetjr rafd] ertjott, fyatte fid] in feine Coge ein*
fangen laffen, blatte fid] aus ben 5^itnaureribealen bas ibm <gufagenbe
ermatten unb fid] babei für eine ausgeprägte £ogengegnerfd]aft ent=
fd;ieben.
Xladi biefem Beifpiel eines r>ergebtid]en Derfud]es bes Einfangens
eines freien Kulturfdjöpfers ber T>eutfd;en fd;on in früher 3ugenb, «>ie
id; ibn erftmatig im ^alive H928 in ber „Deütfd]en Jüod;enfd]au" r>er=
öffentlich babe, mögen bie leiber erfolgreichen Derfudje, £effing in rei=
fem HTannesatter 3um (Eintritt in bie Coge 3U übertiften, in biefem IPerfe
(Erwähnung finben.
3n meinem Wette „Ceffings (ßeiftesfampf unb £ebensfcbicffal" l]abe id]
bas Enbc £effings, bas bie Brubertiebe ber Iünfttid]en 3»^e« unter *~e^
tung ber 3uben iEjm bereitet tiat, eingeljenb an fjanb freimaurerifd;er <ße*
beimquellen bem X>eutfd]en Dolfe gejeigt. fjier feien nur bie wenigen
Seiten t>es IDerfes wiebergegeben, in benen aus 5reimaurerfd]riften er*
wiefen wirb, bafj man £effing einfing, weil er (Sefyeimniffe i>es (Drbens
erforfdjt fyatte unb oeröffentlid]en wollte. HTan Bjatte ibm norgelogen,
feine 5°rfd;ungen feien irrig, er fonne fie nur berichtigen, wenn er felbft
Hlitglieb bes (Drbens würbe. Kaum aber war er eingetreten, fo würbe
ibm jebe Deröffentlidjung unter HTorbbroEjung nerboten. J)iefes Spiet
jübifdjer bemmunglofer r>erbred;erifd;er £ift begann in Hamburg.
3n ben 3ab,ren, in benen Hr. ^3ot>e in Hamburg 3um Schein bie 2tuf=
nabme abfd]Iug unb £effing fagte, feine Sdjriften feien non {einerlei Sa&i*
fenntnis getrübt, Dotier 3rctum, begab fid] nun £effing an weitere grünb=
liebe 5°rfd]ung. <£r las wieber .Derräterfdjriften' unb ,Konftitutions=
büd]er', wo er beren b<*bt;aft werben fonnte. Hr. (5et;rfe beriefet r>on
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ben (Erfolgen, bie £effing mit feinen 5orfd;ungen tjatte, als er im 2lpril
J770 an bie Bibliotfyef nad? IDolfenbüttel gefommen roar:
„Was £effing in Derroirfltdjung feines Hamburger Dorfafces, in ber
befd|aulid]en Hubje non IPolfenbüttel gebaut, gefüllt unb erraten fjat,
bas legte er in einem 2luffafc nieber, ber bie Überfd]rift trug : „Der roaljre
(Drben ber 5reY=2Tfaurer aus ten älteften Urfunben hergeleitet u. mit
(5rünben beroiefen".
2Ttit biefer £janbfd)rift fam er anfangs September \77J auf feiner Ur*
laubsreife nad? Hamburg unb übergab fie feinem 5reunoe Sobe.
Sdjon aus ber Überfdjrift geEjt flar Ijeroor, ba% Ceffing feb/r gute unb
febjr alte Quellen benüfct fyatte unb fomit feinesroegs auf „5übllen" unb
„(Erraten" angeroiefen roar, roie bies Br. (ßeb/rfe feinen Brrn. glauben
machen roill. Diefe fjanbfdirift ift 3um großen Eeil feit feiner 21ufnaB;me
in bie £oge bis 3ur Stunbe oerfdirounben, roär/renb nur ber unroefent=
lidjfte Eeil berfelben non Br. Hicolai in Berlin abgefdjrieben unb benufct
rourbe. £effing roar alfo im September \7?\ roieber 3U Br. Bobe ge=
gangen, blatte ttjm oertrauensfelig bie Sdjrift 3U lefen gegeben unb eben»
fo certrauensfelig gefagt, i>a% er bie 21bfid;t fyabe, fie brudien 3U laffen.
Da tr>ar ber Setited groß, unb Br. Bobe fd]rieb umgeljenb, am 8. Sep*
tember, an i>en £anbesgrojjmeifter (Ellenberger (r>. ^innenborf):
„(Eben oemelime xd\, bafj.fjr. £effing ein ZTfanuffript jemanben 3U lefen
gegeben, roeldjes er roill bruden laffen",
unb uerfidjert, bajjj er alles <£rben?lid;e tun roill, um £effing ein3ufangen.
IDeiter teilt er noll Sdjreden mit:
„Sooiel icb tiabe »ernennten fönnen, muß er burd] bie IDolfenbüttelfdje
Bibliotbje? Diel Kenntntffe r>om ©rben befommen ijaben."
2tlfo Bruber Bobe fjat bie Sdjrift £effings als fenntnisreief/, alfo ridjtig
be3eidjnen muffen! Xlun nerfter/en roir, roarum (Set/rfe 3ugeben muß:
„£effings Zltanuffript r>on J77J ift nod; nid]t 3um Dorfdjein ge=
fommen. Das, roas bafür als ,<£rfter «Entrourf ausgegeben roirb, ift nur
ein gan3 fümmerlidier Heft baoon."
(Serabe roeil biefe 3roeite Schrift, bie £effing auf <5runb neuer Sot'
fd;ungen in IDolfenbüttel angefertigt blatte, fo fenntnisretd; roar, roar
nun erft redjt (Sefaljr im Dequge. 3n gerabe3u fdjamlofer (Dff enr;er3ig=
feit, bie ein Zeugnis ift oon t>en HToralbegriffen ber Brr. Freimaurer
unter fidj, er3ä£jlt Br. (Sefjrfe, roie nun bie Arbeit ber Brr. r»erfd)ärft
roirb, roie bie „3<*gb" auf .Cef fing erft redjt beginnt, roie man biefes ge=
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fäEjrlidjen Kenners ber 5^imaurerei ffabfyaft 3U roerben traditet, um
burd] ZTTorbbrorjeibe bie Deröffentlidmng ber Sdnuft 3U üerbjnbern. Der
ZHeifter com Stuf;!, Br. r>. Hofenberg, oon ber £oge 3U ben brei Höfen
in Hamburg, übernahm biefen (Einfang. Br. (5el)rfe gibt uns eine be=

3eidmenbe Sdjilberung ber Bestürmungen Ceffings burcf; ben 2Heifter
d. Bofenberg unb feine brüberlidjen fjclfcrstjclfcr. <£r fprid]t gan3 offen*
£)er3tg non ber
„3ag*> auf Ceffing"
unb meint, ba% 23r. o. Bofenberg t;ier3U nod\ J^üfeteiftungen burd? anbete
Brr. erfuhr, unter benen er einen mit ben be3eidmenben IDorten bebenft:
„Hun, einen unb r>ielleidjt ben midjtigften unter ben freimaurerifd;en
2füe|sftetlem fennen mir mit feinem »ollen Ztamen. <£s ift ber berühmte
Scfyaufpieter Conrab (Edtjof, ber 5^wnb Ceffings unb ber Bruber, ber
ber Bofentoge feit bem 2Iuguft J770 angehörte."
2tlfo „3äger unb Hefeefteller" nennt Ejter ber Bruber bie Brr. ofme
jebe Sdjam. IDie fefyr Bofenberg ben mofyt im legten 2tugenblicfe in ge*
funber Atmung roieber 3aubernben Ceffing fapern mußte, gcEjt aus feinen
IPorten com 7. unb 8. September an ben (grofjmeifter (Ellenberger (ge*
nannt con «ginnenborf) tjeroor, baß es ifym niete JTIüfye fofte, unb ben»
nod; fyegc er ben (Stauben
„mit efyeftem unferen berühmten Ceffing im ©rben 3U fyaben . . . ." „3d?
ftelte alles mögliche an, 3^m fyabfjaft 3U merben unb iiabe itjm fogar
oerfpredjen taffen gratis 3U Spieren . . ."
...'<£r er3ät|It uns, bafj biefe gan3e, i>en freien Ceffing breimal inner*
t;atb 3u?eier Stunben unter ZTTorbbrofygelübbe ftettenbe 2tufnat;me in ber
prir-atmotmung bes Sveitievvn t>. Bofenberg, in (Segenmart bes r>om
Canbesgrofjmeifters eigens bjer3u abgeorbneten Kommiffars Knorre, als
Cetjrüng, (ßefette unb BTeifter ftattfanb; baj$ aber aud? ber JPunfd;
Ceffings, hierüber minbeftens { 3<xfc gegenüber jebermann 3U fdjmeigen,
3ugefid]ert mar. Br. t>. Bofenberg ift nad; Cage ber X>inge natürtid]
gtüdtid;, ben gefährlichen Ceffing unb fomit aud? bie bem CDrben brotjenbe
(Enttiüttungfdirift tiftig eingefangen 3U traben unb fd]reibt am \5. (Dt tober
\?7\ an (Ettenberger (d. «ginnenborf ):
„(ßetiebtefter Bruber! .Ejabe \d] jemalen mit Dergnügen bie 5eber er*
griffen, fo ift es gemifj fyeute gefdjefyen! 3"bem id] 3fy"cn bie erfreuliche
Badjridjt überfdireiben fann, i>a% es mir enblid? nad? oieter angemanbter
BTütje gelungen ben g. Bruber (ßottfjolb (Ephraim Ceffing im ©rben im
Beyfein bes g. Brubers Knorre 3U recipieren .... €r roirb mir bei feiner
Slnfunft in Braunfdjmeig feinen Sluffafc 3ufd)icfen unb bleibt bennodj feft
babei, ba% er c-on bem (Srunbe ber Sad\e gut inftruiert roäre.... Sie
fönnen leicht fdjtiefjen, bafj ein BTann non feinen Kenntniffen meiter
bringen mirb unb fid} nicfyt mit bem begnüge ....."
Br. r>. Bofenberg fyoffte atfo oöltig am <3iele 3U fein, lüie aber fab, es
in Ceffing aus? (Er mar eingetreten, um feine Schrift neröffentlid;en 311
fönnen, unb tjatte nichts anberes als eiblidje Derpftidjtungen unb (Seiftes*
fnebetungen, 2TforbbroF;ungen unb üerbote gefunben, bies jutun. J)er<£r>
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folg war aud) wegen bes nicfytsfagenben 3n^lts bes Hituals erfcf)ütternb.
2Xlöncfeberg ftreibt (<5. <£. Ceffing als Freimaurer, fjamburg 1(880):
„£effing Ejatte fcfjon burcfj feinen Eintritt in bie £oge bie Freimaurerei
fo fatt befommen, bafj er nie wieber, weber in fjamburg nod\ in Braun*
fdjweig, 3U betragen mar, bie £oge 3U betreten."
2tts 23rr. ifm 3um Sefud] ber £oge brängten, antwortete er:
„3d? Ejabe feine £uft mit Darren 3U fbnferieren."
2>a, et Blatte fcfjon fofort nadj ber Cogenaufnafjme, als ber 2Tfeifrer
com Stub,! v. Hofenberg 3U itjm fagte:
„Hun! Sie fetjen bod?, ba% icb, bie IDaEjrEjett gefagt? Sie tjaben bodj
nictjts wiber bie Beligion ober ben Staat, gefunben!"
geantwortet:
„Eja, tdj wollte, id? Ijätte bergleidjen gefunben. Das follte mir lieber
fein."
2Iud> 23r. (Sefjrfe muß mitteilen:
„tüie bem aber aud; fei, feft ftcEjt, baß ber Dichter tatfädjlid] bei feinem
«Eintritt in ben Freimaurerorden alle brei (Stabe Bjintereinanber erhalten
fyat; benn Ceffing Bjat nur ein ewiges 2Tlal in feinem Ceben eine £ogen=
feier mitgemacht, unb bas war an feinem 2lufnaEjmetage."
Ceffing wat affo empört über bie 3rrefüf!rung, bie man mit ifym ge*
trieben, unb über bie (Seiftesf nebelung, bie er erfuhr, unb trofc ber £at*
facb,e, ba% et bie £oge nie metjr befucfyte unb bie Srr. „ZTarren" nannte,
brüftet ficfi bie Freimaurerei burd? Pfarrer 23r. öontjof J50 3aljre
fpäter unb ebenfo burcb, 23r. paut (Setjrfe mit biefem Freimaurer. 2lber
nicfjt nur Ejeute brüftet man ficb, mit £effing, nein, man tocfte aud) gleicf)
nadj feinem (Eintritt mit feinem berühmten Ztamen eine ganjeHeiBje Ijer*
corragenber Deutfdjer in bie £oge. 2lm \Q<./\5. HO. ^ 77^ wat alfo bie
unBjeiloolle Slufnatjtne in Hamburg erfolgt, unb tro& ber bamals fo lang*
famen poftnerbinbung fdjreibt ber (Sroßmeifter in Berlin nad; 2Tfer3borf
am \<)., nad\ ZTlöncfeberg fcfjon am \7. CDftober, an unferen großen
(ßeiftesfjeroen feinen ungeheuerlichen Drohbrief, ber allein Ijätte genügen
muffen, um bamals fdjon in Deutfdjen (Bauen biefen Sdjauerbunb für
immer unmöglich 3U machen. 2£>er aber wagte es, einem £effing bie
(ßiftmorbanbrolmng 3U fdjreiben? (Srofjmeifter t>. <§innenborf , ber aber in
iDirflidjfeit Dr. €llenberger Ejic§, gan3 fo ausfielt unb f/anbelte, als fei
er nidjt nur fünftlidjer ^ube gewefen.
Diefen Brief, ber in ben meiften literarifdjen IDerfen merfwürbiger*
weife unter 2luslaffung ber (SiftmorbanbroEjung wiebergegeben wirb,
follte jeber Deutfdje wörtlich, wiffen unb bie Scrjmad} an Ceffing niemals
»ergeffen, niemals aber aud) bie Dreiftigfeit ber geheimen Had}egerid;ts=*
barfeit ber freimaurerifdjen Sruberliebe. <£r lautet nadj 2TEer3borfwörtlidj:
«

§1

„Derebrungstcürbiger, geliebter 23ruber! Det 23r. $v£tt. t>. Hofenberg
bat mir bas Dergnügen gemacht, mir unter bem \5. b. 3U berieten, ba%
er Sie 3um 23r. 5reymaurer an» unb aufgenommen b<*be. ^}di tx>ünfd;e
3bnen unb uns 3U biefem oollfübrten Stritte bas befte (glücE. Sie baben
burd; benfelben eine Babn betreten, bie, id) getraue es mir 31: behaupten,
bie ein3igfte in ibrer 2trt unb biejenige ift, u>eld;e 3bnen beim <3iel ber*
fetben, alle «gufriebenbeit gCB3äbren fann, bie J)ero forfdjbegieriger (Seift
3um allgemeinen 2DoEjI ber OTenfdjen aus3ufpredjen unb 3U ergrünben,
je gettmnfcbt blähen fann unb mag.
Denfen Sie fieb Ejterbet, t»as Sie fönnen unb mögen; nur mdjt, ba%
tcb mit einem (Entbufiasmus fdjreibe, tx>o bie feböpferifebe <£inbilbungs=
fraft bie Steife ber beuttidjen Öber3eugung eingenommen bat, ober, Z>a%
Dero Scfyarffinn gleidjfam mit einem Blicfe roeber 1^330 nodj ebe bie
23inbe t>on ben 2lugen genommen roorben, febon alles entbedet babe, n>as
ZDeisbeit, Scbönbeit unb Stärfe bafelbft in einem punlt oeremigt b<*ben.
2>ocb bieroon 3U anberen Seiten ein mebreres, jefeo roitt id; »on betnjenigen
insbefonbere mit wenigem fagen, was id; 3bretoegen münfdje unb ber
CDrben ber Sveymauvev r>on 3bnen in ben (Segenben 3b^er F33t9erc £e*
ftimmung mit .guoerfidjt erwartet. Sueben Sie biefem nad?, bitte icb,
atlbort, 3UDÖrberft berjenige 3U werben, wetdjer Sofrates ebebem ben
2ttbenienfern war; allein bem wibrigen SdjidEfable auf bie eine ober
anbere 2trt 3U entgeben, weldjes leiber feine Sage r>erfür3te, muffen
Sie ben §irf el ntd)t überfebreiten, ben 3b"«" V\e 5revwiurerei jebesmabls
r>or3etd)net, unb jeber3eit eingeben! bleiben, t>a§ wir nur binter oerfcblof«
fenen Oren, andi allein gegen 23rüber, weldje mit uns gleidje €rtennt=
nis tiaben, r>on ber $veymanveve\ reben unb bie uns barinnen aufge*
gebenen arbeiten nie anbers cerriebten bürfen.
3cb erwarte bierüber, nacb ber mir ebenfalls bureb ben £j. 23r. 5reiberrn
r>on Hofenberg getanen Steige J)ero mir angenebmen näberen <£r=
flärung 3ur>erfid]tlicb, gleicb wie bie Scbrift, welcbe Sie oor bem <£in*
tritt im ©rben bureb ben öffentlicben t>rucf gan3 unredjt befannt 3U
madjen, i>en Dorfafe gebabt baben folten.
Sie werben baburd] beujenigen um Dieles nerpflidjten, wefdjer 3um
erftenmable bas Vergnügen bat, fieb mit ber oollfommenften ^odjaditung
fdjriftlidj 3U nennen.
Berlin, ben ^9. ©ftober H77J.
T>ero aufridjtigft ergebenfter 23ruber
t>on ^mnenborf."
(8. <£. Ceffings (Ernft unb galt, t>on £>r. 2TÜ. S- #Ter3borf, Ejamtooer*
Hümpler, J885.)*)
*) 9laä) meiner 5BerßffentIid)ung biefes ungeheuer Belaftenben Sriefes im 3aljre 1928
nnirbe in ber Äffentltcfjleit non ben 5Brr. Freimaurern cerfui^t, bie (£ä)t5eit biefes 23rie=
fes anäuätneifeln, toä^renb fie in iljren ©e|eimfc^riften bie SIRorbanbro^ung EIIenBergers
in biejem iBriefe für ilire SBrr. abbruden. So fte^t 3. SB. in „Die SBauljütte" auf Seite
20 ber 3eitidjrift für Xieittfdje gretmaurer, 73. ^(a^rgang, 5Jr. 3, 1. gfeBruar«9lummer
1931, bie SKorbanbro^ung bes SBrtefes roörtlii^ abgebrudt, unb 1929 erfd)ien bie (5e=
5eimfd)rift SBr. ©e^rles, ber ben 5Brief mit SKorbbro^ung ben 93rr. toörtlid) be!annt gibt.
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£jier tüirb Ceffing fofort nadj feinem ©ntritt r>om 2laronspriefter <£lten=
berger (r>on .ginnenborf) ber (Siftmorb angebroljt, falls er „ben .gtrfel
üb erferrettet". iDertn in ber „profanen" Welt ein 3rgenbroer einem
3rgenbroem mit (ßiftmorb brofyt, fo roanbert er ins (Sefängnis. 3?enn ein
(Srofjmeifter <£llenberger t>es JTfenfdjfyeitDerebetungbunbes in Bruberliebe
einem Ceffing mit (Siftmorb brotjt, fo burfte berfetbe 23unb J50 3a^re
fpäter nod? ungeftört unb unbebjnbert feine Hadjeanbrofyungen einem
Dietfacfyen ber 2TEitglieber3al|l gegenüber fünben unb fid; in ^en fjödjften
Staatsämtern breit madjen unb burfte fidj mit „23r. Ceffing" brüften.
£eiber tjanbelte es fid? Ejter unb anberroärts babei feinest»egs um leere
2>roBmngen. (Sraufam enthauptete bie jübifdje Haffe treu ifjren religtöfen
fielen bie atmunglofen Dölfer, inbem fie tfyre großen Kulturfdjöpfer,
falls fie fid} nid;t fügten, ofme je eine 2lntroort auf ifyre (Sefjeimtreiben
3u befommen, morbete. 3m (Gegenteil, fie amßte es nodj immer 3U er*
reichen, ba% bie 2Henfd;en, bie biefes abgrünbige (Sefdjefjen enttarnten,
in iljren Enthüllungen gehemmt rourben, bie 3ur Befreiung Bjätten führen
fönnen. J)enn nidjts ift fo geeignet, ein ganjes E>olf in <gorn 3U einen,
als bie iEatfadje, bajj fidj ein anberes Dotf erbreiftet, bie »Träger unb
unb Sdjöpfer feiner Kultur 3U fnebeln unb, falls roiberfpenftig, getreu t>en
(geboten tes Calmub Ejeimtid} aus bem ZDege 3U räumen unb tjterburd;
bem £>otfe unerfefetidje, ungeborene unfterblidje IDerfe, bie fein Kraft*
quell fein lönnten, 3U rauben. J)iefe feelifdje Sdjädjtung eines Dolfes
burdj „fjinroegräumen" ber Kutturfdjöpfer ift bem 3u&en ocr toefent»
lid;fte iüeg 3um Siege, unb ber (SeEjeimorben ber Freimaurerei mit fei*
nen JTJorbbroljeiben machte feine E>erbred;en ungefährlich für tEjn felbftt

T>k Tibxicbtxmg, 3um fünftltcfyen 3uben*)
Don <£ridj Cubenborff
3n ber 5eftfd}rift bes 23ne=8riJ5*(£>rbens H902 fdjreibt Dt. (5uftat>
Karpeles: „Die 3oee oer Freimaurerei ift aus ber 3uben3eit tjeroorge*
gangen, als ifyr (Srünber gilt König Salomo, ber ^\tads rjödjfte Blüte
gefeB|en Bjat. IDorte unb 23e3eidmungen finb größtenteils bem fjebräi»
fdjen entnommen."
2>ie „(ßrunboerfaffung" ber großen Canbesloge oon Sd;n?eben fdjreibt:
„J)er roeife König Salomo roirb als Stifter unb erfter «Sroßmeifter bes
*) Sielje SSeräeWjms am Gdjlujj bes Su^es unter (£. 2. 1927.
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CDrbens genannt; in ber t>on bemfetben errichteten 5unbamentalfonfti=
tution ift nerorbnet, ba% bie grofsmeiftertidie IDürbe in feinem (Sefdjledit
bleiben foll."
Befannttid? fyat ber (Sott ber 3uben, 3afy*,er!> oft mit feinem Dolf
einen 23unb gefebjoffen. So erfd)ien er benn aud; Salomo 3U (Sahaan —
(Sibeon — ber alten jübifdjen ©pferftätte unb ber Stätte ber 23unbes=
labe. <£t erfor ifm 3um König ber Könige (2. Cfjron. \. \2); Salomo
baute bafür biefem (Sötte ben Cempet (2. Cfyron. 2. \) unb erfüllte ba*
mit beffen (Sebot an 2Tlofes.
3n Salomo unb biefem Cempel r>erfimtbitbtid]t fid; aud? nod; Ijeut»
3utage bas Wort 3ablroeb1s (2. ItTof. \% 6):
„3^ fotlt mir ein priefterlidj Königreich unb ein ^eiliges Dolf fein."
23is 3um heutigen itage ift Salomo unb ber (Eempel bie Darfteltung
ber 2Tfad}t bes jübifdien Habbinerftaates, unb bes ZTTacfytftrebens bes jü=
bifdjen Dolfes, nidjt nur in religiöS'politifdjer, fonbern auefy in roirt«
fd|aftlid]er 23e3ie£mng *). ZXaä\ ortbjobojrer jübifdjer 2Juffaffung ift bas
gleidjbebeutenb mit religiöfer, potittfdjer, u>irtfd;aftlid]er Derjubung ber
Dölfer ber <£rbe unter ber (Dberrjorjeit bes in fidj gefd]loffenen jübifdjen
E>ol?es, bas über bie <£rbe bjn 3erftreut bleibt, aber in 3erufalem unö m
einem priefterfönigtum ober in einem non ben Habbinern geleiteten Kö»
nigtum bafelbft feinen 2lusbrucE finben foll.
Salomo ift ber jübifcr^nationale priefterfönig unb ber Cempel in allen
23e3iefjungen, audj in feiner ©genfdjaft als 23an? unb Börfe, bas ed]te
jübifdje Hationaltjeüigtum. So nennt es audj, roie id) es nochmals Ejer=
oorBjebe, Kapitelmeifter 23r. lieber ber (S. £. £. non X>eutfd]lanb.
5reimaurerifd]e 2tuf3eid;nungen, infonberfyeit bie ber (S. C. C. oon
Deutfdlcmb, geben bie nodj Bjeute gültige <£r3äB)lung über ben falomoni»
fdjen Cempelbau roieber, bie fidj aber audj fdjon in reef/t alten Urfunben
ber Freimaurerei norfinbet unb Ijeute roie bamals eine „Canbmarfe" ber
Freimaurerei bilbet. 3d? fyalte mid; im roefentlidjen an bie Darftellung
ebengenannter (Srofjfoge unb tjebe als befonbers d]arafteriftifdj fjeroor,
£>a% in tE^r bie beiben unteren 3°fyannisgrabe nicr/ts non ber <£r3äb;lung
erfahren. Der tiefe Stanb ibjrer „menfd]lid;en Doltfommenr/eit" mad]t
fie geroifj nodj nierjt fäf/ig, fie a^u^ören, »ietleidjt regt fid; in ifmen
ba3u nod; bas Deutfdje Blut 3U ftarf . ....
JEjier folgt in bem Wette firieb, Cubenborffs bie eben fo 'Dürftige als
unoerblümt bie <§iele ber 3U^ ertE^ er rfcf^af t entfyüttenbe ^ä^tung, roie
*) Der üempel mar int jübifdjen Äöntgs» unb fpäteren SRabbinerftaat bie Stätte jübi=
[djer &apitalmaä)t, rooljl riergleiajBar mit ben heutigen jübifcfjen Sörfen unb Sanlen,
jo (Esra 8, 25—34, 2. 3ftcc. 3,6, 10—21 unb 5,21. 2rudj 3efus oetttieb aus bem
Tempel bie Ääufer unb SBerläufer unb Jüefe bie 2ße^feltifd)e um.
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fie fcr/rittroetfe ben Srrn. in ben oerfcfyiebenen ,(Sraben' ber 5reimaureret
als (ßlaubensmytljos 3ugemutet roirb. £>amt erroeift ber 5elbl}err,
baß bie 2lbrid;tung 3um fünftlid)en 3uben fidj nid]t nur auf bie Derfjerr«
Hebung biefes ,2TTYt£jos' befdränft, unb fäfyrt fort:
tüir fd]Iie§en hiermit bie IDiebergabe ber (S^ä^tung r>on Satomo unb
2lboniram, «gerubbabel unb Zleiiemia unb roerben bei ber 2lbftempelung
3um fünftlidien 3uben feigen, roeldje Holle bie <£r3äl;lung bort in ir>rer
flemften <£trt3clJjeit bis 3ur (Slode unb Ceudtfe unb 3um 5arge ober £ei*
d;entudje 2lbonirams fpielt. 2ludj ben iEempel roerben roir babei in fei»
nen ©nselfyeiten finben, bie beiben Criumpl;fäulen ber Dorr/alle, 3afin
unb 23oas, bas ^eilige, bas ^lllerfjeiligfte, Krone unb 2laronftab, JEep=
pidj, 2tltar unb Cidjter, ferner audi bie (Seräte 3um Sauen, Heiftbrett,
U>infelma§ unb girfel, Senfblei unb U)afferroaage, Kelle unb Jammer,
bie ftdj in ben rjörjeren (ßraben beutlidjer 3U erfennen geben, fidj in
2>oldj unb Streitaxt roanbeln, ben Baufran als (Salgen, Baufteine unb
nodj anbere fdjöne 2>inge meljr. 3™ ®bb*5eIIoro=©rben tritt fogar ber
£}oEjepriefter in Ijödjfteigener perfon auf.
2)as alles genügt nidjt. Uod; meljr fott ber 5reimaurer r>om 3ubentum
3U fdjtuden befommen. £>ie 5^eimaurerei oerfäljrt babei fdjon bei ber
Derquicfung mit bem alten Ceftament mit erftaunlidjer (Srünblidjfeit.
Da ift Hoaf|, ber „5tammr>ater ber ZtTenfdjen" nadj 21bam! Jltit irjm
fdjtofj ber (Sott ber 3uben feinen erften 23unb unb beftätigte ilm burdj
bas <£rfdjeinen feines Cogens, bes Hegenbogens (\. Vilo\e 9)» ben roir
bei ber 2lbftempelung, natürlich erft in ben IjöBieren (Sraben, feljen roer*
t>en. Don ZToalj roirb unter „Ealmub" nodj roeiter bie Hebe fein, fjier
genügt ber f}inroeis, t>a§ fidj bie 5^eimaurer audj £?oadjiben, SöBjne
t>es Ztoalj, nennen.
Hatürlid] bürfen audj bie brei .patriardjen' nidjt fehlen: ^}aiiweii,
in biefem 5alte nadj bem Bibeltert eigentlich <£l Sdjabbai = ber Ceu*
fei, fdjlo§ fidjerljeitEjalber audj mit 2tbram, barauf 2lbraljam genannt,
feinen Bunb, unb oerljiejj iljm einen Soljn (\. 2Tlof. \7) r>on feiner frei»
geborenen (Semaljlin Saralj. 3faa? fyiejj fpäter biefer 3un9c> oer erfte
öefdjnittene! 21braljam fpielt befonbers bei ben ©bb=5elloros in ben
.Unterlagern' eine große Holte als „opferwilliger (Saftfreunb" uni> pre=
biger ber ZlTenfdjenliebe, bie ja foroeit ging, ba§ er feine eben genannte
(Sattin, felbftcerftänblid) für Ijoljen Preis, als feine ,Sd?roefter' aus*
gab unb an einen pljarao cerfuppelte.
Xladti bem Dorbilbe bes „freigeborenen" 3faa? bürfen in ber 5rei=
maurerei nur „freigeborene" HTänner 2lufnaljme finben. Da$ in t^en
(Dtö'Selloms audi „Unfreigeborene" aufgenommen roerben, roie es 2lr=
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better unb 5*auert nad\ freimaurerifdjer 21uffaffung finb, ift fdjon
erroäfmt.
Der britte patriard; gibt ber 5^imaurerei bie Himmelsleiter, bie ben
5retmaurer in bas bfimmtifdie <Se3elt führen foll. JEatfäcr/lid? aber I)at
bie Himmelsleiter einen qani anberen Sinn. 21uf iljrer oberften Sproffe
fte^enb, r>erf|iefj ein 3atjroeIj bem brüten patriardjen, 3afob, bem <£rb*
betrüger, bie IDdtEjerrfdjaft (\. ZITof. 28, J2— H5). Sei biefer (Belegen*
fjeit bitte id| jeben Deutfdjen brtngenb, bie gefamte Bibel, audj bas
neue Ceftament, 3U lefen, bamit er roeifj, roas barin fterjt unb ifym eigent*
lid; gelehrt n?irb. Diefe 23ibetftelle lautet, unb iljrer foltte fid; jeber freie
Deutfdjc unb jeber freimaurerifdj (ßebunbene erinnern, roenn er ben
Kamen bes 3ubengottes 3al)tt>el) in ben 2TEunb nimmt:
„tlnb Dein Same foll werben roie ber Staub auf <£rben" — ber fid)
auf alles legt, überall einbringt, aber audj abgefcfyüttett roerben fann — ;
„unb Du follft ausgebreitet roerben gegen 2tbenb, 2Horgen, 2TUttemad;t
unb ZHittag unb burd) Did; unb Deinen Samen follen alle (ßefdjledjter
auf <£rben gefegnet roerben" . . . „unb fteJje, id) bin mit Dir unb anll Did;
beb\üten, roo Du Ejin3ieljeft, unb roill Did) roieber ^erbringen in bas
£anb."
Xlodi roid)tiger ift ben 3uben 21Tofes aus bem Stamme £er>i. Seine
Sebeutung für bie 5reimaurerei beftefjt barin, bafa er bie Befehle 3afc
roeljs auf bem Sinai empfangen B;at. Sie finb in ber 23ibet, bie baburd;
3U einer Urfunbe ber 5retmaurerei roirb, niebergelegt, aber aud) im
Calmub
roeitergegeben. ZHofes fjat ferner ben (Eempelbau in
Kanaan r-orgefeljen unb genaue IDeifungen für bie Anfertigung ber
Krone i>es priefterlidjen Königtumes gegeben, in beren Stirnblatt, roie
n>ir nod; fefyen roerben, red)t oft ber Käme 3ablroebl eingetragen (2.
2TEof. 39, 30) ift. 2Hofes fdjroingt aud) ben ,Stab', unter bem Kamen
,21aronsftab' ober .grünenbe Hute', als <§eid)en priefterlid)er Welt'
£)errfd;aft befannt (2. ZITof. 4, %. ZTEof. \7, <£br. 9, <*)... Der jübifd?e
23ne*Briß*(Drben madjt besiialb 2TIofes 3um ©rbensronig. 3« ben unte*
ren (graben bes CDbb=5elfon>0rbens ift er mafjgebenb. 3n taftooller
Hücffidjt auf nidjtjübifdje Srüber roirb biefe Catfadje burd) neutefta*
mentarifdje Cefjren unb Kirdienbräudje t>erfd)leiert.
<£nblid> nennen fid) ja bie 5reimaurer „Kinber ber tt?itroe aus bem
Stamme Kapl)tali". Kapl)tali ift ein Soljn bes <£rbbetrügers 3af°&> qe*
3eugt mit einer ZTCagb feiner (gattin Haljel, \. 2Ttofes 35, 25. Der Stamm
lagerte im Korben, „in 2TJitternad)r" ber Stiftstjütte {%. ZITofes 2, 25,
29), unb ber fterbenbe ZTfofes t/atte ü)m — 5. ZTCofes 33, 23 gefagt:
„gegen 2tbenb unb gegen Mittag roirb Dein Befife fein".
2tn ifyr eigenes Blut blähen bie fünftlidjen 3uben, bie 23rr. 5reimau*
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rer, ntcfyt mebr 3u benfett, aber aucb nicfyt an Freibett, benn tr>er als
<£nfel einer jübifcben 2TTagb geboren ift, ift felbflüerftänbltcb 3uben=»
fnedjt.
3m ©bb=Felton>CDrben tüte anbertüärts fpieten nocb bie beiben 3Us
ben 2)ar>ib unb 3°natban, bte gute (Sefcbäftsteute auf Koften anberer
finb unb ficb gegenfeitig belfen, eine befonbere Solle. Für ben Hebeffa*
(ßrab (5. \%) werben Derfcbiebene 3u°innen rr>ie Hebeffa, bie feilgebo*
tene (5emabtin 3faa?5> 2>ebora, bie Befreierin 3fraels aus ber Kana*
niterberrfcbaft (Hiebt. % unb 5), <£ ftfjer, bie bekannte 21riermörberin (Bucb
<£ftber), Hutb, bie Stammutter 2)ar>ibs, bie nebenbei eine redjt gute par=
tie gemacht Ejatte (Sud? Hutb), »orgefübrt.
2£>ie überalt in ber jübifcben £ebre, fo tritt aucb in ber Freimaurerei
3u ber Bibel — altes Ceftament — ber JEalmub unb bie Kabbatab(ßetr>ifj bebeuten für bie 3ukenbeit &er Ealmub mii> bie "Kabhalaii recbt
febr cerfcbiebene £>inge; fie ergangen ficb aber in ber Freimaurerei unb
fließen ineinanber über. <£rft aus allen breien fann bie jübifdje IDelt*
anfdjauung »erftanben »erben unb in ibr, als ibre übelfte ZTTiftgeburt,
bie Freimaurerei. IDte fcbon r-orftebenb geübt, fo muß tcb mir aucb bei
bem Feftftellen ber Derbinbung ber Freimaurerei mit bem Calmub unb ber.
Kabbalab in Hücffidjt auf bie gebotene Kürje ber Scbrift Sefcbrä'nfung
auferlegen. . . .
2>er Calmub ift nebft ber Cbora nocb beute bas mafjgebenbe jübifdje
(Sefefc* unb £ebrbucb unb entbütlt ben jübifcben £[<x% unb bie jübifcbe
2Tii§ad)tung gegenüber ben anberen Dölfern, ben JDilten nacb beren
<£ntred;tung unter ber ungegügelten jübifcben Ejerrfcbaft unb bas <§iel=
ftreben bes jübifcben Polfes collftänbig bebenfenlos, obfd]on barin be*
reits bie Bibel arirflicb, nidjts 3u toünfcben übrig lägt. €s ift felbftoer*
ftänblicb, t>a$ ber JEatmub auf bie Freimaurerei in ibrer enbgültigen
3toed* unb ^ielbeftimmung t>en entfcbeibenben «Einfluß ausgeübt bat.
<£r nerfünbet bas IDeltretd) Ztoabs unb ber ZToacbiben. Scbon bie
älteften Freimaurerurfunben fprecben pon Hoab unb feinen (geboten unb
r>on ben Freimaurern als ben Söbnen £toabs, bie biefe (Sebote, tr>ie fie
ber iEalmub lebrt, 3u befolgen blähen. Sie follen bie ,fittttcb=religiöfe'
(Srunbfage für ben allgemeinen ,2TJenfcbbettbunb' bilben, ta ja bie r>er=
fcfyiebenen Konfeffionen, bie jübifcbe, bie djriftticbe unb bie mobammeba*
nifcbe — anbere foll es ja befanntlicb nidjt geben — erft fpäter burcb
ZTIofes, (Cbriftus unb ZTIobammeb gelebrt unb entnncfeft rourben. 2tun
bat es aber mit bief en (Seboten eine eigene Bet»anbtnis. Die Praecepta
Noachica, b. b« &ie (Sebote Zloabs, entbalten als erftes <5ebot: (gebor*
fam ber jübifcben CDbrigfeit unb 3abß)eb gegenüber.
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Znaimonibes, ,ber 2tbler ber Synagoge', fpridjt fid} über biefe (ße=
böte in feinem Ejildjotlj 2TEelad|im £ VIII, ^ flar aus:
„ttnb fo Ejat aud; ZHofes, unfer Center, nad? feiner göttlichen Über*
lieferung uns befohlen, alle 2Tfenfd]en ber Welt 3ur ^Innaftme ber (ge*
böte, roelc^e ben SöBmen Hoafys gegeben finb, 3U 3roingen, unb jeber, ber
fie nid]t annimmt, roirb ermorbet*)."
Itun, um ben leiblichen ZTIorb fyanbelt es fid; in 2>eutfd]Ianb nod? nid]t,
fonberu um ben diarafterlicfjen unb um bie Formung bes ZTTenfdjen 3um
fünftticb/en 3uben.
<£s ift lebiglid; jübifdje iEaftif, roenn fyeute in ben unteren (graben
ber Freimaurerei 3Xoa.lt mel;r 3urüdgetreten unb bafür Salomo an feine
Stelle gefetjt ift. T>as t-erfjüllt bie legten <§iete beffer. <£rft roirb bie fa*
jntaliftifdje, priefterlidje IDeltmonard]ie erftrebt, um bann als 3U>eiten
Schritt ben Dölfern bie (geböte ZToafjs, b. I;. bie (geböte 3ablroeb1s auf*
3U3u>ingen. X>er farbenglän3enbe Hegenbogen, ben roir im 2lnbreas*2TIei*
ftergrab über bem J)ar>ibftern erfdjeinen fefyen werben, beutet an, bafo
übet bem Heidje Salomos bas Heid? Xloaii ftetjt.
^n bemfelben Calmub ftefyt, unb 3roar in bem 23udje pirfe bes Habbi
<£liefer, im 3alfut 5d|imoni unb enblid? in bem Büdjfein tTTebrafd; Va*
jofdja, üon einem Stabe, ben Ztoab bereits non feinem 21fmen 2lbam
burdj feinen Dater <£nodj ermatten Ijat. liefen Stab gab Dater TXoaii
felbftüerftänbltd; feinem Solme Sem, oon bem ja befanntlid; bie 3uben
ftammen, roäfyrenb roir unb bie anberen Dötfer uns nadj gleichen 2tm=
menmärdien t>on £}am unb 3aPfye* ableiten bürfen, bie Dater Xloaii in
feiner t>äterlid;en Ciebe glaubte olme jeben (grunb benachteiligen 3U fön*
nett, um ben ZTad|fommen feines lieben Sems, ben 3u^en> °iß Welt"
fyerrfdjaft 3U3ufpieIen. . . .
T>ev 5elbB;err erroeift nun in feinem ZDerfe, bafj ebenfofeljr roie ber
JEalmub aud? bie Kabbalalj (fteEje „Kabbalafyaberglauben ber 3"s
ben") (Slaubensgrunblage ber Freimaurerei ift unb befonbers ber «gafylen*
aberglaube ber Kabbalai; bas politifdje fjanbeln ber Srr. beftimmf.
Der Figuren* unb «gafylenabergfaube finbet ferner in bem 2lufnaB)me=
ritual feine entfpred;enbe 21nroenbung. Die r>ernid|tenben «Enthüllungen
über bie <£in3ell;eiten biefes Hituals, über bie ,2tbftempelung' surn
fünftlidien 3uben in ben unteren 6 (graben finb in allen <£in3el£)eiten
Diel 3U roid]tig, um B|ier aus3ugstt>eife roiebergegeben 3U roerben. JDenn
ber 5elbb,err fidj bie ZTTü^e nabmt, in 3abJlofen unerquicHidjen ausfuhr*
lieben Südjern ber Freimaureret 3U forfdjen, um feinem Dolfe biefe 21uf*
ftärung 3U geben unb ben gefährlichen F^inb 3U entfräften, fo follte fein
*) Diefe unb anbete Mitteilungen oerbanfe id) Befonbeter Stelle.
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2>eutfd;er fo fafyrläffig fein, bie fuv$e, mit facf|licf;er 2Tceifterfcf;aft unb
Z)eutfd]em f}umor übermittelte <£ntf/ülfung biefes Hituals aus ber $ebez
bes Felbfjerm in bem Sudje „Demidtfung ber Freimaureret" nicf]t ju lefen.
Ejier fei nur nod; erwähnt, ba% als retigiöfe Unterlage bes Freimaurer*
rituals neben ber Cl^ora unb bem JEatmub aud} bas 3orjannis=<£r>ange*
lium bes neuen Ceftamentes bient. J)od| fpiett bas Cfyriftentum in ber
Freimaurerei eine nöltig anbere Holle. Sein jübifdjer Sinn wirb in
ifyr roeit mefjr enthüllt als in bem .profanen' Cfyriftentum.
Die Slbricfjtung 3um fünfttierjen 3uben, bie burd? bas Jlufnabjmeri*
tual ber üerfcbjebenen (Stabe ber Freimaurerei biefe 2lbficr/t nur all3U
beutltd} t»errät, roirb bei ben Freimaurern roirffam als Scfyrecfneurofe
für tEjr £>ert;alten, weil fie in jebem (5va.be roieber burd] bas Jtnfyören
fd]auerlid]en 2Horbbrot|eibe, bie burd} ein <5elöbnis bes 23rubers als für
ifyn binbenb erftärt werben, neu nerängftigt unb gefeffelt werben. 2tus
ben freimaurerifd]en (Setjeimfdiriften würbe eine 21uswaEil biefer <£ibe
in bem Werte bes Felbljerrn wiebergegeben. Sie fr<aben aber aud? für
biefes IPerf gro§e Sebeutung unb roerben bem Cefer erft oolt begreif*
lid; machen, wetdjes (gewaltinftrument ber 3ube in ber Freimaurerei
felbft in all ben Cänbern 3ur Derfügung ijat, in Serien bie logen aufge*
löft unb Cogenfitmngen cerboten finb. Dom (ßefyeimeib ift ber Freimau*
rer ja rjierburd] nid]t entbunben, unb er B;at bie Ziadie ber 23rr. unb
ber jübiferjen (ßeljeimleitung nacr? roie cor 3U fürcbjten. 2lucf; entblöbet
fid] bie Freimaurerei feineswegs, in ben Cänbern, in benen Cogen t>er*
boten finb, bie ein3elnen ZTEenfcbjen in iljren geheimen .Frei^eitbunb'
3U locfen, eiblicr] 3U binben unb ifjre (Ser}eimr>erfcr(wörungen ju betrei*
ben. Der F^lbljerr gibt einige biefer JITorbbrof/etbe *) begannt:
2lus „(ßefjeime (Sefellfdjaften in alter unb neuer <§eit — mit befon*
berer 23erücfficf;tigung bes Freimaurerorbens" non p. £1). ITcartens,
Derlag r>on F- <£• Saumann, 23ab Scfymiebeberg unb £eip3ig. 2. Auflage:
„3d? gelobe unb fcfywöre im Itamen bes Stllerrjöcfjften 23aumeifters
2111er Gelten, bajj id] nie bie (ßefjeimniffe, «geicr/en, (ßrtffe, IDorte, lehren
unb (gebrauche ber Brüber Freimaurer entbeefen unb barüber ewiges
Stillfdjroeigen beobachten werbe. 3er! »erfpredje unb gelobe 3U (Sott,
ba% idj weber mit ber Sebev, mit ^eid]en, iborfen unb (5ebärben etroas
banon »erraten, nod] febreiben, graben, in Stein ober ZHetall, ober bruefen
laffen werbe, roeber non bem, was mir bis je£t annertraut rourbe, nodj
tn ^ulunft befannt*gemad]t roerben roirb(!). 3^1 oerbinbe mid] ba3u, bei
ber Strafe, wetcr/er icb, midi, wenn id] md)t JDort blatte, unterwerfe,
nämlid], ba% man mir bie Cippen mit einem gtüfyenben <£ifen abbrenne,
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*) „Seit lurjer 3eü" &• t). nadj SBeröffentlMjung bes SBetles „SSermdjiung ber gret=
maureret"
men roerben.1927, [ollen [ie nur nod) „aus ^iftori[tf;em ^JntcreTfc" sur Äenntnts genom»

bic £janb abbaue, bie ,§unge ausreiße, bie (Surgel abfdmeibe unb enblicri
meinen Körper in einer £oge ber 23rüber 5retmaurer roäijrenb ber Arbeit
unb 2lufnaf;me eines neuen 23rubers 3ur Scfyanbe meiner Untreue unb 3um
Scfyrecfen ber übrigen aufhänge, ttm nachher nerbrenne unb bie 2lfd]e
in bie Cuft [treue, bannt nicrjt eine Spur übrig bleibe von bem 2lnbenfen
meiner Derräterei. So roafyr mir (Sott Bjelfe unb fein ^eiliges (£oange*
lium."
<£in anberer <£ib: ber CeBjrlingseib, aus bem Cefyrlingsfatecfyismus
r>on Br. Hobert 5ifd]er, ber \875 Uteifter com StubJ ber £oge „2trcbi=
mebes 3um eroigen 23unbe" in (Sera roar. Der <£ib entfpridit beinahe
roörtlid? bem <öbe ber älteften „Kunfturfunben" (Qu. 7):
„3d? 2t. H. fcrjroöre feierüdj unb aufrichtig, aus eigenem freien 2£>illen
in (Segenroart bes Slllmäcbtigen (Sottes unb biefer eEjrroürbigen, bem
beiligen 3oI}anms geroibmeten £oge, bafc idj bie geheimen (gebrauche ber
Freimaurerei Bjeljlen, r>erbergen unb nie, roas mir jefct ober fpäter (!)
anvertraut roirb, entbecfen roill, auger an einen eckten, rechtmäßigen
Sruber unb in einer eckten, gefe^mäßigen £oge non Brübern unb (Se*
feilen, roeldien ober roelcfje icb als folcfye nad; einer ftrengen unb ge=
porigen Prüfung erfennen roerbe. 3d? fcbß>öre ferner, ba% idi felbige nicbt
fcfyreiben, brucfen, fdineiben, malen, 3eidmen, fted]en ober eingraben, nodi
neranlaffen roill, ba% es gefcfyelit, auf irgenbein beroeglicbes ober unbe=
roeglicfyes Sing unter bem ijimmel, rooburd} fie lesbar ober oerftänblid]
roirb, bas bie minbefte Stmlictjfeit eines ^eicrjens ober Budtftabens ertjält,
rooburd] bie geheime Kunft unrechtmäßig fönnte erlangt roerben. 2Utes
bies befdjroöre idj mit bem feften unerfcbütterlid]en <£ntfcbluß, es 3U
Ratten, orme Unfcfylüffigfeit, geheimen Dorbefyatt unb innerer ilusftucbt —
unter feinen geringeren Strafen, als ba% meine (Surgel burdjfcfmitten,
meine gunge bei ber ICm^el ausgeriffen unb imSanbe besUteeres 3ur<§eit
ber<£bbe eines Kabeltaues fange com Ufer »erfenft roerbe, roo übbe unb
51ut 3toeimal in 2^ Stunben roecbfelt. So fyetfe mir (Sott unb erhalte
midj ftanbfyaft in biefer meiner eingegangenen Cefyrlingsoerpfticritung."
Qu. 7 gibt nocb ben <£ib bes Uteiftergrabes. Der Eingang lautet et*
roa fo roie im oorfteljenben <Sbe. Dann folgt ein (Selöbnis, bas U)ort
unb ben (ßriff bes ZHeifters oom StubJ 3U t>erfcb,roeigen, unb auf 2tmts«=
erfüllung. Der <£ib ferließt :
„Stiles bies fdjroöre icfy mit bem feften unb unerfd}ütterlicr;en crntfcbluß,
es 3U galten, unter feinen geringeren als ben folgenben Strafen: Daß
mein fjals quer burdtfdmttten, meine <5>unge ausgeriffen, mein £jer3 aus
meiner linfen 23ruft genommen unb mein £eib in 3roei Stücfe 3erteilt
roerbe, fo Ijelfe mir (Sott unb ftefye mir bei in biefer 3um Stuljle gehörigen
Derpflicbtung."
Xladi bem Hituale bes britten $teimauvevgxabes r>on ber (S. £. oon
preußen b,eißt es in bem UTeiftereibe:
„Desgleichen roill x<ti meines Srubers (Seljeimmffe, roenn fie mir als
foldje anoertraut roerben, roie meine eigenen r>erfd]tt>eigen . . ., id? roill . . .
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ü;m" (bem öruber) „bei3eiten von allen annähernden (gefahren lladjridjt
geben, roenn ic£? Kenntnis baoon Ijabe, aud? will idj meinem 23ruber nach,
allen meinen Kräften bienen, bod) orme meinen unb meiner 5amtltc TXadi*
teil, ferner cerfpredie id}, nie meines örubers 5du, Sdiroefter ober
'
Codjter 3U uerfüEiren!"
<£s folgen nun bie üblichen JHorbanbrofyungen.
Xladt Qu. 9 enthält ber <£ib bes 2lnbreasleB;rlings*(Sefetlen ben 5a%:
„3<ti oeriieifje enbtid;, alle meine Srüber
l;er3inmglid) 3U lieben
unb ilmen mit Hat unb GLat bei3ufteljen, unb follte es aud? fein mit Derluft
meiner eigenen <£b/re, (Sutes unb Blutes, fo roafyr mir (Sott l;elfe."
Der 21nbreasmeifter gibt bei ber 21ufnaE)me nicfjt weniger als nier
(5elübbe ab. <£r gelobt babei, bafj er
„r>on allen <£nben ber <£rbe taugliche Arbeiter unb 23augerätfd;aften 3ur
Jlufbauung bes Cempets an3ufd|affen cerfudjen roill, mit Stanbfyafttgfeit
bie Heinfyeit, ben <§uroad)S unb bie <£I;re bes ©rbens 3U certeibigen unb
bafür 3U ftreiten, roo unb roann es geforbert wirb . . . XDenn tef? aber ba<=
gegen nerbrecfye, fo roillige id) ein, alle bie Strafen unb Begegnungen 3U
leiben, 3U welchen id) mid) felbft freiroillig burd) meine 3ur>or gegebene
Derbinbung" — 0. I). als Freimaurer in nieberen (graben — „ . . . — jetjt
— aufs neue oerurteile unb biefes alles, orme bafc id; es wagen bürfte»
bie minbefte Barml;er3igfeit 3U begehren, fo waljr mir (5ott, ber B)öd;fte
21rd;iteft, l)elfe."
3n einigen polieren (graben fteigern fid) nod) bie Strafanbroljungen
in herausreißen ber 2tugen, gerteilen bes Körpers unb Fortwerfen &es=
felben unter ben Sdwtt bes Stempels.
(Eine anbere Quelle gibt nod) folgenben <£ib Ejödjfter (Stabe wieber.
Freimaurer 2Tfarten fyat es unterlaffen, bie Strafen r/in3U3ufefeen. IDir
fennen fie unb nermiffen bas nid)t. Der (Sefamteib lautet:
\. <2ib:
„3" (Gegenwart biefes Corbeerge!rönten Sd}äbels (CCotenfopf), bes
Sinnbilbes ber eblen ©pfer ber unr>erantworttid)en 2Tlad)t
„fdjwöre id), (Sefyorfam meinen gefefelidjen Dorgefefcten in ber SteU
maurerei . . . nerfpredje id), bem (Drben fowie allen meinen Brübern treu
unb eBjrenr/aft bis 3um tEobe 3U fein unb bie (ßefyeimniffe ber d)er>. Ka*
bofd) unr>erbrüd)lid) 3U wahren
„fd;wöre id), bafa id; mid; niemals, nidjt einmal um mein Ceben baburd;
3u retten, irgenbwetdjem materiellen Defpotismus unterwerfen werbe,
welcher bie regierenbe 2Tfad)t ufurpiert unb fie mijjjbraud)t, um bie 2Tüen=
fdjen*) 3U unterbrächen unb 3U fnedjten.
„<£benfo fd;wöre id;, mid; niemals einem intellektuellen Defpotismus
3U unterwerfen, ber bie (Seban!enfreil|eit **) unterbrächt;
„fdjwöre id) immerbar, bie ZTTärtYrer bes Glaubens unb ber Freiheit 3U
*) ©emeint finb 3ubcn un& 3u^enan^än9cr**) ©emeint ift bie jübifdje ©ebantentoelt.

eljren unb an il;rem öeifpiet 311 lernen, lieber 3U fterben als meinen
Sd]tr>üren untreu 3U roerben."
2. <£ib:
„3cl? fdjroöre, meine gefamten Cebensfräfte ben Ausführungen ber
groecfe ... ber d]et>. Kabofd} 3U roibmen, bie Unfcfyulb 3U befcbjrmen, bas
Hedjt für midi in Anfprud] 3U nehmen, bie Unterbrüd er *) 5U be=
f ämpf en . . .
,3<£l fdiroöre, biefem Dorfjaben . . . meinen <2influ§ . . . mein Safein
3u tcibmen. 3d? fd?roöre, alle <geit ein bis 3um Cobe getreuer Apoftel
ber IDa^rEjeit unb ber (Sereditigf eit **) fein 3U wollen."
3. <£ib:
„3&1 fdiroöre, bajj, falls mir ein d?eo. Kabofd? auf bem Sdiladjtfelb
bas geicfyen gibt, id? im Notfall mein Ceben opfern werbe, um bas
feinige 3U retten (!).
/3d? fdiroöre, bas Hedit ber IDafyrfyeit **) 3U rädien, roemt notroen*
big unb mir r>on meinen legitimen Dorgefefeten fo befohlen, fogar mit
bewaffneter I}anb" (alfo fo eine Heine Derpflidjtung auf UTeudjelmorb
unb Attentat).
<*. <£ib:
,3<$l fdiroöre, mit allen mir 3U (geböte fteljenben Mitteln ber propa*
ganba 3ur Derbreitung ber maurerifdien prin3ipien bei3utragen.
„Unter bie 5üjje trete id] bie föniglidje Krone. Ztidit als Symbol einer
befonberen Hegierungsform" — feEjr rid|tig, ber 3«oe roill ja felbft feine
UMtmonardiie — „fonbern als Sinnbilb freier, unoerantroortlidier
VTiadit . . ."
„Unter bie 5üjje trete idi bie päpftlidie ©ara. Zttd?t als Symbol eines
(5laubens, einer Religion, ober einer befonberen Kirdie" — feEjr richtig,
ber 3ube roill ja ben (glauben an feinen 3abltüebl allen Dölfern auf3tt>in=
gen — , „fonbern als Sinnbilb bes <£ljrgei3es, bes Betruges, roeldje ben
UTenfdien burdi Sutdit unb Aberglauben fnediten . . ."
2)iefe Beifpiele ber <£ibesformeln, bie Swwwvev in eibesftattlicf/er
Derpflid]tung annehmen, unb bie fie über bie gan3e €rbe I]in r>erbinben,
roerben genügen.
<£s ift leidjt ein3ufel)en, welches in fid] gefdiloffene UTadjtinftrument
ber 3u^ in ber Sdiar, ber burd; foldje ZTlorbbrolieibe 3U blinbem <5e*
liorfam cerpfltditeten (ßojim in allen Dölfern ber <£rbe Ijat. 3n a^en
biefen Staaten ftefy gefe&lidi UTorb unteV iEobesftrafe. ^n allen biefen
Staaten aber morbet ber 3*ibe ofme Strafoerfolgung insgeheim mit
(ßtft ober J)old] feine unfolgfamen Brüber unentbedt r>on ben 2X>irts=
»ölfern!

*) (Semetnt (tnb 2>uben* unb gretmaurei>geinbe.
**) 2BaI)rI)eit unb ©eredjtigfett Reifet nadj gretmaurer=Spradje ,jübif(fje ©eredjtigfeit'.
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Die Scfyeinfämpfe bes 3uben
unb feine Kampffcfyarert*)
Don matlixibe Cubenborff
3m engen «gufammenbange mit ber <£ntbüttung ber fürebterlicben
2TEorbbrobeibe, bureb bie freie HTänner in (Sebeimorben gebunben roer*
ben, möcbte icb r>or allem barauf J|inß?eifen, bafj nicfyt nur bie Sxe\*
maurer als fünftlicbe 3uben, fonbern audj alle (Sebeimorgamfationen
ber römifd]en priefterfafte unb beren öffentliche politifdje Parteien r>or
ben (Sbgebunbenen felbft, aber aueb, cor ben tüirtscölfern niemals als
gefcf|loffene <önbeit auftreten, fonbern im (Segenteil fieb grünblicb, 3U be=
febben febeinen. 21uf biefe XDeife eben gelang es ben überftaatticfjen
2TEäcbten, cor allem ^üba, fieb in alle Parteien, Pereine uni> Derbänbe
ein3ufil3en unb in ben Dorftanbfcbaften berfetben bie eibgebunbenen ge=
borfamen Vertreter 3U Bjaben. <£s ift bie 3tt>eite boebbebeutfame große
Scbtacbt bes F^bberrn getr>efen, ba§ er ein 3aB)r Ijinburcb, unmittelbar
nacb ber Deröffentlicbung bes JDerfes „Dernicbtung ber Freimaurerei",
nor allem Dolfe ben Zlacbtceis geführt fyat, wie unenbtieb Der3a>eigt bie
jübifebe (Sebeimberrfcbaft mit fjitfe ber Freimaurer in ben Dereirten
unb Derbänben rcar, roie aber aueb ber 3^fuit mit biefer ZTTetbobe in niebts
naebftebt. Scbon bei ber Deröffentticbung bes IDerfes „Dernicbtung ber
Freimaurerei" begann ber F^bberr mit biefer Scblacbt, bie bem 3u^en
cor alletit mit einem Scblage tüicbtigfte <£inflüffe nabm. €r oerfanbte
fein Bucb an bunberte leitenbe, bamals fübrenbe politifebe Stellen
unb fulturelte Derbänbe unb Dereine, 3. C fogar folebe, bie öffentlich
ben 3uben befebbeten, unb in einem befonberen 2lbfcbnitt ber Rettung,
in ber er in jener <§eit febrieb, neröffentlicbte er bie 2trt ber 2lntroort
it;rer aller auf biefe .gufenbung unb auf unferen Kampf überhaupt. <£r
nannte btefen 21bfcbnitt „Der prüfftein" unb 3roar febr mit Hecbt. ©b=
toobl nrir nur eine Heine Kampffcbar auf unferer 5eite bitten, Iiat ber
Felbberr in allen Dereinen unb Derbänben auf biefe JDeife bie Frage 3ur
brennenbften «geitfrage gemaebt: „Stehen mir insgebeim unter frei*
maurerifeben <£inflüffen?" Da 3eigte es fieb benn, a>ie leiebt man gerabe
bas 3)eutfcbe Blut, bas feinen IDarnern fo gern mißtraut, mit Cift tau«
feben fann.
Der Deutfcbe ift im Ciftfampfe unbebolfen unb unenblicb t>ertrauens=
feiig in feinen Scblufjfolgerungen. (Sibt fieb einer ben 2tnfcbein, als
*) Gtefie SBer3eiä)nis am Säjlufe bes SBudjes unter SIR. 2. 1927.

fämpfe er in ber gleichen Hidjtung, als fyabe er bie gleichen ^^urtbe
unb 5etn^e» fo freut ftdj ber £>eutfdje belieb unb 3roeifett feinen 2tugen*
bltdP mefir baran, in itjm einen Kameraben 3u fyaben, bem er niemals
3utraut, mit feinen (gegnern bodj insgeheim 3ufammen3ul;ängeit.
2lts nacb, ber Hecotution fidj bie 3uben in bem JDatme, il;r 2X>ett*
Ejcrrfc£jaft3tel erreicht 3U fyaben, »or mir enthüllten unb bebenfenlos
berausfdjroa&ten, t>a% fie Krieg unb He»ofution gemacht Ijätten, brüfte*
ten fie ftd) aud; bamit, in allen potitifdjen Parteien unb beren preffe
leitenb gearbeitet 3U Ijaben, um folcrjes $evn$i<zi 3U erreichen. Sie fagten
u. a., es I;abe eine 3übm, bie fo tinfsrabifat fei, bafc fie unter iEjnen nur
ber .HabifalinsfY' bjeße, »or unb roafyrenb bes Krieges für eine große
gabt fonfer»ati»er Blätter gefdjrieben, unb mit einem triumpfjierenben
Cädjetn fügte bie 3übin tim$x: „23atürticb, rüdficbtoott ^en Cefern gegen*
über". 3n feinem Dolfe fonnte ber 3ube unb bie anberen überstaatlichen
HTädjte lies (Erfolges mit folgen SEäufdjungmitteln fo ficfjer fein roie im
Seutf d]en.
2)es J>eutfd;en ©ffenfjeit unb fitjrlidifett im Kampfe roar eine ber
Cugenben, bie bie ^einbe am tiebften ausnüfcten, benn fie Ejat 3ur 5otge,
t>a% ber Seutfdje überall auf eine ebrtidje (Segnerfdjaft fd;tießt, roo er
offene Kampfanfage Ijört ober lieft. J)eutfd;es ZTCißtrauen bem roarnen*
ben 23Iutsbruber gegenüber roar babei ber 5e¥er, &er üln m 3*rtum
feftbjett. 3ube, 3cfuit unb eingeredeter Freimaurer führen benn aud?
bleute roie in ben »ergangenen 3ablrblunberten ifjre Scbeinfämpfe roeiter
auf, bie 3roei große Dorteile Ejaben: einmal 2)eutfd;e r>on »erfdjiebener
potitifdjer (Brunbeinfteltung einfangen 3U fönnen unb eigene Gefolgsleute
roeiter 3U täufdjen. Dies ift besiialb fo fefyr gut mögtid?, roeil bie (gefotgs*
leute ja nur 3um fteinften Eeil in IDege unb ^iele eingeroei^t roerben.
<£nblidj »ertarnt ber Sdjeinfampf ber Umroelt 5ortfdjritte unb <§>iete.
IDer mit einer fo großen Scrjar »on (Sefolgsleuten 3ielfidjer arbeiten
roitl, olme bafa bie meiften »on Urnen überhaupt ab,nen, roofyn bie Heife
getjt, ber muß natürlich ein ItTittel Ejaben, roas biefe alte 3U unbebingtem
„KabaüergBjorfam" 3roingt. 3efuit, 3ube unb eingeroeibter Freimaurer
fyaben bies ZTIittet: es ift ebenfo einfadj als »erbredjerifd;. IPer bie (Se=
roiffenlofigfeit Bjat, es an3uroenben, ber fann bei alten fpietenb altes er*
reiben, roas er roitt, unb man braucht ibm roegen feiner <£rfofge eben*
foroenig 3U berounbern roie etroa eine 2T[utter, bie ben (Seborfam iijres
Kinbes erreicht burdj £>rofmngen mit bem fd;roar3en 2Ttann ober bem
großen Jjunbe aus ber Ztadibarfdjaft!
35er 3efuit brofyt mit Kird]enftrafen unb mit ben Strafen i>es Sege>
feuers unb ber fjölte nadj bem Eobe. 3" oen (Seljeimregetn feines
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(Drbens crEjält er 5. 23. genaue Slnwetfung, wie er bei reichert Sterbenben
burd? <£rwecfen ber fjöllenangft bas Vergeben bes Dermögens an ben
©rben 311 erreichen B;at.
T>er 3ube unb ber nacfy feinem Syftem unb feiner fjörigfeit arbeitenbe
eingeweihte Freimaurer broEjen t>or allem mit 2ffiorbftrafen; benn fie
galten bies für wirffamer als bie ^öltenbrofyingen. X>ie geheime (Sericb/ts*
barfeit, bie fotooEjt im 3ubent>olf (burdj bie Habbiner ausgeübt) als aud]
bei ber Freimaurerei über bas Ceben bes ,E>erräters' (bei ben 3uben
.ZTlafer' genannt) ias Urteil fällt, ersielt ben unbebingten (Sefyorfam:
bas Scr/weigen unb (Erfüllen ber Befehle bes (Dberen.
Danf biefes Syftems fönnen uneingeweihte (Sefolgsleute nun t>ortreff=
lidj jur Dertarnung ber eigentlichen <§iele einen Kampf für irgenbetn fitt»
liebes 3beal ober eine politifclje Hicfytung über3eugt führen. Sie finb über»
roacfyt, unb fobalb fie irgenb etroas für bie ©rganifation Sdjäblicfyes tun
wollen, werben fie abgebremft. 2tuf biefe IDeife fönnen nun national ge»
finnte Katljolifen für ben 3efuüen wichtige 2>ienfte tun, ebenfo roie
„Seutfd) gefinnte" 3uben für bie Habbiner, unb enbtid} „üölfifdj ge=
finnte" Freimaurer für bie eingeweihte Freimaurerei. g>aty{o\e X>eutfdje
werben auf biefe IDeife über bie giele ber Fei"be fortwäljrenb getäufdjt.
2llle biefe Uneingeweihten roirfen unb fämpfen nun aus tnnerfter Hber*
3eugung in ber Öffentlichkeit, aber fie werben r>on iljren Dorgefefeten an
einer recfyt langen £eine gehalten, bie fie lange <§eit über gar nidjt
fpüren, fo bafj fie fie faft oergeffen. T>ann mit einem UTal wirb bie
£eine angesogen, wenn fie gerabe eben glauben, etwas IPicfytiges erreicht
3U l;aben, unb welje ilmen, wenn fie nicfyt fofort fufcfyen unb ber Drohung
gebenfen!
£>er aufjenfteljenbe Xieutfdje, ber bas alles mcfyt almt, wirb in feiner
Derblenbung erhalten. XDie folt er wiffen, bafj 3um Beifpiel bie BaYertfcfye
Dolfspartei nad\ bem Kriege nur einen Sd]einfampf mit bem Zentrum
führte, fo lange, als ber 3«fait in Bayern bie 2Ttonardjie errichten
wollte? <£r war 3war ebenfo wie bas baverifd;e UTitglieb ber Polfs*
partei etwas cerbufet, wenn bann mit einem UTate ber Friebe mit bem
Zentrum gefdjloffen würbe unb biefelben Hömlinge, bie ^aimeiinte Fjm=
burdj fortgefefet gegen Preußen aufboten, nun in benfetben Blättern
für bie „<£inigfeit ber Stämme" beweglich fpradjen. 2lber üa% bie
<£inigfeit t>es römifdjen ©berbefebjs für beibe Parteien ftets beftanb unb
ber gan3C Kampf ein Sd]einfampf war, bas 3U erfennen fällt bem X>eut*
fdjen fcfywer!
£>ie jübifcfye Centrale, unb fie cor altem, füljrt folcfy fcfyöne Schein«
fämpfe auf. Dorfdmelle 3uoen Ratten 3ut>iel 3. 23. r>on bem jübifdjen

Dotf , von feinem .nationalen IDillen' gefprodjen, als man fid? nadj
ber Henolution am «giele tüälmte. Da ift es 3ur Dertarnung ber ^iele
unbebingt notroenbig, einen betr-eglidien Sd}einfampf gegen ben Sionis*
mus 3U führen. <£s ift um fo leichter, als ein großer <£eil ber non oen
Habbinem nid]t eingeteilten 3uben fein fjeimtüefy nad] 3^rufalem fyat
unb ba»or 3ittert, bajj bie (Bojim bod] md]t bumm genug finb, um bem
3uben als ein3igen 3tt>ei Ztationatitäten 3U belaffen! So bürfen benn bie
,Deutfd] (Seftnnten', bie nod? iüngft fo rounberfd]ön fagten: „EDir 3u=
ben finb fo roeit 2>eutfd], als es uns beliebt", ben Sd}einfampf führen,
unb ber Deutfcfye f}ält Um für ed]t!
3n ber Freimaurerei Ejaben t»ir bas gleiche Satvrfpiel!
„€s gibt nur eine tDeltentoge", ftefyt in bem $teimau.zet*1{atedi\s*
mus fefyr mit £ed]t. Da es aber fefyr unterfcbjeblicfye Deutfdje gibt unb
ein groger Seil oon irmen mübe ift, ficf; r>om 3uben ausrauben unb
tyrannifieren 3U laffen, ift es fcFjr gut, 3ur <2infangung fotd]er X>eutfd]er
aud] brei ,d]riftlid]e' preufjifdie Sogen, bie nur getaufte 3uoen aufnel|=
men, 3U fyaben. Xtun tonnen bie eingeroeirjten Freimaurer Cogenbrüber,
bie nid]t eingeroeifjt finb, einen über3eugten .oölfifdien' Sdjeinfampf
mit anberen Sogen ober Derbänben führen laffen. 3m geeigneten 2tugen*
blicf, ruenn ber Kampf ernft 3U werben brorjt unb bas Freimaurer*(Se=
ljeim3iel: bie jübifcrje JDettfyerrfdiaft, irgenbrr>ie bebrofyt ift, roirb ber
3um Scrjroeigen unb (Seljordien nereibigte Kämpfer plöfelicr; ftraff an bie
Seine genommen, oft 3U feinem nidjt geringen <£rftaunen über bie ZTTifj*
billigung feines IDirfens.
So ift bas (ßaufelfpiel ber (Selieimteitungen feit 3afyrfmnberten ge=
lungen unb mürbe audi nod} fo »eitere 3<*b1rblunberte gelingen, wenn
nid)t in let$ter Stunbe bie (5ef;eimfrämerei, 2T!ittel unb XDege unb enb*
lieb, bie <§iete fo reftlos aufgebecFt worben roären, bafa w'xv bleute fdjon
r>or einer grotesfen (Eatfacrje ftetjen:
Diele £>eutfd]e, bie außerhalb bes 3efuitismus unb Katechismus
ftebjen, fennen ben 3efuüßn bis ins ein3elnfte beffer als ciele 3^fuiten
unb Katljolifen.
Diele Hiditjuben roiffen im Ealmub unb Kabbafafy, in JDegen unb
fielen ber imperiatiftifd)en 3u^en °irf beffer öefdjeib als oiele 3u^enDiele ,profane' überblicken bie (5eb|eimniffe ber Freimaurer reft*
los, tüäl]renb bie Freimaurer fetbft nur bie (5eljeimniffe bes (Srabes fen»
nen, ben fie befleiben, unb »on ben <£nb3ieten oft gar nidjts almen.
3)urd)fd]aute £ift ift o!inmäd]tig, unb fo ftcEjen roir an ben Coren
einer ^eit ber Befreiung unb Blüte unferes Dolfes!
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Qas (Sefyeimnis ber Freimaurerei —
bie Befdmeibung!
£reimaurer*Scfyur3
unb fvmbolifcfye Befdmeibung*)
Don

<£ridj £ubenborff

211s mir Deutfdigefinnte Freimaurer in ber Hot ifyres Eje^ens bie
früher unb fyeute gültigen freimaurerifdjen Hitualoorfdiriften yxt Der»
fügung [teilten im Dertrauen barauf, ba% \d] ilmen unb bem Seutfdjen
Dolfe Reifen würbe, unb td) nun (Einblicf gewann in bas tDefen biefes
Hituals, t>a erfaßte midj ein tiefer Sdjrecfen cor bem 2lbgrunb, in ben
idj btidte, unb r-or ber (Sefaljr, in ber 2>eutfdje ZTCenfdien unb bas
S>eutfdje Dotf ftefyen. 3Bmen wollte id) fjelfen, olme bie testen &W
fammenEjange in ber Freimaurerei gan3 unnerljüllt 3U 3eigen. £>ie 23üc£»
fid|t, bie idj naljm, Bjaben bie jefet aud? vov ber .profanen' JDett plöfc*
lid) wieber oereinten neun 2>eutfd)en (ßrofjtogen unb ber Derein Deut*
fdjer Freimaurer, in bem etwa 25000 3)eutfcfye Freimaurer aller (ßrofj*
logen trofe biefer fdjeinbaren Trennung »ereinigt geblieben waren, falfdj
cerftanben. 3cf| bin baljer ge3wungen, ben Sdjleier weiter 3U lüften unb
tue es mit tief innerlichem IDiberftreben, 3umal idj lieber, in Überein*
ftimmung mit ben Cefern ber „£>eutfd;en 3Dodjenfcb.au", im 5inne mei*
ner aufbauenben „Kampfsiele" wirfen würbe.
\. Der Sd}ur3 tms Freimaurers ift nidjt ber Sdmr3 bes ZHaurers einer
mittelalterlichen Bauhütte, fonbern er ift ber Sdmr3 ber Ijofyenpriefter«
lidien 23efteibung ber 3uben. Seine anbere Sebeutung werben wir als*
balb nodj rennen lernen.
2. ZTTofes 20 (ttTofes empfängt bie tjeiligen 3eBm (geböte), „Ders" 26
fagt in ber Überfefoung Cutters:
„Du follft aud) nidjt auf Stufen 3U meinem 211tar fteigen, bafa nidjt
beine Sdiam aufgebeett werbe cor iljm."
2. ZTTofes 28 (prieftertidje Kleiber3ierbe 2larons unb feiner Sölme)
fagt in gleicher Überfefeung in „Ders" <\2 unb ^3:
„Unb bu follft ifynen leinene ZtiebertTeiber madjen, 3U bereden bas
Fteifd; ber Sdjam t>on ben £enben bis 3U ben JEjüften."
„Ünb 2taron unb feine Sölme follen fie angaben, wenn fie in bie
fjütte i>es Stifts geljen ober beizutreten 3um 2tltar, bafc fie bienen in
bem Heiligtum, bafj fie nidjt iljre 2TIiffetat tragen unb fterben muffen.
Das foll iljm unb feinem Samen nad? ifym eine ewige IDeiEje fein!"
*) Sielje Sktäeidjnis am Sdjlufj bes Sucres unter <S. 2. 1927.
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3dj wäblte bie Bibelüberfefcung £utbers. Det Urtert ift einbeutiger
über ben Begriff „Sdjam unb Fleifcb", &°dj <*ucb &ie £utberüberfefcung
ift Hat genug.
2luf bie beiben angeführten Derfe bes Kapitel 28 im 2. Bucb ZlTofes
weift Br. ^ermann (Btoebe in feinen 3nftruftionen für ben 3obannes=
gefeiten ber großen Canbestoge ber Freimaurer r»on £>eutfcblanb bi". bie
als ^anbfdjrift mit großmeiftertieber (Senebmtgung für Br. £ebrltnge in
Berlin \S0\ oon ber Kgt. £jofbucbb<*nbtung <£rnft Siegfrieb mittler
unb 5obn gebrueft finb.
(ßloebe febreibt über bie Betreibung bes Freimaurers mit bem Sdmr3
auf 5eite UO:
„So war bem 2Hofe befoblen, für alle Reiten ben prieftern an3ube=
festen, wenn fie im fjetligtum amtieren, (Sewänber r>on weißer £einwanb
non ben Ruften berab bis 3U benScbenfeln 3U tragen (2. ZHof. 28, <\2, ^3),
obne biefe (üraebt würben fie Scbutb auf fieb laben unb fterben."
<£s r-erftößt fyer niebt, ba% ber Scbur3 aus Ceber ift, bas narf; (gtoebe
ein „mabnenbes ^eidjen" fein folt, „i>a$ bie £üfte bes Fleifcbes niemals
ein ^inbernis fein bürfen" nacb „Hube i>es (Semütes".
<£ine priefterlicbe (Semeinbe 3abt3:)ebs wollen bie Freimaurer fein.
2tuf Seite 88 febreibt Br. (Sfoebe:
„3<*! bin 3abweb, euer (Sott: fo erweifet eueb benn fettig unb feib
beilig (3. Ztlof. \\, <H). Das aber, was ber Hecipienb oerfpriebt, bat in
ber Cat feinen anbern 3nb<*lt, wenn «>ir aueb gewobnt finb, tas mit an=
beren 2lusbrücfen 3U be3eicbnen. <§um Derftänbnis unferes <Sebraucb=
tums muß man aber noeb ein anberes ZDort 3<*btr,ebs a" 21Tofe beran*
3ieben, einen Auftrag unb ein (5ebot, ben ZTTitgliebern ber Dolfsgemeinbe
3U überbringen: ,3br f°Ut mir werben ein Königreicb Don prieftern
unb ein beilig üoH' (2. ZITof. \% 6)."
IDeiter ftreibt (Sloebe:
„Da unfere (Sebraucbtümer aueb bireft an i>as jübifebe prieftertum an=
fcbliegen, fo lann man unfere (ßewobnbeit, bas £jaupt 3U bebeefen, als
ein geieben beuten, bajjj tx>ir eine belüge priefterlicbe (Semeinbe 3U bü=
ben baben."
(Stoebe fpriebt baoon, bixfa eine „gionsgemeinbe t>on beitigen prie*
ftern" bureb bie Freimaurer bergeftettt werben fotl, er fpridjt r>om „aus»
erwählten (gefdjtecbt, r>on einem beitigen Stamm, com Dolf bes <£igen*
tums" unb fagt enblicb in feinem 2. Bänbdjen ber ^"ftruftionen für
t>en 3obannes*(5ef eilen": „g>uv Bilbung einer foteben (Ebeolratie will
uns ber ©rben leiten".
2Tlit bem Braucbtum T>eutfcber ZTEaurergtlben unb Deutfdjem J)en!en
baben folebe Dorftellungen niebts 3u tun. Sie finb bas ^eidjen raffifdjer
unb nölftfcber «Entartung J)eutfd|er.
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2lts JaBiroefypriefter ift ber CTIaurer mit 21aronsfdmr3 unb Ceoitenlmt
geroeilit unb befteibet. „Der Sdmr3 madjt bas ZDefen ber 5reimaurerei"
aas. 3lus 3a^teel}prteftern fotf bas 5reimaurert>olf befielen, bas, felbft
raffenlos geroorben, ftcfj als ^Infyängfet ber jübifd)en Haffe über bie
<£rbe verbreitet unb überall feine geheime .CTUffiontätigfeit' ausübt, unb
babei audj meift nad; jübiferjer geitredjnung bie HTonate unb 3<*fyre 3äl)lt.
3n bem Hitual bes CTleiftergrabes liegt als Jüefensfern bie fymbo*
tifdie Sefdmeibung »erborgen. <£s ift ein teuftifdjes Spiel, bas I}ier mit
Deutfdjen getrieben roirb, bie mit taufenb Stricfen an ben 3uben gebun*
ben unb aus iljrem Dotf I;erausge3en:t roerben fotten.
Um bas hierauf be3Ügtid;e freimaurertfcfye Hitual coli 3U üerftefyen,
muß id; bas bem germanifdjen (gmpfinben roiberftrebenbe jübifd)e Hitual
ber Hlilol; (ber Befdjneibung) roiebergeben.
Xlad} Eintritt in bie Synagoge nimmt ber 2Tto5jet (ber Befdmeiber) bas
Kinb, bas er mit ben tDorten begrüßt:
„Sarod] fjabbo", bas fjeißt: „(ßefegnet fei, ber ha fommt."
<£r trägt es 3U bem cEliasftuljI, legt es bem (ßeoatter auf ben Sd|o§,
ergreift bie Dorfyaut bes männlichen (ßliebes, fdmeibet r>on tJjr mit einer
Sdjere ein fleines Stücfdjen, bas fpäter oerbrannt roirb, ab, reißt mit
ben Hageln bie übrige Dorljaut — bas ift ber roidjtigfte 2tft ber jübi=
fdjen 23efdnteibung, priö genannt — ein roenig auf, nimmt ben HTunb
r>olt Jüein unb fangt bas Blut aus ber ZDunbe bes (Sliebes, fpeit bas
(Semifdj oon tDein unb 231ut aus feinem HTunbe in einen Ketd). Diefes
Derfaliren roirb breimal roieberfyott. Der 2TEo£jeI fegnet bann ben Keld),
tunft feinen Ringer ein, fteeft iljn bem Kinbe in ben HTunb unb legt iljn
auf bie gunge mit ben lüorten:
„Durd? bein Blut foltft bu leben!"
Darauf legt er bem Kinbe bie fjänbe auf ben Kopf unb metbet ats=
balb unter erneutem Segen ben Hamen bes Kinbes.
Der 211t, bie prio, ift r>on befonberer Sebeutung für ben 3uben. Die
anberen £>ötfer unb <5el)eimbünbe, bie bie Hefdmeibung als Hitual \a*
ben, einfdjliepdj ber (Sefyeimbünbe ber Papuaneger, fennen bie prio
nid;t — bas (Einreißen mit ben Hageln — fonbern nur ben Schnitt.
Dater 2lbral}am, ber nadj bem Zalmnb an ber fjöllenpforte fi&t unb je*
ben 2lnfommenben genau unterfudjt. erfennt an ber prio ben richtigen
Sefdmittenen, feinen jübifdjen Dolfsgenoffen, unb rettet trm, feinen 5al=
fdjen, cor ber jfeuetsejuat.
So bas jübifd|e Hitual ber H.efdmeibung unb jübifdje 21nfdjauungen.
Die Dunfellammer, in bie ber 5reimaurer=2lfptrant cor feiner 21uf*
nannte geführt roirb, ift ber Hlutterfdioß, aus bem er geboren roirb. <£r
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»erlägt bie Sunfetfammer in Ijilflofem .guftanbe, bie fjitflofigfeit bes
eben geborenen Kinbes foll bamit ausgebrücft werben. <£inem Heuge»
borenen fann erft wenig mit auf ben IDeg gegeben werben, fo aud? bem
3obannisIebrling. Der (Sefellengrab fambolifiert bie erften Kinbertage
bes Neugeborenen, bie „ibeale" Kinberwelt.
2Sei ber StufnaEjme in ben 3obannismeiftergrab wirb an bem Frei*
maurer bie f-ymbolifcbe Befcfjneibung t>oIl3ogen.
2>er Sdmr3 als Symbol „bes Fteifcbes" ermöglicht bas Hitual. Sein
abreißen bei ber 2fteifteraufnabme fymbolifiert bas „Iebbafte" abreißen,
bie prio, bei ber Sefdmeibung.
2tusbrücflicb betont Ejieber J922:
„T>er Sdjur3 wirb fdmell unb lebbaff abgeriffen."
(Stoebe fcfyreibt barüber im 3. Sänbcben: „3nftruftionen für ben 3^s
bannismeifter", S. 37/38:
„Das 2lus3ieE;en bes Ffeifcrjleibes roirb fymbolifcb burcb bas fcbnelle
abreißen i>es Scbur3es feitens ber JDacbbabenben bargeftellt, benn biefes
Befleibungsftücf tjetßt ,£>ie Sdtüz$e bes Fleifcbes'."
fjierin liegt roeiter nadj <5Ioebe bas Symbol, bas bei ber fintwicHung
unb Schaffung ber Hitualen i>es 3°bannismeiftergrabes *>°r Jlugen ge*
ftanben fyat:
„Z»urdj 2tus3iebcn t>es Fteifdjleibes
befctjnitten werben."
X>er Scbur3 gebort in ber CEat 3um „Jüefen ber Freimaurerei". 35er
fo befdjnittene Freimaurer fann nunmehr aucb als 3oba""ismeifter an
Stelle bes rein lebernen (SefeHenfcbur3es mit feinen „bebenflicben 23anb*
fcfyleifen", bie i>en .profanen' an Scfjeren erinnern, burcb bie in bem
210 ber 23efd;neibung t>as „beginnenbe Ceben" berbeigefüfyrt wirb, einen
Sdmr3, in ben Farben 3aba>ebs (blawvoeift) erbalten.
Sie „3nftruftionen" oon 23r. (Stoebe werben in bem Der3eidmis ber
freimaurerifcben Schriften ber Firma 2HittIer unb Sofyn beute nidjt mefyr
geführt. Die StücEe, bie mir 3ur Verfügung fteEjen, b<*ben mir ermöglich,
bie ^ufammenbänge — aftenmä§ig — für alle Reiten fefoubatten. Scbon
23r. lieber mar erbeblicb oorficbtiger als 23r. (ßfoebe \30\. Sr. ituguft
fjorneffer, berr>orgegangen aus einer bumanitären £oge, jefet (Sroß*
fdjriftenfübrer ber <S£. 3ur Freunbfcbaft, fagt in feiner „(Erläuterung ber
Katecbismen ber 3°banTtts=Freimaurerei »on f23r. 2fc>bert Fifcber", als
^anbfdjrift für 23rr. Freimaurer gebrucft, £eip3ig J92^> ben örr. £ebr»
lingen nur:
„cZnblicb muffen wir nocb bie Überreizung t>es Scbw^es erwäbnen,
bie in bem Katecbismus ber eilten 2Tfaurer nietet aufgenommen ift" ($u*
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fällig!). ,,HTit fraftooften IDorten roirb bie 23e3eicfmung biefes fcrjticfyen
fjjanbroerferseicbens (!) bjeroorgerjoben. älter ift es als bas golbene Dlie^
unb ber römifdje 2tSler, erjrenoolter als Stern unb fjofenbanb ober h>
genbein (Drben, ben ber Cefyrling jefet ober fünftig ermatten fann!...
2lls ein unüberbietbares <£E|ren3eid]en galt ilmen (ben engtifcben Srübern)
ber Sdiurj! 2>iefe 21uffaffung möge fiel? ein jeber Cefyrling ins l^erä fcfyrei*
ben. ZTTit Stot3 möge er jebesmal ben Scb/urj anlegen ..."
2>a, biefer Sdjurs ift ftets bas Sinnbilb fymbolifdjer 23efd]neibung. <£r
r-errjültt fie. <£s tft besfyalb bas größte „<£t;ren3eicf/en" bes 5reimaurers,
3etjt erfennt ber .profane', tnetteicbt atxdt mancb, fymbolifdj 23efdmit*
tener, bie colle 23ebeutung einiger anberer Hitualfyanblungen, bie in ge*
änberter Heifjenfotge bie weniger roidjtigen Ceilf/anbtungen ber Sefdmei*
bung nur anbeuten unb auf bie 3roei unteren 3oijannisgrabe »erteilt
finb.
Wie beim jübifdjen Knaben bei ber Befdmexbung auf bem <£IiasftuEjt
burcf) ben HToriel 231ut rinnt, fo bei ber Celjrlings» unb (Sefellenauf=
nannte, roenn ber ,H?eifter t>om Stutjl' (!) mit bem 3ablroeblbammer auf
ben Kopf bes gtrfels fditägt, ben ficfj ber 2{fpirant mit ber Spi&e auf
bie nacFtc 23ruft fefct.
„Die 23ruft tft bie Dorf/aut bes £jer3ens."
5. HTofes HO ((Erneuerung bes Sunbes...) „Ders" \6:
„So befdmeibet benn eures £jer3ens Porfyaut unb feib fürber ntcrjt
Ijatsftarrig."
Dreimal faugt ber ZHorjel am <£ItasftuE?I bas 23fut, brei Schläge fiiEjrt
ber .HTeifter com Stuf;!'! fjier rote bort rbmmt bas 231ut in Schale ober
IDeinfelcr;, nidjt etroa um 23tutsbrüberfcf/aft 3U trtnfen.
Set beiben Hitualen ruBjt bie ^anb bes HTorjet am (Eliasftuljl unb bes
ZHeifters nom StubJ (!) auf bem Kopf bes Derrounbeten. Beibemale er*
Ejätt er barauf einen jübifcr/en Hamen.
Sei beiben Hitualen roirb bem betroffenen bie ^unge berüEjrt unb in
beiben 5ällen roirb £eben burd; biefe ^anblung »erzeigen. 3)ie Kelle, bie
bem ZTfaurer auf bie ^unge gelegt tr>irb, oertritt ben in Blut unb XDein
getauchten SmQe^ &es HTor/el. Hun oerfteljen roir, weshalb nacf? (Stoebe
aud; bie Kelle neben bem Sd|ur3 bas „tiefen ber 5ceirTiaureret" aus*
macrjt.
,Sunbesfcblie§ung' roirb in ber Sefdmeibung unb burcb bas fließen
bes Blutes bei ber CeE)rlings= unb (Befellenaufnafytne t)oll3ogen *).
Jtucfj eine Binbe fpielt bei beiben Hitualen eine Holle. Durch, eine
*) 9tadj fienning roerben aud) Söt)ne oon Freimaurern \ä)<>n 6et t§rer Saufe bem
SBunbe gemeint, b. Ij. bcjdjnitten. traurige Seifpiele finb mir befannt, biefe Täuflinge
roerben
mit SBorliebe
oljne Scfjurä' genannt, ein Ritual ift freilid) bei
ü)nen ebenfo
überflüffigaud)toteFreimaurer
bei ben 2>uben.
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Btnbe wirb bas befd*nittene Kinb oerbunben, eine Binbe wirb bem £el)r*
ling unb <5cfe(Icrt um bas redjte ober linfe Knie gelegt ufw.
Damit ift erfüllt:
\. ZTTofes ](7 (3faafs DerE*eifjung wirb mit ber Befdmeibung beftä*
tigt). „Ders" ^3 — nad* Defan T>. $.. ^o^inger: „Befdmitten foll wer*
ben bei* in beinern £?aufe (geborene unb ber con bir mit (Selb (Sefaufte."
Was jagen bie nid*t eingeteilten Brr. Freimaurer 3U il*rer Über*
liftung?
Sinb fie fid* bewußt, baß fie im Sarge ober unter bem Ceidjentud* als
Deutfdje fYmbolifd* geftorben fein fotlen unb jefct, wiebergeboren, als
fünftlidje 3uben weiter 3U leben unb 3U wirfen ijaben*).
IPir nerfteljen aber aud*, weshalb immer wieber behauptet wirb, Z>a%
in ben brei 3oI;annisgraben bas gan3e „Zn^fterium ber Freimaurerei"
erfüllt fei, unb f?jod*grabe mit biefem „2TlYfterium" in IDiberfprud* ftün*
ben.
Der eingeweihte Freimaurer Deutfdjen Blutes Ejofft fid* burd* Der*
rat an feinem Blut unb feiner 21?anneswürbe bas Bürgerrecht im
3aEiweEiI,immel erworben 3U Ijaben. Der 3u0e a^er weif}» ba% fein Da*
ter 2tbral*am biefe freimaurerifd-e 2Tütlo£j unb prio nidjt als tatfäd*tid*
anerfennen fann, fo Bjat ber eingeweihte Freimaurer sum Dan! nod* ben
jübifdjen J^oljn.
Der fvmbolifd- Befdjnittene unb als runfttidjer J,nt>e Neugeborene
fann nun in ben Dienft 3<rf,K>ebls geftellt werben unb 3ur €rrid*tung
feiner XDeltfjerrfd-aft an benor3ugter Stelle arbeiten, beffer als nur ge*
taufte Cliriften. Nod* aber finb weitere Dreffur unb Sid*tung für biefe
Dienftteiftung nötig, unb biefe will nod* mel*r erreichen.
21uf bem Unterförper ber ,merfwürbigen Figur', bie mit einem
Sd*teier oerljüllt ift, fernen wir «geid-en, bie fid* in bem ftrabjenben £id*t
bes Tempels beutlid* abgeben. Das obere <§eid*en in ber Form eines
©fernen Kreu3es, eine Darftellung, bie fid; aud* an Dielen Stellen
wieberljott, liegt über bem mämtltd*en ^eugungorgan. Diefes Kreu3 be=
fteljt aus oier gleid-feitigen Dreieden. Diefe Dreiede fteljen übereinanber,
3U je 3wei paaren. 3c&es biefer paare enthält, gan3 wie ber Daoibftem,
bas aufwärts* unb bas abwärtsgeridjtete gleid-feitige Dreied, nur nid*t
wie bort übereinanber gefd*oben, fonbern getrennt unb nur fid* mit ber
Spi^e berül-renb. Diefe Dreiede ftellen für ben Kabbaliften unb alle
fatanifd*en CDrben ,(Sott' unb ,5atan' bar. Sie nehmen ja an, bajj
*) 3efct if* *s aud) Har, roesrjalb in ben (5erjeim6üd)ern [tets roteber Betont roirb,
bafe grauen toegen ber Sgmbolif überhaupt nidjt aufgenommen roerben fönnen.
„(£s genügt an unfere Stjmboli! ju benlen, um 311 erfennen, ba|} bie grau nidjt
neben bem SKann in ber greimaurerlette fielen lann."
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3af)K>efy gteicfoettig „tiefe beiben Jlntli&e" trägt. 2)ie männliche Beugung*
fraft folt ftets unter bie IDeiEje biefes 3aE;roefj gefteltt merben.
Z>as anbere ^etdjen liegt auf ben Keimbrüfen, bie bie iEräger bes
Haffeerbgutes ber lommenben (Sefd^Iedjter enthalten. <£s ift bas tahba*
liftifcfye Kreu3 im Hing unb gibt .geicfyen roieber, bie audj in tfyeofopbj*
fd]en Schriften in anberen <§ufammenftellungen als ,2lnfatafreu3' auf»
treten unb ben geugungaft barftellen. 2tucf) Ejter bie Jüeilje besfetben unb
bes männlichen Samens für 3<*blroebl.
Das fabbaliftifdje Kreu3 ift ber „ge^eimnist-olle" lefete Sudjftabe bes
jübifdjen 2ltpblabetes Cau. Sein erfter Sudiftabe HUpti, gleich 21, ift in
tateinifcfyer $otm in bem aufrectjtfteljenben unterften 23alfen bes barüber*
fteljenben ©fernen Kreu3es enthalten. 2lnfang unb <£nbe bes männlichen
«geugungaftes ftefyen im Dienfte ^aüivoeiis. <£r folt iB;m itjrcr Haffen*
eigenart beraubte (5efdiled]ter bringen.
2>ie legten <§iete ber Freimaurerei enthüllt „bie merfroürbige Figur"Don ber f-ymbolifctjen Sefdmeibung eines freien jDeutfcfyen geljt es über
bie 2tbrid)tung eines Kämpfers für bie 3ubenbverrfcblaft 3um Beuger
rommenber, iBjrer c2igenart beraubter (ßefdjlecfter im Dienfte 3<*bvmeb1s.

Die Unmoral bes jübifcfyen Hituals
ber Freimaurerlogen*)
DonHIatBiilbeCubenborff
3n einem bureb, jübifdje Celjren fefyr roeitgefyenb bemoralifierten Volte
mürbe non bem Fetbfyerm in feinem Kampfe gegen bie Freimaurerei ah"
fid;ttidj 3uerft nur bas Haffeberoufjtfein unb bie HToral ber J)eutfd?en an*
gefprodjen, in ber Hoffnung, bajjj fie Seutfcb, genug feien, um tjierburcb,
roadigerüttett 3U teerben. 2tls er bie ungeheuere Dertjöimung ber HTannes*
roürbe bureb, (Sefyetmorben mit HIorbbroBmng überhaupt unb burdj bas
jübifd;e Hitual im befonberen enthüllte, ba blatte er gehofft, bie ZTTänner
mürben fidj in gleichem 2tusmage empören gegen folgen Unfug roie er
felbft. <£r mußte aber eine ungeheuere Stumpfheit r>on Millionen erleben.
€r fiatte bie in biefem IDerfe oorangefyenbe cgrttt-jültung ber fünftlicfyen
Sefdmeibung burdj i>as Hitual noeb, metjt in ber <2rftauflage bes 2Der!es

*) 3n oielcn Deutfdjen Stäbten rourbe btefer SBortrag in SDlaffenDerfammlungen an«
Idjltefcenb an ben SBortrag bes gelbljerrn im SBinter 1928 unter ütntünbigung offener
2hisjpraä)e gehalten.
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gebracht, fonbern erft wenige 2Docb,en fpäter in ber Leitung unb in t>en
fpäteren Auflagen üeröffenttidit, weil fo »tele gleichgültig blieben. Xlun,
fo Ejoffte er 3um minbeften, werbe bie Empörung eine allgemeine fein. 2lls
wir aber fallen, wie fetjr bie UTännerwelt an feltfame Hituale irgenb*
welcher (Befyeimorben unb aud} an eiblidje Verpflichtung in blinbem (Se*
Ejorfam, bie mit ZTTorbbrofmng cerbunben waren, gewölmt 3U fein febie»
nen, befdjloffen wir, bie Unmoral folgen Dorgeljens burd? einen be=
fonberen Dortrag Deutfdjen Ulännern bewußt 3U madjen unb Ijierburd)
nidjt nur einen Schlag gegen bie Freimaurerei, fonbern gegen bas Unzeit
geheimer Ulännerbünbe überhaupt 3U führen. So fam es 3U biefemDor*
trage, bureb, ben in weiten Ceilen alle geheimen UTännerbünbe mit ifjren
Hitualen unb ©bc-erpfliditungen getroffen finb, wäfyrenb ber Freimaurer»
orben nod; im Befonberen in feiner Derfyölmung ber nicb.tjübifcb.en Haffen
in bas Ijelle £idjt moralifdjer ZDertungen gefegt würbe. 35er pbjlofopl;,
ber in feinen IDerfen auf einer Haren (ßotterrenntnis ebenfo flare unb
einhellige moralifc^e IDertungen aufftellen fonnte, war für biefes 2lmt
ber geeignete. Die IDeibesädtfung aller geheimen Ulännerbünbe machten
ben öffentlichen Schlag nodj empftnbticfyer. Der Dortrag, ber 3. g>L ber
2lllmad}t ber Freimaurerei gehalten würbe, fyat fieb, feljr ftarl ausgewirlt.
(Er erflärt bie ftarfe feelifcfye Deränberung, bie in folgen geheimen ITlän*
nerbünben fogar fcfyon in unteren (graben erreicht wirb, unb bleibt wid}*
tig, fo lange es biefelben noefy gibt, bleibt aber aud? wichtig, um in gu»
fünft ZTeuerricrjtungen 3U perljüten:
JDemt id? bleute in ben großen Kampf, ber im Deutfdjen Dolfe gegen
bie (ßetjeimbünbe im allgemeinen unb ben Freimaurergeljeimbunb im be=
fonberen begonnen f;at, im öffentlichen Dortrage eingreife, fo muß id? 5ie
t>or allen Dingen barum bitten, gan3 r>on ber .geitfranffyeit ab3ufeb,en,
bie alles unb jebes nur non bem potitifcfyen, ja fogar parteipolitifdjen
5tanbpun!te aus anfefyen !ann. IDenn bie CCatfadjen, bie bie Sdjrift
„Dernidjtung ber Freimaurerei" an Unmoral aufgebeeft E)at, fdjon er»
fd;ütternb genug finb, fo ift es faft nod? meljr bie unfelige moralifdje
Derwafjrlofung unferes Dolfes, bie gar nidjt flar genug erfennt, t>a$ es
fidj in jener Sdjrift um eine gewaltige moralifdje 2lnfTage tjanbelt. 2111e
bie preffe» unb Sdjriftentgegnungen Hämmerten fidj an politifdje, als
nebenfäd)lid;e <£in3ctE}citert erwähnte Singe jener Schrift, otme ba$ bas
gefamte Dolf nun biefen <Eiertan3 um ben Hauptinhalt ber Sdjrift flar
genug erlannt fyätte. Die ungeheure moralifdje 2tnftage, bie fidj auf bie
Catfadjen bes Rituals ftüfet, ift unwiberlegt geblieben, weil fie weber in
bem iEatfadjenbeftanb, nod? in ben Schlußfolgerungen angefochten werben
fann. (Erwarten Sie con mir als Frau unb als Deutfdje besljalb in
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biefer ernften morafifdien 2(useinanberfet$ung mit bem (8eE]eimbunb fein
einiges Wort über bie pottttf , bte t»on biefem (gefyeimbunb in ben »er*
gangenen 3<ib1rb1unberten getrieben würbe unb in ber (Segenwart ge*
trieben wirb.
Cangfam unb unerbittlich trägt bie (ßefd]id]teforfd|ung eine (Eatfad]e
nad] ber anberen 3ufammen. J)er Felbb<err fdiuf biefe neue, unerbittliche
(5efd]id]teforfd]ung. €rft wenn nolle Klarheit bis ins eht3etne gefcfyaffen
ift, wirb ber <SeB)eimbunb ber Freimaurer in allen Dölfern, in beren
Sdiidfal er in ben legten 3ai)rbcunberten eingegriffen fyat, sur oolten Der*
antwortung ge3ogen werben.
IDir aber wollen uns Ijeute bie Frage norlegen, wie foll fid; Frei*
maurer*2TToral unb Freimaurer*Hitus mit 2>eutfd}er CTJenfdjenwürbe einen.
2tud] Ejicr muffen wir r>on ber Fülle t>on e^elnen, aus ben <Sel;eimfd)rif*
ten flar nachweisbaren, mit Deutfcfyer Hloral unoereinbaren 2lusfprüd)en,
(ßrunbfäfeen unb £janb hingen abfefjen, weil wir fonft nid]t einen 2lbenb,
fonbern Eage bjnburd} 3ufammenfein müßten, um aud? nur einen 23rud|*
teil beffen 3U IDorte fommen 3U laffen, was bjer erwähnenswert wäre.
2lber wir wollen uns bie wichtigsten moralifcb/en 2lnflagen, bie bie Schrift
„Dernicbtung ber Freimaurerei burd] «Enthüllung iBjrer vSefyeimniffe"
birgt, fyerausfdiälen unb bann ben Freimaurern in einer Deutfdjen 2lus*
fpracfye (getegenfyeit geben, ba3U Stellung 3U nehmen. <£ine X>eutfdje 2Ius*
fpracbe !ann niemals 3U einem abbiegen nom EEjema führen. Sie nimmt
jeben £in3elnen ber 2lbweB;rrebner wichtig, unb besfyalb wirb jebem ein*
3elnen Hebner fofort geantwortet, aber es wirb nicbi 3ugelaffen werben,
ba% über irgenb etwas anberes in ber SJusfpracb/e gefprodjen wirb, als
über bie Behauptungen, bie in ber Hebe aufgeteilt finb. Ferner mufj idj
norausfcfjicfen, bafj id] mid? 3war möglidift genau an ben fdjriftlicr/en Cert
bes Vortrages Ijalte, aber oielleicbt bocb nidjt wörttidj. 3d? wei§> ba% bie
freimaurergegnerifd;en Dorträge nadiftenograpBjiert unb in ben Cogen
ausgehängt werben, bamit bie Ferren Srüber tBjre genauen IDeifungen
r>om 2Tüeifter com StubJ für bie 2Jusfprad;en erhalten rönnen. So werbe
id] nad] beften Kräften bafür forgen, bafa in ben »erfdjiebenen Stäbten,
bie Ferren Brüber feinen unerwarteten XPorten im Dortrage ausgefegt
finb. finblid; fd]ide id? 3wei Bitten meinem Dortrage ooraus. 3<%l fyabe
erlebt, bajj bie Ferren Freimaurer wieberfyolt mitten in ben Dorträgen ber
Freimaurergegner in gefcbjoffener (ßruppe ben Saal pertaffen, es ift
natürlidi nidjt 3U cermeiben, ba$ bie fjerren Freimaurer Singe anhören
muffen, bie ibmen nid]t angeneEjm finb. 2<£l madje barauf aufmerffam,
ba% bies aud; natürlid) Bjeute abenb ber F<*M fein wirb, unb bitte bafyer
bie ZTTeifter, bod] cor bem Beginn bes Vortrages ober aber erft r>or ber
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paufe burd? ibren eigenen 2lufbrucb ben Cogenbefebl 3um 2tufbrucb aller
anwefenbeu 23rr. 3a geben. 2ludj bitte td; bie anwefenben 2)eutfd;en bie
blutrünstigen JDorte, bte ben 23rm. als .gwifdjenruf für beute abenb in
Auftrag gegeben würben, bamit fie forgtid] oBjne meine Antwort in bie
preffe gelangen fönnen, als Cogenlift gleicb 3U ernennen. <£s gilt ja, ben
HTiltionen, bie bie Leitung lefen, ein ^errbilb meiner Jüorte 3U geben, ba»
mit bie iEaufenbe, bie fie boren, ntdjt ben Cogen 3ur (Sefabr werben
fönnen. ~^ä^ glaube mit biefer Bitte wirffam bie Cogenbefebte getöfebt 3U
baben; benn ber23r. würbe nun ,£>erräter', wenn er fie erfüllen wollte!
Fragen wir uns, was bie Freimaurerei in ibren (Erbauungwerfen unb
in alt ben Schriften, bte für bie profanen berechnet finb, bem 5^eimaurer
3u bieten t>erfpricbt. Sie will ben 23ruber befonbere erleudjtete 2Pege ber
IDeisbeit 3U ber Dollfommenbeit fübren. Sie föniglicbe Kunft, eine <55e*
beimfunft foll biefen IDeg 3eigen.
^<&\ glaube bie Ungebeuerttcbfeit bes Derbaltens ber 5reimaurerei bei
ber 21rt, wie fie biefen lüeg frei gibt unb tote fie ibn oerfebtießt, nid]t
beffer flar madjen 3U fönnen, als burrfj ben Dergleid) mit ben Cebren
ber beiben djriftlicben Kirdjen. £>ann wirb fidj bie tiefe Kluft erweifen,
bie bier 3wifdjen ber Freimaurerei unb bem Cbriftentum flafft.
Sie fagt ebenfo wie bas Cbriftentum, bajj es für alle CTfenfcbenraffen
ber <£rbe einen ein3igen Üjeilsweg 3ur Dollfommenbeit gebe, ber ber befte
fei, aber fie unterfdjeibet fid) gan3 grunbtegenb con ben ebriftlicben Kir*
eben. Hun fönnten Sie mir entgegenbalten, bafj idj ber benfbar unge*
eignetfte Htenfcb fei, um über biefe Kluft 3U reben, weit icb in meinen
IDerfen ben Hacbweis bes unabwanbelbaren Haffeerbgutes im Unterbe*
wufjtfein erbradjt tiabe, bie bie Hlöglicbfeit eines einigen i^jeitsweges
für alle HTenfcbenraffen wiberlegt. <£s ift wabr, id; liabe nadjgewiefen,
bafj in jeber Haffe eine iEjr eigene (Sotteinftcbt als unwanbelbares <£rb=
gut burd) bie 3abrtaufenbe getragen wirb, weldjes im Bewufjtfein als
Slbnung auftaucht unb im £eben bes (Steinen 3ur flaren <£rfenntnis
entwiefett werben mujj. 3d} b<*be audj nadjgewiefen, oa% im (Einflang
mit biefer (Sotteinficbt gan3 beftimmte Cbaraftereigenfdjaften als Haffe*
djarafter weiter »ererbt werben, bie wieberum eine gati3 beftimmte 2lrt
bes IDillens 3um (Sutfein, alfo ber <£tbif in jeber Haffe unwanbelbar
weitercererbt. Hur wenn (Sleicbftang 3wifdjen ber (Sotteinficbt, bem
Haffedjarafter unb ber gelebrten <£tbif Ejcrrfcf^t, bleibt jebe Haffe auf
ber fittlidjen fjöbe, felbft bie wertoollfte Heligion einer anberen Haffe
fann bies nidjt erreichen, fonbern fübrt 3ur fittlicben fjeudjelei, religio*
fer (Sleicbgülttgfeit unb Derwabrlofung jebes Dolfes. T>enn jebes Volt
bat nad; feinem Haffed]ara!ter anbere tüege 3U (Sott, bie ibm teiebt
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gangbar finb, unb anbete JDege, auf bem irjm bie (Befahren bes Der*
falls broljen, unb fo unterfcr/ieblicb; finb biefe ^etls* unb Untjeilsroege
ber Haffen, baß bie fjeilsroege für eine Haffe Unljeilsroege für bie an«
bere ftnb unb bte Seele ber Dölfer »erntetet roirb, roenn biefe ^eiligen
(Erbgefefce mifjacfjtet roerben. So ftetje \d\ freiließ auf einem anberen 23o*
ben ber (Sottetnfidjt, aber besfjalb bin icr; t»ol;t gerabe eljer geeignet,
Ijter bie Kluft im günftigen Sinne 3t»tfd;en bem (Eljriftentum unb ber
Freimaurerei 3U 3eigen; benn niemanb roirb mir Doreingenommentjeit ober
blinbes Parteiergreifen für bie cfyriftlicfyen Kirdjen 3umuten tonnen, unb
eben bestjalb \\abe xdi ausbrücflicb, auf meine artanbere <£rfenntnis btin=
geroiefen. 23eibe cb/riftlicfyen Konfeffionen, bie nur einen ein3igen i}eils*
roeg für alle HTenfd;enraffen anerkennen, bjaben nod\ ftets ben für eine
folcfye Über3eugung ein3ig moralifcfyen 2£>eg befdjritten, bas £;eigt naefy
beften Kräften bafür geforgt, ba§ möglidift alle UTenfcfyen biefen ?jeils=
roeg betreten lönnen. Sie tjaben aller Öffentlichkeit biefen ijeilsroeg 3U*
gänglid} gemacht. Was aber tut bie Freimaurerei?
Sie behauptet, bie romglicbje Kunft fei ein allen anberen lüegen über*
tegener U)eg 3ur Dollfbmmenbeit, biefer beruhe auf ber ©nroirfung
ber Symbole unb Hituale auf bie 2TTenfd)enfeele, aber fie verbirgt biefen
£}eilst»eg hinter Schloß unb Biegein, roie anbere oHuIte (Seljeimorben,
läßt fidj nur in (Sefyeimfcfyriften barüber aus unb brofyt mit t»iberroär=
ttger unb fürchterlicher Bacfye, falls ibjre 23rüber r>on bem fjeilsroeg
etroas »erraten! 2)as ift bie geroaltige moralifcb,e Kluft 3t»tfrfien iEjr
unb ben cfjriftlicfjen Kirchen unb eine ungeheuerliche Unmoral.
X>ie Freimaurerei »erfammelt geheim hinter »erfcfyloffenen, beroaefy*
ten Cüren eine (Sruppe »on HTenfcfien, um fie biefes fjeils teilEjafttg
3u machen, »erbietet, ben J^eilsroeg befamtt 3U geben bei fcfylimmen
Strafen. IDenn jemanb ein Heilmittel gegen ein förderliches Ceiben ge=
funben 3U tjaben glaubt unb gibt es mcfyt allen Ceibenben, fonbern nur
einem Keinen auserroäbjlten Ceil, fo nennen roir ibm unmoralifdj in tjottem
(grabe. tüie muffen roir 2TTenfd)en nennen, bie einen befonbers Ijeilfamen
IDeg ber U?enfcf/en»ereblung gefunben 3U Ijaben oorgeben unb babet ibm
in einer (Sruppe »on UTenfcljett geljeimfjatten?
ZTun björe icfy förmlich bie Brüber Freimaurer rufen: Sie HTiffion ber
Freimaurer »erbreite ja if/re 3been. löir roerben bie Ejörf^ft eigenartige
ZTTiffion ber Brüber Freimaurer nod} rennen lernen, Bjier aber fei betont,
ba§ bas befonbere fjetl ja in ber 2lustr>irfung ber Symbole unb bem
Hitual liegen foll, ba% bas aber bei SEobesftrafe 3U »erbretten, mit3u*
teilen »erboten roirb. X>ie UTiffion erfpart alfo ber Freimaurerei unferen
ernften Dorrourf ber Unmoral ntcfjt.
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ZDieber Fjöre id; bie Brüber Freimaurer rufen: „Dom Erhabenen jum
Cädjertidjen ift nur ein Schritt", besfyalb muffen roir unfere erhabenen
Hituate geheim galten. 2>iefer ungeheuerliche 3rrtum fann nur in bem
.Ejirne eines ZHenfdjen auftauten, ber fid> bem 5^eitriaurerrttual ansäe*
fefet F|at. 2tn biefem 3^rtum fletterte uni Vettert ber Stot3 fo pieter
Freimaurer roieber in bie J^öfie, ber fid; burdj bas Hitual gefd]änbet fütjlt.
23ein, com Erhabenen 3um £ädjertidien ift nidjt nur ein Scr/ritt, fon=
bem bas (Begenteil bat>on ift ber Fall, nidjts ift fo roeit noneinanber
entfernt als bas Erhabene unb bas Cäcrierlicrje. 3<*> °tes ift fo gefefe*
mäßig ber $aü, bajj roir rufyig fagen fönnen, an ber Entfernung biefer
Seiben fönnen roir als an einem fieberen 2Tfa§ftab bie gottnalje <£r*
fjabenfjeit einer <£rfcr;einung meffen. Das (göttliche ift in feiner großen
<£infadjE;eit unb JPürbe bem £äcrjertid;en immer am fernften. ©ber ift
etroa ber Sonnenuntergang an bem 2Tleeresufer, ber Sonnenaufgang auf
Berggipfeln, ift etroa eine Fuge oon 23ac^ bem £ädjerltdjen naB;e? 3C
gotterfüllter bas (Erleben eines fterbenben Kriegers ober einer am Bette
bes fterbenben Kinbes forgenben ZTEutter ift, um fo roeltenferner ift ber
2lnblicf biefer 2Tfenfd^en bem Cäcfjerlicrien.
Freilieb, bie Schrift „Demiditung ber Freimaureret burd? Enthüllung
ifjrer (ßetjetmniffe" Ejat 3m: (genüge erroiefen, i>a% oon ber Symbolif
unb bem Hitual ber Freimaurerei bis 3um Cädjerlicrien nod) nidjt ein*
mal ein Schritt ift, aber nur besfyalb, roeit beibes fo gottfern ift roie nur
irgenb benfbar. Z>iefe Begrünbung ber (gefjeimnisfrämerei ift alfo fyn*
faltig!
<gum 3. Zitate fyöre icf; bie Freimaurer rufen: „(Sottroeisfyeit ift efo*
terifdj, nur für roenige 3ugänglidj", unb B)ier befonbers fyöre icfj alle
geheimen lüeistumslerjren mitrufen! Wenn bie Freimaurer meinen, t>es*
tldlh nur roenigen tEjre (ßottroeisfjeü 3ugänglid; machen 3U fönnen, fo
beroeift bas gän3lid;e Derftänbnislofigfeit ber (SottroeisBieit gegenüber.
J)enn man braucht fie nidjt gerjeimnispoll in £ogen einanber ins ©rjr 3u
rufdjeln unb burd| Derfdjroiegenfjeitgelübbe 3U fiebern, (gottroeisrjeit
braucht nidjt burd? ZlTorbbrofieibe gehütet 3U werben, fie ift, audj roenn
fie allen 2Ttenfd;en gegeben roirb, bod? nur r>on jenen 3U erfaffen, bie
innerlich. 3um miterleben fällig finb. 2>mmet fjerrfdjt bjer bas gleiche
(Sefefc: (Sottroeisrjeit trägt iljren unfid;tbaren Scbjeier um fidj felbft, ber
aber ift gerooben r>on ber Oefe ber (Sottetnftcfjt beffen, ber bas i5leicr;=
nis fdmf. T>er Schleier ift um fo bidjter unb bie <§aF;t berer, bie bas
(Sleidinis erfaffen, ift um fo fleiner, je tiefer bie (Sotteinficfjt beffen roar,
ber es fdmf.
2ttfo aud] biefe <£ntfd]utbigung ber Begrünbung ber (Sefyeimnisfräme*
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rei ift nidjt fticfyljattig. <£s bleibt fomit, roenn t»ir 3unäd)ft, um ber S*e\"
maurerei nur ja fein Unrecht 3U tun, annehmen, bafj fie felbft überhaupt
emftlicb, glaubt, einen fjeilsroeg gefunben 3U I;aben, bie ungeheuere Ux\*
morat ber (SeljeimEialtung. Das tft ber (Srunb, roesfyalb bie 5ceiirtau=
rerei in unferem 3aE)rfyunbert faum je einmal einen roirflid? me^nr-erlU
gen 2Henfd;en in iijren Bunb locft, bte meiften sollen nur roirtfc^aft*
licfye Dorteile I;aben. 2fy™n ift natürlich, bie Hotroenbigfeit unb Hüfc*
ItcEjfett eines geheimen .C^arorusfYftem' 3um Schaben aller Zticfyfrei*
maurer feBjr einleurfitenb. 3m corigen unb nodj meljr im oorcorigen 3al;r=
Ijunbert u>ar bas gan3 anbers. Da fonnte bie 5^eimaurerei angefidjts
ber 2)efpotie ber dürften unb ber (Drtfyobojrie beiber Kirdjen große, freie
(Seifter bjnein in bie Cogen tocfen, tr>eü fie ifyre (Seljeimmsrrämerei als
notroenbig tr>egen ber fterrfdjenben 2>efpotie begrünben fonnte. freute,
roo (ßebanfenfreiEjeit eljer möglief; ift, ift ifyre {geBjeimnisfrämeret fo
offenfidjtlid? »erbäcfyig, ba% jeber meljrtoertige 2Tüenfdj il)r feinerlei anbere als büftere geheime politifcb,e <£nb3iele 3utrauen lann, urie aucfy fei*
ner meljr Ijeute baran 3tt>eifelt, t>a% ber (Seljeimorben ber 3cfuiten foldje
^iele Ijat.
(ßeljeimnisfrämeret mit einem fjeilstoeg ber Seele erfannten tr>ir alfo
als gottferne Corfjett, ja als Unmoral. Sie fteigert ftcb, für bie (Sotter*
fenntnis meiner lüerfe 3U einer (Sottesläfterung burcfj bie 2trt, roie bie
Freimaurerei bie 2TlenfdjenausroaI)l trifft. <£s roerben nur UTänner olme
förpertidje Fehler — wie es bie Dorfcfyrift für bie jübifcf)en (Dpferttere
ift — unb tüirtfcr/afttid} felbftänbige ZITänner aufgenommen, Stauen roer*
ben überhaupt ausgefcr/loffen. (Stbt es einen frafferen Üjorm auf bie r>on
ber Freimaurerei angegebenen 3°e<rf3icte a^5 &MC 2ta öer 2tusn?al)l?
Was Bjat folcfye 2Iusroal)l mit ben fliegen 3U (Sott 3U tun? ^ier ftafft
finnfälliger Jüiberfprucr; ber angegebenen <§iele mit ben tatfäcr;Iid}en, ber
nocfy ins (Srotesfe gesteigert t»irb burdj bie Catfacfje, ba§ nacti gefefr*
lidjen Seftimmungen ber Sve'xmauvevei ber 23ruber, ber, 3al|lungunfä£)ig
geworben, Banfrott madjt, gan3 ebenfo roie jener, ber oor bem profanen
(Sericfjt eines Derbrecfyens angefragt tft, ans ber £oge roieber ausgefcfytof«
fen roerben fann! Das wate frfjon merfroürbig unfcfyön, t»enn bie Frei"
maurerei nur eine gefellfc^aftlic^e Dereinigung 3ur gegenfeitigen tinter*
ftüfcung roäre. 2X>ir müßten bann bie Freimaurer barauf bjmr-eifen, balg
nrir es eben nid)t brüberlidj nennen, toenn fie ben Bruber, ber in Hot
geraten ift, ausflogen. 2£>emt aber bie Freimaureret roagt, angeficfyts fol=
cfyer 2lusroal;lbeftimmungen für Eintritt unb 2lusfcfjlu§, uns nod\ rceiter
ein3ureben, ifyr 23unb i(dbe bas §iel, burd? einen efoterifcrjen £Deg 109
ber
töeisfieit 2Tlenfd)en 3u cerebeln, fo muffen roir „profanen" uns r>erbit*

ten, bajj fie uns nacb ber Sdjrtft „Dernicbtung ber Freimaurerei", bie
uns alle btefc Catfadien begannt gibt, folcbe 35htge noeb 3umutet. tüir
baben nidjt in ben fenfterfofen DunfetJammem, ben Cogen, gefeffen unb
baben unferen Haren Derftanb begatten. Die Freimaurerei ftebt cor ber
gänjlidj neuen £age, iEjrc JDiberfprüdje unb Ungebeuerlicbfeiten cor ben
Hiditfrehnaurern 3U cerantworten. 3n biefer burd; bie Sdjrtft gefebaf»
fenen neuen Cage liegt eben t>as unweigertidje <£nbfd]icEfat: ibre Der*
niebtung in ben lommenben 3abr3ebnten.
Sdjoit fpriebt man in t>en Cogen über ben ungeheuren <£rnft ber bureb
bies IDerf gefdjaffenen £age, aber Freimaurer fönnen bie ZDirfung ber
(EntbüIIung auf uns unoerbummte unb unoerborbene .profane' nidjt
abfebäfeen unb werben noeb lange nicfyt abnen, bajj bie Freimaurerei bureb
bie (EntbüIIungen ber Sdjrift im fommenben 3abrbunbert 3ur Unmög*
Itdjfeit wirb.
Sie feljen, um ber Freimaurerei nur ja fein Unredjt 3U tun, Ejaben
wir uns 3unäd?ft einmal auf ben Stanbpunft gefteltt, bajj ibre Angaben,
2T£enfcben 3U cerebeln, ibre tatfädjlicben «^iete feien. Unb nun ftogen
wir fofort auf eine ungebeuerlidjc Eatfadje, bie uns 3eigt, ba% bier gan3
anbers gebanbelt als gefproeben wirb, ja, bafj bie angegebenen <§iele
bureb bie 21rt ber 35urd)fübrung gerabe3u oerböbnt werben.
Seben wir baoon ab, bafc wir bie Freimaurerei bier ffbon auf furdjt*
barem IDiberfinn ertappt b<*ben unb nebmen noeb einmal an, Z>a§ ibre
angegebenen <§iete bie tatfäcblicben feien. Sie toill burd; bie föniglicbe
Kunft ben ZTTenfcben »ollfommen madjen. Fragen tt>tr 3unäcbft: wie
benft fteff bie Freimaurerei biefen tüeg? Sie gliebert Um in äugerlicb
fidjtbare Stufen=<£inteitung gan3 wie alle gebeimen ©ffultmännerbünbe
unb gan3 nacb ber' 2trt ber praftifeben Serufe. Sie unterfebeibet Cebr*
Itnge, (Sef eilen, ZHeifter unb barüber binaus orben* unb ebrengefebmüdte
böberc leuebtenbe Stufen ber Dereblung. £>ies ift redjt befremblicb. 21n=
gefiebts ber iEatfacbe, bajj bie Dereblung 3U (Sott bi« erbaben über
alle Sußerlicbtoten, niemals abbängig non 2)ienftjabren ift, müf*
fen wir t>as alles als eine febr geiftesarme, gottferne £ebre be3eid;nen,
bie wir aber um beswillen noeb ebenfowenig unmoralifcb nennen bürften
als etwa ben Fetifcbbienft ber Heger.
IDenn wir aber bann bas Wie ber 23eförbemng unb bes 23eförbe*
rungausfdjtuffes boren, wie es bie Sdjrift „Dernicbtung ber Freimaurer
rei" mitteilt, bann genügt biefe Feftftellung ber (Sottferne niebt. <£in
©ruber fann, obne bas (Sebeimnis ber KK. (b. b> ronigtiebe Kunft) 3U
abnen, bis in bie böcbften (Srabe aufrücfen unb boeb ein ,profaner'
bleiben, unb man wirb t>on ber Seförberung ausgefdjloffen, wenn man
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bie Beförberunggelber nidjt in Bar oorber entricbtet! 2tngeficfjts foldjec
Catfadjen mujj man es als eine toIIfüEjne Derböbnung bes gefunben
ZTTenfcbenr-erftanbes ber .profanen' anfefyen, wenn bie 5reimaurer tro§
biefer <£ntbüttungen in ber genannten Schrift nod? bei ibrer Behauptung
Bleiben, bie 5teimaurergrabe feien bie Stufen ber religiöfen OTenfcbbeit*
»erebtung !
IDerfen wir 3um brüten, eEjc wir in bie Coge bineinbtiden, noeb einen
Slid auf bie freimaurerifcfye ZHiffion. IDir fennen i>en Begriff ber
ZHiffion gut aus ben djriftlicben Kircfyen. ^}di febe bjet banon ab, bie
ungeheuren Häufungen oerwerftiebfter Derbredjen 3U erwäbnen, bie un*
fer ber 5abne ebriftlicber tfliffion an ben Dötfern ber <£rbe »erübt wur=
ben. fjier betone icb nur, bafj ber (Sebanfe ber Pflicht 3ur JTUffion bie
eut3ig togifebe unb moralifebe Scblufjfotgerung ift aus ber fdpn ge=
nannten Über3eugung, bafj es für alle 2TEenfcben nur einen fjeitsweg 3U
(Sott gibt. 3eber, ber bas glaubt, ber muß aueb einen ftarJen 3)rang
barnad) b^ben, md}t fo unb fot>iet 2Henfcben ber HTitwelt „unertöft" fter«
ben 3U laffen. 3a> es wwb 'bm fdproeren uni> erfdjüttemben 5d;mer3
bereiten, bafj fd?on mebr als 300 000 3abre ZUenfdjengefdiledjter auf
biefer <£rbe lebten unb b°be Kulturen fdjufen unb erft t>or 2000 3<*ba
ren bem jübtfdjen Dotre unb ibm allein ber fjeitsweg für alte Dölfer
gelebrt würbe, t>on benen bann feit jener <§eit for>iel HTenfdjen wie je*
weits erreichbar finb, oft mit gar niel <5evoa.lt für biefen JFjeifsweg be*
febrt würben. Sie ZHiffion an ftcfj ift alfo bei allen, bie einen fjeitsweg
für alle Haffen anerfennen, Selbftt>erftänbtidifeit. 21ucb bie 5reimaure=
rei treibt rege ZTItffion, aber tote tut fie bies! Hiebt etwa wie ber ebrift*
liebe Hliffionar, ber ebrtieb unb offen mit ber 21bfid)t ber Befebrung an
bie 2ftenfd]en herantritt, nein, gan3 im (ßegenteit, obne ba% ber ,pro*
fane', ber befebrt werben foll, weift, i>a% ein Freimaurer ibn entweber
für ben £ogeneintritt ober für bie Derfotgung feiner 3beal3iele corbearbei*
tet. J)ie Freimaurer grünben Dereine unter gan3 anberen Hamen. Sie
baben in ibren (Sebeimgefefcen genaue Bestimmungen, bajj, natürtidj
obne Kenntnis ber .profanen' IHitglieber biefer Dereine, ber Dorfifeenbe
tmmer ein HTeifter fein muß. Sie baben (Sefefce, t>a% r>or ben für bie
<£ntfd;eibungen widjtigen Dereinsfi^ungen gebeime £ogenfi^ungen abge«
balten werben, in benen alle <£ntfd|etbungen unb bie iEedmif ib^er
Durdjfübtungen t>orbefprod|en unb feftgelegt werben! £>te ,profanen'
HTitgtieber ber Dereinsfifoungen fpieten, obne bafj fie es abnen, nur bie
Holle r>on puppen, beren (Entfdjeibungen fein HnEjcil mebr anridjten
fönnen. Sie werben alfo gan3 nieberträebtig überliftet. Sebr beliebt
finb aud) (Selbnerleibnereine, in benen bann allmäbticb ZTTenfcben, bie
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banfbar für bte fjilfe finb, für bie Freimaurerei „gefeilt" toerben. 2tn
ben Unioerfitälftäbten finb fogenannte HTiffionftätten, bas finb Dereine,
bie 3imäd}ft r>on Frehnaurerfölinen gegrünbet u>erben unb in bie bann
anbere Stubenten gelocft unb für bie Freimaurerei „eingefangen" t»erben.
Die Frübjugenb rüirb in 2Danberr>ogelbea>egung, in (Silben, in benen
bie Ceitung in fjänben r>on Freimaurern ift, für bie Freimaurerei oorbe*
reitet. 21ber überall geheim, bas altes nennen voiv .profanen' auf gut
Deutfdj liftige Hiebertracftf, nidjt HTiffion. Sie toirb, bies fei ausbrücf*
lieb ertDälmt, in gan3 ber gleichen ZDeife r>on allen geheimen ZTÜänner*
bünben getrieben!
Hun Hopfen toir nad? btefem nieberfcfymetternben «Ergebnis ber brei=
maltgen Frage an bie Freimaurerei, 3um erftenmat an bie pforte ber
Coge ber Freimaurer, breimal, n?ie es fidj jiemt, unb fragen, tcas ift
ber J^auj»toefens3ug (Eurer HToral?
„Die 23ruberliebe",

ruft ber XDäcfyer ber £oge.

Die freimaurerifd;en Bücfyer triefen über t>on mit IDonnefcfiauer er=
lebten (gefüfylen ber HTännerfreunbfcbaft, bie für ben 2lr3t ftellentüeife
gar fcEjr ben Cijarafter i>es Krantfyaften tragen, botf) feljen toir bar»on
gan3 ab unb betrachten tc-ir uns bie r»on ber Freimaureret als (Srunb*
tx>efens3ug ber beeren <§iele bes 23unbes angeführte 23ruberliebe. Sie
gleicht jener anberer geheimer HTännerbünbe fefjr!
Die HTenfcfjenliebe ift bas foniglicfje freie Erfüren ber tcefensnerroanb^
ten Seele, bie ben ZTCenfcfjen abelt unb »erebelt. Himmt man biefer Bjei«
ligen tDafyt bie Freiheit, fo tüirb aus iljr eine bemoralifierenbe JTfacbt,
eine (SefaEjr ber Entartung. Der Freimaurer tritt in eine gemifd]te Sdjar
r>on ZTEenfcfyen r>erfd;iebener Haffen, oerfcbjebener (EBjaraftereigenfcfyaf*
ten, unb nun foll er burcb, bie 2lufnaB|me plöfclicb in ber feelifcfjen Der*
faffung fein, biefe HTenfcfyen als 23rüber 3U lieben, ja nid|t nur fie,
fonbern auch, alle anberen gän3licb unbeJannten Sogenbrüber ber Erbe.
Für ben 3uben mit feiner r>on tcab.rer CTÜenfdienfyaßfucbt burcbfefeten
Heltgion, toie fie ber Calmub unb bas alte Ceftament atmet, unb bie fein
Haffeerbgut in feinem Unterbetrmfttfein fenn3eicb.net, ber ^agorgie, gibt
es nichts Ertöfenberes, als fidj 3eittt>eife in eine 2lllenr>eltliebe hinein 3U
träumen, unb bei gar mandjen Juben löft ein berartiges fidj in bas
(Gegenteil bes Haffeerbgutes fjineinpernertieren Eaten aus, bie fie ftdj
fonft nicb^t redtf 3ugetraut blatten. <£s ift alfo bie 2lllera>eltliebe ein 2111er*
rt>elttr>eg ber jübifcfyen Haffe, eine Hettung nor iljrem Itnljetlstüeg : bes
2lllerit)eltliaffes. Was aber bebeutet fie für ben (ßermanen, ber einen
2111era5eItB|a§ fo tcentg fennt tr>ie eine 2lllenx>eltfiebe? <3tt>ang 3ur fjeu*
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cbetet, Unefjrlicr/feit gegen ficb, felbft, lähmen feiner üatfraft, .gerftören
feiner etr|tfct;en Sicberljeit, Perraten fetner Haffe, nichts (Sermgeres. £jter
ftofjen roir 3um erftenmal auf bie SEatfadje, bafj bie 5teimaurerei einem
3uben nicfyt eine große (SefaEjr ift, bie anberen Haffen aber, befonbers
bie (Sermanen, moralifcb 3U (Srunbe richtet, Diefes <§roiegeficbt einer
21lferroeltliebe ben (ßleicbgläubigen gegenüber unb bes racbfüdjtigen fjaf*
fes ben 2lnbersgläubigen gegenüber, ift bie jübifcfye 2lrt ber r>ötferoer=
nid]tenben UUenfcbenliebe, an benen bie Dötfer 3ugrunbe geben muffen,
trenn fie ficb nicbt baoon feilen laffen. Dabei fei betont, ba% bie (Sefefce,
biefer Bruberliebe ber Cogen r>on jenen ber Cfyriften bocb nocb, in febr
ungünftigem Cidjte abftecben.
XDir leimen biefe roabllofe Bruberliebe, bie al^eit bereit ift, in racb*
fücbtigen fjajj um3ufcblagen, als eine 3erfefeenbe Unmoral ab, ofyne bafa
mir uns fcbon berichten liegen, roes 2lrt nun bie Betätigung biefer Bru=
berliebe im (Steinen iftl
Das Bucb, „Vernichtung ber 5*eimaureret" enthüllt uns über bie 21rt
ber Betätigung ber Bruberliebe bie ungeBjeuerlidjften Dinge, bie uns
unfafjticb erfdjeinen laffen, bafj es UTenfcben in biefem Bunbe über*
fyaupt aushalten, unb bie es uns geroijj machen, bafa bie .Profanen',
nun fie biefe tEatfadjen roiffen, ficb nicbt gebulbig bie guftänbe gefallen
laffen roerben. Betrachten roir bie Dorfcbriften ber Bruberliebe, fo fteben
roir r>or einem 2lbgrunb. Sie Bruberliebe foll für ben Bruber fogar bann
fcfyütjenb eintreten, roenn es „roiber Hedjt unb eigene €bre" gebt. Solche
Bruberliebe, bie nicbt Ejalt macbt an ben 5orberungen ber Sittlicbfeit
unb ber <£b.te, ift 3U gut Deutfcb oerbrecberifcb unb fann jeber3eit ben
(£in3elnen in bie Cage bringen, oerbrecbertfcb fyanbeln 3U muffen, roenn
er folcfye Derpflicbtungen unter <£ib auf ficb nimmt. Sin fotcber Bruber*
liebe mu§ bas gan^e öffentliche Ceben, befonbers bas Hecbtsleben unb
bie Sittlicrjfett ber Öffentlicfyfeit »erfumpfen, norausgefefct, bajj ber <Se=
beimorben eine beftimmte Ausbreitung unb UTadtf im Dolfe erreicht Ijat,
tr>ie bas 3ur <§eit in BjoBjem (grabe in ben cfjriftlicben Dölfern ber 5all
ift. Die 3tr>eite Ungebeuerlicrjfeit ift bie, bafj biefe Bruberliebe, bie nid]t
Ejalt macbt an ben 5orberungen ber Sittlicbfeit, bagegen fetjr roobl ^alt
macbt ba, wo bie Betätigung ber £iebe überhaupt erft anfängt. Denn
ber Bruber verpflichtet ficb nur foroeit 3U Reifen, roie es iljm unb feiner;
Familie nid]t febabet, alfo ber 5reimaurer l)ilft bem Bruber auf Koften
Dritter, roill fagen auf Koften feiner nicr/tfreimaurerifeben Dolfsgenoffen,
gan3 roie ber 3ube ber r>om Rebbe angebalten roirb, feinem Blutsbruber
auf Koften bes (ßoj 3U Reifen. Die ungebenerlicbe Unmoral biefer 2lrt
ber Bruberliebe fonnen roir uns nur flar machen, roenn roir fie auf bas;
8
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praftifdje leben araoenben. 3ft ein Kaufmann in ber £oge, fo werben
bie Brüber, u>eil fie ifym, u>ie es fo fdjön Ijetgt, „jeben Pfennig 3ufd]an=
5en muffen", bei t^m faufen, er nnrb ber £ieferant ber Brüber bes (Dt>
tes gan$ unabhängig von ber (Süte feiner iüare, alfo Bruberbjlfe auf
Koften ber .profanen'. IDenn ein Anwalt einen projeg führen mufj
gegen einen Brüber, tneil ein profaner iljm feine Sacfye anüertraute, fo
muß er biefem Brüber Reifen, unb ginge es t»iber Hed]t unb <£Eire.
IDie foll er i>a feinen Klienten, beffen i}itfe it)m nid]t etbltcf} auferlegt ift,
nadj beften Kräften förbern fönnen? fjaben Sie es ettca fcfyon einmal
erlebt, Z>a§ ein 2lmx>alt 3B)nen gefagt fjätte: „£>iefe Sacfye fann id? lei*
ber nicfyt für Sie führen, n?eil 3Ijr (ßegner, beffen Bestrafung td} bei <5e*
ricfyt erreichen foll, mein Dorgefefcter ober mein Brüber in ber £oge
ift?" <£r barf bies gar nicfyt tun, benn er barf bem Brüber benScfyufe ja
nidit entstehen unb ilm etoa ber (ßefafjr ausfegen, einen Htcfytfreimau*
rer 3um (5egenann?alt 3U Bjaben, tuoburdj er bann bas UnglücE fyätte,
ber eigentlichen Hed]tslage entfpredjenb »erurteilt 3U werben!
3<&t brauche bie iEatfacften nicf;t burcfy Beifpiele ber möglichen unge*
bäuerlichen £age oon Beworben, ber (ßeunffensfonffiHe unb ber t>er=
fdjiebeneu Ofungen biefer Konflikte aus3ufpinnen. Sie totffert genug,
t>a% bie eibticfye Btnbung 3U folcfyer Bruberliebe, nod; ba3U, tx>enn fie
ben .profanen' gan3 unerfennbar tätig ift, 3ur ungeheuerlichsten Un*
moral, 3ur fcfyneren Sdjäbigung ber .profanen', alfo bes gefamten
Dolfes, bas nicfjt 3uben!ned;t umrbe, auf allen (Sebieten bes öffentlichen
Cebens führen muß. <Sn «guftanb, für beffen 5°rtbauer i»ir 57 2T!iltio=
nen ©eutfcfye, bie toir tceber 3wben nodj 5^eimaurer finb, uns ebenfo
belieb, bebanfen! IDir traben gar nidjt nor, Ejter ftiltbulbenb bie (Se=
prellten 3U fein!
IDir ftefyen alfo cor einer Bruberliebe in ber 5^eimaurerei, bie bem
Brüber gegenüber ^a fjalt mad}t, t»o eigentlich erft bie Betätigung ber
Bruberliebe anfängt, nämlid) bei ber f}ilfe, bie einen felbft 3um Sdia*
ben bringt unb bie nicfyt aufhört oa, wo bie etbjfcfyen (5ren3en gegenüber
ber Allgemeinheit bes Dolfes ftelm!
2XHr Hopfen 3um 3t»eiten ZTCale an bie Pforten ber £oge, Hopfen brei*
mal, n?ie fid} txxs ge3iemt, unb fragen: IPas ift bas H?efen <£urer ge=
Bjeimen Dereblungtwege?
„T>ie SYmbolü", antwortet ber tPäcfjter uns t>on brinnen.
2Tfan fann über ben 3X>ert ber religiöfen Symbolif feljr cerfcfyebener
ZTIeinung fein, barüber aber lann man in aller Welt nur einer JTTeinung
fein, bajj eine fymbolifdje fjanblung immer, cor allem aber barm, wenn
fie einen befrembenben unb unoerftänbtidjen Cljarafter l;at, unbebingt —
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roenn anbers fie auf ben, ber itjr unterworfen roirb, einen religiöfen
<£tnflu§ ijaben foll — bin 2TTenfd?en Dörfer grünblid? in ilirem Sinn er*
flärt werben muß; gefc^ieEjt bas nidjt, bann muß fie bod? 3um minbeften
in ifjrer 2trt 3ur>or mitgeteilt roerben. Xluv bann fann ber 2tfpirant bodj
3um minbeften bureff ein 23ad]benfen einen Sinn biefes Hituats ergrünben,
efje er es über fief; ergeben läßt. Die Freimaurerei mutet min aber
tEjrcn ZtTitgliebern bie Dummheit, bie (geiftesarmut unb bie (ßebanfenlofig*
feit ju, bies nicfyt als notroenbig r>oraus3ufefeen. Der Freimaurer fotl glau*
ben, ber tBjm erft nacfyträglicf; eingetrichterte religiöfe Sinn i>es Bitus
fei ber tatf äcrjlicfie ! 2tuf jeber Stufe roirb ber 23ruber r>on bem Hitual
gän3Üdj unvorbereitet überrumpelt. Unb babei erlebt er es nur ein
einiges Vßal im £eben an fid? felbft. fjinterljer aber roirb ir;m bie 23e*
beutung eingepauft! Die bunflen fonnenfernen, fenfterlofen logen muffen
eine eigenartig nerbummenbe IDirfung t;aben, benn es ift gerabe3u nieber*
fdjmettemb, t>a^ in 3abirblunberten nierjt jeber, bem biefer Unfinn aufge*
fdjroafct rourbe, bie Freimaurerei als oöllig unfinnigen 3rrroeg ber reli*
giöfen (Entroidtung erfannte. &)ir roollen uns ben 21bgrunb foldjer £eJ;re
an einem befannten Seifpiet flarmacrjen unb babei aucr; boppelt flar
erfennen, ba^ roir Ejicr 3unäd}ft, um ben Freimaurern nur ja fein Unrecht
3U tun, gan3 baoon abfegen roollen, roes 21rt bie Symbolif unb ber Hitus
finb. 3"bem roir fo Dorgetjen, trifft bann unfere 2lnflage alle offutten
(Berjeimorben, bie ebenfalls mit bem nur einmal erlebten Hitual über*
rumpeln unb nachträglich erft beffen Sinn letjren. Der Ciefftanb bes
Freimaurer*Situs roirb uns bann nacb^er noctj befetjäftigen. ZtTögen es
mir bie Cfyriften nierjt als HücEfid]tlofigfeit auslegen, roenn icfj, um ber
JüaBirtjeit roilten eine fymbolifcrie religiöfe fjanblung 3um Dergleid; tjeran*
3iel)e, bas Jtbenbmatjl, bas beiben cbriftlidien Konfeffionen tjeilige Kult*
tjanblung ift. Der 2tfpirant, ber Konfirmanb unb Kommunifant, fönnte
nicfjt olme roeiteres beffen Sinn begreifen. Die Freimaurer tun nun mit
iljren 21fpiranten bas (gleiche, roie roenn bie tfjriftlicben Kirdjen olme jebe
üorbereitenben Mitteilungen ein H^järjriges Kinb plöfelicrj in ber (Se*
meinbe 3U Brot unb JDeintrinfen, refp. 3um Heimen ber JEJoftie auf*
forberten, ofyne ba% es je 3ur>or r>on fotd;er Sitte etroas gehört ober ge*
feigen fjätte. <£s fann gar nidjts anberes erleben als ein 23efrembetfein.
tagelang barnacb, befommt es bann ben Sinn gelehrt unb roirb naef;
Katechismen barüber ausgefragt. Xlun barf es aber nierjt etroa fo belehrt,
roieber unb roieber bas 2tbenbmar)l nehmen, nein, es bleibt Bei bem
einen einigen ZTCal, t>a es unaufgeflärt über ben Sinn ber fjanblung es
erlebte. Don b.a ab barf es nur nod] fein ganjes £eben lang in bie (Se*
meinbe fommen unb immer roieber sufeljen, roenn ein neuer Konfirmanb
s»
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ebenfo unaufgeflärt unb olme inneres <£rleben, wie er feinersett ein ein*
3igesmal in feinem £eben, bas 2lbenbmabJ nimmt!
2X>ürbe nidjt eine ungeheure Dreiftigfeit ba3u gehören, falls foldje
Sitten fyerrfdjten, behaupten 3U wollen, man wolle bem Konfirmanb bie
fegensreidje 2£>irftmg biefer Kultfyanblung 3uteil werben taffen? Sie wif*
fen, was bie Kirchen tun. Sie geben bem Kinb ein falbes 3al;r cor*
bereitenben itnterridjt, bamit es ben Sinn ber Kuttljanblung richtig »er*
fieljt. Unb Sie werben mit mir ^>en toilfulmen fjoEjn, ber bjer ben S^"
maurem 3ugemutet wirb, begreifen. Xle'm, fie mögen uns non freute ah
mit foldjen Behauptungen nidjt met|r fommen, als ob bas Hitual ben
nadjträglid? oom 2lfpiranten erlernten Sinn Ejaben folte. IDäfjrenb ber
2tfpirant tias einige 2TTaI, an bem er überhaupt bas Hitual erlebt, t>on
ib,m überrumpelt wirb. Die toIlfüEjne Derfyöfyrmng menfd;lid;er Denffraft,
bie Ijier mit bem 2TTanne getrieben wirb, lägt ftcfy allerbings erft t>ol£
überbtiden, wenn roir ber ungeheuerlichen (Srotesfe ber Hitualfyanblun«
gen gebenden.
Der CTTenfcriljeitüereblungbunb Ijat auf jeber feiner oerfdjiebenen
Stufen ein fo lädjerlicr/es, unwürbiges, aber audj oerangftigettbes Hitual,
i>a% es jeber Befdjreibung fpottet. Sie muffen ^as Wevi „Demidjtung ber
5reimaurerei" lefen, um bie Sdjmadj 3U ermeffen, mit ber bie 5t^i=
maurer belaben werben. Dem 2lfpiranten, bem man mitgeteilt Ijat, ba$
er in einen 2TJenfd)f}eitt>ereblungbunb aufgenommen wirb, werben gleicb,,
nadibem er iia5 Cogenljaus betreten fyat, bie 2lugen oerbunben wie einem
Kinb beim Slinbefuf/fpielen. Sann wirb er in eine Dunfelfammer ge*
füJjrt unb bort eingefcr/loffen. Xlad\ langer Seit fommt ein Bruber, nimmt
il;m (Selb unb lüaffen ab, fyeißt ilm fidj in läd;erlid|fter ZDeife masfieren
— wie t>as bie Sdjrift „Demidjtung" ausführlich fdjilbert — unb nun
Rumpelt er mit »erbunbenen 2lugen 3U weiteren Derängftigungen unb
it/m gan3 unoerftänblidjen Schritten ufw. Das tft ber üielüerfpredjenbe
Anfang. Sei biefen <£reigniffen foll ber 2lfpirant, wie iljm nacfjträglidj
gelehrt wirb, erlebt b,aben, t>afc er ftcEj in ber Dunfelfammer in ben ZHut*
ferfdjofj 3urüdfr>erfefet füljlt, unb er foll burdj biefes (gingefperrtwerben,
tiefe unwürbige (gefangennähme, bie (Eltern fyöcr/ftens einem im ZTlen*
fdienfto^e cerfrüppelten Kinbe als Strafe 3umuten !önnen, in fid; feljren
unb über fein Dorleben nadjbenfen, unb was bergteidjen fdjönElingenbe
unb Ijocfitrabenbe (Erläuterungen nodj meljr fein mögen. <£s wäre feljr
3um £adjen, wenn es nidjt tatfädjlid; erfdjütternber <£rnft wäre, ba§
man Millionen t>on ZHämtern auf ber <£rbe — allein meljr als J 00 000
Deutfcrjen ZTTännern — fo etwas 3umuten barf.
Der IDafmfinn biefer Ungelieuerltd;feit muß oon ber 5^i"taurerei vov
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ber profanen Welt oertreten werben, unb es wirb fid? in wenigen 3a£;r*
3elmten fyerausftellen, ba§ an biefem tDiberfinn allein bie Freimaurerei
burd; ?>ie (Enthüllung iljrer (Se^eimniffe oernic^tet ift. IDer uns nodj
wagt 3U fagen, bas unerwartete (Einfperren in bie Dunfetfammer fönnte
bie angegebene IDirfung fyaben ober follte es überhaupt nad; bem XDilten
ber Ceiter ber Freimaurerei Reiben, ber wirb es erleben, bajj er burd?
fotdje Cottfürjrtrjctt nur bie (Empörung bes £>eutfd]en Dolfes wedt.
Hein, Brr. Freimaurer, roer unerwartet in X>unfelfammern gefperrt
ober wie im 3. (Srab in einen Sarg geftedt ober am (Salgen „aufgerüdt"
wirb, wie es in bem iDerfe enthüllt ift, ber fann nur 3weierlet erleben,
je nachdem, ob fein Blut mutig ober ängfttid; ift, er fd]ämt fid? entweber
über bas fd)mäbjid]e, frinole Spiel, bas man mit iEjm 3U treiben wagt,
ober er fyat 2lngft, unb ^a bie fcfyönen Rituale mit bem ebenfo fd]önen
Dorlefen ber ZTTorbbroBjeibe abfdjließen, fo wirb bas lefctere, bie 2lngft,
gar nid)t fo unerwünfcfyt fein!!
Hieberbrüdenb ift bie Eatfadje, i>a% alle bie ZTEillionen ZTTämter, bie
in ben »ergangenen 3ablrblunberten unb in unferen (Eagen bie patBietifdjen
nachträglichen Hituaterllärungen gelehrt befamen, ficr; biefe Zumutung
gefallen liegen, fid] nid)t gegen biefe Derbjölmung iljrer Urteilsfraft famt
unb fonbers empörten, fonbern ba% foldje 2TUßftänbe erft ben Freimaurer*
bunb r>ernid?ten baburef}, ba% man fie t>en freien, nidjt burd? 2>roIjeibe
gebunbenen ZTÜenfdjen öffentlich, jeigt.
Unmoral unb Cüge ift alfo bie tollfülme Behauptung, bas Erleben
t>es Hitus fjabe religiös »erebelnben Sinn, obwohl ber Sinn erft nach;
bem einmaligen einigen (Erleben biefes Hituals gegeben wirb.
tDieber bas gleiche traurige Ergebnis unferer prüfung, wieber eine
ernfte 2lnflage!
2Pir Hopfen 3um britten ZTTale an bie Pforten ber Coge, wir Hopfen
breimal, wie es fid; 3iemt, unb fragen, wes2trt ift bieSymbolif unb ber
Hitus, bamit wir felbft uns ein Bilb machen fönnen, wie bie Einwirfung
auf ben 2Henfd;en tatfädjlicr; fein muß — ^a fdjweigt ber 0?äd)ter. <£s ift
fein (SeEjeimnis. 2lber auch oies (Selieimnis ift uns enthüllt unb läßt
uns Entfefelidjes ernennen. Es ift enthüllt nid)t nadj ber 2trt ber früheren
langatmigen Berichte non Freimaurern, bie alle unter bem Ijypnottfieren*
ben (Einfluß ber £oge unb unter ber Perängftigung burd; t>as Ritual
fdion geftanben fjaben unb besfyalb fid? gamidjt meljr »orftellen fönnen,
wie i>as alles auf ungebrochene ZTCenfdjen wirft. Jüieber unb wieber ift
ber Freiirtcmrer 3ugegen, wie ein anberer 2Teuling ber gleichen Scfyänbung
unterworfen wirb. So wirb er ftumpfer unb ftumpfer gegen bas tfym
(Bewohnte unb weiß faum mefyr, was in iljm alles 3erfd;lagen würbe,
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als er es felbft erlebte. <£r ftumpft ab, bis er nur no.d; mit „Auguren*
lädjeln" barüber txnftelt!
£>as VOett, bas bas Hitual enthüllt, ift »ort einem Freien, bem Felb*
I;errn, gefdjrieben. <£v ergebt bie fdjroere 2Inflage, ba§ bas Hituat jeben
rtfdjtjuben entartet, 3um Slutnerrat 3t»ingt unb bajj es jeben 2TEenfd]en
überhaupt in furdtfbarer Jüeife ftttlid; fdjäbigt.
Zinn Ijöre id> bte Freimaurer rufen, benft an bie großen Männer, bie
Freimaurer roaren. lüir rc-ollen bacon abfegen, bafc fie faft alte grimme
Freimaurergegner tourben, 3um iEetl fo erbitterte Feinbe, bajj fie ifyren un*
moralifdjen Freimaurerei brachen unb uns ifyr Derroerfen bes «geheim*
orbens in Zlieberfdjrift fyinterlieften. IDir fefjert B)ier barxm ab, aber
roeifen baraufbjn, bafj es gar nidjts betüeift gegen bie Cfyarafterfdiäbi*
gung ber Freimaurer^Hituale unb Symboli?, tr-enn auftergeroölmlicbe
2TJenfd]en fid; trofc biefer Sdjäbigung auf ber ^ölje hielten. <£benfotr-enig
roie es etroa gegen bie Sdjäbtidjfeit bes Stffofyotgiftes etroas bet»eift, roentt
befonbers unempfinblidje ZUenfdien tro& reichlichen 2tffoIiotgenuffes ein
fyotjes 2ttter erreichen. <£s ift eben ntdjt jeber eine ftarfe perfönlidjfeit,
unb fo erfährt er ben ernften Schaben burd} bie Freimaurerei.
Die Freimaurer nennen fid) fvmbottfdi „Kinber ber IDitroe r>on HapE;*
tali", alfo Kinber ber jübifdjen ZTTutter bes <§u>ö[ften 5tammes ber 3u=
ben. Zla&i jübifcfyer £el)re finb alle Kinber einer 3übin felbft 3uben.
So nennen fid? alfo Freimaurer felbft 3uben, bas ift Blutsr-errat, DoIfs=
»errat furdjtbarfter 21rt, gan3 unabhängig non bem ZDert ober Untcert
ber jübifd]en Haffe.
Dev (Eempet Salomo ift für eine gan3e 2{rt3aEj[ oon Symbolen maj^
gebenb. Sruber fjieber nennt ilm mit 2?ed]t „bas jübtfdje nationale fettig*
tum". 3)er 2ube glaubt, biefen falomonifdjen Eempel nadj ber erreichten
iDeltfjerrfdjaft roieber auf3urid]ten. Oft ift ber Weg 3U biefem <3iete. Fret=
maurer toerben burd; Symbol unb Kitual ba3u befohlen, an biefem IDerfe
mit3ut»ir!en, für bies ^iel 3U fampfen. So roerben fie aud; in ben beiben
unterften (graben 2a^n un0 &oas, alfo nadj ben beiben Criumpl)*
faulen btefes fatomonifdjen Cempets benannt. Das ift bei jebem nidjt*
jübtfdjen Freimaurer Derrat an ber Nation unb itjrem Ijeütgen &t\\aU
tungroilten.
Die Freimaurer fteiben fid> mit bem jübifdjen priefterfd;ur3 unb £e*
DitenEjut unb nennen fid? eine prieftergemeinbe 3<*fyr,ebls. Sie trotten als
priefter für bie r>ölferr>ernid|tenben 2PeItEjerrfd^aft3teIe 3afy»ebls roirfen,
roie fie in Calmub unb altem Ceftament nur 3U oft »erfünbet finb.
fjödjfte <£Ejre ift bas <£rroerben bes 2Wa3ien3tr>eiges, bas Berühren ber
gotbenen 3^ir,eblfrone! 3m fedjften <5vabe to'xtb iBmen bie 2lus3eidmung,
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ben tarnen (S5abaon 3U führen, weil bie (gabaoniter Hid]tjuben waren,
bie ben £er>itenprieftern alle fdjwere Arbeit tun mußten, £jol3 unb IDaffer
fdjleppen burften unb fo weiter. 2)as ift eine bjödjft finnreicrje D^rtjölinung
ber niditjübifden Haffen, unb Baffeoerrat unb Hattonalüerrat ift aud; bjer
wieber bte notwenbige (Cljaraftereinwirfung foldjen Bituats.
Die fraffefte Baffeentel)rung wirb freilief) ben meiften Freimaurern
nidjt mitgeteilt. 2>en Sinn ber brei 3oBianni5grabe, bie fymbolifd^ ben
Bitus ber 23efd;neibung bergen, rctffen bie wenigften, ebenfo wenige
wiffen bas, was bamit ausgebrücft werben foll. HTofes fünbet ben Befehl
3atjwelis, ba§ ber ^ube jeben Knedjt, ben er für feinen JHenft gerauft
t;at, befdjneiben laffen muß. 2lud} biefer Sinn bcs Bttuals fann alfo jebes
Baffebewußtfein unb jeben Stol3 3ertreten.
(Sans abgefetjen von biefer Baffe*<£ntartung muß aber aud) bas
Hitual jeben HTenfd)en in feinem Cljarafter Don (Srunb auf 3erfreffen.
3d| fagte fdjon einmal, eine Jüiberftanbsfraft aufjergewöl)nlid;er perfön«
lid)feiten gegenüber biefen (gefahren ift nid)t ein Beweis tf]rer Ungefähr*
lid]feit.
3)as Hitual fpridjt bem BTenfd)enftol3e unb 2)eutfd)er HTenfdjenwürbe
£;oI)n. Der Stol3 aber ift ber fittücfye Kern bes HTenfd)en, feine Haffe
aber entartet fo rafcb, unb grünblid), wenn man iljr ben Stol$ tritt, wie
bie (Sermanen. Sid) in Dunfetfammern einfperren, fid; mit 2)old)en unb
Schwertern »ehrlos bebrofjen 3U laffen, ift nod; nid]t bie fdjlimmfte <£nt=
würbigung, bie Bjier 3ugemutet wirb. ^>m britten, im HTeiftergrabe laffen
fid) 2)eutfd)e HTänner in ben Hülfen puffen, fo ba% fie, wie es im Bitual
Fieißt, „um3ufallen brofyen". 2£>enn ein BTann mit fotd)er Sdjmad) be*
Ijaftet weiterlebt, fo ift er ein anberer als 3ucor, fofern er nid)t jübifdjes,
fonbern 2)eutfd)es 23lut in feinen 2lbern fyat. €in (Slüd für itm, bafj feine
T>eutfd)e Stau nidjt erfährt, was er erlebte, fdjwerlid; würbe fie es fonft
mit tfyrem Fr<*uenftol3e nereinen, it;m weiter (Sattin 3U fein! Cefen Sie bas
Hituat in bem lüerfe „Dernidjtung ber Freimaurerei". <£s läßt ftcfj aus
biefer fortgefefcten Derl)öl)nung bes 2fienfd)enftol3es fdjwer eine ©nseltjett
berausgreifen. —
ü?enn angefid)ts ber tiefen Sdjanbe, bie bas Hitual ber Deutfcfyen
2Ttenfd)enel)re bietet, trofc ber (Enthüllung biefes Hituals bie meiften (Dffi=*
3iersoerbänbe unb Stubentenoerbänbe bie ein3ig mögliche Folgerung,
nämlid) bie 21usfd;lie§ung ber Freimaurer, nid;t 3iel;en unb biefe ernfte
<£E)renfrage auf bie lange San? fdjieben, ja, fid; burd; Freimaurer bie
ganse Frage 3U einer ,poIitifd)en' umbiegen laffen, wenn fie ben Kampf
meiben, weil fie fürchten, burd; ben Kampf ben Perbanb an ^al]l unb
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folgen folcb:er Unterfaffung nicbt tauf eben: fie werben es in nicbt allju
ferner Seit erleben, ta% Deutfdje 5i*mtfolbaten ben ©frieren unb T>eut*
fdje Arbeiter unb Stauen ben Stubenten öffentlich entgegenhalten, i>a%
fie burd? bie Unterlaffung ber fofortigen ernften Hegetung biefer <££iren*
frage ben Beweis erbrachten, bafc ifyr Derbanb 2>eutfd;e ItTenfcbenebre
eben nid]t Bjütet.
Heben bem Vertreten bes 2Ttannesftol3es leiftet fid; bas Hitual eine
ungefjeuerlicbe fortwäfyrenbe Derängftigung. Unnorbereitet muß es man*
d\en 2Tfann befremben, wenn er, im Sunfeln umfyertappenb, eine 2Paffe
auf bie entblößte Sruftgeftelltbefommt, unb anbere Dinge mefjr. IDemt er
bann als ITTeifter unoorbereitet in einen Sarg gelegt, ber Sarg gefdjtoffen
wirb, ober wenn er in ein blutbeflecktes £eid]entudj gewidelt wirb unb
bann Sdjwertgeflirr ber liebenben Srüber Ejört, fo wirb ber mutige natür*
lieb entweber, wenn er flad; ift, lachen, wenn er wertcoll ift, fieb furd]t=
bar efelu unb fid; fdjämen. H?enn ber 2tfpirant aber nur bie geringste
2TEöglicbfeit 3m: 2tngft in fid] trägt, fo wirb es ibm grufelig in bem ge=
fdjloffenen Sarg fein, 5rir>ole unb wiberwärtige Derängftigung ift folebes
Hitual, beffen fyocbetbjfcben Sinn ber 2Ifpirant erft nacbfyer auswenbig
lernen muß, beffen tatfäd|lid|en Sinn aber ber Stäfyexv erft ben Xllillionen
uneingeweihten 23rrn. enthüllt Ejat!
<£inen ftarf entartenben <£inffuß Traben enblidj bie <£ibe ber ^imemrer.
3n fdjamlofer Dorausfefcung, t>a% <£ibbrud; überhaupt bas Hafyeliegenbe
ift, wirb in jeber Stufe ber Freimaurerei neu gefebworen, auf i>en böb^ren
Stufen werben fogar bei einer Jlufnaljme in ben (ßrab gleich % bis 6 <£ibe
gefdfworen. So etwas muß an fid? gan3 unabhängig r>on ber 2trt ber ©be
fdjon bemoralifieren, gefteigert wirb bas Unheil aber noeb, bureb bas Wie
biefer €ibe (fielje oben). ZTTitten in einem auf Derängftigung beredjneten
Hitus werben bem Bruber ZHorbbroljeibe fürdjterlicbfter 21rt oorgelefen.
ZITan nennt fie „bie alten <£ibe", benn man wagt nicbjt mefyr, fie wörtlidj
nadjfpredjen 3U laffen, bavan febtießt fieb bann gteieb bas feierlidje <55e=
löbnis bes 23rubers, ben 3nl]alt bes alten <£ibes 3U galten. 2111e foge«
nannten «geidjen, in benen ber Freimaurer bei bem Hufe „3n CDrbnung !"
fid; auf Kommanbo bjnfteflen muß, geben bie für ben betreffenben (Srab
liebenswürbig oorgefeljene ZTTorbbrobung wieber, bas «geidjen bes Celjr»
lings ben bes (Surgelabfdmeibens, bas «geidjen bes (Sefelfen ben bes
£jer3ausreißens unb fo fort. i&otj biefer Eatfadje unb ber ijinweife auf
bie ZITorbanbrobungen in ben Katechismen wagen bie Freimaurer immer
wieber 3U fagen, biefe ZTTorbbroEjeibe würben nicbt mebr gefprodjen, fon=
bern feien einfadje (Selübbe. 3cb bin fefyr gefpannt, wie bie Srüber $te\'
maurer fid; cor biefer Derfammfung folgenbe 5^age beantworten wollen:
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Weshalb werben benn i>ann biefe cEtbe btd]t cor bem (Setubbe feierlich
porgetefen, weshalb fagt benn bann ber Slfpirant nad? bem Dorlefen:
//3a, bas gelobe idj?" Sie werben bod? um einer IDirfung willen oorge*
tefen, enthalten bie fdjauerlidtften Jttorbanbrolmngen, fo fann biefe VO'vc*
Jung nur 3weiertei fein, <£fel ober bie einer fdiauerüdjen unwürbigen Der*
ängftigung, unb Staaten bulbeten biefe Ungefyeuerticfyfeit. Die ©bgebun*
benen mögen ftd; fagen laffen, bajj es ben 2TTenfcr/enftot3 mit 5üßen tritt,
wenn fid] ein 2Ttann mit bem ^eid^en ber ZHorbart, ber er fid? unter*
werfen folt, auf ben Huf „3n ©rbnung!" Ejinfteltt! <£in Kinb wäre 3U
ftol3, fid] mit bem <§eid]en ber prügelftrafe r>or feinem cErsieEjer auf ben
Huf „3n ©rbnung!" auf3uftellen!
5urd}tbar bemoralifierenb ift enbtid] 3um britten i>as, was fyier ge*
fcfyworen wirb. X>er Freimaurer fd?wört unbebingten (SeBjorfam unb Der*
fdiwiegentjeit aud} allen unbekannten fünftigen Befehlen ber Dorge«
festen gegenüber, bie tljrcrfctts bie gleiche Sinbung ifjren Dorgefefeten
eingingen unb fo fort, au<£[ allen 3üEünftigen Befehlen unb Mitteilungen
gegenüber. <£r begibt fid? hiermit feines freien XDitlens, begibt fid} ber
moratifd]en 2Ttögtid]feit, mit (Bort im (finftang burd? fein £janbetn ober
Unterlaffen 3U ftetjen, benn er mujj ja nunmehr wahllos cerfcfyweigen unb
wahllos tun, roas ber Dorgefefete will. T>er wieberum i\at fid] 3um glet*
d]en nerpflid]tet, unb fo fefyen wir Ejier bie Sruberfette als bie an raffeln*
ber Sflaoenfette liegenben UTänner, bie in iBjrer HToral unb Unmoral ge*
bunben finb an bie ZtToral unb Unmoral eines (Oberen. 3ft & e^n Sdjurfe
unb Ijanbett als folcfyer, fo muß bie gan3e Sftat-enfette bas (5Ieid]e tun;
ift er 3ufältig, trolg bes 3erfefeenben €influffes bes Hitus, ben wir femten
[ernten, moralifd] einigermaßen auf ber fjöfje geblieben, fo fann bie gan3e
Sftacenfettc aud} etwas anftänbiger Bjanbeln. (gibt es etwas Ungeheuer*
tieferes als biefe JEatfacfye?
5em oon (Sottes ftrarjlenber Sonne ift bas altes erfonnen. 3" fonnen*
fernen, bunflen, fenftertofen Häumen bei 23ad}t, bei fünftlid] oon Uten*
fdjen gefdjaffenem £idjte, hinter oerfdjtoffenen, oon IDäcfjtern forglid]
bewachten Oren, oerfammeln fid} bie 23rüber, um folgern Kutte 3U
frönen, beffen ungeljeuerlidie Unmoral wir uns in biefer Stunbe ftar 3U
macr/en fudjten. Da bradj ber 5e[bl;err jüngft mit wuchtigen Schlagen
bie Utauern ber £oge ein unb ließ in ben fenftertofen Haum (Sottes fjettes
SonnenIid]t einfluten. <£rfd]redt fafyen ba niete 23rüber, wie furchtbar
wiberlid; unb lädiertid} bie £er>itenprieftert>erfleibung bes 2taronfd}ur3es
bem Deutfd^en 3U (Sefidjte ftefyt, wie jammernoll geiftesarm unb wiber*
finnig bie Dolche unb anberen HTorbwaffen im Haum ber 23ruberliebe fid?
ausnehmen, wie blutswibrig bie jübifdjen tDetttjerrfdiaftfymbote im
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Hemme einer Deutfdjen 2Tfännert>erfammlung ausfegen. Erfdjüttert fcfyrie»
ben fie bies bem ZTCann, ber bie befreienbe <Lat getan, unb fdjrieben ifym,
i>a% jebe fetner 2Hitteilungen ^>m Catfadjen getreu ift. 21ber in ber (Öffent*
licfyreit fdjroiegen fie, ireil fie bie unmoralifd)en <£ibe gefdjrooren Ijabeu.
2a, fie fd)t»iegen unb fer/roiegen fogar, nadjbem tEjre (Sroßtogenmeifter,
fid] auf bie Unkenntnis bes Dolfes über ben 3ni|alt ber freimaurerifd;en
(Se^eimfdjriften cerlaffenb, nun anfingen, bie unerhörte £üge burd? alle
Leitungen 3U jagen, es feien in biefer Sdjrift, „trübe Quellen benufct", es
fei „bie XDal^rtjctt Ejtcr bevmftt Derbrefy", bie Freimaurer feien „oerleum*
bet" roorben. £>a fdjroeigen bie H 00 OOO Freimaurer in ber (Bffentlidifeit,
bie es boeb gan3 genau toiffen, bjer unrb ein roaljrljaftiger, grünblidjer
unb geroiffenrjafter Deutfdjer cor allem Dolfe beroujjjt 3U Unrecht r>er=
leumbet, bjer unrb ein te&ter Derfud; gemacht, t>as Voii über bie Eat*
fadjen 3U betrügen! (£rfd|ütternb erfennen roir an bem entfefclidjen galten
ber moralifdjen (Eibbinbung ber Derfdiroiegenfyeit aud] roiber bie eigene
Öber3eugung ben $ln<ti ber freimaurerifdjen 2>emoralifierung. Caut raf*
fein bie Ketten ber Sruberfette, roeil bie (Srofjmeifter lügen, muffen bleute
alle 1(00 000 Freimaurer in bem Kampf gegen uns mitlügen. Bleiche
5urd]t oor ben Hadjeftrafen ber Freimaurerei unb ber ungeheuerliche
3rrn?abln, als fei bas galten unmoralifd;er Eibe moralifcrjer als t>as
Brechen unmoralifdjer <£ibe, bringt biefe gefcbjiditlicrje CCatfadje 3utoege.
T>as ift gut fo, bie moralifdje Derumftung, bie biefer 23unb in ben See*
len r-ieler, bie iljm almunglos oerfielen, anrietet, rann nun in aller
gufunft an biefer Catfadje bargetan werben. J)ie 5d]rift tas FelbBjerm
„Demidjtung ber Freimaureret burd? Enthüllung ifyrer (SeEieimniffe"
madjt nodj einen feljr großen Unterfcbjeb 3tr>ifd;en ben uneingeweihten,
irregeführten Freimaurern unb ben eingesetzten. ^}ei>et JTTonat aber, ber
feit ber (Enthüllung »erftreidjt, läßt bei all t>en uneingeweihten Srrn.,
bie aus folgern Sunbe nid]t austreten, biefe Kluft Heiner unb fleiner
roerben!
^d\ Ijabe roenig, fefyr roenig fjoffnung, bafc in ber 2tusfpradje Ejtcr
Freimaurer oor biefen Deutfdjen ZHännern unb Frauen t>en erlöfenben
Sdjritt ber Befreiung »on ben furchtbaren Feffeln tun. 3<£i fyabe wenig
Hoffnung, ba% Freimaurer fidj fo r>iet Deutfdje Klarheit retteten, um
3U wiffen, ba% bas Brechen eines unmoralifdjen <£ibes immer nodj r>iel
beffer unb moralifdier ift als bas galten foldjer (Eibe. Die Hacb,ebroBMn=
gen ber Freimaurer finb nur fo lange 3U fürcfyten, als foldj ein Schritt
nidjt cor aller Öffentlidjfett gefeilt. Diefe Seutfdjen JTTänner unb
Frauen würben, falls ber Staat oor ben Had)ebrob,ungen nid|t fdiüfct,
mit <§euge fein, unb bie Cogen roürben fieb, fdjroer Ijüten, burdj wirt»
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fcJjaftlicfjen öo^fott unb anbere fcfyöne Dinge biefe <Bffentlid}feit gegen
fidj 311 empören. 3dj E;abe toentg Hoffnung, bafj $texmauxez Bjeute ben
Anfang machen, bem in ben fommenben 3«^3eE)nten meBjr unb immer
meb,r 23rr. folgen n?erben, bjer cor uns Eintreten unb fagen, bafj fie
ben £jeimtr>eg befcfyreiten 3U Deutfcfjer Szexiie'xt, bie eine <Seiftesfne=
belung unter ZHorbbrobietben nid}t erträgt, ba% fie 3urücffinben 3U Deut«
fcrjer ®ffenB;er3ig!eit unb IDafyrEiaftigfeit, bie ein nerftecftes Ceben in
£ift nidjt leben fann, bajj fie 3urücffinben 3U Deutfcfyer Selbftoerantroor*
tung, cor allem 3U Deutfcr/em (Semeinfdjaftfinn 3um Dotfe, ber ein Scfjä*
bigen ber Hicfyfreimaurer 3U (Sunften t>on ^ceiinaurern ntdjt roeiter
mitunterftüfeen w'\il, 3U Deutfdjem Stol3e unb Btutsberoujstfein, 3uDeut=
fcf/er IDabJliebe unb IDafjlb.afj, fur3 3U edjter Deutfcfyer 2lrt. 2lber xdi
fjabe aucf} roenig fjoffnung, bafc Brüber Szexmauxev fidj 3ur 2lbroeBir
ber 2lnftagen metben.
Damit aber feine ber 21nflagen »ergeffen unb übergangen u?irb, nenne
xdl fie nodj einmal in bicfygebrängter IPortfaffung.
\. 2<$l flctge an: Die Sxeimauveve'x Ejält ben befonberen £}etlst»eg, ben
fie 3U tniffen norgibt, geheim, bas ift Unmoral. Die 21rt aber, toie fie
bie 2TEenfdjen auswählt unb ausfcfyliefjt oon biefem JEjeilsroeg, ift im£jin*
blicf auf bas norgegebene fjocfoiel (Sottestäfterung.
2. 3cfy flage an: Die Stufen ber ZTEenfcf/fyeirDereblung ber Freimaurerei
finb gottferner Unoerftanb. Sie (Srunbfäfee aber, nacb, benen bie Stufen
erteilt unb Dertr-efyrt werben, finb im Ejinblicf auf bas gegebene öocrßiel
(Sottesläfterung.
3. 3<ij flage an: Die 2lrt ber ZHiffion ber 5^eimaureret ift Cift unb
bafyer ZTiebertracfjt.
^. 3d? Hage an: Die roafyltofe Bruberliebe ber Freimaurerei bem
(Sleid]gläubigen gegenüber, bie ftets bereit ift, I;inüber3U3Üngeln 3U morb*
gierigem fjaffe bem 2tnbersgtäubigen gegenüber unb bie Stimme unb
VOafy bes Blutes »errät, toirft im Deutfcfyen fittlidjes Derfommen. Die
(Brunbfäfce aber iljrer Ausübung unb ib,rer Begren3ung finb ungeheuer*
licfye Unmoral.
5. 3d? flage an: Die Behauptung, bas Hituat, bas ben Freimaurer
bei jebem (grabe überrafdjenb überrumpelt unb »on iljm felbft nur ein=
mal erlebt roirb, fönne religiöfe IDirfung auslöfen, ift Derfyölmung ber
Urteilsfraft ber Brr., bie nachträglich erft gelehrte Behauptung einer
folgen XDirfung ift Unroafyrfyeit.
6. 3d) iiaqn an: Das Ritual »erführt jeben Zticfitjuben 3U Blutsoer*
rat, ZTationatcerrat unb Haffer-erBjölinung.
7. 3<fj flage an: Das Hitual nerfüljrt jeben 2TEenfcb,en, unabhängig r>on
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feiner Haffe, 3um Vertreten bes Ulenfcbenftot3es unb nimmt iEjm bie fitt*
liebe ^^ei^eit bes ^anbelns.
Sieben 2tnflagen nannte "xdi, fieben Auflagen forbern 2tE>jx>eEjr.
gur öffentlichen 21usfpracbe melbeten bie jfteimaurer fid? auf fotcbe
anfragen Jjtn nid]t, obtoobl fie anbererfeits in preffe unb Sd?rift oer=
fud]t Ratten, fid? 3ur IDefyr 3U fefcen. Stuf bie «gufyörer in ben UTaffen*
oerfammtungen aber machte ber Zlacfyüeis biefer abgrünbigen Unmoral
bes Sunbes, ber im Dotfe fo Ejocfj angefeben tr>ar, einen umfo größeren
<£inbrucf, als icb ja nacbroeifen fonnte, bajj bas 5retn'<*urerrttuat nocb
tief unter ben cbriftlicben Kuttcorfcbriften fteEjt.
35ie Sebeutung biefes gan3en 23ad;ix>eifes ber Unmoral, ber nocb lange
über bie Seiten, in benen es eine 5reimaurerei geben uürb, hinaus fid)
austoirfen muß, liegt barin, bafj faft alle biefe 2tnflagepunfte für
bie (SepflogenEjeiten aller geheimen UTännerorganifationen gelten unb t>en
2Ttännern 'i/en ungeheuren Svevel an ibrem 5tol3e, ifyrer ^rcttjett unb
ifyrer moralifcben Perantoortung im Selbftentfdjeibe all ttjres Cuns be=
toufjt mad|t. 35er Kampf gegen bas 3ubentum ift, n?enn er feinem lue*
fen nackt geführt unrb, immer 3ugleicfj ein Kampf gegen bas Untuefen
aller priefterfaften unb iljrer geheimen UTännerbünbe, bie aus ber U)elt*
gefcbidjtc ber legten 3eBmtaufenb 3afce ein 23tutbab oljne <£nbe maditen,
5rauen öffentlich ädjteten, UTänner aber geheim im Stolse 3erbracb,en
unb 3U blinbem (Seborfam fnecbteten.

Pte ^ocfycjrabbrüber
als betrübte 3ubenbtener*)
Don

cg r i cf^ Cubenborff

2>ie weitere freimaurerifcfje X>reffur erfolgt in bett fjodjgraben. <gu
ttmen gehören 3. 23. bereits bie 21nbreasgrabe ber (5. £. C. ber S^eimau*
rer non 3)eutfd]lanb. X>ie Suggeftionen werben je nacb bem erwarteten
X>ienfte fortfdjreitenb gefteigert.
3cb l|abe in
„Sdiänbticbe (Sebeimniffe ber £}od;grabe"
gan3 fur3 bas ZDefen ber ^ocbgrabe altpreußifcber (5ro§togen gefcbil=
bert. £>iefe fleine Sdjrift ift eine <£rgän3ung ber „Dernidjtung". fjier fei
*) Sielje SBerjeKljms am GtfiUijj bes Sudjes unter S. £. 1927.
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über bic £}od}grabe 3um allgemeinen Derftänbnis über bas JDefen ber
Freimaurerei Ztatfjfolgenbes feftgeftellt.
Sie Blaue Jo^amtis^enTtcmreret, b. E). bie 23rr. Freimaurer ber brei
unterften (Srabe, bitbet bas Hefrutenbepot unb bie Dorftufe für bie EjöEje=
ren, bie fog, roten „fdiottifdjen" (5rabe*). Tttefen obliegen nad] XX>ei=
fung ber „unfidjtbaren Däter" politifcfye Caten, fofern es fieb, nietjt um
Ausführungen Bjanbelt, beren <£rtebigung einem nodi engeren eingeroeil;*
ten Kreife 3ufältt ober bie „unfic^tbaren Däter" fidj felbft Dorbelialten,
bies allerbings nur, tr>enn es für fie gan3 ungefährlich ift. 3m übrigen
finb bie 3oB|annisbrr. bas 5reimaurerproletariat, bie „ficfytbaren (Dt*
gane" bes freimaurerifdien ©rbensroefens, berufen, bie batjinter ftel;en=
ben Böseren Cogen für bie profane IPett 3U certarnen, ben Böseren 23rrn.
£}anblangerbienfte 3U leiften, bie Perbinbung 3tr>ifcBen ifmen unb bem
profanen Dolfe I)er3uftel[en, ifyre propaganba unmittelbar in bas ganse
Polf 3U leiten unb iljm recfyt grünbtidj Sanb über i>as VO efen ber <Se=
ijeimorben in beibe 21ugen 3U [treuen unb 3ugleicb, babureb, bebeutung«
r>olle, mittelbare politifcfye „Arbeit" 3U leiften. Sie fönnten an bem £age,
an bem bie 3ubenblerrfcblaft gefiebert ift, r-erfcfyinnben — unb follen bas
aueb, — , oljne ba% bie eigentliche (ßeljeimorgamfation ber Freimaurerei in
ZTtitleibenfcfjaft ge3ogen trrirb. So fernen rcir es jefct fcfyon in bem fommu*
niftifer/en Hußlanb. 2TTein Kampf ift besljalb fo üemicfytenb für bie ge=
famte Freimaurerei, tr>eil bas ^erfd]tagen ber 3oBannislogen nun oor=
3eitig erfolgt, benor bie fjerrferjaft ber 3uben unb fjodjgrabe genügenb
gefiebert ift. T>as Hefrutenbepot u>irb ibmen genommen, F<*ngarme ins
Pol! roerben ilmen abgefcrjlagen. Der oberften (Beljeimleitung aber, ben
„unfidjtbaren Dätern", ben abergtäubifdjen 3«ben nimmt unb »erminbert
biefer Kampf nod? überbies feine „£jilftruppen", bie bämonifcfien fjüf»
geifter, auf bie bie „Däter" fo großen XDert legen. Sie glauben, t>a%
bie 3ol)annisbrr., bie fymbolifcb, befermütenen fünftlidjen 3uben, bie
in bas 3"öenparabies nid)t einteeren fönnen, nad) iljrem Cobe als „Da*
monen" bie 3uben3iele burdj magifdje ©nftüffe förbern muffen. So ban*
neu fie itjre Angft bei ifjren politifcfyen Derbredjerplänen, inbem fie an bie
Scharen ber toten 3°B<mnisbrr. benfen.
tPie innig bie gufammenarbeit ber Scfiottenmeifter über bie gan3e
€rbe ift, gel)t baraus Ejeroor, bafj bie Sd;ottenlogen über bie gan3e «Erbe
eine innig cerfcrjlungene Kette bilben. 3" ZHeifteranfpradien werben bie
Brüber befonbers barauf Bjingettnefen:
*) 9Iuä) bas 2Bort „fdjottifd)" oertarnt unb ift an unb für fidj unoerftänblici) — eeoffais
ift an Stelle oon acaffais gefegt, ülcaffais roeift auf 3Ifaäie f)tn, b. f). ben Stab SDtofes,
bas jübifd)e SÖSeltäepter, bas fdjon ber 3tnbreas=£eljrling fud)en unb ergreifen barf.
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„(Dben finben Sie rtocb, bas Banb ber 5reunbfcb,aft" — bas golbene
.Dereinigungsbanb' — »bies geheiligte geidjen bes ©rbens urtb unferer
Bunbesbrüber, bie, wenngleich, fie auf ber ganjen CDberflädje serftreut
firtb, bod; nur eine einige (S5emeinfd)aft ausmachen, toeit fie t>on einem
Urfprunge ftnb, 3U einerlei &ix>ede 3ielen, in einerlei (Sefyeimniffe geweift,
burd) einerlei IDege geführt, nadj einerlei Hegel unb ZTfafje abgemeffen
unb von einerlei (Seifte befeelt werben."
Unb fie fdjwören im 3weiten iljrer nier (Selübbe, bie fie bei ber 2luf*
naljme ablegen muffen (f. S. 90).
„Tillen einem fdjottifdjen ZlTeifter obliegenben Sdjulbigfetten nad|fom=
men 3U wollen, bereit unb willig 3U fein, bie 2irbeit 3U treiben, an wel*
djem ©rte r>on iljrem 21rdjiteften anbefohlen wirb, unb nadj äufjerftem
Dermögen unfere 23rr. 3U nerteibigen, baferrt ilmen eine Unterbrüdung (!)
bereitet ober an ilmen ausgeübt werben foll."
Das britte (Selübbe, bas bie Aufgaben flar feftlegt, »erpflidjtet ben
23r. fjodjgrabmaurer nodj überbies, „nadj äujjerftem Dermögen für bie
Verbreitung bes (Drbens 3U forgen, bie ^eimaurerwiffenfdjaft fortsu*
pflogen", wie es harmlos ^eiftt, bie untergebenen 23rr. ^teiiriaurer „sur
21rbeit 3U ermuntern" unb „in ber ZTTaurerfunft 3U unterweifen, bes=
gleichen von alten <£nben ber <£rbe taugliche arbeiten unb Baugerät*
fdjaften 3ur 2lufbauung bes Tempels an3ufd]affen."
<£r gelobt:
„fid? weber burd? Steuer unb flamme, nod; was für Unterbindungen
nodj Verfolgungen abfdjreden 3U laffen, mit Stanbfyaftigfeit bie <£img*
fett, ben ^ut»ad;s unb bie €l;re bes (Drbens 3U perteibigen unb bafür 3U
ftreiten, wo unb mann es erforbert wirb."
Qas (Selübbe fdjliep:
„IDenn td; bagegen oerbredje, fo willige id; ein, alle bie Strafen unb
Begegnungen 3U leiben, 3U welchen id; mid? felbft unb freiwillig burd?
meine 3unor gegebene Derbinbung als fdjottifdjer 2TTeifter in foldjem 5ille
aufs neue oerurteile unb biefes alles, olme bafj idj es wagen bürfte, bie
minbefte 23armlier3igfeit 3U begehren. So wafyr mir (Sott, ber fyödifte
2lrd)ite!t, Ijelfe!"
IDofür biefe eiblidjen (Selübbe in ben Sdjottengraben abgelegt werben,
fann fein Zweifel fein, benn in ben ZTTeifteranfprad;en wirb bie «ger*
ftörung bes iEempets in 3ecufalem unb bie <§>erftreuung ber 3uben in
grellen Savben gefcbjlbert unb ber fjoffnung 2tusbrud gegeben, ba% ber
Cempet wieber aufgerichtet würbe.
VO'xv wiffen, bafa bie r>ier €ibe bes 30. (Srabes — bes Kabofdjgrabes
— nod> weitgefyenber finb (f. S. 90- $™ fagen allen nid]t freimaureri*
fdjen (Sewatten, namentlich aud? jebem üölfif djen Staat, ben Kampf an:
„Unter bie 5üfje trete id| bie foniglid)e Krone. Xlxd\t als Symbol einer
befonberen Hegierungsform, fonbern als Symbol frecher, unr>erantwort=
ltdier" — b. I). nidjt jübifd]er — „ZTCadjt".
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Xluv r>öttige fretmaurerifcbe Derblöbung fattn bie Brr. Freimaurer
nicbt flar feben laffen, roetcben groecfen fie feierten, falls in ben Scbotten*
graben es roirfticb nocb fjarmlofe gibt, bie ben Sinn bes <San3en nicbt
oerfteben, unb — folcbe follen tatfäcbücb leben.
2>ie 2TTitglieber ber Scbottengrabe ber attpreufjifcben (Srojjtogen finb
potitifcbe H)erf3euge 3ur (Erreichung ber jübifcben IDettberrfcbaft, natura
lief) nicbt alle. <£s gibt aueb bort, roie icb febon anbeutete, bannlos Derbtö*
bete, bie fieb über bas Hituat grünbtieb i>en Kopf 3U 3erbrecben baben. . . .
2tnbere 23rüber ber Scbottenlogen werben bamit befebäftigt, freimaure*
rifebe (ßefdjicbte 3U ftubieren unb ibre Anfänge 3U ergrünben unb bis ins
graue Altertum 3U »erfolgen, anbere febauen immer tr-ieber mit febnfücb*
tigen Blicfen nacb bem „<Sebeimnis" aus, bas ibnen bie menfcblicbe VolU
enbung bringen foll, aber ibnen in fo unfeböner £>eife noeb immer t>or*
entbalten roirb. 2tuf biefe fjarmtofen fommt es nicbt an, fofern fie nicbt
bie freimaurerifebe Derblöbung roeiter nerbreiten belfen.
Süv bie (Sefcbicbte ber Pölfer fommen bie ZHUglieber ber roten Scbor*
tenlogen in Betraft, bie in t>as öffentlicbe £eben ber Dölfer als WevU
3euge ber ibnen übergeorbneten fcbtx>ar3en ober gebeimen Cogen ober un*
mittelbar ber „unfiebtbaren Pater" eingreifen, je naebbem felbft banbelnb,
bemmenb ober t-erroirrenb, ober mittelbar bureb oergeroaltigte, in 5cbulb
nerftridftc ober betörte Profane, aber in jebem S<dU um bie <giete
bes jübifcben Dolfes r>era>irflicben 3U belfen. Sabin leiten fie aueb bie
3obannislogen unb beauffiebtigen, beeinfluffen unb befpifceln bie 23rr.
nieberer (grabe, bamit fie in gleidjer «gietriebtung .arbeiten'. (Db fie babei
beamtet ober aueb nur aus freimaurerifeber Suggeftion beraus tätig finb,
ift für bie profane ZDelt gleid].
T>as IDefen ber fjoebgrabe unb ibre politifeben 21bfid]ten oerfimtbilb*
lidjen fid] am beften bureb bie Scbilberung ber 21ufnabme in eine fcbroar3e
„unfiebtbare" £oge, a>ie fie uns aueb //£)epbata" befebreibt, unb bie nacb
berfelben Quelle non ben Scbottenlogen unmittelbar 3U ben „unfiebtbaren
Patern" fübrt. „.Ejepbata" leitet fie mit ber bei ben £?ocbgrabbrübern
üblicben 5losfel ein, bie ibn r>or berHacbe febüfeen foll, unb febreibt bann:
„3n einem <gett>ötbe, roetebes fcbt»ar3 ausgeflogen, mit Cotertfopfen
unb (Serippen bebangen ober negieret roar, ftanb rechts unb linfs ein
öfdj. 21uf bem rechts ftebenben Eifcbe ftanb ein Kru3ifiy , um tr>etcbes eine
Bibel, ein Koran, unb ein Calmub lagen; über bem SEifcbe las man in
einem transparenten 5elbe: ,3n altem IPabrbeit'. 3er Cifcb 3ur £in!en
trug piftolen, 2>egen unb <5iftpulr>er, bie 2tnfcbrift roar: ,3" ber fjanb
bes IDeifen bie legten Heilmittel für Ceib unb Seele'. Bei ber JCufnabme
unter3eicbncte ber Kanbibat feinen tarnen mit Blut, unb niemanben bes
23unbes, feines feiner ZITitglieber lernte er fennen. J>ie Coge roar matt
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non einer büfteren £ampe erleuchtet, unb bie 2lm»efenben erblicfte bet
Kanbibat nur tote in einem Hebel. Sie Ratten lange fci}tüar3e 2TlänteI um,
unb jeber uon ifmen trug einen Dolcb, auf ber 23ruft unb Bjatte bie Hedtfe
im 23ufen »erborgen. 2lm <£nbe Z>es Kreifes \<x% ein ZHann, nor tvelc^em
bie ©rbensmitglieber Inieten, r>on benen ber erfte mit einer Krone unb
ber anbere mit einer prätatentradjt gefcfymücft n?aren. Der britte aber
tr>ar in ftäfylemem fjarnifdj, über tr>eld]em eine Oroenfyaut Ejtng. &vl
biefem Knieenben jagte ber 2Hann im 2TIanteI: ,3^* kabt fiuern CoBjn
empfangen, get|t unb beffert <2ud}'. IDorauf fie aufftanben, fidj bemütig
tief beugten unb \xdi bann entfernten."
hierauf tr>urben bem Kanbibaten fdpne £ef)ren über bie Jltenfdjlid;leit
gegeben. Dann toirb fortgefahren:
„Halbem ber JtufsuneBjmenbe biefe fauberen £eb,ren, bie 3un?eilen nocb,
cerpeftei umrben burcb abnorme gufä^e, empfangen Ijatte, betäubte man
ifyt burdj narfotifdje Dünfte ..." — aus ber Zlarfofe eru?adjenb, liegt
er in feinem 23ett!
ZHit jübifdjem ^Tni51""5 umrben bjer bas „(Seljeimnis" ber Freimaurerei
unb bie perbredjerifd;en IDege 3ur Derunrflicfmng tEjrcr §iele in bem
Ritual feftgelegt.
3er red]tsfteb,enbe Cifcfy fagt mit alter Deutlid]feit bas, n?as Freute bie
djriftgläubigen Hicftrjuben immer nicJ^t glauben toollen: <£I;riftentum unb
Jltoljammebismus finb bem 3uben „jübifdje Konfeffionen" unb Ijaben als
folcfje bie Aufgabe, bie in ber Cljora unb bem Calmub unoerljütlte IDaljr*
Ijeit bem (Soj in cerfcfyleierter $otm auf3ubrängen, barum bie IDorte:
„3n allem bie XDaEjrBjett". Deshalb ift audj bas lefcte <3iet, alle „jübi*
fcfyen Konfeffionen" uneber in einer einigen jübifc£]en Heligion, in ber
„liberalen, fatEjolifd^en Kircfye", 3U r>ereinigen, roie bies aud) bie „Otiten
pflichten" ies 3«^es 1(723 fcfyon beuttidj anfünbigen, ober eine anbere
cfyriftlidie Konfeffion 3U finben.
Der öfcb, 3ur £in!en !ünbet, ba% Kriege unb 211orbe aller 2trt ber
lüeg, unb t>a% (Sift, Kampf* unb 2Tfc>rbtt>affen bie XHittel finb, bie
SEalmubtüaljrBieiten unb bie graufame blutrünftige Jjerrfcfjaft ber 3uben
über alle £>ölfer ber <£rbe 3U r>ern?irflidjen. Das Wert „Kriegsljefee unb
Dölfermorben" bringt ben 23en?eis bafür nur 3U oft. Der „lüeife", ber
für biefe <£nb3iele morbet unb morben lägt, ift ein „JDobJtäter" unb „23e=*
freier", unb biejenigen, bie burdj piftole, Degen unb (ßift umgebracht
tr>erben, tserben nad^ ^>en fyoBmoolten IDorten „an £eib unb Seele geseilt".
Die brei (Seftatten r>or bem \d1mav5en „Dater" finb König, priefter unb
Krieger. Sic fyaben aljnunglos in bem vergangenen 3«^taufenb ber ge=
Reimen 3ubenblerrfcblaft bem 3uben gebient.
Was bie 3ol;annisloge nod} »erfüllt, toas in ben Sdpttengraben nur
beutlid]er enthüllt roirb, ift Ijier — in biefer fdm>ar3en £oge funbgetan.
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aufnobmt: X\)t afloclaleb Pttf

l£nalijd)c «irofjiiicijtcrin bct £oge
3ut be|[eren üarnung bes ©eljeimfinnes bcs greimaurerrituals, bas, rote £ogen=
büdjer mit 9?ecf)t lagen, bei bet grau jut Sinnlofigfeit roitb, roetben in (Eng»
Ianb unb Qlmetifa aud) grauen bem SRitual untetjogen.

Was bjermit »ort liefen \ditoavien Cogen gefagt ift, gilt für bie Cogen
ber f}od;grabe.
Docf| bie „ZTTenfcfitidifeitfeljren" ber unficfjtbaren £>äter werben felbft
ben bis in tiefe Cogen oorgebrungenen Scfyottenbrülern nocb, n\d]t überall
olme bie te^te «fnttjüllung gegeben.
Zlarfottfdie fünfte Ejaben ben 2Tfaurer in ber Coge betäubt, ber WxlU
tcurbe ifym genommen, toillensgelälimt ttnrb er ber profanen tt)ett 3urüc!=
gegeben als ein unllentofes IDerf^eug in ber Ejanb ber ©beren.
ZTarfotifcfyen fünften oergleicfybar tr>ir!en bie Suggeftionen auf alle
2Tfaurer unb bringen aus ben Freimaurerlogen unb anberen £ogen, tc>ie
fie aucb, Reifen mögen, ins Dolf unb nehmen aucb, ifym i>as ffare Denfen.
Sie burdjbringen feine arteigene Kultur unb formen gemeinfam mit ben
3efuiten bie gefamte öffentliche ZHeinung,
Die „öffentliche ZTteinung" wirb in i>en Parteien unb Dereinen, burcfy
bie preffe, aucfy burcfy bie aus ben Kirchen unb ben Cogen ausftrabjenben
(Serüd]te mit allen „fultur eilen" unb „3tr>ilifierten" ZITitteln 3telbeu>ußt im
Sinne ber 3ubenblerrfcblaft geleitet unb beeinflußt, £}od}grab=23r. Köttmer,
ber bie „3ubaifierung" audj ber „altpreußifcfyen" (großlogen unb iEjr Wk"
fen für bas jübifcfye Dolf in feinen tuelen Schriften beteuert fjat, fagt in
„Das letzte (Sefyeimms":
„Die 21nfdjauungen, roie bie Stimmungen t>es übem>iegenben JEeites
ber 23et>ölferung jebes Canbes finb ftets burdj geheime IDeifungcn unb
parolen entfcfyeibenb beeinflußt roorben, welche bie ^eimaurer bes be*
treffenben Canbes r>on ifyren ©beren empfingen."
Klar ift Ejter bie politifcfye Suggefttoarbeit ber 5^eimaurer an bem ge*
famten £>olfe 3ugegeben, eine Suggefttobearbeitung, bie natürlich inner*
Ijalb ber Freimaurerlogen aller (Brabe unb Stufen nocfy in tr>eit Derftärf*
tem VUa%c geübt wirb. Sie wirb oorbereitet burd? bie 2lrt unferer djrift*
liefen <£r3ielwng in ber Schule. Der 3efuit bleibt in ber Suggefttobearbei»
tung bes Dolfes nicfyt hinter ber Freimaurerei 3urücF.
lim bie IDillensläEjmung 3U »ottenben, bie fcfyon bureb, bie langjährige
Suggeftiobearbeitung »orgefdjritten ift, wirb ber (Dttuttismus gelehrt, auf
beffen fabbaliftifcfyen llrfprung unb EjoEje Sebeutung für bas Gelingen bes
IDerfs ber „unficfybaren Däter" nid)t genug bjngewiefen werben fann.
So fefyr and] ber gefunbe Deutfcfye fieb, gegen bie Annahme fträubt, bajj
ber ftumpffinnige 2lberwu3 überhaupt ernft genommen wirb, muß er er*
fennen lernen, ba% ber Aberglaube bie wicfytigfte Stufte 3ubas ift.
frjier muß ber fjinweis auf bie tüorte Karl Reifes*) genügen:
*) Die grofce $RationaI*SIRiitterIoge „3u ben 3 2MtfugeIn" rjat Siaxl §eife Bejonbers
iljren 2krn. empfohlen, bie anberen ©rojjlogen in Deutjifjlanb [cfjroeigen il)n tot. •
9
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„. . . . bemt es ift unb Bleibt CEatfadje, ba§ bie gan$e Kriegspotitif" —
bes UMtfrieges — „aus bem (Sefyeimroirf'en beftimmter oWulter £ogen=
Ereife r/erDorgegangen tft, bie ftcfy, um befto fieserer aus bem fjinterlanbe
roirfen 3U fömten, in gefdjicftefter IPeife Freimaurerlogen unb 3al)llofer
profaner (Sefellfdiaften bebienten unb nod? bebienen."
Karl fjetfe geroäljrt noeb, einen tieferen <£inblicE:
„. . . . unb fo bilben alfo geroiffe ©bere ber Sveimautev unb offulter
23ünbe, unb geroiffe ©bere ber 3efuiten3unft nod? ifjre £r3bruberfd]aft,
aus beren Safriftei fie bann bas (San^e beaufficfyigen . . . lenfen unb
bearbeiten."
2)er ©Ifuftismus ift ein befonberes, roittentäbjmenbes (Stft ber „unftcb>
baren Däter" ober, rote es offuttiftifd? lieißt, ber „©beren Sphären".
3ube, Freimaurer, Slngebjörige offulter £ogenfreife unb profane nehmen
es unb teilen es aus.
IDie bas (Sift bes ©ffultismus roirft, 3eigt als ein Beifpiel für »tele
bie Catfadje, i>a% bas „ZTEebium" Winnie 23efant König <£buarb VII. bie
/Initiation" bes (Seiftes <gerubabets r>orfdirombelte unb bamit biefen
König 3um gefügigen It)erf3eug ber plane ber ,unfid|tbaren Däter'
machte. IDie einft «gerubabet bie 3uben aus ber babYfonifdien iSefangen*
fdjaft nad] 3^rufalem surücffübrte, fo roar König €buarb Wett$eng in
ber fjanb ber 3u^en> um *>en 3uöen roieber 3eruMem 3urücf3ugeben
unb fie aufjerbem in it/ren tDcItEjerrfcf^aftäielcn 3U förbern, roas natürlid]
nocf[ roiditiger roar als bie fjeimftätte paläftinas als Centrale!
2lud? ber cEEjef i>es (Seneralftabes bes Deutfcfyen ^eeres beim Kriegs*
Beginn H9^, (Senerat d. 2TEoltfe, \tanb feit Dielen 3«^en unter offultem
(Einfluß Steiners, ber lange Seit Winnie Sefant folgte. Diefe offulten <£in=
flüffe roerben ba3u beigetragen Ijaben, bafa er überhaupt £B;ef tes <Se*
neralftabes rourbe. Sie roirften auf iljn in ben Sagen ber ZITarriefdilacrjt
H9\^, als er bie ZPeifung 3u bem unglücffetigen HücE^ug aus ber ZTTarnefcbjadit geben ließ. (Siebte audj ,/Das 2TEame*Z)rama", Cubenborffs
Derlag.)
2tn biefen bjftorifd]en 23etfpielen ift ge3eigt, bafj ©ffuttgtäubtge an Bjcr=
Dorragenben politifcb/en Stellen befonbers gut 3U gebrauchen finb, t>a fte
bureb, tbiren (ßlauben an bie JTfagieteljren nidjts anberes als „Befehls*
automaten" barftetlen, bie feinen ernftlic£)en tütberftanb meljr aufbringen.
Das IDefen ber fabbaliftifdien 2TTagieleEjrc unb ifyre unEjeimlidj geiftes*
3erftörenben tDirfungen finb ein ernftes Kapitel in bem £eben ber Döt*
fer . . . 2llle groeige bief er JTfagieleljre »erfolgen bas giel, burd] tl;re
plumpe, fuggeftioe IPirfung bie Catfraft, bie Setbftänbigfeit unb llnab*
fjängigfeit ber perföntid?feit 3U untergraben. 3^9«n0 einem groeige biefer
^auberleljren erroeifen fieb, nur 3U niete anfällig, fei es aud? nur, bafa fie
130

bert „Propbe3eiungen" ber 3ubenpläne laufeben unb ficf? Ijicrburdj ben
2lbn?ebrtc>illen fdjtoädjen ober ftd; burdj fjoroffope ober (Stauben an bie
Dorfebung pp. bie flare (Entfdjlujjfraft umnebeln [äffen.
Die berDorragenbfte Centrale ber offulten Belegung a>ar in gan3
T>eutfd;[anb ber (Sebeimorben ber Hofenfreu3er, ber, feit bem Mittelalter
erfennbar, Anfang bes \7. unb <£nbe Z>es \8. 3abrE)unberts 3urüd=
getreten voat, bann aber txneber nad; je etoa bnnbert 3abren auftrat.
ZXadi ben Angaben Brs. Her>erd;on nom Zftävi \ty26 entfaltet er in
Deutfdjtanb roieber eine ftarle Cätigfeit. <£r b<*t feinen Sifö in fjamburg
unb Befeblsftetten in 2lmfterbam unb Wien unb roirb burd? UTittet aus
„amerifanifcben"
ftifdje unb offutte
er gleichzeitig ben
fation be3eidmet.

d5efeltfd]aften gefpeift. „€r fammelt bie gan3e fpiriti*
Beroegung", er3äbtt Br. Heoerdion ausbrücElxcb, inbem
Hofenfreu3er*®rben *) als eine freimaurerifd]e ©rgani*
So roar es aber aud; früber.

Br. Heoerd)on er3äbtt bann nodj, bafj bie „engtifcbe" (Srojjloge „im
Cate oon Berlin" **) bie nod? 3U iEjr gebörenbe offutte ©rganifation „bes
(Srojjorients unb fouceränen Heiligtums ber alten ^eimanrer com alten
fdjottifd;en 2Hempbis= unb UTisraimritus", alfo eine maurerifcbe Central*
bebörbe, unterbeut.
Um bie tefcte 3<*b':bun0ei:ta>enbe breitete ficb in 2>eutfd;tanb unb Bujg*
lanb mit biefem (Srofjorient eng oerbunben, ber ©rbo Cempli ©dentis —
©. E. ©. — aus. 3n ocm 2Tfanifeft ber ZTJyfteria 2TEvftiJa 2TTarima lefen
t»ir, bajj ber ©. C ©. eine Körperfcbaft oon <£ingetr>eibten ift, in beren
Ejänben fid; bie IPeisbeit unb <£rfenntnis nerfd)iebener ©rganifationen
befinbet, beren 2tnfübrung geringe Bebeutung für ^>en £efer bat, i>a ib^e
Hamen unb Umfang allein fd;on ibre freimaurerifdje (Einstellung 3ct=
gen ***).
2>er ©.C.©. ift bie britifdje Seftion ber 2TEyfteria Xlyfitia ZTEanma;
oon <£nglanb fyet erfolgt feine Beeinfluffung.
JDir ftellen alfo bie Catfadje feft, bafa roir in J)eutfdjlanb in bem (5rofj=
*) 3n unferer Sdjrift „(Europa ben 9Ifiaten=5prieftern?" ttmrben nadj bem £obe bes
gelbf)erm bie SlBrjanblungen äufammengeftellt, bie roir über bas ©erjeimtrei&en bicfer
$riefterla[te in (Europa unb it)rc roadjfenbe SDIadjt Berietet r)a6en. 3ene uom 2?elbr)errn
in biefer SIBrjanblung genannten ©Hultorben follten 9lfiatengut in (Europa oerbreiten
unb
oflultStelle
oerBIöben.
Der 3U0C
fügte bem
fid) SRofenfreugerorben
Balb in biefe Orbengeförbert.
ein, r)eute finb „ari[cf)e"
an beren
oon Slfien
aus neben
**) 3™ 2ale oon ^ofapljat arbeiteten einft unter jübtfdjer SlufficJjt bie niä)t jübifdjen
§anbroer!er bas Saugerät für bie (Errichtung bes Tempels Salomos, batjer ber Sftame
„Zal" für freimaurerifdje 3eitraI6eljörben.
***) Die gnoftifcfje fatrjoIi[d)e Ätrdje, — ber Sempelorben (Tempelritter), — ber 3o=
tjanniterorben, — ber Orben ber SRttter oom r)eiltgen ©raBe, — bie geheime ftirdje oont
^eiligen ©ral, — ber Orben oom rjeüigen ©etoölbe oon (Enod), — ber SroebenBorgritus
ber SKaurerei, — ber SOJartiniftenorben, — ber Sat Sljaiorben.
9-
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ortcnt unb fouoeränen fjeiligtum ber alten Freimaurer Dom a^en fcfjot=
tifdjen ZtTempbjs* unb ZITisraimritus „im Cale oon Serlin", bem Hofctt=
freu3erorben unb bem (Drben Eempli ©rientis, brei »öltig offutte Svei"
maurerorganifationen Ejatten, barunter eine freimaurerifdje .gentralbe*
fyörbe Don allergrößter Bebeutung, bie md]t einmal ben Sdjein engfter
2lbl;ängigfeit nom 2Iuslanbe nor ben Srrn. meiben, wie bas bie befann*
ten (Sroßlogen in Deutfdtfanb tun 3U muffen glauben. 2>afür füllten fidj
aber bie norBjergenannten (SeBjeimorganifationen in nodj unburd|bring=
ltdjeres Quntel, um befto leichter 3ur unmittelbaren Befebjsempfangnafyme
unb 23efeE)lsübermittlung, 3ur 23efpifcelung anberer £ogen, audj in be=
ftimmten Fällen 3ur Umgebung ber amtlichen Cogenleitung nerfügbar 3U
fein. ZlTitglieber biefer offulten (Sefieimgefellfcr/aft fafjen aud\ in „gereefy
ten" unb „ooltfommenen" (Brofjlogen Deutfdjlanbs. <£s greift alles in*
einanber ein, um bie Slusfüfyrung ber 2lbficfyten ber unfidjtbaren Däter
fidjer3uftellen.
VLadi bem ÜMtfriege entftanben bann im 2>eutfd;en Dolf, aufs engfte
mit ben oben genannten oMutten Cogen cerbunben, ober aus iljnen Ijer*
aus, ferjeinbar im Kampfe gegen bie Freimaurerei, eine 2lrt3aEjI anberer
„(Seb.eimen (Sefellfdjaften" unb in ifyren Heiljen eine große 2tn3atjt r>on
Bereinigungen, bie fidj angebtid; bie pflege bes Beutfdjtums 3ur Aufgabe
madjen, aber fdjlieglirf; weiter nichts betätigen, als ben gefunben Cat*
willen bes Deutfcfyen Dolfes in ben 2)ienft 3at)u>el;s 3U [teilen, in bem fie
ifyre 2lnl)änger offult oerblöben unb „oerfimpeln" unb 3u unbebingtem
<SeE;orfam peranlaffen.
Solche „geheime (ßefellfdjaften", 3. 23. ber „©rben", für ben 23r.
Kölner bie (Brunblagen 3U geben Ejatte, [teilen tEjre ZHitglieber coli unter
offutten €influ§, fdjliegen bei ilmen jebes felbftänbige X>enf en unb Ur*
teilen aus unb madjen fie burd? ben Satanismus ber fernsahen ZTfogie.
3U abergläubifdjen unb willfährigen H)erf3eugen 3ab1roeB;s. (Siefye aud]
2Jbfdinitt V bes öudjes „Demidjtung ber Freimaurerei".)
daneben greift bie neububbfyiftifdie Bewegung mit ifyren fflatin" unb
(5tücEsleI;ren immer tiefer in bas Volt ein. 2lus biefen ©rganifationen
heraus unb anberroeitig wirb auf bas Doli ttjeofopBiifdj, antljropofopljifd!,
panfopBjifd}, ariofopbjfd;, burd; pfydioanalyfe, burdj £ebensreform=23e=
ftrebungen, burd; 2lftrotogie ufw. eingewirkt. ZHeirte 5rau F|at in tfjrem

Wett:

„3nbu3iertes 3rrefein kurd; ©ffuttlefyren"
bie furchtbare 2luswirfung bes ©Efultismus in all feinen Spielarten ge=
fdjitbert.
So ift alles eng nerflodjten — im 2>ienfte ^aiivoeiis.
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X>er Satcmismus ber £)od?grabbrüber*)
Dort 2TÜ a t Eji tb c Cubenborff
2)er 3ube t>er3id;tet too^ltücislidj barauf, bas ganäc jübifcfye Volt in bie
IDege 3U feinem VOeltl\evv\diafäki ein3uweit)en. T>as ©berrabbinat weiß
genau, baß man ntdjt ein gan3es Dolf lehren fann, ffrupellos fctjfedit an
allen anbeten VöiUtn in fyanbeln unb rotll bas aud? beileibe nidjt. <£s
weiß genau, tneldj ein gewaltiger Scfyufc bie „eblen 3uben" für feine
gan3e politifcfye Otigfeit finb, unb Derfärjrt in feinem eigenen Dolfe genau
fo wie innerhalb ber 5^cimaurerei, b. £|. es weitet bie meiften überhaupt
nid;t ein. Umfo leichter fällt es ifym, bie £)irtsr»ölfer 3U täufcfyen unb
2TEilIionen feines eigenen Dolfes feft baoon 3U über3eugen, ba% bie 2Ib=
weljr, ber 2tntifemitismus, ben etwa Ztidjtjuben irgenbwann einmal bem
planmäßigen 2tntigojismus bes 3uben entgegenftetlen, ein gan3 fdtfimmes
Derbrecfyen, bas ben 3uben otme jeben (Srunb oerläftert unb Sdiulb an
„ben Perfolgungen unfdjulbiger 3uben", fei. {ßefyorcfyen muß natürlich
jeber 2$ube, ber eingeteilte wie ber uneingeweihte, genau wie in ber
5reimaurerei ber eingeteilte wie ber uneingeweihte trüber. 2lber man
befiehlt eben ben Uneingeweihten nur Dinge, über bie fie fid? nidjt em>
fefeen fönnen.
(Eine fkine (Sruppe ber 3^^ unb eine noefy r>iet Heinere ber £jodj=
grabbrüber ber Freimaurerei erfahren aber, bafj Abraham feinen 23unb
mdjt mit <£I <£tion fonbern mit <£l Sd^abbai fcbjoß, bem (Sott bes 23öfen,
unb ba§ ^>ai[weii burdj r>iele feiner 3X>orte bes alten Ceftamentes beweift,
ba% er biefc 3X>efens3Üge bes <£l Scfyabbai teilt. VOev 3ur 2TEad]t will über
bie ZITenfcfyen, muß alfo bas 23ünbnis wie Abraham mit <£l Sdjabbai
fließen. Das ift bas (Seljeimnis ber (Eingeweihten! 3n °k fd]war3e
Zttagie, bie (BeEieimtefyre, bie 3u fo unermeßlicher Zftadit füEjrt, werben' nur
bie eingeführt, bie es üerbienen, fie finb bie „Sataniften". Das gleiche
fcfiauerlidje feruatmagifdje Hitual ber alten jübifdjen <ßel;eimfe?ten ber
(ßnofis bilbet ben Kernpunkt biefer CeBjre. <£s ift barnad; geartet, bie
fjodjgrabbrüber, bie burefy bie Dielen (Eibesteiftungen ber breiunbbreißig
(Srabe in ber (Sefafyr flehen, etwas in itjrer Derängftigung abgeftumpft 3U
werben, mit gan3 anberen ZTCittetn 3U binben.
3eber, ber in biefen Satanismus coli eingeweiht ift, ftcljt bann feinen
Aberglauben fetjeinbar erfüllt. £jatte man ifym 3ut>or oerljeißen, ba% bie
fdjwar3e ZTlagie Vftadit »erleide, fo forgt ber 3nbe bafür, ba% ein fotd;er
*) Gielje SBctjct^nis am Säjluj} bes SBudjes unter 9H. 2. 1933.
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emgeroeirjter Sruber audj 3U 2TEad!tftellungen gelangt. Das DerEjängnis*
»otlfte aber ift nun btc <Xatfad;e, ba% bie meiften Seftrebungen in ben
V'öltern, über ben 3uben ^err 3U roerben, burcfj anbere (SeEjeimorben 511
bem IDaEme »erführt roerben, bies fonne nur über ben IPeg ber \dimaty
magifdjen Künfte gelingen. Der 2Peg „3ur »eigen ZTCagie", b. E|. su bem
erfeEmten «giele anberer Dölfer, bem (guten 3ur ZTfadjt auf «Erben 3um
Siege 3U oerEjelfen, ginge eben über bie «Erwerbung ber „fd^roar3magi=
fdjen" Künfte. 2Jls roir unferen Kampf gegen bie Freimaurerei begannen,
Ejaben roir in mand^em eifrig gegen bie Freimaurerei fampfenben 2TEen*
fdjen 3unäd;ft einen Bunbesgenoffen gefeEjen, in bem roir bann burdj bie
Aufteilung r>on (geEjeimfdjriften, bie er als Führer »°n (SeEjeimorgani*
fationen lenlte, iEm audi biefem unheilvollen IPaEjn bienen fafjen, (Seg=
ner bes 3uben unb feiner Freimaurerei burdj bie (Einführung in bie
fd]roar3e ZVfagie fäEjtg 3U madjen, ben Satanismus bes 3uben 3U über*
roinbent Die (SeEjeimleEjre ber (Snofis fei ber Führer auf Ejeiligen IPegen,
fei ber FüEjrer 3ur roeifjen 2Tfagie.
Der 3nblaÜ ber (SeEjeimfdjriften über biefe fdjroar3e ZTIagie ift eine fo
grauenerregenbe Derirrung in fdjauerlidje Unmoral, bafa man junädjft
baraus bie Hoffnung fdjöpft, bie Bemühungen, bie ZlTenfdjen Ijier3u
3U t-erfüEjren, feien bodj ftdjer feEjr cergeblidj, cor allem bann, roenn
biefe 2TJenfdjen ftcfj ben Sieg bes (guten in iEjrem IPaEjn erhalten Ejaben
unb ber roetfjen ZKagie bienen möchten.
2tber bie gan3en lehren finb t>iet gefäEjrlidjer, als es fdjeint. 3" vW*
lofen (SeEjeimorben roerben gerabe bie, bie fid; für biefe 3^eale begei*
ftern, 3U ber fdjroar3en 2TEagie Ejtngelodt, etroa mit fjitfe folgenber «Er*
roägungen:
Da ber ZtTenfdj Böfes tun fann, fo cerfielen bie 2Ttenfdjen, bie einen
perfönlidjen (Sott außerhalb ber IDelt annahmen, auf ben JDaEjn bes
.«Xeufelsgtaubens, ber iEjnen bie Unt>olIfommenE|eit bes ITCenfdjen erflärbar
madjte, benn r>on (Sott fonnte bie Sünbe rtidjt ftammen. (Seiftesfranfe t>er*
fünbeten, über3eugt r»on iEjren f}aItu3inationen, bie «Erfdjeinung unb bie
IDorte eines CCeufels, ja neben iEjm nodj un3äEjliger Dämonen (er3äEj[ten
audj non Ejimmlifdjen IPefen, ben (Engeln). So rourbe ber «Xeufelsglaube,
ber alfo ber Vernunft roaEjrfdjeinlidj roar, ben IDaEjnibeen (Seiftesfranfer
entnommen unb 3ur religiöfen Über3eugung.
Diefer Ceufelsglaube führte bann 3um fjöltenroaEjn unb ridjtete in
ben <£Ejriftent>ö[fem bas ungeEjeuerfte Unheil ber Derängftigungen oEjne
«Enbe an. 2tudj führte er 3U bem ZDaEjne, es gäbe oon «Teufeln befeffene
ZHenfdjen, unb bies roieberum füEjrte 3U blutrünftigen Derbredjen an
benen, bie man mit bem Teufel im Bunbe toäEjnte.
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"übet all biefes Unheil oerfdiroinbet, fo groß es fein mag, neben bem
anbeten, grauenoollen 3rrtum, ber eigentlich, aus betn erstgenannten
3rrtum folgerichtiger abgeleitet ift als bie fircrjlicr/e «Xeufetsleljre unb
jagt: 3)er Ceufel t»äre nic^t, roenn er nicfjt t»on (Sott bas Ceben emp*
fing, er ift ein «Zeit (Sottes. So entftanb bie grauenoolte äCeljre ber Sa*
taniften. 3aI)roer( ift €1 (Elion unb <£l Sdiabbax 3ugteicr/, ift ber (Sott bes
(Suten unb bes 23öfen. 3aljn?elj ift ber 3<*nusfopf mit ben 3tr>ei (Se=
filtern. Det Satan ift ber Schatten bes Odjtgottes, ift ber „Schatten*
afpeft" bes (Sottes. 23eibes, Sicfyafpeft unb Sd;attenafpeft, gehören 3U=
fammen.
Saraus ergab fiefj für ben 3*iben bie B)öd;ft praftifcfye Cefyre: 3a^tüe^!
ift gegenüber ben gilben <£1 €lion. <£r fegnet fie, geroäfyrt ifmen Heicr;*
tum unb ^errfd|aft über alle Dotier. 2Jber ift gegenüber ben (Sojim
<£I Scf]abbai, ber Satan. Das Bünbnis 2IbraI}ams mit <£t Sdjabbai, bem
Satan, fieberte iB|m ben Sieg feines 23tutes über alle (Sojim.
2tus foldj entfefelidier (Sotttefyre ftammte bann ber roeitere grauencotte
IDalm: <gum Ocfygott, 3ur roeifjen 2Tfagie, rann ber Schüler ber IDeisljeit
nur bringen, roenn er fid} bie fatanifdjen Kräfte, bie fcfjroarse 2Tfagie 3U=
nor fiebert. £Die nun biefe &>ege befcfyaffen roaren, teie fiefj bie \d\toav^e
2Tfagie betätigen follte, bas roar ber pljantafie ber gnoftifdjen (Setjeim*
orben überlaffen, bie ftcfj auf. bas grauencollfte entfaltete. T>as £iebes*
mal)l, bie 2Heffen biefer cerberbten (Seljeimfitten Ijaben fidj in geheimen
2Ttännerbünben ber <£t)riftenr>ölfer burefy alle 3<*Wunberte bis sur Stunbe
erhalten fonnen. 2>ie 2Hännerroelt ber Cljriftenftaaten erfuhr ja einerfeits
eine finnoolle Vorbereitung burd; ftaatltdie «Einrichtungen läufttcb.er Ciebe
in ben fogenannten öffentlichen Käufern. X»an! ber 2lbftumpfung, bie fie
bort erfuhren, rourben ilmen bann bie fataniftiferjen Sitten ber JTTänner*
bünbe fiel leichter, bie man freilief? nur immer einer gan3 fleinen 2lus*
roaljt Don 2luserroärjlten, <£ingen?eil}ten, ttnrflicfj 3umutete.
Sie roeferttlidifte Ejilfe 3U foldjer Dertocfung 3ur fd;roar3en JHagie ift
allerbings eine anbere, nämlicb, bie Suggeftion ber IDafmleBjren com
Ceufel unb feinen Kräften, bie ben Cljriften fcfjon in ben Kinberjafjren
gegeben rourben.
2Hand;erlei Unterfcfyiebe befielen 3roifcf;en ben fataniftifdjen (Set/eim=
orben, an benen 3u^en^Iütige teilnehmen, unb jenen, bie nur für cfjrift=
licfye (Sojim allein beftimmt finb. Den erfteren, fo 3. 23. ben fataniftiferjen
(Drben, bie Sotüjetrufjtanb geheim leiten folten, ift ber 5ünf3ac!ftern mit
ber Spifee naef; unten, bas Sinnbilb bes Satans, bes „Sdjattenafpeftes"
3af|roer;s, ber fiel; teidjt buref] Umbrelrang 3um ^eidjen für ben „£tcb>
afpeft" ^diiwelis, 3um Pentagramm, 3um 5ünf3adP mit ber Spifee nad;
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oben breben lägt. 3er 5ünf3acEftem ift Ijetltgcs Symbol. T>aber ift bie*
fett Satamften bie <gabl 5 für ibre plätte beilig unb mafjgebenb.
Sie (Sojim^Sataniften erbalten bäufiger t>as ^etdjett bes älteften gno=
■ftifeben (Sebeimorbens ber 23arbelo=iSnoftif er, f. a. ID. Cöbbe, „3er papft
amüfiert fieb", S. H8f., ber fieb nacb „23arbbe*<£loba" nannte:
„3n ber Pier tft (Sott".
Die fatantfttfcb ausgebilbeten Briiber ber Cbrtftenorben galten baber
bie galjl <* (unb 2X^ = 8) beitig *).
Durcb bte 3abrbunberte fonnte btefe £ebre, bajjj Satan 3um IDefen
(Sottes gebore, fein 3tt>ettes (Seficbt fei, bie ZUenfcben in furebtbare Der*
irrungen locfen. Um Cbriften biefen fdjauerlicben tDeg über bte fcbtr>ar3e
2TEagie 3ur weißen felbftcerftänblicb 311 madjen, 30g unb 3tebt man bie
Derfucbunggefcbicbte Cbrifti bureb ben Satan Fevern**) unb fagt:
„3efu5, ber £icbtgott auf (Erben, fönnte ntdjt oon Satan r-erfuebt roorben
fein, tr>enit biefer ntebt audj 3um IDefen (Sottes geborte 3efus untrbe
niebt nur t>erfucbt, fonbern erlag beinabet ZTur bie (Erinnerung an 3<*bÄ
tx>ebtr>ortc unb bie 5°tgfamfeit ibnen gegenüber gab ibm bie iftacbt über
ben Satan."
Hun lebrt ber ItTabatma bie (Dpfer, bafa jeber mit bem Statten* unb
bent Cidjtafpelt (Sottes oertraut werben muffe. Zlux über bie fdjroar3e
2Hagie t>e5 Scbattenafpeftes, Satan, fönnte 3ur weißen ITTagie, 3um
göttlicben Cicbte, 3U Cbriftus, burdjgebrungen roerben. IHan muffe f}err
ber fatanifdjen Kräfte fein, fcbwar3e 2Tüagie üben, babei fid? aber auf
„feinen Scbufcenget cerlaffen unb innerlicb rein bleiben". £>urcb fotdje
IDabnlebre r-erlocft, ftubiert unb übt nun i>as unfelige ©pfer ben Sa*
tansfutt, nimmt an ben grauenoollen Hiten ber (Snofis teil unb wirb i>a*
bureb ein feelifcb gebroebener, bem €fel r-or fieb felbft ausgelieferter
Zftenfcb, ber nur noeb, trenn er mit feinen Srübern beifammen ift, bie
bas gteiebe Cos mit ibm geteilt baben, vor fid; felbft befteben fann. <£ine
tiefe Kluft aber trennt ibn t»on allen anberen ZTCenfcben, ban! feiner
*) ßwat lann fid), fo fagt btefe 2Bat)nlel)re, bas Jatantfdje, magifcfje SBteredC (Quabrat)
jum SBürfel (ftubus) „erfeben", zmax lann ber d)riftlid)e Sdjtoarätnagier in feltenften
fällen äum roeijjen SDiagier roerben, meift aber bleibt bod) ber ©rbensbruber bei „3n ber
SSier i[t Sott", bleibt bem (Satanismus oerfallen, unb es gibt für ifm nur einen SBeg,
ber 9laä)e unb Strafe bes £td)tafpeftes 3af)tt>eljs 3U entgegen, bas ift ber blinbe ©eljor»
fam gegenüber bem Orbensoorgefe^ten, bem „Slbepten ber roeifjen SDlagie". Um fo in=
brünftiger „fidjern" fid) bie »erfüllten bie Äräfte bes Satans unb berer „Zeitigen 3<$V'
unb geljordjen im übrigen blinb bem „StReifter".
**) Solan fprtdjt iljnen aud) oon fataniftifdjen 5Riten, bie bie 2Ird)riften getrieben Ijätten,
unb beslialb empfehlen aud) bie „äHagifdjen SBriefe" gum Stubium nid)t nur (Boetljes
„Sfauft" ufto., fonbern aud) (S. 91) „Die SBibel", „Die Slriftie bes 3efus oon SRaäaretb,",
Slüb,er (S. 92), „(5e[d)id)te bes Hrdjriftentums", ffifrö^rer (S. 93), „fieben 3efu
(Efirifti", Jteanber, „(J^riftlidje ©e^eimle^re unb gnoft. Äatedjismus", 3)r. «Peit^mann
unb „Der djriftlidje ©laube", Sd)leiermaä)er.
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Die 33ef<f}neibung bes 3uben Cscfus tton Slajarctb.
9lad) bem ©emälbe oon SDlidjael spadjet 1471—81 in St. SBolfgang
Diefe attgemäfee Xiaritellung jeigt bas bem Xieutfdjen roiberlidje SKitual bet 3u&cn»
bas Inmbolifdj im 2Rei(teigrabe ber gteimautetei Donogen roitb, um bie 9lidjtjuben
3U ,!ün[tlid)en 3uben' 3U [tempeln.

ffiwav^maqtfdien (grtebniffe. Sein Croft ift feine JPafyrtlefyre, i>a% er als
ZTfagter rocit ftärfer fei als alle anbeten ZtTenfcfien, bie ja „nur ZITaffe
finb". Des Segens bes Cidjtgottes ober bes £id|tafpeftes ^afyroefys ift er
bann 3um (SlüdE fidjer, n?ie er glaubt, roenn er i>en Befehlen ber Dor<=
gefegten feines ©rbens folgt.
£>ie Derberbtljeit ber fd)tr>ar3en ZTfagie tüäre für uns feine anbere
Sorge, teie 3. 23. bie Derberbtfyeit beftimmter trieb entarteter Kreife
bes Dotfes, u?enn nidjt bie örüber, bie fid; 3ur fernsahen ZtTagie bereit
gefunben Ijaben, 3<*blrblunberte Ijinburdj in djriftlicfyen Dötfern bäufig
u>ie buretj „unfief/tbare ZTCädite" 3U UTadjtftettungen, 3U füfjrenben po=
ften aller 21rt beförbert roorben t»ären. 3Ejr 21ufftieg maebt bie armen,
»erfüllten Opfer nur boppett glaubig. Sie meinen, es fei bie IDirfung
ber fd}roar3en JTTagie, an ber fie teil gärten, ba§ tüirtfcrfaftltdje unb be*
ruftirfie Dorteile, 2Had]tftellungen, bie fie fid} md?t Bjätten träumen laf*
fen, ilmen 3ufallen. Über bie £änber hinweg Reifen alle bie Wiener
ber fd^t»ar3en ZTTagie in ber preffe unb anbera>ärts, bie fdju?ar3en 2Tfa=
gier 3ur ZTfadjt 3U bringen. tDetc£]e politifcfye Sluffaffung fie eigentlich ner=
treten, ob fie 21ntifemiten ober pljilofemiten, ob fie national ober inter*
national finb, fpiett gar feine Holle; benn fie finb jebenfalts prächtig 3U=
oertäffige Siener, fie finb banf iljrer ©ffultoerblöbung für roeite (gebiete
3U oerajerten, u>eit fie nur noefj als 2£>erf3euge 3abln?eB)s arbeiten. Die
Derberbtfyeit ber fcfyr>ar3en ZTTagie nimmt ilmen alte „ftörenben morati*
fdjen Hemmungen". Sie lügen, betrügen, Überliften, »erraten aus nollfter
Über3eugung. 3ft boefy biefer fcrjnxn^magifdie IDeg, roie ilmen r>on tljrem
ZTIafyatma gelehrt tcurbe, ber JDeg 3um £id;tgott, 3um „Cidjtafpefte" 3alj*
xae\s, 3U bem fie eines Cages aus bem „Sdjattenafpef te" 3U treten Ijoff en,
Xlun bleiben fie aber in ber fd;roar3en ZTfagie jeitlebens fteefen. Xiuv
bie ZTTabatmas, bie „großen Stbepten ber ZHagie", bringen jur roeijjen
ZTIagie r>or unb offenbaren bie Reifungen i>es Cidjtafpeftes 3<*bln?ebls.
IDemt alfo biefe Betrogenen unb armen Derberbten nierjt oor ber Strafe
bes Cidtfafpeftes 3aljtüebs er3ittern follen, fo bleibt itjnen nur ein IDeg,
ber aber ift aud; „gan3 fidjer": fie muffen blinb unb jeberseit olme gö=
gern alle IDeifungen bes ZTTafjatmas, bes 2tbepten ber roeifjen JTfagie,
ifyres ZTJeifters, erfüllen, roeil er ifynen bes allmächtigen 3afrlt»ebls Wei*
fungen übermittelt! 1
So finb biefe oerberbten ©pfer ber ZITaditfteltung in C^riftencölfern
um fo fidlerer, je met^r bas <§iel 3^as erreicht ift, unb anbererfeits ift
3uba ber fjerrfdiaft über fie roieber ficfjer, benn fie finb blinbe IDerf*
3euge. Sie finb armfelige (ßefdjobene, rcäfyrenb fie ron ifyren Befehls*
Ijabern 2Had;tftellungen über bie „klaffen" erhalten, (Erfolge, Huljm unb
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(Ehrungen in 5ütte ernten, folange fie blinbe Wezt$euge ber unftebtbaren
Däter Bleiben. 2>ie „fjermetifeben 23riefe", fagen auf S. 230, 3U ben
Böseren 5tufen ber 23rr., ben „Cljeurgen", bie bie „borifebe" unb „jo
nifebe" <£inroeibung fdpn empfangen baben:
„Die Überlegenbeit bes Cfyeurgen ..... befielt barin, bajj er bie £at=
fraft bes Zltagiers mit ber <£mpfänglid]!eit bes ZTCYfttfers vereint. €r ift
ein <Süeb ber Kette einer b°beren priefterfdjaft. i£r befiehlt unb
geborebt; er übermittelt ben 23efebJ, ber ibm von oben 3ugegattgen ift,
an alles, roas ibm unterteilt ift. 3nbem er ber Center ber iDerfe anberer
robb, fiebert er bie Derroirflidmng bes planes bes eroigen Baumetfters."
<£s ringen in ben Cfyriftenftaaten Hom unb 3uba mit f}itfe ber biefe
Dölfer auf alten (gebieten leitenben Cfyriften, bie 3U einem Ceit in
ben römtfeben (gebeimorben ber Kolumbusritter, ber ZTTarienritter, ber
3efuiten, ber Kongregationen ZDer^euge bes papftes finb, 3um anberen
Ceil als eingeroeibte 23rr. ber non 3uba geleiteten ©rben unb (gefeit*
fdjaften ben teilten ber jübifeben ©berpriefter vermitteln unb burd;
21bepten ber roeißen ZlTagie aus3ufübren b<*ben, mit bem (gebeimorben
ber 2lfiaten, bie über fcbroar3e 2Tfagie 3ur roeißen vorfebreiten roollen.
IDelcbe (Seroanbung roiffenfcbaftlicber, funftlerifcber, roirtfcbaftltdjer ober
potitifeber 2trt bie „£Derf3euge" angelegt baben, fpielt bterbet feine
Holle. Überall Ejerrfd?! bie IDabnlebre com Satan in all biefen „£)erf=
3eugen".
<£s ift gan3 felbftr-erftänblicb, ba§ bie armen ZTtenfcben, bie fieb auf
foldje Kulte einlaffen, in eine fo veränberte Derfaffung geraten, ba§ fie
niebt mebr betausfinben aus bem <£lenb, in bas man fie gelocft l\at So
muß benn aud] 3. 23. 23r. Kötbner in feiner (Sebeimfdjrift „Sie ZDanb*
lung" als unantastbarer Cebrmeifter feiner 23rüber tröften: „Der lüeg
3ur roetßen ZITagie gebt über bie fd]tr>ar3e ITCagie, fie fann bem Seinen
nidjts anbaben", muß aber bann roeiter erroäbnen, „bie meiften bleiben
freilieb 3eitlebens bann bei ber fdjroar3en 2TJagie, bringen nie 3ur roeifjen
2TEagie cor".
3mmer roieber mufj er, toenn er bie grauenvolle Kulte in ben „2Tfagi*
fdjen Briefen" ben eingeroeibten 23rübem berichtet, tröften, ba% fie ja
niebt bartn untergeben muffen, er roeift fie an, „in bem Sumpf foftbare
perlen 3U fueben", unb fagt:
„Die Staae ift immer nur bie, 3U roeldjem §wed unb in roeldjem q\x*
ftanbe roerben fie angerufen — felbftoerftänblicb geben roir 3U, ba% es
abfebeuerregenbe praftifen gibt, bie offenbar nur von Derroorfenen unb
Entarteten gefdjaffen fein tonnen, roie 3. 23. bie fcbroar3e 2TEeffe. 2lber
fo etroas fame für ben bureb Xlot (georbneten, unter bem Sdm& £jö^c=
rer 5übrung Stebenben niebt einmal als .Strobbalrrt' in 23etracbt, nacb
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bem ber <£rtrmfenbe greift. (Erofebem roirb er aber btefe roiberroärtig
entarteten praftifen eines grünblicben Stubiums ntdjt für unroert galten,
benn: bie (ßegenfäfce Berühren fieb, roas iEjm Bei ber reinen Belebrung
entgangen roar, entbeeft er oielleicbt in biefer »erroorfenen <£ntftellung
als i>as tieffte (Sebeimnis."
Um einen febroadjen Segriff baoon 3U geben, roas biefes Befaffen mit
i>en abfebeuerregenben prafttfen an moralifcr;er (Sefabr bebeutet, nebme
icrj bas (Sebeimbucb:
„21Tagifcbe Briefe, ©ffutte prarjs", 7. Brief, „Satamftifcbe JTJagie" unb
8. Brief, „Serualmagie", Derlag ber 5reube, ZDoIfenbüttel \ty26 r>or,
obne mir fetbft, gefd]roeige benn ben Cefern, ben 3nbalt i>es 8. Briefes
3U3umuten. 2Juf ben erften Seiten bes fiebenten Briefes ftebt folgenbes:
„Diefe Scfyrift roirb in begrenzter 2tn3ar;I gebrueft. Sie ift einerfeits
nur für eingeroeirjte £ogenfcbuten beftimmt, anbererfeits nur für ernft=
Ejaft ftubierenbe ©ffultiften unb 5orfcber.
5ür bie Befolgung ber angegebenen XDeifungen trägt ber Scbüler
felbft »olt unb gan3 bie Derantroortung für fein Karma. Sem ZDiffen*
ben gilt feine <5xen$<t,
3e ad\t Briefe, bie in 3tr>angIofer Solqe erfreuten, roerben in einem
banbgebunbenen fjalbpergamentbanb vereinigt unb ban&fcbriftlicb mit
Zlv. \— \\\ nummeriert. ZXt. \— \2 gelangen nidjt in ben X?janbel.
Dorroort
3er Derlag bat bie Bearbeitung biefes Briefes über
„Satanifcfie ZTfagie"
roieberum, gleicb bem »orbergebenben Banbe, einem in hin magifeben
praftifen erfabrenen offutten ^orfeber übergeben.
Da ber ben Deröffentlicbungen 3ugrunbe liegenbe engtifebe <Ie£t aus
nabeliegenben (ßrünben, 3umal es fieb um Cogenbefifc banbelt, nur 3um
geringsten Seil roegen bes rjctftcn Cbemas 3ur Deröffentlidjung geeignet
ift unb becange3ogen roerben fonnte, fo ift es boefy bem £efer burdj Be*
nufeung bes angegebenen reicbbaltigen Quetlenmaterials möglich, felb*
ftänbig roeiter3uforfcben unb feine Kenntniffe auf biefem (ßebiete ber
ZITagie 3U erroeitern.
Sie im Cogenarcbir» »orliegenben fettenen fjanbfcbriften fönnen nur
engeren Kreifen 3ugängig gemacht roerben."
5ür uns finb bie 2X>orte has JDicbtigfte:
„$ür bie Befolgung ber angegebenen lüeifungen trägt ber Scbjiter
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Seutlicb beroeifen bie Cebren, Z>a% es fieb b'er um 2Jnroeifungen 3ur

Ausübung ber \d1xvav5m ober fatamftifer/en 2Tfagie Ijanbelt. 3m übrigen (
tut ber 3nl;alt bes Sucres ftellenroeife fo, als ob es fidj nur um eine
fyiftorifcfye JDiebergabe ber (Bebieimmffe ber alten gnoftifdjen (Sefjeim*
orben unb ifjrer fer/roa^en ZTCagie E;anbelte. T>a3roifd;en aber roirb im*
mer uneber beuttid} 2traoeifung gegeben. So fteljt 3. 23. auf Seite 56/VII:
„<£s ift 3U empfehlen, bei Derfucfyen ber magifcfyen Hitualbefd]a>örungen
aud] einmal auf bie alten perfifcf;en unb babvtonifcfyen X>ämonen unb
(Sötternamen 3urücf3ugreifen."
2a, auf Seite 35/VII fjei&t es:
„<£s ift alfo für ben Cfjeta nunmehr in feinem geiftigen IDerbegang
unb Stubium ber (Sefieimroiffenfc^aften pflicr/t, fidj in bie Cefyren ber
^eiligen (ßnofis 3U oerfenfen, fie non ifyren Uranfängen an in iljren
fämtlicb.en Abarten, Seften ufro. 3U ftubieren unb fid} 3U eigen 3U machen.
Die heutige UTagie ift noefj eng cerbunben mit ben gnoftifcfyen (Sefyeim*
lehren, bie freilief/ audi nicfyt aus ben in öffentlichen 23ucblblanblungen
ange3eigten 23ücb,ern 3U lefen finb."
2X>ir feE;en, 23r. Kötfmers 2tnroeifung, bie fcbroar3e ZTTagie grünblicr;
3U ftubieren unb 3U üben, roirb in ben „UTagifcrjen Briefen" recfyt ein*
bringlicfj roieberljolt, ja bie (Snofis roirb fogar Ejeilig unb als mafge*
benb für bie 3efct3eit genannt.
3d? tjabe in meinem Bucfye „3nbu3tertes ^vve\e\n" gan3 beroufjt ba*
von abgefefyen, bie grauenoollen (5et|eimriten ber Seften auefy nur an3u*
beuten. 2llles, roas reine 2Tfinne 3um geliebten 2TCenfcr/en in ^tx?etfamfeit
als 2lusbrucfsform bes JDillens 3ur IDabJoerfcr/melsung je roäfylte, ift
f|ier r-on jebem perfönticfjen lllinneerleben losgelöft unb, burcbifefet mit
allen Wirten franfljafter formen unb gYnismen, m einem fc^auerlidien
Sejualfolteftir» 3ur öffentlichen 2lngelegenl;eit cor ben CDrbensgenoffen
gemacht. 23eraufcfienbe (Setränfe unb narfotifcfye kämpfe forgen bafür,
ba% bie ©pfer ber 2£>ar;nlerire fiefj nidit bei Harem 23erou§tfein fo fdjän*
ben. Selbftoerftänblid} ift auefj bas gan3e treiben losgelöft oon jebem
<?>eugungroitlen. Siegten bennod? einmal in biefen fataniftifd)en Seften bie
^eiligen (Befefce bes IDerbens in einer 5^au, trug fie feimenbes £ehen
unter bem Ziethen, fo rourbe bies im fdjroar3=magifdjen Hitual ber TßuU
ter geu>altfam genommen, ja bie magifdjen Briefe berichten roie eine
Selbftperftänblic^feit baoon, bafa bies fdjon cor feiner (ßeburt gefdjänbete
unb gemorbete 2TEenfdjenleben t>on ben ©rbensbrübem vev$elitt rourbe.
So B;ei§t es auf Seite 32/VII. ber genannten Schrift:
„IPurbe eine 5^«u troftbem feb/roanger, fo führte man geroattfam bie
5e£]tgeburt Bjerbei, nal;m bann biefe Selilgebutf, oermengte fie mit f}o=
nig, Pfeffer unb anberen (8eroür3en unb oerfpeifte biefelbe."
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(genug bes graufigen Verfalls, es ift bas <£in^\ge, was »ort ben ent=
fefclid;en Unfitten nod? eben anfüfyrbar ift.
2>iefe fcr/auerltdjen Hiten alter gnoftifdjer (Drben werben nun als un*
enblicb, wichtiges (gefyeimwiffen unb (geljeimritual ber fdiwar3en ZTCagie
weiter burd? bie 3<*blrblunberte getragen unb Bis 3ur Stunbe geübt. 3d\
brachte in bem 23ud? „3nbu3iertes 3rrefein" nur bie fYtnbolifd; »erfüllte
2lnbeutung foldjer Unfitten burd? lüiebergabe ber „(Snoftifd;en ZlTeffe", wie
fie für bie Uneingeweihten gewagt wirb, benen man bas „Suchen nad?
foftbaren perlen weißer 2TEagie in bem Sumpfe ber fd;war3en ZTTagie"
nod; nidjt ober überhaupt nie 3it3umuten wagt, bie aber besfyalb audj nie
3u großen 2TCad;tftellungen auserfebjen werben. Ceite aus ber nerfdjleier«
ten 5orm biefer gnoftifdjen 2TTeffe ftimmen mit ben Anrufungen unb 2tn=
Reifungen, bie in ber norgenannten Sdjrift „ZTCagifdje Briefe" angeführt
finb, aucb überein. 2111erbings fehlen felbft Ijier nod; „EietfTe" Beftanb«
teile, auf bie in befonberer Schrift, im 8. Briefe „Sejuatmagie" bann
näljer eingegangen wirb. X>ort wirb bann aud; erftärt, was unter ber
„^eiligen Zeremonie ber Kollefte" r-erftanben roirb, of/ne bie ber Keld;
ber ZITeffe nidjt freifen fonnte. Sel;r fenn3eid;nenb ift aber, bafc bie ein*
geweiften Sataniften beutlidjer ben CBjriftenglauben Ijerabsieljen als bie
uneingeweihten.
IDenn foldje entfefclid;e Celjren fd;war3er Ztlagie fowobjf unter ben
jübifd; geleiteten fjodjgrabbrübem tv'xe in Dielen geheimen ZITännerbün*
ben, bie 3uben unb Freimaurer befampfen wollen, iEjr Unwefen treiben,
fo lägt fid) benfen, wie leidjt ber 3u°e irgenbwann einmal wieber ,aud|
über feine (Segner bas S3epter fdjwingt, benn nur ber 3ube felbft fann
ben Satanismus enbgültig mit (Slaubensleljren feines alten Ceftamentes
innig cerweben unb bleibt 3um minbeften beim guten (Sewiffen unb fo=
mit ein widriger Kämpfer für bie jübifdjen «giete. J)er Ztid;rjube dbet
3erbrid|t meift imterlid; an biefen grauenvollen r>ermeintltd;en IDegen 3ur
weißen 2Tfagie.
^ier rettet nur unfer Kampf gegen allen ©ffultwarm, alle 2Tfagie*
lehren, alle (ßefyeimbünbe, alle priefterfaften, cor allem bie Coslöfung
r-on 3ablwebl = <£l 5d;abbai ber Bibel, unb bem Ceufetswafyn unb ber.
IDeg 3ur Haren 2>eutfd;en (Sottertenntms!

141

B) DU

Cfyrtften

Die (Sefafyren bes Cfyrifientums als
£rembglaubenf (Dffulttpafyt unb 3ubenlefyre
Don ZtTatrfübe Cubenborff
Das pbjfofopEiifdje <£rfemten, bas tef? in meinen IDerfen niebertegte,
roar, roie altes pEjtlofopEjtfc^e Schaffen, unabhängig von ben potitifd]en
(Sreigniffen unb Sd}icEfalsfcr/lägen. Zlut in ber fälligen Cosgelöftfyett t>on
ber «geit erfditiefjt fid} bas XDefen ber Erfcfyeinungen unb beren Sinn.
2tber es führte 3U unenblid? roefentlicfyen <£rgebniffen, bie rool;t nie fonft
eine größere Augenblicfsbebeutung fyaben fonnten als in ben 3atjren
nad? bem UMtrriege mit iEjrem Haffeerroacfyen unb ernften 5reir|eitrm=
gen gegen bie Derfftaoung unferes Dolfes unter 3uba unb feine frei«
maureriferjen Kampffcr/aren unb unter Hom.
Das ftarfe Haffeerroadjen unferer iEage fidjert roofyt auf (gefdiledjter
Ej'in cor ben lehren oon ber „einen ^erbe", cor ber Haffemifdmng unb
cor ber BlinbEieit gegenüber ben (Sefafcjren jübifcr^raffifcfyen IDollens.
2lber nergeffen mir nicfjt, roie fu^lebig bie Erinnerung an überftanbene
(gefahren ift, roie leidet in fommenben (Sefcrjledjtem roieber eine Un*
terfdiä&ung ber 23ebeutung bes raffifeften IDollens einfefcen fönnte, ja
roie leidjt roieber Z>urcr/fefcung mit all jenen entrourjelnben Celjren be*
ginnen Sonnte, 3umal roir ja »orläufig nodj feftftelten muffen, ba% fie
in Millionen ZHenfdjen, nämlid] in allen (Ojriften, fjerrfcfjenb finb.
Don unenbüdjer Sebeutung ift baEjer, ba% idj in meinen IDerfen
(„Des 2Henfd]en Seele", „Die Dolfsfeele unb ttjre ZTCacr/tgeftalter" unb
„£>as (Sottlieb ber Dölfer") bie feelifdjen (ßefefee nadjroies, banf benen
artgemäfje Kultur Dorausfefcung gefunben Cebens eines Dolfes unb bes
eisernen IHenfdjen ift. „Cobesgefafyr" mußte td] ba bie Auferlegung
eines 5^embglaubens nennen, roeil jebe r>on einer anberen Haffe ge=
fcfjaffene „Heligion", bie aud; beren ererbte 21rt unb IDeife, bas (5ött«
licfye 3U erleben, anrät unb Cr/araftereigenfdiaften forbert, bie ein=
3elnen ZHenfdien aus iljrem <£rbgute entrourselt, fie, in <§roiefpatt mit
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fid} fel&ft (teilt unb alle oolfeinenben unb colferbaltenben Kräfte, bie
von biefem <£ rbgute aus ausgeben, »erfdjüttet. So flattert ein fotcbes
bureb 5rembgtauben entrour3ettes Dolf in <Ein3elroefen ausemanber, bie
bie pfüdjtett für bie Dolfserbaltung numnebr nur unter <§roang fcbtecbt
unb recbt erfüllen, aber in unenbtid] trielen £agen bie eigene Seele
unb bas Volt an ben 2tbgrunb bes Unterganges bringen tonnen.
ZTTit biefen nunmehr betoiefenen Eatfacben roerben für alte gufunft
bie Dölfer in ber £age fein, bie Zumutung ab3ulebnen, einen (Sottgtau*
ben, ben eine anbere Haffe aufstellte unb terjrt, für ftcE^ als JX>ettan=
fcfyauung an3unebmen unb fogar Kinbern fdjon auf3unötigen.
Somit ift mit biefer Beroeisfübrung ber fcrjtoerfte Scblag gegen bie
3ubenberrfd|aft auf rein geiftigem (Sebiete geführt roorben, benn ber
fetblierr unb icb b<*ben 3ugleicb, rcte bies in folgenben 21bfdmitten nocb
erliefen roirb, in unferem 2lbroebr!ampf gegen oen 3uben berotefen,
ba§ bas Cbriftentum für ben 3uben bas erfolgreichste mittet roar, feine
2Peltberrfd]aft3ieIe 3U oerroirfticben. Oef ragt alfo bie pEjtlofopEjifcfic (Er*
fenntnis banf ibrer (Ergebniffe in ben 2tbroebrfampf gegen ben J>uben
binein unb gibt ibm unantaftbare (Srunbtage. gugteicb natürlicb aud]
ber Jtbroebr ber c£briftentebre; bier 3unäd]ft nocb nidjt roegen ibres 3"*
battes im ein3elnen, fonbern ein3ig unb allein, roeil bas Cbriftentum in
oielen 2üefens3Ügen bem (Sotterleben einer anberen Haffe entfpricbt.
Der 5eft>berr (teilte baber im 3«b^ J92? in notrstümlicber 2tusbrucfs*
»?etfe bie (Einbeit r>on (Erbgut unb fyztfdienoet ZDeltanfcbauung als
Kampf 3iel mit oen IDorten auf:
„3cb erftrebe bie Einbeit r>on Blut, (Stauben, Kultur unb IDirtfcbaft".
J>n meinen pbilofopbifcben Werfen rourben aber aueb bie Seelenge*
fefee, bie eine Seelenfcbäbigung bureb anbere HTenfcben 3ulaffen, rote
fie ber 5<*d]ar3t Kräpelin nor mir ge3eigt i[at, nod] ergänzt. <£s rourbe
in ben lüerfen „35es HTenfcben Seele", „X>es Kinbes Seele unb ber
Eltern 2tmt" unb „3nbu3iertes 3^refein bureb ©Hultlebren" *) ge3eigt,
roelcbes llnbeil bie Suggeftiobebanblung ber CTtenfcben auslöft. (Es rourbe
entbüllt, tx>esbalb alle priefterfaften folebe Seelenfcbäbigungen benörU
gen, um HTenfcben 3U oerfflanen, unb roie fie es erreieben. Da aueb bie
jübifebe Priefterfafte ebenfo biefe HTtttel ats2X>eg 3urlPettberrfcbaftunenb*
lieb eifrig angeroanbt b<*tte unb ttjr Wevt finnoolt burd? d]riftlid]e priefter
geförbert fiebt, fo toaren aueb ötefe <£ntbüllungen auf bem (Sebiete mei*
nes 5<*d]roiffens ein roiebtiger Sd]tag gegen alle priefterfaften, t>or allem
aueb gegen ben bamals in 2tllmacbt baftebenben 3u^en* ^5 t^rcb für
*) $eute unter bem Stiel „©eljetme 2Bif[en[djaften?" etljältlicij.
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alle «gufunft jeber Staat an fjanb biefer !£atfad;ett berartige Seelen'
fdjäbigungen bei Kmberrt unb <£rtt>ad;fenen r-erbieten rönnen unb fomit
bie tütcfytgfte Dorausfefeung einer Derfftatmng ber Dölfer befeitigen. <£s
roirb jeber Staat in <§ufunft aud; bie CEiriftenlefjre als ©ffultleljre r>on
Kinbern unb <£rroadifenen fernhalten unb fomit aud; bem 3uben bie
roid;tigfte Stüfce 3U feiner 3£>elti;errfd]aft nehmen ! 2tud; fyier ift alfo eine
Scfyfadjt gefcfytagen.
3n bem 23ud; „35eutfcf]er (Sottgtaube" unb in anberen H?erEen fyabe
id; eingeljenb bargetan, bajj es tooEjI feine CeEjre gibt, bie einmal bem
Seutfcfyen <£rbgut fo tr>iberfpräd;e roie bie öibellel;ren unb sum anbe*
ren, bajj es faum ein geeigneteres Sud; geben fonnte als bas neue
SEeftament, um bie jübifdjen 2X>eIt3tete 3U unterftüfcen. Siefer SCeit ber
23ad]roeife aber füfyrt mitten in unferen 2JuffTärungfampf, ber uns fo
fefyr in einer ringsum nodj diriftgläubigen IDett cereinfamte, ba% vo'xv
mit ber fleinften Kampffdjar unfere großen (Seiftesfdjtadtfen führten
unb ber ^elbfjerr nod; am iEage r>or feinem JEobe bie 5djmäE;ungen fei*
ner Kriegsf amer ab en an t>as Sterbebett gefanbt befam, »eil er unab=
läfftg feinem Dolfe enthüllte, bajj (Efyriften nadi bem jübifdjen Hedjte
„fünftlidje 3uben" finb unb bafj ein 21bu>el;rfampf t>es 3uben nur er=
folgreid) fein fann, u>enn t>as <£I;riftentum abgelegt rrurb. 2lus biefem
reichen Kampfe, ber bie Triften als Kampffdjaren bes 3wben, bie un=»
gewollt ober gewollt feinen fielen bienen, enthüllte, ift in ben folgen*
ben 2tbfd;mtten bas Jüefentltdie roiebergegeben. Hid;t <?>el;ntaufenbe,
bie t>as gelefen Ejaben, was bes ^elb^errn 5orfd;en fdjenfte, genügen,
nein, Millionen im Dolfe müßten bas alles aufmerffam aufnehmen,
u>enn Hoffnung befielen follte, t>a% ber 3ube in X»eutfd]lanb feinen I;err*
fdjenben (Einfluß merjr burd; feine €I;riftenleI;re Ejättc.

Die Cfyriften finb fünftltcfye 3uben*)
Don <£rid; Cubenborff
Die Dölfer befriegen einanber in blutigen Kriegen unb fid? felbft in
Hepolutionen. Sie glauben, baburd; fid; felbft 3U bienen. Dodi nur 3U
oft finb fie bie £Derf3euge ber überftaatlidien 2Tüäd;te, 3"^as unb iloms,
in beren Kampf '3ur 23el;errfd)ung ber Dölfer biefer <£rbe, burd; beren
feelifd;e, politifd;e unb roirtfdjaftlidie Derfflatmng unb tEjr 21ufge£;en in
*) Sielje 25er3dc^nis am Stt)Iu& bes SBiidjes unter (E. £. 1928
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aufnahmt : 6cf)tt[ Bil&er&ienft

^übijii)« $o$}eit in btt Snnagoge ]n Kom
Der 3nI'noet< bQS Sinnbtlb, ba[j [ein Iräger eine , Säule' bes 3U0*ntempels
Salomos i[t, wirb in bet Srmagoge unb in ber Freimaurerloge roäfjrenb ber
geierliäjfeit getrogen.

Haffemifcbung bei Arbeit oEjnc Colin in bie jübifebe „JDeltrepublif" ober
in ben römifeben „(Sottesftaat".
2)ie Dölfer fennen nidjt bie IDeltgefcbicbte. Sie leben als (Eintagsflie*
gen babin, wäbrenb biefe beiben überftaatlicben Hüäcbte in 3aB)rB|unber=
ten benfen unb babei in ben Dölfern bie Kräfte fennen unb nufcen, bie
bie (ßefebiebte geftalten.
2tteine 5rau Ejat in tbrem großen JDerfe „Die Dolfsfeete unb ibre
ZITacbtgeftalter — (Eine pbilofopbie P& (Sefcbicbte" bie (Sefcbtcbtegeftal*
ter unb bie IDillensäufierungen, bie in ber (ßefcbicbtegeftaltung getätigt
werben, feftgefteltt unb ge3eigt, t>afc bas eingreifen ber überftaatlicben
ZTTäcbte in fie im befonberen bureb Seelemmjjbraucb gefebtebt, ber ja
ftraflos betätigt werben fann, wäbrenb Körperr>erlefcung geabnbet wirb.
X>ie überftaatlicben HTäcbte wirfen auf bie unmittelbaren (Sefcbicbtegeftal*
ter: Hegierenbe, 23eamte, fjeerfübrer, ein, um beftimmte (Taten 3U
erreichen, unb oerfueben bie mittelbaren (Sefcbicbtegeftalter wie 3. 23.
bie Cebrer nebft bem Cebrftoff unter ibren (Einfluß 3u befommen unb
bas (Sotterleben ber Dölfer 3U beftimmen, um ben Selbfterbaltungwilten
ber Dolfsfinber unb txin ber Dolfsfeele ein3ufcbläfern, bas €rberinnern
ber Dölfer immer weiter in i>en Seelen 3U nerfebütten unb fie im (Sleicb*
beitwabn unb in Haffenmifcbung aufgeben 3U laffen. Babei folt bas
£eben auf allen (gebieten, 3. 23. aueb auf bem bes Hedjtes unb ber IDirt»
fdjaft fo geformt werben, bajj bas (Erreichen ihrer <giete mittelbar ge=
förbert wirb. <£rft wenn bie Dölfer ihre raffifebe (Eigenart, ihr (Sotterle*
ben, ibre Kultur, ihr Hechts« unb IDirtfcbaftleben erfebüttern, fie felbft
abwebrlos geworben finb, bann treten bie überftaatlicben dächte in im*
mer fteigenbem HTafje mit febärfften wirtfcbaftlicben Htafjnabmen, auch
mit Kriegen unb Hecolutionen bercor, um bureb fie bie (Ernte einer Saat
nun unmittelbar ein3ubeimfen, bie lange oorber geftreut würbe.
ZTTit ber <§erftörung bes (Slaubenslebens unferer Tttimn unb 2luf3win=
gen einer fremben (Slaubenslebre begann ber entfdjeibenbe Eingriff
ber überftaatlicben Hläcbte auf uns Deutfcbe. 3n erfebütternben IDorten
bat meine 5ron 'n &em &en genannten ZDerfe bie furebtbaren folgen
flar gelegt, bie für ein Dolf babureb entfteben, wenn es einer (Slaubens*
lebre 3U leben Ejat, bie feinem Haffeerbgut fo entgegengefefct ift, wie
bie aus bem 3ubentum ftammenbe C5?rtftcnlcEjre bem Seutfcben. 3)er3ube
fcblottert nor feinem (Sott in 2lngft, er geborgt ibm in gittern in *lus=»
ficht auf £obn unb Strafe; bem (Sotterleben Deutfchen Haffeerbgutes ift
alles bies fremb. €r ftebt »ertrauensooll unb aufrecht bem (göttlichen
gegenüber. <£r erlebt ben (EinHang mit bem (Seitlichen in feiner Seele.
3Xn Stelle bes Zwanges tritt 5reiwilligfeit. <£rnfte (Sefabren broben fol*
10
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djem Haffeerbgut. Um fo flarer muffen besFjalb unfere 2tnfd^auungen
über bert Sinn öes UTenfcfyenlebens unb biefe (gefahren fein, bie in un*
ferem Haffeerbgut für uns unb für bie Dolfserfyaltung liegen. Sorgt ber
Habbiner burd? Drohungen mit Strafen bes jübifdjen (Sottes für bie
Erhaltung bes jübifd|en Dolfes, fo braudien roir etroas anberes für bie
Doffserfyaltung, ein Sittengefefc, t>as auf bem 23oben unantastbaren, mit
bem Haffeerbgut im <£inftang befinblidjen Hedjts fteljt.
3dj muß micfr, mit biefer Kenn3eidmung begnügen unb ir>eife nod;*
mals auf bas eben genannte IDerf £jm*).
3übifd)es unb Seutfdjes (Sotterteben ftefyen fid) oöltig entgegengefefet
gegenüber. 3übifcr/es (ßotterteben fann nie Deutfdjem Haffeerbgut ent*
fpredjen, es muß in ben Seutfdjen ungeheuren gwiefpalt auslöfen —
unb fie, roenn fie tlm 3U leben ge3tr>ungen finb, aus ifyrer 2trt enttr>ur3eln,
feelifd) unb djarafterlid; 3erftören unb für bas abroeljrlofe (Ertragen ber
3ubenr)errfdiaft ober fonftigen offutten ^errfdjaftwillens reif machen.
2)er 3uben= unb (Erjriftengott 3<*bin?ebl Ijat im alten Eeftament, im be*
fonberen in ben 5 Büdjern UTofe, in bem „(Sefefe", unb im (Ealmub bem
jübifdjen Dolfe burdj ben UTunb UTofe, ber Propheten unb fjoijenprte*
fter bie Jüeltrierrfdjaft oerfjeifjen unb iljm bie furchtbaren ZDege ge3eigt,
bie es jur Unterwerfung unb «Enteignung ber Dölfer 311 gelten Ijat. 2)as
jübifdje Haffeerbgut rjatte fid? biefen Dolfsgott gefdjaffen. J)ie (Erfültun*
gen feiner Reifungen rourben bie potitifdjen unb toirtfcrjaftlidien Stete
^5 Dolfes, bie iEjm Selbfterfyattung unb UMtljerrfcr/aft bringen follen.
Sie ift „(Sottesbienft" für ben 3uforu CDffuttteljren ber Kabbatal) follen
ifym nod; befonberen (Erfolg fiebern.
3n ber jübifdjen Dolfsretigion entftanb nun in einer Seit, in ber bereits
burd} anbere (5IaubensleI)ren unb fonftige Cefjren, roie bie Stoa, bie
Haffenmifdjung in ber griedjifd^römtfdien ,U)ett' oorgefdiritten roar,
unter J}eran3ielmng inbifdjer unb anberer (Slaubenslerjren im 3u&e"tum
eine neue UMtreligion, bie CIjriftenleEjre, bie ben Dotrsgott ber 3*iben,
3ar;n>ebl, 3um UMtgott machte, bie raffifdjen <£igenfd;aften bes jübifdjen
Dotfes als bes ausertoäb.ltenDotr'es anerkannte, bie raf fifdjen <£igenf d;af *
ten anberer Dölfer aber 3erftörte unb ilmen 3ugleid;. ben Soim t>es 3uben<=
gottes 3<*fy*>eli, ber überbies aus jübifdjem Königsgefdjledit ftammte,
3um (Sott unb <£rtöfer gab, ber fie 3«^«5^I} 3ufüE;ren fotfte. 3d? ™u§
mtd; Ijier mit biefer frühen Sarftellung begnügen unb [teile feft, S>a% bie
(CIjriftenleBire nidjts anberes ift als propaganbateljre für bie jübifdie
UJeltljerrfdjaft. fettet, ber bie Bibel grünblidj lieft, fann fidj bacon über*
*) 3lud) auf bie übrigen reIigton*pI)ilofopfjtfd)en 3BerIe metner grau.
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3eugen. Die Ctiriftentetire folltc im befonberen bei ben (Sermanen bie
fintraffung berührten, bie ja bei ben foltern ber CTlittetmeerroelt, roie eben
ausgeführt, bereits eingetreten roar.
itnfere 2tl|nen erhielten nun biefe Cebjren in bas unfTare (glaub ensalmen
ifyres Haffeerbgutes unb in bie <§roeifet über ias Cobesmujj; fie tonnten
bei bem bamaligen 5tavX> ber Haturerfenntniffe ben Sogmen ber C^ri*
ftentefyre nichts 5«ftes entgegenstellen. Sie Bretten ja in iEjrem tiefen
(Srübetn „(Sötterbämmerung" für becorftefyenb — eine iEatfacfye, bie ein
erfd;utternber 23eroeis für itjr Hingen um (Slaubensflarbjeit ift. So »er*
fielen fie benn 3um großen Ceit infolge non (Seroaltanroenbung, 3um
flehten Seit oertrauenb, ber Crjriftenlefyre unb glaubten nun, ba% ,gött=
ftcbe Dorfelmng' itjr (Sefcb.idE geftatte, bas fie bisher in ben fjänben ,ber
dornen' liegenb roätmten. Cift unb (Seroatt, Kriege, Folterqualen unb
bas Derbrennen con Millionen 2)eutfcf/er ^auen, bie iias Unheil ber
CEiriftenteB;re flarer errannten als ber ZTTann, als .fjejen' oollenbeten
bas furchtbare Wevf. Das Haffeerbgut rourbe immer meBjr cerfdjüttet.
£>te Haffernntfcr/ung roudjs, bie Dolfsfeefe rourbe nidjt mebjr gehört, immer
tiefer t-erfanfen roir, roenn aud} im fteten Hingen gegen bie Cfyriftentelire,
in eine lüettanfcr/auung, bie auf unfer gefamtes £ehen in all feinen (Se=
bieten unb Betätigungen immer mefyr Sefcbjag legte, bie aber unferem
Haffeerbgut unb ber ficb, aus tfjr ergebenben IDeltanfcfjauung oöllig ent=
gegengefetjt roar. Die 3erftörenbe IDirfung ber Crjriftenlefjre auf unferen
Stol3 befunbet i>as furcb/tbare Dolfsroort:
,€r ift 3U Kreu3e gefroren.'
Über bie entfprecfyenbe 3erftörenbe IDirfung auf unfer Dotfstum waren
bie Juben ficr; nur 3U feEjr flar.
Karl 2T£ar£, ber Begrünber bes HTarfismus, fcf/reibt ^8^8 in ben
„2)eutfcri=fran3Öfifcr/en 3al;rbüd]ern t>on Huge unb Hfarr/' in ecr/t mau*
fdielnber Sprache:
„Das 3ubentum erreicht feinen fjöljepunft mit ber Dollcnbung ber
bürgerlichen (Sefellfcrjaft: aber bie bürgerliche (ßefellfcr/aft »ollenbet ftdj
erft in ber crjriftlicfjen JPett. Hur unter ber ijerrfcbaft bes Cbjrifterttums,
roetcb.es alle nationalen, natürlichen, fittlidjen, tr/eoretifcf/en Derrjättniffe
^en HIenfd]en äujjjerlicri macr/t, fonnte bie bürgerliche (Sefetlfcfjaft fidj
pollftänbig com Staatsroefen trennen, alle (Sattungsbanbe i>es HTenfcrjen
3erreijjen, t>en <£gotsmus .... an Stelle biefer (Sattungsbanbe fefcen, bie
UTenfcrjenroett in eine IDelt atomiftifdjer, feinblicf; fidj gegenüberfteljenber
3nbi»ibuen auflöfen. Das (£t;rifrentum ift aus bem 3ubentum entfprun*
gen, es fyat fid| roieber in iias 3ubentum aufgelöft. . . . Z>as £f;riftentum
l;at i>as reale jjubentum nur 3um Schein überrounben. Das (Cljriftentum
ift ber gemeine (Sebanfe i>es 3»öentums, bas 3^ß"tum ift bie gemeine
10»
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Hu&anroenbung bes CEjrtftentums; aber biefe Hufeanroenbung fonnte
erft 3U einer allgemeinen roerben, nadjbem bas Cljriftentum tue Selbft*
entfrembung bes CTTenfdien r>on fid} unb ber Hatur tfyeoretifd} collenbet
Ijatte. 2Tun erft fonnte bas 3ubentum .... ben entäußerten ITCenfcben,
bie entäußerte Hatur 31t »eräufjerücriten, r-erfäuflidien, ber Knedjtfcrjaft
bes egoiftifdjen Bebürfniffes .... anfyeimfallenben (Segenftänben ma=
cfyen .... Z>er djrtftlicrje Seligfeitsegoismus fcfylägt in feiner uollenbeten
prarjs notroenbig um in ben Ceibesegoismus ber 3uben, bas rjtmmltfdie
23ebürfnis in bas 3rbifdje, ber Subjefticismus in ben fitgennuls."
<£ine 3übi;i fagte J929 3U jungen 3uben im gleichen Sinne:
„Die Seutfcrien fomtnen roaljrlid} aus bem IDalbe unb ben Rainen,
fie fyatten ftarfe (Sötter unb tr>aren tt-eljrr/afte fjelben. Sie roaren rein,
ftol3
unb oberftes
ftarf. (gut
wav es, ben Se'mb 3U erfcb/lagen, unb Blutrache
B)ie| tEjr
(Sefefc.
Über all bas t;at man ifmen rauben roollen — unb man gab ifmen
bas femitifcfye Cljriftentum. 21tle iljre £}errlid|feit follte fortan Sünbe
fein unb ibjre Sünben roaren nun 3U Pforten geroorben für bas fjimmet*
reief], tüi§t tEjr, roas irmen gefeiten roar? 2tns Kreu3 fyatte man fie
angefd]Iagen, iljr IDefen Ijatte man gefreusigt, unb mit ber (Sebulb, bie
bie neue CeBjre fie leljrte, litten fie bureb, 3aWunberte am Kreuse."
T>as beftätigte pater ZTIucfermann 5.^}. in ber „JEjannoDerfcfyen Dolfs*
3eitung" com \<f<. 6. 30. f;ier fcfyreibt er:
„3" ber 5Eat finb jene für iEjr gan3es £eben an bas l{reu3 gefebtagen,
bie bas 23ilb bes ^eiligen (Sottes mafellos im Ceben berr-afiren".
(Eine beffere <?>uftimmung 3U ben tDorten ber 3u^n tä§t fid] nidjt
benfen.
Die dirtfttidjen Cfyeotogen finb fid? ber Bebeutung bes Haffeerbgutes
unb ber 3erftörenben Wittvmg bes Cfyriftentums auf bas Harfte beroußt.
Sie fämpfen gegen bie raffeberoujjten Hidjtjuben mit ben Sd)lagroorten
,Haffenmaterialismus' unb ,23tutst>ergottung'. Sie muffen bas auf (Srunb
ber CEjrtftenleEjrc tun. f^eißt es bod? in ber ©ffenbarung ^ofyannes 5,
Ders 9 unb \0:
„Du Ijaft uns, 0 Ejerr, Ejerauserlöft mit Seinem Blute aus allen Stäm=
men unb Sprachen unb Dölfern unb Stationen unb b,aft uns unferem
<5ott 3U einem Königreiche unb 3U prieftern gemad^t unb roir rperben
Ijerrfdjen auf <£rben."
Sagt bod; audj bas ,proteftantifd?e amtlidje firdjlidie 3aljrbud}' lv932:
„bafa bie £el}re r>on ber Hedjtfertigung bes Sünbers sola gratia, sola
fide (allein aus (Snabe, allein aus (ßlauben) bas <£nbe ber germanifd^en
2TJorat, roie bas <£nbe aller menfcfyticr/en CTIoral ift."
„Unb roir erlauben uns bie Behauptung, bie lieber eine fd]roere 23e=
leibigung ber norbifdjen Haffe barftellt, ba§ bie 3u&en 3efus CBjriftus
um biefer alle ZtToral umftür3enben £el;re t»illen 3ugleid] im Ztamen
bes Deutfdjen Doües unb ber norbifdjen Haffe an bas Kreu3 gefdjfagen
Ijaben. Jüir finb ber 2TJeinung, ba§ nidjt nur ber jübifd]=materialtftifd)e,
148

fonbem ber bcutfd]*ibcaliftifd|e (Seift in unb auger uns befämpft roer*
ben muß."
„2£>ir wollen nicfyt unffen, ob bie partei (22SD21P) für bas CCEjnften*
tum eintritt, fonbern nur möchten erfahren, ob audi im Dritten Heid?
bie Kircfye bas <£t>angelium frei unb ungeljinbert oerfunben barf ober
nicf/t, ob wir alfo unfere 23eteibtgung bes germanifcrjen unb germanifti*
fcben ZTToralgefüffts unget/inbert fortfetjen bürfen, wie wir es mit (Sot*
tes £}ilfe 3U tun beabficbtigen."
Xlxe roerben wir ben (Sang ber tüeltgefd)id)te unb in SonberEjeit unfe= .
res eigenen (Sefcbicfes »erfteljen, roenn roir bie tDirfung ber (Slaubens*
lehren als gefcrjicfytegeftaltenbe Kraft auf er 2td)t laffen unb in biefem
Falle nidtf ben 3erftörenben Cljarafter ber crjriftlicfjen CeBjren unb ber
cfyriftlidien 5uggeftionen auf ben ein3elnen ZTIenfcrjen t>on 3ugenb auf
unb auf bie Pölfer unb bie 2lbficbten ernennen, bie hiermit nerbunben
finb. Sie ßiriften follen ifyrem Haffeerbgut entfrembet unb bann in einen
fuggeftiblen fraft* unb wiberftanbslofen Seelen3uftanb oerfefet werben, ber
bie Frembberrfdjaft ber überftaatlidjen 2TEäd]te ermöglicht. *) Gebeutet
bod? fcbon bie JEaufe bas Befreien non ber <£rbfünbe, b. t). bas fvm=
bolifdie 2Jbwafd]en bes Haffeerbgutes.
2lls ber Felbljerr bie »orfterjenben IDorte in bem Cingang feines im
3ai;re 1(928 erfdjienenen rDerfes „Kriegsljefce unb Dölfermorben" fdirieb,
war er feiner Über3eugung gemäß aus ber Kirche ausgetreten. <£r fafy
biefen Schritt felbftt-erftänblicr; als eine perfönlidje 2lngelegenl)eit an unb,
obwohl in bem im fjerbfte J927 burd? bas Wert „Dernid)tung ber $vei*
maurerei'' in Deutfdjlanb roaltenben (Sroßfampfe btefer Kircfjenaustritt
unferen Sieg nur förbern fonnte, wtberftrebte es ilnu, irgenb jemanbem
gegenüber über biefen perfönlicrjen Über3eugungfcb,ritt 3U fpredjen. Bie
Kur3ficr;tigfeit bes oerängfttgten ^nben 3eigte fid? nun redjt beutlidj in ber
großen (Torheit, feine 5reimaiirerbrüber unter ber proteftantifcrjen (Seift*
lidjfeit 3U oeranlaffen, biefen Schritt in proteftantifdjen Blättern 3U r>er=
öffentlichen, fogar nocb el;e er in ber Formalität erfüllt roar. Damit ljoff=
ten fie ben gefährlichen Cubenborff in Deutfdjlanb »öllig 3U ifolieren,
bodj Ralfen fie bamit gar fef/r unferem Kampfe, benn nun war es ein
Ceidjtes, bem Dolfe bie t>erfreimaurerung ber proteftanttfcrjen (Seiftlidjfeit
3U beweifen. Dann erft entfdjloß fid; ber Felbfyerr auf r-ielfadjes Drängen
all ben Cäfterungen in ber „Deutfdjen lDod;enfd;au" H927, Folge 50,
eine Antwort 3U geben, bie meines <£rad;tens in ben 2lbfcb,nitt biefes
IDerfes gehört, ber alle bie 2lb Ejanblungen sufammenfafjt, bie ber 5^lb*
Ijerr unb idj in ben legten \\ Jaljren bem Deutfdjen Dolle unb ben
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*) Ster)e aucfj „Des Äinbes Seele unb ber (Eltern 9Imt" unb „ffirlöfung non 3efu
(Efjrifto" non meiner grau.

Dölfem gaben, um 311 betx>eifen, bafj bie Cfyriften ungewollt Kampffcbaren
für bie §iele jübifdjer IDeltBjerrfdiaft finb. <£r fd]rieb in ber „Deutfdjen
IDodjenfdjau" Hr. 50, H92 7:
2Jts idj im nölfifc^en pro5e§ in 2Tfünd;en im 3<*^e \32<\ meine Hebe
über bie antibeutfdje poütif ber römifdien Kurie gehalten blatte, würbe
von ben fatljolifdien Kabeln gegen midj geprebigt. (ßeiftlidje fpradjen es
aus, idj Ijatte mit Porliebe fatfyolifdie Regimenter an bie gefab^rnollften
5telten ber Sdjtacfit gefcbjcft. Hadibem id? jefct meinen Kirdjenaustritt
erflärt \\abi, prebigen proteftantifdje Cßctftttdje, ob als gebunbene $ve\'
maurer ober als Deutfdje ZHänner auf ber Kan3el ftebenb, gegen mid^.
So wirb perfünbet, es paffe nidjt „in meinen antifemitifdjen Kram, bajj
3efus ein 3ube fei", ober man läßt mich, „bie IPänbe meines Arbeits*
3immers mit ber Stirn einrennen". 2lud} fprtdjt man mir ein Urteil für
micb in religiöfen fragen ab, weil id? nidjt Geologie ftubiert l}abe>*)
3übifd;e Itnbulbfamfeit alfo überalt, fotcoEjI in ber fat^olifdjen rote
in ber eoangetifdjen Kircfye! Sie eoangelifdie Kircfye tut bamit bie ifyr
auferlegte 5ceiwaurerarbeit gegen mid]. £Die fie oon ^^ßimaurern be*
tjerrfdit wirb, Jiabe idj in Hr. %7 ber „J)eutfdjen 2Pod]enfd]au" r-om
20. Hocember H927 ge3eigt.
3m 3<*^e \92ik fa^en es meine proteftantifd;en 5^eunbe als felbft*
nerftänbtidj an, ba% bie fatEjotifdjen (Sefinnunggenoffen mir treu blieben,
I)eute feEjIt bei einigen proteftantifd]en DSHifdjen bie entfpredjenbe 2tuf=
faffung für fid) felbft.
2lts tdj mid] entfd]Ioffen l;atte, meine lang beftefyenbe 2lbfid]t, ans ber
eoangelifdjen Canbesfirdje aus3utreten, aus3ufül;ren, fanbte idj einSdirei*
ben, 3uerft an ben (geiftlidjen, ben idj hierfür 3uftänbig bjelt. <£r erhielt
mein Schreiben wofyl an einem ZTfittwocf; ober Donnerstag unb fd]rieb
mir 3urüd, ba% er nidjt ber 3uftänbige fei. 3&1 muffe micfy an einen
anberen Pfarrer wenben unb außerbem bas Stanbesamt benachrichtigen.
2tm Sonnabenb bereits ftanb mein Kirdjenaustritt im bjefigen er>ange*
lifdjen (Semeinbeblatt. 3<*! »01130g ilm erft fpäter. IPeldje ©nflüffe biefe,
nod? ba3u oor3eitige Sefanntmadjung meines Kirdjenaustrittes Bieroor»
gerufen b,aben, wirb jeber Derfte£;en, ber ben Kampf ber Freimaurer unter
5üb1rung proteftantifdjer paftoren gegen mid? rennt. Bisher wäre iljm
ein foldjes unoerftänblid? gewefen.
3)ie Sefanntgabe non Kirdjenaustritten ift fonft nicfyt übtidj.
ZlTein Kirdjenaustritt erfolgte auf (Srunb r>on 5orfd]ung über bie EjoEjc
*) 2Bie idj in SRümBcrg unb Sreslau fcftftellen fonnte, roirb jubem bas (Serüdjt oer=
Breitet, meine gfrau fei laujolifd) unb göge mtd) äum Äatljoliäismus — perlogene, frei=
maurerifdje Äampfatt. (£. 2.
150

Kultur unferer 2lt]nen unb eines eingeljenben fritifcfyen Bibelftubiums
gelegentlich ber Vorarbeiten meiner Scfjrtft gegen bie 5retmaurerei. 3d?
ernannte, t>afa ber in ber Bibel gelehrte (glaube nicfyt meinem »Sottglauben
entfpräd;e. 3n »oller religiöfer Überjeugung mußte icfj bafyer aus beri
£anbesfircfye austreten, benn mir fcfjeint nichts t>eru>erflicl]er als Unftar*
Reiten in religiöfen Singen, über bie fidj ieber ein eigenes Urteil bilben
muß, benn nichts ift fo perfönlicfy toie ber (Sottglaube.
<£rleid]tert würbe mir biefer (Entfcbjuß, aus ber Kirche aus3utreten,
weil \d] iljre nollftänbige Derfreimaurerung im Caufe meines Stubiums
erfannt Ijatte, unb icfy proteftantifcfye (Seiftlkfye, bie ficfj mit bem 2laron*
fdjur3 bebecfen, als urar>al)rl)aftige Wiener iljrer Kirdje anfelje. <£ine
Kirdje, bie fid? ^as bieten lägt unb überall bie freimaurertfcfye Unmoral
becft, Ejat ebenfo aufgehört, eine Kirche 3U fein, wie bie, bie ficfj bem 3efu*
itismus ausliefert. $evnez trat bj^u, ba$ burdj i>en proteftantismus in
Bayern bie Schule unb bie £el)ranftalten bem 3ef«itismus ausgeliefert
worben finb unb fidj Slmlidjes in preußen unb im Heicfje anbahnt. 3&t
falj enblid] flar, warum tcfy 3U meinem Befremben im Kampfe gegen bie
politifdjen JTfacfytanfprücfye Homs non feiten ber füljrenben proteftanten
nidjt nur feine ttnterftüfcung erhielt, fonbern Mißbilligung erfuhr. Cor
allem 3eidmeten ficfj im Kampfe gegen midj bie 5üljrer ber Seutfdj*
nationalen partei unb i>as Blatt i>es (Eoangelifcfyen Bunbes, ber eben*
falls ftarf cerfreimaurert ift, bie „Ogticfye Hunbfdjau", aus, bie frei*
maurerifcfjes (Sift in Seutfdje pfarrfyäufer trägt. Das alles finb Un*
gefyeuerlicbfeiten, bie icfj mit ber IDafyrfyaftigfeit einer religiöfen Über*
3eugung für unoereinbar b,alte.
3n religiöfen Singen „glaubt" ber T>eutfd)e, olme ficfj 3U über3eugen,
ja oljne fiel; über3eugen 3U bürfen, tr>as eigentlich m ben Quellen feiner
£el)re fteljt; in „politif" bagegen »erfährt ber Seutfdje ungemein fritifd;.
(Er Bjält es bjer für felbftnerftänblidj, ba% er fiefy, fofern er nicfyt freU
maurerifd} ober jefuitifdj gebunben ift, feine eigene 2TIeinung bilbet. <£ine
größere Cebenserfaijrung läßt er nicfyt gelten, obfdjon biefe 3U einer ridj*
ttgen Beurteilung politifdier öufammenljänge nun boefy einmal oljne
«gweifel gehört. 3^? wünfcfyte, ia% ber 3)eutfdje umgefeljrt »erführe: in
politifcfyen 5*agen t>as als „wafyr" annimmt, was ifyn ZITänner mitteilen,
bie über Cebenserfaljrung oerfügen unb ungebunben finb *), in (Glaubens*
fachen aber, bie fein eigenftes IDefen unb feine eigene <£ntwicfiung be*
treffen, nidjt „glaubt", fonbern fid? in ernftem Ztadjbenfen unb ernftem
fritifdjen $ov\<tten in ben Quellen unb in beren Beurteilung eine eigene
religiöfe Öber3eugung gewinnt.
*) Saoon gibt es in Sfü^rcrftellen nur roenige.

(E. Jö.
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2TTemc Freunbe brauchen ntdjt 3U glauben, ba% id) ibnen irgenbroie
meine religtöfe Über3eugung aufbrängen will. 3d? i\abe midj 3ur Itieber*
fdjrift bes Dorftebenben aueb nur entfcfyoffen, roeil id) immer roieber
barum gebeten n?orben bin. 2ln meine Freunbe ridjte icb, nur bie eine
Bitte, fid? mit größtem <£mft ein eigenes Urteil 3U bilben. Sie Deutfdje
Dulbfamfeit, bie icb in meinen Kampf3ielen ausgefprodjen b<*be unb
jebem 3ubillige, oerlange icb aueb, für mieb unb für anbere.

Die d?riftlid?<m 2ürd}<m im ^ilfbienft
für 3ubas t>ölfifd?e giele*)
Don ZHatBjilbe Cubenborff
lüäbrenb 1>es Felbberm Kampf gegen bie bamals allmäcbttgen über*
ftaatltcben VTlädite, Born unb 3*iba, entflammte unb bas Seutfdje Dolf
tüadjrüttelte, rourbe gan3 allmäEjIicJj bie fdjroerfte (Einfielt für ben Deut*
fdjen norbereitet, nämlid) bie, ba% nidjt nur römifdje prieftermaebt unb
jübifd^geleitete Freimaurerei feinblicb gegen bie Freibeit bes Deutfdjen
Dolfes toirften, fonbern aud) bas Cljriftentum felbft eine unheimliche Holle
fpielte. Der leidjtefte &)eg 3U biefer fd)H>eren <£infid)t roar nad) 2luf=
flärung ber Deutfdjen über bie Holle ber Freimaurerei natürlich jener,
bie nalje «gufammenarbeit ber beiben Kirdjen mit ber Freimaurerei unb
fomit mit bem 3uben bar3utun. Die geroaltigfte 2lnflage in biefer fjinfiebt
batte ber Felbtjerr als ein 2lngeflagter im f}ocbt>erratspro3eJ3 \ty2i\ in
feiner Derteibigungrebe geführt unb Ejatte bie 2lnflage ftaatsfeinblicber
politif bes papftes felbft r>or, rr-äEjrenb unb nacb, bem IPeltfrieg an
einem erfebütternben, unantaftbaren tüatfadjenmaterial nor (Sericbt er=
bärtet. 3mmer roieber Ejatte er aud; in feinen öffentlichen Vorträgen im
3abre J927 unb ^928 eine Fülle r>on Catfadjenmaterial oolfsfeinblicber
Ejaltung beiber Kirdjen unb bes paftierens mit 3uben unb Freimaurerei
entbüllt. Dies voav aud) ber JX>eg, ben icb in bem 2ftadjroort meines
Vortrages aus bem 3<*I}re H928, ber im »origen ^auptabfdjnitt biefes
IDerfes roiebergegeben ift, einfdjlug (f. 5. \03). (Die Vorträge i>es Felb*
berrn roerben gefammelt für fieb erfdjeinen.)
*) Die Einleitung 3" btcfct 2l6J>anbIung ift 3. 3:. SBiebergabe bes 9kd)roortes jra bem
5Bortrag „Die Unmoral bes jübifdjen SRituals ber Freimaurerlogen" ber äugletd) bas
Deutfdje SBolf auf ben benorfteljenben (£ntt)üllungfampf bes Sinnes bes E^riftentumes
im SBinter 1928 oorbereitete.
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2lls 3weite 23rüde, über bie wir bas im Haffebewußtfein unb national*
bewußtfein wadjgerüttelte Dolf führten, waren bie Selbftentljülluttgen bes
3uben, t>a er, nermeintlid; am giete angelangt, aus feinem eigenen
ZTaticnalbewußtfein fein fjefyl machte, unb anbrerfeits bie fircfiticfyen ~Qz*
mülmngen, bie CEjriften aus bem Zlationatbewußtfein in bie internationale
£}erbe bjmibersufürjren. Undi biefe Srücfe oerwertete id; bamats, unb
fo mögen benn biefe IDorte aus jenem Dortrage aud; ien Cefer hinüber*
leiten vmi> barauf »orbereiten, einäufeEjen, bafc bie beiben Ktrdjen nidjt
etwa aus eigenmächtiger Böswilligfeit fjeraus, fonbern wegen bes (Se=
Ejaltes ber d;riftlid)en Cefyre 3wangsläufig bie ZTTenfdjen für bie 3uben*
fyerrfdiaft abrichten. £jat er bas einmal eingefetjen, bann ift er otelleicr/t
aud? bereit, ben wenigen iDorten aufmer!fam 3U folgen, bie id? oben über
bie wicfytigften <£rgebniffe meiner ptjtlofopEjifd^cn unb är3tlicr/en (Erfennt*
nis über bas Unheil ber €f|riftenlel|re für unfer Dolf angebeutet tjabe.
3n jenen Derfammlungen fagte idj:
IDenn id; in biefem Dortrage immer wieber bie große Kluft 3eigte, bie
3wifd;en ber Freimaurerei unb i>en beiben cfyriftlicr/en Kirchen flafft, fo
werben niele oon 3^"^" i" treuer 2lnl)ängtidifeit 3U ifjren Kirchen unb
noll Vertrauen gehofft fyaben, ba% ifyre Kirche fidjerlid; bjlft, im offenen
Kampf gegen biefen Sumpf ber Unmoral auf3utreten. 3^? ™uß 5ie
leiber enttäufdjen, benn beibe Kirdjen finb oöllig mit bem 3ubentum
unb feinen fielen ocrfiljt. <£s r>ergeb,t faft feine tDocrje, bie nicr/t wichtige
unb erfdjutternbe Bewetfe fjieroon gäbe.
£>ie Holle, bie bie Freimaurerei in ber proteftantifdjen Kircfye als
Scbrittmadierin ber 3ubenblerrfd]aft fpielt, fpielt ber buref) unb burd;
t-erjubete 3efuÜismus in ^er fattjolifdien Kirdje. 2lußerbem finb in ber
fattjolifdjen Kirche niete Dollblutjuben (Seiftlidje, ja EjoFje lüürbenträger.
<£in ungarifdjer <£r3bifd;of ließ t>as alte Ceftament non bem 3u°en
DonatE; neu überfeften unb banfte ir;m bann mit ber großen 5^eube, t>a$
burdj biefe Überfefeung erwiefen fei, i>a% t>on einem rädjenben (Sötte im
alten Ceftamente nichts ftelje, ein taufenbjäfjriger 3*rtum fei tjiermit enb*
lidj befeitigt, unb es fei nadjgewiefen, ba% ber <5ott bes auserwäEjltero
üolfes ber 3nben ber gleiche (Sott fei wie ber ber Katfyolifen. J)ie ortr/o«
bope 3ü°in 5ran3isfa t>. £eers, bie mit Kurt «Sisner bie Heoolution als
beffen Sefretärin gemacht Bjat, ift ber (gefangennähme entgangen, weil
fie fagte, fie fei burd? eine Difion erleuchtet worben oon ber Catfadje, ba%
fie Kattjolifin fei burd; itjren jübtfd^ortljoboyen (Slauben. Sie würbe pri*
»atfefretärin bes prioatfefretärs t>es papftes in 2tom im Datifan unb
bann 2Hiffionarin. Sie prebigte in Belgien unb anberwärts oor Caufen*
ben r>on Kattjolifen »on ber Kan3el, ba% ber orttjoboje ^}uZ>e ntcfjt einer
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Umtaufe bebürfe, unb an fidj burcb ben (glauben an bie (El^ora fd)on
Katboti? fei. 23is Cfytle rourbe bas JPurtber biefer 5ran3tsfa ben Ka*
tbolifen »erfunbet. Dor einem 3aB;r würbe in paris eine Sdjrift tievaus*
gegeben, bte oon ber nabe beoorftebenben Heform ber fatbolifdjen Kircbe
fünbet. 3m Eatbolifdjen Dogma foll alles geftridjen roerben, roas es
einem ortfyoboyen 3uben unmöglich, mad]en fönne, fidy obne weiteres
Katbolif 3u nennen.
Wev n?unbert fidj bann, bafj oas amerifanifcbe 23fatt, bie Cimes, er*
3äblen fann, ber 3U&C Ceoine fyabe als erfter norbameriranifcber Staats*
bürger bie fürftlidje <2bre erfahren, r>om papft im Cbronfaat mit einer
Hebe empfangen unb geebrt roorben 3U fein. 3«*, roer barf fidj rounbern,
bajij parifer illuftrierte ölätter tiktfidi ein 23ilb bringen formten, auf
bem fatbolifcbe priefter unb adjt ZTCejjbiener bie 3<*gbbunbe bes 3u^cn
Hotbjcbitb umfteben, um fie 3U roeiben!
ZHinbeftens ebenfo erfdjütternb finb bie Derbättniffe in ber proteftanti*
fdjen Ktrd]e. Cutters 3roette große Heformation, bas Befreiungroetf r>on
ben 3u&erc> beren baßburdjfe^te morbgierige (Sebeimlebren er ftubierte
unb % ^alive nor feinem (Eobe in 3roei Heformationroerfen bem 2>eutfdjen
Dolfe entbüllt iiat, rourbe nad; feinem SEobe nerfcbanegen unb mebr unb
mebr unterfdjlagen. (Dbroofyl er in ber 2lugsburger Konfeffion alle <8e*
beimorben perroorfen Ejatte, brangen bie Srüber in feine Kircbe ein, unb
nad; feinem (Lobe rourbe aus ber jubenfeinblidjen, bie (Sebeimorben t>er=
roerfenben Kircbe £utbers bie jubenfreunblidje, r>on 5^eimaurern geleitete.
<£r b<*tte bie 3uken Satansr>olf genannt unb ben (ßeiftlidjen unb dürften
gefagt, ba§, roenn fie nad; feinen <£ntbültungen bie 3u^n »idjt »er*
treiben unb bie Synagogen nidjt 3erftören, in benen fie unferem Dolfe an
jebem Samstag flucben, fo roäre oas eine größere Sünbe als bie ZTTorb*
gier gegen uns. fjeute aber prebigen bunberte Pollblutjuben unb tnefe
Söbne con 3übinnen, bie trofc Caufe bem ©berrabbiner unterfteben, non
ben £utberfan3eln unb neben ibnen 3abllofe 5reimaurer, ja Hofenfreu3er,
in Berlin allein ^0, unb proteftantifcbe (Seiftticb« fdjrieben in bas jübifdje
antiarifdje Statt bes Central=Dereins, bajjj ftdj bie Cutberfirdje auf Seite
ber 3uben 3U ftellen b<*be in unferem 2tbroebrfampf gegen ben jübifcben
I}aJ3 unb bie jübifdje Cift!
3dj roerbe bie ungebeuerlidjen Cifttaten, bie foldje Umfätfdmng ber
Cutberlebre möglieb madjten, in einer 2luffafcreibe ber „Deutfdjen Wo*
cbenfdjau" in ben nädjften Jüod;en nadj ben gtücfticberroeife erbaltenen
Quellen entbüllen unb foldjer ^älfdmng Q&$ fjanbroerf erfebroeren.
Don ben beiben Kircfyen alfo ift ebenforoenig ein ZTTitfampf gegen £ug
unb £ift 3U erroarten roie non allen ebriftlicben, tbeofopbifdjen, panfopbifdjen
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Sehen, bic $voav oielfad; Don afiatifcfyen prieftern ins £eben gerufen,
aber famt unb fonbers r>on 3uben burdifefct finb rote bie fommuniftifd;en
Seften, fie alle lehren in plumper ©ntönigfeit bie r>ölferr>emid;tenbe
£el;re 3ubas, merjr ober roeniger »erfüllt. £>ie aber lautet:
Hur ein Dolf barf Haffeberoufjtfein pflegen unb ftcJj baburd; gefunb
erhalten, bas jübifd;e. 21lte anberen Dötfer fyaben ben (SteicrjEieitroarm 3U
glauben unb fidj tunltdjft burdj 23lutmifd]ung 3U ent!räften.
Hur ein Dolf barf feine 2tfmen eljren, iEjrc Cefyren in XDorten unb
Caten feinen Kinbern mit ins Ceben geben: bas jübifdje. 2üle anbern
Dölfer Ijaben tunlidjft tEjre Climen 3U oeradjten, 3U r>ert;öfme" als rofje
Säufer unb JDilblinge, unb falls bie Kulturroerfe ifjres Dolfes 3U feljr
gegen fotdje £ügen 3eugen, fo l)at man fie, roie bie £>eutfd;en unter £ub*
roig bem Frommen, famt unb fonbers 3U »erbrennen unb bann bie <tfmen*
nerleumbung fdjon ben Kinbern bei3ubringen,
Hur ein Dotf barf bie, bie es r>ernid|ten rootten, Raffen unb baburd;
be!ämpfen: bas jübifd]e, alle anberen Dölfer follen ib,re Feinbe lieben
unb ben 3uben, ber ilmen allroödjentttcf; in ber Synagoge fludjt, fegnen.
Hur ein Dotf barf feine H!ationatr;eiligtümer unb Hationalgefüfjt pfle*
gen, alle anberen Dötfer fyaben tunlidjft 3U glauben, bafj bas National*
gefügt ein überrounbener Stanbpunft, roenn mer/t gar Satansroerf fei,
unb fie tjaben i£>re Hationaltieiligtümer mit Füßen 3" treten.
ZTur ein Dotf barf feinen artgemäfjen (Sottglauben Jjodjbjatten, roeil er
allein (Sottoffenbarung ift, alle anberen Volt er I]abenunterfd;iebstos ifyren
(gottglauben als irbif djen 3rrtum, als (Söfeentum 3U »erläftern unb I;ier=
burd? neben ber Sdianbe ber 2llmenr>erteumbung aud; nod; bie ber Der*
leumbung iljres artgemäßen (Sotterlebens auf iEjre Sdmttem 3U laben.
Das ift ber com fjaffe ^ubas gebraute (Sifttranf, an bem audi bas
Seutfdje Dolf 3ugrunbe ge^en folt. Das ift bie CcEjrc, bie in ben (Seljeim*
logen unb r>on ben Kabeln unb in taufenb anberen Derbänben gelehrt
roirb r>on 3uoen un0 3uoen^iencrn' ^un voevbin fie bas XDort bes
Fetbljerm begreifen, ber t>or Jafyen fagte: „21ber bie jübifdje Derfit*
3ung ber Kircfjen unb Seften unb Parteien fynbert nidjt etroa bie Der*
ntdjtung ber Freimaureret, fonbern fie 3ieb,t fie alte, alle in ben Unter*
gang ber Freimaurerei mit fjinein."
XOix fielen an ber 2X>eltenroenbe, an bem <£nbe bes taufenbjäfyrigen
3aBiroeB)reid;es, in ben (Eagen bes Hingens aller Dölfer um bie <£r=
Haltung iljrer Seele unb fomit um bie (Sotterljaltung auf unferem Sterne.
Darum aber ift ber Sieg bes Hingens geroig, bodj nid]t geroig ift bas
Ztla§ bes £eibes, bas jebes ein3elne Dolf in biefem Hingen 3U crleiben
I)at. Das VRa§ bes £eibes rjängt ah r>on ber ftumpfen (Sleidjgültigfeit
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unb Selbftfucbt unb 5etgbeit ber eht3elnen im Dotfe. 3e mebr Deutfdje
fieb baran beteiligen, bas 2lrtbettmJ3tfein »»ieber 3U roecfen unb bie
21ufftärung über bie Cift= unb £ugrr>ege ber 5einbe in bas Dolf 3U tra=
gen, um fo geringer finb bie Ceiben, um fo rafcber Bricht bas Karten*
baus ber Derfcbroörer 3ufammen.
JPer abfeits ftanb unb fieb t-erbefeen unb betrügen ließ aus tfnfennt*
nis, ber roar um feiner 2lE)nungIofig!eit entfcbulbigt, u>er aber nacb all*
bem, roas iEjm beute eröffnet ift, fieb neu Derberen lägt unb toeiter ah'
feits betrugt bei ben 2TIörbern ftebt, ift Hlörber unferes Deutfdjen VoU
fes unb Ejtlft tcuffenb ben £ag ber Stellt t>er3Ögern, bie £eiben unferes
armen Dolfes mehren !

Habbmcr unb priefter
in „gdfilicfyer Brubergemänfcfyaft"*)
Don <£ricb Cubenborff
3n Sübroeftafrifa, ber früberen Deutfcben Kolonie, roerben befannt*
lieb o'xe 2>eutfcben gan3 befonbers febarf bebrängt. <£s fpiett fieb bafelbft
im fleinen ein Kampf ab, urie tt>ir ibn im großen Ausmaße in (Europa
felbft erleben (f. „Unfterb liebreit bes 3)eutfcben Voltes").
<£s ift barum niebt überrafebenb, ba§ genau fo n?ie in Europa ber
3ube, Hom unb eine große Scbar proteftantifeber, oft oerfreimaurerter
(ßeiftlicber gegen altes freie Seutfcbe eingeftellt finb unb babei fjanb in
fjanb geben, fie fieb in tDinbbuf audj eng 3ufammenfinben, too befonbers
3ablreicbe Deutfcbe mein Hingen mittampfen. (S. „<£in Brief ausZDinb*
buf".) Sie „Jlltgemeine Rettung für bie 3"t«c«ffe« Ses Seutfcbtums in
Sübroeftafrifa" Hr. 50 bringt aus IDinbbuf com \\. 5. 37 folgenbe
Ztacbricbt:
„(Seiftlicbe Brubergemeinfcbaft. €ine Brubergemeinfcbaft ber (Seift*
lieben, bie alle anerkannten europäifeben Konfeffionen in IDinbbuf r>er*
tritt, ift r>or einiger <geit gefdjaffen roorben. Bei ber 3<*bresr>erfammlung
ber genannten Körperfcbaft, bie für3licb abgebalten rourbe, ift einftim*
mig ber Habbiner Her>. <£. S. IDalt 3um präfibenten toiebergeroäblt
roorben; He». 35s. S. f}. r»an ber Spuy rourbe 3um Sefretär unb Scbafe*
meifter, Her». XV. £. IDarrington 3um fteltr>ertretenben Sefretär unb
Scbafcmeifter geroäbtt.
<£s roirb barum gebeten, bajjj allgemeine (Sottesbienfte, vereinigte unb
*) Stelje ajetäeic^nts am Sdjlufe bes Sudjcs unter <£. 2. 1934.
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fombinierte ftrdjltd;e fjanblungen, ober irgenbetoas 311 ber IDofylfafyrt
unb 3um 3ntercffc ber Kirchen im allgemeinen gehöriges ber 23ruber=
gemeinfdjaft ber (5eiftlid]en in IPinbljoef, poftfad; 563, <Xelcfon ^00
mitgeteilt unb geregelt roirb."
IDte gefagt, fo ift es nidjt nur in Sübtr>eftafrifa, fo ift es fdiliejjlid;
trofc allem Seftenftreit 3tüifd;en ^>nba nnb 2tom, unb Hom unb ben
proteftanten überall auf biefer «Erbe. Rabbiner unb diriftlidie priefter
beiber Konfeffionen finb nun einmal eine „geiftlidie 23rubergemeinfd;aft",
in ber gan3 felbftoerftänblid; aud; bem Habbiner bie ^üijrung 3ufältt.
<£s follen roirflid; enblid} bie Derfudje aufhören, 3u>ifd;en 3ubentum
unb C£)riftentum irgenbeine Kluft 3U errichten, unb bie Untüafyrlieit 3U
Derbreiten, bafj bie 3«^«" «&en Girier" 3efus ge?reu3igt Ratten. Es tr>a=
ren jübifdje Seften, bie einen jübifcfyen Seftierer freu3igten, rr>enn über*
fyaupt ber Kreu3igung bes 3*iben 3efu5 irgenbeine gefdiidjtlidie CCatfadje
3ugrunbe liegt*). Der 3U&C Disraeli, ber lange Engtanbs politif als
ZHinifter leitete, fagt „Cijriftentum ift 3ubentum fürs £>off". 2lls 3ube
l;at er recrjt. 3d? nenne bie Cljriftenlefyre bie propaganbaleljre für 3U*
ben* unb priefterl;errfd;aft. 2>as ift für alle niditjübifdien Dölfer bas
richtige unb ernfte lüerturteil über bie (Et^riftcnleEjre.
Da aber immer nodj oerfudjt roirb, eine Kluft 3tr>ifd}en bem 3uben=
tum unb ben cfjriftlidjen Konfeffionen unb 3tr>ifd;en biefen 3u- errid?ten,
fo ftelle xdt bas ITadjfolgenbe über bie „geiftlidie 23rubergemeinfd]aft" feft.
Die Habbiner als £tad|folger ber £eoiten finb bie ältefte priefterfafte
bes 3<tflt»eblglaubens. Wu eng bie römifcr/e priefterfafte, bie nädiftältefte
bes gleichen (Slaubens, in ber ler>itifd|en priefterfafte, bas papfttum im
jübifd;en fjofyenprieftertum, t>eramr3elt ift, rjabe id? feit \932 fdpn ijäu*
fig ausgeführt. <£s fann gar nidjt oft genug betont twerben, bamit enblidj
gan3 unmöglid;e Äußerungen, bie bie Deutfdie Dotfsfdjöpfung Ejinbern,
nidjt meljr (Stauben finben fönnen.
23efanntfidj erhielt ber jübifdje fjoEjepriefter bie XDeifung 3afytt>ebls,
ber in offulter H)armt>orfteltung auf ben #ügetn ber bodsbeinigen
<£B;erubim auf ber Sunbeslabe fitjenb gebadjt u>ar. «Es Ejetgt 2.
ZTtof. 25:
\y:„T>a§ ein Cljerub fei an biefem (Enbe, ber anbere an bem anberen
(Enbe. . . .
20: „Unb bie Cherubim follen iEjre 51ügel ausbreiten oben überfyer, ba§
fie mit ifyren klügeln ben (Snabenftul;! bebeden, unb eines jeglidjen
21ntlit3 gegen bas bes anberen fteEje ; unb it^re 2tntlifee follen auf ben
(Snabenftul;! feigen.
*) SBergl. ben Sluffafc oon SBalter fiöljbe: „Der ,ge[djtdjtlidje' unb ber BtBIiJdje 3cfu";
golge 2/37, S. 74.
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2J:„Unb bu foüft ben (gnabenftulit oben auf bie £abe tun, unb in bie
£abe bas «geugnis *) legen, bas ich, bir geben tt>erbe.
22: „Don bem CDrt rotll tdj mid? bir bejeugen unb mit bir reben, nämlidj
r>on bem (ßnabenftuijl 3t»ifdien ben 3tr>een Cherubim, ber auf ber
£aoe bes geugniffes ift, altes, was icfy bir gebieten antl an bie
Kinber 3frael."
3m 3. ZITof. \6, 2 fagt nun ^}aiiweli, bafj er in einer IDotfe erfdiei*
nen mürbe. <£r ift aud\ in offutter tüatinDorftettung bes rbetiebigen 3u=
ben, ber bie 23üdier ZTÜofe fabrijiert Ijat, bort erfdjienen, benn rsir tefen
^. ZHof., 7/89: „Unb tnenn 2Tlofe in bie fjütte bes Stifts ging, bafc mit
iB)m gerebet ttmrbe, fo tjörte er bie Stimme mit ii;m reben oon bem
(SnabenftubJ, ber auf ber £ai>e bes geugniffes t»ar, 3tr>ifdien ben
3tt>eien Cherubim; r>on bannen tx>arb mit itim gerebet."
Don ber £abe fprad? aud? 3oBiu)eIj 3U Samuel. 3n jübtfdjer Dorftet*
lung ift ber (ßnabenftufyl ber ©rt, r>on bem aus ^aiiweii su ben fjofyen»
prieftem fprad;, um bem Dolte ^>\vaei feine Reifungen 3U geben. Tla*
türlid? fprad; babei 3<*blu>ebl nur „unfehlbare" IDorte, unb ber i}o£ie*
priefter gab biefe unfehlbaren IDorte weiter unb fidjerte fidj fo fnediti*
fdjen (Seljorfam bes abergläubifdien unb con Cetüten entfpredjenb fugge*
rierten jübifdien Dolfes. ZlTtt f}tlfe bes (Snabenftubjs unb ber offutten
IDaE;nt>orftellungen, ba% 3ablK>ebl r»on tE)m aus fpradj, fonnte bie jü*
bifdje £er>itenfafte über bas jübifdje Volt, bas nadj feinem feetifdien
Haffeerbgut (ßott nur in Suvdtt unb gittern erleben fann, itjr „Lottes*
regiment", b. Ej. 3a£ltt>ebls Hegiment aufrichten, fo u?ie es bie offulten
priefterfaften in ZTtempbjs unb iE^eben in Ägypten getan Ratten, r>on
tt>o nad) ber Überlieferung burd) JTTofes bas Ceoitentum befanntlid] feine
„JTTYfterien" hergenommen Blatte. Diefes Ceoiten* unb Habbinertum B;at
fidj Bleute im jübifdien Dolfe meljr certarnt, aber es bleibt Eräger bes
jübifdien JDeltmaditftrebens als (5Iaubens3iet unb (Slaubenserfüllung.
Der römifctje papft ift nun in ber ntYftifdien Überlieferung ber römi«
fcfjen Kirdje ber Zladifolger bes jübifdien fjoEjenpriefters, nur Ejat er fei*
nen 21uftrag 3ur IDettEierrfdiaft nidjt oon 3aEiu>eE; unmittelbar, fonbern
„nur" non beffen SoEin, 3^fus (Eliriftus, erfjalten. fjieraus ergibt fid?,
bafj ber römifdie papft bas jübifdje fjolieprieftertum als übergeorbnet an*
fielet. So laßt er fidi audj nodi bleute burdj jübifdje ©berrabbiner feg=
nen**), tx>ätirenb er als „fjaupt ber CEiriftenEieit" unb „Steltoertreter (5ot=*
tes" bas Hedit beanfprudit, alle anberen 3U fegnen. Surdj biefen Segen
bes ©berrabbiners brücft fiel) allein fdion bie tlnterorbnung ber römifdien
*) SBergl. 1 Äömge 8/9: „3eugms" = „äroei ftetnerne tafeln SDJofes, bie er Ijmein*
gelegt ^atte am $oreB . . ."
••) Sie^e golge 24/1934/35 unb „Urnfttjou" JJoIge 9/1936/37, S. 368.
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prtefterEjierarcbje aus. £>ie römtfdien ZTfttgtieber ber 23rubergemeinfd}aft
in IDinblmf Reiben alfo, tüte erhärtet, burcfyaus redjt getan, ben 'S.abbx*
ner als präfibenten 3U tx>äl)fen.
IDie nun bas jübifdje J£}oi;eprieftertum unb bas ab ergtäub ifd;e jübifcfye
Dolf in offulter tfatmoorfteltung bes (gnabenftutjts im bunften 2ttter*
fieitigften bes iüempets beburften, um IDeifungen ber jübifetjen priefter*
faften als unfehlbar an3ufeE|en, fo mußte audj bas papfttum für fidj unb
fein „päpfttidies Volt" etwas ätmlidjes Ejaben. So perfekte bie römifd]e
Überlieferung ben (Snabenftut)! 3atju?eB)5 in «Seftalt bes „Stuhles petri"
naefy Hom, unb bamit a>ar 3afy*'et) genötigt, aud} bem römifdjen papft
— tnelteidjt burd; 3efus Ctiriftus — unfehlbare «Eingebungen 3U geben.
JEjierin ftcljt — in feinem offutten £>enfen — bas römifdje papfttum eine
„reale", tr>enn audj red}t „myftifdie" (5runbtage feiner tDetttjerrfcfyaft*
anfprüctje. Qa% nun bas alles nid]t bas jübifdje £>ol? aus feinem Haffe*
erbgut Bjeraus, fonbern bie norbifd^en Dölfer mit ifjrem Haffeerbgut, bas
priefter ablehnt, glauben follen, fetjt ben IDilten ber priefterfafte 3U
Seetenmifjbraudj unerfyörtefter 2lrt an norbifcfyen Dötfern ooraus. <£s
tuurbe baburd? erreicht, ba§ bie norbifdje Seele burd] ^öllenüerängftigun*
gen unb .Ejimmelslioffnung offult gefdjäbigt unb bem norbtfcfyen HTenfd;en
2Tk>raHeIiren gegeben würben, bie itm abtr-efyrlos in priefterljanb gaben.
tDir tjaben in 5ofge \9 wm 5. \. \ty37 ein 23ilb ge3eigt, in bem ber
römifdje papft auf ber „Sediagestatoria" fifeenb, fid? tjerumtragen läßt,
ebenfo tr>ie früher bie 23unbeslabe herumgetragen umrbe, ober nodj tr>ei=
ter 3urüdliegenb, bas Käftcfyen ber ägyptifd]en priefterfafte ober in ber
neueren <geit ber mYftifcfye Ceib 3efu in 23rotgeftatt bei pro3effionen.
2üir fefyen Ejtcr alfo, ane £e»itentum, römifdje priefterfafte unb bie
Vertreter „ber alten HTYfterien" burd] bie gleichen (Sebräudje in abge*
änberter 5orm nerbunben finb. Die Webel aus pfauenfebern auf jenem
papftbilbc »erfinnbilblidjen nodj bie 5tüget ber bodsbeinigen Cherubim.
Sei ber Sebeutung, bie ber „Stufyt petrt" (cathedra St. Petri) in
offulten Dorftellungen bes römifdjen papfttums für feine fjerrfdjaft unb
Unfeljlbarfeit fyat, ift es nerftänblidj, mit meldtet Seljarrlidifett tx>n Hom
aus bie gefcfjidjttidje £üge r>on bem 2tufentl)alt bes petrus in Hom, t>on
beffen HTärtyrertob bafelbft unb ber IDalm, bafj petrus ber erfte rö=
mifdje Bifdjof gett>efen fei, aufredjt erhalten tourben, tüobei idj nodj
nidjt einftelle, bajj bie (Seftalt bes petrus genau fo eine 5abelgeftatt ift,
roie bie bes34u5 »on Xtajaretli. 5ällt bie „Cegenbe" r>on petrus unb Hom,
fo ift es aus mit ber £jerrtid}fett bes römifdjen papftes, ber in offultem
(Stauben auf bem „Stuhle petri" fifet*). Cange fdjon Ijat bie <Se*
159
■*) Seilte ift tatfädjlid) ber fogenannte „edjte Ghiljl ^Jetrt" ein Brüdjtger Seffel.

fcbicbte etnroanbfrei feftgeftellt, bajj petrus nie in Hom voav, ttodj weniger
ift ber StuBjl petri in Hom, unb fo ift bie fjerrfebaft i>es römifeben pap=
ftes eben niebt gefcbicbtlicb begrünbet. 2lber Hom ift bas gleicb. €s vet*
langt non feinen (Staubigen i>en (Stauben an alles, was es itjnen ooret>
3äblt, unb fuggeriert fie fo, bajj fie aueb IDabrbettanbriges als tZatfäcb*
liebfeit birtnebmen; fie b«ben bem römifeben papft genau fo 3U glauben,
wie bie 3uben bem jübifeben £}obenprtefter, wenn biefer bie »ermeint*
lieben IDeifungen 3<*bn?ebs ibnen übermittelt. Dajj folebe Suggeftionen
nun aueb bei ben Hömifcbgläubtgen bewürfen, i>en römifeben papft als
unfeblbar auf allen (Sebieten i>es prinaten unb öffentlichen Cebens an3u=
feben, wie ber ^ni>e ben £[obenpriefter, ift felbftnerftänblicb.
lüte fieb Hom mit bem jübifeben fjobenprieftertum t>erwur3elt, wie es
nur ein 2lbflatfcb besfelben ift, gebt aueb aus ber (Tatfacbe beroor, bafo
3abweb HTofes angewiefen bat, 70 Sltefte als Berater 3U nebmen. So
lefen roir im ^. 2Tlof. \\:
\6: „Unb ber ^err fpracb 3U Htofe: Sammle bir fieberig Jllänner
unter ben Slteften 3fraels . . . unb nimm fie cor bie £jütte bes Stifts,
unb ftelle fie bafelbft t>or bieb;
\7: „So will icb bßtnieberfommen unb mit bir bafelbft reben unb t>on
beinern (Seift, ber auf bir ift, nebmen, unb auf fie legen, bajj fie mit bir
bie £aft bes Dolfes tragen, ba§ bu niebt allein trageft."
2\; „Unb Hlofe ging t\etaus unb fagte bem Dolf bes fjerrn H?orte
unb cerfammelte fieben3ig Hlänner unter ben Slteften bes Dolfs unb
fteltte fie um bie flutte ber.
25: „Da fam ber ^err b^mieber in bie XDoife unb rebete mit ibm
unb nabm bes (Seifts, ber auf ibm war, unb legte ibn auf bie fieberig
älteften HTänner. Unb ba ber (Seift auf ibnen rubele, roeisfagten fie unb
borten niebt auf."
Der römifebe Papft b<rt befanntlicb aueb ftcl>3tg Karbinäle um fieb,
alfo aueb rein äujjerlicb 3eigen fieb &to bie <§ufammenbänge mit jübi*
febem fjobenprieftertum. 2lucb bie Karbinäle finb befonbers bureb ben
(Seift 3abn:>ebs gefegnet unb muffen unaufbörlicb fatbolifebe 2lftion be=
treiben. Wet biefe ^iufammenbänge nerftanben l±at, wirb fieb überbies
ftar fein, ba$ bie römifebe Kircbe nie obne t>as 3ubentum, bas 3ubentum
roobl obne bie römifebe Kircbe ausfommen fann. <£r roirb fieb aber aueb
flar fein, ba% non Hom berfelbe fjerrfcbaftwille 3abn?ebs ausgebt, wie
wir ibn com jübifeben Dolf 3ur (Senüge fennen unb 3wifcben beiben nur
ein Seftenftreit .politifeber ZTatur' um bie UMtberrfcbaft befteben fann,
unb Hont i>as jübifebe Dolf febüfeen unb beffen blutige (Sefcbicbte r>oll=
fommen als ,altes Ceftament' unb (Sotteswort anerfennen ntufj!
Die unlöslicbe gufammengebörigfeit in feinem Denfen unb in feinem
2lufbau bes römifeben papfttums mit bem jübifeben ^obenprieftertum ift
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JTIIt ©cnegmigung oon 5. Stuthmann, 31tüncf)cn

§iob toirb oon feinet 3ftou oerljö&nt — 9lad) bem ©emälbe oon 91. Düter
93ctfinnbilbli^t bie jübifä>fromme §altang, Demütigung oor 3dt)a)e^ &at
jeben Stoßes, bie bas (SI)ri(tetitum als Sorbilb anempfiehlt.

barmt roieber in bas (ßebäcbtnis surücfgerufen, fie finb eine „geiftltcbe",
b. B;. priefterlicbe Brubergemeinfcbaft, in bcr ber Habbiner alterbings
3ugleicb nationale, b. b« jübifcbsr>ölfifcbe giele oerfotgt, u?äbrenb bie rö*
tnifcbe priefterbterarcbie nur überftaatlicbe fennt unb r>öl5ifcb*rafftfcbe,
fofern fic nicbt ber 3ube betätigt, als (Sottesläfterung betrautet.
Über bie enge .gufammengebörigfeit ber proteftantifcben priefterbierar*
d)ie mit bem 3ubentum unb ber römifcben Kirche fann ein gtseifel unb
eine Unfenntnis faum befteben. HÜdjt umfonft nannte ja ber 3ube Cbaim
23ücfeburg, alias fjeine, bie proteftantifcbe Deformation bie EjcBräifdje
tDiebergeburt bes Cbriftentums. Die 3uben 3efus unb paulus biaben
feine römifcbe priefterbierardjie gefcfyaffen, fonbern fie wollten unmittel*
bare 2tbbängigfeit ber Derfünber ber cbriftlicbeh £ebre com 3ubentum
b3to. jübifcben fjobenprieftertum. So mußte ber 3»^« oie Heformation
begrüßen unb förbern. Sie ftellte ficb aucb in ben Dienft 3abt»ebs. Um
ein 2lusbrecben r>on HTitgüebern ber proteftantifcben priefterfafte 3U er=
fcbweren, würbe oas 5^imaurertum aufgeboten. <£s genügt ux>bl ber
fjinweis, oa§ bie proteftantifcben Kircben ber norbifcben Cänber unb bie
engüfdjc I?jocbfircbe t>öllig in ber ^anb ber 5^eimaurer finb, unb es aucb
bie 5reimaurerbanb ift, bie uon bort aucb 3^ ben proteftantifcben Kircben
Zieutfcblanbs reicbt. 3«öentum unb proteftantismus finb oerbacfen!
Die Unterfcbiebe ber proteftantifcben Kircbe oon ber römifcben finb ja
tatfäcblicb nur Unterfcbiebe r>on Seften, bie Kircben finb. Durcb basfelbe
.apoftolifcbe' (Slaubertsbefenntms eng untereinanber oerbunben, unb
3tr>ar mit einem (ßlaubensbefenntnis, bas nicbt Don ben 2lpofteln fyv»
rübrt, fonbern non ber römifcben Kircbe etwa im 5. 3<*brb1inbert fabri*
3iert worben ift unb »öllig oen Belangen ber römifcben Kircbe entfpricbt,
bie in bas (Slaubensbefenntnis bes Kon3ils von Xlxcäa bie 3ungfrau
Ularia, bie allgemeine fatbolifcbe Kircbe unb alles bas bineinbugfierte,
was tbre HTacbt ftärfen follte*). Der Hofenfreu3er HTelancbtbon bat
befanntlicb feiner3eit im Heidjstag 3U Augsburg J530 bie proteftantifcbe
Kircbe r>öllig Hom »erfcbrieben. 3*ilius Scbieber fagt in einem „Dortrag
3ur Kircbenwabl in St. £oren3 in Nürnberg am 25. Sebvuat \ty37"i
„Das 23ilb, bas ZHetancbtbon auf bem Heicbstag bietet, ift benfbar
ungünftig. Don Anfang an gilt er als ber 2Hann, ben man .berumfrie*
gen' fann, ber päpftlicbe £egat Campegi fann fcbon r>or bem Heicbstag
bericbten, ba§ er burcb einen Dertrauensmann bie HTitteitung befom*
men fydbe, ,HTelancbtbon werbe bei 2lnwenbung gewiffer HTittel ficb
nicbt bartnäcfig ertoeifen'. Diefes Urteil trifft 3U. Kaum ift im \}uni ^530
*) S. „Das große ffintfefcen — Die SBtBel niä)t ©ottes SBort". STrt biefer gfcftftellung gerben getfernbe ^rieftet grunbfä|Iidj ftiII|<I)toetgenb oorbei; t)terauf follten fie feft*
gelegt roerben. (Sterbe Seite 270 biejes äBetfes.)
u
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in 2tugsburg bie .Konfeffio 2luguftana' Detlefen, ba fdjreibt Hieland;*
tE;on an Cutter: ,Hun muffen roir uns befinnen, wo roir nachgeben rool*
len'. — llnb in biefem Sinne geE;t es auf bem Heidjstag von Wod}e
3U Wodie weiter. <£r ift 3ufrieben, wenn nur bie priefterelie unb ber
Caienfeld; 3ugeftanben werben. 3mmer mefyr fieEjt er in ben "Dingen,
bie bie Sef ennenbe Kircfye trennt r>on ber 2llten nur nebenfädjlicrie Dinge
äußerer ©rbnung. ,Die <§rotetrad]t gcEjt fürnef/mtid; um äußere H1iß*
brauche. 3m (Stauben Bjerrfdjt <£inigfeit'. Der (Segenfafe 3roifd;en Hom
unb EDittenberg . . . roirb immer meljr t>erl;armtoft." —
Klarer fann bie Eätigfeit nTetancr/tljons, aber auefy bie innere <?>u*>
fammengef/örigfeit beiber Kirdjen gar nidjt geferjitbert werben*). 3"
ber Eat, es Ijanbelt fid; audi nur um Seftenftreite. 3a^e^» 3efus Cljri*
ftus unb bas (Slaubensbelenntnis finb bie gleichen, prafttfdj befielt nur
ber ttnterfcfrjeb barin, ba% bie proteftanten — um mit bem 3u^n &a"
tfyenau 3U reben — , unmittelbar not ben Sinai, bie Hömifdjgtäubigen
cor ben tömifd]en Papft geftellt werben, hinter bem fid; ber Sinai er*
lieht, r>on bem aus 3a^tDe^ feinen Bunb mit HTofes gefd]toffen unb ba*>
mit feinen Sunb mit bem jübifdjen Dotf erneuert b/at. Sinai ift bjer roie
bort. Seit Augsburg Ijaben fid; bie Wege ber römifdjen unb proteftanti*
fdjen Kirche oft gefreut. Ztte Seftenunterfdjiebe mußten Eierfyatten, um
burdj blutige Kriege Deutfdjes Slut fließen 3U laffen. 21ud; roirb Hom
feine £jerrfd)aftanfprüd;e nie aufgeben, bie im 5<*He eines Sieges bes rö*
mifdjen Habsburgers ^866 geplanten Kefeermorbe fpredjen eine ein*
bringtidje Spracb/e. Jlber auf ber anbeten Seite Ijat fid) in proteftanti*
fdjen Kreifen bie Hinneigung 3U Hom cerftärft. Hidjt nur in ber eng*
lifdjen fjod|fird;e, fonbern aueb, in proteftantifdjen Kird;en. So fdjreibt
ein Ijollänbifdies • Heformiertenblatt ,/De fyvant" füvjlidi'.
„Die tömifdie Kircfye ift noerj immer eine Weltmacht, unb roenn bas
Haupt biefet Kitdje feine Stimme ergebt, um unfere d]rifttid|en (Srurtb*
fäfce gegen bie feinblidjen Ktäfte 3U oetteibigen, bann empfinben wir
bie I;oI|e Binbung, bie troft allet Spaltungen alle Cfytiften umfd]lingt."
3mmer roieber iiabe icb, auf bas fynftveben oon Vertretern ber prote*
ftantifdjen priefterfafte nadj Hom bjngewiefen. IDie pilgerten fie 3ur<§eit
ber Kan3lerfd;aft bes römifdVgläubigen Brüning 3um papfte nad) Hom,
ber fid; mit Hedjt aud| bleute noeb, als ber Sdmfetjerr ber proteftantifdien
Kirdje bei uns füljtt. Seine priefterlidjen Vertreter führen bei (Srunbftem*
legungen proteftantifd;er Kirdjen mit bem freimaurerifdjen Jpjamtrtcr3ei=
djen bie befannten brei freimaurerifdjen Eiammet\iiläge auf ben (Srunb*
ftein aus, 3um <§eidien, ba% Hom fymbolif cb, bereits non ben neuen pro*
teftantifdjen Kirdjen 23efifc ergreift. Daß biefer (Srunbftein ein Kubus,
*) %iau Dr. 3JI. fiubenborff tat es mofyl nod) etnbeutiger in tljrer Säjrtff „Dos
SJefenntnts ber proteftanitfdjen Ätrdje äum römifdjen Äat^oIi3tsmus".
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t>as Sinnbilb 3al;n?elj5 ift, oollenbet aud] bjer bie Derfinnbilblidmng ber
„getftlidjen Srubergemeinfdjaft" ber 3<*&.1*>ebl=priefterfaften.
<£ng ift bie Sinbung, bie bie 3aB)tr>ef}=prtefterfaftert als eine „geiftlidje
23rubergemeinfd]aft" in aller £)ett, nicrjt nur in iPinblmf, umfcfylingt, bas
3eigt ja aucb, überall beren Dermaßen gegen £>eutfd;en £ebenswillen. (Se*
faJjrooII ift bas IDirfen fotd? „geiftlidjer 23rubergemeinfd]aft". <£s follte
nidjt nerfannt, es follte erfannt werben. Htit unerbittlicher 3X>aI]rI)eitIiebe
follten bie Schaben ber Crjriftenleljre unb biefe felbft famt bem iüirfen
ber 3<*liwel|=priefterfaften bem E>olfe ge3eigt werben.
Das Haffeerbgut t>es £>eutfd;en Dolfes will ZDafyrfyeit. (Steid; aber
finb nun Zltädjte bei ber ^anb, ben Xüitlen nadj 5^iwerben oon ber
(Ojriftenlefyre ab3ubiegen. 3n erfdjrecfenber IDeife oerfucfyen bubbbjftifdje
(Sefyeimorganifationen unb bubbljiftifdie IDatmleljrer beut Baffeerwadjen
baburd; entgegenkommen, i>a% fie iljre IDalmleliren in ein „arifdies",
ja „panartfcfyes" (Sewanb fleiben, um aber fdiließlidj es 3u unterbrücfen
unb eine neue offulte priefterfafte 3U fdjaffen, woburd; bie „geiftlicfye
örubergemeinfd]aft" ber Babbmer unb d]riftlid}en priefter nod) um eine
weitere priefterfafte nermefjrt würbe. 3efus wirb als Ztadifolger 23ub=
bfyas fyingeftellt, ein 3ofy<*nneifd]es Cfyriftentum als Übergang com <£I)ri=
ftentum 3um Bubbbjsmus gefd?affen. Siefer will in anberem offulten
2£>alm burdj äußere Übungen bie (Einheit mit (Sott erreichen unb ftellt
an Stelle ber £}ölle, bie ftcf; rticfjt red)t mel;r mit unferen 2?aturerfennt=
niffen üereinbaren lägt, bie IDiebergeburt. Durcfj ben öubbbjsmus unb
feine Abarten wirb bie tDirrnis nodj größer — bie „geiftlidje Sruberge*
meinfdjaft" als folcfye, wenn aucfy bei ben Subbtjiften 3a^tr,el) fcEjIt,
aber nur t-erftärft.
3mmer nod] gibt es 2)eutfd;e, bie nid]t bas einfyeitlidie «gufammenwir*
fen ber „geiftlidien örubergemeinfdjaft" ber bei uns wirfenben priefter*
faften bis bjn 3U bem freimaurerifdjen ©rben £3r. Kölners unb anbe*
ren bubbljiftifdien (ßebilben, bie fämtlicfyft ben Cebenswillen unb bie
Beutfdje Polfwerbung bjnbem muffen *), unb btefes IDefen it/res Unheils
erfennen, fonbern iljren Seftenftreit weit überfdjäfeen unb iljn als iüefen
ber priefterfaften anfeuern 3<*> es gibt nod; 2>eutfdje, bie überhaupt nid)t
bas IDirfen ber „geiftticfyen 23rubergemeinfd)aft" ber priefterfaften er*
fannt Bjaben. T>iefe priefterfaften fönnen nidtf anbers. Sie muffen, i>as
fei nochmals feftgeftellt, aus ifyrer offulten Suggeftion heraus alle V6U
fer folleftir-ieren unb bleute »or allem nod) t>as lebensnollfte ber Dölfer,
bas Seutfdje Dolf, in feiner Kraft brechen. Set&t fid) biefe nid;t burd;,
*) Sielje SBerlag.
„(Europa ben Slfiaten^rieftem?" non (Eridj unb Sfftat^ilbc fiubcnborff,
fiubenborffs
11*
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unb erliegt fie bem gemeinfamen Kampf „ber geiftlidjen 23rubergemein*
fcfyaft" ber priefterfaften, bann eben enben wir — unb bas ftcEjt bann
allein in bem <£ntweber=©ber — im jübifcfyen Dötferbrei ober in einer
emfigen, feetifd? toten Jlmeifenfcfyar.

Der Cfyrift als gelähmter 2lnttfemtt*)
Don 2TTa t Fj i I b e £ubenborff
IDenn Ctjriften 3um Haffebewußtfein erwadjen, fo ift bas immer ein
eigen Ztfng. 2)a fie einer internationalen UMtlefyre nod? angehören, bie
bie oölftfcfyc Eigenart als fjinbernis 3U bem Siel: „<£in £jirte unb eine
fjerbe", anfielt unb nadj bem 3nl;atte tEjrer Bibel bie Nationalitäten als
ein XDevf bes Teufels erachten mu§, fo fommen fie nur 3u oft mit itjrejj
erwachten Dotrsfeele in lüiberfprud?. 2Iber biefe Dolfsfeele bleibt meift
£}err in ifynen; benn roenn bas Haff ebewufjtf ein ertx>ad?t ift, bann wirft
fie auf bie 5äbligfeiten bes Bewujjtfeins ein, fo fetjr fid? aud; auffugge*
rierte Celjren bagegen fträuben wollen.
Zlodi fiel ernfter finb bie Züiberfprüdje, in welcfje ber »ölfifd; erwachte
Ctjrift gerät, wenn er nun — wie bie Dotfsfeele bas r>on iE|m erwartet
unb com Unterbewujjtfein aus erreichen roill — bie Dolfsfeinbe fjafjt.
<£v fommt bann 3wangsläufig ba3u, ben allergrimmigften unb folgerichtig
fämpfenben 5^Ttb feines Polfes, ben 3uben, ab3uwefyren unb beffen
2tntigojismus mit einem colfrettenben 2tntifemitismus 3U beantworten
(f. „2lm ^eiligen Quell" 5oIge 3/3^ unb bie Schrift: „J)eutfd?e Slbroefyr"
»on <£rid; £ubenborff). Cut er bies aber, fo fefct er fid) auf Sdjritt unb
Critt mit ber 23ibel in IPiberfprud;. 3efus fagt, t>a% bas (Sefefe erfüllt
werben foll, bajj nid]t ein Ottel banon aufgegeben werbe, folange bie
<£rbe fteljt, „bis bajj es alles gefdjefye" **). Diefes (Sefefc ber 3uben aber
ift ja basjenige, welches es bem 3uoen 3ul" (ßottesgebot macfyt, alle
*) Sietje SBerjetdjnis am Sdjlufj bes 33ud)es unter 2TC. £. 1934.
**) SDtattrjäus 5, 17: ,„3Jjr follt ntc^t malmen, bajj id) gelommen bin, bas ©efet) unb
bie Sßroptjeten aufäulöfen. 3*) &in m(P gelommen aufjulöfen, fonbern jju erfüllen. —
18. ienn id) fage eud), roaljrlid): S3is bafs §immel unb ffirbe aergefie, roirb ntdjt jergeljen
ber Ileinfte SudjftaBe, noä) ein Büttel oom ©efetje, Bis bafj es alles gefä)et)e."
3Benn l)eute ffiei[tlid)e Behaupten, bies r)abe 3efus "ur „8«fttg oerftanben", 3etus
Ijabe Bei fieibe niä)t jeben ©udjjtaben ber jübifd)en ©efetjbüdjer bes alten üeftamentes
gemeint, fo muf; iljnen entgegengehalten roerben, baf) fie fid) in fdjreienben ©egenfatj ju
bem neuen Xeftamente, iljrem unantaftbaren ©ottesroort ftellen. Sajärfer unb etnbeutiger
lonnte 3eIus un& &w (Soangelift fid) gar nid)t für bie ©rfialtung bes jübtfdjen ©efetjes
ausfpredjen!
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Völtet auf bem Wege ber Überliftung unb mit (Bemalt 3U enteignen unb
3U »erffta»en, alte biefem (Sefefce IDiberftrebenben aber burdj ZTCorb
aus3urotten. Das gan$e alte JEeftament ift eine immer lieber erneute
«Ermahnung 3um (Sefjorfam gegenüber folgen (Sefefcen mit folgen <£nb«=
3tefen. 21ud? bie pfalmen, bie (Sebete, bie praftifdjen Beifpiete aus ber
jübifdjen (Sefdjidjte laffen nicr/ts an Deutlichkeit unb ©nbeutigfett in ber
Derfünbung btefer religiöfen pflichten unb <£nb3iele 3U münfd;en übrig.
So fann benn ber raffifd; erwachte nid}tjübifd;e Cljrtft, ber 2lntifemtt ift,
nur fid} felbft belügen ober unenblidj oberftädjtid; fein. 3frael ift für iBjn
„bas Volt bes «Eigentums", bie 3u°en finb für iEjn bas „auserwäbjte
Volt", bas burd} (Seburt, wie paulus ausbrüdElid? betont, (Sottesfinb ift,
wäfyrenb bie Hiditjuben erft burd; ben (Stauben an 3efum <£b,riftum bies
werben fönnen. So ift benn ber Cljrift um feines (Staubens mitten »et«
pftidjtet, fid) ber 3ubenlelire 3u fügen. Denn biefer (Staube oerbinbet ttjit
innig mit bem alten (Eeftamente, gan3 fo innig rote 3efus fidj ifym »er*
bunben fütjtte. So wie ber ZTTofyammebanismus bas „Caurat", bas alte
(Eeftament, als bem Koran ebenbürtige (Sottoffenbarung anfielt, fo fietjt
audj 3^fus bie (Offenbarung, bie ein ZTTofes gehabt E;aben foll unb bie
bie „großen Propheten" ber 3uoen äußerten, als (Sottoffenbarungen an
unb trachtet feiner Cefyre baburdj Hücffyalt unb IDirffamfeit 3U geben, bajj
er fid; auf bas alte Ceftament be^iety unb aus itmt feine CeFjre redit^
fertigt (f. „(Ertöfung »on 3^fu Cb.rifto"). Sein „id; aber fage eudj" folt
nidjt ein Umftür3en, fonbern nur ein Vertiefen ober eine beffere Deutung
bes Sinnes ber (Sebote bes alten Ceftamentes fein. Danfbarfeit bem
3uben gegenüber, ber bie (Sottoffenbarung »ermittelte unb ben <£r=
retter »or ber fjötte: 3^fus <£t)riftus, aus feinem Blute fdjenfte, finb bie
ein3igen (Sefüfyte, bie ein frommer Cljrift bem f}affe bes 3uöen gegen
jebes Volt, oas fidj nidjt ^uba unterwirft unb fid; nidjt »on tljm ent*
eignen läßt, entgegenbringen bürfte. So bleibt benn bem (Cljriften nur ber
beliebte, unenblid) unmoralifdje 21usweg, ben bie raffifdj erwadjenben
Ctjrtften meift audj geljen: bafa fie iljren 21ntifemttismus aus bem;
Debatten ber 3«öen gegenüber 3^fu r>or bem Üjoljenpriefter unb »or
Pilatus cor faft 2000 3<i^cn begrünben unb bies Debatten jener 3"*
ben an bem jübifdjen Dolfe non Ijeute „räcr/ert" wollen. Jüollten fie mit
ifyrer eigenen Kirdje fo »erfahren laffen, fo müßten fie es erleben, bafa
bie 22id)td;riften fjunberttaufenbe iEjrer I)eibnifd;en Dorfaljren, bie non ben
Gräften gemorbet würben, ebenfo bie ZHitlionen lebenbig »erbrannter
,£;efen', bie bie Opfer bes Ceufels=2lb erglaub ens ber morbenben <£t;ri=
ften waren, 3U „rächen" ijätten. Dann tonnte auf unferem Stern fein
(Efyrift meljr am £eben bleiben. Die 3u^cn »erlangten »on pilatus (an*
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genommen, ber Bericht ber <£t>angetien a>äre Ejtftorifd}) bas Cobesurteil
über 3efa™> tt>etl er bie (Sefefce übertreten unb iljren (Sott geläftert
I;abe. 2ltfo rcar cmdi Ejier ber (Staube ber Sluslöfer ifyres graufamen,
mörberifcfyen Verhaltens gegenüber 34uSei folcfyer Unmoral ber Begrünbung oes 2tbö?el;rfampfes t>on fetten
antifemitifdjer Triften fann es nidjt ausbleiben, bafc bie 3uben gar
teicfyt anberc cEEjriften bacon überjeugen fömten, folcfyer ,2lntifemitis*
mus' fei eine ,Kutturfd}anbe\ unb in ber Vergangenheit ift benn aucfy
immer nad\ ta.v$et ^eit bie innerlich nnberfprucfysDoIte unb unmoralifdj
begrünbete 2Ibtt>efyr in fidj felbft 3ufammengebrod)en.
Hur nacfy ber t>öttigen Befreiung norn Cijriftentume unb nur mit ben
religiöfen (Sefefc* unb Cefyrbücfyem bes 3u0en> ™ü Bibel, Kabbatal; unb
(Ealmub in ber fjanb fann ber alle Dölfer mit fanatifcfjem JEjag unb Per»
mcfytungtüillen treffenbe jübifcfye 2tntigojismus moralifcfy tr>irfungt>olt ab'
gewehrt werben t lüer felbft bie Bibel nodj für bas Wott (Sottes Ijält,
ber möge folgerichtig fein unb bem Dolfe, bas fie nieberfcfjrieb, enteignet
bienen, n?ie Jafymeli bas corgef trieben Ijat!
Hätte ber Jube nic£]t fein <§iet in ben legten 3al)t:I)unberten weit näfyer
gefefyen als es tatfäcblicf? toav, fo fyätte er nodj rttdjt bie geiftige 2luf*
ftärung, t»ie bie £>eutfcb,e pljifofopbje fie mel|r nocf? als bie fran3Öfifd|en
,2tufftärer' im \8. 3<*Wunbert gefdjaffen Ejattc, burd} bie 5teimaurerei
unterftüfct unb fo bas Cljriftentum unterB)öl;lt. Ja, üietteidit Ejättc fein
Kampf gegen bie nicfytjübifcfye prieftermadjt Hufjtanbs iljn an&i nodj
nicfjt ba3u oerteitet, biefe burd? bie (Sottlofenpropaganba 3U flutten. <£r
Ijatte tx>ol)l felbft es etwas aus bem 2tuge oertoren, bajj es ja nur bas
Cljriftentum war, bas bie (Sojimüötfer fo abwefyrtos machte, baj$ fie
fid;, wie er fagt, „wie eine fjammeltjerbe" wirtfdiafttidj fdjädjten liefen!
Seine reichen (Erfolge in ber 2lbrid|tung ber 5ceimaurer 3um unmittel»
baren 3a&lH>eblbienft täufdjten ilm ferner über bie IDiberftanbsfraft ber
Dom Cljriftentum befreiten (Sojim.
So förberte er benn bie ,2lufflärung\ bie .fre'fyeitfampfe mit fjilfe
ber 5rcimaurerei fo nadjbrücflidj, bafj bie .(Drtfyoboyie' in ben (Efyriften*
»ölfern ertiebtidje (Einbuße erlitt, aber feine Hoffnung, alle ZTCenfdien
3U 3a^t*>el|gläubigen, 3U (Staubigen an ben »allmächtigen Baumeifter
ber iüelten' 3U machen unb fo aucfy bie (Sojim=£jierar(iiie rafdj 3U
überwinben, war »erfeljlt.
Die überfpannten Hoffnungen waren nur 3U begreiflich angeficfyts ber
überaus raffen unb btenbenben Erfolge, bie ilnn feine Sd]ein*,2tffimi*
lation' (21ngteidmng) in ben CijriftemxJtfern im legten 3a^^unbert
gebracht ijatte. Die 3Ügellofe, nidjt burd; bie Belange ber Dotfserfyattung
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fitttid? Begreife ,5reibeit\ welcbe bie liberaliftifcben 5reimaurerftaaten
jebetn ©feinen, unbekümmert um bte Dolfsfcbäbigungen, bie er anrieb*
tete, beließen, war bem 3uöen ein gar willkommener ,5ortfcbritt\ €r
fonnte fid? nun äußerlicb ben Wivtsvöltevn angleidjen, »affimilieren',
obne baß er je bätte fürdtfen muffen, in Dotfspflicbten bem 2X>irtst>olfe
gegenüber cerftridt 3U werben, bie er nur einem Volte, nämtid} feinem
jübifd]en Dolfe, gegenüber anerkennt. Das ,Sicb*2lusleben bes 3nbioi*
buums' in ben ^ceintaurerbemofratten ermögliche ibm in Staatsämtern
aller 2lrt, r>or allen Singen als Hidjter, Cebrer, pfarrer unb politifer,
in preffe unb politifdjer Derfammlung, in allen Zweigen bes Kulturle«
bens feine jübifdjen pölfer3erftörenben £>elt3iele 3U »erfolgen, obne je
baburd} mit bem Strafgefefc ber IDirtsoölfer in Konflift 3U geraten! Das
war freilidj eine redjt bequeme 2lrt bes Jüeges 3ur ZDeltberrfcbaft!
Heidjtümer unb fomit ZTlacbt Bjäuften fieb in 3ubas £}änben. 2Jlle V'öU
fer finb in feiner ^insfflanerei, unb er braucht nur eine ,H)irtfd]after*
fonferenf ab3ubalten, um gau3e Dölfer wirtfcbaftlidj 3u erbroffeln. 21ber
bennod) — muß er ben <gom 3<*bK>eb5 fürdjten.
T>ie ,(5ojim', bie Dom (Cbriftentume unb fomit t>on 3abK?cb abfallen,
perfallen nidjt alle etwa irgenbeiner ©ffutttebre unb fomit unmittelbar
rem 3abtt>ebbienfte, fonbern werben wieber Reiben', werben frei!
Darüber „3Ümt 3<*bH>eb". ®°* allem aber glaubt fiel) ber ^}ube unter
3abwebs (ßroll, weil bie <5ebeimlebren feiner Kabbatab unb all feiner
£iftwege tjeutc unter ben Dölfern freifen. IDäbrenb ber 3ube Cbaim
23üdeburg, ber Siebter „I^eine", noeb triumpbj^nb feftftellte, bafc bie
(5ojim nur bie Barte ber 3"ben rannten, fie felbft ibnen aber ein ewi*
ges Bätfei blieben, wäbrenb er bem Deutfdjen Dolfe wobt am aller*
legten bie <£ntbüllung jübifeber (Sebeimlebren 3utraute, freifen beute, com
Seutfdjen £>otf allen Poltern ber <£rbe gegeben, jene ,(Sebeimniffe' bes
3uben, beren Scbufowirfung nadj jübifdjem Aberglauben »erloren gebt,
voenn fie in ben Dölfern berannt werben.
Sein 3abß>ßb ba* ibm aber geboten, bafo er nur „in breifacbe Xladit"
gebullt für feine giele wirren barf. JPenn er alfo aud] bleute wirtfcbaftlidj
faft am <§iele feiner Sebnfudjt: ber wirtfdjaftlicben E>erffTar>ung alter
Dölfer unb ibrer reftlofen (Enteignung, angelangt ift, fo Ejtlft ibm bies
niebts, benn in retigiöfer Se3iebung tft er tnel weiter r>om «giele entfernt,
als bies bei ber <£infübrung bes Cbriftentums ber 5<*tt war unb erft
red|t als noeb bis 3um ÜMtfriege \%<k. Sie Dölfer erwadjen 3um
Haffebewußtfein, gewinnen flare, bewußte €infid]t in bie (Sefabren ber
Cbriftentebre unb aller internationalen jübifeben Cebren unb ernennen
aueb bie (Sefabr, bie ber 3ube für fie bebeutet unb wesbalb er fie be=
167

beutet. <gum erftett 2Tlale fefet alfo ein moralifdjer unb folgerichtiger 2lb=
t»etjrfampf gegen ben 3a&en ein, ber alle feine ,§iele unb 22>ege 3U
iljnen, ber all feinen (glauben unb Aberglauben lennt unb roirffame
Hhvoeltt ber oom Cfyriftentum Befreiten ift. tiefer Kampf mürbe aud)
bann nod) 3um 5iege führen, wenn ber 3ube 3ur 5tunbe fdjon »öllig
am n?irtfdjafttid]en giete angelangt tr>äre; er lann burefy feine <£nteig»
nungmafjnabmen nur »erftärft, nidjt »erbjnbert toerben.
Xlodi Ijofft bie jübifdje Ceitung freiließ, ba§ biefer ein3ig moratifde
unb ein3ig roirfüngoolle Slbtsebrlampf, ben unr führen, babureb, „totge»
fdiunegen" ober bod; oerbrängt tr>erben fönne, baft raffeern?adjte <£b,ri=
ften t>oll (Eifer gegen uns fampfen. (Sleidßettig aber toirft fie befonbers
eifrig an neuen füllen für bas bleute nadt r-or ber (fiffentlidjfeit enthüllte
Creiben im Dienfte 3al;roel!s unb Bjofft fo, beffen <§orn 3U befcfyjnditt*
gen unb fegensreidjer gufunft entgegen3ugel)en. Solche Dertarnung E]ält
ber 3u°e Giriften gegenüber für ausreicfjenb, tceil biefe eben nicfyt an
bie Wuv^eln Bierangefyen. So Ijören tob benn alterroärts bie 3uben ben
raffifcb ertoadjten, aber nod) d)riftgläubigen (Sojim, befonbers ben Ariern
unb „panariern", aud; in unferem Dolfe, fagen:
„ZDir oerfteljen, t>a% tEfr raffebeumfct feib, wir finb es aud). <£s a>ar
ein ^etiler berauben fid) 3u ,affimilieren'. Wiv fel)en ^>as ein. <Es fyat
3U üielerlet Übergriffen ber 3uben »erführt, bie eud) rei3en mußten.
IDir wollen in gufunft bar>on abfegen. Wit wollen unferem Dotfe bie
Jtbfonberung unter Betonung ber (Eigenart, bie JMffimilifation, raten/'
<5an3 in biefem Sinne fdjrieb bie „3übifd)e Hunbfd)au" com 29.9.33:
„2Ius biefem (Srunbe mu§ 3U bem 2X>illen bes Staates, bie 3uben ron
fid) tc-eg 3U biffimilieren, ein fonformer JPilte. ber3uben treten, ber bar»
auf Ejinausläuft, fid; 3U biffimilieren, b. I). bie (Eigenart ber jübifdjen
(Sruppe aus3uprägen. Samit ift bie (Entfdjeibung über bie gufunft ber
beutfdjen 3uben 3um toefentlidjen Ceile in bie fjanb ber 3^ben feßft
gelegt."
Soldje tüorte, bie ben rafftfrf? ern>ad)ten <£B)riften gegenüber gefpro*
d;en werben, t>erfel)len leiber trielfad) nid)t bie EDirfung. „Solchen 3u5
ben fönneit wir bie J^änbe reichen", meinen .panarifdje CB)riften', bie»
felben, welche t>en 3«öen als .parafitär lebenbe Unterraffe' anfeb^en
unb meinen, es müßten fid? nun „bie eblen 3uben Don biefen parafiten
bewußt abwenben, itjre DÖlfifdje (Eigenart als jübifdje (Sruppe im r>ol!i=
fdjen Seutfdjen Staate pflegen unb bie 2lbfonberung oerfteljen".
fjier 3eigt fid; flar, bafc alle biefe Cljriften, unb aud) gar manche ber
antifemitifdjen Reiben, ben 3«öen unb feine religiöfen unoerrüdbaren
giele fo wenig rennen wie bie (Cr/riftenoötfer »ergangener 3ablrb1unberte.
3n meinem tüerfe „Sie DoHsfeele unb iEjre 2Ttad)tgeftalter" l)abe \d\
nadjgewiefen, wie falfdj es ift, ben 3u°en mit einem parafiten 3U r-er»
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gleichen, tB)n für „faul" fdiledjtEjin 3u erklären *). <£r befdjränft ftdj roeber
barauf, fein £eben 3U friften, tüte berparafit bies tut, fonbern er teilt uns
(Eigentum unb 5reir;eit oemiditen, nod? ift er faul, fonbern er arbeitet im
(ßegentett oft erftaunlid) fleißig, aber ftets nur im Sinne feiner 3atjrDeEj3tcIe.
2Tfan erfennt ben 3»oen nur roirflid;, roenn man Bibel, Calmub unb
Kabbalal] 3ur fjanb nimmt. IDie olmmäditig muß alfo jeber 2Intifemitis*
mus bleiben, ber 3um öeifpiel ben 3uben fd^lec^tfjtn für faul erflärt,
ber jeben 3u°en für perfönlid) raffgierig rjätt, ber itjn mit ben para*
fiten in jeber J^infidjt »ergleidjt, ber roeber bie fittlidien JDertungen über
Arbeit unb Befifc nod; jene über Krieg unb 5rieben lennt ufro., nad;
roeldien ber 3ube, unbefümmert barum, roie er fid} r>or ben (ßojim
3eigt, unbeirrt fyanbelt. Zliemals fann alfo ber 3ube eine „fjarmtofe
(5ruppe" in unferem Dolfe fein, niemals roürbe bas Dolf aud; nur
eine Stunbe burd; bie innerltd; ftets, audj bureb, bie Reiten ber ,2lffi*
milation', aufredjterbaltene 2lbfonberung, ,2>iffimilation', r>or ben Der*
ntebtungplänen unb arbeiten bes 3uben hierfür gefcrjüfct fein. <2r tft
nid]t eine (Sruppe in ben Dölf ern, er ift ein Dolf, unb 3t»ar bas »ölfifdjfte
Dolf, bas Dernid]tungpläne gegen alle Dölfer ntebt nur aus eigener per*
fönlidjer (ßeroaltgier ein3e(ner Dertreter unb nid;t nur »orübergebjenb
fjegt, fonbern voddies foldje <§iele glaubt r>on bem (ßotte bes IDeltalls
erhalten 3U l\aben, r>on ib,m auserfeljen 3U fein, alle Dölfer 3U enteignen
unb 3U beberrfdjen als bas ein3ige Dolf, bas fein Kinb iftt 3a biefer
3ablroebl, fyat biefem Dolfe bie graufamfte, liftreidjfte burdj ben „Cügen*
geift" (f. a. „2im ^eiligen Quell'' folgen \2 u. \8/33) 3U oertarnenbe
2trt unb IDetfe ber Derfolgung feines «gieles bis ins ein3elne befohlen.
3eber jübifd] 5romme arbeitet hierfür unb jeber unfromme ^}ube voitb
oon ber geheimen jübifdjen (Seridjtsbarfeit, bie fogar über £eben unb
i£ob jebes 3uben beftimmen fann, ba3u gebrängt, ja ge3tt>ungen, ent*
fpredjenb ber jübifcfyen IDelt3iele 3U Ejanbeln. 2)abei roirb Arbeit für bas
<§iel roaljrlid} nid)t im engen, fonbern im benfbar roeiteften Sinne auf*
gefaßt. 3eber 2>ube 3. B., beffen JDirfen bie (Sojim abtneBjrarm maebt,
jeber ber ba3U Ejtlft, bafa ber 3«^^ ben (Sojim „geiftig imponiert", ja
aud; 3ur „cbarafterlidjen fjodjfcbäfcung ber ^>nben oertjilft", arbeitet
jübifd; fromm, fjierburdj roirb bes 3nben XDirfen im Sinne feines IDelt*
3ieles unenblicb, gefdntfot, roirb .unburcrjficbtig' für bie Hidjtjuben. IDer
bie ^eiligen 33üdjer bes 3uben fennt, ber roetß aud), ba% er bie ,Z>ifft*
milation' roafyrlidi ntdjt als eine neue 21npaffung an ceränberte Der*
bjältniffe barftellen bürfte, roenn es nid)t eben gälte, bie (Sojim 3U tau*
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fdjen! ,Z>iffimilation' ift bem 3uben von ber 23ibel geboten, er bjelt
ftdj immer an biefe Derorbnung! So Brauet er fie wafyrlid; nicfyt als
Neuerung 3U prebigen! Seine ,2lffimitatton' war nichts anberes als
füäufdmng ber (Sojim, bie bie fübifdie Polfsleitung fogar foweit gefyen
lieg, bafj fie um biefer Cäufdmng willen in ber Seit ber Sdiein^ffimila*
tion einjelne 3uben nid]t ftrafte, bie \\d\ aus Über3eugung t>om 3uben*
turne tosfagten unb bem ZDirtsoot? wirflidj angehören wollten! (5. bes
3uben (So^ers tDorte in ber 2tbijanblung „3übifcfje 2Tliffion".)
IDenn er in ben le&ten 3äl|rl!unberten wirflid} glaubte, mit ber äußer*
liefen 2Jbfonberung feiner Dolfsgenoffen nacljlaffen 3U fönnen, fo gefdial;
es ntdjt besfyatb, weil er fiel) ben IDirtst-ölfern wirflid? affimilieren wollte,
fonbern gan3 im (Gegenteil, weil er glaubte, 1(500 3al)re (EEjriftentum unb
ba3u nod; einige 3aWiinberte 5reimaurerei Ratten eine fo grünblid]e
2tffimilatton ber (Sojim an ben 3uöen bewirft, bafj alle biefe .fünft*
lidjen 3uben' entwur3elt genug aus ifyrem Dolfe unb jübifd] genug ge=
worben feien, um fie als 3u^en m ben wahren 3afya5eblglauben unb in
bie jübifcfye <ßemeinfd]aft ol;ne Bürgerrechte auf3unel;men.
<£ben weil bes 3uben B;a§erfüllter Kampf gegen bie nicfyrjübifcfien
Dölfer, fein „2tntigojismus", aus ber Bibel feine 23aJirung, feine IDer*
tungen, fein gutes (gewiffen fctjöpft, mußten wir ben CEjriften audj
fdjled]tl;in unfähig 3um moraltfcfyen unb wirffamen 2lbweB)rfampfe gegen
ben 3uocn nennen. J)amit foll aber noefy lange nidjt bewiefen fein, ba%
jeber Zttdjtdjrtfi 3U wirffamem 2lbweljrfampf gegen bes 3uben "0&*
nidjtungfampf fällig ift. 3f* ev 3um artgemäfjen (Sotterleben Ijeimge*
feEjrt, ift in il;m bie Polfsfeele wieber wirffam geworben, fo wirb feine
2lbwel;r nidjt „inftinftarm" fein, aber finnnoll fann fie nur werben, wenn
er bes ^uben Wege femtt unb im übrigen fein Cun r>on ber tDeisfyeit
ber Dolfsfeete, r>on feinem ebelften IDolten 3um (guten unb r>on feiner
unbeftedjlidien IDaljrlieitliebe leiten lägt.
5ret non jeber perfönlictjen JEjefee unb Hadjfudit, frei non bem wiber*
wärtigen Haffebünfel, ein3ig begrünbet auf bas unfer Dolf uernictjtenbe
5ern3iel, wie bie Bibel es bem 3uben ftellte, muß unfer 2lbwel;rringen
gegen ben 2Jntigojismus bes 3u^en \em' ^c °^e »e0^c 3wben' es gibt,
ift in biefem 2lbweljrfampf ebenfo belanglos, wie bie §afy ber ,un=
eblen'. 3)er 3ube ift grimmiger 5«inb unferes Dolfes, fofern unb foweit
es fid} nid|t willig ber (Enteignung unb Derfftaoung burdj ben 3uöen
3ur Verfügung ftellt, unb besljalb muffen wir ben 3lbwelirfampf gegen
ilm führen. (Db er .affimiliert' ober ,biffimiliert', ob et ,fromm' ober
»unfromm' auftritt, ift für uns gän3Üd) gleichgültig: immer ift er bem
3al;webl3iele ergeben, audj wenn er ben (Sojim bas (Segenteit beteuert!
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&om mu§ fyerrfcfyen roolfen. Das ift roieber einmal für »tele Deutfdje
fdjrucr 3U r>erfteB)en, roeil fie burcb, Scf?ule unb cfjrtftltcfjc £et;re 3um min«
beften auf allen (gebieten, bie mit bem (Stauben 3ufammenl|ängen, benf*
unb urteilsunfäbjg gemalt, fid; erft recfyt md]t in ein Denfen rjinein*
finben tonnen, bas gan3 anbers tft, als frühere Suggeftion es als richtig
f|ingeftellt tjat. Dies tft aber unerläßlich, um bie heutigen tc-eltgefcriidt*
lidjen gufammenb,änge 3U t>erftef;en, in benen bas ZTCaditftreben Homs
über ben (Einfluß auf bie Seelen 3ur tatfädjlicr/en H?eltb1errfcb,aft 3U fom*
men, fo flar in <£rfd;einung tritt. 3cf? roill es ien Deutfdjen erleichtern.
Das jübifcrje Volt, fein ItTadjtftreben, fein myftifctjer Aberglaube unb
feine ZHittel, biefes 2Had]tftreben mit fjilfe anberer 3U »erroirflidien, finb
-ben Deutfcr/en fcipn eb/er berannt. 2Tieme jfrau unb id\ I)aben uns außer«
bem immer roieber bemüht, ben Deutfdjen bie jübifd;e Seele, in ber $xe\*
maurerei jübifdjen Aberglauben unb bie ZDege 3U 3eigen, bie es bem
allen für bie Derroirflidjung feiner Siele. Der 3ubc meint, Z>a§ er
bjerbei allein bie IDeifungen 3ablroebls erfüllt. IDeifungen, bie burdjaus
feinem eigenen tDunfd] entfprecb,en. Die Derfyeißungen unb (geböte 3ak"
roeljs unb bie 2£>ünfct]e ins jübifdjen Dolfes finb babei r-öllig in eins
r>erfd|mol3en unb fiebern bem 3nben bei feinem Derfud), bie Dölfer ber
<£rbe 3U unterjochen, bas (Befühl ies Hecfjtes, ja bas (gefügt, gar nid)t
anbers bjanbeln 3U fönnen unb 3U bürfen, ia es fid] ja um bie Erfüllung
göttlicher (geböte fjanbelt. <£r fübjt in allem feinem fjanbeln, fofern es
„gefefeestreu" ift, 3afjroer;s Stimme. Sie Ijat iljm fein £jot)epriefter über*
mittelt, ber einft über bie ZlTadjtmittel ies 3ubenftaates cerfügte unb
Könige ein* unb abfegte, roie roir es 3. 23. r>on Saul unb Dat-ib roiffen.
Der £jor;epriefter als Stelloertreter 3«^^5 oerfügte reftlos über bie
jübifcfye Staatsgeroalt. Da, roo fie nidjt roillig roar, griff er ein, ja
führte perfönlid; bas Straf* unb Hadjefdroert 3<*kla>ebls gegen bie un*
gefiorfamen 3u°en unb erft recbjt gegen bie nicb,t jubenblütigen Dötfer.
Das abergläubifcfje unb in Dummheit exogene jübifdje £>olf befam ge*
Ejeimnisüoll 3U tjören, t>a% ^}ai[weli in ber Stiftsrjütte unb fpäter non
bem (gnabenftuljl auf ber Bunbeslabe aus, befcbjirmt »on ben klügeln
boefsbeiniger Cherubim, bem JEjoljepriefter alles übermittelte, u?as bie*
fer funbtat, unb biefem besljalb bebingunglofer (gefiorfam 3U leiften fei.
*) Sie^e SBeräetcfjnts am Sä)IuJ3 bes SBudjes unter (£. £. 1932.
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Der aberglctubtfcbe, von 3ugertb auf entfpredjenb fuggerterte £;obe=
priefter glaubte fcbliejjticb felbft an feine göttliche ZTTiffion, glaubte ein
befonberer Dertrauensmann ^alixveiis unb unfehlbar 3U fein. £(ätte
Cutter bie 23tbet richtig überfefct, fo wäre ben Seutfdjen ber bobepriefter*
liebe Aberglaube burdj bie XDorte Urim unb Cummin gut befannt ge=
roorben.
3d] mufj mieb Ejxer mit biefer Sarftellung begnügen. T>en freien Seut*
fcfyen u>iU icb ja nur übermitteln, ba% in ber 2lnfd;auung bes 3"ben
ber (ßebanfe ber Cbeofratie — bes burdj priefter unbefebränft geleite*
ten (ßottesreiebes — feft neranfert roar. 3<*bt»eb ift König unb (Sefefe*
geber, ber fidj bem ijobenpriefter offenbart, ber bann mit JEjilfe feiner
priefterfdjaft als Dolbjugsorgan alle (gebiete bes öffentlidjen unb 5<**
milienlebens, ja bas Senfen felbft für 3abroeb in 23efd]fag legen läßt.
Sie roeltlicbe ZTIadit, ber „Staat", ift nur ZUittel sur Surcbfübrung
biefes <§>iets.
Zinn left einmal bas Sud} t>on Cbarles Sarroin:
„<£ntroidtung ber priefterreiebe unb ber priefterberrfdiaft".
Ceiber ift es ja 311 teuer, um es beute bem Dolle 3ugänglicb 3U madjen.
2tber ber freie Seutfdje fann jefet aueb fdjon »erfteben, ba% bas Woxt:
„ZITofes Stubl fam als petri Stubl nadj Hont"
ben tiefen Sinn bat, bafa ber (Snabenftubl aus bem 2lllerbeifigften bes
3abtoebtempels in 3erufalem bureb petrus, ben 3^««cbriften, nacb
Hom gefommen ift *). Xlxe nennt bas neue Ceftament ben „Stubl petri".
ZtTit biefer von römifeben prieftern aufgehellten Überlieferung, bie 3U
ber 2Se3etcbnung „beiltger Stubl" für bie päpftlicbe Hegierunggetr-alt
2lnlafj gegeben b<*t> ift inbes bie Derbinbung bes papftes in Hom mit
bem i^obepriefter ber 3uben felbft aufs engfte Ejergefteltt, ebenfo bie
Derbinbung ber päpftlid?en mit ber jübifdjen Ebeofratie. Siefe Derbin*
bung bat 3. 23. aud) äufjerticb baburdj ibren 21usbrud, bafa bem fjobe*
priefter 70 Sltefte bes jübifdjen Dolfes als Berater für roeltlidje Singe
3ur Verfügung ftanben unb tieute bem römifeben papft 70 Karbinäle!
Witt bem (Snabenftubl 3<**!H>^s finb in römifdjer Jtuffaffung alle 2ln=
•*) Der jübifd)e (gebaute bes ©nabenfturjls ift in ber römifdjen Äirdje, ntd)t gerabe
porgefdjritten, ftarf oerlörperlidjt. 3tad) ber jübifdjen 2ln[cf)auung jof? ber unjtdjtbare ©ort,
3ar)roe|i, auf einem nur gebauten ©nabenftu^l. 3n römi[d)er Überlieferung Jefct fia)
ber römifd)e ^Sapft perfönliä) auf ben Ijeiligen Stubl unb läfjt ftd) auf iljm mit langen
Stangen oon SDtännem auf ben Sdjultem tragen, roie einft ja aud) bie Sunbeslabe bei
ben 3uben in Übernahme ägnptifdjer Äultljanblungen herumgetragen rourbe, bei benen
ber Vorgänger ber Sunbeslabe, ber ffiottesfaften, in ^Proaefftonen, oon prieftern ge«
tragen, bem SSolIe gejetgt rourbe. 9tad) einer Slbbilbung in (Erjarles Dartoins SBud) roirb
ber römifd)e Ißapft bjerbei aud) mit $almenroebeln befdjattet, bie bie giügel ber (Engel
ber (Sfjerubim barftellen. 9Iud) bei ben spapftfeiern ber legten 3<t§re roarert in ben
SIbbilbungen biefe ^Jalmtoebeln 3U "fe^en.
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fprüdje bes jübtfcfjcn I^otjenpriefters 3m: BeEjerrfdmng ber Dölfer an
ben römifdjen papft übergegangen, ber nur im Flamen ^>elioix>as (3«^Ä
n>eE|s) ober feines SoFmes Cljriftus bie lüelt regiert, atlerbings nid]t
unmittelbar 3ugunften bes jübifdjen Dolfes, fonbern burd) feine Priefter*
fcfjar für CFjriftus, b. Ij. für bie römifd)e Kirdje. (Er muß biefes fjerrfdjer*
amt in feinem mvftifdjen (Stauben ebenfo ausüben, wie t»ir bei ben
3uben ben £}or/enpriefter u>irten fefyen.
3cf; Ejoffe 3roar, bafa es mir gelungen ift, ben Deutfdjen bie innere 2Ib=
fjängigfeit ber römifd)en Cfyeofratie r>on ber jübifdjen perftänbtid) 3U
machen, roill aber lieber bod) nochmals feftftetlen:
IDäfjrenb ber Jfjofyepriefter nad) ben IDeifungen bes (Sottes bes atten
Eeftaments, bie er im Stlterfyetligften bes Cempels Dom (SnabenftubJ
auf ber Bunbeslabe gibt, bie lüelt leitet, leitet fie ber römifdje papft
von bem (Snabenftufjt aus, ben ber 3ubenapoftel petrus aus 3e^ufaIem
nadj Hom gebracht b<aben foll, nad; ben (Eingebungen besfelben (Sottes
b3tx>. feines SoEmes, burd) ben bie IDeltreligion ber Ciiriftenleijre my*
ftifd) mit ber jübifdjen Dolfsretigion unb in beffen <£igenfd)aft als (Sot*
tesfofin mit bem jübifdjen Dolfsgott 3ct^we^ cerbunben ift. J)ie IDei*
fung bes fjotjenpriefters 3ur (Errichtung bes jübifdjen (Sottesftaates unb
bie bes papftes 3ur (Errichtung bes Königtums CEjriftt finb bie gleichen.
Das lüefen bes jübifdjen fjofjenprtefters unb bes römifd)en papftes ift
legten cEnbes basfelbe.
Die Übernahme bes (Snabenftufjls ^}>ab(coel\s als StuB|l petri ober
„Bieiligen Stuf)l" nad) Hom mit ben gleichen 2lnfprüdjen einer £>elt=
Ejerrfdjaft, nur ausgeübt burd) ben römifcfyen papft unb beffen Beamten*
fdjaft,- üejj bem jübifdjen "Doli in Hom einen gefährlichen Zlebenbufyler
um biefe 2£>ettE)errfd)aft entftetjen. T>abei ftefyt aber ber 2ube fefi an'
gelernt an ben (Snabenftuljl ^aliweiis. <£r fann ben (ßnabenftuljl petri
jeber3eit befeitigen, oljne ftd) babei irgenbtr-ie 3U gefäljrben; im (Segen*
teil, er fütjrt bei iDegfall bes Stuhles petri bie (Ojrtften, fo t»ie er es
aud) urfprünglid) gebaut Ijatte, unmittelbar r>or ben (Snabenftuf;! 3^
n>eE)s. Der Stufy petri aber ift burd) feine Überlieferungen, feine CeEjre
unb bie 2TÜYfttf feines (Slaubens r>on bem alten Ceftament, b. t). r>on
bem (Snabenftufyl 3afy*>el)s äEjntidj abhängig toie etroa Cljriftus r>on
(Sottcater Qaljroef)). Hom roirb aufhören 3u befteEjen, wenn ber (Sna*
benftufj! 3<*blroebls 3ertrümmert roürbe. Hom muß besfyaib ben (Snaben*
ftutjl 3aEin?etis unb bas alte JEeftament befteljen laffen. <£s fann nur
nerfudien, bas jübifdje Dolf feiner roeltlidjen HTadjt 3U entfleiben, ob*
fdjon es bamit gegen bie IPeifungen aud) feines (ßottes oerftojjen tr>ürbe.
3mmer bleibt für Hom bas jübifdje E>otf „bas 2luserr»äl;lte".
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3<f) roilt nidjt auf bie Bibetftellen fommen, fonbem nur an anbeten
2lusfprüd;en 3eigen, roie bie beiben iEbeofratien für bie Herbeiführung
tbrer UMtberrfcbaft roirfen.
3)er „tüettfürft" unb „propbet", ber eingeroeibte 3ube IDatter Ha«
tbenau, fcbrieb am 29. \\. \9\9 an Ceutnant Hanns Breifig:
„Sie lieben bas alte Eeftament unb l\a\\en — nein, mißbilligen
— uns 3uben. 5ie fyaben redjt, benn roir Ijaben unfere Senbung nocb
nid)t erfüllt, tDiffen Sie, roo3U roir in bie tüelt gefommert fittb? Um
jebes 2TJenfcbenantti& cor ben Sinai 3U rufen, Sie roollen nid]t ifin?
JX>enn idj Sie nicfy rufe, roirb ZTTarr. Sie rufen, roenn ZTCarr Sie nicbt
ruft, roirb Spinc^a Sie rufen, roenn Spinc^a Sie nid}t ruft, roirb <Zi\x\<*
ftus Sie rufen."
X>er römifcbe papft 23onifa3 VIII. als fjaupt ber Cbriftenljeit filEjrt in
ber Bulle „Unam Sanctam" im 3abre ^302 aus, nad]bem er bie
Überorbnung bes geiftlidjen Scbroertes über bas roeltticbe unb bie £>ienft=
barfeit bes roeltticben Scbroertes für bas geiftlicbe feftgeftellt bat:
„Dem römifcben pontifer. unterroorfen 3U fein ift für jebe XTTenfcben*
freatur 3um Heile notroenbig".
So fprad? ber papft bamals. £jeute boren roir bas gleite immer roie=
ber von ber römifcben Hierarchie ausgefprodjen, nur entfprecbenb ber
oorgefcbrittenen Suggeftton bes Dolfes. Heute a>irb bas
Königtum Cbrifti
geförbert. 3" bet <£n3Y?lifa „Quas primas" fagt pius XL:
,/Die Königsroürbe 3efu Cljrifti aber forbert, ba% bas gefamte Staats*
roefen fid? nacb ben göttlicrjen (Seboten unb d]riftticben (Sruiibfätjen
ricfjte . . ."
IDeltberrfcbaft mit Hüfe &es Cljriftentums für ben 3*iben, bie Welt"
berrfdjaft burcb bas Cbriftentum für ben römifcben papft ift bie IDei*
fung bes gleidien (Softes einmal r>on bem (Snabenftubl auf ber Bunbes*
labe aus, bas anbere ZTTal burdj ben StuEjl petri gegeben, allerbings
mit bem für Hom fcbroerroiegenben Unterfcbjeb, bafj ber ^ube burcb
bas Cbriftentum ben römifcben papft t>or ben Sinai rufen fann, ba%
aber ber römifdje papft mad]tlos ift gegenüber ben £}°benprieftem bes
auserroäblten Polfes.
IDer einmal begriffen bat, ba% ber (ßnabenftubl bes jübifcben H°ben*
priefters mit ben ftcb baxan anfnüpfenben (Sottesnorftellungen in ber
Homfirdje nur in „fompIi3ierter" tPeife burcb ben Stubl petri erfefet
ift, ber roeifj über Homs ZDege unb <giele ebenfo gut Befcbeib roie über
bes 3uben XOege unb <§iele.
2>a§ ber 2nbe ben (Snabenftubl 3<*bB>ebs auf ber Bunbeslabe als
Herrfcberftubt ber <£rbe unb ben jübifcben Hobenpriefter als Vertreter
3abroebs unb feinen r>on ibm mit Ausübung ber oberften l^errfcbergeroalt
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unmittelbar Beauftragten erachtet, ift Millionen in biefen Pölfem, be*
fonbers fett ben Ereigniffen nad} bem tDeltfriege, oöllig flargeroorben,
nicf/t minber, ba$ er trautet unb trauten mufj, bie cor ben Sinai ge=
führten Pölfer cotlenbs 3U unterroerfen unb fie burdj Haffenmifdmng in
einen 2Tfenfd;enbrei 3U oerroanbeln. Sie roiffen, ba% ba$u ber 3ube ba<
nad\ [treten mu§, alle (gebiete bes öffentlichen Cebens, politi? unb
Kultur nötlig 3U befjerrfcbjen. Das Hecbft mujjj fo jübifcb, fein roie bie
Kunft, roie jebe öffentliche (Einrichtung bes Dolfslebens. X>ie Dölfer
tDtffcrt, ba% iljre reftlofe Enteignung in ben (Sebanfengängen bes 3uben
bie Doltenbung ber ifynen nad? ben Eingebungen Oafyroefys 3ugebad]ten
Kneditfcfyaft ift. Xluv roenige inbes ernennen bie Holle, bie d)riftlid;e £et;re
für ben 3uben babei gefpielt I;at. 2>em 3uben tarn es barauf an, burdj
fie, roie ber 3ube JTfarj fagt, bie Dölfer 3U atomifieren, b. E;. bent ein*
3elnen 2Henfd]en bie natürlichen Banbe bes Blutes 3U 3erfdmeiben unb
tBjr Haffeerbgut unb tljre Dolfsfeele reftlos 3um Scbjroeigen 3U bringen,
bett ZtTenfdjen 3U »erein3elnen, um iljn bann 3ur leichteren £enfbarfeit
unb 3ur Kampfarbeit gegeneinanber in Klaffen international 3U gliebern
unb fie nadi IDalter Hatljenau „cor ben Sinai" 3U 3roingen.
(Dirne E>erftel|en ftel;en bie Millionen, bie über bas 2Tfad]tftreben bes
3uben Ilarfel^en ober flar3ufeE)en beginnen, ber Catfacfye gegenüber, bafj
ber römifd)e papft, b. b,. ber Stelloertreter CCEjrtftt, nad? göttlichen <£in=
gebungen mit unfehlbaren Befehlen, gan3 entfpredjenb bem f}or/enprie=
fter ber 3uben, roirft. Sie fef/en niebt, bafa ber römtfcbie Klerus „pflicb>
oergeffen" roäre, roollte er nicfyt mit £?itfe aller feiner Dolfsorganifationen
unermüblidj tätig fein, Hömifcb^gläubige 3U leitenben Ämtern bes öffent*
lid]en Cebens aller 21rt bis in bie fleinften Derbänbe bjinein 3U bringen,
2lnbersgläubige perbrängenb; fatljolifdies Hecbft 3U förbern, anöeres
Hecbt oerbrängenb; römifc^e — bie Dogmen beftätigenbe — „XDiffen*
fcfyaft" 3U förbern, unbequeme, ben 2>ogmen roiberfprec^enbe roiffen*
fdjaftlidie Catfacfyen unb <£rfenntniffe perbrängenb; bie IDirtfcf/aft Hö*
mifcb^gläubiger 3U förbern, bie tXHrtfdjaft 2tnbersgläubtger »erbrängenb,
ja ben 23efifc ber <£rbe in feiner ^anb 3U neretnigen, ben (gläubigen
ben 23efifc unb fo roeit möglieb ben 2trbeitertrag nehmen. Z>as alles ift
nictit „ZITijjbraucb/' bes Stuhles petri, ebenfo roie ein entfpredjenbes
fjanbeln nidjt ZTCifcbraud; ber Heligion bes (Snabenftubjs auf ber 23un=
beslabe roar. <£s ift frommer Dienft für bie Derrotrflicr/ung ber <§iete
bes römifd]en (Slaubens, ber (Errichtung bes Königtums CBjrifti auf <£r=
ben. fjerrfdit fcfyon über biefe einfache i£atfad}e ttnflarljeit bei ZlTtlli*
onen in allen Dölfern, bann Ejerrfc^t fie erft redjt über bie Holle, bie
bte cbiriftlidje Cefyre hierbei 3U fptelen l;at. ^tuet^ Ejter foll fie ben ZHen*
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fdjen aus ben natürlichen Banben bes 'Blutes unb bes Dolfes f/eraus*
I;cbett, um bann aber bie ZTTenfcr/en nicr>t in fünftlidie „Klaffen", fonbern
3U einer fünftlidien „Familie" unter bem (überhaupt bes (Sottesftaates,
bem „^eiligen Dater", oft fügttcfj 3U roeidiem (Sefütjlsfdiroeigen 3U fammeln.
Diefe Dorfteltungen muffen fidj bie Dölfer, muffen fid? bte Deutfdjen
im befonberen, redjt feBjr 3U eigen madjert, roenn fie alle bie ^ufammen*
rjänge nerftetjen roollen, bie ifjrer 5reit;eit unb itjrem Haffebefennen ent*
gegenfterjen. 7Xod\ roeiter muß id? fie führen.
Hom muß mcr/t nur auf allen (gebieten in allen Dölfern fo »erfahren,
roie idj oorftetjenb fcbjtberte. <£s mujj audj bie Dölfer, bie itjm roeniger
fyörig finb, 3ugunften berer oerbrängen, bie fidj irjm fügen. <Es muß
cor allem, genau fo roie bie eingeteilten 5ül;rer t>es jübifcfyen Dolfes,
jeber (Seroalt, jeber Seroegung als Cobfeinb gegenüber treten, bie iB)m
bie Dölfer ent3iet;en unb 3ur $teiiieit führen rotll, erft recfyt allen (5e<=
roalten, bie felbfitjerrlid} über Dolf ober Dölfer Ijerrfd^en möd?ten.
2>te ein3ige 2Tfad]t nun auf <£rben, bie gan3 bas gleiche <§iel tjat roie
Hom felbft, ift ber 3"&e> &er i<* ebenfo roie es bie gan3e IDelt beE;errfd?en
roill. Dtefen ein3igen Hinalen muß Hom inbes fdjonen, benn fein „2lnt=
ti|j ftefy ja audj nor bem Sinai". Hom rou^elt im alten Ceftament, es
letjrt audi bie (Sebote ZHofe unb bie Propheten bes auserroäfjtten 3uben=
Dorfes. T>as ift jenes tiefe Derr/ängnis Homs, bas feine Urfadje in ber
Übernahme t>es (Snabenftufjls ^aiiwelis als petri Stuljl nadj Hont fyat.
Hont ift, \d) roies fcfyon barauf tftn, feinem Hinalen gegenüber gelähmt.
Hie fann es ben (ßnabenfturjt bes jübifcfyen Dolfes ftür3en, roätjrenb ber
3ube ben StuJjI petri ftür3en fann unb fluten muß unb feinen Heben*
butjler Hom nur fo lange fcfyont, als nod? nicr/t genügenb antirömtfdie
Crjrtften itjm tjörtg finb. T>enfen roir uns ben Stuffl petri roeg, fo ift bie
(Eljriftenlieit roieber allein nor ben (ßnabenftufjl 3aE|roel;s geftellt.
T>er römifdjen Kirche roar besljalb ber proteftantismus fo gefäljrlidj,
t>a ifm ber 3»&e fjetne, nadjbem aus bem Proteftantismus ber 21ntife=
mttismus Cutters entfernt roar, mit Hedjt als fyebräifcr/e XDiebergeburt
bes Cljriftentums be3eidmen fonnte. Der (Snabenftutjl ^aiiweiis roar für
bie proteftanten an Stelle bes Stuhles Petri majjjgebenb geroorben. Das
heutige brängenbe Streben ber römifcr/en Ktrdje, burcfj iljre ilbgefanbten
in ber proteftantifcrjen eine altgemeine, fatfjolifdje Ktrcfje unter bem rö*
mifcrfen papft 3U bilben unb ftd? bie ortrjobojen Kirdjen an3ugtiebern,
E)at t>en tiefen Sinn, alle Cfyriften bem Stur;! petri unter3uorbnen unb
bamit ben 3uben Kampffcfyaren 3U nehmen.
3)ie rege propaganba, bie ber ^ut>e burd; bie ernften öibelforfdjer
ebenfo aud} burd] bie oielen d)riftlicr>en Seften unb bie 5*eibenfer treiben
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ein ortbobom, ein fatboliidjcr ^ritfter, ein toangelifd)tt $aftor, ein Stabbiner
unb ein Sdjtia) bec uTiobammebantr nertibigen oot bei Ibora bic ü|fiji«e
Stlgtob» auf Jiönijj $et« II.
Das 93ilb jetgt nur ben SRabbiner, ben Sdjddj unb ben eoangeli[d)ttt ^Jaftot

lägt, »erfolgt bagegen bie 2lbfid;t, bem entgegen3uroirfen unb bie CB)tt=
ften pom Stuhle Petri n>eg unmittelbar r>or ben (Snabenftuljt 3aI;roeii5
3U bringen, um bamit Born bie ZTCadjt 3U entminben.
Diefer „Bibelungenfampf" 3roifdien ben Ceitern bes jübtfdjen Dotfes
unb ber römifd^en priefterbjerardiie auf allen (gebieten, auf bem politi*
fdjen u?ie auf bem tptrtfd)aftlid;en *), ift in poltern (Sänge. Born ift babet
im Dormarfdj.
<£s ift bie Aufgabe raffeenpadjenber 2)eutfd;er, fid; iljm — nidjt nur
bem 3uben — entgegenhalten. 23eibe ernennen bie (ßefaljr, bie bas
<£rn>ad|en ©eutfdjen Blutes unb 3>eutfd;er (ßotterfenntnis itmen bringen.
3n biefer 5einbfdjaft finb fie eins. <2rtennen i»ir cnbltdj, bafj es audi im
IDefen Borns liegt, Baffeertpad?en unb Deutfdjes (Sotterleben nieber3u*
galten, beibes als bie ärgfteit 5^inbe an3ufeE)en, beren es nur nod? fjerr
3u roerben glaubt, tpenn es fo fdmell tpie möglich t>as Königtum CEjrifti
auf €rben, b. lj. ben (Sottesftaat, bie priefterljerrfdiaft über bie Dölfer
errichtet unb biefe als große „5amilie", als i}erbe um ben ^eiligen Da*
ter auf bem Stuhle petri fammelt, bas 2lntlifc 3ugefeb,rt — bem Sinai,
bem (Snabenftul}! ^aiiweiis, jebe anbere, freie (Sotterfenntnis pemid|tenb.

Der (ßnabenfiufyl 3afytpefys**)
Don <£xxdi £ubenborff
tüie ftefjt es nun mit biefem (SnabenftuEjl?
Ttts 3aI)U)eI{ feinen 23unb mit bem jübifdjen Dolfe fdjlofj, b. Ij. als ber
fjofyepriefter bem jübifdjen Polf einen Dolfsgott gab, ber iljm genehm
tpar, ba rourbe auefj Sunbeslabe unb (ßnabenfturjt gefer/affen. IDir lefen
im 2. BTofe 25, \7— 22:
,47. Du foltft audj einen (Snabenftuljl madjen pon feinem (Sotbe;
brittfjalb (Ellen foll feine £änge fein unb anbertfjalb £llen feine Breite.
\8. 3)u follft 3B?een (Cherubim madjen pon getriebenem (ßolbe 3U bei*
ian €nben bes (ßnabenftufyls, \ty. 2>ajj ein Cherub fei an biefem €nbe,
ber anbere an bem anberen <2nbe, uriö alfo 3tpeen CEjerubim feien an
bes (Snabenftubjes <£nben. 20. Unb bie CBjerubim follen iljre 5lügd
ausbreiten oben überrjer, ba% fie mit iljren klügeln ben (SnabenftubJ be*
beden, unb eines jeglichen 2lntlu3 gegen ben anberen ftelje; unb tEjrc
*) 35er 3ube rafft für fein Soll, bie römifdje SPriefterrjierarcrjte fammelt in bie Gdjreine
ber römifdjen Ätrdje. Der 3ube roill baburä) reidjer roerben unb geniefjen. Der ^ßrtefter
fcefifct lein (Eigentum. 9Iuä) rjierüBer mujj naä)gebaä)t roerben; aber auä) barüBer, bafj
biefes Stoffen unb Sammeln auf SBetfung "3aIjroel)s ober 3ef)oroatjs oocr *>cs 'Stell*
oertreters „QP&rifti", bes 3uben Sßetrus, erfolgt. (Es ift alfo auä) in ber Überlieferung
bes jübifd)en SBoIles unb ber römifdjen 5priefterr)ierard)ie göttliches (SeBot.
**) Sierje Seräeidjnis am Säjlufj bes Sud)es unter (£. ß. 1934.
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Strittige follen auf ben (gnabenftulil ftefyen. 2\. Unb follft ben (Snaben*
ftuEJl oben auf biß £abe tun, unb in bie £abe bas Zeugnis legen, bas
id? bir geben werbe. 22. Don bem ©rt roxi! idj mid] bir beseugen unb
mit bir reben, nämlid; t>on bem (Snabenftufyl 3wifd?en ben ^ween Cljeru*
bim, ber auf ber £abe bes geugniffes ift, alles, was tefj bir gebieten
will an bie Kinber ^vaels."
Von biefem (ßnabenftuE;! aus gab 3afy»el; feine IPeifungen. 5o le=
fen wir im %. ZTTofes 7, 89:
„Unb wenn IHofe in bie flutte bes Stifts ging, bajj mit iljm gerebet
würbe, fo Ejörte er bie Stimme mit iBjm reben oon bem (SnabenftubJ,
ber auf ber £abe bes ^eugniffes war, 3wifd;en ben 3weert (EBjerubim;
oon bannen warb mit iBjm gerebet."
So meinte Samuel aud], ber Könige ein* unb abfegte, bafa er, nadjbem
er pon 3al;weli „berufen" war (f. Sam. 3), oon bem (Snabenftub,! aus
bie IDeifungen ^attvoeiis 3U empfangen I)abe, bamit er als unfehlbar t>or
bem jübifdjen Dolfe auftreten fomtte. So lefen wir benn im \.Sam. ^,^:
„Unb bas Dolf fanbte gen Silo, unb tie§ »on bannen Ijolen bie <ia.be:
bes Sunbes bes fjerrn gebaotfy, ber über ben Cherubim fifet."
Die Ausübungen bes fjofyenpriefteramtes waren alfo nad? jübifdjer
Überlieferung an bie IDeifungen 3ablH'ebls "on bem <5nabenftul;l aus ge=
bunben. Hur oon iljm aus fonnte 3ablt»ebl fie geben. Später fam bie
Sunbeslabe nad; 3erufalem. 21udj bjer wirb bie 23ebeutung bes (Snaben*
ftufyls betont. <£s Bjeißt im 2. Sam. 6, 2:
„Unb machte ftdj auf unb ging Bjin mit allem Voite, bas bei tljm
(Daoib) mar, gen 23aale=3uba, ba% er bie £abe (Sottes von bannen
fyeraufliolete, beren ^tarnen Ejetgt ber Itame bes fjerrn, gebaotfy n?ot)net
brauf über ben Cherubim."
So famen Sunbeslabe unb (gnabenftul;! nad? 3^^wfalcmt
€nblid; fpridjt aud? nodj ber pfalm 80, Ders 2 »on bem Sifce 3aE}=
wel;s über ben (Cljerubim:
„Du fjirte 3fraels, fyöre, ber bu 3ofepb,s ijüteft wie ber Sdjafe; er*
fdjeine, ber bu fifceft über Cherubim."
2tus biefer Darfteltung ift bann allmäl;lid! ber (Sott geworben, ber t>on
<£ngetn getragen wirb. 2Ludi ber pfalm 99 beutet biefes an. <£s fjeifjt
in Ders \:
„Der Efevt ift König, barum 3ittern bie Dölfer, er fifcet auf (Cherubim,
barum bebet bie ZDelt."
f}ier erfdieint 2a^^k aucfy wieber als eine „IDolfenfäuIe".
tüie ber römifdje papft mit bem fjofyenpriefter, fo E|ängt bie Dor*
ftellung eines perfönlidjen (Sottes ber CE)riften mit ber Dorftellung bes
jübifdjen ttationalgottes 3<^i*,ebl 3ufammen, er ift „in ben fjimmel ge=
Ejoben" unb wirb t>on ben ZTfalem auf IDolfen fifeenb, bie t>on «Engeln
umgeben finb, bargeftellt.
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3übtfd?e miffion*)
Don CTfatlptbe Cubenborff
2Tfaimombes, ber 2lbler ber Synagoge, beffen Worte unb Auslegungen
bes Catmub für alle 3uben binbenb finb unb Bjettig gehalten werben,
wie biefes 23ucrj felbft, fagt, tüte wir B)örten, in Ejildiotl} CTfelacr/im: 3gB}*
n>ei( fyxt burd} CTIofes befohlen, baß alle ZTIenfd^en bie (Sefe^e Ztoafys
annehmen muffen, teer fid] weigert, wirb ermorbet! Das ift ein rjöcrjft
fumntarifdies 2TfiffionoerfaI)ren unb läßt fid] nur oerwitflidien, wenn
alle Dölfer ber <£rbe r>on bem jübifdien noltftänbig unterworfen finb. Die
3uben fyoffen auf biefen Cag, unb bies um fo mel;r, weil fie fid] einbil=
ben, bie gwangsbefeljrung mit bem JTforbbeil in ber fjanb werbe ebenfo
fd|öne (Erfolge 3eitigen, wie bie bisher geübte nertarnte jübifcfye ZTItffion.
2ln fiel; fcfyeint ber (Sebanie fo aberwifcig, bie Belehrung aller XTTen*
fdjen ber <£rbe yxt jübifer/en ©rtljoborie 3u erhoffen, ba% um biefer itn=
roaI]rfd]einlid]feit willen bie meiften nur ein Cacrjen für bie 3ubenpläne
I;aben, fefyen fie bod? oor itjren 2lugen, bafc fogar unter bem jübifdjen
Dolfe felbft eine große 3at\l „freigeiftiger" 3uoen f'n^> bie oon ber jü=
bifcb,en ©rtrjobofie „nid]ts wiffen wollen". Sie armen freilid] nid]t, ba%
biefe 3"ben 3um großen iEeil in bem jübifdjen 23nai Brtß=(Drben ober in
ber 5reimaurerei ftraff unter bie (Sefefce Hoafys unb bie jübifdje (Se*
rtdjtsbarfeit eingeorbnet ftnb, benn jeber ^tonuemr« ift ein ecfyter „Ztoa*
d]ibe"; aud} glauben fie immer nod], bafc es fid} Ijier um 5^gen ber
religiöfen Über3eugung fyanbte, wäfyrenb es tatfäcrjlid; nur um bie 5tage
ber abfoluten I^errfcfyaft ber jübifcfyen Haffe gel|t. 23e3eidmenberweife
verlangt ja aud] bas erfte (Sefetj HoaEjs bie Itnterorbnung aller 21Ten=
fdien unter bie jübifdie ^errfd;aft.
T>er jübiferjen (Seijeimgeridjtsbarfeit ift es besl\atb rjöcrjft gleichgültig,
ob 3uben freigeiftig, fatrjolifdj, proteftantifdj ufw. finb. Sie »erlangt nur
t>on ifmen, bies aber audj unter 2lnbrofmng ftrengfter Strafe gegen ben
„Zllafer", bafa fie bie jübifdje Haffe audj in iljren fjerrfdjaftäielen über
anbere Haffen nie gefärjrben, nie etwas gegen bie Heligionletjren ber 3«=
ben in ber (Öffentlid]feit fagen, fonbern im (Segenteil, bas jübifdie Dolf
unb feinen «Stauben bem (Soj gegenüber ftets beefen, bas fjeißt fdjüfeen.
fjierburdj eraditet ^uba bas erfte (Sebot HoaEjs t>on ben freigeiftigen
unb getauften 3uben erfüllt. Die 3uben, bie Kraft unb 2Hut befifeen,
ben Eobesbrofmngen gegen ben ZHafer 3U trogen unb bie ernannte JüaEjr*
*) Stcfie Skräeicfjms am GcOIufc bes Sudjes unter 2TC. £. 1927.
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bett offen aus3ufprecben, ftnb feiten. Was ber freigeiftige 3ube über ben
jübtfdjen (glauben benft, ift bem Habbiner unmtebtig. 3a> er fteB^t es
gar niebt ungern, wenn bie 3uben in biefer I^inficbt etmas oielfarbtg r>or
bem (Soj fcbiltern, bas täufebt biefen, benn er abnt niebt bte ftraffe abliefe
Sinbung aller unter ben Habbiner. So fagt (Sonnet in feiner fyebräifdien
(Sebetmfcbrift nur für 3uben, bie er im 3abre \9\9 unter bem Citel
„35er btffonfcfye 2Homent" bei ^^oxosii in Serlin erfebeinen lieg, menn
er bie Spaltung ber 3uben in ,2lffimtfatoren' unb „giomften' betrachtet:
„Sinb bod} alle biefe Jluseinanberfei-mngen mit ben 21ffimilatoren ....
eine 5arce, ein Spiel, ein purtmfeft, ein Derfudj, ben Hidjtjuben ((Bojtm)
ein3ureben, t>a% fie ijtcr unterfebeiben follen, baß mir es niebt feien, ober
fie 3U befänftigen, bafo mir es 3mar feien, t>a$ es aber nidjts febabe."
Somit ift aueb bie febeinbare Spaltung in 5rctgetftcr unb ortbobore
3uben gan3 ber febeinbaren 5rcigeifterei eines ortbobojren Htofes HTen=
belfofyt 3U nergleicben, ber fie »or £effing fo blenbenb »or3utäufcben
mußte, bajj biefer nie ben ortboboren 3uben Ejtrtter ibm nermutet I^ätte
(f. „Cefftngs (Seiftesfampf unb Cebensfcbidfal"). 2lber in ben feltenen
Fällen, mo bie religiöfe „Fretgeifterei" mirflieb oortiegt, ift ber Habbiner,
mie er fagt, „grofoügig" unb perlangt nur ben ftriften (Seborfam unter
bie Habbinergericbtsbarfeit.
<£benfo genügfam mie ber Habbiner feiner eigenen Haffe gegenüber ift,
menn fie nur c>or feiner ©berberrfdjaft fufebt unb febmeigt, ja noeb ge=
nügfamer ift er mit feinen CTTiffionbeftrebungen, fomeit fie fieb auf innere
Über3eugung be3ieben, oft bei ben (ßojim. (Eine »ötlig pertarnte Hliffion
foll bter bem „Sabbatli ber <£rbe" porarbetten. 3er Scbeinfampf ift aueb
bier bie fidjerfte Dertarnung. Faft alle Cbriften mußte er bureb Cortäu*
feben eines erbitterten paffes gegen i>as Cbriftentum irre3ufübren. <£inige
3Ynifcbe W'ifc über 3efas unb HTaria, non <geit 3u ^iett peröffentlicbt,
genügen, benn ber CCEjrift abnt ja niebt, bafc im Calmub lüifce fteben
über jübtfdje (Staubensfragen, bie gan3 ber gleidjen Hatur finb. Hocb
meniger aber abnt ber Cbrtft, t>a% bie imperialiftifeben 3uben unter fieb
Cbriftentum unb ZTCobammebanismus als jübifdje „Konfeffionen" an*
feben, mesbalb fie fieb <*ucb rubig, aus äußeren (ßrünben ober um ge*
beim^jübifebe öelange 3U pertreten, taufen laffen. 3a> öie imperialiftifeben
3uben, bie 3abB?ebs ZDettberrfcbaft bemußt unb 3ieltreu »ermirflicben
motten, fagen unter fieb g««3 offen, ba% bas Cbnftßntum ber erfte, bie
Freimaurerei ber 3meite Scbritt ber 23efebrung ber Hicbtjuben 3ur jübt*
feben Hetigion fei. Wenn mir bte Scbrtft „Dernicbtung ber Freimaurerei
bureb <£ntbüttung ibrer (Sebeimniffe" lefen, fo merben mir uns ber
Überjeugung niebt ent3ieben fönnen, bafa alle biefe unfeltgen Freimaurer,
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bie 3U unbedingtem (ßeljorfam oereibigt werben, bie bas töridjte unb
umrbelofc Hituat burdtfeben, orme fid) in iljrer (SefamtEieit bagegen auf*
3ubäumen, tx>oEjI fdn»erlidj fo fügfam wären, wenn ber Tempel Sa«
lomo, bas ausevvoäfyte Volt, 2Tfofes, HoaEj, 2lbrar/am unb r>or allem
3al)tt>el} fetbft iEjnen nidjt feit früljefter KinbJjctt im 2teligionunterrid)t
an bas £}er3 gelegt toorben wären.
2lber aud; bei biefer jübifdjen (ßewaltmiffkm, bie ftreng nad) ZTlav»
montbes oerfäEirt, 2Tforbftrafe auf ben Ungerjorfam in 2tusftc^t fteltt,
fet;en wir bie gleiche (ßenügfamfeit in 23e3ug auf bie innere überjeugung.
2llle unteren (grabe werben möglidjft wenig mit bem (ßebanfen oertraut
gemacht, ba§ bie 3ubenijerrfd;aft, ber 3af}tt>e£;glaube, &er Kern ber 5^is
maurerptäne ift. Ö5an3 wie bie freigeiftigen 3uben finb bie 5^eimaurer
r>erpflid;tet, bie öeferjle 3U befolgen unb bie Coge 3U becfen, bas Ijeifjt,
alles 3U r>erfd;weigen unb nie etwas Stbträglidjes aussufagen.
Die religiöfe Über3eugung oon ber 21Tiffton 3ubas, alle Pölfer ber <£rbe
3u beljerrfcrjen unb bas taufenbjälirige Heid] bes Stiebens burd] fein
prtefterlidies Königreich, 3U bringen, ift bem Habbiner bei allen ben
ZTJenfdien unwefentlicrjer, bie er unter feiner (Sericrjtsbarf eit, feinen 2T!orb*
anbroljungen gebunben weifj, alfo bei freigeiftigen 3uöen un0 bem fjeer
ber uneingeweihten 5^i™aurer. 21ber fie wirb iljtn wichtig bei allen be*
nen, bie er nidjt unter feine 2Tk>rbanbrot;ungen ftellen fann. So
feljen roir benn gan3 anbere jübifdje 2Htffionare unter ben übrigen
2Ttenfd;en.
5ie finb fo gefcrjicft pertarnt unb fo »ielgeftalttg, bafj man fie nid;t
annäljernb auf3äljlen fönnte. T>odi ift bies unter ben Dötfifcrjen nidjt
melir fo notroenbig, benn fie ijaben fid) ben 231id in 3cEjn 3al}ren er*
freulid) gefdjärft. Sie erfennen bie ZtTiffion ^}nbas in ber preffe, in ber
Kunft unb in bem Deremsleben. (gefä^rlid; werben aber immer nod;
bie jübifdjen ZHiffionare, bie im (EEjriftentum betber Konfeffionen fo bop=
pelt eifrig an ber Arbeit finb, nun fie glauben, „ba$ bie «g^it erfüllet"
ift. 21uf fie fann nidjt genug Bjingewiefen werben, benn bajj bas Cljriften*
ftentum, orme es 3U atmen, fo wichtige oorbereitenbe 21rbeit für bas
Heidj 3aEitDcIjs 3U leiften l\at, bagegen fträubt fid) bie Deutfdje Seele
am längften.
So greife id} benn 3unädjft bie plumpefte Arbeit aus biefer jübifdjen
2Ttiffion heraus urtb gebe 3ur nadibenflidjen 23etrad;tung bem d)rift*
gläubigen £efer einige Koftproben aus ben Vorträgen, bie als „Habto*
cortrag", burdj Habio*Senbeftation IP2323H, IDellenlänge ^\6,^,2TJagbe*
bürg, gehalten unb als geitfdjrift in taufenben r>on (Exemplaren in
Deutfd]lanb, ja, in ber gan3en ZDelt oerfanbt werben:
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„VOenn ^alixveii, ber große (Sott bes Weltalls, eine Derfyeijjung gibt,
fo ift es geroijj, öag biefe Derfyeifjung aueb 3U einer beftimmten &e\t in
(Erfüllung geF|t. . . . VTlan barf nid]t cergeffen, ba§ (Sott alles orbnungs*
unb planmäßig tut, unb 3roar alles 3U feiner beftimmten <geit. Sei bem
5tur3e 3fraels im J><*fye 606 vo* Cf/rifti rourbe Satan ber (Sott aller
Dclfer ber «Erbe (alfo bie ntd|tjübifd]en Nationen finb 5atansgebilbe,
bie »erfebromben muffen !tl). <§u jener ^eit begannen bie Hationen bie
(Erbe 3U beberrfcfyen unb bie ^eilige Schrift 3eigt uns, bajj es (Sottes
2lbftcbt roar, ba% bie Hationen für eine geroiffe <§>eitfpanne ofyne Unter*
bred^ung regieren follten. Die geitperiobe ber ununterbrochenen fjerr«
febaft ber Stationen enbet im 3aljre \9\Q>
2IIs 3efus auf €rben
roar, erklärte er, bajj 3um geic^en bafür, ba§ er feine £}errfd]aft auf <£r*
ben angetreten tiahe, bie Stationen ber <£rbe 3ornig roerben unb einen
Krieg miteinanber beginnen roürben. Sie (Sefcbjcfyte %iat uns beroiefen,
bajj biefe propbe3eiung im Jaljre \ty\Qi roirflieb in (Erfüllung gegangen
ift. ... Damals (\9\<k) Kefj ®°tt 3«fus mit feinem (Eingreifen gegen ben
5einb beginnen (gegen 5atan!). Damals begann ber Kampf 3toifcben
bem (Sefalbten (Sottes unb feinen (Engeln auf ber einen unb Satan unb
feinen (Engeln auf ber anberen Seite. (Solche Jüorte rourben im Habio
in Deutfdjlanb Derbreitet!)
Da Satan roeiß, ba% feine geit, bie iljm blieb, um feine Streüfräfte
gegen bie Vertreter bes f}erm, 3ab**>eb, 3U fammeln, nur fur3 bemef=
fen ift, beeilt er fieb, fie 3U fammeln. . . . (Sott legt feinen (Sefalbten feine
JX>orte in ben ZTCunb unb roeift fie an: Saget unter ben Nationen, 3atjroeIj
regiert!! 21ucb roirb bie U?eft aufgeriebtet roerben, fie roirb ntdjt roanfen.
<£r roirb bie Dölfer riebten in (Srabfjeit .... g>u biefem groeefe fyat er
feine 23otfdjaft in ben ZTfanb berer gelegt, bie 3U <§ion geboren."
Deutlicber fann roobj bie ZDellenlänge 4<\6, % ntcfjt fein! IDie tröftlicb
ift es, baß me^r als <)0v. Jj. bes Habioausfcbuffes „3U <§ion geboren"
unb folebe jübifdje ZTftffion in bem beliebten (Seroanbe bes Cbriftentums
förbern.
Unb roäbrenb ber Habio in UTagbeburg bie Nationen Satansroer?
nennt, bie ber JPeltfrieg burdj bie gefalbten 3abln>ebls 3U 3erftören batte,
fprad] ber 3u^e (Son3er in Bjebräifcber (Sefyeimfcbrift 3U ben 3u^en> ba%
3uba eine oon (Sott erroäblte Nation fei, bie als erroäbttes Volt unange«
taftet bleiben muffe in ifyrer oölrifcben (Eigenart, unb fagte:
„IDir fprecfyen in unferem (Sottesbienft mehrmals im 2>a£iv bas Be*
fenntnis: ,Du bjaft uns erroäblt aus allen Dottern', bas beißt, Z>a§ roir
auserroäblt roorben finb. . . Unb jebesmal, roenn roir 3ur Öjoralefung
in bie Synagoge geben, fagen roir im (Sebet: ,ber uns aus allen V6U
fern erroäfjlt l\aV, unb roenn roir am gebeerten fefttägtieben Ofcb fifeen,
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fprecfjen wir 3U einer 2Tfefobte bie IDorte, ,ber uns aus allen Dötfern
ertr>ätjlt unb aus allen Sprachen uns crljötjt fyat'."
,/2)as jübifd]e Pol!, bas ficf? innerlich unb äufjerlict? fo feljr von allen
Dötfern ber IDett unterfdieibet, bas in feiner Kultur r>on anberen VöU
fern melir unterfcbjeben ift als jebes anbere Dolf r>on einem 3weiten,
bas jübifcfje Dolf — , bas feine eigene (Befcfycfyte tjat, feine eigene Pfydio*
togie, feine eigene ßteratur, eigene Kunft, eigene Dor3Üge, eigene Sek"
ler, eine befonbere 5rf|ön£jeit unb eine befonbere ^äfjlicf/fett, eigene
«Sgenfcfyaften, eigene Kote unb eigene 5reuben, einen eigenen Stauben,
eine eigene Dergangent/eit, (Begenwart unb «gufunft, btefes Dolf follte
fein Dolf fein?"
IDir feljen bie jübifdje 2Tüiffion am Kabto in Klagbeburg, finnooll un*
ter ben (Sojim tätig, ilmen com KationalgefübJ unb nölfifdjen (Spaltung*
willen als Satanswerf fünben, bas buvdi bie (Sefalbten (Sottes im IDett*
frieg 3crftört werben follte, unb gleichzeitig fel;en wir bie jübifcfje 2TMtf=
fion im jübtfcfyen Dolfe bas r>ölfifdje IDollen ftärfen, bas Kattonalbe*
wufjtfein pflegen. Da fann es ja woI)t nidjt ausbleiben, bafj irgenb wann
einmal mit djriftlidjer fjilfe erreicht ift, ba% alle Dölfer „eine fjerbe"
werben unb bas eine Pol!, bas Kation unb Dolf blieb, bie 3uben, biefe
fjerbe beljerrfdien! IDas btefes „Diel)", wie ber JEatmub fagt, bann im
ein3elnen glaubt, ift gleich, wenn nur bas (Sefeft Koafys befolgt wirb,
wenn nur alles bem Habbt Untertan ift! Kein, ein (Srunb, überlegen über
bie jübifdjen 5eni3tele 3« lächeln, befteljt wafyrlicf? nidit, bie 3uben Ejaben
fdjon unenblid] niel erreicht mit iljrer 21rt ber 2Tliffiont

3ubengcfiänbms:
V>'6lUv$etft'6vuttQ fcurc^ Cfjriftetttum*)
Don <£rirfj Cubenborff
IDas ift Cl;riftentum?
,/£>ie Kömer faljen im (Eljriftentum nidjts artberes als mobilifiertes
3ubentum, eine 2lnftd)t, bie r>on ben Catfadjen nidjt fetjr entfernt ift."
2>as fagc nid}t icfj, fonbern bas fagt ber 3*ibe ZTtarcus <£li Haoage in
21merifa im £aufe ber 21bl)anbfung ber Solge Kr. 3 unb ^ r>on „SEEje
(Century 2Tfaga3ine", 3anuar unb 5^bruar J928: „<£in tatfäcfylicfier 21n=»
flagefall gegen bie 3u^cn" unb „<£in Senbbote an bie Kic^tjuben".
2>d\ fagte 3U gleicher <§eit in X>eutfd]lanb:
*) <SieI)e ^etäetdjnis am Sdjlufj bcs SBucfjes unter <£. 2. 1936.

183

„(EBjriftenlelire ift propaganbatebre für 3uben= unb priefterberrfcbaft."
3dj Ijabe bie 2lusfübrungen bcs genannten 3"ben fdjon in ben 5oIgen
8 unb 9/35 bes „2lm Zeitigen Quell Seutfdjer Kraft" bebanbelt; icb
muß aber noebmats barauf in einer <§eit 3urücffommen, in ber bie Uten*
fdjen unb bie Dötfer in ibrer (Sefamtbeit mebr als je unter ben JDirfun*
gen ber CijriftenleEjre als „mobitifiertes 3wbentum" ober als „propa*
ganba!eE;re für bie 3uben= unb priefterberrfcbaft" fteljen, u>ie icb bas
immer roieber in ber fjalbmonatsfebrift „2lm ^eiligen Quell 2)eutfdjer
Kraft" ixxvtue.
X»er U*öobung*Dertag in (Erfurt Ijat in fjeft 5 ber „IDeltbienftbucbe*
rei" bie 2luffä&e bes 3»^«" 2?ar>age englifcb unb in Deutfcber Überfe&ung
»eröffentlidjt unb fomit roieberum bie 2lugen con Dielen 3)eutfcben auf
t>as IDolten i>es 3uben burdj Bibel unb Cljriftenlel|re gerichtet. £>er
3ube Hanage febreibt:
„Unfere Cegenben unb Doltsfagen finb bie beitigen Botfdjaften, bie
ibr eueren laufebenben Kinbern mit geijeimnisüolter Stimme leife 3u*
flüftert. «Euere (Sefang* unb (Sebetbucber finb mit ben IDerlen unferer
Dieter angefüllt, unfere Hationatgefcbicbte ift ein unentbehrlicher Seil
bes Unterrichts geroorben, ben euere Pfarrer, priefter unb leerer ertei*
len. Unfere Könige, unfere Propheten unb unfere Krieger finb eure JEjel*
bengeftalten. Unfer früheres Cänbcben rourbe euer Ijetltges £anb. Un=
fere nationale ßteratur ift euere ^eilige Bibel. . . . 3übifdtjc Ejanbtr-erfs*
leute unb ^ifdjcr finb eure Celjrer unb ^eiligen. . . . <£in jübifebes Uta*
bei ift euer 3beat ber UTutterfcbaft unb bes 5rauentums. (Ein jübifdjer
Hebellen=propt)et ift ber Ufittelpunft euerer (Sottesnerebrung, toir b<*ben
euere (Söfeen niebergeroorfen, euer raffifebes (Erbe beifeite gebrängt.
IDir baben eueb ein frembes Such, unb einen fremben (Stauben aufge*
bürbet, ben ifyr niebt genießen unb »erbauen tonnt, ber mit euerem an«
geborenen (Seift in IDiberfprucb fteljt unb eueb unaufbörtieb unrubig
maebt.
tüir baben euere Seele gefpaften. ... 3nn"tten bes Cebensfampfes
müßt ibr nieberfnien nor bem, ber eueb bas (Sebot gab, ,aucb bie an*
bere JDange bin3ub<riten', nor bem, ber eueb fetgte .eraribere Böfes
ntrfjt mit Böfem' unb ,felig bie jfriebfertigen'."
2>er 3»^e weiß bas alles, Cbriften tc-otten es niebt toiffen. lüie beut*
lieb fpriebt fieb bie Bibel aus unb um \8%% ber ^vbe Karl UTarr. —
ZITarbocbei (f. oben) — :
„23ur unter ber fjerrfebaft t>es Cbriftentums, melcbes alle nationalen,
naturlicben, fittlicben, tbeoretifeben Derbältniffe i>en UTenfcben äußertieb
maebt, fonnte bie bürgerlicbe (Sefellfcbaft fieb »ollftänbig com Staats*
toefen trennen, alle (Sattungsbanbe bes ZITenfcben 3errei§en, ben <£gois=
mus ... an Stelle biefer (Sattungsbanbe fefcen, bie UTenfcbenfraft in
eine tDelt atomiftifeber, feinblicb fieb gegenüberftebenber 3"öioibuen auf*
töfen."
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„Das Cfyriftentum ift aus bem 3ubentum entfprungen, es Ijat ficb
triebet in t>as 3ubentum aufgelöst. . . ."
Der 3ube profeffor 35r. 3ofef Klausner leEjrtt bie £eljre bes 3u^en
3efus oon 23a3aretb in feinem bicfteibtgen Surf) „3cfus »on Hasaretb/'
H930 als eine (ßefafyr für ben 23eftanb feines Dotfes ab, unb bie Habbi*
nerfrau fpracb 3U ben jungen 3uben, n?ie icb bereits oben mitteilte.
7X\d\t allein alfo flärt ber 3U&C Har-age c£E;riften auf, allein ftcEjt er
üielleicfy nur mit feinem offenen fjolm bummen(5ojim gegenüber. <£rfagt:
„2üir finb uns bes Unrechts ootlfommen beamfjt, i>as mit eucb t)a*
burdj antaten, bajj tcir eucb unferen fremben (Stauben unb unfere fretnbe
(Crabition auf3a>angen. eingenommen — am gan3en £eibe 3itternb fagen
tc-ir bies — , ifyr würbet eucb, einmal ooltfornmen ber iEatfacbe bewußt,
bafj euere Heligton, euere <£r3ieB)ung, euere UToral, euer fo3iates, euer
Derwaltungs* unb Hecb.tsfyftem r>on (5runb auf jübifcb' 3ugefdjnittert
finb. Unb bann greift ibr <£in3elbinge b^aus unb rebet großartig t>on
jübifcfyen 5tnan3leuten unb fübifcben 5il"i!önigen. £>a ift bann unfer
Scbrecfen mit einem Schlage oorüber unb töfte ficb in (Seläcbter auf.
UTit «Erleichterung feljen mir es, ber <5o\ wirb nie bie wirflidje Schwere
unferer Derbrecfyen erfennen."
Der 3u&e Haoage Ijat 2?edjt 3U bfibjxen, E;at Hedjt: bie (£briftenteE;re
als (Srunblage einer lüettanfdjauung unb bamit bie Cebensgeftaltung
bes (Steinen, ber Sippen, ber Dölfer unb Staaten ift bas jübtfcfye Per*
bredjen. <£in3elbeiten, bie ber ^>vfoe anführt, finb nur «Teilerfcbeinungen.
<£r b<*t Hecbt, Z>a§ es ein t>ergeblidjer Kampf ift, ficb, gegen (TetterfcbeU
nungett 3U wenben. XDirb eine getroffen, mad]t ficb, bie anbere um fo
breiter. <£r b,at Hedjt, wenn er tr>eiter ausführt:
„tDarum ficb über nicbtsfagenbe Kleinigleiten bi" unb ^cr ftreiten,
wenn tBjr es bocb fo teicbt b\abt, uns wegen fdjwerer unb beweisbarer
Untaten unter Jtnftage 3u ftellen. . . . U?arum über UTarr. unb «Xrofcft
Wovte »erlieren, wenn iBjr 3efus von Ita3aretEj unb paulus r>on Carfus
l\abt, um uns in Derlegenbeit 3U bringen?"
(Er E;at Hecbt!
Zlnt in einem fjat er Unrecbt: bie nolle Schwere
bes jübifcfjen Derbrecbens ift erfannt!
2)afj bem fo ift, 3eigt ber ftetig größer werbenbe Kreis freier Deutfcber
im Kampf meines Kaufes; 3eigt bie 3ttternbe Antwort barauf: bas Stre*
ben nacb neuen Kefeerparagrapben, weldje 3uben= unb priefterberrfcfjaft
fiebern unb 3ur Sveube bes 3uben unb 3ur Dertjölmung Deutfdjen 5cci*
beitwittens unb Deutfcfyen Haffeerwacbens bie freien Deutfcben ins <Se=
fängnis bringen follen, welche bie »olle Sdjwere bes jübifcfjen Derbre«
djens erfannt fyxb enl
<£inbringlicb follen ficb weiter alle Deutfcben, ja alle Cljriften nacb*
ftebenbe Wotte bes 3u°e" Haoage in iljre Scbäbel jammern, um enb*
lieb, ben (Sana ber tDeltgefdjicfyte 3U begreifen:
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„S>odj alle biefe Komplotte unb Heootutionen finb nichts im Dergletd;
mit ber großen Derfdjwörung, bie wir 3U Beginn biefer Sra ins Ceben
riefen unb bie ber Beftimmung biente, ben (Blauben einer jübifdjen
Sefte 3ur Hetigion ber weftltd;en Welt 3u madjen."
<£s foltten fid} alle Cfyriften bie JDorte t>es 3uben Gavage merfen, bie
bie Wovte bes 3uben fjeinrid) fjeine — (EBjaim BücEeburg — , ba§ bie
Heformation bie „Ejebräifdje IPtebergeburt" ift, betätigen:
„£>ie Heformation war nidjt in rein boshafter Abfidjt erfonnen, fie
machte uns quitt mit einem alten $eitibe unb gab unferer Bibel ben
(Efyrenptafc im Cfyriftentume wieber."
Hom tjatte ber Bibel biefen <£E;renplat5 genommen, es Ejatte priefter*
fyerrfcfyaft erridjtet, bie 3war andi r-öllig im 3ubentume unb im Cfyriften*
turne wuselt, aber fid? über bas 3ubentum [teilen will, bas für Hom
trotjbem immer bas auserwäfylte Dolf in einem HTaße bleibt, ba$ ber
römifcb,e papft fidj r>on Habbinern fegnen läßt! (5oIge 2^/35 i>es „2lm
^eiligen Quell Seutfdier Kraft".)*)
2£>er war nun 3U Beginn „ber 2lra" t>es ^nben Gavage ber 5einb
i>es 3ubentums? (2s war bas große, aber innertid] fdjon morfdje rö*
mifdje IDettreid;.
„21ber bie Umwä^ung, bie bas Cljriftentum nad; <£uropa brachte,
warb — es läßt fid; 3um minbeften leidjt nadjweifen — burdj 3«^^"
geplant unb ausgeführt als Ziadieait gegen einen großen nicfytjüb ifd?en
Staat."
Die Cijriftenteljre unb ifyre Verbreitung war alfo ber planmäßige
Hacfyeaft für bie Vergewaltigung bes jübifd)en Dolfes burd; bas Homer*
reid}, bas aud} im 3a^re ?0 na&l unferer ^eitredjnung 3erufalßm Don
(Srunb aus 3erftörte. Später traten bann als 5etnb i>es 3uben bie rö=
mifdje Kirdje unb bie non ifyr unterworfene „weftlidje IDelt" auf. Die
Heformation war eine neue jübifd?e ltmwät3ung, in bem com 3uoen
Eierbeigefüfjrten Hadjefelbjug gegen alte 2X>elt, aud) toenn fie anberes
3eitigte, als ber 3ufo bamals namentlich »on ber Sdjwädiurtg ber römi*
fdjen Kirche erwartete.
IDas fagt ber 3uoe Hanage über i>en Kampf mit bem römifdien
Staat mittels ber Cljriftenlebre, was gleid; bebeutenb ift für ben Kampf
mit allen Staaten unb aud; für feinen Kampf gegen X>eutfd]lanb?— :
„Z>od? wenn je, fo war Ejter eine große umftür3lerifd;e Bewegung,
ausgebrütet in paläftina, ausgebreitet burd? jübifdie Agitatoren, finan*
3iert burcb, jübifdjes (Selb, burdj 5lugfcr;riften unb 2Inwenbung aller
Htittet unters Dolf gebracht, unb 1>as 3U einer geit, wo 3uoerttum unb
Hom fidj in einem Kampf auf Ceben unb Cob gegenüberftanben, ber
mit bem «gufammenbrud; i>es großen nicr/tjübifcfyen Heidjes enbete."
*) „Deutle TOroeljr: 9Intt[eTmtisnuis gegen Stntigoitsmus" non ©enetal fiubenborff.
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Der 3ube &ar>age weift auf ben <£nglänber (Sibbon Ijm unb füEjrt aus:
„Das Cljriftentum — bas (Sefefc, welches »on <gion, unb bas TOott
(ßottes, bas von 3erufalem ausging, — fertigte er" ((Sibbon) „ab als
bie ^aupturfadje bes Ztiebergangs unb <§erfatls »on Ziom, . . .
. . . 2tber (Sibbon ging nicfyt weit genug. . . . <£r faEj einen aus bem;
(Dften fommenben, fid) fdjnell ausbreiteten (Stauben, ber ficb, bie fdjö*
nen Cänber bes IDeftens eroberte. 3B;m" ((Sibbon) „fiel es aber nie
ein, ba§ ber gan3e plan ber <£rlöfung eigens bem gwede ber ,§erftö=
rung bienen follte. Die (Eatfadjen liegen, wenn iB;r wollt, bod; flar auf
ber fjanb."
211s Catfadjen gibt er an:
„3efus »on Z^aretE; war . . . genau wie feine Vorgänger, ein polttt*
fd?er Aufwiegler. ... <2s fdjeint aber, bajj 3efus fdjon balb bie 2tus=
fidtfslofigfeit feiner politifdjen JHiffion erfannte. . . . €r begann mit bem
prebigen einer primitiven 5orm bes Populismus" ((Srünbung einer
ZHaffenbewegung), „Sozialismus unb pa3ifismus. Die Snberung biefes
feines Programms . . . befd|ränfte ben Kreis feiner Anhänger auf bie
21rmen, bie 21rbeitermaffen unb Sflaoen.
Hadt feinem Cobe fdjloffen fid? feine 3ünger in einem fornmuniftifcEjen
Derbanb 3ufammen. ... Die 5rudjt ber 2Hiffion 3efu war alfo eine neue
Seite in 3ubäa, fie war jebod? nidjt bie erfte unb audj nidjt bie te^te.
3ubäa wav, genau wie bas moberne 21merira, ein fruchtbarer Soben
für feltfame (Slaubensformen."
(Segen biefe Seite erfyob fid? bie 3ubenfdjaft als fie 3erftörenb, unb
nun tritt Saulus fyercor:
„paulus fam nämlidj auf ben (Sebanfen, ben moralifdjen Hüdfyalt
ber römifdjen Solbaten burcb, bie r>on ber jübifdjen, fleinen Sefte gepre»
bigte Cel)re ber Ciebe unb bes pa3ifismus 3U 3erbred;en unb fo Hom
3u Boben 3U bringen unb 3U bemüttgen. (Er würbe ber 2tpoftet ber fjei=
ben. <£r, ber bisher einer ber tätigften Derfolger biefer — Anhänger 3e=
fu — war. paulus madjte feine Sadie fo gut, ba% nacfj 21blauf r>on
^00 3aBren biefes große Seid], welkes fid; paläftina unb bie f;albe
Welt unterworfen Ijatte, nur meljr ein groger Crümmerliaufen wav, unb
bas mofaifdje (ßefefe, weldjes »on «gion ausging, würbe bie offi3ielle
Heligionsform Homs."
21n anberer Stelle meint nodj Gavage:
„pa3ifismus, blinber (Seborfam, Hefignation unb Ciebe waren ge=
fäfyrtidie IPaffen im eigenen £anbe, unter bie fernblieben Cegionen »er*
breitet, r>ermod?ten fie bie 2Tfannes3ud]t 3U untergraben unb fo bod; nod?
3erufatem ben Sieg ^einzubringen, mit einem tüorte, Saulus war fyödjft*
waljrfdieinlicb, ber erfte VTlenfd}, ber bie ZtTöglidjreiten erfannte, Krieg
burdj propaganba 3U führen."
£iabe ich, ntdjt red;t, wenn id? bie Cfyriftenfeljre propaganbateljre für
bie ^ubew unb priefterlierrfdjaft nenne? 31*! freue mid|, ba% id; ben
5einb fo flar burdjfdjaut B;abe.
2üie ber Staat ber Homer fdjüepd; burd; bie Cl;riften[el;re tnnerlid;
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ausge^ölilt unb 3erftört txmrbe, fo tcurben unb a>erben alle Dotier unb
Staaten, bie mit ber cEBjriftenletjre in Berührung fotnmen, nadj bes 3u=
ben trotten burd] fte 3erftört. Die Cfjrtftenteb.re oerfolgt nadj eigenem
€ingeftänbnis nad) (Offenbarung 3oB). 5, 9 unb \Ö, auf bie fidj bie
römtfdie Kirdje befonbers gern betruft, ba bjer ber (Sottesftaat »erfün*
bet urirb, bas <§iet:
„Du Ejaft uns, o fjerr, mit Seinem Stute tjerausertöft aus aller 2lrt
Stamm, Sprache unb Hation unb aus uns bas Heidj (Sottes gemacht".
Ctiriftentetjre roiberftrebt allein fcfyon besljalb oötfifctjem unb raffifd;em
Denfen. HTtt Hecfjt ftreibt bas „Ktrdjlicfje 3al;rbuc^ J932" in r-ölligem
cSnftang mit ben 3U 2tnfang t»iebergegebenen Äußerungen t>on 3w^«n
(f. oben):
„Unb mit erlauben uns bie Behauptung, bie uneber eine fettere Be=
leibigung ber norbifdien Haffe barfteltt, ba% bie ^>uben 3«fus Ctjriftus
um biefer alle HToral umftür3enben £el;re tnillen 3ugteidj im Hamen bes
beutfdjen Voltes unb ber norbifcfyen Haffe an bas Kreu3 gefebjagen Eja=
ben. 2£>ir finb ber HTeinung, ba% nicfjt nur ber jübifd^materialiftifcfie,
fonbern ber beutfdHbeatiftifdie <5etft in unb außer uns befämpft tx>er=
ben muß."
Die Ktrdjen finb DottftrecFer ber Cefjre, bie 3»^e unb prtefter uns
in ber Bibel gegeben traben, um ifjre Irjerrfcfyaft 3U begrünben unb uns
3u fotleftitneren. CIjriftenleBjre unberfpricfyt tjelbtfcfjer <2tjrauffaffung unb
Deutfcfjem HToratgefüB;!.
tDeldjes HZenfctjemr-erf bie Bibel ift, traben meine 5^au unb tdj, Ijat
Cubenborffs Dertag immer uneber ge3eigt, 3ulefct in ber fleinen Schrift:
„Das große <2ntfefcen — Die Bibel md)t (Sottes IDort"
Sie muß ins £>otf. 3^"* unb prieftertrug an 2tbermiIlionen Ulen*
fdjen unb fo 3abJtofen Döllern muß erfannt unb unfdjäbltrf) gemacht tr-er*
ben. Der 2^be Haoage ergän3t Bjötmenb unb erbarmunglos bie Darftel*
lung, bie u>ir gaben. 2tftes unb neues Ceftament toaren 2lntt»ort auf bie
Dergetoaltigung ber 3uben burefj bie Homer unb amrben tDegroeifer 3ur
weiteren Demidjtung unb Kotleftttnerung tx>n Hlenfdjen, Dötfern unb
Staaten, tt>03u audj nodj anbere HTittel eingefefet tourben, fo als 3tx>eiter
3efus (Soetlje, fo HZarjrismus, Kommunismus unb Bolfdjeroismus unb
feitens Homs — immer aufbringlidjer — entfpredjenbe HTetljoben unb
priefter^errfc^aft.
2$di ringe gegen 3u&en=s un& priefterEjerrfdiaft unb gegen bas VOoU
len djriftlidier priefter beiber Kircfyen, bas iljre <5>iele erreichen unb iljre
fjerrfcfyaft erhalten teilt unb fo Mar in bem „Kirchlichen 2<*kvbudi
\Qß2" u>iebergegeben (f. oben) ift:
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roolten
ntdjt rotffen,
ob bie erfahren,
partei (ZIS'S'üp)
bas CJjrtften*
tum„IDir
eintritt,
fonbern
rotr möchten
ob aud) für
im dritten
Beicb
bie Kircbe bas egoangetium frei unb ungebinbert »erfünben barf ober
nidjt, ob mir alfo unfere Seleibigung bes germanifeben unb germanifti*
feben ZTToralgefübls ungebinbert fortfefeen bürfen, roie roir es mit (Sottes
Cjtlfc 3U tun beabfiebtigen."
3ube unb priefter hoffen auf 3c*bK>eb> icb boffe auf bas Haffeerroa*
eben bes 2)eutfcfjen Dolfes, fein Hingen um arteigene £ebensgeftaltung
unb für 5^eiroerben t>on ^uben* unb priefter3roang unb auf ben 5tol3
ber Z>eutfdjen, niebt 3uben, roie <£li Har-age, über fieb unb iEjre blinbe
Dertrauensfeligfeit böb^en 3U laffen.
Siefes fjoffen ift inbes nur bann gerechtfertigt, rdenn Deutfcbe 3)eut=
fdjes fjanbeln betätigen unb felbfttätig bureb unermübtiebe propaganba
3uben= unb prieftertrug entbütlen unb bie ftarle jübifcr^cr/riftlicbe pro»
paganba übertreffen, ftatt über ben sErnft ber <§ett bittn>eg3ufcblafen, ben
5einben arteigener £ebensgeftaltung ungehemmtes IDirfen 3U ermög*
lidjen, bafj ein neuer ÜMtfrieg fommt, unb fogar biefe 2luffTärung bem
3uben 3ur 5»*ube beifeite 3U legen, roeit „ber 3ube boeb niebt fo bumm
fei, fidj felbft 3U oerraten".

XPte bie Cfyrifien 3u£>as Scfyafe tpurben*)
Don

HZatbilbe Cubenborff

tt?er nadj tiefem ©nblicf in bie Holle, bie bas Cbriftentum für bie jübi*
fdjen Jüeltberrfcbaftpläne 3U fpielen batte, bie 23ibel auffeblägt unb ben
3nbalt neu prüft, ber ift fpraebfos über bie plumpe, 3vmfcbe (Dffenbeit,
mit ber ber 3uoe feine graufamen morblüfternen tPeltmacbtplärte be=
benfentos als feines 3<*bt*>ebs XOillen funb tut. <£r ift fpradjlos über bie
Unmoral, bie ba als „5römmtgfeit" empfoblen roirb, über bie IDebr«
lofigfeit, bie bem (Ebriften ba angepriefen roirb, unb über bie bürftige
2lrmut alt ber <£r3äblungen, bie ber 3»&e aus inbifdjen Cebren mit reebt
fcblecbtem Derftänbnis, fie noeb r»er3errenb, 3ufammenfcbrieb. 3d? b<*be
ben 3nb«It ber Bibel, fo roie er fogar in ber ftarf befcEjönigenben, alles
anbere als wortgetreuen Cutberüberfefeung im Haren liebte J)eutf djer (Sott*
erfenntnis baftebt, in meinem Sucbe „<2rtöfung »on 3efa Cbrifto" ge*
3eigt. <£s ift ein gerabe3u befebämenbes 23ilb. Unerftärticb roäre bas <Se=
lingen, foldje Cebre in ben Horbnölfern 3<*fy$unbevte Bitttburd? feiern 3U
laffen als „erbabenfte 2£>etsbeit" unb „böcbfte HTorat", roenn niebt eben
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bes 3uben tDeg gern*, befonbere, con alten priefterfaften fett je ber>or*
3ugte UTenfdienbeeinfluffung gewefen wäre. 3d? meine jenen priefterweg,
bie UTenfdjen feit früfyefter 3»9«"^ planmäßig 311 fuggerieren. <£bß \d\ in
jenem Wette ben nid)t mel)r CEiriftgtäubigen ben wahren (Sefyalt ber
£oangelien, bes neuen Ceftamentes, 3eigte, \\abe td? ilmen sueor fur3
einen (SnblicE in biefe priefterlidje Suggeftioarbeit unb ttjre iDir?ung ge*
geben, fie erftärt, wie es ba3u tarn, bajj bie Cfyriften 3ubas „Sdjafe"
würben. 3d? fcfjrieb bort im 3afy^ J93U
Don Kinbbeit ab würben wir in unferer Den!* unb Urteils?raft auf
bem gefamten (gebiete bes (glaubens gelähmt. €s würbe uns »erboten,
in 23?3ug auf (gottoorfteltungen unb IDeltanfcbauung ber Kirche, cor allem
aud] 3ur Beurteilung bes Cebens unb ber Cefyre bes 3efus von 23a3aretb
unfere ?ritifcbe Den??raft an3urc>enben: unantaftbare lüaEjrtjett, bie con
(gort fetbft ?ommt, war bas alles. 2lls wir größer würben, würbe uns ge*
fagt: „Zweifel barfft bu Ijaben, bie B;aben wir aueb, einmal gehabt. Dann
aber mußt bu (Sott r>on £jer3en um finblic^en (glauben bitten, b. b- um
einen (glauben, ber nidjt nadjgrübeln will, fonbern mit einfältigem £jer3en
an bas glaubt, was er nid)t fieljt." Xiadi bem «gweifel follte alfo bie
Denf* unb Urteilsfraft aud; innerhalb ber ber Dernunft noll erforfebbaren
€rfcbeinungwelt wieber geläbmt werben. Das Dernunftwibrige unb Der*
nunftwtbrigfte follte als unantaftbare 2Dab,rl}eit angenommen werben.
IDer 3. 23. an bas IDunber ber Sättigung non 5000 UTann ofyne ZDeiber
unb Kinber mit 5 Broten unb 3wei 5ifcben unb bas Übrigbleiben r>on
\2 Körben noll Speifereften nadj biefer fättigenben 2TTaEjt3cit glaubt
(f. TXlattiiäus \<{, ^5 — 2H,), ber l;at feine Den?* unb Urteilsfraft bjer
nöllig geläbmt unb benimmt fid) wie ein Derblöbeter, ber niebt benfenunb
urteilen fann. <£r glaubt ja, bafa ein geringster Dorrat r>on Speife, aus*
reidjenb für beftenfalls 20 UTenfcben, für 5000 olme IDeiber unb Kinber
bätte ausreieben fönnen, ja er glaubt fogar, bafc fieb bie Speife um ein
Dielfacbes Dermeljrt, wenn man fortgefefet non ibr wegnimmt, benn bie
Speifereftc finb meljr als ber urfprünglidje Dorrat! Unfere Cefer, bie ja
niebt mebr 3U ben frommgläubigen Cbriften gehören, fonbern bas Cbri*
ftentum nermeintlicb fdjon gan3 überwunben baben, finb fidjerlidj r>on
bem (grabe ber Den?* unb Urteils täbmung, wie er fid? in bem (glauben
an Ceufelsaustreibungen u. a. IDunber bes 3efu5 von 2ta3aretb 3eigt,
fdjon geseilt; benn fyet beginnt bie (genefung am früljeften. 2lber es ift
febr wabrfcbeinlicb, ba% ba unb bort bie Den?* unb Urteils?raft noeb »iel
3u geläbmt ift, um ben Wert ber in ben r>ier (gcangelien gebotenen
Cebren unb cor allem aud; bas gebotene „r>orbilblid;e" £eben bes 3efu5
non 2ta3aretb ?lar 3U beurteilen.
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Dod? wenn felbft bie 3nfel ber Den?* unb Urteilsläljmung fd?on oöllig
geseilt a>äre, fo tonnten bocb, nod) ernfte <£rfd]roemiffe ber ©nficfy in
(Seftalt ber 3ab,lreidien in bas (ßebjm gedämmerten Dauerfuggeftionen
t>orl)anben fein. 3e weniger auffällig biefer guftanb bes Dermemtlid; <5e=
feilten, bes com £f|riftentum freien, ifym unb feiner Umgebung ift, um
fo mefyr ift er geneigt, bie nodj r>orB)anbenen Dauerfuggeftionen mit eige*
nen, grünblidj überprüften Urteilen 3u üerroedjfetn. 3<*> e* totrb fogar
leidjt ungehalten, roenn n?ir einen .gtceifel barüber t;egen, bafa bie r>or=
gebraute 2lnfd;auung feine eigene, burcfr, neue Überlegung erneut ge=
feftigte Über3eugung ift. Um nor biefer innerfeelifdjen <£rfd]K>erms ber
Haren Urteilskraft 3U fdiüfcen, »ollen unr cor allem einige furse 2ln=
beutungen über bas IDefen r>on Suggeftionen geben.
211s bie (geljeitnorben cor wenigen 3^1)r3elinten 3um erftenmal in ber
lDeltgefd]id]te bie iLorljeit begingen, bem £>olfe bie unheimliche Seelen*
läfymung burd] ^ypnofe unb £Dad]fuggeftion burd? Dorfüfyrung in öffent*
lidjcn Derfammlungen 3U enthüllen, als bie UTenfdjen fallen, ba% 5reunbe
unb Sefannte, öte fidj fonft nernünftig benahmen, auf i|Ypnotifd;en 23e*
feb.1 Ijin bie töridiften Dinge oollbraditen unb alle irjre Seetenfärjigfeiten
täufdjen liegen, mit fattem Belagen rol;e Kartoffeln als faftige 3'lpfel
afjen ufnx, ba gingen fie entfefct nad) £}aufe. Sie erfdjrafen über bie
(Sinflugmöglidjf eiten unb Urteilsläljmungen, (£mpftnbungtäufd;ungen ufro.,
bie ber £JYPn°tifeur erreichen fann.
rtiemanb fjörte in biefer Stunbe bie iEotengloden bes CEiriftentums
läuten, niemanb afjnte, ba% biefe (Enthüllung ftdj in gan3 anberem ZTia%e
als Hetter cor ben Suggeftioeinflüffen bes (Eljriftentums erroeifen follte
als alle Eatfadjen ber U)iffenfd)aft, bie ben Dogmenglauben ftü^ten.
Sei jenen Vorführungen fonnte ber ein3elne fid) barüber tröften, bafc
bie ^vpnotifierten fid; nad) beenbeter Dorfteilung tüieber im Dollbefifee
t^rer 5äf|igfeiten bes Beroußtfeins fatjen, nod) armte man tr>enig oon ber
UTöglidjfeit einer bauernben Beroußtfeinsfdäbigung burd) Suggefttnbe*
fyanbtung. Die 5orfd)ung aber tiatte von Stunb an begonnen, mit iljrem
Haren £id)t bie ^ufammentjänge 3U beleuchten. Die unr>orfid)tig getr>or=
benen Suggereure unb Fiyvnottfeuve, bie bas <gel;eimms ifyrer <SeI)eitn=
orben preisgegeben Ratten, fonnten ben Stein, ber im Hollen wav, nidjt
mel)r aufhalten. Die ZDtffenfdjaft entbedte bie unljeimlidje iltöglid)feit,
bie UTenfdjen and) otjne £}YPn°fe im IDacfouftanb burd; mögltd)ft frülj,
in ber Kmbfjeit beginnenbe unb immer in ber gleichen 2X>eife roieberfyotte
Suggeftion, unter Sufyilfenatjme bes 21ngftaffeftes, il;r gan3es £ehen lang
in iljrer Denf= unb Urteilskraft auf bem (gebiete biefer Suggeftion 3U
lähmen. Kein 23ud) ift fo »erbreitet t»ie bie Bibel. 2lbermillionen „fyeiltge
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Sdjrtften" fteljen in bcn Käufern altein ber proteftantifdjen Cfjriften,
unb UTillionen t>on ilmen lefen audj in ber Bibel. 2lber fie lefen mit ge*
blenbeten 2lugen, fc. Bj. mit burd? langjährige SuggeftwbeBjanblung ge*
lähmtet Urteilskraft. So lefen fie ben ganjen £ebensbertd|t bes 3efus »on
Ha3aretl) mit allen fuggeftit» befohlenen (Sefüfjlen, €mpfinbungen unb
Urteilen. 3n e£)rfurditt>oller Bewunberung unb tieffter <£rfd;ütterung
lefen fie ttm, unb wenn fie bie Bibel fcfyliefjen, fteljt in ilmen bie Sugge*
jrlon neu gefeftigt: „Das erljabenfte £eben bes größten ZlTenf djen unb bie
gewaltigfte Cat, bie je geleiftet ift."
5ragen wir uns nun fur3, woran ber ZTCenfcf) ernennen farin, ob ein
2luftaudjen eines (Begeneinwanbes eine berartig auftaudjenbe Dauer*
fuggeftion ift, unb woburdj fid; ber Cefjrer »on bem Suggereur unter*
fdjeibet.
<£in Cefjrer, ber lehren unb über3eugen will, tjält bas J)enfen ber
^örer mit groger Kunft roadj. <£r roanbert auf feinen (Sebanfenroegen,
3um fortwätjrenben UTitbenfen anregenb, r>on einem Jnljalt 3U bem nädj*
ften unb nermeibet tunlidjft IDieberfyolungen bis 3u bem für iias (Se*
bädjtnis unumgänglid] notwenbigen UTinbeftmajj. Seine näcfjfte Belebe
rung fjat einen neuen 3n^alt. <£r wedjfelt aber audi bei ber IDteber*
Ijolung, bie unerträglidj ift, in jeinen Begleitfdjilberungen, wecbjelt, meift
olme fid} beffen bewußt 3U fein, aud; in XDort* unb Confall. 3mmer
wteber forbert er 3um Zladjbenfen auf, freut ficff ber ©nwänbe, freut fid;
ber Urteilskraft, freut fid; aud\ ber JDiberftänbe, fofern fie nidjt auf Sug*
geftion unb Dorurteilen berufen, unb erfennt in ilmen bie ernfte, felb«
ftänbige ZTCitarbeit feiner £)örer. So geroinnt feine Ce£)re fdjrittweife lang*
fam unter bem 3äi;en lX>iberftanb,felbftanbig J)en!enber in ber Seele ber
fjörer, bie fidj alles burd? .UTitbenf en felbft erwarben, um es 3U befifcen.
Dev Suggereur aber, ber fuggerieren will, bringt bagegen eine mög*
tidjft infjaltarme, bas Senfen nid;t anregenbe Suggeftion. <£r fdjaltet bei
ben ^örern t>as 3)ercEen aus, inbem er t>as (gebotene als unantaftbare
IDaljrrfeit gibt, ja, »erbietet womöglidj basJ)enfen. <£r wiebert;olt immer
wieber bas gleiche, audi in fommenben „Belehrungen", wäbjt möglicr/ft
immer ben gleichen U)ortlaut, ja fogar ben gleichen Confall unb ätmlidje
Stimmlage. Z>as übliche proteftantifdje paftorenpatljos unb ber fattjolifdje
prieftertonfall wirfen berart fuggeftio in ifjrer beabfidjtigten eintönigen
tDieberfefjr auf bie Sreffierten, ba§ fie nad? wenigen 2Tlinuten in eine
2lrt fjjalbljYpnofe »erfüllen. €s ift nöllig irrig, wenn man annimmt, ba$
biefer feltfam Bjalb eingefdjläferte (Sefidjtsausbrucf, bie fd|Iaffe (Sefidjts*
musfulatur ber frommen CBjriften fdjon nadj t>en erften Säfeen ber prebigt
ein Ijalbes ©nfdjlafen aus Cangeweile fei. T>er Suggerierte, ber in feinen
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(Eljriitlidje Grjbtfdjöfe redjts unb Hnfs, bct SRabbiner in ber Sölitte, bei einet
(Einroeibungfeier ber internationalen Solben ©ate 9lus|tellung in St. gianjislo

(Ein fatbolifdjer ffieiftlidjer, ein jübifdjer SKabbi, ein gried)i[ä>ortr)oboier unb
ein mot)ammebani[cber bofjer <prie[ter, unb enblicr) ein eoangeIi[cf)er ^Jaftor in
gemein[amer Äonferen3 über Auslegung oon SMbelteiten

IlYPTtotifdjert fjalbfdjlaf oerfällt, Ijat im (Segenteil metft t>as (Sefüfyt, baß
ber (Sottesbienft ntctjt lange geroäbrt fyabe. 2ludj fefet ber «guftanb fdpn
nadj ben erften 2Tüinuten ein, roäbrenb ficf? bas (Einfdjlafen aus £artge=
roeite Bei einem nid]tfuggeftiblen ZHenfcben erft gegen <£nbe ber prebigt
einftellt . . .
Die Suggeftion ift fcEjr an bie XDieberfeljr ber Eeileinbrüde gebunben,
tritt bann aber audj 3ur>erläffig ein. Ber £jalbfcblaf fefct bei bem S^"
maurer 3um 23eifpiel bei bem betreten ber £oge, bei bem (Tbriften bei
t>em betreten ber Kirdje ein. Da aber alle Ceileinbrücfe, befonbers aber
aud? bie (Segenroart Z>es Suggereurs unentbebrlidj finb, fo fönnte nicr/t
etroa eine Sdjallpfatte bie ftets inBjaltäbnlidje Hebe erfefeen, ja nodj nidjt
einmal ein Eonfilm ....
3e öfter auf fuggefticem Wege nun bie gleidjen Suggeftionen t>on be=
fttmmten (Sfaubensoorftelfungen mit ben ba3u gebörigen Empfinbungen
unb (Sefübjen er3eugt roerben, um fo mebr näEjert fid} bas er3eugte fünft*
liebe „(Lotterleben" bem ernften Kranfbeit3uftanb, bei bem fidj audi Vi*
fionen unb fogar £}allu3inationen einftellen, roie roir Um als läufigen <£r=
folg bei ben „edjten" 3efuitenefer3itien bei 3^f«itcnrtopi3ert nadjgeroiefen
tldben (fiebe „Das (Sebeimms ber 3^fuitenmad]t unb iljr Enbe"). Der
«Eintönigfeit biefes fünftlidjen (Lotterlebens roerben fid? bie Kranfen
feinesroegs beroujjt. Das eine aber füllen fie fefyr beutlicb, bafc es anbers
ift als alles übrige, ecfyte (Erleben, unb fo erhärtet fid) in itjnen ber
JPabn, bas fei i>as roirflidje (Erleben, benn „es fommt bodj roie aus
einer anberen UMt". (Dbroobl biefes fünftlicbe, fuggerierte, monotone
«Erleben audj um feines 3nbaltes roillen faum einen einigen £Defens3ug
edjten (Sotterlebens birgt, trauen fie ibm oft ein 2HenfdjenIeben lang,
roeil es ja „fo anbers" ift als alles anbere (Erleben!
Der 3ube fyatte es leidjt, roenn anbers ebriftfiebe priefter treulieb bie
(Llivtften foldjer Suggeftiobebanblung von frübefter Kinbbeit an roieber
unb roieber ausfegten, eine <£inficbt in ben roabren tüert unb bie unbeit*
r-olle IDirfung biefer jübifeben Celjre oöllig aus3ufcbltefjen. Die Cbriften
roaren aus ibrem 23affeberoufjtfein, ibrem ererbten (Sotterleben entrour*
3elt, roaren bem Sdjicffal gegenüber abroebrlos gemadjt, fügten fidj in
3abroebs 2£>illen, unb ber ^ube fonnte feine giele leidet erreidjen. Hatür=
lieb ergän3te er feinerfeits nun biefe Suggefrbbebanblung auf allen (Se*
bieten ber Kultur, ber IDirtfdjaft unb ber politif unb roußte gar roobl
ben Suggerierten 3U fdjmeidjeln, als ob er ibre eigene ttrteitsfraft anrege,
als ob er felbftänbig Denfenbe „über3euge".
Der (Etablier1 in bie (Befefce ber feeltfd]en Sdjäbigung bureb Suggeftin»
bebanblung unb ©ftuftnerblöbung, roie icb fie r>om Stanbpunfte bes Sad\*
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ax$tes aus in bem 23ud}e „3nbu3iertes 3rrefcttt burd) ©fluttleljren" aud?
für £aien perftänblidj bekanntgegeben fyabe, bebeutet biß ZTZöglidjfeit ber
Derljütung fo fdjroerer Seelenfdjäbigungen an Kinb unb <£rt»adjfcnen
burd; gefefclidje ZTCafjnaBimen unb 2luffTärung bes Dolfes. Damit aber
roerben bie 2TTenfd?en in ,§ufunft tceber 3u&a5 nod] anberer priefter*
faften gebulbige Sdjafe fein. 2lber n>ir finb nod? weit, toeit entfernt r>on
fo fegensreidjen Reiten, unfere 2Iufflärung über biefes ZTCaditmittet 3u&a5
tut bitter not.

Der „(Sottesbegrtff ": 3afytt>efy*)
Don <£rid] Cubenborff
«Sott ift jenfeits non <§eit, Haum unb Urfädilicb^eit, unfaßbar burd?
Dernunft, beren Dorftetlungen unb Begriffe, JDefen unb Kraft aller <£r=
fcfyeinungen imIDeltall, beffenlDttle im ZtTenfdjen Seu>u§tfein besIDelt*
alls fyat tr-erben laffen. Das ^dl ber ZUenfdjenfeele fann bas (Söttlidie
feinem IDefen nadj erleben, bie Dernunft bes beroußten ZTCenfdjen madit
eine <£rforfd]ung ber <£rfd;einungt»elt unb bie IDeitergabe eines Scfyafces
»on <£rtenntniffen ber Zlatur» unb (geiftesaüffenfcfyaften möglich. Das <£r=
leben ber Seele, mit biefer 5orfdmng geeint, Ejat bas (Erlernten ber legten
fragen nadj bem Sinn bes JDeltalls, bes ZlTenfdjentebens, ber itnr>oll=
fommenEjeit ties ZlTenfdjen, t>es Eobesmufj unb ber Haffen unb Dölfer als
Haffeperfönlidjfeiten gegeben. So fagt Deutfcfye Dolfserfenntnis, toie fie
meine 5^au in roeitefter unb tieffter unb unantaftbarer Sdjau uns gab.
3uben unb cEEjrtften arbeiten mit „(Sottesbegriffen". 2111erbings ift ber
„(Sottesbegriff" bei ben (Eljriften ein recfyt oerfdjiebener geroorben mit
bem 5ortfdjreiten ber «Erfenntniffe ber IDiffenfdjaft unb jefct mit bem Sott'
fcfyreiten ber Deutfdjen (Sotterfenntnis unb unferer 2tufflärung über bie
Cijriftenleljre, als propaganba ber ^vben* unb priefterBjerrfdjaft im
ZTamen 3<*fy*,e&ls, b. tj. bes non ber Demunft begriffenen, perfönlidjen
unb nermenfcb,licf;ten fdjtcE fatbeftimmenben (ßottes ber 3uben unb CBjriften.
Der „(Sottesbegriff" ber 3uben unb Cfjriften umreit im alten Eefta*
ment, b. Ej. in einer ^ufammenftellung oon Schriften ^beliebiger 3w^^n
burd? ^beliebige 3uben, öte 3umeift nadj ber gerftörung 3^ufafems im
3al;re 70 n. B. u. <gtr., unter mafjgebenbem (Einfluß bes 3wben pfylo
niebergefdjrieben u>urben. Sie rc-urben erft im \\. 3aWunbert abge*
fdjloffen. 3m neuen Ceftament wirb biefer (Sottesbegriff burcfjaus feft«
*) Stelje SBetäeid^nis am <5<f)lufe bes Sudjes unter <E. fl. 1937.
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gehalten, nur u?irb burcb, Zuteilung Dort (Sottes Sol;n Qefus) unb bem
„^eiligen (Seift" 3U 3al;t»el), ber offulte inbifdie Begriff bes breieinen
(Sottes eingefügt, burd; ben ^aiitveii »ertarnt toirb, oBjne bar} inbes t>a*
burd? biefer entlehnte anbere „(Sottesbegriff" nMrflidj einfyeitüdj beibe*
galten ober ber 3al;i»elj bes alten EEeftaments aufgegeben tuorben tüäre.
(S. „€rlöfung non 3efu Cfyrifto".)
Über t>en „altteftamentlidien (Sottesbegriff", ber für 3uben unb (Cfyri*
ften bisher allein mafjgebenb t»ar, fcfyreibt bie „Katfyolifdie Kirchen*
3eitung" Berlin »om 22. %. 3^. 3<$l gebe bie Ausführungen tcörtüc^
teieber unb bitte bie Cefer, fie aufmerffam ju lefen, bamit fie einmal umfo
beffer nerftefyen, tote toeit unfere (Sotterfenntnis »on jenem altteftamen*
tarifdjen „(ßottesbegriff" entfernt ift, bann aber audj in ber £age finb, 3U
begreifen, tote unterfcbjeblid} r>on CBjriften fyeufe ber „(Sottesbegriff" ge*
formt rcirb, toenn fie bie Ausführungen lefen a>erben, bie id} im Anfdilufj
an bie IDiebergaben aus bem römtfdjen Kirdjenblatt anberen Kirchen*
3eitungen entnehme.
"Das römifdje Blatt fcfyreibt nun:
„ÜMdjen JPert, tx>e[d}en ein3tgartigen tDert b,at bie Heligion 3fcaels
ber ZTTenfdjfyeü »ermittelt? öerneB;men mir gletdj bie Antoort: ben
(Blauben an ben einen (Sott."
35as Kircfyenblatt Ijebt bann bie Bebeutung besjübifdjen Dolfes fjernor:
„3frael ift für uns bebeutfam getuorben burd] feine Heligion. . . .
3er (Sott 3fraels ift ber (Sott ber E>or3eit. Hidjt burdj »bjlofopfyifdies
Denfen, nietet burdj fpefulatioes $ov\dien fam ber 3f^aelit 3U feinem
(Sottesbegriff. Der (ßottesbegriff tx>ar ein <£rbgut, bas fidj »om Dater
auf ben Sofjn »ererbte. (Einen fertigen (Sottesbegriff finben bie patriae
d?en rx>r. Aud] 2Tt*ofes »erfünbet feinen neuen (Sott. . . . Seit 2Ttofes
r»irb ein anberer Käme f)errfd]enb: 3<*fy»ebl, &• i. ,<£r ift'. ITcit biefem
Kamen t»ill man bie 5üIIe bes Seins, bie (Sott fyat, ausbvMen. . . . (Se*
genüber 3^1»^» öem abfolut Seienben, finb bie KationalgottEieiten ber
Kad]baroölfer .Hidjtfe'."
Das Kirdjenblatt fäEjrt fort:
„2al\weii fyat fidj nidjt unbe3eugt gelaffen. <£r t\at fidj offenbart. <£r
rebet mit ZHofes. . . . 3>iefen begnabeten ZTJännern enthüllt er getoiffe
(SeEjeimniffe feines Seins, gibt iEmen unb bem gan3en ifraeütifdjen Volt
feinen IDilten funb, »erzeigt Segen unb fünbigt Strafgerichte an. So
befommt bie ifraelitifd]e Religion (Serablinig!eit unb 5^fttgfeit. 2>urd} ben
offenbarenben (Sott gelangt 3fraet 3» einer beifpiellofen Sidierfyeit re=
ligiöfen <£rfennens. Um 3ur (£rfenntnis ins UMlIens (Sottes 3U gelangen,
braucht ber 3fr«elit nidtf bie oerfdjtungenen pfabe pljilofopljifd^'fpefula*
ti»en X>enfens 3U geljen. J)ie Kenntnis göttlichen IDillens r»irb bem
Dolfe 3frael unmittelbar 3uteit. Außer tialb 3fr<*ete <*ber fpielen (Drafet
unb Sauberformeln eine Solle. Da gilt nidjt bas im 3™«" flar »er*
nommene IDort (Sottes, ber lüille (Sottes bleibt erx>tg ein Hätfel. lüas
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aber gibt ber Heligton 3fracls ben Dorrang unter ben Religionen ber
alten Welt? 3al)t»el) ift ber einige (Sott. ,Du follft feine fremben (Söt*
ter neben mir Ijaben'!"
Der 3ube fann bem fatfyolifdjen Kirdjenblatt für foldie Stellungen
nur banfbar fein. Befanntlid; fagt 3afyu>eE) bas, toas ber ^>ube txmnfdjt,
baft 3<*fytt>ebl i^m fagt, unb was bie driften als oon 3^0^ bem 3uben
r>erfünbet 3U glauben B;aben. 2?atürlid; muß bas Kirdjenblatt nun aus
bem ZTationatgott ber 3u0en &cn OMtgott madjen, es meint:
„3aB!tDel! ift nidtf nur ein ein3iger, er tft aud; ein umnerfaler (Sott.
<£r tft ber fjerr ber gan3en ZTTenfdjljett, er »errängt bie Sdjtcffale aller
Dölfer. 3^Jm gehört bie ganje <£rbe unb altes, toas barauf lebt. Dar*
um ift er auch, ber Ridjter über bie gan3e <£rbe."
2TTit biefem futmen Cuftfprung r>on bem ZTationalgott ber 3uben 5U bem
ZDeltgott ber Triften b,at bas Kirdjenblatt ben „(Sottesbegriff" fo aus*
gefponnen, ba% ber römifdje papft, ein Stetloertreter Cljrifti auf <£rben,
feine IDeltBierrfdjaft unb feine Hidjterfteltung begrünbet fielet. Hun fäEjrt
bas Kirdjenblatt 3ur (Erläuterung feines „(Sottesbegriff es" fort:
„3abltx»ebl fyat alle guten <£tgenfd|aften in ootlfommenfter IDeife. Sdjon
in ber Sdjöpfungsgefdjidjte ftefyt bas Bilb (Softes in erftaunltd] flarer,
majeftättfdjer Sotm cor unferen 2tugen. 2Jber nor allem l\aben bie pro*
Poeten bie (Sottesletjre in 3frael r-ertieft unb oerftärt. <£me Hetlje gött*
Itd)er cjEigenfdjaften treten je&t beutlidj tjercor, tt>enn audj nidjt ftets ab'
folut neu, bod; energifd) betont. 3a^ei! ift etotg unb unoeränberlidj,
allgegenwärtig unb unermejjlid}. . . . <£r ift altoiffenb, ,Iennt bie (Se*
tt>iffen aller 2Henfd;enf inber unb alle ifyre tbege' . . . <£r ift »on fyödjfter
XDeisljeit, olme toie bie (Sötter einen Berater 3U I;aben. 3" feinen <£rtt*
fdjlüffen ift er oon niemanbem abhängig, ,er erbarmt fiefy, treffen er
«rill, unb begnabigt, u>en er trnll'. Seine Zfladit ift unbegrenst, er tft
allmächtig. Der (Sott 3fraels ift ein ^eiliger (Sott, tbie armfelig nehmen
fidj neben iB)m bie (Sötter Römers aus! 3ab1a>ebl tft "tdjt nur felbft Ejet=
lig, er forbert biefe fjeiltgfeit aud? non allen ZTlenfdjen. 2lber 3tt>ei (Eigen*
fdjaften finb es r>or allem, bie 3afy*>efy befonbers aus3eid;nen, feine (Süte
unb feine BarmBjersigfeit. . . . Wo immer man bie pfalmen auffdjlägt,
überall reben fie non (ßottes (Süte, unb Barmfyersigtieit. . . . Daneben ift
3aB)H>eIi nicfyt a>ie bie (Sötter launifcb, unb rc>tllfürltd|, fonbern ein geredj*
ter (Sott. 2ludj feine .Ciebltnge' tr>ei§ er 3U ftrafen. Die Strafe, mit ber
er (Söfcenbienft, bie Sünben ber Un3ud?t, Betrug ufn?. beftraft, finb
immer, aud? wenn fie nadj unferen Begriffen etwas Ejart erfdjeinen, non
ber (Seredjtigfeit beftimmt unb bienen nur ba3u, ^}\vael für feine große
Aufgabe 3U ev^xelien, ber Welt ben wahren (Stauben 3U erhalten unb bie
2lnfunft bes (Erlöfers »or3ubereiten. . . . IDir banfen bem Dol!e oes
ZTfofes unb ber Propheten, ba§ fie ans bem Strubel tjetbnifdjen (Söfeen*
bienftes ben (Stauben an ben einen (Sott gerettet fyaben. . . . <£s ift bie
Eragi! biefes Doües, ba% 3frael> a^ bas »£id?t\ bie Cidjtfütte, nom Da*
ter fam, bie 2tugen oerfd;to§."
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Der „Dater" ift Ijier ber (Sott ber 3uben, ber alle guten <£igenfdjaften
in »ollfommenfter IDeife befiftt, namentlich „gütig unb barmE)er3ig" ift unb
über Dölfer unb HTenfcfyen iEjr Scbjdfal nad} feinem Selieben als „ge*
rechter (Sott" »errängt. Daß 3aI;roeE} ben CBjriften nun ptöfclid? burd}
feinen Soljn, ben jubenblütigen 3efus, ober gar burd; ben „Zeitigen
(Seift", ber befanntlid] r>on Dater unb Solm ausgebt, einen anberen „(Sot*
tesbegriff" beibringen, b. t/. offenbaren will, ift nid]t gut möglid]. IDarum
ienn audj nadj foldjen erfyebenben 5eftfteltungen? Der (Sott bes neuen
Ceftaments ift nun einmal ber bes alten, b. I;. er ift 3ai)tt5ebl, ber ZTa=
tionalgott ber 3uoen*)> *»i« et im alten JEeftament gef Gilbert wirb. 21ucb,
fyer ift er ber gütige „Dater" ber 3uben! 3efus felbft nennt aud] ^ativoeti
oft genug „Dater" unb betont fein (Einsfein mit trjm; aud; bem IDefen
nacrj. JErofc fotcfyer für Ctjriften ungemein Haren ^ufammentjänge mad]t
fid? nun eine (Sruppe Cljriften 3ufoIge DÖlfHfcfyer 2luf?lärung unb im
Haffeerwacfyen, im ernften Hingen mit ficfr, felbft einen befonberen „(Sottes*
begriff", burd} 21brücEen oon weiten (Teilen bes alten iEeftamentes, 3ured}t.
2>di traute meinen 2tugen nid]t, als id] in t>en SoiQin ^<5, ^7, ^8
unb ^9/36 t>es „Deutfdien Sonntag"**), „(Drgan ber Deutf d]en (Efyri*
ften IDürttemberger Hidtfung für Bayern, IDürttemberg unb £jor;en3oi*
lern", 21bljanblungen las, bie überfcfyrieben waren „Das (Sottesgefpenft
bes alten Sunbes". IDas idj ba 3U tefen befam, ?tartg anbers als bas
fatljolifd]c Kircfyenblatt meint, nämlidj, t>a% 3ablrceB) alle guten (Eigen*
fd]aften in nollfommenfter IDeife befi&t.
£eid|t ift bem Statt ber Deutfd?en (Ojriften, bem Derfaffer ber 21b*
Ijanblung, ^errn Pfarrer Scfyairer, bie 21usfül)rung nidjt geworben.
<£s Hingt aus ilmen ber Selmfuditfdjret nadi IDalir^eit einer tob*
trmnben Seele, bie trofc allen Hingens allerbings nodj nid]t bie »olle
JDafyrljeit 3U finben r>ermag. So lefen wir in ben genannten folgen:
„gur Dertetbigung bes 21Iten iEeftaments unb feiner lüdenlofen Sei*
beljaltung als Heltgionsbucb, aud; t>es Cljriftentums wirb oft bie Be*
ijauptung aufgeftellt: Der (Sott ^es 2llten Ceftaments, in Sonberfyeit
ber (Sott ber Propheten fei bodj aud} ber (Sott 3«fu Cljrifti gewefen.
2ltfo bebeute Übleljnung bes a. t. (Sottesbegriffs 21ntaftung ber $töm*
migfeit 3efu felbft.
Um biefe 2tnftdjt nachzuprüfen, B)abe id? einmal bie (Sottesr-orftellungen
bes eilten (Eeftaments unterfud)t. IDenn ict; einiges baoon wiebergebe,
fo muß id? babei gefterjen, t>a% mir bie gemachten <£ntbecfungen red)t
niel Unbehagen, ja wirfltd]en Sdnuer3 nerurfadjt Ijaben."
*) Stelje bas SBerl meiner grau: „Die Solfsfeele unb t^re 9JladjtgeftaIter. (Eine
ip^ilofopfiie ber 05efd)id)te".
**) Die golgen [inb in einer Säjrift „Das ©ottesgefpenft bes alten äBunbes" oon
Delan 3- S- Sd)airer, SBerlag Döning^aus & (Sie., Stuttgart, erfd)ienen.
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3d) frage gteid} fyier: Kennen bie 3)eutf djen <£l;riften nidjt bas Wott
3efu irtattl). 5, \7, \8:
U' ,3fy follt nidjt n?älmen, ba§ icfr, gefommen bin, bas (Sefefc ober
bie propfjeten auf3ulöfen; ich, bin nidjt gefommen, aufsulöfen, fonbern
erfüllen."
3U \8:
„Denn tdj fage eudj roafyrlid?: 23is bajj £}tmmel unb £rbe jergefye,
teirb nidjt 3ergeB;en ber fleinfte öudjftabe nodj ein iEüttel com (Sefefe,
bis baß es alles gefdielje."
X>er „(Sottesbegriff" jefu Cljrifti beeft fid; alfo urirffid} unb ausbrüd*
tid; Döllig mit bem „(Sottesbegriff" bes alten Eeftamentes, fo t»ie er bort
im einjelnen niebergelegt ift, unb nidjt mit ben „tueterlei toefentlid; ab'
tueidjenben, ja in Dielen unnereinbaren Dorftetlunggruppen über (Sottes
iDefen'', bie bie 3)eutfd)en Cfyriften ZDürttembergs Ijerausflügeln. <£rftautt=
lidj ift, ba§ Ijter t>as €l)riftenblatt t>on „<£ntbedungen" fpridjt. 3<*> lefen
benn bie 2>eutfd?en Cljriften ifyre fyeilige Schrift jefet erft?
„Dielerlei Dorftellungsgruppen" über (Sottes ZDefen lieft alfo ber
„Deutfdje Sonntag" aus bem alten iEeftament heraus.
Hatürlid; 3unäd}ft
„ein (Sottesbilb non Ejodjadjtbarer, aud; im neuen Ceftament nidjt
übertroffener Beinfyeit unb Oefe".
2)amit retten bie Z)eutfd;en Cljriften, bie fieb, noefj nid|t aus i>en d]rift*
lidjen Suggeftionen befreien fönnen, 3abl»?ebl für fid}, auefy u>emt fie in
gleichem 21teut3uge redjt Bjerb über iBjn urteilen. Wiv lefen nämlidj roeiter:
„3n ber Hegel allerbings fd^tlbert bas 2llte Ceftament (Sott Q>aii>
voefy nur in feinem Derfyaltms 3um 3woennolf. 2tud; bjer ftellt fid? —
als 3tr>eiter — ein fittlidj eintuanbfreier (Sottesbegriff heraus . . .
T>odj finbet fid? eben in biefer Se3ieimng — brittens — ein fdjiwres
abgleiten ber (Sottesnorftellung bei manchen Propheten. 3" 3aiilreid)en
<§ufammenB;ängen Ijängen fie i>a ifyrem (Sott eine tnaljrljaft fcE^tpädjItdje,
einfettige, überörtliche Ciebe, eine unrflid; btinbe (Befangenheit biefem
3ubennolfe gegenüber an. X»a Ejört er plöfelid? auf, ber ftrenge, ^eilige,
geredjte (Sott 3U fein, unb beginnt in einfeitiger 2üeife nur unb nur bies
Dölflein 311 bet>or3ugen, tljm alles 3U r-erfpredjen, es in ben fjimmel 3U
fyeben. IDer bies Dolf antaftet, ber taftet iljn an; toer ben 3u^cn lüa5
3uleibe tut, ber ruft bie Hacfye (Sottes voadi .... 2>as Dolf 3fraet toirb ber
lüeltenljerr, ja ber HMtenridjter, ber Befifcer aller Heidjtümer; braudjt
nidjts meljr 3U arbeiten, B;at nur nodj ben (Senufj aller benfbaren (Süter.
^a, i>a ift (Sott roirflidj ber ,liebe (Sott', unb bie meiften ber .fdjonen'
Stellen, über bie ber fromme Sibeltefer fidj fyeute freut unb tröftet, finb
bie DerJjeifjungen an bas 3ubenoolf .... 3a> toenn es um feine 3uöcn
gel;t, i>a rann 3abln?ebl unrHid] ber allergütigfte, allerl;er3tid;fte Befdjüfeer
unb Derforger fein; jebodj — es finb eben bie 3uben unb nur bie 3u^en>
bie er meint, unb niemanb anbers!.... IDie fteljt aber 30^»'^! 3U uns
anberen, 3U ben übrigen Dölrem, 3umal 3U benen, bie bem 3ubenpolf ah'
leljnenb gegenübertreten?
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^. 2tudj bas ift nun teiber oolttommen flar, erfdiütternb flav, unb Ijtcr
Beginnt für ben efyrücfyen, aufmerffamen 5°rfd;er eben bas <£rfdirecren.
Cäufdien wir uns nidjt: gerabe berfetbe (Sott, ber bie 3uben als feinen
Augapfel üerfyätfdielte, er 3eigt ben übrigen aufjerfemitifdjen Dottern
alten ein wirHid; fdjaut »er fyaftes 2lngefid;t, unb 3war gegen alle insgefamt.
2tudj in ben pfalmen finben fidj hierfür etliche Belege; inbes 3umat bte
Propheten, faft alle otjne 2lusna^me, fcr/ilbem ilm Ejier als einen ^err=
fdjer coli <gom, coli fjajj, ooll Hadjegier. X>ie ,(Serid;te' über bie anberen
Dotter Raufen fidj; ja es wirb b/ier gerabe3u getoüEjtt in ben allerwiber*
liebsten Silbern, (Segen bie übrige, aujjerjübifdie Dötterwelt ift er faum
meljr ein ,(Sott' 3U nennen, fonbern ein wafjrer (Eeufel.
3dj beweife biefe allerdings unerhörte Behauptung burdj gewiffen*
fyafte Belege, wobei nochmals gefagt werben mu§: es Ejanbelt f'tdj liier
nidjt um 3ufällige ©nftreuungen olme femt3eicrjnenbe (typifdie) &ebe\X"
tung, audf rttrfjt um <2ntgleifungen etlicher wilb geworbener .Hafenber'
(wie bie propfyeten 3. C genannt werben), fonbern um eine faft in allen
altteftamentlidjen Büdjem wieberfeb/renbe, 3. C wörttidj überemftim*
menbe, planmäßig aufgebaute unb mit Belagen ausgeführte 21nfd;au=
ungswett. . . ."
Unb nun fdjilbert ber „Deutfdje Sonntag" unter
„2>ie UTi§geburt eines (Sottes"
„(Sott als ZTCorbbrenner", „als ZlTaffenfdjlädjter", „im Btutraufcb/', „als
5rauenfdjänber" ufw.
3<S\ lann bie Belegftellen, bie ber „Deutfdje Sonntag" bringt, ntdjt
alle anführen unb begnüge midj mit IDiebergabe nacb/ftefjenber ^lusfüb^
rungen, bie aud; bas Hingen bes fjerrn Defans Sdjairer 3eigen:
„Überhaupt Ijat biefer ,(Sott' 3afyH>ebl »iet mit bem 5«uer 3« tun. fjefe*
fiel: 2\, 36: ,3cb, will bas 5?euer meines (Srimmes über bid; aufbtafen
unb roill bid? £euten, bie brennen tonnen, überantworten'. Was ift bas
für ein (Sott, ber mit ZHorbbrennern 3ufammenarbeitet! 3<*> er felbft
madjt eigenfyänbtg bies (Sefdjäft. 3efaja 30, 33: ,J)ie (grübe ift 3uge*
ridjtet; ber Sdjeiterr/aufen brinnen Ijat Seuev unb i}ol3 bie ZTIenge. 5er
©bem bes fjerrn wirb ilm an3Ünben wie einen Sdjwefelftrom'. Senn
,fein gorn brennet wie 5euer' (Haljum \,6). Befonbers leJjrreid;, bodj
erfd)ütternb mutet uns an, wie jener ,(Sott' unb Dämon feine 3uben 3U
foldjen H)erf3eugen feines Zornes madjt unb fie mit ber Branbftiftung
gerabe3u beauftragt. Sadiatja \2, 6: ,<gu ber <§>eit will idj bie dürften
3ubas machen 3ur ßeuevpfanne im £jol3 unb 3ur 5adPel im Strob,, ba%
fie r»er3el;ren beibe 3ur Hedjten unb £infen alle Dotier um unb um.'
fjaben wir redjt gehört: Die 3»oen finb r>on ib^rem eigenen (Sott 3ur
5adel im Strol;, 3ur 5^uersbrunft beftimmt, um bie Dotter um unb um
3Ü oerberben? .... —
<£ine ber wiberwärtigften Stellen bürfte wobj fein: .Sammelt eud? unb
fommt fyer allenthalben 3ul)auf 3U meinem Sd]lad]topf er, i>as idj eud;
fd)lad;te. <£in gro| Sdjladjtopfer auf ben Bergen 3fraels. Unb freffet
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5leifd? unb faufet Blut. 5teifdi ber Starfen follt iljr freffen unb Blut ber

Surften auf <£rben follt iEjr faufen. Unb follt bas 5«ttc freffen, ba§ iljr
coli werbet, unb bas Blut faufen, baß iljr trunfen werbet, oon bem
Scbladjtopfer, bas id} eud; fdjladjte, fpridjt ber fjerr. 2llfo werbet tEjr
erfahren, ba§ id; ber J^err bin'! (<£3ed|iel 39, H? — \9)""
Blutfäufer*pliantafien (,Blut faufen, bajj tEjr trunfen werbet'!) be*
gegnen uns übrigens audi bei gan3 anberen ,propb,eten', aus gan3 anbe*
ren «geitabfdinitten ber jübifdjen (Sefdiidjte. 2llfo muß biefer <§ug 3um
IDefen bes jübifdjen (Sottesbilbes gehört Ijaben. §um Beifpiel: 3efaia
34>, 5, wo wieber (Sott perfönlid; rebet: „Ülein Schwert ift trunfen r>on
Blut 5«tt.
im ^immel.'
fjierrn
ift Doli Bluts
unb unb
bicfytein
befdjmiert
mit
Senn berDer^err
I)ältSdjwert
ein Sd)tad}ten
3U Bo3ra
großes
IDürgen im Canbe <£bom. Denn es ift ein (Lag ber Zlactie t>es £}erm unb
bas 3al}r ber Vergeltung, 3U rädjen ^ion' (natürlich wieber) — .... —
Die Blut*pE;antafien, bie uns arifdjen UTenf djen faum erträglich, finb,
wadjfen fid) baljin aus, bajjj biefer (Sott gerabe3U eine woltüftige 5teube
empfmbet, felbft unb perfönlidj mit blutbefprifeten Kleibern aufzutreten
unb im Blute 3U waten. Daljin weift 3. B. bas .berühmte' Btlb r>om
Keltertreter. Der Prophet 3efaja, ber bod) im 3weiten JEeil feines Bud]es
audj redjt liebtidje, warme, ed|t religiöfe £öne finbet, nerfteigt fid; bodi
wieber ba3u, feinen ,(Sott' als Dölferfdjlädjter 3U malen. Diefer (Sott
fommt ,in rötlidjen Kleibern'. Der propljet fragt ilm (65, 2), ,XDarum
ift bein Kleib fo rotfarb unb bein (Sewanb wie eines Keltertreters?' Dar*
auf antwortet (ßott, ber ,einE)ertritt in groger Kraft': ,3d) trete bie Kelter
allein;, id) tjabe fte (bie Dölfer) gefeltert in meinem gorn unb sertreten in
meinem (Srimm. Dafyer ift iljr Blut auf meine Kleiber gefprifet unb id>
\\ab<z mein (Sewanb befubelt. Denn id; Ijabe einen JEag ber Hadje mir
r-orgenommen'. UTan muß woljl bis in bie 2lrd!ir>e ber blutbürftigften
(Sefyeimfulte unb ZTIörberfeften 2tfiens 3urüdgel;en, um älmlicbe (Sott*
Reiten 3U finben ....
<£ine gan3 befonbere UTetljobe biefes feinen §otn auslaffenben .(Sottes'
befielt in einer rnelbufcenbmate wieberfefyrenben fjeimtücfe: ba% er neun*
lid? feine 5ei"be »or bem 2lbfcblad?ten betrunfen mad)t. (^efefiel 23, 23):
,Du mußt bidj ftarfen Cranfes oollfaufen; bann foflft bu 3U großem Spott
unb fjofyn werben. Du mußt ben Cranf rein austrinfen unb banad; bie
Sdjerben 3erwerfen, t>a$ er fpeien muffe unb bafa er audi 3um (Sefpött
werbe. Denn er fyat fid) wiber ben £}errn erhoben' Qeremias ^8, 26) . . .
unb 3efaja ^9> ^: >3<h ^ill oeine Sdjinber fpeifen mit tljrem eigenen
51eifdj unb follen r>on ifyrem eigenen Blut betrunfen werben wie non
füßem lüein."
Unb nun nodj (Sott als Srouenfcbänber aus „Deutfdjer Sonntag'':
„lüir »erlaffen btefe wiberlidje (Sebanfenttefe unb Barbarei, um 3U
einer nodj abgrünbigeren 3U fommen. Der 3u^engott Ijat offenbar eine
befonbere 5^ube baran, bie Dölfer fid) als IDeiber »or3uftellen uitb fie
bann 3U entblößen, um fidj an ib,rer .Sdjanbe' 3U weiben.
... Bei 3^cwia5 ^3, 26 biefetben (Selüfte: ,So will idj beine Höcfe
unb Säume aufbeden, t>afc man beine Sdiaribe feben muß'. 3« Kap. ^9»
\0 fdieint es fdjon geglücft: ,3<$i Ijabe (£bom entblößt unb feine oerbor*
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si>crl)öl)ti!inci flermanifd)« (Ooüljfil,
ber gelrcusigle Obin am 21tlantisf)aus in Sternen

genett (Drtc geöffnet; fein Ztame ift oerftöret.'
Sogar bie ^auen*
fdjänbung voü$ieiit (Sott felbft, tnenn er fortfährt.... (Zlaljum 3,6):
,^>dl will bid; fdjänben unb ein Sdjaufpiel aus bir mad;en'. ©efer fann
tpot;! faum eine (Sottesporftellung abfinfen; bafj fie mit ber IDolluft t>ollcn
Hecbjts üorgetragen r»irb, madjt fie nidjt beffer."
3cfy fyibe biefe Stellen angeführt, fo wie fie ber „£>eutfd;e Sonntag"
bringt, tr>eil aud; tnele freie 35eutfd;e bie Bibel nod; nidjt fennen. 3dj
glaube aber, fie roerben an biefen Stellen, bie, um mit ben IPorten bes
eben genannten Blattes ber Z>eutfd;en Cfyriften 3U fprecfyen, „bas (Sottes*
gefpenft i>es alten 23unbes" erftaunten CEjriften mitteilen follen, genug
fytben. 3d; tüill mid} besfyalb in ber 5olge nur auf bie Ausführungen bes
Kirdjenblattes befcfyränfen. (Es fdjreibt weiter unter „politifdje £jefe=
metljoben", „2>ie (Erbe ein £eicr?enfelb", „2>ie 3uben als Dollftreder bes
(gerieftes", „(Söttlidjes in prayis" über bas „(Sottesgefpenft bes alten
23unbes":
„fiocrjintereffant
für fdjon
fjeute,raffiniert
teie jenerbebient
(Sott fidj
politifd]en
~£\efc un^>
Spaltmettjobe
bamals
unb berburd}
Entfeffelung
bes
23ruberfrieges fyerrfdien will. 3cfalas \9, 2:... £>er 3ubengott befennt
fidf Ijier alfo flar 3ur Ztletljobe t>es heutigen lüeltjuben, ber Don ber V6U
feroerlje^ung, Don ber Se&ung bes Klaffenfyaffes, t>es Bruberjtüiftes lebt,
um alles anbere 3U töten unb 3U »emicr/ten ....
Viaben fie (bie (ßojim) ib,r IPerf getan, werben fie rafd? wieber roeg*
geworfen, ja für iljre .Untaten' beftraft.
(Srauenr-oll ift oftmals 3. 23. £jefe?iet 25 befdjrieben, wie bies Xüüten
gegen alle 5einbe ^jvaeis anhebt, fortgebt unii enbet. IXHrflidj (Orgien
feiert bas .Scfywert'
,£>er <£rfd)lagenen bes fjerrn werben t>iel fein' —
biefer Safc feljrt oftmals roieber. Das finb bie, bie ber ^>v^>e 3U <El;ren
feines (Sottes umbringt ober burd; gebungene Dölfer umbringen lägt (3.
23. Kap. 30). Unfajjlid), H>te eine fütjlenbe 2TEenfd;enfeete in foldjen ZKorb«
pfyantafien wühlen fann, wie Bjier befdnueben, unfajjjlid), wie fie barin ben
IDillen iljres (5ottes nermuten, am unfaßlidiften, wie biefer (Sott felbft am
<£nbe einerCeidjen
foldjenunb
conbem
il|mtrief
oeranlafjten
über,2)enn
all "üen
ftinfenben
enben 23tutIDeltfataftroptje
ausfpredjen fann:
es
foll aud? einmal bie ZDelt fidj t>or mir fürdjten, fpridjt ber fjierr'! . ..."
Sctjwer fällt bem „2>eutfd;en Sonntag" bie ZDiebergabe ber ifym
neuen (Erfenntniffe. <£r urteilt fdjlie^lid; über t>as JPirfen bes jübifd]en
23ationatgottes:
„5erner bietet bod? bie 8?eltgefd|id;te feitbem redjt ernfte unb genügenb
3al;lreid!« 23eifpiele, roie im tarnen i>es 3ubengottes non feinen ,Kinbcrn'
,an ben (Sojim, ben Dölfern' geljanbelt tcorben ift.
„ttnb ber 3u^c ftanb babei, fteEjt babei unb ladjt unb EjöEjrtt .... J)cnn
über allem fterjt: ,So fprid|t ber ^err....!'."
2TTit biefen (Erfenntniffen ift es nod; nid;t getan! 2>er „J)eutfd;e Sonn*
tag" — unter „Unfere Slbroeljr" — gibt 3U, bafa bie jübifdje Dorftellungv
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»cm 3«^c^ (Semeingut ber Cfyriften mürbe, unb biefe aud} in bic bog*
matifdien 2lnfdiauungen bes Cljriftentums übergegangen ift. <£t meint:
„XCie Ijat man fidj benn in diriftlidjen Kreifen bisher mit ben bod; be=
fannten Sdieujjlicfyfeiten jenes (Sottesbilbes, mit bem (Entblöfier, bem
Crunfenmadjer, bem 5rauenfd;änber, bem Ulaffenfdjlädjter abgefunben?
Zfian fannte bod? bie Propheten aud;; fonnte bod) nid|t über all bas bjn*
megtefen.
(Dil, man Bjatte einen feinen türidf erfunben: jener (Sott galt ja blofj
ben Reiben' unb mir maren bod; ,CEjrtftcn', alfo außerhalb ber Heidj«
mette feiner ZtTorbpläne. Jttefer felbe Hacfyegott 3eigte ja, mie mir aner*
fannten, aud; tjunbert freunblidje <§üge, Ijatte gute IDorte unb gab mun*
berbare gufagen. 2Ulerbings aud} mieber nidjt für bie .Ctjriften', fonbern
ausbrüdlidj für fein 3ubenr-oIf. 2lber man fefcte fidj mit einem fübmen
Kunftgriff an ber 3uben Stelle, bilbete bie £eljre aus (für bie übrigens
im urfprünglidjen <£r>angelium bei 3efas ntcE^t bie fleinfte ^anbtjabe ficb,
finbet!): baf bie cCE^rifteriEjett nunmehr bas ,ausermäl;lte Doli', bas 3frael
fei unb alfo nun ben für bie 3nben fo retcb, gebecften ©fd? leereffen bürfe.
£>ann fonnte ja jener (Sott roüten unb toben gegen feine ,5einbe', gegen
bie ,Dölfer',* bas brauchte bie Cfyriften gar nidjt 3U fümmern, ja tr>ar unb
ift nodj ein .iEroft', ein angenehmes (gefügt für fie . . . . Unb wenn ben
5einben galt: ifyr follt Jüngern, fo ben 5reunben (Sottes: tEjr aber follt
fatt merben, iljr follt bas (£rbreid; befifeen, bei eudj foll es triefen r>on
r>on allerlei (Sut."
UTit Redit betont ber ,/Deutfdie Sonntag" fo benfenben Cfyriften ben
tDalmfinn foldjen £>enfens, er meint richtig: bie 5einbe bes jübifd]en
(Bottes mären
„ja roir, mir Uidjtjuben insgefamt. Sinb mir Deutfdje, jumal menn
rr>ir roagen bem 3uoertD°ff oert Kampf anjufagen ..."
„<£rfennen mir jenes Ungetüm als ,<SotV an, fo finb nur bie 3uben
r<on feinem <gorn nid)t betroffen; roir anbeten Nationen aber fteljen befto
metjr als 23eute feines Sdjroertes, feines feuers ba. Dann ift ber ,EEag
ber Hädjte', an meldjem 3<*b,mel! f'^? fättigen mill, uns porbefyalten!"
J,a, Pfarrer 2>r. Scr/airer Ijat 3al}mel|, fo tote er oon ^beliebigen
3uben im alten Ceftament ge3eid;net ift, richtig gefdjilbert, nid;t minber
bas IDolIen unb JPirfen bes jübifdjen Polfes, aud; bie Übernahme biefes
(Sottes in bas Cljriftentum. 2ludj meint er ridjtig, mas roürben bie 3uben
fagen, roenn in unferem UTytfyos (Erfdjeinungen enthalten mären, mie
jener 3a^!ll?e^» wie mürben fie bann fdnnäljen unb über bie X»eutfd;e
UTYtrjenmett 3U (Seridjt fifcen! Was lagt nun ber größte (Eeit ber djrifi*
lidjen priefterfafte 3U folgen fo ernften unb magren jfeftftellungen eines
ifjrer (Stiebet? Jüie mürbe id; gefdjmäljt merben, ftammten fie r>on mir,
mie mürben fie oa nad; bem Staatsanmalt fdjreien?
TXqd] foldjem tiefen £inblicf in bie (Sebanfenmelt Seutfdjer Cljriften
mirft um fo erfd;ütternber ber Sd;lu§:
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„So fjäjjttd? unb untermenfd;lid; jener (Sott bes gomes unbberHad^e
fid; barfteltt, fo f;od; unb heilig unb über alles 2Ha§ ergaben ift ber von
3efus geoffenbarte (Sott ber £iebe unb ber (Snabe, ber ,Dater' aller
Ztlenfdjen."
3<x, biefe IDorte wirfen erfdjütternb! Sie 3eigen, wie d;nftltd)e Sug=
geftionen felbft nad; foldjen <£rfenntniffen, wie ber „Deutfdje Sonntag"
fie bringt, bod; nod; wirfen.
<£s wirb bie Seit fommen, wo ber „Deutfdje Sonntag" unb feine £17it*
arbeiter aud; einmal bas neue Ceftament in ernftem £Dat;rIieitwilten mit
erfdjredten 2tugen ftubieren. Sie werben bann jene Stelle aus 2TlattEj» 5,
\7, \8 finben, bie id; »orfteljenb fd;on anführte, in ber fid} 3efus aus«
brüdlid; 3U ben Propheten befennt unb ausfpridjt, „bajj fid; bas alles
erfüllen folt". ©ber wirb uneljrlid; bie 2Iusftud;t gefudjt werben, bafc
biefe Stelle nidjt „(Sottes JDort" ift? 3<i? empfehle bem „Deutfdjen
Sonntag", fid] aud; einmal <£v. 30I;. \% ansufeljen, in bem 3efus immer
wieber feine lüefenseinljeit mit feinem Dater, b. 1;. 3<diwel;, betont.
IDetter fann ber „Deutfdje Sonntag" immer wieber jenes furchtbare
IDort finben, non bem Einwerfen unfolgfamer Knedjte in bie 5infternis:
„Da wirb fein beulen unb ^älmefTappem."
Sagt nidjt aud; 3^fus im (Scangelium £ufas \^:
26: „So jemanb 3U mir fommet unb Raffet nid;t feinen Dater, JlTutter,
IDeib.Kinber, Brüber, Sdjweftern aud; ba3u fein eigen £eben, ber fann
nidjt mein 3un9er fein."
unb im Kap. \2:
*k9- //3d? bin gefommen, ba% id; ein 5euer anjünbe auf <£rben; was
wollte id; lieber, benn es brennete fd;on?"
5\: „Denn non nun an werben fünf in einem ^aufe uneins fein, brei
wiber . 3wei, unb 3wei wiber brei."
53: „<£s wirb fein ber Dater wiber ben Solin, unb ber Soljn wiber
ben Dater; bie ZTTutter wiber bie Cod;ter, unb bie Codjter wiber bie
"
2Hutter
Stellt nidjt in ZTIattEj. ^0:
3^: r,3§* foltt nid;t wäE;nen, ba% tefj gefommen fei, 5rieben su fenben
auf bie <£rbe. 3<il bin nidjt fommen, 5neben 3u fenben, fonbern bas
Sdjwert."
35: „Denn id; bin fommen, ben ZITenfdjen 3U erregen wiber feinen
Dater unb bie Codjter wiber il;re 2TTutter
"
36: „Unb bes 2TTenfd;en 5einbe werben feine eigenen Ejausgenoffen
fein."£uf. H9:
unb
27: „Ztun führet mir aud; jene meine 5einbe I;er, bie mid; nid;t sunt
Könige über fid; Ijaben wollen, unb erwürget fie nor meinen ilugen."
Das ift alfo ber (Sott ber „£iebe unb (Snabe", ben rbeltebige 3uben
im neuen Ceftamente ge3eidmet Ijaben. Sie Ijaben benfelben (Sott ge3eidj*
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net wie ib,re Stammesgenoffen im alten (Eeftament, unb fonnten aucfj
gar feinen anbeten (Sott 3eidmen, benn ifyr „(Sottesbegriff" wuselte in
intern Blute unb in ben Überlieferungen ifyres Voltes unb mußte politi*
fcfyes Streben erfüllen. (Es ift <§eit, bajjj bie Deutfcfyen mit offenen klugen
bie Bibel lefen, um fo felbft, oEjne priefterlidje Pormunbfdjaft, bie „<Sot=
tesbegriffe" unb „(Sottesoorfteltungen", bie rbeliebige 3uben unb fpäter
priefter in ber Bibel festgelegt b^aben, fennen3ulemen. ZTCag ibjten oas,
voas fie finben, aud? nod; fo fdimerjtid; fein, auf bie tDafjrEjett fommt es
an.
<£s gibt feinen „(Sottesbegriff" unb feine „(Sottoorfteltung", beibes
finb Cäfterungen (Sottes. (Sott ift jenfeits »on geü, Haum unb ltrfäc^=
lidjfeit, unfaßbar burcfy Dernunft unb iEjre Dorftellungen unb Begriffe,
allein erlebbar ber Seele, wenn fie im <£inflang mit bem (Sötttiefjen ift.
2lber bann erfahrt fie aucfy bie (Sottferne jener Dorftellungen eines per*
fönlidjen, oas Scfrjcffal lenfenben (Sottes. Kein (Sott füEjrt ben ZTTenfcfyen
unb bie Dötfer, fie finb für ifyr (SefcbjcE, b. 1). für bie antworten, bie fie
ber Umwelt auf iEjr Scfyicffat geben, felbft oerantwortlid; ! 21ußerorbent=
lid; finb fo bie 2tnforberungen, bie ber Zftenfdj unb bie Dölfer an iEjr
fittlidjes fjanbefn 3U ftellen Ijaben.

Die jübtfcfye 2Ttoral
geftaliet bie (Befcfyicfyte ber Dölfer*)
DonZTEatljitbeCubenbo'rff
Des 3uben religiöfes <§iel ift, wie wir fafyen, ein polittfdjes: bie Unter*
jodmng unb «Enteignung aller Dötfer. Das Cfjriftentum, fo gefteljt er es,
nun er fein ^iel nab^u erreicht wälmt, offen ein, Ejat ifym älmtid; ber
3weiten jübifdjen Konfeffion, bie widjfigften fjilfebienfte 3ur (Erreidjung
biefes Sieles geleiftet. IDie wäre oas möglich,, wenn nicfjt feine ZTtoral*
Wertungen ficb, eben potitifdj, gefdjidjtegeftaltenb auswirfen fönnten?
3n meinem 2£>erfe „Die Dolfsfeele unb tljre 2Tfad)tgeftatter" tiäbe idj
eine pfytofopbje ber (Sefcbjdjte gegeben, bas Ejeißt bas IDefen ber (Se=
fdjidjte unb alle Kräfte, bie fidj bei iljrer (Seftaltung auswürfen, ein*
getjenb beljanbelt. Dabei fyabe idj in einem befonberen 21bfdmitte andi
bes gewaltigen Einfluffes gebaut, ben moralifcfye IDertungen, bie man
*) Stcfie SBeräetdjms am Sdjlufj bes 25ud)es unter SDl. £. 1933.
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in benDölfern 3m: £}errfd?aft Bringt, auf btc (ßcfcfjtcfjte ausüben. Um bies
an einem 23eifpiele faßbar unb übe^eugenb 3u machen, f;abe idj bie
IDertungen ber jübifdjen ZTCoral auf einigen roefentticrjen gefdjidjtegeftal*
tenben (Gebieten ben IDertungen ber (5otterfenntnis meiner pBjUofopbj*
fdjen IDerfe gegenübergestellt. IDie bie jübifdjen IDertungen fidj in ber
(Sefcfjidjte all ber Dölfer ausroirfen muffen, unter benen berjube lebt unb
bie 3ugteidj an eine ber jübifdjen Konfeffionen glauben, bas lann ber
£efer fid; leidjt felbft ableiten, unb er roirb r>on nun an nidjt melir bem
IDalme leben, als feien berartige IDertungen eine perfönlid;e angelegen*
Ijeit bes ©feinen im Dolfe, um bie fid) ein Staat überhaupt nid;t 3U
fümmern braucht. 2<&l fdjreibe in jenem IDerfe:
Ztidjts ift bar;er törichter unb irriger, als einer Heligion einen Dor=
tüurf baraus 3U machen, ba% fie aud; „politif", 2Hadjtentfaltung nad?
innen unb außen, treibe. Sie fann gar nidjt anbevs, als fidj aud) in
allem (Erleben unb Fianbeln eines Dolfes burdjfefeen 3U roollen. 2flur ein
Dolf, bas in franfem ^uftanb lebt, bas aus bem artgemäfjen (Softer*
fennen oerbrängt unb 3U einer 5rembtel;re ge3tr>ungen ift, toie bie djrift*
liefen Dölfer, fann auf ben an bas £äd?erlicr>e gren3enben (Sebanfen
fommen, bajj IDeltanfdjauung von IDirtfdiaft, Hedjt unb vScfdjtdjte unb
aller Kultur eines Dolfes 3U trennen fei. (Srofj ift 3toar ber Unterfdjieb,
roie fid] bie ein3etnen £eb,ren biefe IDittenserfüllung iljrer IDeltanfcfyauung
in iljrem ^uffanbef ommen oorftelten. ... <£s ift 3«>ar fet;r oiel Der*
tcanbtes 3n?ifd;en ben beiben jübifdjen Konfeffionen, bem ITtofaismus
unb bem Ctjriftentum, aber bie ITCoratleljre bes neuen (Eeftamentes roeid)t
in gar mancher fjinfidit »on ber bes alten (Eeftamentes ah, ift fie bod)
t>on inbifdjen unb anberen £e£;ren ftar! burdifefct. Sie fann nur bann
bas jübifcfye IDeltljerrfdiaftsiel förbern, roenn nur bie ITidjtjuben, fei«
nesroegs aber bie 3uben, fie 3ur Hid]tfd;nur nehmen, I}ier roollen urir
aber nur bie (Seroiffensformung bes 3uben burd; feinen jübifdjen (Slau*
ben, roie er im alten Ceftament unb bem üalmub enthalten ift, mit ber
(Seroiffensformung burdj bie (Sotterfenntnis meiner IDerfe vergleichen. . .
Der jübifd;e (Staube 3eigt nun bem ein3elnen 3uben unb bem jübifdjen
Dolf als Sinn irjres £ebens, bas IDirfen für bas &id, bas ^}aiitoeii
nad\ ben Südjern ItTofe tlmen felbft gegeben b,at: Unterjochung unb
2lusraubung aller Dölfer ber <£rbe, graufamfte Dernidjtung aller IDiber«
ftrebenben. Bern £efer, bem biefe Eatfadje fremb, feien folgenbe Stellen
bes alten Ceftamentes aus ber 5ülle ber bort r>orl;anbenen angegeben.
\. IHofes Kap. 26, Ders 3 unb ^:
Seifegnen;
ein Svembüng
fein
unb„3.bid;
benn bir in
unb biefem
beinern£anbe,
Samen unb
roillid)id;roitl
alle mit
biefeb'tr
£änber
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geben unb voill meinen <£ib betätigen, ben id? beinern Dater JlbraFjatn
gefcfyrooren fjabe,
% unb roilt beinen Samen mehren roie bie Sterne am fjimmel unb roill
beinern Samen alle biefe Cänber geben. Unb burd} beinen Samen follen
alle Dölfer auf (Erben gefegnet werben."
5. ZTTofes 7, Ders \6 unb 22 — 2^:
„\6. 2)u roirft alle Döüer freffen, bie ber £?err, bein (Sott, bir geben
roirb. Du follft tEjrer nidjt fronen unb iljren (Söttern nid]t bienen; benn
bas roürbe bir ein StricE fein."
„22. <£r, ber fjierr, bein (Sott, roirb biefe £eute ausrotten oor bir, ein«
3eln nacfyeinanber. Du lannft fie nidtf eilenb certilgen, auf bafc fidrj nid|t
rotber bidj mehren bie Gere auf bem Selbe.
23. Der fjerr, bein (Sott, roirb fie c-or bir baljin geben unb roirb fie
mit großer Scrjlacfyt erfragen, bis er fie r-ertilge,
2%. unb roirb bir itjre Könige in beine £jänbe geben, unb bu follft iliren
Hamen umbringen unter bem £}immel. <2s roirb bir niemanb i»iberftel]en,
bis t>u fie oertilgeft."
5. JHofes 20, Ders ^—1(6:
„\%. 2lllein bie IDeiber, bieKinber unb bas Diel) unb alles, roas in ber
Stabt ift, unb allen Haub follft bu unter biet? austeilen unb follft effen r>on
ber ausbeute beiner 5ein&e> bie bir ber fjerr, bein (Sott, gegeben Ijat.
\5. 2Jlfo follft bu allen Stäbten tun, bie fefyr ferne con bir liegen unb
md]t oon ben Stäbten biefer Dölfer Ijter finb.
\6. 2lber in ben Stäbten biefer Dölfer, bie bir ber fjerr, bein (Sott,
3um <£rbc geben roirb, follft i>u nichts leben laffen, roas ©bem l\<xt."
5. ZITofes 23, Ders \$ unb 20:
„H9. £>u follft an beinern 23ruber nidjt roud;em, roeber mit (Selb, nod?
mit Speife, nod} mit allem, bamit man roucfyern fann.
20. 2ln bem 5remben magft bu roudjem, aber nid)t an beinern Sruber,
auf ba§ bid) ber fjerr, bein (Sott, fegne in allem, roas bu oornirnrnft im
Canbe, barjin bu fommeft, basfelbe emiunebjnen.''
^. UTofes Kap. 33, Ders 55:
„55. XDerbet iEjr aber bie <2inroor;ner t>es £anbes nic^t r-ertreiben cor
eurem 2lngefid;t, fo roerben aud] bie, fo ifyr überbleiben laßt, 3U Dornen
roerben in euren 2lugen unb 3U Stapeln in euren Seiten, unb roerben
eudi brängen auf bem £anbe, ba tEjr innen rooljnet."
3efaia Kap. ^9, Ders 22 unb 23:
„22. So fpricr/t ber fjerr: Sierje idj roill meine fjanb 3U ben Reiben
aufgeben unb 3U ben Dölfem mein panier aufroerfen; fo roerben fie beine
SöB;ne in ben 2lrmen ljer3ubringen, unb beine Cöd]ter auf ben Steffeln
r/ertragen.
23. Unb Könige follen beine pfleger unb iEjrc Sürftinnen beine Säug*
ammen fein. Sie roerben oor bir nieberfallen 3ur <£rbe auf bas 2lngcfid?t
unb beiner 5ü§e Staub lecEen. Da roirft bu erfahren, bajj idj ber Ejerr
bin, an roeldiem nierjt 3U fcf/anben roerben, fo auf midi Darren."
3efaia Kap. 60, Ders \6:
„\6. Da% bu follft TXlildi »on ben Reiben faugen unb ber Könige
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Srüfte follen bid} fäugen; auf bag bn erfafyreft, bajj idj, ber f^err, bin
bein fjeitanb, unb icfj, bcr 2TEäc£jttge in 3afob, bin bein (Erlöfer."
3efaia Kap. 63, Ders \— %:
,^. IPer ift ber, fo r>on <£bom fommt, mit rötlichen Kleibern nou
So3ra? Der fo gefdjmüdt ift in feinen Kleiber« unb eintjertritt in feiner
großen Kraft? ,3<i? bin's, ber (5ered]tigfett leljret, unb ein ZTCeifter ift 3U
Reifen!'
2. XDarum ift benn bein (genxmb fo rotfarben, unb bein Kieib toie eines
Keltertreters?
3. ,3cf? trete bie Kelter aHein, unb ift niemanb unter ben Dölfern mit
mir. 3d? ^abe fte geleltert in meinem ^orn unb 3ertreten in meinem
(ßrimm. Dat;er ift ifyr Slut auf meine Kleiber gefprifct, unb idj I^abe all
mein (Setüanb befubelt.'
<{. Denn icfy fyabe einen i£ag ber Bacfye mir corgenommen; bas 3a^r>
bie 2Heinen 3U ertöfen, ift gefommen.'"
Die (Erfüllung ber Derfyeijjung ift an ben (Sefyorfam bes jübifcfyen VoU
les gegenüber alten (ßeboten 3<*lltt>eljs gefnüpft. Die fünf 23üd?er 2Tfofe
enthalten unter anbcrem audi bas ausführliche (Sefe&bud), nad} bem
ftdj ber 3uoe 3« ridjten li<xt*). Sie felbft unb and) bas übrige alte Ce*
ftament enthalten ferner eine 5ülle Don 2lnrt>eifungen für bie (Erreichung
biefes Zieles. Die Auslegungen ber (Sebote finb im Cattnub enthalten.
' Die 2tntt>enbung graufamfter (Sea>att, ein fjinfditadjten ber befiften*
ben (5ojimr>öt!er ttürb 3ur religiöfen pfttc^t gemacht unb u>ieber unb
lieber ausbrücflid) geboten. Die (Enteignung ber (Sonmoölfer olme jeb*
voebe fittlidje (Einfdjränrung ift ebenfo (ßefefe 3a^tr,ebls "nö madjt alle
Caten in biefer Hicfyung 3ur Pflichterfüllung bem 23ationafgott gegen*
über, hieraus leiten ftcfy nun u>ieber cor altem für bie 'Sefcfjicrjtege*
ftaltung rüidjttge (5runbbegriffe über fittltcfjen ober unfttttidien Krieg,
fittlicfyen ober unfittlidjen 5neoe" ab, bie bem jübifd;en Doli Fjeitig finb
unb bleiben muffen, fotange es treu an feiner artgemäfjen Religion B;ätt.
Sittlid) ift nacr; biefer Heltgion jeber Krieg mit (Sojimoölfern; je grau=
famer unb oemidjtenber er geführt rtnrb, um fo frömmer ift er, um fo
meljr ift er nämlicfj geeignet, bas jübifdje Dolf 3um £jerren über bie
oieten, saljlenmäßig tr>eit überlegenen Voltev ber (Erbe 3U madjen. Das
Unterlaffen eines foldjen Krieges ober bas ZHilbern bes. graufamen
Dernidjtungrcillens ift pfliditoerfäumnis im Dienfte 3at^roeE}s unb "Sa*
Ijer Derbredjen an bem jübifd)en E>ol?e unb feinem religiöfen <§iele, r»enn
nidjt Demidjtung ber (Sojim auf nod) frömmere, bas fyeijjjt bas 231ut
bes jübifcfyen Dolfes fcfjonenbere IDeife möglidj ift. So ift bas alte £e=
ftament überreid] an Anleitungen unb Corbilbem, bajj ber Krieg, ber
*) Sielje £r. Sütoittjtefeen: ,„3[raels ©eljetmplan ber SBölferöermcfjrung" unb „Sfraels
SUtualmorb an ben SBöltern", £ubcnborffs Skrlag, SDiüttdjen.
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md?t mit bem Sdjroerte, fonbern mit £ift geführt rotrb, falls er fid; nur
gegen Z?icrftjubenr>ölfer richtet, eine ijolje, tugenbfame Derroirflidmng ber
<§iete 3aI-)tDeI;s ift. <£r rotrb nod| eifriger r>on biefem Volte artgeroanbt
als ber Sdjroertfrieg, roeil er bie Heiden bes eigenen Dotfes 3U fronen
geeignet ift unb aud; ben (gojim ben 2tntigojismus oes 3*iben, ken
grunbfäfctidjen, non feinem (Sott befohlenen, grauennollen $a% gegen
alte Dötrer »erfüllt unb besbjalb aud; bie £Deltr;errfd;aft3iete nidjt fo
ftar unb einbeutig r>or ben Dölfern enthüllt. 2tm fittlidjften mujj enblidj
für biefes Dolf, banf fofdjer Hetigion, bie (Entfadmng t>on graufamen
Kämpfen nad; innen unb au§en, alfo con Keoolutionen unb Kriegen
3roifd;en e^elnen (gojimr>ötfern erachtet roerben, bie, liftreid? gegeneinan*
ber r>om 3uben aufgewiegelt, nun einanber fdjroädien unb üernidjten
unb fo bem Ö?eltl;errfdiaft3iete ber 3uben, alfo 3<*k™etis Befehlen,
afmungtos bienen.
<£m Kampf für bie Sreifyeit Ois eigenen Dolfes ift an fidj feinesroegs
ein fitttidjer Kampf für ben 3«^e"- 3ablroebl fiebert bem jübifd;en Dotfe
auf feinem Jüege 3ur XDeltfyerrfdiaft über bie Dölfer roeber bie felb=
ftänbige Staatertbilbung nod; bie $teilie\t. Sftaoenlos tötet audj nid]t
bie Seele eines Dotfes, beffen (Sottesbienft (5eI|orfam, beffen roalirljafte
5römmigfeit Knedjtsfinn bem (gotte gegenüber ift. So ift alfo aud] Sfla=
nerei an fid; nierjt (grunb genug, etroa bas für bas <§iel ber VOelti\evt<*
fd]aft roertoolle 3u°enkfat 3U ©ergießen. 21ud] in ber Sflar>erei lägt fid;
ebenfo roie in ber «gerftreutrjeit unter oen 5rembr>ölfern gar gut für bas
2Pe[tI;errfdtaft3iet roirfen! Hur roenn biefe geheime Cätigfeit von oen
beE|errfd}enben Dölfern ober ben IDirtsoölfem entbeeft unb gehemmt
roirb, ober roenn bie (geböte bes jübifdjen (gottesbienftes nicr/t unbe*
Ejinbert bleiben, bann ift 2lbroer;r biefer ^uftänbe, unb fei es aud] unter
231utr>erluft bes jübifd]en Dotfes, fitttid]- 3™ übrigen gibt es „ftttlicbere"
IDege für ben 3u0en> um aus Bebrüdung 3U finben, etroa oas geheime
Unterroütjlen bes (gojimr>olfes unb oas (Snftetlen besfelben in feinen
Jttenft. <2s ift aber fitttidje pflidjt, nicr/t nur (gteidjberecfjtigung unb
^reiljeit, fonbern Dorredjte unb ^errfdjaft über bie (gojim 3U erftreben.
Somit ift ein Krieg für bie 5^eitjctt oes jübifdjen Dolfes nur bann unb
inforoeit fittlid;, als er gleichzeitig bem JPeltI)errfd;aft3iete am beften bient.
ttnfittticr; ift bagegen für ben 3^«"> entfpredjenb feinem (Sottglauben,
jebroeber graufame Kampf gegen Dolfsgenoffen. Sofern fie ben (geboten
gerjorcr/en. finb fie fogar unantaftbar.^ Unredjt roäre ein foldjer Krieg
am H?ett3iel. Xlwc ein Derbredjen gibt es, oas ift Derrat an biefem
IPelt3iele, alfo aud; Derrat bes eigenen Dolfes unb feiner lüege unb
^iete ben (Sojim gegenüber, (graufamer Kampf, ja 2Horb an foldjen
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,Det Iritimuf) ber Dalila' — ©emälbe bcs 3u^en 3^aI -Ciebermann
Die 3übin übetliftet ben ffiojfjelben, betn fie [id) Eingab, unb ben [te im
Gdjlafe bann [eines £auptl)aares beraubt. (SRadj ber Sage foll Sim[ons
Ärafi in [einem §auptt)aar beruht baben).

Simfons 33Ienbung — ©emälbe oon iKembranbt
bie ben 3"ben geläufige SPerfjerrlidjung bcr Überroältigung bes rot*bIonben ©ojim
Bilbtr mil <Benel)m(gung oon 5. Btuchmonn, JlTflndien

Polfsgefdjroiftern ift pflidjt unb (SeBjorfam gegenüber 3aB)«?ei;5 (gebot.
Betrachten roir bie <5efd]td}te bes jübifdjen Polfes, rote fie bas alte
Ceftament allerdings feinesroegs gefcrjiditticb; nüchtern, fonbern naefj jü=
bifdjer IPeltanfdjauung t>err;errlid]t roiebergibt, unb beachten u>ir be=
fonbers bie 2irt ber tPeltgefd]id;te, bie ber ^ube in feinen IPirtsoölfern
treibt, toie fie bas ZDerf „Kriegsfyefee unb Pölfermorben" an fjanb
von Quellen nadjroeift, fo fefjen nnr, bajjj biefes Polf, bas nur anbere
Dölfer oom artgemäjjen (Bottglauben roeglocfte, felbft aber feft 3U bem
feinen ftefjt, bas nur anbere Pötfer 3ur Stufgabe iljrer nölfifcb,en <§iele
überrebet, felbft aber bie feinen Ijeilig fjiett, eine (5efcb,id;te geftaltet, bie
fieb treu an biefe merfroürbigen JPertungen l}ält . . .
(£ntfprecb,enb ber 2(bgren3ung bes fittlidjen unb unfittlicfyen Krieges
ift natürlid] aud} jene bes fittlidjen unb unfitttic^en 5nebens.
£>em 3u^^n gut jeber $t\ebe unfittlid}, roenn er bem IDettEierrfcfyaft*
3iele bes jübifcfyen Polfes gefäfjrtid] ift, roenn er (5ojimr>ölfer ftärfen
bjilft, fie aufblühen läßt unb fo bas giet ferner rücft. Hafttos bjat ber
roarjrfyaft fromme 2ube für Kriege unb Heootutionen 3U forgen, bie bie
(Sojimoölfer fd]roäd]en, beffer nodj »ernidjten, unb er fjat, unbefüm*
mert um feine perfönlid]en JDünfcfye, biefem <§iele 3U bienen, benn be=
friftet Ijat 3<rf)H'eff t>ie d5eit, in ber bas ,§iel erreicht fein muß. Sitttidj
bagegen unb feit je r»on 3uöen m't ebtem perfönlidjem €rbgute fyerbei*
gefetmt ift ber 5nebe, ber nadj refttofer Unterjochung unb 2tusraubung
unb „Koltefttoierung" atter <Sojimt>ölfer nadj bem Kommen bes jübt*
fcfyen ZTTeffias t-errjeifjen ift. iEroftreicb, locft bies ferne, für bie (gojim*
»ötfer fo traurige, für bas 3u°emx>lf f° erfreuliche «giel ben unermüb*
lidj an ber Pemid]tung ber (Sojim roirfenben, roiffenben 3u°en. Mn& er
fonnt fid; barin, um fid) r>on ben btutrünftigen Eaten ober liftreicbjen
(Sraufamfeiten, fo rote 3ctblroebl fie geboten, 3U erboten. 3ittttctj ift ferner
aud] cor ber «Srreidmng jenes fernen Zieles jeber 5riebe, ber bie 3uben
roirtfdjafttid? ftärfen unb fo itjrem 2Pett3teIe nätjer bringen ?ann. IPenn
im Rieben biefe Stärfung burdj unrtfcr/aftlidje Scrjroädmng unb gins=
pflicrjttgmadmng ber <£>ojimt>öIfer erreicht roirb, fo ift biefer Stiebe fitt*
tidier als ein unter itjnen angefachter Krieg. Betrachten toir bie <Se*
fdjidjte, befonbers jene, bie in bem fdjon genannten Buc^e „Kriegsl-jefce
unb Pölfermorben" bie (Selieimarbeit bes jübifcfyen Polfes mit f}ilfe
ber (gerjeimorben in ben JPirtsoölfern enthüllt Ijat, fo -fcEjen roir audi
Bjier ben (ßefjorfam gegenüber ben (Sefefeen 3a^tüeE;s. . . .
€tn roid]tiger (Srunbbegriff für bie Hegefung ber 2Ttad]tentfaItung in=
nerbjatb bes Polfes ift fein Hedjt. 3eber ein3etne ber Hed]tsbegriffe
aber roirb t>on feiner IPeltanfdjauung geftaltet. IPir fragen 3unäcb,ft:
14
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weldje <gren3en fefeen bie beiben tüeftanfdiauungen, bie wir betrachten,
bem Strafrecft?
2>iefc 5rage muß t>on ber jübifdjen IPeltanfdjauung für 3«ben anbers
als für (gojim beantwortet werben. TXadi 3aiiwel\s (geljeiß werben
nur feinem Dolfe Dorrecfte ber „(gottesfinbfdiaft" 3uteit. Sei bem jübi«
fdjen Dolfe butbet er jebe Hed-jtswibrigfeit, r-orausgefefct, bajjj fie bem
genannten JX>eltf}errfd;aft3iele bient. 2lber an biefem gemeffen, lann
anbererfeits aud) jebes Eun ber 3uben ftraffällig werben. 3aft*>e*! tjat
ber 3ube in blinbem (geljorfam 3U bienen, feine (geböte bis ins fleinfte
3U erfüllen. Sein (Sott gibt bementfpred;enb ben prieftern bie Aufgabe
hierüber 3U wachen unb jeben, ber biefen (geboten 3uwtberljanbelt, ben
priefterlidjen Siebtem 3U überantworten. <£s gibt fein (gebiet ^>es £e*
bens, auf bem (geböte gegeben finb, i>as nidtf unter fofcfye 2luffid]t fiele
unb jebwebc Strafe bis 3ur Cobesftrafe coli rechtfertigte. <£s gibt aber
and] feinertei fjanblung, fofern fie »on foldjen (geboten (tieft getroffen
wirb unb bem t£>eltl}errfdiaft3iele bes jübifdjen Doffes bient, bie nidit
r-on folcfyer Strafe ausgefdjtoffen wäre! <£m ZtTorb ift fein lITorb, wenn
er biefem <§iele bient, fonbern Sugenb. Cobesftrafe an jebem Derräter
am jübifdjen Dolf ift felbftoerftänblidje pflidtf. X»a mit bem lüeltEjerr*
fd]aft3iele bes jübifdjen Dotfes aber aud? 23efifc aller Beidtfümer ber
lüelt oerbunben ift, fo wirb aud} jebwebe Sdjäbigung bes <£ht3elnen
im Doffe Don feiten t>es 3uben unter bas Strafgefefe geftellt unb fcfywer
gealmbet. <£s ift 3wangsläufiges «Ergebnis fotdjer UMtanfdiauung, ba%
J)iebftal|l ober Setrug, ben ein 3ube einem 3«ben gegenüber oerübt,
Derbred]en ift, welches unter bas Strafgefefe fällt, t>afa aber gan3 bie*
felben Säten einem (goj*) gegenüber bem XDeltl)errfdjaft3iele unb ber
2tusraubung ber nidjtjübifdjen Dölfer bienen, bafyer nidjt nur niebt
unrecht, fonbern fogar oerbienftoolle Ceiftungen finb. 3)ie <£blen in einem
foldjen Dolfe iidben es reicfjlid? fd;wer, fidj foldje 2luswirfung ber
ZDeltanfdiauung 3U erflären, um nid?t barüber 3U Bezweifeln. Sie trö=
ften fid? bamit, ba% nur bas jübifdje Dolf in unmittelbarem «gufammen*
Ijange mit (Sott ftünbe, fid) ifjm gan3 im (geljorfam geweiljt fydbe. Sie
glauben baljer, ba% aud\ ber 23efifc ber <£rbe, wenn er erft ausfdtfiefj*
lidj in 3ubenB)änben ift, aufhöre Unheil 3U ftiften, weil er erft bann
unter bie (geböte 3<**1h^s geftellt wäre. Sie troften fid} aud) mit ben
Hoffnungen ferner gufunft, bie enblicb, all bem furchtbaren (gefcbefyen
*) (Es toirb bjer baoon aBgefeljen, bafj ber ffioj, ber fidj burä) Q5er)etmgeIüBbe in ©e=
Ijeimorben, fo 3. 93. in ben ^oc^graben ber Freimaurerei nerpflidjtet, für bie „Aufrichtung
bes Tempels Salomos", bas Reifet für bas religiöfe 2BeItr)errfd)aftäieI ber 3uben 3«
„arbeiten", ettoas beffer, nämlich als fünftlidjer ^ubt berjanbelt roirb.
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erft beit föftlicfyen Sinn geben foll! Wenn erft ber Uteffias einft fommt
unb über alle Dölfer Ejerrfd^t, wirb er ben ewigen 5tieben gewähren,
unb biefes fommenbe Heicf) ift eine foldj föftlidje fjerrlidjfeit, baß ba=
neben alles als gärtältdj unwichtig erfcfjeint, was t>a an „notwenbigen
Ejanbtungen" für (Erreichung biefes Zieles gefdjeljen ift.
"Das Strafrecfyt gegenüber ben (gojim gilt, gan3 wie bas jübifcfie, eben*
falls auf alten (gebieten t>es Cebens unb gewährt ilmen natürlid) feines*
wegs jene jübifcfjen Dorrecbte. €s wirb jebe Cat ber (gojim nach, iljrer
tüirfung für 3ab,tt5eB)s Weisel bemeffen.
2>as Strafrecfyt f ennt alfo nadj jübifdjer IDeltanfdjauung feine (gren3e,
es gilt auf allen (gebieten t>es £ebens. <£s wirb gelenft oon bem politi*
fcb,en (gefefebudje, t>en Befehlen 3ablu>ebls, unb »on iljnen ausfcrjtiefjlid]
unb überall. <£in (gebiet ber 5retwilligfeit tes (gutfeins gibt es nur
infofern, als ber UTenftf; es ja nidjt auf ben Befehl unb bie Strafe
erft anfommen 3U laffen braucht unb \xd\ von oornijerein reftlos ben
(geboten unterorbnet. 2lus folgen (grunbcorftellungen heraus fonnte
es norfommen, bajj im Ealmub aus ben (geboten abgeleitet würbe, ber
5ettflecE auf bem Sabbatgewanbe muffe mit iEobesftrafe belegt werben.
2)as Sefteffen am Säbbat ift noefy meljr als jebe 5IeifctjmaI)l3eit (t>es ge*
fcrjäd]teten, oöllig ausgebluteten ©eres) am 2llltag an fidj eine jübifetje
fvmbolifdje, ^eilige fjanblung, bie mit (Sehet eingeleitet unb abgeftfjlof«
fen roirb unb nichts anberes als bas „5reffen ber Dölfer"*) auf 3afc
wel)s <SeEjet§ finnbilblidj barftellt. Sinb bod) bie anberen Dölfer nadj
folcfyer UMtanfdjauung ben Vieren gleicfj. Das „5reffen ber Dölfer"
mufj aber um i>es U?elt3ieles 3abltr>elj willen geheim unb unerfannt
gefd;el)en, nertarnt cor ber Umwelt. Hrxd\ ber 5«ttfledE auf bem Sabbat*
gewanbe ift in bie Symbolljanblung einbe3ogen. <£r bebeutet Ungeljor«
fam gegen 3afiwelj, benn er oerrät i>as 5eftmal}l iies Sabbats r>or ber
Umwelt. 3>ie Strafe §at biefe finnbilblicfye (geljeimbebeutung. Sie follte
an ben unbebingten (gefyorfam auetj in betreff auf bas „Wie", nämlich,
auf tas geheime UJirfen für i>as Welt$iel, gemahnen.
Sittlid} ift alfo naefj foldjer lüeltanfdjauung jebe ftrenge Strafe, bie
für Übertretung ber (geböte 3afy»el;s com (geridjt erteilt wirb. Unfitt*
lief] ift jebes Strafgefefe, ^>as nicf}t bie (geböte 3<*fy*>el!s sur (grunblage
Ijat, ja, iljnen fogar 3uwiberläuft. Unfittlid; alfo ift bas Strafgefefc ber
CIjriftenDÖlfer, trofc fetner reichen ©urdjfefeung mit jübifdien Wertungen,
für ben 3uocn i" redtf cieler 23e3telmng, benn es Ejemmt bie t>on 3a^Ä
XDeii gebotene 21usraubung unb Derfflaoung ber (gojim **)....
*) Sielje bie Slf^anbluna „Die jübifdje Seele".
**) Das jübifcfje Soll Ijat ba^er audj im SRaBBmer feinen jübifirjen 9tfd)tet für alle
5Red)tsan[pritd)e atoifdjen 3"b«nH*
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IDenben n>ir uns nad; btefem Blid auf bie (Sren3en bes Strafgefefces
nun 3U ein3elnen, für bie <5efc£jtc£]te roefentfidjen ZDertungen. *lud) bte=
fes Strafgefefc fennt felbftoerftänblidt, gan3 xou bas jübtfdje, bie Sidie*
rung bes Cebens unb bes (Eigentums ber Dolfsftnber als Porausfefeung
ber Dotfserljaltung. So finb 2Tlorb, Körperr-erle^ung, Betrug, X>ieb=
ftatjl ftraffällig. 21ber es nennt foldje Dergefyen nidjt nur bann ein
DerBredien, tcenn fie bem Ztädiften, bem Slutsgenoffen ober Ejausgenof*
fen gegenüber ausgeführt »erben, fonbem fie gelten U}m fd]ledjti;in
ftraffällig. 7)as ift ein Unterfdjieb 3um jübifdjen Strafgefefe, ber ftdj
fdjon in bem bei uns tjerrfdjenben Strafgefefc*) ber £E;riften finbet.
hiermit ift nun aber tDafyrlid) nicfyt ber tlnterfcbjeb eines auf ber (Sott*
erfenntnis meiner ZDerfe fußenben Strafgefefces unb bem jübifdjen um=
riffen; gan3 im (Segenteil ift hiermit faft bie einige SEmlidjfeit genannt.
5ür eine Dolfsgemeinfdjaft ift bie Sicherung ber Pflichtleistung für bie
Selbfterbaftung bes ©feinen unb bie «Spaltung ies Dolfes i>as iDefent*
lidje. 3d) Ijabe in meinem Bucfye „£>es Kinbes 5eele unb ber (Eltern
21mt" ge3eigt, ttne toenig biefe bei bem iEiere bodj gan3 felbftoerftänb*
tidje Ceiftung bei bem ZITenfdjen gefiebert, toie groß bie (SefaBir
infolge non Seelengefefcen unb ber langjährigen, t>on ben pflichten ber
SelbfterBjaltung unb Dolfserljaltung »erfdjonten KinbFjeit ift, txxfc bem
2Henfdjen eine foldje £eiftung feinestoegs felbftoerftänblidj erfdjeint. <San3
im (Segenteil, fein £uftt»itte, gepaart mit jener tierifdjen Saulljeit, bie
nur bie notroenbigfte Arbeit »ollbringt, um bann 3U ruJjen, füljrt ba3u,
bafa ber ein3elne ZTCenfd) fid; immer uneber biefen Ceiftungen ertt3teEjt.
2^ Arbeit bringt 2Tfül|e mit fidj unb forbert £uftentfagung. <£s fann
besfialb in einer Dolfsgemeinfdiaft niemals mit SidierEjeü bamit gerechnet
werben, bafj bie (Srunblagen ber Erhaltung fo gefiebert finb, t»ie bei
einem Ciernolfe. 2>ie moralifden ZDertungen ber 2trbeit unb bie Zladi*
Bjilfe i>es Strafgefefces follen biefem Übelftanbe abhelfen. 23eibe erfahren
iEjre £Defens3Üge oon ber (Sotterfenntnis, bie mafjgebenb im Polfe ift.
3dj iiabe bie feltfamen moralifdjen lOertungen ber Arbeit, bie bas
neue Ceftament ben Cfyriften gibt, b. 1). bie ber 3ube bem (Soj an
bas ^ers legt, in bem Budje „<2rlöfung oon 3efa <CIjrifto/y ben £>er*
hingen ber (Sotterfenntnis meiner IDerfe gegenübergestellt. Dergleichen
u>ir fie nun mit ber jübifdjen IDertung. (Serabe bei ber Beurteilung ber
Arbeit bürfen toir t>es ftarfen (Einfluffes ntd;t nergeffen, ben auf biefe,
ZDertungen bie Witterung £|aben mufj, in ber ein Dolf lebt! Arbeit*
freube ift im gemäßigten Klima leidet erreichbar. Das Ijeiße Klima
*) 2)as Bei uns fjeute tjerrfdjenbe SRedjt, alfo aud) bas Strafgeld, ift ein jübifcf)»
römtfdj^riftlidjes ©emifdj mit SReftBeftänben bes alten Deutfdjen SRedjtes.
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aber lägt fdjroere 2lrbeit 3ur müljeüollen unb bal)er läftigen Ceiftung
werben. Das ift ein gut iEetl ber (Erflärung für bie jübifdje 2tuffaf=
fung bes alten (Ceftamentes, ba% bie 2lrbeit ein 5fad] fei, ben ber
2Tüenfdi fid; burd; feinen UngeJjorfam gegen 3aB)t»eI;s öefefjt 3uge3ogen
fyabe! X>aß biefe 2Iuffaffung eigentlich, nicrjt fo feEjr aus bem iSotterteben
bes jübifdjen Dolfes entfpringt, gefy: fdjon baraus Ejernor, bafj ber
Hationatgott es unterließ, bas jübifcfje Dolf nicr/t roenigftens etroas roe*
niger 3ur Arbeit 3U t>erflud;en als bie (Sojhnüötfer. <£s geljt aber au,d\
aus bem Debatten bes jübifcfyen Dolfes Ijernor, ba§ ber 2ube gar nid;t
jebroebe Arbeit als Sind] roertet ober gar fie fo erlebt. 2Jus ber jübi»
fd;en Heligion mit ifyrem göttlichen (Sebote, alle Dölfer 3U cerfftaoen
ober 3U oerniditen, fie aus3urauben unb bann 311 beEierrfdjen, flammt
eine anbere iDertung ber Arbeit, bie aus tneten Ceilen bes alten Ee=
ftamentes unb bes Ealmub gan3 ftar fyeroorlugt. £>anadi ift Arbeit Sadie
ber (Sojim, ber Hiditjuben, unb es roäre unr>er3eif;tid}, roenn bie ,,3ar=
ten £?änbe" bes von (Sott als lüeltberjerrfdjer erroäfilten „2K>elsr>oH!es"
fidj mit alt ber „muffeligen Arbeit", bie tr>ir „fjanbarbeit" nennen, be=
faffen müßten. Wo immer es nur möglid) ift, biefe Arbeit für ben 3u=
ben »on Hid]tjuben teiften 3U laffen, fyat bas 3U gefdieljen. Itadj foldjem
(Srunbfafe Bjat ber ^al\weii gefyorfame 3ube ebenfo 3U E;anbeln, rote er
aud} im Sinne bes geftecften £Mt3ie[es anbererfeits bafür 3U forgen
f]at, bafc bie ifym bienftbaren (Sojim gut befjanbelt roerben, barmt bie*
nenbe Arbeiter allerroärts baoon über3eugt finb, ba$ bie 3ubentierr=
fdjaft roeit angenehmer unb milber fei als jene ber mdjtjübifdjen ^er*
ren. Arbeit, bie nad] ber jübifdjen Heligion roertt-ott ift, ift immer nur
bie, roelcrje bem ZDett3tete bient; fei es, ba% fie bie geiftige Serierrfdmng
ber Dölfer burd; XDirfen in geiftigen Berufen herbeiführen Hjitft, ober
bafj fie jenem roirtfd]aftIid]en Weltikl, ber 2tusraubung alter ZTid}t=
juben, förberlid; ift. 35as ift ber (Srunb, roesrjalb alte Arbeit bes irjänb«
ters einem (Sottesbienfte gteid; geroertet roirb, roenn er fie fromm, bas
rjeifjt im ©nflang mit 3a^ö:'e^s 23efeB|I, ausführt, bas tjeißt fein eige*
nes Dotf ober bie Dotfsgenoffen nie fdjäbigt, fonbern förbert, bie ZTicfr>
juben aber nie förbert, fonbern fdjäbigt. 23eftenfalts bürfen jene (Sojim,
bie beroußt ober unberoußt bie 2£>ettr;errfd;aft ber 3u^n förbern, aud;
burd; jübifdje Arbeit ^örberung erleben. 2JIte IDertungen ber Arbeit
fielen atfo beim 3uben aud] roieber im innigften gufammenrjang mit
ben (Seboten feiner Heligion unb finb in fnapper Jüortfaffung:
Seine SelbfierEjaltung unb bie beiner Sippe ift roertoolt. -Jttte Arbeit
I)ier3U ift fittlid;, folange Du feine HTöglidireit B)aft, £>id; uon (Sojim
Ijierpon entlaften 3U laffen.
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2ttle Arbeit für bie SelbfterEjaltung Seines Dolfes ift fittlidj unter
ben gleichen Dorausfefcungen, fonft mujjt 35u 2)idj als 2tuserwäI)Üer
3aI;weB;s audj bjerin r>on Zttdjtjuben entlaften laffen.
3tlle übrige Arbeit biene bem Welt$id 3<**!tt>efys. Solche 2lrbeit ift
geweift unb am b^diften fittlidj 3U werten. Sie biene alfo r>or allem ber
Enteignung ber ZTidjtjuben, ber Bereicherung ©eines Dolfes unb politi*
fdjer unb geiftiger Sllleinljerrfdjaft über bie (Bojim.
ZTCöge biefer Ceti ber Beifpiele, bie idj in bem genannten lüerfe gab,
genügen, um ein 23ilb jübtfcfyer <5efdjid}tegeftaltung burdj foldje mora*
lifdjen IDertungen 3U geben. Cradjtet ber 3ube biefen jübifdj frommen
JPertungen 3U leben unb 3U tjanbeln, fo b,at er ein gutes (Sewiffen. Er
wirb fid} bies umfomelir angelegen fein laffen, als er unter ftrengften
Habbinergefefeen fteEjt, bie eine Unterlaffung fel;r E)ar.t beftrafen. 2>er
Habbiner Ejat bie (gewalt über £eben unb £ob bes 3*iben, fo bleibt
benn nur ber (Seljorfam als £ebensDerfid;erung. 3)amit aber mufj je*
bes Doli, bas ben 3uben unter fidj leben lägt, in (Sefaljr bes Unter*
ganges fommen, benn feine „(Sefdjidite", bie er nun mitgeftaltet, be*
beutet Dölferpernidjtung. —
Dielleidjt ift gerabe biefer SlicE auf bie (Sefdjidjtegeftattung ber V6U
fer burct) bie jübifdjen 2TforaIwertungen am beften geeignet, all bas,
was in biefem fjauptabfdjnitt bes ZDerfes über bie unenblidj wefentlidjen
fjilfebienfte bes Cfyriftentums 3ur Errichtung ber IDeltfjerrfdjaft bes
3ubentums gefagt roirb, bem £efer über3eugenb 3U machen. Er foll ficf;
bod? nur oergegenwärtigen, ba§ in ben »ergangenen 3<*blrlmnberten
ber 3ube nur mit £}itfe feiner Kampffcfyaren, ^^eintaurerei unb Cljrt=
ftentum, unb anberwärts mit fjilfe ber mofyammebanifcfyen Konfeffion
unb ifyrer (ßeljeimorben an (Sefdjicfyte geftaltet E;at. EDie faE; bie aus?
XDir werfen bjer nur einen 23Iicf auf bie 2tuswirfungen jübifcfyer ITÜoral*
Wertungen non Krieg unb ^rieben.
lüar audj ZTIo^ammeb felbft 2tntifemit, fo Ijat er bod} burdj bas Ruften
auf jübifdjen Er3r>atern unb bem jübifdjen (Sefefcbudje bes alten CEefta«
mentes (bas alte Ceftament, „Caurat" genannt, gilt bem 2TJoI)ammeba=
ner bem Koran gleichwertige (Sottoffenbarung) feine (gläubigen 3U fana*
tifdjen Kriegern nacr; ben jübifdjen 2TüoraIwertungen oon Krieg unb
^rieben gemacht. Sie würben 3U ÜMteroberern, bie „im ^eiligen Kriege"
gegen anbersgläubige Dölfer aussogen unb fie unterwarfen.
3n nod} gan3 anberem ZHafje fann aber fidj bas Cfyriftentum rühmen,
nad? jübifdjen ZtToralwertungen (Sefcfyidtfe geftaltet 3u fyäben, benn bas
Cfyriftentum r>erwebt weit mel;r mit bem 3ubentum, gibt es bocb, ben
Dölfern nidjt nur bie jübifdjen Er3t>ater unb bas jübifdje (Sefefcbud? bes
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altert Ceftamentes, fonbern audj ben jubenblütigen Ertöfer, ber aus*
brüdlid; erflärt, ba% bas jübifcfje (Sefefe bes alten Ceftamentes bis auf
ben legten 23udjftaben erfüllt werben muffe — f. 23ergprebigt 2TIattE;. 5,
(7u. \8 (f. r>orangegangene 2lbl;anblung „2>er (ßottesbegriff 3aB)a>eIi//,
5- J9^) — "n0 ötent bodj ber gefamte ^}niialt biefes neuen Ceftamentes
im Unterfcbjebe 3U bem Koran bem jübifdjen tDeltEjcrrfc^aftsiel, bas ber
3ube paufus am unoerbtümteften oertratl 2)odj audj bie (Evangelien
atmen gleichen (Seift. lüir glauben 2Tfaimonibes, ben „2lbler ber Syna*
goge", 3U Bjoren in feinen XDorten (f. oben), „wer ficb, weigert, wirb
ermorbet", wenn £ufas 3efum bie IPorte fpredjen läßt: „Hun führet
mir audj jene meiner 5einbe Ijer, bie mid? nicfyt 3um Könige über fid)
fjabert wollen, unb erwürget fie t>or meinen 2tugen." (H9. 27.)
So Ijaben benn bie Cljriften nacfr, jübtfdjen (Sefefcen, nad; jübifdjen
ZIToralwertungen bie anbersgläubigen Dölfer burd; Kriege ausgerottet.
3n 2tmerifa allein würben 53 2TTillionen 2Ttenfd;en ausgerottet, babei
fabelt bie englifd;en puritaner bis ins Ein3elne fid; an bas alte Cefta«
ment gehalten unb befannttid? in ber 23ibet nadjgefeljen, ob es il|nen
möglidi war, einen jungen 3nbianerfönig nidjt 3U morben! (Treu nad)
bem Cufaswort, bas fid? fo feljr mit ben lOorten bes proptjeten ^aias
im alten (Teftament becEt, Bjaben bie Cljriften aud) in «Europa ZTTillionen
als Kefcer gemorbet unb nad; ben IPorten bes alten (Teftamentes: „bie
tauberer follft bu umbringen", würben 9 HTillionen 5rouen als liefen
in (Europa gefoltert unb tebenbig Derbrannt.
Das finb grünblidje 23eweife ber (Sefcfyicfytegeftaftung burd] jübifdie
ZTToralwertung. (Es würbe aber aud? reidjlid) bafür geforgt, ba% bie
2Ttoralwertungen über Arbeit, bie idj nannte, bem 3nben ntctjt erfdjwert
würben. £Dar bod; im gan3en ZTlittelalter allen 2TUd;tjuben »erboten,
(gelb gegen ^ins 3U nerleiljen, wäljrenb t>on ben diriftlid]en Kircfyen aus
bafür geforgt würbe, bafa ber ^ube fid; burd; (5elbr>erleiB;en mit iüudjer*
3infen olme 2lrbeit bereichern fonnte.
llnfer großer Kampf galt nor allem, ben Dölfern bie 2lugen su öffnen
über bie ungeheuere 2TEadjt, bie ber ^}nbe in feiner (Sefd)id;tegeftaltung
burd; bas cEIjriftentum erlangt fjatte unb wie redjt ber 2ube b'^taeü
Ejatte, wenn er fagte: „(Cljriftentum ift 3ubentum für bas Dolf", unb
bamit meinte, für bie (ßojim.
Ebenfowentg wie wir i)ier in biefem iDerfe bie Enthüllungen bes 5elb*
i;errn über bas politifd;e unb wirtfdjaftlidje (Treiben ber 3uben in feiner
(5efamtl|eit bringen fönnen, fonbern bem Cefer in jenen 2lbfdmitten bie
IDerfe bes Selbfyevvn nennen, in benen fid; bas gan$e Seweismaterial bie*
fes Jlbweljrfampfes finbet, fo tonnen wir bie grünblidje Enthüllung ber
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jübifd; d;rifilid;en <£tE)if unb ber 3toangsIäufigen 2tusu>irfungen gorni £>ier
iciebergeben. 3n einem befonberen ZDerfe „(Ertöfung r>on 3efu Ctjrifto"
J;abe id; bie ZTCoralteEire bes neuen Ceftamentes ber 2)eutfd;en d5ott=
erfenntnis gegenübergestellt unb ben Dolfsniebergang burd; biefe <£tB;if
grünblid; nadjgeunefen. VOev fid; alfo ein (Sefamtbitb bes Unheils madien
roill — unb es ift tcaEjrlidj n?idjtig genug — , ber möge biefes lüerf lefen
ober 3um mtnbeften ben flüchtigen Überblid in ber flehten Sdjrift „2lber
bie d;riftlid;e <£ttjtf '. i}ier aber möge bas 2trtgefüE;rte ben £efer mit ber
firfenntnis oertraut machen, bafj bie jübifcfjen ZTToratoertungen mefyr un=
r;eitDolIe <8efd;id;te in ben diriftticfym unb aud; ben moBiammebanifd;eri
Dölfem geftaltet Ijaben, als bie Dölfer fetbft es afynen. 2(uf bie fällig*
feit bes 2lbftreitens biefer erfdjütternben QCatfad;e anrb eine 2lbB;anblurtg
im 5oIgenben nod; einmal eingeben.

Das Unheil ber SäucjUngstaufe
unb tfyr jübtfcfyer Sinn*)
Don (Erid; Cubenborff
IHeine Stau unb id; werben immer gebeten, patenftellen 5U über*
nehmen, tt>ir finb baju ntdjt in ber £age.
2tls id; mein erftes 5reimaureru>erf herausgegeben f;atte, fdjrieb mir
ein 3"^e»
„rt>aruiTi id; midj fo fefyr über bie Freimaurer als fünftlicfye 3uben auf*
rege, id; fei bodj aud; ein fünftlid;er 3ube, benn id; fei bod; d;riftlid;
getauft".
2dl ging bem nad; unb fa£j, bafj biefer ZHann non feinem 5tanbpunft
aus redjt I;at, bies ansuneljmen.
3n bem ausführlichen IPerfe t>on 3°fyannes £unbius \738, in bem
er bie Cenitifdjen prieftergefefce unb alle jübifd;en (Sefefce eingel;enb
t»ibergibt, ftefyt, es tx>erben Hidjtjuben als „5remblinge ber <Sered;ttgfett",
„n?eld;e £utl;erus nid;t uneben 3nbengenoffen nennet, mit breyen Cere*
monien 3um 3nbentum eingetDeyti;, nämlid; burd; bie öefdmeibung, burd;
bie
unb ein3uerft
(Dpfer,
oljneSunb
n?etd;e
Kinber
3ft*tels
wie "Cauffc
fic corgeben,
in ben
mit bie
(Sott
getreten
feyen,fe£E>ft
unb nid;t,
biefe
<£ina>etf;ung burd; bie Sefdjneibung, Cauffe unb (Dpfer folt con Iflbfes
<geit an gebräud;Iid; geroefen fein".
*) Siefie a3er3eidjms am Sdjlufe bes 23udjes unter <£. 2. 1931 unb 1936.
216

Dann folgen eingefyenbe Säuberungen Don ber Cüaufe in cßegenroart
breier Paten. Sie mußte ein
„Untertauchen fein, roie bie Unreinen fidj 3U haben pflegen".
Zlad] empfangener Saufe „roarb <8ott bem £jerm gebanfet unb ein
5egeu gefprodjen."
Cunbius legt ausbrücfticff bar, bafj r>erf ergebene (ßeteljrte:
„gar fcfyön unb artig bartlmn, roie unfere Eauffe feine gau3 neue, 3U
cCEjriftt «geit erft aufgenommene, fonbern eine uralte iEauffe fey*), ba*
burdj neben ber Befdmeibung alle 5rentbtinge 3um 3ubentE;um eingc*
roeiEjet roorben, unb fjabe ber liebe fjeitanb, ber bie Befdjneibung all*
mäljtid; ins 21bnetimen bringen roollte, ben (Sebraud; ber JEaufe behalten
unb biefelbe 3um Saframent bes ZI. it. »erorbnet . . . ."
£>iefe Caufe roar alfo ein roidjtiger Beftanbteit ber <£inroeif|ung 3um
funftlidjen 3uben, 3um „5rembling ber (Serecrjtigfeit", 3um „3uben=
genoffen". UTancrje behaupten aud;, bajj in biefer „UMebergeburt" ber
(önroeiljung ber 2fttd]tjube eine neue, jübifdje Seele befomme. Dor allem
aber roar bas nicrjtjübifdie Blut gan3 ausgetilgt, unb bies fo feljr, ba%
nid)teingeu>eiljte Kinber, bie cor ber ©nroeitmng geboren rourben, nid]t
erbberechtigt roaren unb
„roenn ein eingeroeifjter 3ubengenoffe mit feiner eigenen UTutter ober
Sdjroefter 3ul)ielte, unb fie Ejeyratete, roar es !eine Blutfdjanbe",
benn burdj bie ©nroeitjung erhielt ber <£ingeroei£fte neues, jübifdies
Blut. J)iefe Bebeutung ber <£inroeilmng, alfo audi befonbers ber Eaufe,
beroeift audi bie in einem Ceyifon gegebene Überfefcung bes IPortes
„Sdjmaben", es fyeifjt (Eaufen unb austilgen, ausrotten.
Die Caufe ift fomit nad} 2tuffaffung ber 3uben eine Heinigung t>on
unferem unreinen Blute, ein austilgen, ausrotten unferes uns ^eiligen
<£rbblutes, unb es ift folgerichtig, i>a§ in ben erften 3<*Wunberten ben
(Einführung bas Cliriftentum bie Caufe roeit rcid]tiger roar, als ber
(ßlaube an alle einseinen teilten. 3wmer rourbe bie Kaufe oerlangt unb
er3roungen. ZCodi im \3. 3aWuubert rourbe in ber 211tmar! ein <£rla§
gegeben:
„2£>er fidj nid|t taufen lägt, roirb errängt!"
UTeine 5rou unb idj fönnen nadj Kenntnis biefer gefd}id]ttid;en Be=
beutung ber (Laufe bei fotdjer $e\et nidjt pate fteEjen, 3umal fie aud; tat=
fäd]lidj nad} unferer (Erkenntnis bie Btutsgemeinfcr/aft mit unferem Dolfe
'*) 3m folgenben SlBfdjnitt roirb nodj näljer herauf eingegangen. £>af; bie Saufe eine
„uralte Sauffe fen" ift ridjtig. Säpn Bei bem 3"ber 3ftanu Diele taufenb Safyxe »or
un|erer .ßettiedjmmg, finben mir bie Saufe als 2lufnaf)me=5RituaI in eine SReligiongemein«
fdjaft, bie|en Sinn Ijat aber ber 3«be t>erfälfä)i unb bie Saufe ju einem Slufnaßme»
SRitual in feine 93oIfsgemeinfdf|aft unb bamit sugleidj ju einem SRitual für bie 9Ius=j
[Reibung aus ber SBIutsgemeinfdjafi gemadjt. — Siefje aua) bas 2BerI meiner grau
„(Erlöfung oon 3efu <£l)rifto".
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Ijeute nod; lodert, inbem fie urteifslofen Säuglingen einen SveTubglauberi
übermittelt, ber mit unferem Blut in unlöslichem IDiberfprucf/ fteb/t. *)
IDir lehnen grunbfäfelid; jebes jübifcfjc Braudjtum ab, burefy bas
Deutfd|e Kraft gelähmt unb ans Kreu3 gefdjlagen roerben {oll unb roirb.
2$n irjrem €ntfefcen über „Das große (Entfefeen: D'xe Bibel nidjt (Sottes
IDort" bringen Kirdjenblätter einen 2lusfprud| »cm mir aus bem 3al;re
H922, in bem id| mid) 3um neuen Ceftament befenne. IDolten bamit bie
Kircfyenblätter mid? als fdjroanfenbes Hotjr Ijinftelfen? <£s roäre llug ge*
roefen, roenn fie fid? auf foldje 2Iusf»rüd?e nicfjt berufen mürben. ZTTeine
heutige fjaltung gegenüber ber Cffriftenletjre unb bem neuen Ceftament
beroeift nicfjts anberes, als bafc id? erft nad? unb nad? aus bem «gufammen*
brud? i>es fjeeres unb i>es Polfes J 91 8/ 1(9 *>ie r>0^e Kriegserfar?rung
gesogen unb babei erft altmärjlid? t>as Unheil ber (Efjriftenferjre erfannt
i?abe.
3cb rourbe \865 nad? ben bamafs l?errfd?enben 2lnfd?auungen unb
(Sefefcen fo3ufagen in bas £B?riftentum „Ejineingeboren" roie nor unb nad?
mir 2Tcillionen J)eutfcf]e. (Dr?ne baß id? gefragt rourbe, rourbe id? getauft
unb bamit £I?rift. So lebte id?, roieberum roie 2TTilIionen Dotfsgefd?roifter,
als <£B?rtfi bar?in unb faE? t>as Cljriftentum 3ufolge ber erhaltenen Kinber*
fuggeftionen als eine gegebene Catfacfje an, über bie man nief/t roeiter
ttad)bad?te, 3umat fie mid? nierjt befd?äftigte. <£E?rift fein gehörte bamats
„3um guten Con". ZTid?td?rift 3U fein bebeutete »erfef?mt 3U fein. £eiber
unb abermals leiber rourben toir Solbaten in bie Kircfje fommanbiert.
Dev Kirchgang roar 2>ienft, t>en man eben tat, roie jeben anberen D'xenft,
nur baß id? ben anberen 2>tenft mit 21ufmerffamfeit unt> Eingabe ab"
leiftete, roäfyrenb mid? in ber Kird?e bei bem monotonen Hebefcfjroall »on
prteftern tieffte ZHübigfeit überfiel. Kafernenbibelftunben gab es bamals
3U meiner ttad?trägtid?en Genugtuung nod; nid?t. (Es roar fo: id? fyatte
meinen Beruf, ber mid; »oll beanfprud?te, badete über ben (Stauben nid?t
nadi, las bie Bibel nid?t, b. r?. xdi lebte fo, roie Millionen Dotfsgefd;roifter
lebten unb nod; leben. ©B?ne 2tnteil ftanb id; ber Beantwortung ber legten
fragen über ben Sinn ber Welt, i>es 2Tlenfd;enlebens, t>es Xobesmufj;
ber Haffen unb Dölfer gegenüber. 3<dj roar nid?t gottlos unb bulbete, balg
(Sott fcrjtiejjjlid? ber allmächtige, fdjidfalgeftaltenbe £r?riftengott für mid?
blieb. 3B;n nannte id? aud?, roenn es fo3ufagen ber bamals üblichen <Se=
rooljnljeit entfprad?. Ziuv feiten roar es infolge Kinberfuggeftionen anbers.
<£tfft ber geroaltige <gufammenbrud? am Ausgang ^es Krieges unb
mein €rftaunen über „bie 211tmad?t" (ßottes, bie uns ben Sieg genommen
*) ÖBerSlbtjanblung
ben Sinn, bas
ben 9lär)ere
bie djrtftlidien
Äirdjen
nädjften
311 finben
fein. felBft
SK. £.ber Saufe 3u|preiljen, roirb in ber
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unb bie Hepolution unb ben ^ufctmmenbrucf? gebracht Ejatte, liegen mid)
nadjfinnen über r-ieles, über bas id; bisher 3ufotge ber in ber 3ugenb im
2tnfd;Iuß an meine Säugtingstaufe erhaltenen Suggeftionen, meiner £e=
bensgeftattung unb meiner rein militärifdjen Cebensaufgabe nicfyt nad;*
gebadet fyatte, fo über (Sott, über ben roatjren 3nb,alt ber Cbjriftenletjre
unb bic 23ibet. 3« biefem Sinnen unb in meinem Stubium fiel es mir roie
Sdmppen oon t>en 2lugen, immer roeiter brang tcb, oor. 3<i! ?am
über bie 2lbroet)r von Hom, ber 3uben, ber 5teimaurerei unb ber 3«a
fuiteu fcbjiefjticb, 3U ber (Erkenntnis, bajj bie Cb/riftenter/re eine gefer/ieft unb
abfidjttidj fabri3ierte propaganbatetjre ber 3uben«= unb prieftertjerrfdiaft
ift. (Eine 3eittang — fo H922 — blatte id? nod? in ber Ctjriftenlefjre
bie 2tbroeI)rmögIidjfeit bes Botfdierotsmus gefetjen, genau fo rote Bjeute
noeb, im (Erfennen 3urücfgebliebene 3)eutfd]e es fätfcr/lid; tun. Das Hb*
ftreifen aller Suggeftionen, bie nun einmal bie Saufe im (Befolge fyatte,
gehörte 3um (Erfennen oes tatfädjtidjen 3niiaÜs ber (Ojriftenlefyre. €s
rourbe mir IetcJjt, t>a td; Haffeerroadjen um mid; Ejerum fat) unb erlebte,
unb tcb Seutfdjes (ßotterfennen in feiner roettanfdjaulid? umftür3enben
23ebeutung in ben tDerfen meiner 5rou oorfanb unb in mid; aufnahm.
£>ie bleute Bjeranroadjfenben (Sefdjtedjter Ejaben es beffer. <£m CFjrift'
fein=HTüffen gibt es nidjt metjr, aucbintditben^roang ber Säugtingstaufe.
3eber (getaufte fann in freiwilligem (Entfdjtuß bie Kirche oerlaffen.
Cb/riftlidje Suggeftionen roirfen bei benen ntdjt mebfr, bie ftdj ifyres Haffe*
erbgutes roafjrljaft betrugt geroorben finb. So roäcbji bie ^abjt ber aus
ber Kirche 2lustretenben. JMefe ILatfaciie allein beroeift, roie unredjt es
grunbfä^Iid; ift, Säuglinge bureb, bie Saufe in djriftfidje Kirdjen, fo3U*
fagen in t>en cfyriftlicfyen (glauben, E)inein3U3«>ingen. Sogar bie d;riftlid;en
Heligionftifter, bie 3^" 3efus unb paulus, rannten feine Säuglings*
taufe. Jüill jemanb Cfyrift roerben, fo foll er fid; als HTünbiger ba3u be=
fennen unb fid; bann aueb, taufen laffen. Säuglingstaufen finb UnBjeil unb
unmöglicher <§roang. 3)as J)eutfd;e Kinb roirb nidjt in eine Kircfye, fonbern
in eine Sippe unb fein Pol! hineingeboren, liefern entfpredjenb ift es in
H?ilfens3ud!t Deutfdj, nur X>eutfd; 3u erstehen, nidjt in fonfeffioneüen
Sd^ulen, nidjt in (ßemeinfdjaftfdjulen, nid]t in „roeltlidjen", fonbern in
Seutfc^en Sdmlen, mit Deutfdjen CeBirbücr/ern auf allen (gebieten, nidjt
nur in (Sefcbjcrjte, fo roie bies meine 5wu in iEjrem roeit in bie gufunft
roeifenben „Ceb/rptan ber £ebensfunbe" unb ifjrem großen tDerfe „Des
Kinbes Seele unb ber (Eltern 2lmt" bargelegt bjat. 2tud; bie beften 2lb*
ftdjten unb ^aßna^men für bie <Er3ief;ung ber 3u9en& bleiben ^alb*
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Reiten, roenn bie unferem Haffeerbgut unb beffen ZTCoral frembe Cljriften*
lefcjre J)eutfd;en Kinbern aufgenötigt ober „als 3)eutfdj" übermittelt roirb;

ber tiefe <§t»tefpalt 3wtfdjen bem Haffeerbgut unb tJjr ift immer ba. fjat
ein 2>eutfdjes Kinb feinem Haffeerbgut unb Seutfdjem (ßotterfennen
entfpredjenbe unb 3)eutfd}er Doüsfd;öpfung unb Deutfdjer Staatserfyal*
tung bienenbe <£r3ieBmng genoffen, bleibt es ftarf unb gefunb an Körper
unb Seele, bann wirb „3orban*2£>affer" feine Stirn fpäter nid;t berühren.
€s bleiben tljm lüege erfpart, bie id; unb 2HitIionen J)eutfdje nodj gelten
mußten, unb ZTTillionen nod? gelten.
(Theologen follten mid? nidjt 3U Klarstellungen gerabe3u reisen. Sie
3ieB;eu immer ben Kürjeren.

Per Sinn ber cfyriftltcfyen Ccmfe*)
Don

Zftatlplbe £ubenborff

3rt bem 3al;re \<)3{ fd]on enthüllte ber 5elbljerr auf (ßrunb gewid;*
tigfter Quellen ben jübifcfyen Sinn bes CCaufrituals. EDir Jjätten bamals
erwartet. ba§ es (Seifttid)en fdjwer fallen müßte, r>on biefer Stuttbe
ah Seutfdjc Kinber nod? an bem jübifdjen Caufbeden 3U feigen. 2lber
weit gefehlt ! <£s B;örte ja nur eine f leine (ßruppe r<on 2>eutf djen auf bie
5rüd?te ber müfyeDotlen unb unerquidlidjen 5°rfd|erarbeit, bie ftdj ber
Hetter i>es Dolfes im JDeltfrieg an feinem £ebensabenbe auflub, um fein
Volt 31t retten. 2tucfr, waren bie (Seiftlidjen gleid; bei ber fjanb, treu nadi
bem IDorte, „feto flug wie bie Schlangen", ben „frommen betrug" 3U
treiben unb bie £aien, bie erfcfyrocfen waren, mit ber SeEjauptung 3U
tröften, biefer Sinn fei eben ber jübifdje, bie djriftlidje Caufe Ejabe mit
folgern Sinne nichts 3U tun! Sie wagten bies, obwohl unfere Quelle
eine diriftlidje Seleljrung für driften über Pen tatfäd)lid;en Sinn ber
Saufe war, bie, oa uraltes jübifdjes Hitual, eben itt ifyrem Sinne von
frommen Cfjriften gar nidjt geänbert werben barf. Sie burfte für bie
Ctjriften nur burdj ben 21poftel paulus, tote wir fefyen werben, eine nod)
größere 2TTad;t erlangen, als ber 3ube iljr 3ufprad). 2)enn ber 3ube
paulus wußte wotjl, i>a% er bie nidjtjübifdjen Dölfer nid)t 3ur Sitte ber
öefdjneibung leicht ceranlaffen fonne, unb fann bafyer auf anbere IDege,
um bas (Eliriftentum, bie widjtige propaganbalefyre für bie 3ubenE;err=
fdjaft, ben nicr/tjübifdjen Dötfern annehmbar 3U machen! 21ber bie X>eut=
fdjen glauben bem 5^1bl;errn trofc feiner Quellen nid;t, unb obwohl er
ilmen nadjweift, mit wieniet 23ered]tigung jener 3ube ifym gefagt fyatte,
*) Sielje 2}er3eid)nts am Sdjlufe bes SBudjes unter SIR. £. 1935.
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ba$ nad) jübifd)em (Sefefc jeber diriftlid? (5etaufte ein fünftlidjcr 3ube fei!
So gilt es alfo, ben Deutfcfyen aus bem neuen Ceftamente unb aus fird;*
liefen Schriften ben djriftlidjen (Sefjeimfinn ber Saufe 3U enthüllen, benn
Millionen Cb.riften teiffen tljn nid]t!
lüenn wir fyeute feEjen, wie fo niele 3)eutfd;e fid; bie Seele wunb ramp=
feit, um erwadjenbes »öüifdies Ceben mit bem £E;riftenglauben 3U r>er=
einen, fo ftnbet bas auftreten bes heutigen CBjriftentums be3Üglidj bes
Sinnes ber d;riftlid]en Saufe eine feijr widrige (Erklärung. IDürben alle
(£E;riftett wiffen, voas bas neue Seftament, bas für fie unantaftbares <Sot=
teswort fein unb bleiben muß, über bie IDirrung unb fomit ben Sinn ber
cbriftlidjen Saufe oerfünbet, fo würben fie ben gleichen Stanbpunft ein*
nehmen, wie wiffenbe 3uben unb ernfte Sbjeologen beiber d^rtftlicfjen
Konfeffionen, bajj nämlid? Sfiriftentum unb nölfifdjes Ceben nur für
ein Blut oereinbar ift, nämlich, für bas Blut ber 3uben, bes nad] oer
Bibel auserwäfylten Dolfes.
XZodi viel flarer würbe es ifmen aber audj bann natürlich? fein, ba§
bie 2lbwel;r ber 3uben in iB;rem üolfsfeinblidjen £janbeln gegen nicfr>
jübifd]es oölfifd;es lüolten unoereinbar ift mit wahrer djrtftlidjer jfröm*
migfeit. Sofern bas r>olfsfeinblid;e Dermaßen ber 3uben fid; mit ben
IDorten ber Bibel beeft, befolgen audj fiebasfelbecSefefe, bas bis auf ben
legten Bucfyftaben 3U Ijüten unb 3U erfüllen 3ef«s von 2fla3aretb, befon*
bers cerfidjert bat. Diefe Satfacfye tr>irb, gan3 wie bie erftgenannte, bem
Cefer leidjt erkennbar 3U machen fein.
^}n ben Kolonien ber djriftlidjen Dölfer treten bie ZHiffionare oft nodj
in gleicher 2Deife an bie (Eingeborenen fyeran, wie oor \500 3a^ren
an unfere Dorfafyren. 2luf bie Saufe fommt es an, r»on ber in ben
cbriftüdien Poltern, nach Einführung ber Säuglingstaufe, weit weniger
bie Hebe ift. Saufe ift niditcbriftlidien Dölfern gegenüber für ZTTiffionare
oft wichtiger als £eb,re. Dies beroeift uns in erfreulich/er Offenheit bas
proteftantifdje 2TliffionbIatt, „Berichte ber HBjeinifdien Zfiiffionsgefell*
febaft J935", 92. 3aljrgang. Dort bdfjt es:
„Der Husbau *>es (ßemeinbelebens unb bie ZDieberbefefcung ber Sta*
tionen ©fbmbatje unb ©tjimbingue müßte unbebingt erfolgen, sumal im
BlicE auf bie außerorbentlicb, rege propaganba Homs. Der fat^olifcbe
präfeft in IPinbbur1 fagte cor 3 3^ren fdjon, bafa fie bort H23 Schwe*
ftern in ber Arbeit Ejätten. Dabei 3äbfte bie fatbolifdje Beoölferuttg nur
H2000 Seelen, r>on benen runb ](0 000 (gingeborene finb. 3« mehreren
5elbberid]ten wirb auf bie fatbolifdje <5efal;r aufmerffam gemacht. Br.
parbey in (Srootfontein 3etdmet oerfdjiebene <£in3elbtlber, bie bie römifdjc
<Sefab.r illuftrieren, unb Br. Hetljemeier febreibt con (Sobabis, bag feine
©emeinbe gerabe3u einem 2luffaugungspro3e§ burd^ bie Hömifd]en ent*
gegengelie ....
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<£iner ber ZUiffionare fdjretbt: ,<£s fdjeint fo, als ob bie Hömifdjen
unferc augenblicflidje S'inanilage für iljre <ga>ecfe ausnufeen tcoilen. Das
(Selb fdjeint bei iljnen feine Holle 311 fpielen, fommt es nidjt aus Deutfd?*
lanb, legen fie fyalt iEjre Daumfdjrauben bei einem anberen Dolfe an" (De*
»ifenfd)tebung fann ja aud? gut Reifen! D.D.). „ZTod? uor 3 3afyren voat
bjer nidjts oon Angriffen oon feiten ber fatB)olifd?en 2Tüiffion 3U fpüren.
Dann aber fdjicFt bie ZTTiffionsleitung einen jungen, fanattfdjen pat^r.
kaufen ift xb\m alles, Unterrichten finbet er nidit fo nötig. <£r Ijat es
fyauptfädjlid] auf bie Kinber ber 2Sufd)leute abgefel;en unb mad]t ba
(einen Unterfdjieb, ob bie <£ltem in iljrem Unterridjt finb ober nidjt. Xlut
ein Beifpiel, bas mir t>on einer 21Tutter erääljlt umrbe. Die 21Tutter toar
mit ifyren Kinbern in unferer Untertoeifung. (Eines (Eages fpielt itjr alte*
ftes Kinb an ber Dielitränfe, bie in ber Ztälje ber Slutoftrafje liegt. Da
fommt plöfclid? ber pater mit feinem 2luto oorgefaljren, fielet bie Kinber,
gibt ilmen Cecfereien, befcbrr-äfct fie, nimmt bie Kinber mit jur pumpe
nnb tauft 3 Kinber, labt fie bann auf einen Jüagen unb transportiert fie
nad) JE. Dort fiifjrt er fie feiner Sdjule 3U. Das ift oor 2 ITTonaten gc*
fdieljen. Die 2Hutter tr-eijj nid?t, n?o tEjr Kinb ift, B?at aud? nie etoas noit
il)m gehört. <£s Ejctgt auf ber ijut fein unb mit allen uns 3U (geböte fbrjen*
ben ZTTitteln bie tare Caufprarfe ber fatljolifdjen Kird?e absuroeljren unb
unfdiäblid? 3U madjen.'
ZTTifftonar Unterfötter fd?reibt: .(geftem fyabe idj an ben K>orftanb ber
Brüberfonferen3 von Sübtoeft einen Eintrag geftellt 3tx>ecfs 23ejd?affung
eines 2lutos für bie Station Cfumeb. Die Dringlidjfeit tiabe idi burdj
mehrere (ßrünbe mottoiert. Da fommt 3unäd?ft bie grojjje 2lftioität ber
fatljolifdjen ZTCtffton 3ur Sprache, bie fofort nadj Sefannttoerben unferer
erfolgreichen 2lrbeit unter ben 23ufd?leuten ber Station ein 2luto sur Der*
fügung ftellte. Hun erlebe idj es oft, ba% ber pater mir suoor fommt,
ba id? mit meiner (Ddjfenfarre nur langfam ooranfomme, unb mir Oren
ber Arbeit t>erfd)tiejjt, bie id? öffnen fönnte, a>enn id] ein 2luto l?ätte.
Dann bin id? mit meiner ©d?fenfarre an bie poli3ei3one gebunben. <£s ift
mir nidjt erlaubt, mit meiner ©dtfenfarre ins tDilbreferoat itamutoni 3U
geljen, ba eine Sperre für alles Hinboieb, BefteBjt .... £tur mit eittenx
2luto fönnte id? in biefes (gebiet fommen unb bie ilrbett tun. Die igefab,r
beftebt, n?enn id? nid?t balb mit einem 2luto bie Reiben auffud]en unb
intenfin miffionartfd? unter iljnen arbeiten fann, bie fatb,olifd?e ZTTiffion
mir tc-ieber 3ut>otfommt unb burd? (gefd?enfartifel uftt>. bie unmünbigen
ZTTenfdien bem Sd?ojj ber fatI?olifd?en Kirdje 3ufüEjrt.'"
Dtefer Bericht ift in »ieler fjinfidjt gerabe3u erfdjütternb. IDir nehmen
fetbftnerftänblid; an, ba% bie 2TTiffionare Ijier bie oolte IDaBjrljeit fagen,
es txnirbe iljnen fonft rooljl aud? balb übel ergeben, benn Hom lieft iljre
eingaben.
Cliriften «?iffen nid?t, n?ie feljr fie in iEjren (gemeinbebtättern ungewollt
bas (Eljriftentum befämpfen, inbem fie es blo^ftellen, benn bie (gläubigen
lefen ja ofyne jebe Kritif. 2lber gar mandjer proteftant, ber biefen 23erid;t
lieft unb erfährt, tüie feljr es bem fatb,olifd]en pater cor allem auf bie
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«Taufe anfommt, tote fie iljm als bte fjauptfadje erfdjeint, toirb btes aud]
„lares cTBjriftentum" nennen, rote ber proteftantifd;e ZTIiffionar.
<£r irrt babei fefyr, ber fyeiligmäßig lebenbe Pater roeifj ebenfogut, ba§
er djrtfttid] oorgeijt, toie bie fyeiligmäjjjigen lebenben ©rbensbrüber unb
©rbensfditoeftem ber Klöfter ratfyolifd} oorgingen, bie (Selb aus bem
Kefcertanbe nad; bem 2luslanb fd}muggelten, bem Ktofter für fatB|oIifdje
gtoede retteten, ber Kircfye 3um Beften fjanbelten, toofür ein t>ölfifd?es
Deutfcfyes Hecfyt (Hont nennt i>as „poenalrecfyt" f. Solae 6/35 bes „2lm
^eiligen Quell 2>eutfd;er Kraft") fie nun mit .gudjtijaus beftraft. *) Der
Ijeitigmäjjig lebenbe ZHiffionpater toeifj nodj ebenfo gut toie bie jübifdjen
2lpoftel oor J900 3al;ren, "ba% bie (Laufe ein jübifdjer (Sefyeimfimt bes
Cfyriftentums ift unb es auf fie roeit mefyr anf ommt als auf bas „£ei;ret".
Der proteftantifd]e ZTCiffionar, ber iEjn rügt, Ijat cergeffen, ba§ biefe 2tuf*
faffung aud] iljren 2lusbrucE finbet in ber im \3. ^atititanbett einge*
führten Sitte, tpeljrtofe, urteilslofe unb nod\ oöllig 3ur religiöfen über*
3eugung unfähige Säuglinge 3U taufen unb fie barauffyin 3ur C^riften*
gemeinbe gehörig 3U 3äi;len, fo bafj fie als münbige ZITenfdjen, toenn fie
3um erftenmal fäljig toären, über iljre gugeljörtgfeit 5U entfdjeiben, aus
fold]er (5emeinfd]aft (unter (Selbabgabe!) austreten muffen, ftatt Sann
erft nadj eigener religiöfer Über3eugung eine (5emeinfd]aft 3U toäljlen unb
fidj, toie i>as fonft üblicfj ift, mit eigenfyänbiger Unterfdjrift ansumelben!
Das „(Taufet" ift toidjtigec als bas „lehret", ber fjeiligmäfjig lebenbe
pater Ijat redjt, unb gan3 n?ie er »erfuhren aud) bie ZTTiffionare einft in
unferem Dolfe. ZlTit IDaffengetoalt tourben bie norbifdjen £jer3Öge unb
Könige befampft, bis fie unb iEjre 2Tfannen enbltd? ge3tt>ungen toerben
fonnten, fidi taufen ober morben 3U laffen. Was fie fid] unter ber
(Eljriftenleljre badeten, Ejatte red?t geringe Sebeutung unb gan3 bement*
fpredjenb lautete in ber 2lltmarf nod} im \3. 3al;rl)unbert ein «Erlaß:
„lüer fidj niefit taufen läßt, wirb errängt."
<£r lautete alfo feinesroegs:
„JPer bie dirtftlidje £eljre nidjt glaubt, roirb errängt."
j)ie (Taufe roar bas tt>id)tigere," unb bamtt man enblidj mit ben
emporungroedenben (Tobesftrafen ein <£nbe madjen fonnte, führte man
eben im \3. Jaljrljunbert bie (Laufe ber Säuglinge ein! 21bertaufenbe non
Triften roiffen nicfyt, bafj biefe nid)t in ber Bibel angeorbnet ift, 2lber=
taufenbe »on CBjriften toiffen nidjt, ba% fie fo fpät erft eingeführt rourbe
unb roarum fie eingeführt »erben mußte. 2lber unter Millionen tx>eij$
laum ein einiger <EEjrift, toas biefe (Eaufe eigentlidj bebeutet. 2tls ber
*) 57 non 60 gällcn [ollen naefj ber SKttteilung bes 3"ftt3ntiniyters no^ $m 9IB»
urteilung lommen.
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5elbl)err in £ubenborffs Voltstoaxte, Solge 26/\ty3\, (bei bereit Derbot
guter Kloftert»ein für jubelnbe Hömlinge flog) ben jübifdjen Sinn ber
d]riftlid;en Saufe befanntgab, ertoäEjnte er (fieEjc oben), bajj iijm ein
3ube, roeil er nadjgennefen fyatte, bafj bas 5teim<*urerrituat iTidjtjuben su
fünfttidjen 3uben madje, fdjrieb, er fei ja felbft ein „fünftlicfyer 3ube", i>a
er djriftlid; getauft fei. Damals aber glaubten, n>ie gefagt, bie Cfjriften,
tool;! fonne bies jübtfdje Sluffaffung fein, cEjrtftltcfjc fei es ficfjer nid]t!
So mögen fie fidj t>enn ben 5inn ber dirifttidjen Saufe t>on bem cfjrift*
liefen Katechismus unb bem neuen Seftament lehren [äffen!
€s fteEjt in bem ^eibelberger Katechismus, herausgegeben non ber
Synobe ZTJörs, 20. Auflage, fjomburg (ZtieberrB;ein) \<)33:
„5rage 7^: Soll man aud; bie jungen Kinber taufen?"
,/3a> &enn bieteeü fie fotooljl als bie 3tlten in ben Sunb (Bottes unb
feine (Semeinbe gehören unb ilmen in bem 23Iute Sfyrifti bie (Ertöfung
t>on Sünben unb ber Ijeilige (Seift, u>eld]er ben (glauben rotrfet, nidjt
toeniger benn ben 21lten 3ugefagt tnirb, fo follen fie aud} burd) bie Saufe,
als öes 23unbes geidjen, ber djriftlidjen Kirdje eingeleibet tüerben, n?ie im
2tlten Seftamente burdj bie Befdmeibung gefdjeljen ift, an roeldjer Statt
im neuen Seftamente bie Saufe ift eingefefot."
Sie 2lufnalmte aller jubenblütigen Knaben in t>en jübifdjen 23unb mit
3eE!or>al; burdj bie Kultljanbtung ber Befdmeibung, a>irb alfo Ijier im
^eibelberger Katechismus als ber Sinn ber djrtftlidjen Saufe genannt.
Befrachten t»ir nun, um ben Sinn ber djriftlidjen Saufe, xoie bas
neue Seftament iim oiel ausbrücElidjer unb collftänbiger nennt als biefer
Katechismus, gan3 3U r>erftel)en, 3unädjft einmal ben jübifcfyen Sinn ber
Saufe.
Über ilm erfährt ber djriftltd;e Sfyeologe in ausführlichen Südjern
über bie jübifdjen (ßefefce alles Habere. <£r Ejört, toas in biefer Saufe
mit bem s£rbgute aller Hidjtjuben gefdjieljt, er erfährt, a>esl;atb ein
Ittdjtjube burd; foldje Kultljanblung fetnesroegs bem auserroäfylten 3nben
gleidjgeftellt eradtfet toirb, fonbern bafa er nur burdj Saufe unb anbere
Kuttfyanbfungen erreichen fann, 5reTtbling ber (Seredjtigfett, jübtfcfjcr
^ausgenoffe olme jübifdje Hecfyte 3U fein.
Dergegentnärtigen toir uns nodj einmal ben Sejt, ben ber Seß>l\exv
nor 3<*I;ren r>eröffentlid;te, ber ben jübtfdjen Sinn ber Saufe bartut,
um uns feft eh^uprägen, bafa, ben Behauptungen ber Kirdjen 3uunber,
bie diriftltcfye Saufe feinesroegs einen weniger raffefdjänbenben (Setjeim*
finn Bjat, als Um ber 5^lbljerr naefr, bem ausfüljrlidjen Wette non 3°*
Cannes Cunbius r>om 3a^ J738 (f. S. 2\6f.) »eröffentlidjt Ijatte unb
was bas jtbbifdje Cejnfon über bie Bebeutung bes jibbifdjen IDortes
„Sdjmaben" für Saufen angibt, ba% es „austilgen", „ausrotten" fyeijjt.
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Simfon in b« äliiiftk — Wad) einem ffiemälbe bes 3"ben Ratl 93locf)
Der geblenbete unb feiner Kraft Beraubte blonbe Simfon in [cfjroercr Sfron,
bie OTürjIe brefjenb, angetrieben Don einem 3uocn mit fpitjen Gteden unb
DerljBfjnt oon ben 3u*)en 'm §intergrunbe. (Ein [hinfälliger Xrtumpt; ber 3U=
ben über bie (Sojim!

2>ie Saufe ift fomit nad; 2luffaffung ber 3ubcn eine Reinigung t>on
unferem unreinen Blute, ein austilgen, ausrotten unferes uns ^eiligen
(Erbblutes unb für ben 3uben nur ein Ceti einer aus brei Kuttfyanbtun*
gen beftefyenben <£imr>eil;ung ber Ztiditjuben 3um „5rembling ber (5ered]=
tigfeit". cErft burd; bie €rgcht3ung biefes „^tusrottens" bes unreinen
(Sojimblutes burd] Befdmeibung unb 0pfer, fyat nad; jübifdjem Blut*
bünlel bev Ztid;tjube ben Dor3ug, 5^ntbling ber (Seredjtigfeit, bas fjeifjt
^}nbe oljne jübifd;es Bürgerrecht 3U fein.
Durd; CBjrifti Kreu3estob ift bas nad; bem (Stauben ber (Cijrtften anbers
geroorben. 3oB;annes Cunbius fyat freilief; red;t, ber alte jübifdje Sinn
ber Saufe ift erhalten, bie Unreinheit bes <£rbblutes tr>irb unter bem tar=
nenben Site! ber 21ustilgung ber Srbfünbe ausgerottet unb ausgetilgt,
aber tEfyrifti Kreu3estob fyat bie fegnenbe iPirfung ber Saufe crfyeblid;
bereichert. Zladi djriftlidiem (Stauben bewirft bie Saufe, auger ber 2lus=
tilgung bes unreinen <£rbbtutes mit ber <£rbfünbe unb fomit Sdntfc cor
ben Klauen bes Seufets, nodj u>eit „(Sröjjeres". Wie ber ^eibelberger
Katechismus oerficfyert, ift fie aud; ber <£rfafc ber jübifdjen Befdjnetbung,
bod; ba§ fie es nur fei, ift fatfdj com Katechismus ausgebrüdt; benn es
ftetjt anberes im neuen Seftamente 3U lefen, roas ber fjeibelberger Kate*
djismus nergeffen tjat, feinen (Staubigen ausbrücflid; mit3uteilen! 2tber
fooiet enthüllt er bod;, bajj bie cfyriftlicfye Saufe <£rfafc ber Befdjneibung
ber 3uben, nid|t aber jener ber Ztidjtjuben bei beren (Einroeitjung ift. X>er
^nbe unb 2lpoftet Paulus brücft biefe Satfad;e beutlidjer aus. 3a> cr
fann fidj gar nid)t genug baran tun, 3U »erficr/ern, bafo burd; bie djrift*
tidje Saufe ben Hidjtjuben bie Befdmeibung ber 3«°e"blütigen t>ott
erfefet roirb. X>ies ift in red]t bud;ftäbtid]em Sinne gemeint,* benn roir
fjören, ba§ ber djrifttidie (Täufling burd; bie Saufe, burdj bie Vermittlung
cEIjrtfti 2lnteil an beffen Befdjneibung l\abe, alfo ben jübifdjen Hitus er*
fülle unb gleichzeitig aud; burd; bie Vermittlung ££;rifti nun aud] 2ibra*
Ijams Same, bas Ijeijjt bem Blute nad; ^ube un& fomit aud; erbbered;*
tigt ift. <£r ift nad; Sfyriftengfauben „<£rbe". Z>as ift erBjeblidj meljr als
ber „5rembltng ber (Seredjtigfeit"; benn biefer Ejat nidjt Bürgerrechte,
erbt nid)t bie Bunbesredite bes auserw?äl)lten Volles. 21n ber Haffe*
fdjänbung änbert fid; alfo nidjt bas (Seringfte, nur bie burd; bie Haffe*
fdjänbung, burd; bas austilgen bes 21B)nenbtutes erroorbenen Dorteile
fjaben fid; für ben Stjriften burd; Stjriftt Kreu3estob erfjeblid; oergröjj'ert!
Das fd;eint bie d;riftlid;en (Seiftlidjen, bie ja faft allein biefen d;riftlid;en
Sinn ber Saufe roiffen, oöllig über bie Satfadje ber Haffefdjänbung unb
ber 21^nenoerad)tung, bie bjer. getrieben tcirb, 3U tröften! 2tus ber 5ülle
ber neuteftamentarifdjen Bibetu>orte, alfo ber nad; Cljriftenglauben un*
15
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antaftbaren <J5ottes»orte, bie bie (grunbfage 311 biefer Sinnbeutung ber
(Eaufe bifben unb fie meljr als einbeutig bezeugen, füEire id; Ijtcr nur
einige an. Der 21poftel Paulus ftreibt im 3. Brief an bie (ßalat^er:
„27. Denn tx>ie r-iete euer getauft finb, bie fyaben (CEjrtftum angesogen.
28. J^ier ift fein ^vbe nod? (5riedje, ijier ift fein Knedtf nodj freier,
Ijier ift fein HTann nodj IDeib, benn iljr feib all3umal <£iner in Cfyrifto

IM».

29. Seib iJjr aber CBjrifti, fo feib iljr ja Stbraljams Same unb nad? ber
üerbeifjung <£rben."
tüte feljr bei biefer Auslegung ber iEaufe burd? ben d)riftgläubigen
3uben paulus an ben alten jübtfcfjert Bunb bes jübifdjen Blutes mit
3ab1»?elj gebadet »irb, »ie feljr ber f^eibelberger Katediismus barum redjt
tl<xt, »enn er bie iEaufe ben <£rfa& ber Sefdmeibung ber 3ubenblütigen
für bie Jlufnafyme in ben Bunb mit OanjeEj nennt, bas befunben bie
ZDorte (SalatBjer 5:
„2. Sielje, id), paulus, fage euer;, »0 iBjr euefj befdmeiben laffet, fo ift
endi Cljriftus fein nüfce.
3. 3$ 3^uge abermal einem 3eben, ber fid} befdmeiben läffet, ba% er
nodj bas ganje (Sefefe fdjulbig ift 3U tun.
%. 3b,r fjabt <£l|riftum »erloren, bie iljr bureb, bas (Sefefc gerecht »er*
ben »ollt, unb feib oon ber (5nabe gefallen."
lüie coli be»ufjt ferner ber 3»°e paulus baran feftEjält, bajj bie iEaufe,
biefer <£rfafc ber Befdmeibung, bie (Efyriften 3U an <££jrifto gläubigen
3uben madjt, bas 3eigen bie IDorte in Homer 2:
„28. Denn bas ift nidjt ein 3^> &«* aus»enbig ein 3ube ift, aud]
ift bas nid)t eine Befdmeibung, bie aus»enbig im ^tetfei^e gefd;ieB;t.
29. Sonbern bas ift ein 3ube, ber es in»enbig »erborgen ift unb bie
Sefdmeibung bes £jer3ens ift eine Befdmeibung, bie im (Seift unb ntd)t
im Budjftaben gefdjieljt."
5tol3 unb banfbar finb bie be»u§ten Cljriften, bie es »iffen, bajj ifyr
<£rbblut in ber iEaufe ausgerottet nnb fie burdj Cljrifto "übxakams Same
unb befdjnittene 3uben burd; bie iEaufe »urben. Befdmeibung bes £jer=
3ens ift iEjr <giel! paulus, ber Urnen biefe tröftlidje öotfdjaft bringt unb
behauptet, er adjte es für feine perfon um (Ebjifti »illen als einen
„Drecf", bajj er aus Benjamins Stamm fei, ba nur ber (glaube an
(El^rifto 3»b«n unb Zticrjtjuben »or Derbammms fdjüfce, oerfäumt als
Dollblutjube bodj nidjt, immer »ieber bie großen Doqüge 3U betonen, bie
bem 3ubett gegeben »urben. 3" Homer 9 fcigt er:
,&. Die ba finb oon 3fraef> »eldjen gehört bie Kinbfd;aft unb bie
fjerrlidifeit unb ber Bunb unb bas (Sefefc unb ber (Sottesbienft unb bie
Derljeißung."
Damit aber „bie im £Jer3en Befdmittenen", fünftlid) 3U „^tbraljams
Samen" gemachten djriftlidjen iEäuflinge, bei benen bas unreine <£rb*
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bfut ausgerottet ift, ftcb nicbt etwa anmaßen 3U oergeffen, rote febr fie
trofc Caufe unb <£rtöfung burcb ben (glauben an <£f)rifto fogar ungläubi*
gen 3"&en nadjfteljen, fagt ber 3«&e paulus im Hömerbrief \\:
„\3. ZTTtt eucfj Reiben rebe idj. ...
\<{. ©b idj möcbte bie, fo mein 51eifd? finb, 3U eifern ret3en unb ibrer
etliche feiig machen. . . .
H5. Senn fo iEjr Dertuft ber XDett Derföbnung ift, roas roäre bas an*
bers, benn bas £eben ©on ben JCoten nehmen?
\6. 3ft °er 21nbrud) Ejeilig, fo ift aucb ber Ceig Ijettig, urtb fo bie
XDur3eI beilig ift, fo finb aucb bie <§tt>eige beilig.
^7. ©b aber nun etliche ©on ben groeigen 3erbrocben finb, unb bu,
\>a bu ein roilber (Ölbaum roareft, bift unter fie gepfropfet, unb teilbaf*
tig geroorben ber 2X>ur3et unb bes Safts bes (Ölbaums.
^8. So rübme bicb nicbt roiber bie <§i©eige. Hür/meft bu bicb aber
roiber fie, fo follft bu roiffen, ba% bu bie £Dur3eI nicr/t trägeft, fonbern
bie Wnv$d bicb. . . ."
35er cbriftlicbe 3u*>e paulus fann fid? atfo nicbt ©orftelten, bafj feine
Btutsgefcbroifter alte unbelehrbar finb; benn er fagt: i>as £eben fommt
uns alten ©om 3ubenblut, bann fann biefes aber aucb nicbt tot fein. Hur
einige ^roeige biefes ebten jübifcfyen Ölbaumes finb abgebrocben. 3ufc>ena
btut ift Ejcilig r-on ber £Dur3el aus. 3*ibenfaft ift ebel ©on Anbeginn an
unb bringt in bie aufgepfropften rotlben groeige, bie getauften ZUcbtjuben.
Diefe baben banf ber cbriftticben Caufe nun teil an bem eblen 3ubenblut,
bas aus ber 2X>ur3et, bem jübifcben Dolfe fommt, fie finb Same 2lbra*
bams getcorben. 3br unebles roilbes Blut baben fie ©erloren; benn fie
rourben ja ©on ibrer XDuvid, ibrem Dolfe, ibrem Blute burcb bie cbrift*
Iid]e Caufe für immer getrennt! fjaben fie nun aucb teil an all bem
Segen, ber auf bem 3*ibenblute rufyt, fo follen fie ntdjt ficb anmaßen*
bem nicbt cbriftgtäubigen 3uben (ben abgebrochenen «groeigen 'ixis eblen
(Ölbaums) gegenüber fjocbmut 3u empfinben! Sie felbft finb obne bas
3ubenblut ©erloren, obne jebe Cebensfraft, fie muffen ficb com 3u°enblut
näljren unb tragen laffen. Jüoljl aber fann bie Cebensfraft fpenbenbe
Iüur3el: bas jübifdje Dolf , ibrer, ber aufgepfropften «groeige bes „rotlben
(Ölbaums" (ber getauften (ßojim), entraten (bu trägft bie IDur3el nicbt).
Das ift beutlidj gefprodjen, unb X>a ift etroas mebr ©om jübifcben Bluts*
bünf el 3utage getreten, als es roobl für ben fjeibenapoftel angebracbt roar.
21ber gefäbrlicb roar bas nicbt; bennbenen, 3U benen «r fpracb, roar burcb
bie Cebre tatfäcrjlicb ber «gufammenbang mit ibrem Blute ausgetilgt, fie
roaren, roie paulus fagt, ©on ibrer 2£>ur3el abgefdmittene «groeige, ober,
„berauserlöft" aus ibrem Dotfe. (Offenbarung 3°*!«) 3Me Scbänbung
ibres Blutes empfanben fie nicbt mebr.
5affen roir nocb einmal bas erfcbütternb <£rnfte 3ufammen:
15*
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Zladi ben (grunblagen bes £rjriftengtaubens, ben Derfünbungen bes
neuen iEeftamentes, fjat bie cfjriftltdie Caufe ber Zttcrjtjuben ben Sinn,
bett ZHenfdjen cöllig von feinem <£rbgut 3U trennen, bies nidjt merjr burd;
feine 2Jbent fliegen 3U laffen, itm bagegen aus bem jübifd;en Dolfe, als
ber ^eiligen £Dur3el, mit bem eblen Saft bes 3ubenblutes 3U burd;bringen
unb ifm baburef; erft 3U oerebetn unb lebensfähig 3U mad;en. Sie i;at
ferner ben Sinn, bafa ber tticrjtjube burd; bie Vermittlung bes befdjnitte*
nen 3uben 3efus (EEjctftus teil fyat an ber Befd;neibung unb burd; bie
Caufe 21bral;ams Same roirb, alfo als 3ubenblut aud; teil l;at an bem
Bunbe 3arjroeI;s mit ben 3uben. <gu feiner <£rlöfung freilief) reidjt bie
Saufe nicfjt aus, Ijter muß gan3 roie bei bem befdjnittenen Doltblutjuben
ber (glaube an 3«fu Cljrifto nod; r;in3u?ommen.
3a, bie Saufe ift für alle, bie an beren IDirfung glauben, roiditig*
feEjr roidjttg! 21n ZITillionen txm Zttdjtjuben roirb foldje KultE;anblung
Donogen. 2üie follte ber 3*ibe es begreifen fönnen, ba% fidj djriftlid) (ge*
taufte roiber bie „rjeitige tt>ur3el" mit bem „eblen Safte", bie alle biefe
Ouflinge „trägt", roenben, um bas „5reffen ber Pölf er", bie Derljeißung,
bas <£rbe bes ^nben, in tefeter Stunbe ab3uroeI]ren?
£?eute roeifj bie tDiffenfdjaft, ba% bas <2rbblut bes (Täuflings bem §u*
griff ber Caufenben unerreichbar ift. 3^1 3ctgtc in meinen ZDerfen bie
rjeiligc göttlicfje Aufgabe, bie bas (Erbgut 'im Unterberoujjtfein ber Seele,
audj ber bes (getauften, erfüllt. 2lber id; mujjte auf bie ungeheure (ge*
faEjr für bas (gotterleben ber UTenfdjenfeete fjiraoeifen, bie baburd; ent*
fterjt, ba§ ber ZTtenfd; fünftlidj t>on ber fegensreidjen IDirfung bes <£rb*
gutes getrennt roirb. ZXxdit burd; bie Saufe, roorjt aber burd) bie Sugge*
ftipnen eines 5wmbgtaubens, in biefem Satte ber CBjriftenlerjre, roirb
alfo ber 2TJenfd; oon feiner „tüm^et" losgeriffen unb ift bann EjUftos ben
feettfdjen (gefahren gegenüber unb jeber Entartung, aud; ber bes Bluts*
oerrats, nur 3U feljr ausgefegt. 2><$1 fagte, fein <2rbgut bes Blutes, feine
Dolfsfeele „ift in i£>m oerfetjüttet" burd; bie 5rembleljre. Keine £er;re bes
Ctjriftentums beforgt biefes traurige 2tmt fo grünbltdj roie bie Cerjre über
ben Sinn ber Saufe. IDer fie fennt, roie bie meiften Srjeotogen beiber
Konfeffionen, unb es fertig bringt, bie Kinblein feines Blutes bennod; 3U
taufen — fein Blut unreiner, unebler 3U nennen als bas ber 3"ben, unb
bas Kinb besfjalb 3U 2lbrar;ams Samen maerjt, ber ift feinem Dolfe inner*
lid; abgeftorben, ob er bas roeifj obe* nid;t.
<£s ift alfo eine liftige 3rrefüt;rung, ben Stjriften ein3ureben, bie Saufe
ber £i)riften fjabe einen nötlig anberen Sinn als ben alljübifdjen Sinn
bes Jlusrottens unferes „unreinen" Blutes unb ber 2lufnal;me in bas jü*
bifd;e Dolf l <£s ift burd; paulus nur ber Hitus ber Befdjneibung erfpart,
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unb ferner Bjctt paulus bie erworbenen Hecfyte ber diriftgtäubigen (Sojitn
erweitert. Sie finb 3*iben geworben, 3uben, bie bie Hedjte bes 23unbes
mit ^aliroeli geerbt b^aben, aber trofcbem ^uben 3wetter Klaffe, 3uben,
bie non ber jübifdjen iDurjel ernährt werben muffen. Wie foltte i^a ber
3ube antifemitifd]e Cfyrtften fürchten?*)

Die 3ubenblütigfeit 3efu —
eine (Srtmblage ber Cfyriftenlefyre **)
Don <£rid) Cubenborff
fjerr £öl}be Ejat redtf, wenn er in bem 2luffafc: „.gwei Habbinerfölme"
(5olge 23 com 5. 3. \ty36) »on ber albernen Cegenbe oom „arifdien"
3efus unb r>on bem Sidjlädjerltdmtadjen berjenigen fpradj, bie ben
„arifd;en" 3efus aus ber Humpelfammer wieber IjerDorljolen, um ben
(ginfang r>on (Simpeln, babei aud? fidj felbft, 3U bewerfftelligen. <£r
belegt bies aud\ mit ben Jüorten t>es Geologen prof. Sdjtatter in ien
eoangelifcb, gerichteten „(Segenwartsfragen" 6. 3<**!*:9ait9 2fa« 3:
„3efus aber war ^ui>e. <£r war es nidjt nur feiner fjerfunft nadj,
fonbern audj nad) feinem giel; er fyat für 3froe* gelebt."
Hidjts ift aber feiber fo albern unb fo bumm, bajj es nidjt 2Ttenfdjen
»orgerebet werben fann, bie »on Kinbtjeit auf fuggeriert unb fidj auf
bem (gebiete i>es (Staubens Ijaben oöllig benfunfäljig madjen taffen,
was nebenbei natürlich aud; auf anbere (Sebiete abfärben muß. €s ift
aber aud] nidjts fo albern unb fo bumm, ba% es nidjt ZTTenfdjen »orge*
rebet werben fann, bie 3war Haffeerwadjen in fidj fpüren, aber infolge
früherer Suggeftionen 3u oerworren unb 3U feige finb, fid] im (Staubens«
leben burefouringen, unb besljalb, nodj in djriftlidier J)enfunfäB)igfeit
befangen, nad) eingerebeten Strob^almen greifen, um itjr gan3es (Sott*
erleben baran auf3uridjten.
Da nun aber einmal tatfädjlid; fiele Deutfdje fid) an folgern Strol;*
Ijalm, ber für fie ein „arifdjer" 3«fus bebeutet, feftl)alten, um ja einer
<£ntfd)eibung auf bem widjtigften lebensgeftaltenben (gebiete ifjres £e=
bens, bem (Sotterleben, aus3uweid]en, unb fo für X>eutfd)e Dolfsfdjöpfung
cerloren gefyen, fo muß id) midj bod] nod; mit biefem „arifdien" 3^fus
befd]äftigen, um oielleid]t Deutfdje, beren Haffeerwadjen immer ftärfer
wirb, 3U bewegen, biefen Strohhalm los3ulaffen unb fidj in ifyrem (Sott*
*) ffitne glitt roiberfprudjsDoIIfter Säjemroiberlegung biefer unb ber oorangeljenben 9lb=
Ijanblung oon Seiten ber Geologen rourben in ber Sdjtift „SIbgebltfct" glänjenb tnibertegt.
229
**) Sielje 5Betäcid)nis am Säjlufe bes 93udjes unter <E. £. 1936.

erleben auf ben gefunben Boben iljres Haffeerbgutes unb bamit Deutfctjer
Polfsfcrjöpfung 3U ftellen. Dies roirb irrten erleichtert, roenn fie aus
cfjriftlicf^maßgebenben Kreifen neben bem bereits angeführten Zeugnis,
ba% 3«fus ein 3ube fei, »on ben sabjreicr/en anberen entfpredjenben
cfyriftlidjen 3lusf»rücr/en roenigftens nodj eins »on füfjrenber römifcfier
Seite 3U tjören befommen.
„2>er Kircfyltdie ^tnjeiger für bie <£r3biÖ3efe Köln" »om Hooember
H93^ fdjreibt in feiner (Segenfcfjrift „Stubien 3um Zn-ytEjos bes 20.
3ablrblunberts" auf Seite 90:
„Das 7X. C be3eugt, bafj 3efus Solm 2>a»ibs, alfo bem ,5leifd?e
nacb/ 3ube roar. ,3fraeliten finb fie... aus ifmen ftammt bem £eibe
nadj Cljriftus'. (Hörn. 9< ^f.) 2>en Stammbaum 3efas M«" t*>ir 2TIt. \,
\—\7 unb £uf. 3, 2^—38."
Der „Kircr/licr/e feiger" Bc3tcJ}t fidj alfo bjer mit Hedjt auf £»ange*
liften, bie befanntlidj 3U ben unmittelbaren 3üngem °«5 3«fu5 x>on
Haaret!} gehört Jjaben unb itm »on 2lngefid?t 3U 2ingefidjt rannten —
xdl fpredic immer nadj Bestellungen bes geoffenbarten 3<*t!>*>el!r0ortes
— unb ben „fjeibenapoftel" paulus, alfo bie (Srünber unb Dercoll*
ftänbiger ber £eb,re bes 3efus »on 22a3aretrj. Hun roill idj ben Cefern
bes „2lm ^eiligen Quell Seutfcfyer Kraft" i>as Derfteljen oorftefyenber
ZDorte erleichtern unb bie „Derfe" bes Homerbriefes anführen. Sie
lauten:
„Hörn. 9, %'. Dk ba finb »on 3fraet, roeldjen gehört bie Kinbfc^aft
unb bie ^errlidjfeit unb ber 23unb unb bas (Sefefc unb ber (Sottesbienft
unb bie bertjeiftungen."
Dk Stelle nimmt 23e3ug auf:
2. 2Hof. <$, 22: „Unb bu foüft 3U iijm fagen: So fagt ber fjerr Qafy
toeii): 3frael ift mein erftgeborener Solm."
5. XHof. 7, 6: „Senn bu bift ein ^eiliges Dolf bem fjerrn Qai[Voeii),
beinern (Sott. Dxdi Ijat ber fjerr, bein (Sott, erroäEjIt 3um Volt bes (Eigen*
rums aus allen Dölfern, bie auf <£rben finb."
5. ZtTof. \t<, \: „3*!* feib Kinber bes fjerrn, (3a^roer() eures (Sottes."
IDeiter rjeißt es:
Hom. 9, 5: „IDeldjer audj finb bie Däter, unb aus roetcfjen CE)riftus
Bjerfommt naeff bem 5Ieifdje, ber ba ift (gort über altes, gelobet in <£roig=
feit. 2lmen."
2>iefe Stelle nimmt 23e3ug auf:
HTattB). \i „2>ies ift bas 23ucb, »on ber (Seburt 3efa Cfyrifti, ber ba
tft ein Solm Davxbs, bes Sohnes 2lbrar/ams", unb ben nadjfolgenben
jübiferjen Stammbaum.
2ltfo ber 3ufo paulus befcblagnaljmt ^e\xxs für bie 3uben unb er*
Hart gan3 flar unb beutlicr/, bafa 3^fus „nadj bem 5letfd?e" 3*ibe ift.
IPas meinen nun bie Vertreter „arifdjen" (Tljriftentums?
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Das fragen totr audj bie „Deutfdjen Cfyriften", bie in iEjrer CEEjefe 1^8
feinreiben:
„Der Streit, ob 3efus 3ube ober 2trier war, erreicht bas XDefen 3cftt
überhaupt nid;t."
So einfad; ift bie Sadie nidjt abgetan. <£s tianbdt fidj um (Srunb*
legenbes für ben Cfyriften *).
Die <£t>angeliften Zftattfyäus unb Cufas geben ben ecfjt jübifcfyen Stamm*
bäum bes 3uben 3«fus lieber, fie würben bas nidjt getan i)aben, wenn
fie itjren fjerrn unb ZtTeifter nicfyt als ber jübifdjen .Haffe 3ugeljörig er*
!annt rjätten. Die Stammbäume finb in ber Ijeiligen Sdjrift nicfjt gans
etnfadj 3U lefen. ZTleine 5^au Bjat fie in iBjrem lüerfe „<£rlöfung r>on
3efu Cljrifto", in bem fie bas Ceben unb bie CeEjre bes 3ßfus von
ZtasaretB; an ber fjanb jebes ein3etnen ber auefy in iBjrem JDerfe wieber*
gegebenen ZDorte ber <£rxmgelien barftellt unb ber <£I;riftenteI)re Deutfcf;e
ZTtoral gegenüberljält, überfidjtlicfj aufgeführt unb feftgeftellt, bafj beibe
Stammbäume fitf; ja gar nidjt bedfen. Das würbe allerbtngs ben Der*
tretern bes „arifetjen" 3efus tljre be3Üg!idje 2tnnar}me erleichtern, benn
wenn 2akm^ fatfcfje, wenn auefj ftramm jübifcfye Stammbäume gegeben
Ijat, fo fann irgenb etwas mit 3efws "idtf ftimmen**). Die Vertreter
ber „arifdjen" 3«fusibee follten fidj aber überbies fagen, bafj es über*
Ijaupt mit irjrem „3efus" 9an3 eigenartig beftellt ift, benn eigentlich,
müßte er „3mmanuel" Reißen, benn es ftcEjt <£t>angelium ZXlattti. J,23:
„Sielje, eine 3nngfrau tffrb fcfjwanger fein unb einen Solm gebären
unb fie werben feinen Ztamen Immanuel Reißen, bas ift oerbotmetfdjt:
(Sott mit uns."
3n Cufas \, 5\ ftefjt an Stelle t>on Jmmanuel: 3cfus- 3>te Dertre*
ter ber „arifcfyen" 3efasibee formten ficr; alfo audj auf £vitas berufen,
aber fowobj bei 2TfattEjäus wie bei Cufas wirb auf 3efa'as ?> \Q> b,in*
gewiefen, unb ba fteB)t nun einmal bas IDort ^mmanael. 2lber bas „ge*
niert" alles nietjt, audj bie größten tüiberfprücfye „genieren" bie „ari*
fcfyen" (Efjriften nidjt, bie boefj fcfyliefjtidj bie (CBjriftenleljre auch oXs ge*
offenbartes „(Sotteswort" anfeljen. ©ber was ift es eigentlich fonft?
*) Serjr listig fdjreibt bie Selenntnisfront bop, unb ixoat in oölliger Übereinftim«
mung mit oorftebenben römijdjen Anführungen:
„Senn ber Streit, oB 3«fus 3ube ober Girier roar, ift nad) ber Schrift einbeutig ent=
Rieben. (Es ift baljer oon einer Äirdje, bie auf bem SBoben ber Sdjrift fteljt, äu er«
Hären, baß 3e[us als 3ube geboren, nad) bem gleifd) ein Soljn Daoibs (äßait^äus 1,
Sufas 3, SRömer 9) ift. gfir eine in ber Sdjrift gegrünbete Geologie ift bie ©eburt
bes C^riftus als ©lieb bes ausertoärjlten SBoIIes eine ^eilsgeft^idjtlt^e SRotroenbtgleit.
Sie folgt aus ber £reue ffiottes 3U feinem SBer^eifsungsroort."
**) SIber aud) nidjt mit ber ©öttlidjfeit ^a^roe^s, ber fid) bod) nid)t felBft fiügen
ftrafen ober geiler jet^en lann, fotoie nidjt mit ber Unantaftbarleit ber 3<rip»e$>Offen«
barung in jebem SBorte ber „^eiligen" Sd)rift.
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3ft es für fie ntdjt mefyr geoffenbartes „(Sottestrort", fo fönnen fte na*
türltd] altes beliebige annehmen. Das ift nun aber einmal md;t an*
gängig, unb bie „(gegenwartsfragen" foroie ber (Efyeotoge prof. Sdjlat*
ter fyaben gan3 redjt, tx>emt fie fdjreiben:
„VOat mdjts 3übifd]es f;ören unb oon einem 3«^" nichts empfangen
ttrill, ber laffe 3«f"5 fahren."
Sas roolten aber nun gerabe bie Vertreter bes „21riertums" 3efu
nidjt, unb fo bleiben fie tatfädtfidj in iBjrer unmöglichen Cage. 2lber
bie „geniert" fie andi nicfjt.
Sie meinen, ja, paulus, ZtTattliäus, Cufas, bas waren 3"öen, im
2Ttarfus*<£t>angelium — bem Ureoangelium — wäre ber Stammbaum
nid|t angeführt, unb nun erft bas 3o&,annes*<£Dangelium, bas u>äre bocfj
gan3 anbers! 2tber „leiber" finben wir in biefem <£r>angelium ben be*
fannten 21usfprud), unb 3war in Kapitel % Ders 22:
„X>enn bas £jeit fommt r»on ben 3uben",
als Antwort bis 3efas auf bie 5*age ber Samariterin:
„IPie bitteft bu oon mir ju trinfen, fo bu ein 3ube bift unb id) ein
famaritifd] IDetb."
IDoraus nebenbei b,erDorgeE;t, t>a$ bie Samariterin 3efas fofort in
feinem Slusfefyen als ber jübifdjen Haffe 3ugeEiörig erfannt fyat. 211fo
arxdi mit bem ^oiiannesevanadium ift es nidjts.
etiles mödjten nun bie Vertreter bes „arifdjen" 3«f»s über ben fjau*
fen werfen. Sie fommen mit ber an unb für ftd) möglichen (EEjeortc, bafj
in (ßaliläa 3uben unb Girier 3ufammengewoImt fjätten, unb folgern
bann breift, bafa 3«fus nun x>on einem folgen Girier Ijerftamme, um bie
unangenehme SEatfacfye ber 3ubenblütigfeit 3efa 3^ umgeben. Die 211=
beml;eit, es gibt fein anberes iDort, foldjer (Theorie ergibt ftdj nadj
ben Dorfteljenben 21uf3eid|nungen ber „tjeiligen" Schrift für jeben (Eljri*
ften gan3 con felbft. Das füllen aud? bie fogenannten „arifden" Cliri*
ften. Sie laffen bann 3uroeiIen audi für 3ofepBj bie 3ubenblütigfeit gel*
ten, aber nehmen für 2TEaria i>as 2lriertum in 2lnfprud}. itun ift bies
genau fo unfinnig, benn ber ^nüe 3°tev$ wirb bie Ariern 2Tfaria nidjt
3um <£I;egefpons genommen fyaben. 2>a3U waren bie (Segenfäfee 3wi=
fcfyen 3ubentum unb 2lriertum t>iet 3U grojj. £>ir lefen ja aud\ in bem
ehen angeführten ^.Kap. i>ns (Er-angeliums 3°fl<*nnis:
„Denn bie 3uo<m Ejaben feine (Semeinfdjaft mit ben Samaritern",
ebenfo natürlich aucfj nidjt mit ben <5aliläem, fyeifjt es bod; an einer
Stelle ber „^eiligen" Schrift etwa: „lüas fann aus (Saliläa fommen?"
X>iefe (Trennung 3wifdjen 3uben unb anberen Ceilen ber 23er>ötferung
entfpridtf ja aud; »ötlig jübifdjer 21uffaffung, bie ber gefefeestreue ^uiie
3ofepl} nidjt burd;brod;en fyaben fann. <£r roirb erft redt nidjt eine
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Der 3«be 3o|eplj beutet "Mnrao ben Itoum — ffiemälbe oon 2ouis ftorinif)
(Eine artgemäfee Darftellung ber jübifdjen Überlifiung bcs ägnpti(d)en ftönigs, bic
(o großes Unheil übet bic flgnpter bringen follte! Dafe ber 3ube Jtotintb ebcn[o
beutlidj roie bie 3uben fiiebermann unb 93lod) bas ^ubentum ber Sibel ittib
feine teuflif(f)en 3'eIe &en ©ojim gegenüber im Silbe barftellen lonnte, roirb
aller 3"t"nf* beroei|tn, roie naf)e bie 3u*>«n in un[erem 3afjrl)unbert iE»r 3iel
jtf)on lommen [afien! Tarnung mar überflüffig geroorben!

md}t burd; ilm in guter fjoffnung befinblidje 2lrierin geeljelidjt i^aben.
Diefc gart3e CVorie, ZtTaria roäre 2trierin, ift alfo unfinttig. 2iber biet*
Ben roir einmal bei ben (Sebanfengängen ber Vertreter „arifdien" <L\\x\'
ftentums fielen unb (teilen vo'xv ein, 2Tüaria roäre 2lrierin unb tticfyt burd;
ben 3uben Jofepfy gefd)roängert, fonbern „r>om ^eiligen (Seift befdjat*
tet" roorben. Diefer „^eilige (Seift" fommt aber bod} r>on 3afyx>er| fyer.
Er b,at alfo bei ber Befruchtung aud\ <£igenfd;aften bes perfonifoierten
Xlationalgottes ber 3uben 3aE)n?ef; ber ZTTaria übertragen. Bei ber (Eigen*
artigleit bes Vorganges ift r>on ££/riften ansunefjmen, bafc bas (Erbgut,
bas ber f/eilige (Seift übermittelte, oöttig bas (Erbgut 2Tfariens surücf*
brängte, ja foroeit, bafj TXlavia r>on Cljriften ja audj nur als „(Sefäjj"
für bie (Seburt bes 3efus angefeljen roirb. (Drme ZITutter geJjt es uicfyt.
Denn fetbft £f)riften ift nicfyt ber (Sebanfe 3U3umuten, ba% bas 34u5a
finb eines fer/önen (Eages einfadj glatt fo3ufagen von 3«blroeEj auf bie
(Erbe gefegt ift. 5elbft wenn alfo 2Tfaria eine 2trierin geroefen roäre, fo
ift bei ber (Seburt bes 3^fus bas Erbgut ^aiitoelis r>orB)errfd;enb 3ur
(Seltung gefommen. 2tnbers, roie gefagt, ift biefer Dorgang rooJjt audj
Crjriften nidjt erflärbar. ZTTit bem 2lriertum 3efu ifi es alfo roieber
nichts. £?ie gefagt, 2Ttaria roar aber Dollblutjübin, fie lebte »öttig nadj
jübifdiem (Sefefc ber Heinigung unb ber Befdmeibung, ber bas 3efus=s
finb gan3 rituell unterroorfen rourbe. 21udj füfyrt ja ZtTaria nebft ifyrem
Eljegefpons, bem 3uben 3ofepl), 34u5 m &en Tempel, roo er ja aud;
QCeite betrat, bie nur für 3uben r-orgefefyen waren, roorauf €r3bifdjof
5aull;aber befonbers rjinroeift. 3a> &as 2Ttärd]en com „arifd}en" 3efus
ift albern, furchtbar albern. 2TTit Hed]t fagt nadj bem „Kirdjlidjen 21n*
3eiger" r>on Köln Profeffor E. ZTleyet, ber (Erforfdjer alter (Sefcbjdtfe:
„Dag xdi bie mefyr als naicen Derfudje naefouroeifen, 3<?fus fei ein
Girier geroefen, einer Erörterung unte^iefjen foll, roirb l-joffentlid; nie*
manb erroarten."
JX>enn ich, trofebem oorfteEjenb nidjt im Sinne biefer StusfüEjrung meyers
geffanbett l\abe, fo bodj eben nur, roeil tef? er!enne, roie fdjroer ber
Strob^alm, genannt „arifdjer" 3«fns, t>on raffeerroadjenben Deutfdjen
losgelaffen roirb.
Haffeerroadjenbe Deutfdje füllen ben trügerifdjen fjatt, ben ber „arU
fdje" 3^fus ber Bibel tlmen gibt. Darum finb anbere Kräfte flugs ba*
bei, einen „arifdjen" (Eljriftus 3U fonftruieren, ber bereits cor 3^fus
gelebt B)at. Die CeJjre bes 3efus fei bie Celjre jenes arifcfjen (Eljriftos.
profeffor ^ermann tDirtE? Ejat fid; reblidje Zftütie gegeben, fold;e £eljre
als neue 3^eoIogie ben Deutfd;en 3U geben. 2Tteine $vau Ijat fie fdjon
im 3am:i<n; 1929 grünblicfj 3erfd;lagen. Seitbem ttat biefe 3^eotogie
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feinen Boben mefyr gewonnen. 2lber rrielfeidjt wirb audj fie ebenfo tote*
ber Bjercorgeliott rote in gewiffen 2lbftänben immer wieber bie „3beofo*
gie" bes „arifcfyen" 3efus.
<£s führen bie Dertreter biefer ^llbernfyeit weitere 211bernljeiten an.
3efus fei 3ubenfeinb unb fei ja audi non ben 3nben a^5 5«inb ans
Kreu3 gefcfylagen. 3<*> *$ QÜ>t nichts Dümmeres. Had; biefer öjeorie
müßten alle Deutfcfyblütigen fjeren unb alle J)eutfrf;blütigen priefter
unb Hicfyter, bie biefe ^eren 3um ^ew^tobe oerurteitten, feine 35eut*
fdjen gewefen fein. ZTicfyts wütet fanatifdjer gegen bas eigene Blut als
eine Sefte gegen bie anbere besfelben Dolfes. IDeldjes 5eftenge3änf
in bem jübifdjen Dolfe Ijerrfdjte, wiffen wir 3ur (Senüge aus ber „tjei*
ligen" Schrift, wir wiffen audj 3ur (genüge, mit weldjer ungeheuren
(Sraufamfeit 3. B. in bem alten Ceftament 3nben gegen 3u&en wüteten
unb 2akwc$ <*udi 3n&en beftrafte. ©ber finb alte bie Dertreter bes „ari=
fdjen" 3^fus, bie, wie fein ^ube, bas £jaus £ubenborff fdnnälien, feine
Deutfdjen? 3)ie Angabe, ba% 3ßfu5 voeaen »ermeintfidier 5«tTtbfdjaft
gegen biefe ober jene jübifdje Sefte ober beren fjajj gegen iljn fein
3ube feitt fönne, ift eben audj albern unb DÖllig unfinnig.
Das »ermeinttid; Ijelbenljafte feines Sterbens, was and\ bie Dertreter
„artfdjen" (EEjriftentums immer anführen, fyat meine 5*au in iljrem be=
reits genannten Xüerfe „<£rlöfung non 3«f» Cljrifto" in bas richtige
£icf;t geftellt. <£in £}elb, ber für feine UMtanfcfyauung ftirbt, fagt nidjt
bie IDorte:
„ZTlein (Sott, mein (Sott, warum Ijaft bu midj Derlaffen?"
ober:
„2lbba, mein Dater, es ift bir alles möglidj, überlebe midj biefes
Kelches."
3efus voufate bodj, bajjj erft burd; feinen (Lob (in djrtftlidjer 2tuffaffung)
feine Aufgabe auf <£rben, <£rlöfung ber ZITenfdjBjeit, erfüllt war, unb
fannte „bie Ejerrlicfyfeit", bie ilm an Seite 3aBjwel;s, feines Daters, er*
wartete, ^öffentlich, tjat er fidj barin allerbings nidjt ebenfo getäufcfyt,
wie mit ber propIje3eiung feiner IDieberfeBjr nodj 3U £eb3eiten feiner
3ünger. IDas allerbings für 3a^n3e^s SoEm immer feB;r blamabel fein
wirb, wie feine falfdje Namensnennung.
3efus befennt fidj felbft gan3 befonbers immer wieber 3um jübifdjen
(Sefefc unb 3U feinem Dater 3<*B!weI), bem Ztationalgott ber 3uben. 3d?
iiabe in ber Solae 23 t>om 5. 3. 36 Bibelftellen hierfür angeführt unb
will nid]t nodj einmal barauf 3urücffommen. (Senau fo wie bie „(Segen*
wartsfragen" es fcfyilbem, bajjj 3^fus für 3froet „gelebt Ijat", genau fo
I)at es meine 5wu in iljrem XDerfe „€rlöfung Don 3«f" <CEjrifto/y nadjge=
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wiefen. 21ud] nadj feinen Jlbfidjten, bie 3efus mit feiner Cefyre »erfolgte,
unb nadj feiner Cebre war 3efus ein 3ube unb nie ein 2lrier.
Der 3nE;aIt ber Cebre aud] bes „arifdjen" 3cfu5 ifi nichts anberes als
2tusfübrung ber IDeifung 3abö>ebs, atfß Völtev unter bie 3u&Crlbe';i:!S
fdjaft 311 führen. 2lud] bie fonftruierte „reine £efyre" Cbrtfti änbert bar*
an nidjts Sei 2lnfübrung ber Stellen aus Hörn. 9 gib tcJj unter ben
Ders % aud) ben Hinweis bes neuen Ceftamentes auf 5. ZTCof. 7, 6. Dtefer
£>ers lautet in ber Überfefeung nad] Kaufcfd] innerhalb bes Jlbfdmittes
„J)ie bisherigen öewofyner Kanaans finb aussurotten unb bie Stätten
ifjres (Söfcenbienftes 3U 3erftören", u>ie idj für ben Cefer nod^mals an*
gebe:
,/Denn 3aba'cb> beinern (Sötte, geheiligtes Dolf bift bu; bicb fyat
3abweb, bein (Sott, aus allen Dölfern auf bem <£rbboben sum ©gen*
tumsnolf für fid] auserwäblt."
Sollte fd]on bie angeführte Hömerftelle bie „arifdjen" Cbriften über
ifyr eigenes Denfen feljr ftufcig machen, fo erft redjt biefer „Ders", ber
aud] ibren (Sott red]t fonberbar entbüllt. lüenn f'te nun glauben, nur bie
Kanaaniter wären aussurotten, fo irren fie fid], nein, aud] nad] bes
„arifdjen" 3efus IDillen, ber nad] ZTTattb. 5, \7. \8 biefes furchtbare
(ßefcbeljen 3eitigen unb erfüllen will, foll iljre eigene Haffe, bie arifdje,
neben tbrem arteigenen (Lotterleben, ausgerottet werben. XDenige „Derfe"
nad] bem 6. lefen wir ben \6.:
„2llle bie Dötfer aber, bie 3aba,eb &rin <Sott bir preisgibt, follft bu
»erlügen oijne mitleibig auf fie 3U bliden unb ifyre (Sötter follft bu
nid]t inoerebren;
unb
Ders 5: benn bas wäre für bid] ein Sallftnd"
„. . . 3brc Altäre follt il)r 3erftören, tEjre Säulen 3erbred]en, ifyre
f^ame abbauen unb iljre (Soften mit 5euer oerbremten."
(Segen alles bas bäumt fid] Haffeerwadjen auf, felbft oljne Elares
arteigenes (Sotterfennen. <£s follten bie „arifd]en" Cbriften wirflieb 23e*
fdjeib wiffen, tüobjn ber „arifdje" 3^fus bie J)eutfdjen fübren foll, unb
warum es fo bringenb nötig ift, ba% fie ben Strobbafrn: „arifcber" 3Ca
fus, fdjleunigft loslaffen. Sie fdjlagen tbrem Haffeerwadjen cöllig ins
(Sefid)t, bas nad] $te\iitit von ber 3ubenberrfd]aft unb nad] arteigener
£ebensgeftaltung, wie fie es felbft forbern, fowie nad; arteigenem (Sott*
erleben brängt. <£s bleibt babei, bie Cebre aud] oes „arifdjen" 3cfus
beläßt ben arifcben Cbriften 3abn?eb> &e" 2tationalgott ber 3u0cn»
als (Sott. Xlnn werben gewiß arifd]e Cbriften fommen, bie fagen, ja,
bu oerftebft ja nid]t, was wir eigentlid] wollen. 2>a fann id] nur fagen:
Derftebt es einmal felbft unb brüdt eud] mal flar unb beutltd] aus,
bann werbet tEjr felbft feben, falls ibr imftanbe feib, nur nodj einiger*
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maßen Hat 311 benfen, bafj t>as, was iEjr beginnt, nicfyt nur albern, fem*
bem eine (SefaEjr für ben 8ettungu>eg ift, ben bas raffeertoadjenbe
Deutfdje Volt in ber Zlot bes lüeltfrieges unb in ber ZZot ber IXadf
rnegs3eit bef ^ritten fyxt*).
lüarm begrüße icrj jebe <£rflärung, bie non cfyriftlidier Seite für bie
3ubenblütigfeit bes 3efas eintritt. 3dj führte fcfjon geanditige Stellen
an, jefct Iefe idj in ber 5oIge ber „Srfft. g>tq" com 23. ^. 36 eine
<£rftärung bes Heidjsrtrdienausfdmffes im (ßefefoblatt ber £>eutfcfien
eoangelifdjen Kircfje:
„tüenn fie (bie Deutfdje Kirdje) in 3efus ben menfdjlicb^etbifdjen
Kämpfer aus norbifdjem (Befditedtfe felje unb ben (ßlauben an bie
<£rlöfung burdj ben ituferftanbenen als eine <£ntftellung burefy ben ,Hab«
biner paulus' be3eicfme, fo gebe bie Seutfdjfirdje bamit t>as Kerrtftücf
bes cfyriftlicfjen (Slaubens preis.
€s Ijanble fidj Ejier um (Srunblagen ber Kirche, bie nicf?t nadi menfef}*
liebem (Sutbünfen geftellt werben bürfen."
<£s ift nun einmal fo, bie 3ukenbtütigf1eit t>es 3efus tf* <üne <ßrunb»
läge ber Cfyriftenleljre. 3efas tr>ar ^ube unb I;at bie IPeifungen 3ak"
voeiis als fein Propaganbift erfüllt.

*) 3" bem „arifdjen" 3«!us ift üBerbies fdjon lange ber „arifdje" S^eB. getreten.
3n $eft 8/1926 „STrtfdje greifet" Seite 6 im Stuffafe „SBaltung ber Soweit" i[t
3U Iefen:
„Do muffen toir nod) einige roeitere ©efe^e biefer 2Irt roenigftens anführen, bas (5e=
fefc ber Sieben, ber 3^" unb ber 3n>ölf, alle im Äartenfpiel enthalten, unb bas
Kätfel bes Sentagrammatons „3. -6. SS. •§•" gleid) 3at)toe. £as M* fäl1 iüWfd)
aus, ift aber eines ber arifdjen SBiffensfdjätje, bie fid) bie 3uoei< angeeignet rjaben; benn
bas berühmte SRätfel ift aus ber (Ebba mit $ilfe ber SRunen lösbar."
Deutlid) ift ertennbar, roer in ber „Slrifdjen gretfjeit" tätig roar. 9lber roarum foll
nid)t neben bem „arifdjen 3efus" ber „arifdje Safywtf)" gefegt unb ein neuer 23ölfer=
betrug in Sjene gefegt roerben. Die S^n roerben fid) Ijeute fagen, fie roaren nicfjt
redjt „oorfidjtig", als fie in Dielen liunbert 3a^ren m$ 33eginn unferer 3e'trcd)nun9
aus ben ununterbrochenen, fdjledjt gefdjrieBenen Äonfonantenreib>n, bie oermeintlid) oon
(Efra Ijerrüfjren, bas „alte Seftament" mit allen möglichen gilfemitteln roillfürlidj fa«
briäterten, wie es aber nun einmal gefdjeljen, unb fie fo eine Übereinftimmung mit ben
Sdjriften bes neuen erreichten, bie einen entfpredjenben „mnftifdjen" Hrfprung b>6en
roie ber ridjtige, jubenblütige 3efus. So rourben fie Urheber ber größten ©efdjidjte*
lügen ber SMtgefdjidjte, beren llngefjeuerlidjfeit nur oon ber 3latfad)e übertreffen roirb,
bafj alle ipriefter biefe 93öltertäufa)ung lennen, fie nidjt nur bem 93oIte oerjdjroeigen,
fonbern fie aud) nod) unmittelbar Begünftigen.
Daoon ein anberes SölaI, rooBei tc| aud) bie Quellen, auf bie id) mid) ftü^e, an«
füfjren toerbe.
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Das „Daterunfer",
ber Cfyrtften ^eiliges <5efcet,
bas Kabbtfcfygebet ber 3ub<m*)
Don

Znatfytlbe Cubenborff

3)ie Cljrtften, bie fid; allfonntägtid) mit 3atjrpelj5 Segen com (Seift*
lieben aus ber Kirdje »erabfcbieben laffen, Begreifen bennocb nidjt, baß
bas <EE)rtftentum fie 3um fünftücben 3uben gemacbt bat, baß ibr (Staube,
rr>ie ber 3ube bies ftets unter ben 3uben fagt, eine jübifcbe Konfeffion
ift, fie glauben bas nid)t, roeil man ibnen norlog, ber 3ubengott ^aiiweii
fei ein gan3 anberer als ber bes neuen Eeftamentes. Sie aBjnen rticbt,
bafj ber ^vbe in biefem 3abö>eb eben feinen „Dater" fieljt unb iB>n
aud; fdjon immer fo angerebet i[at 2lber einigermaßen geraten cCEjri=
ften bod; in Unruhe, toenn man ibnen bie iEatfacfye befannt gibt, ba$
ibr befonbers ^eiliges (Sebet, bas nadj ben <£t>angelien von 3«fus Don
£ta3aretb fetbft ben gläubigen Cbriften gegeben fei, gar nichts anberes
ift als jenes Ejeiligfte 3u^e"gebet, bas ber ^}ube täglid) üerridjten muß
unb bas iE;m bie (Erreichung bes 3<*btt>eb3ietes, bie jübifdje IDeltberr«
fdjaft, bas „Heidj 3abö>ebs" Ejerbeifübren tyV{t Sorglid) r>erfcbt»eigen
bie cbriftlicben Cbeologen biefe Catfadje unb b^Ifen eifrig, Z)eutfcbe, bie
bies nad} ^OOO ^ai[ven 3abn?ebbetTfcbaft enblid) bem Dolfe befattnt*
geben, als Oigner cor bem Dolfe bi"3uftellen, fo »erlangt es bie £ift,
bie biefen fünftlicben 3uben fromme pflicbt ift, roenn es gilt, 3<*bB>^s
<§iele unb 2X>ege »or bem Dolfe 3U tarnen.
So mußte id) benn im 3ab^ ^928, als idj in ber „Seutfdjen VOo*
djenfdjau" Xlt. ^5, bie 21bbanbtung gebradjt Ejattc „Der Kabbifdj, bas
beilige ^nben*<5ehei" einen tollen pfaffenfturm über midj ergeben Iaf=
fen, ber natürlicb bamit enbete, ba% bie meiften 3)eutfdjen, bie ba»on
borten, gerne glaubten, id] bätte Unbeweisbares, ja fogar nacbroeisbar
5alfdjes bebauptet. J)aber babe td) in meinem tDerfe „<£rlöfung r>on
3efu CCtjrtfto" auf Seite 2^ ff. nodj einmal biefe Eatfacbe bebanbelt,
unb nacbbem idj ben jübifdjen 3nbaft biefes Bittgebetes an ben ein*
3elnen Sitten bargetan b<*be, bie Übereinftimmung mit bem Kabbifcb ber
3uben nod^ einmal an fjanb r>on Quellen eranefen. J)ort fcbrieb id?:
„(San3 tcie es non Krifcbna er3äblt roirb, metben es bie (£nangeliften
*) Siefie SBerjeidjnts am Sdjlufj bes Su^cs unter Tl. 2. 1931.
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»ort 3efu »ort ZXa$avetli, ba§ er eine befttmmte (Sebetsform auf eine
Bitte Ijtrt gibt; Krifdma gibt fie bem ganzen Volt, 3efas ben 3ün9^"£uf as HH: „\. Unb es begab fidj, Z>a% er war an einem CDrt unb betete.
Unb t>a er aufgeböret b^tte, fpracb feiner 3ünger einer 3U ibm: Ejerr,
leBjre uns beten, u>ie aueb ^o^axmes feine 3ü"9^ lehrte. 2. <£r aber
fpracb 3U ibnen: tDenn tEjr betet, fo fpredtf: Unfer Dater im £jitnmel,
bein Harne roerbe gebeitigt. Dein Heidj fomme. £>ein IDitle gefebebe
auf <£rben tr>ie im fjimmef. 3. (gib uns unfer täglicb Brot immerbar.
^. Unb oergtb uns unfere Sünben; benn aueb t»ir vergeben allen, bie
uns fcbulbig finb. Unb fübre uns niebt in Derfucbung, fonbern erlöfe
uns Don bem Übel. 5. Unb er fpracb 3U ibnen: UMcber ift unter eud),
ber einen 5reunb bat, unb ginge 3U ibm 3u UTitternacbt unb fpräcbe
3U ibm: ,£ieber 5r«unb, leibe mir brei Brote. 6. Denn es ift mein
5reunb 3U mir gefommen r>on ber Straße unb icb tiabe niebt, bas icb
ibm oorlege'. 7. Unb er barinnen roürbe antworten unb fpreeben: .UTacbe
mir leine Unrube, bie Cur ift fd]on 3ugefcbloffen, unb meine Kinblein
finb bei mir in ber Kammer; icb famt ntdjt auffteben unb bir geben'.
8. 3d? fage eueb, unb ob er niebt aufftebet unb gibt ibm, barum, ta%
er fein 5reunb ift, fo toirb er boeb um feines unoerfebämten (Seitens
teilten auffteben unb geben, tr>iet>iel er bebarf."
U?ie trielc unter ben Utiltionen Cbriften mögen toobl teiffen, ba% ftcfj
in bem <£r>angelium £ufas biebt an bas Daterunfer bie Jjier toiebergege*
bene Belehrung 3cfa D0« Ha3aretb anfcbliefjt? U?ir feben, bie Wotte,
„ibr follt niebt plappern tr>ie bie Reiben", lönnen gar niebt im Sinne
einer Derinnerlicbung gemeint fein, benn Ejier forbert 3efus r>on Zla$a*
retb noeb beutlidjer als in bem (Steidmis oon „ber bittenben IDitoe"
ein Bebrängen (Sottes obne Unterlag, bas (5ott fo gierig unb fo breift
teie ein Criebr>ertr>abrlofter beläftigt, fo bafjj biefer, um ben plagegeift
Ios3un?erben, bie XDunfcberfüttung getr>äbrt. tüir trollen Ejoffen, t>a% es
für fiele Cbriften genügen nrirb, 3U boren, ba% 3efus oon Ha3aretb im
21nfcblu§ an bas „Daterunfer" ibnen (Sebetserbörung „um bes unr-er*
fdjämten (Seitens" willen 3ufagt, um einmal neu unb grünbtieb über
3cfum t>on Ha3aretb unb feine £ebre nacb3ubenfen. 2lber trenben teir
uns oon biefem befebämenben Befunbe nun 3U ber (Sebetsform, bie
3efus Ejtcr ben 3üngern gibt. Jtfefes (Sebet wirb r>on ben 500 UTittio*
nen Cbriften als bas Ejeiligfte aller (Sebete eraebtet. Die (Stocfen läuten,
roäbrenb es in ber Kirdje gefproeben wirb. 3a> ^>a^ <5ebet wirb aueb
r>on ben in ibrem Blutsbewufjtfein erwaebten norbifeben Dölfern mit
befonberem Stol3e als „alt^arifcbes <5ut" gefeiert, unb ficberlidj finben
fieb aueb bei ben 3"&ern unb Sumerern (Sebetsanreben an ben (Sott
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als ben Dater. <£s ift besljatb um fo notwenbiger, bajj wir biefes <5e*
Bct auf feinen ^niialt gan3 ftar prüfen!
\. „ttnfer Dater im Ejimmet, bein Harne werbe gezeitigt." Das £}ei=
ligt|atten bes Hamens (Sottes ift eine ber ernfteften Dorfdjriften für bie
ortFjobofen 3uben unb Ejat feinen Urfprung in ber Dämonenfurdjt unb
Hamenbefcfywörung ber tauberer. <£s ir>irb oon ^n 3uben ein unge«
teurer Kult mit biefem Hamen unb bem (ßebot, ifm nirfjt aus3ufpredjen,
ja gelieimjulialten, getrieben. So muffen wir jebenfalts fagen, bafj biefer
Anfang bes (ßebetes eine ortfyobor. jübifcfye Dorfd^rift inne3ul;alten be*
teuert. IDenn bie djriftlidjen Ökologen bem Dolfe glauben macfjen, bie
21nrebe „unfer Dater" erwiefe bas (Segenteil, fo »erlaffen fie fiefj bar«
auf, t>a% bie Cfyriften nic^t erfahren, wie oft biefe 2lnrebe im Catrnub
ftefyt, unb audi nietjt wiffen, t>a% bie 3uben, bie iljren Stammbaum ge=
nügenb weit 3urücf nerfolgen fönnen, ftcb, für Sölme 3aB!u>eBis galten.
2. „Sein Heicfj fomme." Das ift ein flares unb beutticfyes 23efenntnis
3U ber iübifd]*meffianifd}en fjoffnung, bie immer wieber im Calmub
ausgefprocfyen unb in bem alten Eeftament oerfyetfcen ift. 2Hit biefem
„Heid;e" ift bas jübifdje IDettreicb unter bem ZTIeffias als König ber
2Delt gemeint. 2^nes Heidj ift gemeint, in bem alte Dölfer als Sflaoen
unterworfen unb gewaltfam 3um 3ub entum befefyrt finb, unb 3war nacb,
bem Derfafyren, bas ber „2tbter ber Synagoge", 2TIaimombes, in bie
JDorte faßt: „IDer fieb, weigert, wirb ermorbet." Z>er jubenblütige, nadj
jübifd;em Hitual befdmittene, iübifcfcortfyobor. gläubige, bie (Sebetqua*
ften frommer 3uben tragenbe 3efu5 von Ha3aretlj fpriebt biefe Bitte,
„Dein Heid? fomme!" cor. <£r, ber firfj für ben ZTteffias B)ält, beffen
Kommen er mit ^en JDorten jübifetjer (Drtfjoboyie anfünbigt, wirb woI}l
feine eigene Derfünbigung bjermit meinen. Z>ie CEjrtftcn behaupten, er
fyabe bamit bie XDorte Krifcfmas gemeint, bie bie <£r>angeliften iljm an
anberer Stelle in ben HTunb legen, wo er beteuert: „üilem Heid) ift
nicfyt t>on biefer IDelt." 2lber fie benfen feinen 2tugenblicE barüber nacb,,
öa§ 3^fu5 mitten unter ben 3üngern weilt, wäljrenb er iEjnen bies (8e*
bet »orfpricfyt. fjätte er an biefes geiftige göttliche Heidj gebacfjt, bann
Ijätte er boeb, nur corfpredjen fönnen: „Sein Heicfy ift burefj 3efa rnitten unter uns gefommen, bitte, erhalte es uns." IDenn er aber bei fei*
nen IDorten im Daterunfer mit feinen Celjren über bie Zltenfdjenfeele
unb bies Heidj (ßottes im (2inflang ftanb, was wir ja bei 3^fus non
Ha3aretlj, ber fidj fortwäb,renb wiberfprictjt, nie wiffen fönnen, bann
blatte er erft recfyt biefe Sitte nietjt fo formen bürfen; benn er fagte: „Das
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Heicb, (Softes ift inwenbig in euefj." XDenn bies „geiftige Heiclj (Sottes"
mit biefer Sitte gemeint fein follte, bann Bjätte fie etwa lauten muffen:

„(Erhalte uns Dein Heid], bas in unferen £jer3en rooBnt, lebenbtg unb
fraftpoll, tro& aller ^äJjrntffe." TXad} 3«fus eigenen 2lusf»rücBen müf*
fen roir beftimmt annehmen, roas nad; feinem ortBobojen 3ubentum an
ftcfj tDa^rfdjctnnd? ift, ba§ er mit biefer Bitte bie (Erfüllung ber iübifdjen
a»ofalY»tifd]en IPeisfagung ber 2lnfunft, Bei iBm „IPieberfunft", bes
ItTeffias auf <£rben meint, atfo bie »on ben 3uben feit 3<*^taufenben
erfeBnte Stunbe iBrer IPettBerrfcBaft unter bem Ijo^enpriefterlidjen Kö*
nig XHeffias. tPir BaBen baljer einige Bereditigung, biefe Bitte eBenfo
jübifdi 3U nennen rote bie 2lnrebe.
3. „£>ein IPille gefdjeBe roie auf <£rben, fo im JEjimmel." 2>as ift ein
(ßelöBnts bes (SeBorfams gegenüBer bem iPitlen 3^tD^5» *>a5 a^en
benen, bie auf bem Boben ber djriftlidjen XPeltanfdjauung fteBen, bie
IPaBlfraft 3um (guten ftärfen fann. DaBei entfpridtf es .»örtlicB ben
(gefjorfamsgelüBben ber ortBoboyen 3«ben bes alten Eeftaments.
%. „(Sib uns unfer täglicB Brot immerbar." (2TfattBäus fagt: „Beute".)
3)iefe Bitte geBört 3roar ben Bittgebeten an, ba fte aBer nur bas 3um
naeftert 2>afein ZTotroenbige erbittet, ift fie im Zftunbe gläubiger CBri=
ften burcBaus oerftänblid] unb feinesroegs unfittlidj.
5. „Unb »ergib uns unfer Sdmlben; benn aucB roir »erge&en allen,
bie uns fdjulbig finb." (UTattBäus fagt: „IPie roir »ergeben unferen
Sdmlbigern.") 2>ies ift eine Bitte um StrafaufBeBung, alfo ebenfalls ein
Bittgebet, unb birgt aufjerbem bie UngeBeuerlicBfeit einer 2tufforberung
an (Sott, Sünben 3U »ergeben, roeil ber UTenfd? feinen Sdwlbtgem »er*
gibt! 2>iefc Bitte rietet fid? felbft unb bebarf fetner weiteren <£rtäute*
rung meBr. Sie roirb aud) nidjt burdj bie IPorte bes 217attBäus geBef*
fert, bie er bem Paterunfer 3ufügt:
ZTfattBäus 6: „\<f<. Benn fo iBr ben iTfenfdjen tBre 5eBle »ergebet, fo
roirb eucB euer BimmlifcBer Pater audj »ergeben. \5. JPo iBr aber ben
2TtenfcBen tBre 5eBle mdjt »ergebet, fo roirb eudj euer Pater eure 5«B^
nicfyt »ergeben."
6. „Unb füBre uns nidjt in Perfudmng." 5ür uns ift ber (Sebanfe
nicBts Heues meBr, ba roir bie IPorte 34u genugfam fennen lernten,
bog bie ZHenfcBen iBrem (Sötte tatfädjltd? 3utrauen, bajjj er fie „»erfudiet".
T>enn roie anbers tonnte er fidj benn fonft in bem Sinne bes 3«faia«'0rtc5
Betätigen, nämlicB bafür forgen, bafj bie ITCenfdjen »erftoeft Bleiben, auf
bajj er iBnen nidjt Ejütfe (f. (Steicr/niffe). U?ir muffen Jjtcr feftftellen,
ba% bie mit 3rrtum reidittd; burdjfefeten CeBren ber inbifcBen Perfalls*
3eit, fogar bie BubbBaleBre bocB roenigftens nur eine Perfudjung burcB
ben Satan, bie nid]t auf Peranlaffung (Softes 3uftanbe fommt, als mög*
lid] anneBmen. ?>a§ aBer (EBnften fold?e Bitten in bem (SeBete aus*
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fpredjen, olme fidj aud\ nur einen 2lugenblicE betrugt su werben, tr>as fie
bjer itjrem (Sötte 3utrauen, trmrbe tooEjl fetbft bie Cetjrer ber inbifdjen
DerfaIls3eU nmnbern.
7. „Sonbem erlöfe uns oon bem Übel!" IDieberum ein Bittgebet! <£s
gehört alfo t»ieberum ber tieferen Stufe ber (Sebete an unb ift r>on
Cftriften gerabe3u unbegreiflich i>a fie bod; über3eugt fein follen, Z>a%
altes Übel tljnen 3ur Läuterung 3ugebadjt ift unb besiialb einen tiefen
Sinn für fie Bjat. Sei djriftlidjem Dorfelmnggtauben gibt es nur eine
folgerichtige Haltung bes ZHenfdjen, bas ift bas gebulbige (Ertragen jeben
Übels. TXadi itjr §ätt<z bie Sitte lauten muffen: „(Stb uns (Sebulb 3um
(Ertragen bes Übels." IDir Bjaben Bjier audt bie ZTCöglidjfett an3une£jmen,
bafj mit „Übel" t>as Söfe in ber Seele ber Sittenben gemeint ift. Dann
ift biefe Sitte bie Ejödjfte unter allen Sittgebeten unb ift bie Setmfudjt nadj
Ejeiligung. (Eröften u?ir uns alfo mit biefer Deutung*).
ZTfattljäus fügt nodj ben üblidjen Sdjtufj ortbobor^jübifeber (Sebete
E?trt3u:
2TJatttjäus 6: „\3. Denn bein ift bas Heid? unb bie Kraft unb bie
fjerrlidjfeit in <£n>igfeit. 2Imen!"
Sd?on bie fritifdje Setradjtung ber €in3eIB)eiten biefes (Sebetes 3eigt
uns üiel orttjobores 3ubentum vmt> im übrigen 3um Ceil gan3 unoer*
ftänb liebe Sitten! So überrafebt es xms t>enn niebt, wenn 3oIjann <ßre*
gorie nadj (Srimpen (oeröffentlidjt in ber ^ettfcfjrift „Heue 2lusfaljrt",
fjeft \\/\2, Seite \3<f<) mitteilte, i>a% biefes Daterunfer ber iEert bes
beiligften (Sebetes ber 3"ben, t>es „Kabbifdj", fei unb fotcoE;! als Kab*
bifebgebet im gufammenljang in ber Cljora ftünbe, als audj als ein3elne
Sitte unb 2lnrebe an t>erfd}iebenen Stellen bes Calmubs 3U finben ift,
unb 3toar;
„Unfer Dater, ber bu bift im JEjimmel" (UTaimonibes, in «gepbjllotf,
„bein Harne werbe geheiligt" (Capellus, er <£ud;ologiis 3ubaeorum);
„bein 2?eid} Bjerrfcbe" (Drufius, er libro UTufac); „tue beinen 2DiIIen im
ijimmel" (Sab. Seradjot); „Dergib uns unfere Sünben" (lommt in faft
alten jübifdjen (Sebeten r»or); „füEjre uns nidtf in bie fjanb ber Der*
fudjung" (Drufius, er libro ZTCufac); „erlöfe uns 00m Satan" (aus jü=>
bifeben (Sebeten); „benn bein ift bas Seid?, unb bu follft Ijerrfcben glor«»
reidj für immer unb ewig" (aus jübifdjen Citurgien).
Das Kabbifdjgebet felbft tautet im gufammentjang nadi3°iiann <Sre*
gorie:
„Unfer Dater, ber bu bift im fjimmet, fei uns gnäbig, 0 fjerr, unfer
(Sott. (Sefjeüigt werbe bein Harne, unb laß bie (Erinnerung an bidj ge*
priefen fein, oben im fjimmet unb unten auf ber <£rbe. £a% bein Beidj
*) Die griecfjij'ä>ortIjobo3Ee Äirdje Betet, rote idj Bei Drudlegung erfahre: „(Erl8[e uns
oon bem ÜBIen", alfo bem Teufel.
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I;errfcb,en über uns jefet unb immerbar. Die ^eiligen ZHänner früherer
<§eit fpradfen: Vexiere unb »ergib allen tftenfcben, t»as fie gegen uns
getan Ijaben, unb füljre uns ntd]t in bie fjanb ber Derfudning, fonbern
erlöfe uns »on bem Übel; benn bebt ift bas Heid} unb bu follft Bjerrfd^en
in (Sloria et»ig unb immer."
VO'w feijen, bas Kabbtfdigebet fteljt etbjfd? um ein beträchtliches b^er
als bas Daterunfer; benn bjer bitten bie Betenben (Sott gan3 nacb. ben
inbifcben lehren, er möge allen benen r>er3eir;en, bie an itmen Unrecht
getan bjaben. JTTit anbeten IDorten: Ejter ift bas gleiche ausgefprocfyen,
tx>as 3efus nad] bem <£nangetiften Cufas am Kreu3e fagt:
„Dater »ergib itmen; benn fie toiffen nicfyt, was fie tun."
Das ift etwas anberes, als n?enn im Daterunfer t>on (Sott bie Der*
gebung ber eigenen Sünben geforbert tcirb, toeil man felbft aud? ben
Sdjulbtgen »ergibt. Die „^eiligen Däter" waren freiließ 3nber, r>on benen
aber ber 3*ibe entlehnte !
2ludj Pfarrer <2buarb Camparter, Stuttgart, berichtet in feiner Schrift
„<£r>angetifd]e Kirche unb 3ubentum", Dertag Ceopolb Klofc, (SotEja,
bas gleiche. Diefe Brofdnire erfdjien im J^erbft J928 mit einem Seiblatt,
in bem fieben tfyeologifcrje Unberfttätprofefforen, ein prir>atbo3ent ber
CEIjeologie unb r>ier proteftantifdje Pfarrer fie roärmftens empfehlen, fie
ift alfo niebt als nichtige Quelle ab3utun. Pfarrer Camparter teilt auf
Seite %6 mit, bafj Pfarrer 5iebig in £etp3tg in feiner Scfjrift „Das 3u=
bentum" über3eugenb unb unantaftbar nadjtoctft, bafa bas Daterunfer aus
teilen bes Kabbifdjgebetes 3ufammengefefct ift. Das n>irb woty aud]
bie gtpeifclfüdjtigften beruhigen. 5reiticb. erroälmt er aber aud\, bajj biefes
(Sebet unter bem Hamen „Kabbifdi" erft im 3a£;re ^50 unferer Seit*
redmung 3um erften 2TJale im Calmub erahnt ift. Diele Cljriften, unter
ibmen audj <£. Bifcboff, tröften fid? besljalb mit bem (Sebanfen, ba§ ber
Calmub bas Daterunfer als Kabbtfdjgebet aus ben <2r>angelien abge*
fdjrieben fyxbe. W\v begreifen niefy, ba% biefe Cljriften fieb, mit biefem
(Sebanfen tröften fönnen. 3ft mdjt bas 2lllertr>efentlid|fte bes gati3en Cat*
beftanbes, bafc bas gleiche (Sebet bas Ijeiligfte (Sebet ber 3»^«" »ni) ocr
Cljriften fein fann, bie ja audj r>on ben 3«öen unter fidj „jübifdje Kon*
feffion" ober „Scbroefterfonfeffion" genannt roerben? 3ft aber niebt
außer biefer erfdjüttemben Eatfadje ferner nodj ein ^weites feljr toefent*
lieb? Die 3uben t»iffen feb,r tc-ob,!, was bie JDorte Reißen, „Dein Heidi
fomme", toiffen aueb 23efd)etb über bie Übereinftimmung r>on Kabbifcb*
gebet unb Daterunfer, roäbrenb bie Triften »on ib/ren „(Seiftlicben" »öltig
in Unfenntnis biefer toefentlicben CCatfadjen belaffen t»erben, fo ba§ fie
empört über bie ZHenfdjen Verfallen, bie ibmen enblicb, nad; \000 3<*^
ren baoon Kenntnis geben unb ftcfj eines ber »ielen Sdjeinfabbifdjge*
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bete, bie bie Habbiner für ben Sali ber unangenehmen «Enthüllung be=
reit galten, als bas „toaste Kabbif ergebet" nennen laffen.
(ßefd)idjtlid) roirb es jedenfalls immer eine fefjr bebeutungoolle Cat*
facfjc fein, bafj in ben taufenb 3aE;ren, in benen bie 3^^n m't u>ett grö*
ßeren (Erfolgen für fid? als in oorliergefyenben «geitläuften ifyrer ^errfdjaf t
über bie europäifdien Dölfer 3uftrebten, ja man fann t»of]I fagen, erreid)*
ten, bafj Millionen Cljriften biefer Dölfer almunglos, oft fogar als 2tnti=
femiten bas Kabbifdjgebet als Ijeiligftes <Sebet fpradjen. Doli 3nnigfeit
richten fie bie Sitte an 3ablt»eb1, ben (Sott bes „ausertoälilten Dolfes":
„Sein Heidi fomme", obn?oEjl biefer 3ö^tt>c^ fief? biefes Heidj fo »or=
fteflte, tr>ie es Ijeute in Dielen Dölfern Dert»irflid;t ift, nämlid; r>erfflar>te,
enteignete Dölfer unter ber (ßeujaltljerrfdjaft bes jübifcfyen IDeltfapttalis*
mus (f. Zltofes). £>as feierliche £äuten ber (Stoden, tr>äl)renb bie Bitte
gefprodjett umrbe, ermutigte bie 3uben immer trüeber oon neuem 3U iljrer
tollfüfynen unb überliftenben 21usplünberung, 3U iljrem 21n3etteln oon
Kriegen unb Devolutionen. Beteten benn nierjt bie „bummen (Sojim":
„Dein Heid] fomme!", unb läuteten ba3u nidtf bie (Blöden bas (Stab'
geläute ber 5reil;eit unb Selbftänbigfeit ber Dölfer, bie bie Bitte fpradjen?

Weibesäcfytung, ber priefterfaften
Don

ZTTatljilbe £ubenborff

So ferjr unb ausfdiliejjlid; anr unfere 21ufmerffamfeit in biefem IDerfe
ber jübifdjen priefterfafte 3utr>enben, fo irrig n?äre es, wollten wir uns
ben Blid fo einengen, um nidjt bei 2Defens3Ügen aller priefterfaften fie
als foldjc 3U be3eid;nen. So b,aben wir gan3 am Beginn unferer Betradj*
tungen eineit Blid auf fie alle geworfen unb ge3eigt, bafa es nod} niemals
eine Ijerrfdifüdittge priefterfafte gab unb aud\ niemals eine erfolgreiche
geben fann, bie fid; nidjt eine ber brei.JDalmleliren 3um minbeften junu&e
madjte, bie bie ZTCenfdjen r>erfflat>en fann. ^cb, meine bie IDalmlefyren
r>on einem fdjidfalgeftaltenben (Sötte, bie IDalmleBire, bafc er r>or unb
nadj bem CEobe mit f}ilfe biefes Sdjidfales lolmt unb ftraft, unb enblidj
bie IDalmleEjre, bafc bie Stimme bes (Sewiffens bie niemals irrenbe
Stimme (Sottes fei unb ber Zltenfd; fiefj alfo auf fie uerlaffen fönne unb
muffe.
JDir wenben uns nun einem anberen IDefensbeftanbteil ber £ef;ren
aller priefterfaften 3U, orme bie fie niemals ausfommen, weit fie ja reft*
los unb blinb gefyorfame Kampffcfyaren brauchen unb fie fidj nur auf
biefe IDeife fidjern fönnen, bas ift bie XDeibesädjtung.
16*
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3n meinen Wetten „Das Weib unb [eine Bestimmung" unb „Dev
Zttinne (ßenefung" rjabe xdi jene pfvcfiotogifcrje (Eigenart bes männlichen
<5efd|ted;te5 genannt, bie fo feljr ba3u »erführt, bie Überlegenheit an
förperlicr/er: Kräften 3U einer Unterjochung bes XCeibes 3U cerroerten. <£s
finb btes ber männliche ZTCacrjtttnlle, ber irt eine fo fcf/roierige £age gerät
ourcf; bie ErtebFjörigfeit »om anberen (Sefcf/ledjte. 3<^ 3eigte bort, ba$
fidj gefefemägig roettgetjenbe Unterfdjiebe in bem (Stabe ber 5^eiEjeit
unb ber Unterjocf/ung bes roeiblicfjen (Sefdjledjtes aus Haffeeigenart nadj*
roeifen laffen. 3e größer bie CrtebEjörigfeit unb je mer/r ficf) ber ZTTadjt*
w'iüe ber (Seroaltgier nätjert, um fo merjr neigt bas männliche (Sefdjledit
3ur Unterjochung bes roeiblicr/en, um nidjt in abhängige £age 3U geraten.
3dj roies 3. 23. auf bie EjoEje unb geachtete Stellung ber 5rou bei ben
norbifcrjen Dölfern in rjeibnifdier <?>eit Ejin, ba ber norbifdje Hüenfcrj an
fidj felbft beEjerrfcfjt ift unb bie 5reil;eit ber 3*au tEjn roa^rlid; nidjt itt
£}örigfeit bringt. Aber icb, fonnte bafür nur aus bem «Srunbe Seifpbte
anführen, roeit eben in Bjeibnifdjer t>or3eit, allen neuerlichen unroaEjren
Behauptungen 3um Crofe fei bies gefagt, bei unfcren Dorfa^ren feine
priefterrjerrfcfjaft roar. J)er (Semembericfyter, ber (Sobe, mar ber ein3ige,
ber fie beriet, lüeil aber nodj feine priefterr/errfcriaft roar, fonnte bie
Stellung ber (ßefdjlecrjter ber Haffeeigenart entfprecfyenb innegehalten roer*
ben. Die Stau roar (Sefäfjrtin bes ZHannes in Kampf unb ^rieben, bie iJjre
IDaffe am (Surt trug als <§>eicr/en ber 5^eib,eit unb HTünbigfeit unb bie
im Dolfe eine FjodjangefeBjene Stellung rjatte unb in ernften Cebenslagen
3u Hate ge3ogen rourbe.
Über biefe raffebebingten Unterfdjiebe legt ficb, als bicfe, alle Haffen
fdjeinbar gleicrjmacr/enbe Sdjicb.t bie grunbfäfelicr/e priefterlicrje IDetbes*
fned]tung, otme bie Priefterfjerrfcriaft nidjt ausfommen fann. HTag es
ficf; um einen (Dffultroafm Fjanbeln, roetcfyer es audj roolle, es tönen uns
eroig bie gleichen IPalmroorte entgegen oon ber Unreinheit bes IPeibes,
bas ber fjeitige rndjt berühren bürfe unb bie Asfeten fogar nidjt anfeilen
bürfen. Alle Priefterfaften runb um ben <£rbball betonen, bafc imIDeibe
ber Ceufel fei, oon if/m bie teuflifdjen (Snflüffe ausgeben, manche ge=
fjeim^offultc Seften cerfdjleiern bas etroas unb fpredjen non ben „tun«
aren", ben HTonbeinflüffen ober audj ben „negatinen" ©nflüffen, roäbj*
renb bemHTanne bie göttlichen, bie „folaren", bie „pofitioen" ©nflüffe
innerootmen follen. 3)ie 5rau foll con bem gefamten geiftigen Ceben ausge*
fcr/loffeu roerben ober bocf; nur in befonberen Ausnahmefällen jugelaffen
fein. Da bieUMt oEjne bie HTutterfcffaft aussterben roürbe unb fomitaudj
bie Priefterfaften über ifjre pofitioen folaren HTenfdjen nidjt mefjr I?en>
fcfyen fönnten, fo roirb bie ZTTutterfcfjaft an ftctj gutgeheißen unb geachtet,
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aber au<ti nur in cöllig ungeiftigem Sinne. 2>ieKinber, befonbersbieKna*
Ben muffen möglicbft balb aus ben lunaren (Einflüffen entfernt werben,
um in bie Ijödjft göttliche priefterbreffur eingeführt 3U »erben. 3<h bßbe
in meinen ZDerfen nacbgewiefen, wie biefe Cebren, bie wie ein 23Ieigewid]t
über allen Begabten 5rouen liegen, wäbrenb bie fdjwacbfmnigen fidj tooEjI
babei fübjen, wie biefes 3nferioritätbogma bie fcböpferifdjen Ceiftungen
Bei bem weiblidjen (ßefd]led)te, unterftüfet von fctjlecfjtcr 2lusbilbung,
eBenfo feiten macben, wie fie nodj cor einer «Seneration Bei ben ^anb*
arBeitem feiten war, benen bamalige Dorurteile bie Sdjaffensfraft aud;
abfpradjen.
tOesbalb aBer bas <ßan3«? IDesIjalB ift eine priefterberrfdjaft obne
IDeibesädjtung unoorft ellbar, unb wesbalb ift es anbererfeits oöllig
töricht, eine Priefterfafte ab3ufcbütteln unb JX>eiBesäd)tung Bei3uBe*
galten?
Der €rfoIg bes lefcteren ift nur ein IDecbfel bes (Tyrannen. BeEjält
3.23. bas Z»eutfdje Pol! bie iübtfd]=cE?riftItcfje IPeibesäcbtung Bei, fo finb
bie ZTCcmner gan3 ungeheuer geeignet, von ber afiatifcben priefterfafte
aBgefangen 3U werben.
(Eine priefterfafte fann nämlicb nur berrfdjen, wenn fie iEjre männlichen
Kampffdjaren feft an bie Kette legt, burcfy <£ibe, meift ZHorbbrobeibe, 3um
Blinben (Seborfam oerpflicbtet. Da3u wirb fidj aBer ein ZTfann nur bereit
ftnben, wenn man ibm biefe Kette baburd; oerbirgt, ba% er mit priefter«
liebem 21usert»äbltbeitbünfel gefüttert wirb. <£r ift bas auserwäblte (5e=
fdjlecbt, ber folare fjierr ber Scfyöpfung, fo plaubert es ber eine priefter
cor, wäbrenb ber anbere bas Kettlein um feine 5^ffel" legt. <£s läßt fidj
blinber (Seborfam aud; Ieidtfer leiften, wenn bem (ßeborebenben anberer*
feits abfolute Sefefylsgewalt 3ugefprod;en wirb, einmal über einen Kreis
anberer ZHänner, r>or allem aber bort, xvo bie Eriebbörigfeit ii\n leidjt
in gewiffc Büdfidjten unb in eine nadjgiebige Stimmung bringen fönnten,
alfo in feiner <£fy.
3e tiefer in einem Dolfe bas ZDeib gefnedjtet ift, um fo eber fönnen audj
bie priefterfaften bie fcbauerlicbe Unmoral aufredet erbalten laffen, obne
bie fie audj nirgenbs ausgefommen finb: eine größere §afy biefes
neraditeten lunaren (gefriedetes fteEjt bem Eriebwillen bes Ztlannes tauf"
lid; 3ur Perfügung, fo ba% er möglidjft wenig in feiner 2lbbängigfeit ab'
gelenft wirb unb wieber ben priefterfaften ausfcbliefjlicb blinb geborfam
3ur Verfügung ftebt.
Sei ber jübifdien tDeibesädjtung b«ben wir es alfo feineswegs aus*
fcbließtid; mit Haffeeigenart 3U tun, fonbern r>or allem mit ber (Eigenart
aller priefterfaften, ba bas jübifdje £>otf ein priefternolf ift, wie wir
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fatjen, fo finb im jübifcben Dolf natürlicb biefe priefterfafcungen fcijr aus*
geprägt.
Die Catfacfje, bafj ber 3ube in ben 2£>irtsr>öffem, bie noeb niebt ge*
nügenb unter feine fjerrfcfjaft gelangt tt>aren, bie 5tei^eitfampfe ber
5rau in feine f}änbe rijj, u>iberfprid]t beit genannten Catfadjen feines*
teegs; benn gerabe ber 5^t^eitfampf, a>ie er 3. 23. im Deutfcben Dolfe
von Deutfcben 5^auen (2lugufte Sdjmibt) geführt awrbe, u>ar bem 3uben
unb feinen fielen gan3 ebenfo gefäbrticb tt>ie jenen ber römifdjen unb
afiatifdjen priefterfaften. ZTTit itjrcr £}errfcbaft ift es aus in bem 2lugen*
bltd!, wo in jeber Sippe ZTTann unb $vaxx als freie Kameraben neben*
einanber ftefjen unb bie Söbne bie 2TTutter unb bie Stau überbaupt b°cb*
achten. So ijat benn ber 3ube bureb jübifdje 5^auen ((Solbfcbmibt) biefe
Frauenbewegung in gan3 bas gleiche 5abro>affer gelenft une bie Arbeiter*
Bewegung, fie würbe ein £ot)nfampf unb 2£>ablfampf, beim weiblicben
(Sefcbtecbt fogar nod; auf Koften oes OTutterfcbaftwiltens. Damit fetjuf fictj
ber 3ube wirflicbe tDaffen, um bie (Sojtmftaaten 3U unterböten. 3"
Sowjetrußlanb 3etgte ftcb bann, was aus biefer grauen* unb Arbeiter*
frei^eit werben foll, wenn er feinen 3&eatftaat errieten Samt.
Wenn wir einen Kranfbeiterreger überwinben wollen, fo unterfuebt bie
IPiffenfcbaft bie Porbebingungen feines £ebens unb feiner Kraftentfal*
tung unb ent3iebt ibm bann in ber ablieben Bebanblung beibes. Sann ift
er überwunben. U?enn wir bie priefterfaften, bie mit ibren ©ffultlebren
bie Dölfer nerfflaoen, überwinben wollen, fo muffen wir ein gteiebes tun.
<gum Haffeerwacben gebort cor allen Dingen aueb bas lüiebereinfübren
ber raffetümtidjen Stellung ber Stau, wie ber 5elbberr es in feinen Kampf*
3ielen fo ftarf betont bat. tPeber jübifdje n?eibesfned]tung, noeb bie jübi*
fd?e <£man3ipation, alfo bas gerrbilb bes 5reibeitfampfes ber 5rau bürf*
ten in Spuren im Polfe plafe finben. 2Ttann unb 5rou ergäben ftcfj in
ibren Begabungen, alfo in ibrem Scbarfblicf auf »erfebiebenen £ebens*
gebieten fo rounbernoll, ba% an bie gefcbloffene <£mJjcit ber gletcbwertigen
<5efcbtecbter ftdj niemals eine priefterfafte beranwagen bürfte. Der Priefter
läßt oas VOeib an bie 5«ffeln oev Sflaoerei legen bureb ben iTtann unb
legt bann mübelos bem UTann unter ber locfenben Derbetjjjung großer
2Tfadjt bie ©bfeffeln blinben (geborfams an.
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Don €ricb £ubenborff
3m Deutfcfyen 5«ibeüfampf fpielt bie Deutfcbe 5*au eine ebenfo
unglücFlicbe Holle tüte ber Deutfdje ZTTann. <£inft war fie ber non Hom
unb 3uba gefürdjtete Ceti bes Deutfcben Dolfes. (ßegen fte richteten ftcb
bie ebrifttieben Derfolgungen an erfter Stelle. Damit bracb bie Kraft ber
Deutfcben 5rau, unb bie cfyrtfHtcfye £ef;re toies tEjr eine Stellung in 5<imtüe
unb Volt 3U, bie iljrer untoürbig t»ar, aber oon bem Deutfcben ZTfanne
als reebt bequem empfunben amrbe. 3^ biefer Knebelung unb Sntmünbi*
gung ber Deutfcben 5^u liegt 'eine gereiffe <£ntfdmlbigung für iljr Der*
fagen im 5'^tbleitfampf, biefe ftebt bem ZTfanne niebt 3ur Verfügung, ber
immer noeb ben fjerren fpieten burfte oon Homs unb 3ubas (ßnaben,
aber boeb nidjt fjerr toar; meift n?ar er fjerr nur gegenüber ber Deut»
fcfyen 5^au unb Kriecher gegenüber ben Kirdjenbeamten unb ftaatüdjen
ünb roirtfcbaftlicben 2Ttacbtbabern.
Seit 3abren erroacfyt in ber Deutfcben Stau bas Settmfjtfein bes Un*
tüürbigen tbrer Stellung. Die JHänner beginnen bas aueb 5U nerfteben,
toenn auefj nur in erfebreefenb geringem ZtTajje. <£s entftanb eine $teu
beitbetoegung ber Deutfcben 5^au. 21ber genau fo unftar r»ie ber 5*ei*
beitfampf bes Dolfes, bes Arbeiters im befonberen, oljne jebe Haffe»
erfenntnis, rourbe ber 5^eibeitfampf ber Deutfcben 5rou ober für bie
Deutfcbe 5^«u gefübrt. <£t ift abgebogen, ja febon becor er begonnen ift,
ein ttnbeil, bas bauern n?irb, folange bie überftaatlicben ITIäcbte, na*
mentlicb bie Kirdjenbeamten mit ibrer ebrifttieben Cebre im Dotfe \\<ztt*
feben unb burdj jübifeb^ebrifttiebe IDeltanfcbauung bie Deutfcbe JDelt*
anfebauung »erbrängen.
ZTTeine 5^au bat in ibrem ZDerfe „Das Weib unb feine 23eftimmung"
bie Stellung ber 5rou tm Familien* unb öffenttieben £ehen Hat qe*
3eicbnet, fte b<*t audj ausgefübrt, tnelcbe Stellung bie $tau bei unferen
2tbnen b<*tte.
3n meinen Kampf3ielen b^be icb in Übereinftimmung mit bem Denfen
meiner 5^au in Deutfcber IDeltanfdjauung ausgefübrt:
„Zltann unb 5r«u fteben in biefer tebenbigen <£inbeit bes Voltes gletcb*
tr-ertig, aber rr-efensoerfebieben nebeneinanber. Die 5^au foll bie bo^e
Stellung im Dolfe unb in ber 5<*milie 3urücferbalten, bie fte einft t>on un=»
feren 2lbnen nor (Einbringen frember IDeltanfdjauung unb Sitten b^tte.
Die Familie ift bie Kraftquelle bes Deutfcben Cebens.
*) Stelje SBetäetdmis am Sojlufe bes 93uä)es unter (£.2. 1932.
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Die fyeranHJCtdjfenbe 3ugcnö erhält bie Hidjtfdmur burdj bas Seifpiet
ber filtern; 3ugenbberoegung fann I[iec ergäben, aber nie <£rfafc bilben."
2ln biefen Haren 5«ftft«Huttgen geben ber Deutfdje UTann unb bie
Deutfcfye 5*<*u »orüber, oEjne 3U uriffen, Saft oBjne 23ead]tung biefer
(Srunblinien bie Befreiung ber Deutf djen ^ton* ebenforoenig möglid) ift
rote bie Befreiung bes Deutfcfyen Dolfes. <£s ift unmöglich, bafj bie
Kräfte etroa bes Bjalben Seftanbteits bes Deutfcben Voltes für feinen
Sefreiungfampf einfach ausgefcbaltet werben, inbem fie gefeffelt bleiben.
Seither fämpfte bie Deutfcfye 5rou um Zlicbtigfeiten. 5ie roar ftol3,
als fie „wäffien" burfte. 2tber Ijatte fie bie 2tn3a£}I r>on 2tbgeorbneten,
bie tEjrer 5timm3al}l entfpredjen? Hein! Sie roar in bem Parlament ja
audj nur gebulbet, unb 3roar nur besljalb, bamit UTänner iijre Stimme
erhielten. Die Deutfdje 5**u. ße& ficfj eben an ber Ztafe Ijerumfübren,
genau fo roie UTittionen Deutfcber UTänner. . . . (So roaren bie ^uftänbe
nacb bem Kriege.)
2X>ie ber S^eiiieitiampf bes Deutfcben Dolfes erft (Erfolg b<*bert fann,
wenn er auf ber (Srunbtage ber Deutfcben tDeltanfdjauung oon (Einbeit
r>on Blut, (Stauben, Kultur unb ZDirtfcfyaft geführt roirb, fo fann ber &&■*
beitfampf ber Deutfdjen Stau nur bann oon (Erfolg begleitet fein, ir>enn
an Stelle ber jübifd^cbrtftlicben Celjre Deutfcbe (Sotterfenntnis tritt. <£s
wav bie jübifdj'cbriftlidje Cebre, bie bie Deutfdje Stau entred)tete. ©bne
Sefeitigung biefer Celjre erbätt bie Deutfcbe 5*<*u fein Hedjt. Die cbrift*
liebe Cebre bringt Kolleftioierung auf allen (Sebieten, fie roirb audj Dor
ber KoIIeftteierung bes UTannes nidjt baltmacben, .... bie ber Swu. ift
bereits roeiter fortgefebritten.
Die Stellung ber Stau in Deutfdjlanb unb in ben anbern Cänbern
cbriftlidjen (Staubens grünbet fid) fdjon auf oas alte Eeftament.
Bei bem 2lbfdjreiben ber 23üd;er UTofes aus arifdjen Scbriften, 600
3abre r>or unferer geitreebnung, §aben bie 3uöen 3unäd}ft einmal ben
arifdjen Scböpfungmvtbos angenommen, in bem UTann unb 5^au gleid;»
bereebtigt nebeneinanber b'"gefteltt finb. (Es beißt im \. UTofes \, 26,
27, 28:
„26. Unb (Sott fprad;: Caffet uns UTenfdjen machen, ein 23ilb, oas
uns gteidj fei, bie oa fjerrfeben über bie 5ifd?e im UTeer unb über
bie Döget unter bem fjimmel unb über bas gan3e Dieb unb über
bie gan3e «Erbe unb über altes (Seroürm, bas auf Erben friedet.
27. Unb (Sott fdmf ben UTenfcben ibm 3um Silbe, 3um Bube (Sottes
fdmf er ibn unb fdmf fie, ein UTännlein unb ein 5^äulein.
28. Unb (Sott fegnete fie unb fpracb 3U ibnen: Seib frud]tbar unb
mebret eueb, unb füllet bie <£rbe unb mad]et fie eudi Untertan,
unb berrfd)et über 5'fd?e im Uteer unb über Dögel unter bem
fjimmet unb über altes Cier, oas auf (Erben friedet."
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2ttann unb 5ron ftnb Ejicr auf gleiche IDeife erfcfyaffen, beiben gehört
gleichmäßig bie £rbe.
3m 3weiten Kapitel fpricfyt inbes ber jübifdjc Derfaffer feine eigenen
(Bebanfen aus. £}ier wirb 3uerft ber 2TTann, ber ZtTenfdj, gefcfyaffen, unb
bann lefen mir:
„\8. Unb (Sott ber fjerr fpracfj: <£s ift nid)t gut, baß ber UTenfcb,
allein fei. 3dj will iljm eine (Seljilfin madjen . . .
2\. Da ließ (Sott ber £jerr einen tiefen Schlaf fallen auf t>en 2TTen*
fcfyen, unb er entfcfylief unb nal;m feiner Hippen eine . . .
22. Unb (Sott ber fjerr baute ein Weib aus ber Hippe, bie er »on
bem 2TJenfd^en naBim, unb brachte fie 3U iljm.
23. Da fprad} ber ZITenfcb, bas ift Sein »on meinem Seine unb Steifet?
t>on meinem 5leifct), barum, bafa fie non meinem genommen ift."
Xlad\ biefem jübifetjen 5d}öpfungmvtl)05 ift bie 5*au nur ein Seil
t>es 2TEannes unb aus iljm gefdjaffen. Sie ift nidjt meljr gleichberechtigt
neben iljm entftanben. 3Ijr ift niebt meb,r wie bem ZTtanne bie f^errfefjaft
über bie <£rbe 3ugefprocben, fonbern es fyerrfcfjt ber ZTfann allein über
bie Eiere ufw. <£r gibt ilmen bie Ztamen.
Damit Ijat ber ^ube bie Stellung ber 5ciu gefenn3eidmet. Sie ift es
bann weiter, bie ben 2Tfann „oerfudjt" unb bie Sünte in bie U?elt bringt.
Das ift eine muntere 2lbänberung ber inbifdjen Überlieferung — f.
2lbima unb fjeba in „<£rlöfung »on 3efu Ctirifto". 2lus ber gleichwertig
gen (Semeinfamfeii »on UTann unb 5^au in bem arifdjen Schöpfung»
mytlios i>es \. UTofes, Kapitel \, wirb im britten Kapitel nun norf; t>as
5olgenbe:
„\5. Unb icb u>ill 5embfdjaft fefcen 3wifcben Dir unb bem IPeibe unb
3n?ifdjen Deinem Samen unb iljrem Samen, berfelbe foll Dir ben
Kopf 3ertreten unb Du wirft ilm in bie $ev\e ftedjen.
\6. Unb 3um IDeibe fpracb, er: 3d? n^H Dir t>iele Sdjmer3en fcfjaf*
fen, Du follft mit Samtenen Kinber gebären unb Dein IDilte
foll Deinem UTann unterworfen fein, unb er foll Dein fjerr fein.".
hiermit ift bie Unterwerfung ber 5rou unter ben ZTTann r>oll3ogen.
lüas im 2. Kapitel eingeleitet, ift im britten Kapitel »otogen. Die
eble ZHutterfcfyaftaufgabe ber 5^au wirb als Strafe bjngefteltt, 5einb»
fdjaft wirb in bie Sippe getragen.
Die 3"ben galten aueb, nur ben 2TTann für befähigt, einen Bunb mit
(Sott 3U fdjließen, nicfyt bie 5^«u. Den 23unb mit (Sott, mit 3<*fy*>et!»
burc^ bie 23efd;neibung nadj H.2Ttofe Kapitel H 7 Doll3ielicn nur bie UTänner.
„^0. Das ift aber mein Sunb, ben 3^r galten follt 3wifdjen mir unb
<£udi unb Deinem Samen nadj Dir; alles, was männlidj ift unter
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<£udi, foll befdmitten werben."
Diefen 5eftftellungen entfpricfyt aueb, bas £eben ber 3uben.

Wie fdjamlos 3. 23. bie <£t$väter mit ifyren 5*auen umgeben, roie
2tbraE|am bie Sarai; an Könige preisgab, follte genügend befannt fein!
(Semig bat>on!
3m neuen Ceftament arbeiten bie 3uben auf ber gleiten (Srunblage
roeiter. Sie txmjjten nur 3U gut, roie bie norbifcfyen Dölfer burd] bie Ent*
roürbigung ber 5^au 3U treffen waren.
3d} roill nidjt auf bas roenig adjtunggebietenbe Setragen bes 3uben
3efus t>on 23a3aretl| gegen feine ZThitter eingeben, £)inroeifen mufj xdt
aber barauf, Z>a§ burd? ben Xfiytlios ber unbefteeften Empfängnis bie
«Erhabenheit einer roafyren €Eje einen erften entfcfyeibenben Sdjlag er*
fyält. Es roar namentlich bem 3*iben Paulus vorbehalten, ben (Tief*
ftanb ber jübifcfjen £ef)re 3U übertragen unb nod? roeiter aussubauen.
3m \. Korintb,er 7 lägt er einen tiefen EtnblicF in bie djrifttid)e 2Jn=
fdjauung über bie El^e tun:
„\. von bem 3^ m^ aD^ gef trieben fyabt, antroorte idj: Es ift bem
ZHenfdjen gut, ba% er fein XDeib berühre.
2. 2lber um ber fjurerei roillen tiabe ein jeglicher fein eigen lüeib
unb eine jegliche fyabe ifyren eigenen 2Tfann ..."
Sie «Erhabenheit bes Erlebens ift bamit 3erftört. Sie El;e ift cntfyei*
ligt. 2tflerbings fann „in f^urerei" ein (Sott ntdjt red)t ge3eugt roerben.
Die „unbefteefte Empfängnis" ergibt fid? baraus folgerichtig.
Der 3»öe paulus felbft roar nidtf »erheiratet, aber er fyatte bod?
einen Sofyn, benn er fdjreibt in ber Epiftel an pr/itemon:
„\0. So ermahne id? Didj um meines Sohnes roillen, ins ©nefimos,
ben idj ge3euget tjabe in meinen Sanben."
paulus Ejat rool)l in feiner 2tuffaffung »on ber Efye bie ZTTutter feines
Sohnes nicfyt geheiratet, obfcfyon er bie 23ifdjofsel!e einfefct, bas Zölibat
alfo ausbrücflid; ablehnt. Er fdjreibt \. CimotEjeus, 3:
„2. Es foll aber ein 23ifd|of unfträflid; fein. Eines tPeibes ZTIann,
nüchtern, mäfjig, fittig, gaftfrei, efyrfyaftig . . ."
„^. Der feinem eigenen f}aufe rooJjl oorfteBje, ber gefyorfame Kinber
Ijabe unb mit aller Efyrbarfeit."
Der jübifdjen 2tuffaffung bes 3uoen paulus r>on ber Elje im \.
Korinti;er 7 entfpridjt audj feine roeitere 5eftfefeung über bie Stellung
t>on ZHann unb 5cau in ber Eb,e. Er fdjretbt in Epljefer 5:
„22. Die IPeiber feien Untertan iljren ZTTännern als bem fjerrn."
3n Koloff er 3 lefen roir basfelbe:
„\8. 3tjr lüeiber feib Untertan Euren ZHännem in bem fjerrn, rote
fidj's gebührt."
2tud] ber 3*ibe petrus ftögt in basfelbe fjorn. Jüir lefen im \.
petrus 3:
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„\. Sesfelbigen gleichen folten bie Weihet iljren 2Hännern Untertan
. . ." immer roieber in ben Bibelausgaben auf \. ZTEofe 3,
feinroirb
fjierbei
J<5 fyingeanefen, um ja anjubeuten, ba% aueb, naefy biefer Hicr/tung fyin
bas neue Ceftament bie Krönung bes alten ift.
ZtTit folgen 3lusfprücben ift bie Stellung ber 5rau in ber 5amitie in
alten djriftlid]en DöHern befiegelt. Diefem trägt aud? bas X>eutfd;e 23ür*
gerlicfye (ßefefebueb, in r>otlem Vflafae Hedmung unb entmünbigt bie »er*
heiratete Stau bei (Eingang einer <EE;e gegenüber ifyrer 2Hünbigfeit t>or
(gfieantritt.
(ßans entfpredjenb ber Unterorbnung bes IDeibes in ber 5<*milie ift
feine Stellung im öffentlichen Ceben t>on bem 3uben paulus in ber
djriftlidien CeEjre für bie <?>eit ber (gültigfeit biefer £eE)re feftgelegt. <£r
fagt im \. Korintljer ^:
„3^. €uretDeiber taffet fd|a>eigen in ber(Semeinbe; bemt es foll iBmen
nid;t 3ugetaffen »erben, bafa fie reben, fonbern untertfyan fein, une
audj bas (ßefefc faget."
3m \. £imotE)eus 2 fpricfyt fidj paulus im gleichen Sinne aus:
„\2, (Einem lüeibe aber geftatte nidjt, ba% fie lefjrc, auef} nidjt, bafj
fie bes ZtTannes üjerr fei, fonbern ftille fei."
Unb im »orfjergefyenben Ders fjeifjt es bereits:
„\\. (Ein IDeib lerne in ber Stille mit aller Untertänigfeit."
Unb barauf lefen roir:
„\5. Sie teirb aber feiig teerben burdj Kinberjeugen . . ."
rjacfjbem paulus bie 5rau in ber Familie entrechtet B;at, entrechtet er
fie aud? in ber (Semeinbe unb bamit alfo im öffentlichen Ceben.
<£s ift bie jübifcf^paulinifdie, diriftlicr/e 21uffaffung, bie b,eute bie Stet*
lung ber Deutfdjen Stau innerhalb ber Stellung iies Deutfc^en Dolfes
beftimmt. 3)ie Dergottung ber ZTCutter i>es 3uben 3efus r>on Ha3aretl}
änbert hieran nidjts!
IDirb nun bie Deutfdje 5rau ben tiefen Jüiberfinn oerfteljen, roemt fie
für Zfiünbigfeit in <£tje unb Doli unb für pflichten im Dolfe fampfi,
bie ber XDefensnerfcfiiebenBjeit ber (ßefcfylecfjter Hecfmung tragen, aber
trofebem bie cfyriftlicrje £eljre als ifyr fjeil anfielt. Sie fann boeb, nur
eins non beibem tun, entoeber fiefj ber cfjriftlic^en Cel;re fügen, tEjre
Unrcürbe ftillfcbltr>eigenb ertragen unb iljren Kampf einftellen, ober aber
biefett Kampf führen. Dann ergibt fiefy bie 2lblermung ber djriftlidjen
£eb,re mit unerbittlicher 5olgerid}tigfeit.
Um biefe ungeheuer ernfte 5*<*ge geb,t es Ijeute, roie tr>ir febon aus*
führten, auf allen (gebieten bes Deutfcfyen 5reibleitfampfes. <£s gibt
nichts anberes als (Einftellen bes 5reibleitfampfes unb C£jrtft fein, ober
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5reit(eitfampf unb bann 2lbtebnung ber cfyriftlicfyen Celjre, ein Xllitiel*
bing gibt es nid;t. 2>eutfdje lDeltattfd}auung ift nie r-ereinbar mit ber
jübifd^diriftlidjen.
2TTöge bas enblid) auefy bie Deutfdje 5rou erf ernten! 5onft muß fie
fid? mit bei- Stellung begnügen, bie bie c£jrtftlic£je Kirche tEjr in ben IDorten
Kirche, Kammer, Kinber, Kleiber unb Küdje
3ut»eift.
Wollen t>as bte Deutfdje 5rau unb ber 2>eutfd]e ZTtann?

Pom „t>er3äfyltd?en Betrüge"*)
Don <£ridj Cubenborff

2tus „Kird?lid;e Sälfdjungen" »on 5riebridj CBjubidium, profeffor
bes Kirdjenredjts an ber ttnioerfität Tübingen, \. 23anb, Stuttgart
H898, 2. Banb, £eip3ig \ty06, gebe id; bem Cef er ben Sdjlüffel 3U
bem Derftänbnis bes unfafjtidjen, ungeheuerlichen iEruges, ber bei ber
^abrilation ber 23ibel unb alte 3afytr&lunberte nachher mit beftem <5e=
roiffen getrieben umrbe. <£r roirb burdj bie Xüorte Ceffings oorbereitet
auf bie (Enthüllungen biefer Schrift, bie ben gelehrten Geologen be*
fannt, aber ben Caien unb nielen <Seiftlid;en oöllig unbefannt finb. pro*
feffor Crjubidjum fdjreibt:
„(SottEjoIb «Ephraim Ceffing bemerft in feiner im 2<*fy* \ 778 gebruef*
ten Streitf djrif t gegen ben fjauptpaftor (Soeje in Hamburg (2lnti*(Soe3e5):
,2Tun ift es erunefen unb ausgemacht, baj$ bie älteften unb angefefyen*
ften Kircb,enr>äter einen Setrug, ber in guter 2lbfidjt gefdjieljet, für feinen
betrug gehalten unb biefe nämliche 2>enfungsart ben 2lpofteln bei3u=
legen fiefj fein Sebenfen gemacht i\aben. Wev biefen Punft oott einem
unoerbäditigen (Ideologen felbft belegt unb aufs Heine gebracht lefen
tr>ill, ber lefe Hibon's Programm de Oeconomia patrum'**) (fjausuurt«
fdjaft ber Kirdjenüäter, bie mit geringftem 2lufn?anb ben größten Hufeen
ehielt). ,2>ie Stellen finb ununberfpredjlid), bie Hibor» bafelbft mit Per«
fdnr-enbung 3ufammenträgt, um 3U betx>eifen, ba% bie Kirdjenoater faft
ofyte 2lusnal;me ber feften UTeinung geioefen, „integrum omnino doctoribus et coetus Christiani antistitibus esse, ut dolos versent, falsa veris
intermisceant et imprimis religionis hostes fallant, dummodo veritatis
commodis et utilitati inserviant".' (T)a% bie Kirchenlehrer unb bie E>or=
ftefjer ber djriftltdjen (Semeinben es für burdjaus erlaubt hielten, Ciften
*) Siet;e Skräeidjms am Sdjlufj bes SBucfjes unter G. 2. 1936.
ffiöitingen 1748. 8. = Sßon ber 2altil ber Ätrdjenoäter unb ber 9Irt 3U bisputteren jut
^ßolttil (§eiIsorbnung).
**) SRiboD, ©g. $., de Oeconomia patrum et methodo disputandi xctx obeovo^fav
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3U erfmnen, Cügen unter bie IDaljrljett 3U mtfcfyen unb 3umal bie 5einbe
bes (Staubens 3U betrügen, wenn fie baburd? nur ber IDatjrEjett Dortetl
unb ZTufcen brächten), ,audj finb bie Stellen ber anberen 2Irt, wo bie
Kircb,enr>äter ben 2lpofteln felbft eine bergteicfyen olxovoniav (politif
ober — fjeilsorbnung!), eine bergteidjen falsitatem dispensativam (oer*
3eiI)Iidjen Setrug) beilegen, ebenfo unleugbar. Was ^ieronymus unter
2tnbern t>om ijl. paulus oerftdjert*), ift fo naio, i>a% es bem naioen
Hiboo felbft auffällt, barum aber nicfyt weniger bie wafyre ZlTemung bes
^teronymus bleibt'."
Die Kirchenlehrer unb priefter ftnb bei biefem DerfaBjren in ber glücf*
liefen £age, fieb, auf unantaftbares (Sotteswort unb bie in irjm an*
empfohlenen Wege berufen 3U fönnen. Cefen wir boeb, in Homer 3, ?:
„Denn fo bie XDafyrfyeit (ßottes burefj meine £üge fyerrlicfyer wirb 3U
feinem preis, warum follte idj benn noefy als ein Sünber gerichtet wer*
ben?"
TXach 2. Ojronifa, \8 geljt mit (Erlaubnis 3aBjroeIjs ber Cügengeift in
bie tDelt. Wit Iefen bort:
H9- „Unb 3ablroebl fpradj: 2Per will 2tcb,ab, i>en König t>on 3frael
betören, bafc er 3U 5^Ibe 3ietje unb bei Hamot in (Sileab falle? Unb ber
eine fagte bies, ber anbere fagte bas.
20. „Da trat ber (5eift tjeroor, ftellte fidj r-or Oa^njel) unb fprad): 3^1 >
\d\ will ilnt betören. 3al)roeI; aber fragte tlm: IDomit?
2\. „Da antwortete er: 3<i? »tH ausgeben unb 3um Cügengeift werben
in aller feiner propljeten ZTCunbe! €r aber fpradj: Du magft betören:
unb wirft (es) audj oollbringen! (Setje aus unb tue alfo!
22. „tlnb nun — fiefye, 2ak^^ fyat in ben ZTTunb biefer feiner pro*
pfyeten einen Cügengeift gelegt, wäfyrenb bod) 3afy*>efy Unheil über Did;
gerebet l;at."
König 2ld]ab fällt in ber Scfyladit, weil er bem Cügengeift, ben 3a^^
in bie lüelt gefdjicFt fyat, geI}orcf)te.
fjaben nun priefter unb Kirchenlehrer boeb, Sebenfen gegen irgenbein
ZTCittel, mit geringstem 21ufwanbe „bie fjauswirtfcfyaft" ber Kirdje 3U
ftärfen, fo finben fie Becfytferttgung in pfalm 5\. Dort fyeifjt es:
6: „2ln bir allein fyabe idj gefünbigt,
unb was bir mißfällt, b,ab<z tdj getan,
Dafj i>u Hecbt beljalteft in beinern Heben,
rein bleibeft in beinern Hidjten."
Ceffing Ijat recfyt, wenn er in feinen t>on öjubidjum angeführten tljeo*
logifcfyen Schriften weiterhin fdjreibt:
„Woxte unb ^anblungen liegen nieft fo weit auseinanber als man ins*
gemein glaubt. IPer fäijig ift, eine Sdjriftftelle wiber beffer lüiffen vant)
*) Paulus in testimoniis, quae sumit de veteri testamento, quam artifex, quam
prudens, quam dissimulator est ejus, quod agit! = Süßte raeif) ißaullts Bei ben 3«"9*
nifien, bie er aus bem alten Seftament entnimmt, lünftlid), Hug, mit SSerljüIIiing feiner
eigentlichen 2lb|iä)ten 311 oerfaljren.
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(Sewiffen 3U r>erbreben, ift 3U allem anberen fäbjg: fann falfdj Zeugnis
ablegen, fann Schriften unterfcbieben, fann (Eatfadjen erbieten, fann
3ur Betätigung berfelben jebes 2Tlittel für erlaubt lialten."
tDenben wir uns nun ber „fjauswirtfcbaft ber Kircfyenoäter" 3U, bie
„mit geringftem 2luftr>anb ben größten Ziu&n" ehielt unb aus ber
„fjeitsorbnung" politif macrjt unb „r>er3eil)lidjen Betrug" in ibrenDienft
(teilt.

Das alte Ceftament — ein junges Bucfy*)
Pon2TEatBjiIbe£ubenborff
Jtte ZTIenfd)en pflegen bie <£ntftebunggefcbtcbte ber Kunftfdjäfee unb
tlrfunben, bie fie b°cb werten, feEjr wiebtig 3U nehmen, fie alten i>men
and] mit3uteilen, bie in gleid]er Derebrung ben IDertgegenftänben ge=
genüberfteben. ZDie bie 3uben im alten (Eeftamente, fo (eben bie cCEjrt^
ften im alten unb neuen Ceftamente bie unmittelbare (Sottoffenbarurtg,
bas Wovt (Sottes, unb es gibt nidjts in ber gansen H?elt, beffen 2llter
unb (Entftebungart für fie fo unenblidj wiebtig fein fönnte, wie jene ber
Bibel. Hun muffen wir aber 3U unferem großen <£rftaunen bie <LaU
fadje erfennen, t>a§ bjer mdjt nur faft allen ZTCenfcfyen alles IDicfytigfte
oerfebwiegen, nein, t>afo iljnen gans Jrriges mitgeteilt wirb. IDir be*
greifen nidtf, wie 3uben unb Cbriften, bie an einen perföntieben (Sott
glauben, ber alle <£reigniffe auf (Erben nacb feiner lüeistjeit gelenft liat,
fo unefyrerbietig bem £)erfe iljres (Sottes gegenüberstehen, ba% fie an
bem Zeitalter unb ber 2lrt ber €ntfteE;ung tes Sucres ber Bücber Der*
befferungen r>or3unebmen fieb erfülmen, baft fie (Eatfacben iljren (Släubi*
gen oorentfyalten, unb 3tr>ar fowofyl ben £aien als aueb einer großen
«galtf ber (Setftlicben, obwobl bodj itjr (Slaube eigentlicfj r»on tfjnen r>er*
langt, in ber 21rt unb tüeife, wie unb mann iEjr (Sott bie Bibel entfteben
ließ, Dollfommenljeit 3u ferjen, bie ibre eigenen <£r3äb,lungen an 3£>eis*
Ijeit iiodi überragt.
Wir lernten in ber Sdjute, im Konfirmanbenunterrtdjt unb im Cebrer»
feminar, i>a% bas alte Ceftament 3U ben älteften Heligionbücbern biefer
<£rbe gehört; man cerfebwieg uns bie IDab.rfyeit, ta% oon allen Heligi*
onen, bie cor unferer geitreermung entftanben unb oeren (Slaubensge*
balt in Bücbern niebergelegt ift, bie jübifebe Heligion im alten (Eefta*
ment bei weitem bie allerjüngfte Ztieberfdjrift befifet.
*) Steige SSeräeidjms am S(f)Iu& bes Siuijes unter SK.fi. 1936.
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Die tfjeologifdien (gelehrten oon großem tDiffen fdjroeigen fid} über
bie Catfactjen aus. Das Bud( eines großen diriftlidjen (Belehrten, ber
fid] aber oom Crjriftentum abroanbte, Steroart Hofj, bas bie cEntftelmng*
3eit unb (Entftefmngart i>es alten unb neuen Ceftamentes cor bem Welt'
friege in (Engtanb unb anberen Cänbern einer breiten (Dffentlidileit be*
fannt gab, rourbe nad) beften Kräften totgefdjroiegen, t>a es nicr/t trüber*
legt roerben fonnte. Die (Exemplare feines Buches („God and his book"
ober „3eblor>a's gefammelte IDerfe") rourben mit c>iel (Eifer roieber auf*
gefauft unb finb faum nocf) auffinbbar.
<£r ftarb t>öllig oerarmt in Conbon im 3ab,re \^06. IDenn (Erben
leben, fo muffen bie tr-enigen erhaltenen «Exemplare in ben »erfcfyebenen
£änbern alfo nodi eine längere geit Überbauern, bis Catfacfjen über bie
(Entftefmng ber Bibel unb anberes roieber i>en Dölfern burdj fein Budj
befannt gegeben roerben fönnen. Da nad] ben bisherigen reidjsgeridit*
liefen (Entfdietbungen 3ur Stunbe tatfäd^Iicrje Bestellungen über bie
(grunblage ber £ef;re ber (Ojriften, fo aud; über bie Bibel, nidjt mit
(gefängnis bebrorjt finb, bie äroeite Cefung tes § \66 aber nadi ben
amtlichen Erläuterungen r>ielleid}t bie £el;re einbesieijt, fo geben roir
einige roidtfige Catfadjen über bie <£ntftelmngart unb (Entfteliungseit
ber Bibel Ijeute unter I}eran3ie£)ung t>es genannten 23ucb.es, aber audj
roid)tiger tbeologifdjer VOevte, befannt, unb 3tr>ar betrachte id) in biefen
geilen bas alte Ceftament. 3<$l laffe 3unädjft bie Bibel unferen £ef|r=
meifter fein.
3m 5. Zltof. 3\, 26 rourbe ben 3u°en über bie 2lufberoaffrung ber
5 Büd]er ZTTofe folgenbes (gebot gegeben:
„Hemmet bas Bud? biefes (gefefces unb leget es an bie Seite ber
£aie bes Bunbes ^es fjerrn (Eures (gottes, Z>a$ es bafelbft ein geuge
fei roiber Did]."
Bis 3ur Stunbe biefes (gebotes Ratten in ber Bunbeslabe nur bie
3t»ei Steintafeln mit ben 3elm (geboten gelegen, bie auf bem Sinai r>on
2TJofes in Steine geriet roaren. Das alte Ceftament melbet uns bas
ftrenge Perbot, je in biefe £aii bjneinsufeljen; es melbet uns, ba% mefyr
als 50 000 3UC,C« getötet würben, weit einige biefes (gebot übertreten
Ratten. So rourbe — naefj ber Bibel — 3<*Wunberte f|inburdj r>on
niemanb bas Bud? angefeljen. Der fjoljepriefter fprad; ftatt beffen mit
3aI;roebl felbft, roenn biefer fid; non <§eit 3u ^ctt auf ber Bunbeslabe
auf ben ^ügel" ber bodsbeinigen Cherubim im bunflen 2lllerl|eiligften
t>es Cempels nieberliefj. <£rft unter bem König Salomo rourbe bie Bun*
beslabe geöffnet, unb fieb/e t>a, bie einige unmittelbare (gottoffenbarung
auf biefer «Erbe in jener <geit, ber „pentateudj", bie „Cljora", bie fünf
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Büdjer ZTfofe mit ber Sdjöpfunggefcbjcfite, ber (Sefdjicbte ber Juöcn Bis
3u ZITofes- Cob, mit bett (Sefefcen 2Hofes einfcljliegltctj aller im Canbe
ZTToab gegebenen, roaren überhaupt nidtf meljr barin. Das Sud? ber
Bücher n?ar auf irgendeine ZDeife t-erloren gegangen! \. Könige 8:
„6: 21tfo brauten bie priefter bte £abe bes Bunbes 3abla>eb;s an iEjren
(Drt, in ben £I}or bes Kaufes, in bas Jlllertjeiligfte unter bie Flügel
ber Cherubim...."
„9« Unb tr>ar nichts in ber £abe benn nur bie 3100 fteinemen Cafein
bes 2TJofes, bie er hineingelegt blatte am fjoreb, ba ber £}err mit ben
Kinbern 3frael einen Bunb machte, ba fie aus Sgyptentanb gesogen
roaren." *)
Xlidit „böswillige" Hidjtdjriften, nein, bie Bibel felbft teilt alfo mit:
bie fünf Büdjer bes ZTCofes, bas „ZDort (5ottes", bie „unmittelbare
(Offenbarung" u?ar oerloren gegangen ober geftobjen tsorben! <£ine 21b*
fdjrift u>ar audj nidjt r-orljanben. ZTTitbjn ift, nad? ber Jlusfage bes
alten (Eeftamentes felber, ber ein3ig erhaltene Ceil ber Bibel »on Zltofes
Reiten £jer ber Defalog, bie HO (geböte, auf 3tx>ei Steintafeln geriet, biefe
aber finb an unbefanntem (Drt in einer ^öljte oerftedt. 5^agen n?ir nun:
ane alt ift bas alte Eeftament ab3uglidj ber 3U?ei Steintafeln, auf benen
bie HO (geböte fielen — fo melbet uns bie Bibel feljr erftaunlidje u?ei=
tere Sdjicffale, bie man uns, roie bas eben (genannte, im Heligionunter«
rtdjt üorentlialten Ijat. Stewart Hofj er3äl)lt:
„ZDäfyrenb 350 gottr-ertaffener 3<*^i* mußte bie 2Henfd|I}eit 3ufeben,
t»ie fie olme bie IDerfe 2Hofe fertig t»urbe, unb niemanb fonnte fiel? aus*
benfen, roas (Sott roofyt mit feinem IDerfe getan l;abe. . . . 350 3a^lre
nacb, jenem Cage, ba man 3U Salomos Reiten bie £abe öffnete unb
,fein Budj bes (Sefefees' barin fanb, fpradj ber fjo^epriefter fjilfia 3U
bem Schreiber Sapljan:
,3cb liabe bas (gefefcbud; gefunben im fjaufe bes fjerrnV ,Jlnb £jilfia
gab bas Budj Sapfyan, bajj er es läfe." (2. Kön. 22, 8.)
Das H?ort (Sottes vokb alfo mit einem 2Tlale gefunben. JPer Ijatte es
350 3<*^ tot Cempel iiberfefyen fönnen? lüie unb n>o Ijat Jjilfia
es benn gefunben? Seltfam, er fagt es oeber bem Sdjreiber Sapfyan
nodj bem König 3ofia, bem er es bann bringt. Unb noefj feltfamer:
ber König, auf ben bas Sud? einen fo großen <2inbrucE machte, ba% er
gan3 r>er3tr>eifelt feine Kleiber 3errifj, fragt ilm audj gar niebt, u?o unb
n?ann er es fanb. 3°fto befielt audj nidjt barauf, bafa es ben Scfyrift*
gelehrten 3ur Begutachtung oorgelegt wirb. Sieb, nein, n?ir Tefen unb
ftaunen:
„Sa gingen J^ilfia, ber priefter, 21bjfam, Jldjbor, Sapljan unb 21faja
*) Die £abe felbft mit biefem 3nfialt oerf^roanb fpätcr nöIHg. 3ercm'as ^a* f'e *"
einer unbelcmnten $öf)Ie oerftedt unb ben (Eingang oer[iegeIt!
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2Iufnal)tnc: Sle&ler
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^ubc

„Vius tum tlawtttt) aus bem Stammt Daoibs,
am >\tcir,t in artgtmäger Darfttlluna.
Ärujifii aus bem 15. 3a$rljunbtrt in bei eoangelifdjen Stabtfirdje greubenftabt

3U ber propbetin £}ulba, bem Weibe Sallums, bes Sohnes CEitfi»a5,
Ses Sohnes fjarbas, bes £;üters ber Kleiber, unb fte wobnte 311 jerufa*
lern im anberen (Eeil unb fie rebeten mit ibr." (2. Kön. 22, H^.)
Der €inbru<J auf bie IPeisfagerin ift erfebütternb. Sie lobt nidjt
Sixlt'xa unb bas Dolf, nein, fie fludjt bem 5un^oi;t unb &em X?oIfe ein*
fcblieglidj bem 5inber, weisfagt bann bem König eine anbete Cobesart,
als bas näcbfte Kapitel melbet, unb gilt bennoeb als triftiger ^euge ba*
für, bafj Julias Sud? wirflieb bas „IDort (Softes" war! Hun, wenn
es bies gewefen ift, fo follte boefj jeber erwarten, bafa bie 3uben, burefj
iias Sdjicffal t>es erlebten Derluftes belehrt, bie Offenbarungen (Softes,
bie unerfe&ticben, nun etroas beffer aufbewabren würben. Hein, bas
„Budj ber Bücfyer" gebt roieber 3ugrunbe, ift wieber niebt mefyr t>at
unb t>as „IDort (Softes" mu§ J50 3af)re fpäter — um bas 3abr ^50
nor Beginn unferer ^ßi^^djnung — gan3 neu gefdjaffen werben! Ste*
wart Ho§ beridjtet:
„fjilfia fanb i>as Bucb im Cempet, aber <£fra fdjeint es in feinem
eigenen Kopf aufgeftöbert 3U fjaben. Xladi ber Hücffebr oon ber 70jäbri*
gen Derbannung an ben IPaffern Babels, fab <£fra bie Hotwenbigfeit
ein. . ."
„Dein (Sefefc ift cerbrannt, besbalb weiß fein 2Tfenfcb bie Singe, bie
Du getan..."
Dann oerpf liebtet er fidj:
„2ltles 3u febreiben, toas in ber iüett gefdjeben ift oon Anfang an,
alle Dinge, bie in Deinem (Sefefee gefdjrieben würben, bamit bie 2Tten*
fcfyen Deinen Weg finben."
2llfo wir fteben fyev cor ber uns febr überrafdjenben Satfadje, ba§
bas alte (Ceftament in feiner älteften Quellenfcbrift, ber con <£fra, 1(000
3abre jünger ift als ZHofes unb anbere Heltgionbucber ber großen
nordjriftlicben Religionen unferes Sternes! 2ludj ber Bibellefer fann
biefe iEatfacbe feineswegs ber Bibel entnebmen. Sie ift barin forglicb
oerfebwiegen. 3" ben Büdjern ber Sadileute, fo bei Kaufefdj*), erfab«
ren wir, ba% bie pentateuebfritif erft im 3«b^e 1?53 enbgültig feftge*
ftellt bat» &<*ij ötc 5 Büdjer ZHofe, bie wir im alten Eeftament lefen,
nidjt pon Zltofes, nein, erft im 5. 2<*k*kurii)ett oor Cbriftus nieberge*
febrieben würben. 21ber immerbin, wir lebten boeb im \<). unb 20.
*) „Die Ijeiltge Sdjrift bes Otiten Seftamentes in SSerBinbung mit iprofejfor 93ubbe
in äftarßurg, ißtofeffox ©uu)e in ficipäig, fjkofeffor £ölfdjer in äftctrBurg, Prälat
$oläinger in fiubroigsßurg, sprofeffor Äampfjaufen in Sonn, ^ßrofeffor Äiitel in £eip=
gig, gSrofeffot £öl)r in ÄönigsBerg, ?profeffor SDlartm in Sern, Sprofeffor KotBJtein in
5D?ün[ter unb Sßrofeffor Sieuernagel in ^Breslau, üBerfetjt oon (£. Äauiifd) in SerBin»
bung mit früheren äWitar&eitern unb sprofeffor (£ifefelbt in SBerlin, JjerausgegeBen Don
91. S8tttf)oUt, <Profef[or in ffiöttingcn, Sanb 1 unb 2. Sü&ingen, »erlag % ffi. SB.
Mol)t, 4. Auflage 1923."
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3aB)rlmnbert, es Ijätte uns fd;on mitgeteilt werben muffen! 3m &ud)
<£fra r»erfd;roeigt <£fra feine geroaltige £eiftung felbft. 2lber bie Sov
fdjer melben uns, bafa bie üblidje Überfefeung in <£fra 7 Ders \2 falfcb,
fei. <£s rjeijjt nidit „<£fra, bem priefter unb Sdjriftgeteljrten", fonbern
„<£fra bem priefter unb Schreiber". Itun, aud\ bas ift eine recfy fdjam*
fyafte Einbeulung ber XDaljrEjeit. 2lber roeit roefentlidjer ift, bafj bie
Kirdjenoäter ber frül)eften 3ab1rb;unberte gan3 befonbers ftols auf biefe
Bibelentftefyung finb unb berichten, Z>a% <£fra bas „tX>ort -Sottes" gans
neu unb aus bem Kopfe nieberfdjrieb. Steroart Bofj füfjrt hierfür bie
IDorte bes Clemens oon Jlleranbria an:
„3" ber (ßefangertfdiaft Hebufabne3ars roaren bie Sdjriften 3erftört
roorben unb 3U Reiten bes Elrtayeryes, Königs r>on perfien, »ror>t)e3eite
(£fra, ber £eoite, roeldjer mfpiriert roorben roar, bie Herstellung aller
alten Schriften."
<£r melbet, ba% iEertulüan fdjreibt:
„Xladibem 3«rufalem burd; bie babylonifclje Belagerung 3erftört roor=
ben roar, fcrjeint jebroebe Urfunbe jübifd;er Literatur t>on €fra roieber*
rjergeftellt roorben 3U fein."
Slmltdie Beteuerungen berichten 3renäus, fjieronYmus, Bafilius, <Ztity*
foftomus, Eltbanafius, £eo Bycantinus unb anbere Kircbenoäter. 2Han
fieljt, in jener <5>eit, in ber ber beilige (Eertullian nod; fagte: .,3cb glaube,
bafj (ßottes Sofm 3ur (Erbe fam, roeil es finnlos ift" — unb: „id;
glaube bajj (ßottes Sofm r>on ben iEoten auferftanben ift, roeil es un*
möglidi ift", — ba roar man nod? ftol3 auf bas „ZDunber", bafj €fra
bas alte SEeftament mit fünf Schreibern in %Q Sagen aus bem Kopfe
fdjrieb! Erft fpäter t>erfd)roieg man bas lieber oollenbs unb ferjrte uns,
baß bie 5 Bücher ZTTofes bes alten Ceftamentes bas „efyrroürbige 2llter
oon 3300 ^aiiten fjaben" unb t>on ZITofes, abjügltd; ber Befdjreibung
feines Cobes, felbft gefdnüeben feien!
2lber nidjt nur jene ^eiligen, nein, audj iEtjeologen aus junger unb
jüngfter «gieit beteuern uns, ba% leine Beroeife bafür oortjanben finb, ba§
bie ältefte Bibel »on <£fra nidjt nur aus münblidjen Überlieferungen
niebergefd]rieben ift. So fagt Kaufefcb,:
„<£s ift insbefonbere nid)t nacfouroeifen, ob unferer älteften Quellen*
fdjrift nur münblicrje Überlieferung 3ur Derfügung ftanb ober fdjon 2luf=
3eid]nungen."
Steroart Bofj füFjrt uns bie feEjr femt3eidmenben tüorte bes Ctjeologen
Heu. Dr. 3rons, t>omt;errn ber St. pauls^Katliebrale in £onbon an:
„So muffen roir bod) 3ugeben . . ., bajj roir uns in IX)irflid]feit auf nid]ts
anberes ftüfcen, als auf bie ungeheure Begabung unb (Eingebung ber
Sdjreiber in <£fras Cagen — Talente unb 3nfpicat'onen, roeld;e bis jeijt
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nur eine £)Ypotl;efe finb, oon ber uns ber eigene 23efifcer" (<£fra im
Sudje <£fra) „nid}t ein einiges Wott er3äl)lt! So räumen mir unfehlbar
ein, i>a% bie Citeraturgefcbjdite bes Sitten Ceftamentes t>or <£fra oerloren
ift."
So fpredjen bie gelehrten öjeologen unter fidj. 21uf ber Kan3et ber
St. pauls^Katljebrale wirb Dr. 3rons woljl ben Sdjäflein oon bem
„unantastbaren (ßotteswort" geprebigt Ijaben, bas oon ZTTofe ^50 cor
CE|riftus niebergefcfyrieben, treulid; bewahrt morben unb bis auf ben
Eag erhalten fei. Stewart Hoß erinnert uns mit Hedtf an i>as Wort:
,,3cf) fyabe Dir bie große Oufdnmg gegeben, auf t>a% Du ber £üge
glaubteft."
Zlodi überrafdjenber für ben Cefer wirb aber bie 1Latfa<i\e fein, Z>afc
biefe cerljättnismäßig fo junge Quelle, in ber alfo ein jübifdjer Sdjrift*
gelehrter Ereigniffe berichtet, bie tnele taufenb 3aE;re oor feiner (Se*
burt gefdjaljen, unb als jüngfte €reigniffe biejenigen nieberfdjrieb, bie
meE;r als taufenb 3afyre cor iE)m, 3U ZTTofes ^eit, fid; jugetragen Ijaben
follen, noefr nid)t einmal bie 5 23üd;er ZTÜofes umfaßt! Die fdjriftlidje
2tuf3eidjnung ber pfalmen, propEjeten unb anberer 23üdjer bes alten
Ceftamentes, ja aud? wichtige Ceile bes pentateucfys felbft finb alfo noefy
jünger als <£fra! IDir lefen bei Kaufcfdj:
„Das (Sefefcbud? <£fras war nidjt ber heutige pentateud;. Denn es
wäre gan3 wiberfinnig, ja unbenfbar gewefen, bas priefterlicfje (ßefefc,
auf t>as bod? <£\va alles anfam, mit einer 5«He anbersartiger (Sefefce
unb Beriete 3U Derfdjweißen."
IDeit erftaunlidier nod) als biefe Catfadjen ift bie Befdjaffenljeit biefer
äfteften Quelle eines Teiles ber 5 öüdjer ZITofes. Obwohl mir in
Zlefymxa Kapitel 8—1(0 Ijören, bafa <2fra auf ber „breiten Straße" bem
Dolf tagelang aus bem Sud? (Sottes t-ortieft, unt) ausbrüdlid; gefagt
wirb, bafc bas Dolf „alles oerftanb", obwohl es ferner (Eatfadie ift,
bafc bie 3uben 3ur geit €fras bie Bjebräifdje Sprache überhaupt nicfyt
meljr fannten, fie weber gefprodjen Ijaben nod; lefen fonnten, ift es
weiter Catfadje, t>a$ bas 23ud; (ßottes, bas <£fra aus bem Kopf nieber*
fdjrieb unb oorlas, in altfjebräifdjen Bucfyftaben gefdjrieben ift!
3di muß ben Cefer allmä^ricfj an bie ungeheuerlichen Catfadjen ge=
wohnen, unb fo foll er benn jefct erft erfahren, t>a^ biefe ältefte Bibel
eine gan3 erftaunlidje Sefdjaffenljeit Ijat. Sie ift nidjt in Kapitel unb
Perfe eingeteilt. Diefe Einteilung würbe erft im ZTCittelalter gemadjt. 21ber
fie ift audi nidjt in Säfte abgeteilt, ja nodj nidjt einmal in IDorte! Sie
enthält aud] gar feine Dofale (Selbftlaute) ober 21nbeutungen, wo ein
Dofal unb weldjcr Dofal l)in3U3ulefen ift. Hein, biefe <£frabibel war eine
2tneinanberr eiljung oon ^eidjen für Konfonanten olme jebe WoxU ober
17*
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Safeabteilung, oljne jebe Einbeulung ein3ufügenber Dofale! 3dj Ijaltc
3unädjft nod? eine weitere Ungetjeuerlidjfeit 3urücE unb gebe bas 5affimile
aus 5. ZtTof. 6, bas Stewart Hojj porfüljrt, um uns ein fTares 3ilb t>on
biefer Quelle 3U geben. <£r befetjönigt infofern noefy, als er beffere Schrift*
3etdjen aus feljr altem I^ebräifd? für bie Konfonanten (nämüdj aus bem
ZtTalabarifcfien ITTanuffrtpt) u>äljlte, als fie 3U <£fras §e\t gefdirieben
amrben:

J)amtt nun ber £efer fidj »orftelten fann, in toeldjer Klarheit unb £in=
beutigfeit btefe ältefte Bibel »on <£fra, bas Ifort (Sottes, bte unerfefeltdje
unmittelbare (Offenbarung, gefdjrteben tx>ar, fo toäbje ich, eine Steile aus
5. ZTlof. 6 unb fefee alle Konfonanten bes Seutfcfjen (Eeytes, olme einen
Unterfdjieb 3n?ifcb,en großen unb flehten Konfonanten 3U madjen, olme
Sa%* ober lüortabteilung unb olme bie basugefjörtgen Dofale anjubeuten,
oor bte 2lugen bes £efers l)ht unb tcäbje babet bie £utt;erüberfefcung:
bfjbbnljrrbnngttfrdjtftnbbjtftllfnrdjtnbgbtcribrgbtbnb
bnfnbrnbbnfnbsfnbrltrlbtgfbgEjrlnglbt
So alfo fielet bie Quelle i>es lüortes (Sottes aus, an bem, t»ie im neuen
Seftamente fteEjt, nad] 3efu 2£>illen „fein Budjftabe nodj Eütteldjen"
fallen barf, „folange bie <£rfce ftcBjt, bis ba% alles erfüllet tft". 3rf; bitte
ben £efer einmal ben Perfud; 3U machen, ein biefes %ft allein mit allen
uerfdjiebenen £esarten 3U füllen, benen er biefem einen 23ibelr>ers3ugrunbe
legt. Da er ja bie Sudjftaben gan3 naefj feinem Belieben in IDortgruppen
trennen fann unb iljnen gan3 nadj feinem Belieben alle möglichen Dofale
»or ober naefrjefeen barf, fo oerfügt er über allerfyanb »öllig ooneinanber
abmeidjenbe Eejte!*)
*) 'SJon Xljeologe
ber $erftellung
genannte
Äautjfd): unb fjerttgftellung lies rjefiräifdjen Textes fäjreiBt ber Bereits
„3m allgemeinen liegt bte ÖBerfe^ung ber con ben fogenannten SKaforeten, b. I). ben
jübifdjen Sdjriftgeleljrten bes 5.-7. 3^r^unberts n. (Eljr. enbgtltig feftgeftellte I)eBräi[d)e
Seit ju ©runbe. 3n allen gälten a&er( mo j,te toifjenfäjaftltcfie Seitfritif teils aus
iparallelftellen bes Üllten üejtamentes felBft, teils aus bem 3eugni|fe ber älteften ÜBer»
fetjungen (Jo namentltä) ber gried)t[ä)en), teils enbliä) aus bem Sftadjroeis offenbarer
SdjreiBeroerJe^en (burd) SBerroedjflung ätjnlid) ausfeljenber 23uä)ftaBen, SBeglaffung einjel»
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Dabei Ijabe idj 3unäcf]ft Ejtcr nodj Schönfärberei getrieben; benn Ste*
watt 2fc>fj teilt uns mit, bafj biefe alten Sdiriföeidjen sur <£fra3eit feines*
tx>egs fo flar unterfdjeibbar finb roie bie Konfonanten unferes ^llpljabetes,
im (Segenteit:
„Diele fyebräifdie 23ucf]ftaben finb einanber fo crtmticfy, bafj man fie in
ber Schrift faum unterf Reiben fann; fo 3. 23. g unb n; 6 unb c; r>, r
unb 3; 1} unb dj; uft». 2Ilfo toaren es 3unädjft bie streif elfyaften 23ud]=
ftaben, über wdd\e bie Ferren ber tffaffora' 3U entfc^eiben Ratten; öa=
nacb, toürbe 3U beftimmen fein, toie rnete 23udjftaben 3U einem Wort
gruppiert toerben mußten."
Das Hätfelraten bei ber Deutung biefer für bas Ejeil ber ZTTenfdjen
unerfefelicfjen, unmittelbaren (Sottoffenbarung 3eigt, toie bie üjeotogen
felbft 3ugeben, eine ungeheure Breite allein für bie Konfonanten; allein
für fie gibt es 800 000 Cesarten! So fagt ber berühmte 2lpologet Pro*
feffor 2Hofes Stuart:
„3n ben fyebräifdien 2Tüanuf!ripten, meldte unterfucf)t umrben, fom*
men in 23e3ug auf bie Ijebrätfdien Konfonanten tatfädjticb, 800 000 t>er=
fdjiebene £esarten r>or; tuieoiele betreffs ber Dofalpunfte unb 2tf3ente,
bas toeifj niemanb."
Töas biefe Dofatpunfte finb, bas toerbe id; erft fpäter mitteilen, u>enn
ncr 33ud)ftaben ober aud) gatiäcr SKBörtcr unb Sö^e) eine meljr ober weniger 3tt>etfeIlofe
33erid)iigung bes Seites gewonnen b>t, ift bas 9?id)tige ob^te toeiteres in ben Seit ein»
gefegt. 2Bas bisher als 3utat ber Überfefcer in Älammern eingefdjloffen mar, ift bann
beibehalten, wenn es jum 33erftänbnis bes Textes unentbeljrlid) unb fo gleid)fam burd)
itin felbft geboten mar. Diefer ©runbfat ift um ber Äonfequenä willen, b. I). pr SSer»
meibung aller Älammern, fdjliepd) aud) ba burdjgefüljrt, wo ber ßefer bringenb eine
Deutung wünfdjt, nämlid) bei Ijebräifdjen ^Jerfonen» unb Ortsnamen, auf beren 33ebeutung
ber Seit anfpielt ober aud) ausbrüdlid) Ijinweift. (Eine (Erflärung berartiger 9tamen
fowie aller anberen im Seite beibehaltenen b>bräifd)en 2Börtcr (rote 3. 33. fterub, ffioptyer»
IJ0I3, Äefita, ffiplja, £in ufro.) finbet ber Sefer in bem am Sdjluffe beigegebenen 35er»
jeidjnis.
Die im gro&en 33i6elwerl in Ileinerem DrucI gebotenen fogenannten (Bioffen ober fpäte»
ren 3utaien 3um urfprünglidjen Seite finb bann oljne weiteres beibehalten, toenn fie als
abfid)tlid)e (Erweiterungen ju 6etrad)ten finb unb an unb für fid) einen oerftänblidjen Sinn
geben. Denn in biefem galle tDaren fie als ein 33eftanbteil bes nun einmal fo überlieferten
ÜBibelteites 3U beadjten. Dagegen finb bie aus irrtümlidjer 2BieberI)oIung oon SBörtem
ober Säten ftammenben unb bann nidjt feiten oöllig finnlofen ©loffen einfad) (wie 3.
33. $ef. 40,30) weggelaffen.
3u ben fcfjwierigften (Erwägungen gab bie 33el)anblung ber wegen oölliger Dunfelljeit
ober Sextoerberbnis unübetfetjbaren Stellen SInlafj. 3m grofjen SSibelwerle finb ber»
artige Stellen burd) ^hinlte angebeutet, wäljrenb in ben 31nmerlungen bie wafirfdjeinltdjfte
Deutung ober aud) ber (um>erftänbliä)e) 3BortIaut mitgeteilt roirb. 3" ocr Seitbibel ift
ber 3Beg eingefdjlagen, bafj bie ma^rfd)einlid)fte Öberfe^ung — aud) roenn fie einen gans
Haren Sinn oermiffen lägt — oljne toeiteres in ben Seit aufgenommen tourbe. SRur in
gan3 roenigen fjällen, roo überhaupt fdjledjterbings lein Sinn 3U getoinnen roar, mufjte
3ur SBeglaffung ber fraglidjen 3B5rter gegriffen werben. SBenn aud) biefes allerlejjte
Mittel oerfagte unb ber tatfäd)Itd)e 3uftanb bes Seites nur auf Äoften ber SBaljrljaftig«
feit oerleugnet roerben lonnte, blieb leiber nur bie 33eifügung einer 9Inmer!ung (fo 3U
4. 9Kof. 33, 40) ober bie 33erroenbung oon fünften (fo an Stelle ber jefct ausgefallenen
3ab;ien 1. Sam. 13, 1) übrig
"
261

tdj 3eige, auf meiere IDeife bie 3ubcn, ftatt bes Dielmtltionenfacfye 2>eu*
tung 3utaffcnbcn Ceytes ber 23ibet, im laufe ber 3aE;rI)UTibcrte bis ins
\\. 3aI;rI)UTtbert bes Mittelalters bjnein eine £;ebrätfcr/e Sdjrtft, bie nicfjt
millionerlei Bebeutung tjatte, fcfyufen. ^unädjft feljen wir bas VOovt
(gottes in einer 2trt unb IDeife buret? <£fra biefem Sterne übermittelt, bie
es eigentlich genau fo »erfüllt, wie roenn es gar nicf]t mebergefcfyrieben
wäre! 2lngefid}ts folcfyer Catfacfyen begreift ber Cefer allmärjlicb, bas
eiferne Schweigen über 2llter, <£ntftelmngart unb Sefdjaffenljeit bes alte*
ften JTJanuftriptes bes alten Ceftamentes. <£r oerfteBjt aber audi, t>a% bie
Cfyriften ber erften 3aE)rl)unberte ficlj bie <£ntftel|ung eines erften ein*
beutigen griedjifdjen Cejrtes bes alten tEeftamentes nur burefy ein Wixxi"
ber (Sottes erflären fonnten. X>iefer ältefte Cert, ber bas gefamte alte
JEeftament, nidjt nur einen Ceil bes perttateudjs, umfaßt, ift, wie bie
JEEjeologen uns metben, im eierten 3afy':fmnbert na<£l 3efu5 m lefeter
Überarbeitung burdj ben ZTCärtyrer Cucian, ber 3\{ ftarb, ben ÜTärtyrer
f}efyd]us unb burefy (Drigenes in feiner „f^erapla" collenbet worben.
2ltfo wir I;aben pfalmen unb propljeten unb bie übrigen 53üd;er bes
alten SEeftamentes auger bem pentateuefy erft 300 3a^rc na<£l 3efus ÜOrt
Ha3aretB! fcfyriftlicb, fertig cor uns, biesmat 3um (ßlücf aber nidjt meljr
mit millionenfacher unterfd)ieblidjer 2Ttöglicb,fettl Wie roaren fie 3uftanbe
gefommen? X>ie erften Cljriften et$abilen fidj hierüber ein IDunber, bas,
wie xdi midi über3eugen fonnte, bie fritifcfye (Eljeologie unferer <3eit ntcr/t
meljr aufrecht 3U erhalten wagt! 2lber bie mdjtfritifcfye Geologie, b. I;.
bas große Ejeer ber Kan3elrebner, erfährt im Seminar nod? bas früher
geglaubte fdjöne Jüunber. 2Ttan weift auf einen fogertannten 2lrifteas=»
23rief bjn; in ifym wirb gemelbet, bafa unter König ptolomäus IL pfyla*
betpljus (285 — 2^7 o. CB;r.) 72 jübifdje Dolmetfdier auf ber einfamen
3nfel p^arus bei 211eyanbria t>om König 3ufammenberufen würben; bie
blatten bann bort bie 5 Bücfyer 2TTofe, ben pentateuefy, überfefct. So lieft
man es audj Bjeute nod? in ben £erifa über bie <£ntftel;ung ber Septua*
ginta! Unter bem IDort „2lrifteas" lieft man aber, bafj biefer ein E>cib=»
nifdjer JEjofbeamter 3u ptolomäus Reiten war, bafj aber ber 2lrifteas=
23rief 3afy^unberte nacb, feinem Cobe gefcfjrieben, mit anberen IDorten
nichts anberes als eine plumpe ^älfcfmng ift. 3mme>^in ftimmen ber
gefälfdjte 2trifteas*23rief unb bie tfieologifcfyen 5o^fcb:er barüber überein,
baß 3unäd}ft (nad? bem 2lrifteas=23rief unter ptolomäus) nur am penta*
teud] „überfefct" worben fei. 2Jlte übrigen Bücher fallen in weit jüngere
Seit unb würben, wie gefagt, erft 300 3<*l!re nadj 3efus von Ha3aretl)
fertig. 3)ic dirifttidje Kirche beruft fidj bei biefem Septuagintawunber in
ien früheren 3«l!^imberten bes (Eliriftentums nicfjt gern auf ben 2Irifteas*
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Brief, gerabe weil es iEjr lieber ift, bafa man allen Büchern bes alten
Ceftamentes unb ntrfjt nur bem pentateud? eine Dordjriftltdie c£tttftelwng*
3eit 3utraut. 2>rei, fid? an ZDunberfudjt übertreffenbe ^eilige, finb baljer
ertcünfdjtere beugen. Unter iljnen ragt 3uftinu5 ItTartyr Bjercor. Ste*
tcart Hojj er3äl]lt uns:
„3uftinus 2Tfartyr ... ift eine grojje Autorität in Be3ug auf bie Sep*
tuaginta, bie bretljunbert unb einige 3afyre r>or feiner (Seburt Ejeraus*
gegeben nmrbe. . . . Die Schaffung ber Septuagintaoerfion ift gar nodj
umnberbarer als H50 3aJ;re früher bie Ceiftung <£fras unb feiner fünf
Schreiber. Wie ZlTartyr e^älilt, lieg König ptolomäus t»on Sgvpten
fieb3ig 2ftänner in fieb3ig ein3elnen «gellen einfdjliefjen unb befahl ibvnen
bie Bibel 3U überfein, olme fidj untereinanber 3U oerftänbigen. 2tls bie
fieb3ig Überfettungen fertig uxtren, würben fie genau miteinanber »er*
glidien, unb es ftellte fid? fjeraus, ha% fie verbatim et litteratim überein*
ftimmten. 2llte lüörter unb alle Bucbftaben tuaren in jeber Überfefcung
btefetben."
Unb u>ie bet»eift uns 3uftinus Ulartyr feine Behauptung?
„3uftinus tttartyr ftüfet bie göttliche JPafyrljeit burd? bie Derficfyerung,
ba% er mit eigenen 21ugen bie fieb3ig Kammern fatj, in njetdjen bie fteb=
3ig Schreiber . . . brauflos frifeelten. Hebender teilt er uns nod; mit, bafj
es aerobes, König ber 3u&en> tt><*r, welker biefe fiebrig ^eiligen Scbrei«
ber 3um ptolomäus fanbte. ZXun ftarb aber ptolomäus breilmnbert 3aljrc
becor Ejerobes geboren amrbe."
3cfet gibt es allerbings für uns feine «gtoeifet mefyr: t»enn ein JTEenfcb,
ber meljr als 300 3<*fy*re nadj bem gemelbeten «Ereignis lebte, bie 70
gellen fal), u>ie follten biefe «gellen ntdjt betreifen, n?as tPunberbares
barin gefeiten ift?? 2Iber urir begreifen bie <£B)rfurdjtlofigfeit ber 3uben
unb Cljriften nidjt, bie bodj felbft im „IDorte (Sottes" immer t»ieber ben
(glauben an bie (Söttlidtfeit einer cgrfdjeinung burd} bie IPunber, bie t>on
itjr ausgeben unb mit ib,r 3ufammen£;ängen, erteiefen bekommen, t>afa fie
ben trir-ialen, gän3Üdj unrichtigen 2lusbrucf „Überfe&en" für bas <£nt*
fteben ber Septuaginta arar>enben! 21us ben Heiden oon ununterbrochen
gefd]riebenen fyebräifdjen Konfonanten, bie einen oielmillionenfacben Sinn
baben fonnten, roirb i>a ein toörtltdj unb bucbftäblidj übereinftimmenber
Ceft oon 70 b3tr>. 72 in <£iit3elB)aft gefegten 3uben niebergefdjrieben,
unb für biefes unerhörte 2X>unber u?äl)len bie 3ablt»eb1gläubigen basJPort
„Überfefcung"? Sie müßten allen CBjriften audj bie ZTamen biefer 70
ober 72 3uben, bie einen fo ungeheuren Bet»eis ftarfer göttlicher <£r=
leud]tung gegeben Ijaben, mitteilen! 21ber niefft toaljr, a>er t>as VOovt
„überfefoen" lieft, ber benft an ixxs Überfefeen eines grtedjifcben ober
lateinifeben Sat&es in eine anbere Sprache unb glaubt natürlich, ba§ ein
einbeutiger Bjebräifcber Cert überhaupt fcfyon corlag!
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Das alteruncbtigfte (Ergebnis bes gemelbeten 2trtfteas=Briefes unb ber
»on ber 5orfc£juncj erfannten (Eatfäd)tid|feit ift aber, bajj <£fra nur ben
pentateud) unoollftänbig fdjrieb, bie Dolmetfdjer unter ptolomäus alfo
audi nur biefen „überfefeten", t>a% bte übrigen Sdjriften ber Septuaginta
aber aflmäblid} in jüngeren Reiten niebergefdjrieben würben, bis bin 3um
<£nbe bes 3. 3aB)rB)unbert5 nadi <Ztivi\tns.
Stehen to'xv alfo 3unädjft t>or ber erfdjütternben (Einfielt, bafj bie pro*
Plochingen t>es alten Ceftamentes auf 3efum, bie „ttudjtigften Stüfcert
bes (ßlaubens", nadj bem (angeblicfyen) Ceben, Ceiben unb Sterben bes
3efus oon Ha3aretb entftanben fein fönnten, fo betneift bte 5orfd;ung über
ben 21rifteas*23rtef unb bie Hecbtsunffenfdtaft ber Septuaginta uns bies
fogar* als iEatfadje! Der profeffor ber Hedjtst»iffenfcf;aft in Cübingen,
5riebrtcf| (übubidmm, tneift im 2. 23anbe feines in £eip3ig bei Ular. Sänge«
u>alb \tyQ6 erfdjienenen Wertes „Kirdjlid;e 5älfdwngen" nadj, i>a% bie
23ebauptung, es Ejätte fdjon t>or 3efus griedjifdje Überfefeungen t>es alten
Ceftamentes gegeben, nid)t baltbar ift, unb fagt Seite ^0:
„...an foldje unb anbre Strobb<*hne Hämmert fidj bas Beftreben, bie
üordjriftlicbe <£ntftebung ber" (grieebifdjen) „Überfefeung glaubhaft 3u
madien."
2X>eit erfdjütternber nodj ift aber feine ^eftftellung ber €ntftel)uitg3eit
ber Septuaginta unb bes gefällten 2lrifteas=23rtefes. <£r fübrt ben
Zladivoeis, bafj anfangs bas Cbriftentum fidj feinesroegs auf jübtfdie
Sdjriften besiegen wollte, unb ba% erft bie djrtftlidjen prtefter bes 2. 3abr*
Ijunberts nad; (Ebnftus auf ben (ßebanfen famen, Cbriftus als ben in ben
jübifdjen Sdjriften geweisfagten UTeffias aus3ugeben. Unter 21nfübrung
ber 5orfd)ungergebniffe anberer 5orfdjer weift er ferner nacb, ba§ erft
im 3t»eiten 3<*b*bunbert unb bis ins eierte 3ab*;bunket;t Ijntetn bie pro*
pbetien bes alten iEeftamentes auf ben jübifdjen UTeffias in ber griedji*
fdjen Überfefeung ber Septuaginta abgeänbert finb, fo baj$ fie auf 3efus
r<on tta3aretb paffen fonnten, unb fagt auf Seite 22^/25 bes 2. Sanbes
feines IDerfes:
„Um bas glaubhaft 3U madjen, würben un3äblige Sdjriftftüde unb
Südjer gefälfdjt unb cerfälfdjt. Dor allen Dingen oerfälfdjte man in
ber (Sriedjifdien Überfefeung bes Otiten Ceftaments »erfdjiebene Stellen
in ben propbettfdien 23üdjern, namentlidj im 3efai<*, madjte bas Budj
Daniel um 500 3<*b** älter, unb erfanb eine Hetfje angebltdier gött*
lieber IDeisfagungen aus ber graueften £>or3eit, um ber Stelle im 23ud|
Daniel Kap. 7, \3 eine anbere Deutung 3U geben unb bas U?eltgerid)t
auf's (Senauefte aus3umalen."
Ebubidjum beweift uns, ba$ gleichzeitig mit biefen 5älfdwngen bes
alten Ceftamentes aus obengenannten (ßrünben im 2. 3ab^bunbert in
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aufnehme: Iljt 2lffociateb 'Prep

^aßrrrtn jiemlicfceS SBercf, unbbet) 80. 3303m sufammen
flftXa&m, in IDfl^em fr niCbt Opinionibus (quia opinio verfatur

circa illa quae ie aliter habere poflunt) fonbftlt Authoritatibus omnium fcculorum tarn Judaicae quam Chriftianae Ecclefiaj & antiquiratis

entliefe unb arünblic&en bart&uc, b$ nijgt ein Mittel ober
Söucbftab im SReuen £e ffame nr, ber nt*r in ber Sübifc&en
Antiquität aud) 5U finben feo : $a &aß ^c aU# meine 3u*
&if$e $ircbeie unbaüeseitein&eHia eben baffelbeßelebret unb
fif Glaube t,n>a$ Die tpaöre £ljriftlicbe$ircl;e le(jre t unb glaubet.
I«t

aus fiunbius: „Die alten jübi[djen Heiligtümer, ©ottesbienfte unb (5e*
root)nt)eitcn in grünblidjer ^Beitreibung bes ganzen Ieoitijctien $rie(tertums."
(£rfd)ienen im 3<tf>" 1738.

bie fogenannten Evangelien, b. b- in bie »ieterlei firjäljlungen Unbe*
fannter über (Seburt, Ceben, Ceiben, Cob unb 2luferftebung bes 34u5
»on 3Za$atetli, entfprecbenbe fjinroeife auf propbefien öes alten (Eefta*
mentes eingefügt umtuen! 2tuf btefe IDeife f tappte natürlich propbetie unb
(Erfüllung auf bas £?errlicbfte. Damit aber jeber Derbacbt auf eine ber«
artige <£ntftelmng burcf; grauenvolle 5^1fd?ung »eranfcb/t »erben fonnte,
umrbe bann ein 23rief mit benfbar um»abrfd]einlid)em 3n£;aft »erfaßt
unb 3U einem 2trifteas=23rief umgefätfdjt, ber bie <£ntftebung ber Septua*
ginta um bie Kleinigleit »on 300 3at;ren »or»ertegte! 2lts Ergebnis ber
5orfd]ung fteltt alfo Erjubtcrjum auf 5eite <k0/%\, 2. öanb, feft:
„\. Die Septuaginta enthalt abficbtticbe Deränberungen bes fjebrä*
ifcben (Leytes, um baraus leichter angebliche IDeisfagungen auf 3efus
Cbriftus herleiten 3U fönnen. ..
2. hieraus folgt 2lbfaffung ber Überfe&ung roie audj bes 2trifteasbriefs
3u einer <§eit, in roelcber bie neuen priefter*£ebren über 2>e\ns in Umtauf
gefegt roorben finb, frübeftens nadj bem 3ab*: 150 nad\ Cijrtjius."
2llfo frübeftens 1(50 3<*b^ nad} 3^fu (ßeburt mad]t man öen Eejrt
3u ben propf;e3eiungen auf ibn für bas neue unb für bas alte Eeftament
etoa gleichzeitig! Das ift alfo bas gleiche, roie trenn in ^20 3<*b^"
jemanb propbe3eiungen über ben 2lusbrud|, ben Perlauf unb ben 2lus=
gang bes IDettfrieges \ty\Qt — \%8 perfaßt unb fie in ein 23udj einträgt,
bas er bann für ein 23ucb aus bem 3<*brc 90° m&l ^briftus ausgibt!
<£rft im 2. unb 3. 3<*bi;bHrtbert nadj (Ebnftus entftanben alfo bie
griedjifcben Überfefcungen ber jübifcrjen Hetigionfcbriften bes alten 2Tefta=mentes *). Die Septuaginta ift aber nur eine »on ibnen. <£ine 3roeite rourbe
unter fjabrian (\\7 bis 1^38 n. CFjr.) »on 2tquila, eine britte »on Sym*
madms, eine »ierte »on Ojeobotius, eine fünfte unb fecbfte »on unbe*
rannten Derfaffern gefdiriebenv 5ie roidjen roeit »onemanber ab. ©rigenes
bat bas brei 3abcbtmberte nacb Cbriftus baburcb »eranfcbaulicbt, ba%
er fie alte fecfys in feiner „fjeyapla" »eröffentlicbt ba*. Ztatürlidj ift biefes
»erräterifcbe 23ucb »ernicbtet.
2)ie Setfelunq ber Cbriftusgtäubigen an bas ^ubentnm bat alfo burdj
obengenannte 5älfcbungen erft im 2. 3<*brbunbert einen roicbttgen Schritt
»ortcärts getan. 3m ^« 3abrbun0crt rourben roettere 5ätfdmngen unter*
nommen, um biefem <giel 3U bienen. ©mbicbum bericbtet 23anb 2, Seite 27:
*) Solan [teljt, mit roeldjer Sretfttgfett Geologen bte öffentltdjlett iaufdjen, roenn fie
Behaupten, td) t)ätte in meinem Sud) „(ErlBfung oon 3«t" Cpffto" Unmögltd)!eiten
feftgeftellt. (EBenfo rate 3acoIHot unb Sieroart SRofj tjaße td) bort nadjgerotefen, baff
toeite Seile ber SBtBel aus älteren tnbifdjen unb perftfdjen Quellen entnommen finb. SBtr
rotffen, bag btefe Sölnt^en in grted)i[d)er ÜBerfe^ung in ber 93tBHott)ei oon Sllcianbrta
lagen unb bte 3u&en )'e m& fletdjtiglett eBenfo für bas alte rote für bas neue Sefta«
ment, bte Beibe um bas 2. ^^i^unbert nad) £r)rt[tus gefd)rieBen rourben, aufnehmen
lonnten!
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„Die um bas 3afyr ^00 gefätfdjten Canones Apostolorum ftellten es
bann als einen öefd?lu§ aller \2 2tpoftel Ijtn, ba§ bie 3übi|"d;en Heli*
gionsfdiriften „heilig" unb für bie Triften mafggebenb feien unb bic
römifdjen päpfte nahmen fie bann batb barauf als „2JItes Ceftament"
neben bem „Heuen" in tEjr fird]tid;es (Sefefebudi, irjren Kanon, auf. Das
Kon3il t>on Crient betätigte btes unb Papft Klemens VIII. t-erfünbete im
3al?re ^593 eine Cateinifdje Überfe&ung, welche runftig allein (Süttigfeit
ildben follte."
Die 5effelung ber priefter an bas 3ubentum, bie im 2. 3aB!rE)unbert
begann unb im ^. gefteigert würbe, b.at bei ber wadjfenben päpftlidjen
prieftermadjt ben jübifdjen Habbinem offenbar ntcfjt Doli genügt, audj
waren fie toofy mit Hedjt ber Überjeugung, bafj fowofyl bie 3uben wie bie
Cljriften nod; weit gefügiger unter bas tDort (Softes geftellt werben
fonnten, wenn ein altes iEeftament mit einem pentateud} in fyebräifdier
Sdjrift entftanb, bem man bann i>as „et|rwürbige 2ltter r>on ^50 3a^
ren t>. <£%." anbieten fonnte. So machten fid] benn bie Rabbiner, bie
allein nod] fyebräifd; lefen fonnten, r>om 3. 3a^ctjunt)crt n. C^r. ab
baran, eine B)ebräifcb,e Schrift 3U fdjaffen, bie nidjt wie bie <£frafonfonan*
ten eine Dtelmültonenfadie Bebeutung Bjaben fonnte. <§u ber 2tbfaffung
biefer Schrift ftanben iijnen feineswegs bie <£frarolfen jur Verfügung.
5ie waren bei ber <§erftörung 3erufatems unb bei Derfolgungen ber
3uben, bie fid? baran anfcfyloffen, längft r-ernidjtet. 21ufjer ber münb*
liefen Überlieferung lagen B;ier3u nur ber Septuagintatejrt felbft r>or, fer*
ner bie in weftaramäifdjer Spradje feEjr weitfdjweifig abgefaßten <£r*
3äB)lungen über i>en pentateud] ((Eargum (Dnfelos) unb bie Büdjer ber
Propheten (Cargum 3onatl;an) *), bie aud; etwa gleichzeitig mit
ber grtecfjifdien Überfefcung entftanben waren. Die gelehrten Cijeo*
logen fennen biefe 2trt ber <£ntfteE)ung bes Bjebräifdien alten ELeftamerttes
gan3 genau. Ztur bie £aien unb bie große Sdjar r>on Katt3elprebigern
braueben bas nierjt 3U wiffen. Der englifdje (Theologe Dr. 3cma5 ffit,
wie Stewart Hofj mitteilt, in feinem 23ud?e „The Bible and its Interpreters" auf Seite 38/^0 3U, bajj wir nidjt wiffen, ob bie münbticr/e Über*
lieferung ber 3uben, befte Cetle ber 2Tfifcr/na unb (Eargumim bis auf bie
Quelle <£fra 3urüdreid;en, bafa wir gar nidjt wiffen fönnen, ob bie beften
jübifer/en 2Tfanuffripte in 23agbab bie bamalige münbtidie Überlieferung
wirflid; wiebergeben; erft redjt wiffen wir aber nid;t, ob bie mittelalter*
*) 3m neuen Ceftament ift fef>t oft na$ ben Satgumim gittert. (Es gi6t nodj 2atgu=
mim oon (£[tt)et, Cljromfa unb anbetet Sütfiet bes alten üeftaments. 35ie Satgumim1
roetben oon X^eologen unb ißfiilologen Bei lextaotoeidjungen unb unllaten flesarten bes
im 11. 3al)t{|unbett n. (Ef)t. collenbeten ^ebtäifä^en Weites mit ^etangejogen. Die 9ln«
gäbe, bafe 3dfyw elj bie Xatgumim mit ben 10 ©eboten gegeben 1)abt, ift eine ^tieftet»
Iegenbe gut Stü^ung bet 9tutotität biefet Übetfe^ungen. Sie ftnb oiel fpätet als bet
(Ejtapeniateud) entftanben.
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liefen Babbinerfcfyulen in Colebo wirftid! in ifyren Quellen 5urücEreid;en
auf bie beften ZTfanuffripte von 13agbab\
Raffen wir bas erfdjüttembe (Ergebnis fur3 3ufammen, fo ift bas alte
Ceftament, bas unantaftbare (ßotteswort ber C^riftenoötfer, nichts an»
beres als münblicf/e Überlieferung ber Habbiner, für welche bie <5E\xalon\o»
nanten für bie Seit tljres Sefteljens (ron <\b0 nor CEjriftus bis in oas
\. 3ab,rE!unbert nacb, Ctjriftus) banf ifyrer üielmillionenfadjen £>eutbarfeit
faum je ein (Sebäcfytnisanfyatt fein fonnten. Sei ber ITieberfdjrift bes
grtecbjfcrjen alten (Eeftamentes (außer pentateud? eine 2lrbeit aus nadj*
cf|riftlid)er Seit), wanberten inbifdje, perfifdje unb anbere (Seiftesgüter
aus grieef/ifdjen Ceyten m 2lleyanbria in ftarfer jübifdjer Derjerrung
unter biefe jübifdje münblidie Überlieferung*). Xiadi bem 3al;re H50
nacb, Cfjriftus würben bie jübifcfyen 2TEeffiaspropb,eten bes alten Cefta*
mentes fo gefälfdjt, ba$ fie auf 3efus (Sültigfeit \\abm fonnten, unb bann
bem bamals erft aus münblidjen Überlieferungen entftanbenen gried]ifd)en
Certe beigegeben.
5ürwablr, bas alte SEeftament ift ein alteb/rwürbiges unb 3ut>erläffiges
(Sotteswort. VO'vc begreifen bas Schweigen nor ben gläubigen 3uben
unb erft recfyt nor ben Ctiriftenoölfem. IDir begreifen, ba% foldje <£nt*
fteljung baburdj r>erfd}leiert werben mußte, bafa bie Habbiner ttadjträglidj
com 3. 3afytrfy*nbert ab ein altes Ceftament in neuer Bjebräifdjer Sdjrtft
abfaßten.
800 3<*lire fyaben bie Rabbiner gebraucht, r>om 3. bis 3um \\. 3a^*
Ijunbert, alfo bis ins tITittelalter hinein, bis fie enbtid; mit iljrer Ejebrä^
ifdjen 23ibel fertig waren. Sie Ratten aus Syrien ftammenbe 23ud]ftaben
für bie Konfonanten als <£rfafe für manche (Efrafcfmörfel geholt unb <Se*
fe^e ausgebaut, um burd) punrte an ben Konfonanten bie Dofale anju*
beuten, bie ba3u gehören; biefe Kunft wirb „ZITafora" genannt. Den
(gläubigen würbe bann er3ät)lt, biefe Kunft fjabe ZTTofes fd]on angewanbt,
aber bie (Selel;rten t>om 5<*d) roiffen es anbers. T>te maßgebenben Ejebrä*
tfdjen (ßrammattfer, fo 3. 23. <£ltas £eoita, weifen beftimmt nadj, bafa
biefe Einbringung ber Dofalpuufte, bie überhaupt erft ben 2X>ortfinn feft*
3ulegen ermöglicht, 3U Oberius ^ett begann, erft 500 nad? iCEjriftus
weitergeführt unb erft im ^ätite 1(0^0 »ollenbet würbe! £>er fyebräifcr/e
(Eert bes alten _ Ceftamentes fonnte alfo erft im IHittelalter »ollenbet
werben! 5ürwat]r, ein feljr altes Heligionbud; ! Ratten aber bie 3uben
nierjt bie Septuaginta außer iljren Cargumim unb enblid} ttjrc münblidie
*) 9täl)eres in meinem SBudje „(Erlöfung oon 3efu (Hjrifto", „Der £nig oom
Sinai" oon (£. Sdjulj, fielje Su^anjeige, „God'sBook" oon Stetoart SRofe unb „Die
SBibel" oon 3<tcolItot.
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Überlieferung gehabt, fo wäre alles gan3 unmöglich, getr>efen, fogar bie
rätfelreicrjen <£frafbnfonanten roaren ja gar nicfjt meljr ba\
3m \\. 3aB;rI)unt>ert nadj cCtjriftus roar enblicfj bte Ijebräifcf/e Bibel
fertig, bie nun in VOotte abgeteilt, teferttdje Konfonanten mit VotaU
punften aufwies, ttnb im 3aljre ^77, alfo etwa fooiel 3a^e na<%l
Cljriftus, wie ZTTofes, ber angebliche Schreiber bes Pentateucf;, r>or (El^ri*
ftus gelebt Bjaben folt, würbe bie erfte Ejebräifcfye Bibel gebrueft! 211s
biefe Bibel, ber erfte 2lbbrucE bes „atteljrwürbigften" Heligionbudjes
in bie fjänbe £utrjers fam, bamtt er fie mit fjilfe von Habbinern unb
Br. 2Tteland)tt(on überfefeen folle, nab,m biefer fie finbrjaft gläubig in
bie Jfjanb, unb mit jeber „propljetie" auf 3efnm unb fein £eben, Ceiben
unb Sterben wucfys in iljm fein anbäcfjtiger (51aube, ba% rjier 3afy*>efy>
ber (Sott, ber bie ^ufunft w\\^e, fiel? unmittelbar offenbart fyabel <£r
almte nicf|i bie Cäufdmng!
TXlodite biefe Fjebräifctje Bibel nun audj oon jener »ietmitlionenfacb/
beutbaren <£frabibel nod} fo feijr abftedjen, fo Ejatte bie fyebraifdje
Sprache burcr; ifyre XDortarmut, aber audj burefj iljre IDortbef Raffen*
Bjett, neue Dielbeutigfeit Ijeraufbefctiworen. Stewart Hofj gibt uns ein
Beifpiel ber Überfefcung eines Seiles eines Bibeloerfes \. 2Hof. %,
23, 2<*:
Der Qjeotoge Dr. S. Clarfe fagt, (Sott meint:
„Unb Camed] fpraef? 3U feinen XDeibern 21ba unb §illa,
fröret meine Hebe unb merfet, roas idj fage,
J^abe idj einen 2Tfann erfdjlagen, bafa icr; oerwunbet werben follte,
©ber einen 3üngling, ba% mir Beuten gefcf;tagen roerben."
cZin 3weiter öjeologe überfefet:
„Denn icrj erfcfjtug einen ZITann, weil er midj »errounbete,
unb einen 3üngltng, weil er mir Beulen fer/tug."
2»e IDette glaubt, ba% (Sott fagen wollte:
„tDenn icfj einen 2Tfann Derwunbete
unb einen 3ün9ft"9 fcfjtug."
2Tficf/aefis unb £utt;er fagen:
,,3d) iiabe einen 2Tfann erfdjlagen mir 3ur Jüunbe
unb einen 3imgftn9 mir 3ur Beule."
Dottaire beutet uns (ßottes lüort fo:
„Durcf; meine lüunben fcfjlug icfj einen ZHann,
burdj meine Beulen einen 3u«9lm9«"
<Sebbes:
„€inen 2Tfann erfcfytug xdi, aber 3U meiner eigenen üerwunbung
unb einen 3üngling mir 3ur Beule."
JDir fetjen, was nun trofc neuer Konfonanten, trofc ZtTafora, trofc §ev*
teilen in lüorte unb Säfce in biefem jungen „alten (Eeftament" erft
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wieber für eine Unflarfyeit über bie (Sottoffenbarung gefcfyaffen war,
t>a man ftatt ber griediifdjen bie Bjebräifcfye Sprache wteber gewählt
fyatte! 2lus biefen Überfefcungen fann audi ber Zlicfytfenner ber tjebrä*
ifd;en Sprache gan3 flar entnehmen, bafc fie weber Subjeft noefy (Dbjeft,
nod? aftice ober paffioe 23ebeutung bes «geitwortes ufw. ernennen laßt.
ZTein, ber Überfefeer fann bjer gar nidjt meljr oorgefunben traben als:
„2<ii TXlann IDunben 3üngling Beule", fonft wären bie Überfefeungen
faljrläffige 5älfcf;ungen. 35a aber I^ter unmittelbare (Sottoffenbarung,
bie 3um ewigen £eben füfjrt, vorliegen foll, ift biefe UnHarBjeit bod]
redjt bebenflid;!
Was wirb nad) ber preisgäbe ber IPafyrlieit an tias Dotf nun ge=
fdjeljen? Xlun, wir Bjaben (Erfahrung genug, um 311 ariffen, ba§ bie
2lufHärung t>es Polfes über Eatfadjen ber 5ad?wiffenfd}aft breifte 21b*
leugnungen cor bem Dolfe auslöfen wirb. 2>as Volt foll nad} bem
IDunfdie ber priefter non ilmen ausfdjließtid; gelenft werben unb barf
bafyer nidjt wiffen, wie ungeheuerlich es getäufdjt würbe unb wirb,
ilmen aber gilt ber „fromme iErug" als CCugenb. 2>em £>eutfdien, ber
ben gefamten 3nl;alt dirtftlidjer (Slaubensleljre aus tnnerfter Über3eu*
gung r>oll unb gan3 ablehnt, fönnte t>as ein3elne biefer <£ntftelwngge=
fcfyidjte X>es alten (Eeftamentes nidjt fo wichtig erfdjeinen, weil er nie
einen tieferen 231icf in bie djriftltcfye ©jeologie getan Ijat, unb es tfym
besljatb gar nidjt befannt ift, wie feljr, ja, faft ausfditießlid} ber cfyrift*
lidje (glaube r>on ber (Söttlidjfeit ber JPorte ber jübtfcfyen Propheten unb
ber (Söttlidjfeit bes 3efus »on Z?a3aretlj eben auf ben propljetien über
3efus im alten Ceftamente fugt, fjierfür gebe tefj bem £efer nur ein
öeifpiel, t>as Stewart 2k>ß uns wiebergibt, hieraus mag ber Cefer er*
fefyen, ba§ t>as Dorb,anbenfein biefer propljetien 3um 23eweis ber (Sott*
lidjf eit ber 23ibelworte erhoben wirb. 35er berühmte Cfyeologe S. (Elarfe fagt:
„35aß bie pfalmen burefj t>en (Seift (Sottes eingegeben würben, erhellt
aus folgenben Stellen. . . Diele berfelben enthalten propljeseiungen über
Cljriftus, fein Heid), feine £etben. . .
35ie Schriften ber propljeten ftnb gewiß oon göttlicher (Eingebung. . .
3efatas ift nicfyts als eine Sammlung feiner propl;e3emngen, alfo alles
(Sottes eigene IDorte, mit nur einer Stelle aus £}isftas (Sefdjidjte (36,
39). • • 3eremias unb fjefefiel finb meift basfelbe . . . Daniel ift 3um
größten Ceile propfyetifd} unb muß bafyer göttlichen tlrfprungs fein. . . .
fjofea enthält nur bie 3X>orte (Sottes . . . J>od beftefyt nur aus bem IDerfe
(Sottes. . . . 2lmos ebenfo . . . 3ona ift Bpftorifd}, 2TTid]a, 3umetft (Sottes
IDort. ZTalmm gleid]falls. JEjabafuf ift eine 2lrt gwiegefprädj 3wifdjen
(Sott unb bem Propheten . . . gepfjania gan3 unb gar nur iüorte (Sottes.
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fjaggai, ebenfalls. Sac^arja befteljt meiftenteils aus Difionen . . . 2TIa=
lead;i gans (Sottes Jüort..."

Wir feiert, roärjrenb bas neue Ceftament auf eine gan3 amnberbare
ZDetfe auf einem Kon3tl »ort ben „nidjt göttlichen" <£r3äl;lungen be*
freit tr-urbe*), totrb con ben Ojeotogen unter fieb, ber pentateud;, bas
jübifdje (Sefefcbucri, bie 5 Büdjer 2TTofe, an fidj für „(ßottes IDort"
oBjne 2tusfd]lu§ r>on Seilen gehalten; bie übrigen Büdner bes alten
«Xeftamentes aber finb für bie iEfyeologen göttlichen itrfprungs, roeil fie
„erfüllte" propEjetien enthalten. XDenn nun unfere «Enthüllung ber <£r*
gebniffe ber 5orfd;ung über bie <£ntftebung bes alten (Xeftamentes neben
ben anberen erfdjüttemben Catfadjen nad)tx>eift, ba% biefe Propre«
3eiungen H50 3ab,re nad; 3efus entftanben finb, fo fällt fdjon aus bie«
fem (Brunbe ber gan3e Bau ber (EEjeoIogen r>on ber (Böttlidifeit bes alten
(Xeftamentes 3ufammen!
£>ie große Xäufdmng ift enthüllt, roir übergeben fie bem 2>eutfd?en
' Dolfe. 3eber, ber bie 2lufflärung lieft unb nidjt alles tut, um fie im
Dotfe 3U »erbreiten, el;e priefter burd] (ßefefee bie Künber ber IPaljr«
fjeit mit (ßefängnis 3U bebroljen fyoffen, labt fdjroerfte Derantoortung
auf feine Scr/ultem. Die Ztadjfabren roerben unter 3al;tx)ebs graufa*
men Befehlen 3ur „Ausrottung" aller Ungläubigen fdjmacr/ten unb blu*
ten muffen, roenn roir fäumig finb.

Pas „fabrt3terte" neue Cefiament**)
Don Erid; Cubenborff
Lic. theol. Dr. phil. 3ob,annes Ceipolbt f;at red]t, roenn er in feiner
„(ßefdiidjte bes neuteftamentlidjen Kanons" (r>on ben Ktrdjen aner*
famtte Sd|riften3ufammenfaffung), £etp3tg H907 im „Hücfblid" auf Seite
265 fdjreibt:
„llnfer neues (Xeftament ift bas (Ergebnis einer feljr nerroicFelten <ße*
fcf,id}te."
<£s ift in ber Zat bas «Ergebnis einer „üerroicfelten (gefdjidite", al*
terbings fann, um mit einem tfyeotogifdjen 2lusbrucf 3U fpredjen, bie
„£esart" bes IDortes „(Sefdjidjte" eine redjt »erfdjiebene fein. Sie
fdjroanft 3roifd;en gefd;id|ttid]er 3)arfteltung ber IDeltgefdjidjte, bie al*
lerbings faum r>or!ommt, unb bem roas mit ben Jüorten: „1>as ift eine
merfroürbige ober fragroürbige (Sefcr/tcrjte", ausgebrüdt ift. 3d? meine,
) Stelle folgenbc 51bljanblung.
*) Stelle SBer3eiä)nts am Sdjlufe bes Sucres unter C. £. 1936.
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<$5efd}td]te roirb allein baburd; fdjon 311 einer redtf fragtrmrbtgen (Se*
fdjicrjte, roenn fie redjt Diele 5älfdningen, „Auslegungen", „Cesarten",
„£>erfd)limmbefferungen" unb fonftige red]t eigenartige ^arioiiabixnqen
aufroeift unb vieles baoon erft 3ugibt, roenn fie fidj ertappt fütjlt, urit>
bann nod] mit Ausflüchten, bie bas gan3e rjofyle (Bebäube aufredtferfjal*
ten fallen. 23änbe finb über bas (Entfielen bes neuen (Eeftamentes ge=
fdjrieben. Sie geben IDaijrrjeiten 3U, um bafür nocb, meBjr 3U r>erfd]leiern
unb fidj nod} fdjärfer auf ben djriftlidjen Stanbpunft 3U ftellen*). So
fdjreibt ber (Eljeologe Ceipolbt auf Seite ^70 t>es 3roeiten 23anbes feines
XDerfes „(ßefcrjidjte bes neuteftamentltdjen Kanons":
„Die (Bremen i>es neuteftamentlidjen Kanons rourben ja erft in oer*
Ijäftnismäßig fpäter ^ett enbgültig feftgelegt, in einer <§ett, in ber bas
urfprünglicrje Crjriftentum fdjon burdj mancherlei unnatürliche l£>ud;e=
rungen entftellt . roar. . . .
2>n ber (5efcb,idjte bes neuteftamentlidjen Kanons begegneten t»tr nie*
len menfd;lid]en, oft al^umenfdjlidien <£rroägungen unb Z>odi tonnen
roir als cCJjrtftert nic^t fagen, bafj biefe (Sefd}ict;te rein menfdilid; ift . . .
nur ber fann bas Sud] ber 23üd)er redjt roürbigen, ber Croft unb f}eit
in iBjm gefunben fyat, unb ber in biefem TSudie nichts anberes fud?t als
Croft unb Ejeil. So 3eigt uns bie (5efd]id]te oes neuteftamentlidien Ka=
nons i>m fortfcrjreitenben Sieg bes €r>angeliums."
3d) rcerbe 3eigen, t»as benn eigentlich (5efd}id;te feftftellt, unb muß
es ben Cfyriften überlaffen 3U urteilen, ob es ein Sieg i>es (Ecangeliums
ift. 3d; roenbe mid; babei an Caien, priefter 3U über3eugen ift unmög«
lid), fie finb genau fo auf ifyrem (Sebiet fuggertert, roie Brr. 5reimau';er
burcb, ifyr Hitual, unb fyier unempfänglich für XDarjrfyeit. 2ludi roill
id| micfr nidtf berart „unffenfdjaftlid)" ausbrüden, roie es in „gelehrten"
unb biden Büdjern ber Sali ift, bie fo „gelehrt" finb, bajjj ein Caie fie
nid]t in bie {rjanb nimmt, roas ja 3um <§eid;en echter ZDiffenfcfyaft ge*
roorben ift; id) fcfyreibe cerftänblid] unb ne^me Sdjeinoorroürfe ber „Un=
u)tffenfd]aftltd]feit", roie ftets, gern rjin.
Um ben £aien oon »orntjerein eine llrteilsbilbung 3U ermöglichen,
frage idj: roer fyat 3. 23. „ein 3ntereffe" baran, in bie £?erle eines
51anius 3ofep!ms über jübifdje <gefd|icr/te, bie in ber 3roeiten fjälfte bes
erften 3«I)':blunberts unferer <§eitredmung entftanben finb, unb eines
Eacitus ufro. über bas £eben bes 3^fus in fpäteren 3aWunöcrten
Stellen ein3ufdjmuggeln, um bamit einige gültige 23eroeife für bie (5e*
*) 3IIs gerotffe 9Iusnar)men nenne idj bas 2Ber! bes Ißrofeffots bes Äirä)enredjts
griebridj
äliubidjum
ber Unioerfität
Tübingen,
„Ätrojlto^e
gälfdjungen"
bas bie
im
SßotE)ergel)enben
fä)on an
genannt
ift. Sludj biefes
SBerf ift
redjt feiten
geroorben, roas
Unantaftbarlett feinet (Enthüllungen oon gälfdjungen allein fdjon beroeift. SBüdjer, bie
in i^rer 2Bar)rf)eit unb Xtnantaftbarleit ben überftaatlid^en SMädjten unbequem finb, oer»
fdjroinben beianntlid), auc^ lieute noä).
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fditcfytltdifeit 3efu 3U erlangen, bie es nict)t gibt?*) 3$ frage ferner:
teer ift Hufcniefjer, n?enn 2lnfcf;auungen im Volte übet bie (Srunblage
bes neuen Ceftamentes tjercorgerufen roerben, bie ntdjt ber SEatfäct;licti*
feit entfpredjen? IDer ift ber (ßetxnnner, tnenn bie IDaEjrJjctt über bie
bofumentarifetjen (Srunbfagen ber (Staub enslefyre, bie bas Ceben bes
©feinen unb ber Dölfer fo eingeFjenb geftalten, biefen norentEjalten
m'nb, 3umal bie (Slaubensteljre ja ben 2lnfprucf) ergebt, gefdjidjtlidj ge=>
nommen 3U tr-erben. " lüeff en 3ntereffe üerbjnbert, bafj bie r>otle VOakp*
Ijett ben Cljriften 3ugerufen tr>irb?
<£s genügt nidjt 3U Beantwortung biefer 5rage, roenn tt>ir 3. B. bei
Z)r. £eipotbt auf Seite 268 lefen:
„3" ben Kreifen unferer £aien ift tooljt noct; 3iemlidj altgemein bie
2tuffaffung oerbreitet, bajj ber neuteftamentticfje Kanon t>on 2lnfang an
fertig roar. 2TEan meint, bie Sammlung felbft rüljre ebenfo unmittelbar
uon (Sott b,er, roie bie ein3elnen Büdjer. . . .
3<£} rann mir nx>t)l benfen, bajj biefer Sadperljalt" (bafa bem eben
nid]t fo ift) „Dielen (fcfjrtften unbequem ift, er erfdjeint ilmen unnerein»
bar mit ber IPürbe ber Zeitigen Schrift."
Schonung ber (Staubigen ift nidjt ber (Srunb, fie rjätten ja Umtsaljr*
Ejeiten überhaupt nie 3U Ijören befommen brauchen. 7)as (Seteitrcort,
bas meine 5rau unb idj unferen 2tusfül;rungen Dorangeftellt rjaben, 3eigt,
bafa priefter ben frommen Crug 3ulaffen unb für gerechtfertigt galten, ba
biefer Crug ben fielen, bie fie bamtt uerbinben, bient: ber 3nben=* unb
priefterrjerrfdjaft, bie nur über folteftioierte 2Tlenfdjen unb Dölfer erriefp
tet roerben fann.
Dt. Ceipolbt Ejat recfyt, im Dotfe ift bie 2tnfidjt nerbreitet, bie Be*
ftanbteile bes neuen Eeftamentes, rsie bie bes alten, ftammten unmittelbar
oon (Sott. Die <£r>angelien, bie Zlpoftelgefcbjcfite, bie Briefe unb bie
Offenbarung 3°Iiannes toären auf „lüortinfpiration" (lüorteingebung
(Sottes) »on Jtpofteln, b3tt>. itjren Begleitern, unb in paulus non <geit*
genoffen bes 3efus unb in 3a?obus oon beffen Bruber gefdjrieben unb
feien rooljterfyattene, unantaftbare jDofumente. Hüljrfelig roirb ja er3äl)lt,
bas ^oliaximsevangelmm unb bie Offenbarung 3°^!anne5 a>ären non
bem Cieblingsjünger bes 3efus gefdjrieben, „ber an bes fjerrn Bruft
*) 3" »35« giofee S1^™ &«s (Sljrtftentums" fd)reibt ber frühere tatbolifäje priefter,
tßrofeffor gran3 ©riefe:
„ÜBerbies ift noä) 3U ermähnen, bajj bie in profanen 93üd)em gefunbenen ?tnfpie»
Iungen auf Cbriftus, rote bie franäßfifdje SRidjtung feftjtellte" (^Srof. ©riefe nennt bie be=
treffenben Scfjriftfteller, barunter ben am 20.7.33 eilommuniäierten fat&oIifd)en Sljeo»
logieprofeffor, ißrofper Sllferic), „allefamt f$fälfd)ungen einer fpäteren 3tit ftnb."
34 lann auf bas Stubium biefes im ßubenborffs SBerlage erfd)ienenen SBerfes nid)t
einbrtnglid) genug tjtnroetfen, auä) auf bas, toas er über bie Dermeintlidjen Sriefe bes
3uben Paulus fagt, ba id) auf fie unb ttjre „(Edjtljeit" ^ter nid)t näljer eingeben lann.
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JTIIt (Benelimigung Ott £!)ofogiapl)(rcf)en ©tfellfetiaft, 23ttlfn

,Salomoni[d)e 9Bei*^eif — ffiemälbe Don £. Änaus
Die arteigene £et)re, 311 bem 9Ib[djnitt ,9Irtfremb unb arteigen' auf Seite 287.

lag". Da felbft gute ß;riften bie Zlamen ber ^2 2lpoftel mcf}t lernten,
ift es für fie fdjon eine <£nttäufd;ung, ba§ fogar bie «Eoangelienfdjreiber
ZTtarfus unb Cufas feine 2lpoftet roaren, aber fie toerben tc-enigftens 3U
Begleitern bes petrus unb paulus gemacht, um bie Cäufdjung, in t>en
<£oangelien lägen gefd;id)tlicri einroanbfreie Sofumente oon 2lugen= unb
©Ijrenjeugen t>or, aufredtouerliattett. 2luf urax>efentlid;e Brief fdjreib er,
toie iien Derfaffer t>es 3ubasbrtefes, 9c*!e i&l n^ ein>
Sie <£nttäufd;ung ber CBjriften roirb nodj roadrfen, ix>emt fie nun r>on
bem über3eugten CEjrtften Dt. Ceipolbt (S. \\3, Banb \) erfahren:
„2>ie Urfdjriften ber <£t>angelten finb uns nicfjt erhalten; fie galten
nad\ altem, was roir roiffen, ben erften Ctjriften nidjt als Scbäfce oon
befonberem IDerte; fie finb alsbatb oerfdjollen."
Sie 5eftftetlung, t>a% bie Urfdjriften ber <£t>angelien ben erften CEjrt*
ften nidit Sd}ä§e oon befonberem lüert geroefen feien, ift erftaunlid}.
Sie erften Cijriften follten fiel) fdjämen. ICoBjer roeiß Sr. Ceipolbt übrt=
gens bies? ZTod? erftaunlidjer ift es, ba% Sr. Ceipolbt fid? fur3 norljer;
über bie Bebeutung „ber f^errenroorte aus ber 2lpoftel3eit", alfo r>on
ben IDorten bes 3efus für bie erften Cbjriften, fid; breit äußert unb bar*
über auf Seite ^07, Banb \, fdjreibt:
„Sie Autorität ber £jerrenroorte roar ebenfo groß, in IDtrHicbfeit oiel*
leicfjt fogar größer, als bie Autorität bes 211ten Ceftamentes *). 2lber
fie be3og fid? allein auf ben 3n^alt. ttt<ijt auf bie äußere 5orm ber fjer*
renroorte. . . . ZHan bjielt biefe tCorte t>ielmer/r fo3ufagen für (Solbbarren,
beren äußere 5°rm man olme Sdiaben »eränbern burfte, roenn nur ber
<5olbroert berfelbe blieb. VOit erlernten biefen Catbeftanb feljr beutlid)
fdjon baraus, ia% man fid) 3unäd|ft mit einer rein münblicfyen Überliefe*
rung ber £}errennx>rte begnügte. 3efus felbft t/atte ja nichts gefdjrieben.
<£r gab audj feine 2lnroeifungen, feine prebigten auf3ufd?reiben. <£s ift
nid]t ausgef dlloffen, i>a^ man erft ein ZTIenfdjenalter nacb, 3efu ^00 be*
gann, <£r>angelien 3U oerfaffen."
ZTTeines <£rad)tens bjätten alfo bie Cfjriften bod; redjt begierig nad;
Urfdiriften ber €nangelien greifen muffen, bie tfmen ben „(ßolbroert"
ber „fjerrenroorte" ftc^cr übermittelten. 2lber Cljeologen finb nidjt t>er=
legen, tüenn es gilt, Cfyrtften irgenbeine 2lnfid;t 3U fuggerieren.
3<f] ftelle bie ernfte (Eatfadje feft, bie aus ben oorftefjenb angeführten
tüorten fpridjt: bie Urfdjriften ber <£r>angetien, b. Ij. ber Sdjriften über
bas Ceben unb bie Celjre 3«fü — vmt bas ift fyeute (Semeingut ber ge*
famten d;riftlid;en priefterfdjaft auf <£rben — , finb nid;t »orb/anben. 2Pas
b,ier X>r. Ceipolbt non ben <£r>angelien fagt, besiegt fid; im übrigen in gtei*
*) 2$ frage 3)r. ficipolbt, roas lannten etgentlt^ bie erften (Eljrtfteit non bem alten
Xeftament, unb raeife äur Seanttoortung btefer Sfrage auf bie oorfte^enbe 9lb^anblung
meiner fjrau r)m.
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diev IDeife auf fämtlid}e fonftigen Beftanbteile bes neuen (Eeftamentes,
and] feine ber „<£pifteln" ift etroa in ber Urfcbrift r-orbanben. Dem £I}ri=
ftenglauben fcEjIt bie unantaftbare (Srunblage, bie er 3U befifcen roäbnt.
2lus roeldjer <§eit folfen benrt nun eigentlid; bie ^eiligen Schriften bes
neuen iCeftamentes ftammen? T>er {Lfyoloae Ce'ipolbt beutet es auf
feine IDeife an. Diel tbeologifcber 5djarffinn von proteftantifdjer Seite
ift Bjierauf oerroanbt. X>ie Sdjlüffe grünben fid; 3um (Teil auf Dergteidje
t>on ttrfunben, bie als edjt angenommen roerben, beren (Edjtbeit aber
gar nidjt nadfturoeifen ift, 3um JEeit audj roobl auf Äußerungen t>on
Kirdjenoätern ber römifdien Kirdje, bie mit 5älfdmngen ftets bei ber
fjanb roar, um ifjre prieftermadjt 3U begrünben, tüte fo 3abtreid;e Bei*
fpiele bies beroeifen. IDenn alfo bie Bibelforfdmng als frübefte (£rfd;ei*
nung3eit ber <£r>angelien angibt, bafj bas oes ZTCarfus, biefes als erftes,
tes 2HattEjäus unb Cufas gegen <£nbe bes erften 3abtbwnberts unb bas
3obanniset>angetium etroa um i>as 3abr 1(20 — H30 nadj Beginn unfe=
rer .geitredmung entftanben finb — 3uben geben fpätere labten an
— fo finb felbft biefe labten eben 2lmtabmen, beren Berechtigung fo=
gar nod; in ^roeifel ge3ogen werben fann. 5ür bie fogenannten Briefe
bes paulus gilt Sbnlid;es.
gunädift fott babingeftellt bleiben, in roeldjer Spzad\e bie <£t>ange*
Iien unb bie anberen <£pifteln urfprünglid? gefdjrieben roaren unb roel*
djen 3nbalt fie roirflidj bitten. 2Tfan roei§, fie erhielten 2lbänberungen,
bie aröbfte Sinnänberungen brachten. 3<b rotlt nun einmal aber als
(Eatfadje annebmen, bie <£oangeIien unb Briefe pp. roären um biefe <geit
entftanben unb roären frei t>on Deränberungen unb fämtlicbft oann in
(Briecrjifd? roeitergegeben. 3b* 3"b<*It fann fid; nur auf Überlieferungen
ftüfcen, bie aus einer 50 bis 1^00 3abre 3urüdliegenben <§eit ftammen. £>ies
allein macbt fdjon bie Angaben ber <£üangelien, biefe als „edjt" ooraus*
gefegt, 3U red)t fragroürbigen. 2$<£l erlebe ja fdjon bei meinen £eb3eiten,
roie mein fjanbeln unb meine IDorte Dort IDoblmeinenben unb erft redjt
r>on ZTTijjgünftigen unb IDiberfadjern uerbreljt roerben, unb roie ift es
erft bei meiner Svau\ 21ber roir forgen für bie ,§ufunft, baß unfer £;an=
beln unb Denfen in t>on uns felbft aufge3eidmeten IDorten feftgebalten
roerben, ein (ßefdiicbtefdjreiber t\at es alfo einfad), falls er roirflid;
IDabrbeit geben roill. Scbreiber über 3efas bitten es ungleid) fdjroerer,
er bat felbft nichts gefdjrieben unb feine 2lpoftel aud; nicbt, bie i£r>ange*
lienfdjreiber Ratten alfo feine autbentifdje Quelle. 5ie fyattm gürtftig«
ftenfalls €r3äblungen, falls 3efus überbaupt gelebt fyat, einige lange
nad) feinem iEobe gemadjten 2luf3etdmungen, bie, con (Sunft unb VTlifc
gunft r>er3errt, nielleicbt aucb gefdjrieben als 5treitfd|riften gegen flar
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bildende Reiben, alles anbere als IDaljrfieit enthielten. 3m übrigen uoa*
ren fie auf (^älilungen fid] fjeftig miteinander unb untereinander ftrei*
tenber, 3um großen Ceil jubenblütiger Cljriften unb mofaifdjer 3uben
angewiefen, unb permifd)ten bies nod?, wie iias meine 5^u in tEjrem
IPerfe „€rlöfung r>on 3efu Cljrifto" einwanbfrei unb unantaftbar nady
gewiefen fyat, weitgefyenb mit (Seiftesgut inbifd;er Religionen ober aueb
mit 3tnfcb,auungen anberer Religionen*), unb mit Beftrebungen rjerrfd]*
füdjtiger priefter, fo ba% ein unglaublicher JTfifdimafd) entftanb, ber,
weil bie Sdjreiber iBjre jübifdjen «giele flar oerfolgenbe 2uben waren,
ftets einen burdj unb burd; jübifdjen CEjarafter trägt, ber nur t>erein3elt
meljr jurüdtritt.
Diefe (Eatfacbe, bajj bie Schreiber 3u^en waren, ift allen Xljriften in
ber <§eit bes Raffeerwacbjens befonbers peinlich, genau fo, ir>ie ifmen
bie (Eatfadje, ba% 3efus, tEjr (Sott, il)rem (glauben nadj ein 2u&e voat,
fef;r unangenehm ift, aber ber fjinweis auf biefe 5Eatfad)en ift notwenbig,
um bas <£ntftel;en bes neuen (Eeftamentes, feinen 3«^aW unb bie giete
richtig bewerten 3u !önnen, bie mit ib,m nerfolgt werben. Dollblutjuben
fönnen in ifyrem Haffeerbgut nur jübifdje <giele »erfolgen. <£s ift fein
gufall, ba§ gerabe ber Rabbiner paulus als 21usleger unb Cefyrer ber
(Oirtftenlefyre genannt ift. X»ie Slbfyängigfeit ber CfyriftenleBjre com jübi*
feben Rabbinertum, bas bamals bie Überlieferungen bes alten iEeftamen*
tes forgfältig bewahrte, fonnte jübifeberfeits nid)t beffer r>erfinnbUblid)t
werben, paulus 3eigt ja audj bementfpredjenb, wie bas 3ubenblut bie
2X>ur3el, bas (Cljriftenblut nur aufgepfropftes Reis ift, bas oon ber tt>ur3el
getragen wirb. 3dl weife ijier auf ben 2luffafc meiner 5r<m „2>er 5inn
ber djriftlicrjen Caufe" unb infonberljeit auf Hörn. \\, \3—1(8 unb (Sa*
later 3, 27—29 tjtn.
2tud] anbere jübifebe Riebtungen fpredien aus bem neuen Ceftamente,
fo bie pt/ilons non 21teranbrien, ber in ber <geit lebte, in ber 3efa5 gelebt
Bjaben foll. <£r wirb als jübifcb^elleniftifdjer pfyilofopb, be3eidmet, oon
bem es — fo meint ber frühere fatI)olifd;e (Seiftlidje, jefcige profeffor
5ran3 (Sriefe (f. 2lnm.auf 5. 272) — immer warjrfcbeinlidjer 3u fein fcb,eint,
bajj er einen fjauptanteil an ber ^erftellung ber 5igut «CJjriftt Ijabe**).
Dietleid|t gefjt fein (Einfluß nodj weiter.
*) SKeine jjrou roeift Befonbers auf bie Senkung ber SBIjaftiletire oon Sott bem Iie=
Benben
unb uftD.,
bes Ärifämaismus,
'ber (Erlöferle&re
unb ©Ietdjniffe
ber
SSunber SBater
Subb^as
unb iljre cd)t jübifdje
SBerfdjanbelung
§in. SlnbereÄrifcfjnas,
gforf^er 3er»
gen bie Stusnütjung ber StUitfirasleljre ufro.
**) iprofeffor (Briefe jeigt, bafe ber granäofe SBriBJer in einem SSergleiä) bes 3ofyannis°
eoangeliums unb ber Jjbeen ^}|iIons non SHeianbrien 311 bem (Ergebnis lommt, bajj ber
£ogos bes ^pijilon genau bie gletdjen (Eigenfdjaften Befiijt, roie jener bes (jüngeren)
3oB.anniseoangeIiums. (£d. 3"5- !> !•
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5emer tft bie 5^ge 3U Hären, in voddier Svvadie bemt biefe 3»^^"
gefcfyrieben Ejaben follen: ^ebräifd; tt>ar r>erfd]u>unben, in paläftina
umrbe Jlramäifdj gefprodjen, aramäifdje Urfcfjriften finb nidjt ba, man
fprid]t nur con griediifdien Urfcbriften, es muffen alfo Überfefcungen
ftattgefunben Ejaben aus einer Sprache in eine anbere, in ber Segriffe für
IPorte gefehlt fyaben werben, bie bie erfte Sprache fjatte. Sefet man alfo
aramäifdjc Schriften ooraus, fo muffen bie griedjifdjen Überfefcungen
fcfyon ertjeblidje Derunftaltungen aufmeifen, felbft tt>enn fie mit möglidjfter
(genauigfeit corgenommen fein follten.
€s finb nun, unb baran ift nicfyt 3u 3n?eifeln, im 3tx>eiten unb brüten
3aEjrfmnbert eine Un3afjl non „Bjeiligen Schriften" entftanben. <£s fjanbelt
fidj nid|t nur um bie r>ier bekannten <£r»angelien unb bie befannten Briefe,
bie Bjeute im neuen (Eeftament ftefjen. 3£>ir fennen 3. 23. ein Hebräer*
eoangelium, nicfjt 3U »ertcedifeln mit bem fabri3ierten fjebräerbrief, ein
petrusecangelium, eine <£Dangelien=£}armome, ein %YPtereoangeIium,
(Clemensbriefe, einen Barnabasb rief ufu>., bie in Ügypten, Paläftina
unb Kteinafien, too 3uben, jübifdjblütige unb „Ijeibnifcbe" Cfjrtften 3U=
näcbft einmal befonbers Ejeimtfcfj a>aren, angefertigt finb. Wie niete 3uben
biefe Schriften 3um Derfaffer Ijaben, ift nidjt feftgefteltt, aud) nidjt tx>ie
niele 3uben ficb, in bie cbrifttidje priefterfcfyaft eingefdjoben fjaben, um ifyr
ben ^errfcbaftoilten ein3uimpfen, ben fie felbft als 3u^en befajjen, a>as
im übrigen ntdjt fdra>er gefallen fein unrb, benn £?errfd;afttxnUe ift
allen prieftern eigen. Diefe fjatten aud; 3ablreid;e Dorbilber, 3. 23. in t>sn
prieftern bes 2Ttitblras?uttes. £>em 3uben mujjte baran liegen, 3efus a^
Sofnt Dacibs bargeftellt 3U fefyen, tr>ie er has (gefefe unb bie proptjeten
erfüllt. Hur burd? foldje enge Derquidung fonnte bie (Efjriftenlelire bie
Aufgabe erfüllen, für iljn bie H?ett 3U erobern. Sicher tr>ar bas nur 3U
erreichen, u>enn biefer Cljriftus als (Sott 3<*fy»el? beigefeltt umrbe. prie«
fter wollten unter Berufung auf ben gleichen (gott mit fjtlfe ber CEjriften*
tefyre berrfdjen, fie mußten aud; itjrerfeits aus 3efus &en <S°tt unb
^obenpriefter macfjen, beffen 2>iener auf <£rben fie waren, unb in beffen
auftrage fie 3U>ifd)en iBjm unb ben (gläubigen nermittelten. 3m 2. 3«^*
Imnberr ftrebten aud\ bie priefter wie fdjon bie 3uben banadj, bie 2luf*
3etcbnungen bes alten Ceftamentes, wie fie bamals in ber Septuaginta
Dorlagenä mit ben neuen Sdjriften in Übereinftimmung burd; ZITitteilung
von lüeisfagungen unb iEjrer Erfüllung 3U bringen, um fo bie (göttlicb*
feit bes 3efus 3U beweifen, wie ja 3. 23. aud; Krifdjna unb 23ubbE]a r>er*
forperte (ßotterfdieinungen rourben. 2>er profeffor bes Kirdienredjts
Cfjubidjum beftätigt bies für bie djriftlidje 5eite, 23b. 2, 5. 26:
„Seit ber 2Hitte bes 2. 3a£ltrf!unberts fing bie allmäl)lid| fid] bilbenbe
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djriftttdie priefter=partei an, fiel} auf bie 3übifct;en Heltgionsfcfyriften
als auf geltendes ,Wott (ßottes' 3u berufen, unb $voax auf bas (5efe&
ZlTofes, um ttjr prieftertum, ifyre ©pfermeffen unb «gelmt^nfprüdje - ba=
mit 3U begrünben, besgleidjen auf bie propfyeten, pfalmen uftr>., um
glaubhaft $u machen, ba% biefe bereits 500 ober ^000 3<*l?re t>or Cljri*
ftus beffen übernatürliche (Seburt unb (SöttlicbJEeit getceisfagt Ratten. <2s
mürben jefct allmä^Itcfj in bie <£r>angelien sabjreicfye Sesugnaijmen auf
fofcbe angebliche iüeisfagungen eingefügt, aucf? (ErjäEjlungen, rtJonacb,
3efus felbft fidj mehrfach, auf folcfje berufen r)abe."
CEjriften rr>ie 2Tfarcion roollten fidj mcfjt mit jübifd)en 2luffaffungen
abfinben, fie „berichtigten" nacfj iEjren ^Infidjten »orliegenbe Schriften.
Später fam u. a. ein Sirius. <£r fafj in 3efus nur einen befonbers per*
anlagten ZlTenfcfyen, ber göttliche IDeisfyeit gegeben Ijat. 3w&ett5 unb
Priefterpartei waren befonbers eifrig an ber Derfaffung r>on Schriften
unb Ratten ifyrerfeits oiel 3U »erbeffern *). 2£>ir lefen in bemBucbe non
Stewart Ho§, i>as meine Stau bereits anführte:
„...\dlon ber gelehrte Sifcfpf 5<*uftus... erflärte: es fei pofitio ge=
vo'ifc,
bafc basr>on
Heue
Ceftament
nur nicfyt
Cfyriftus
felber,geit
\a
ntcijt einmal
feinen
2lpofteln nicfyt
gefcf]rieben
fei, oon
fonbern
erft lange
nadj beren <Zobe t>on unbefannten perfonen niebergefcfjrieben amrbe,
u>eld]e bie Ztamen ber 2lpoftel ober beren «Epigonen als irjr Jtusfyättge*
fdjilb beraubten, weil itjnen felber niemanb geglaubt Ejätte, u>enn fie un=
ter eigenem Hamen über Z)inge gefcfyrieben Ratten, mit benen fie felber
nidjt »ertraut n>aren**).
3)\e <£r»angelienfälfcberei fcfyeint in ber <Xat ein ober 3tr>ei 3<*blrb1unberte
lang ein blüfyenber 3nbuftrie3u>eig geu>efen 3U fein. £>ie XDelt ber front*
men £eid)tgläubigfeit umrbe mit einer großen 2ln3al|l (Eoangelien unb
<£pifteln überfd]u>emmt, oon beren le^teren eine fogar mit bem Hamen
bes 3efU5 felber gefätfd]t mürbe, bie ,<£piftel an 2lbgarus' nämlid).
*) 2Bie „milbe" proteftantifdje fßaftoren fJfaBrifate, bie ^icr entftanben, Betradjten,
gefjt aus ber Stellungnahme fieroor, bie ber feljr Belannte djriftlidje Ideologe Sarnad
gegenüber bem gefälfäjten SBriefroecfyfel -jtDifdjen bem Äönig 2I6gar oon (Ebeffa unb 3C[US
(Eljriftus einnahm, aus bem bie gefc&Jdjilidje sperfönlidjfeit bes 3efus U110 fem ©ottfein
betoiefen [ein foltte. §arnacf nennt fie „eine üBrigens ^armlofe unb in fcfjlicfjten SBorten
fonäipierte gäl[d)ung". 35er sprofeffor bes Ätrdjenredjts, ^Brofeffor griebridj 2;i)ubid)um
fdjreiBt BJeräu:
„9IIs 3urift mu6 'dj entfdjiebene Söertua^rung bagegen einlegen. gäl[d)ungen finb
allenfalls ^armlos, roenn Jie ju einem Sä^erj bienen [ollen unb 3. SB. am 1. täprtl er»
IauBt; im Übrigen greift man 5U iljnen, roenn man auf el)rliä)e Sßeife einen SBetoeis
nidjt füfiren lann, unb gälld^ungen, bie Beätoeden, einen SKenfa^en im fiidjte eines VödU
tes erfd)einen 3U Iaffen, bie 9BeIt alfo über roid)tigfte gragen ber Meligion ju betrügen,
unb auf biefen SBetrug eine !ßriefterf)errlid)leit aufäuBauen, BleiBen ©ottlofigleiten fdjlimm«
fter ÜIrt."
**) 3^ füg« W*$u flÖ« bie Kamen ber nermeintlid;en (£nangelienfd)rei6er an, bafj
TOatt^äus ber lateinifierte ^cbräifä^e 9tame Sülattai, SKartus ein rein lateirtifdjer, £ufas
ein rein gried^ifdjer 9lame, 3°f)annes bie SBerbeutfdjung bes rje6räi[d)en Stamens 3°s
d^anan ift. Die Kamen geboren i=Be!teBigen 3u^en an, bie mit oermeintlid)en 3ün9«n
ober 3ettgenof[en 3cfus n^IS gemein tjaben.
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Diefe 2trt Literatur amcbs 3U einem folcfyen r>era>orrenen ZDuft Fjeran,
bajj man im 3ai;re 325 nacb Cijrifti ein Kon3il tx>n 3|8 Sifcböfen
nacb Zttcäa berief, toelcbe unter ficb beraten follten, u>etcbe t>on ber
ZTIenge <£cangelien unb <£piftetn als .fanonifcb' 3U betrachten feien unb
tpetcbe als ,uned}t' 3U oertoerfen feien. ZR.\t anberen XDorten: ZHenfcben
follten beftimmen, toeldje Büdjer göttlicfjen, unb toetcbe 23üdjer menfcb*
lieben Urfprungs feien."
Diefes Kon3Ü von Xlicäa wav t>on Kaifer Konftantin berufen. Hicäa
felbft liegt in bem Horbtoeftteit Kleinafiens am 3snif=5ee, wo beute ber
®rt 3smf liegt. Scbon bie IDabl biefes ©rtes 3eigt, ba% ber Scbroerpunft
ber cbriftlicben Kirche fdjarf im (Dften lag. ZOenn aucb bei ber 3lusa>abl
ber JEeitnebmer recbt einfeitig oorgegangen u?ar, fo ift bocb be3eicbnenb,
bafj con ben 3H8 23ifcböfen, bie bort t>erfammelt rcaren, 3\0 ausägYpten,
Syrien, paläftina unb Kleinafien, nielleicbt aucb nocb r>on ber 3al?an*
balbinfef ftammten, ba% 6 bis 8 aus bem „lüeften" tx>aren, barunter
3u>ei Vertreter bes römifcben papftes. 3cb füllte bas an, um 5U 3eigen,
t»o bamals bas Scbroergeuncbt bev Cbriftenbeit lag, ba% ber Sifdjof in
Hom nocb nid]t ber römifcbe papft a>ar, ber er mit beginn bes 5. 3<*bi>
bunberts nacb unb nacb rcurbe, oor allen Singen erft bann, als ibm
bie Cbrtfttanifierung ber 5canfen, <£ngtanbs unb non bort aus ber ger=
manifdien Stämme gelang. Kaifer Konftantin bitte bas Kon3Ü berufen,
rr>eil ber grotft innerbalb ber Cbriftenbeit bie <£inbett bes Heidjes gefäbr*
bete. Der fjiftoriler 3ob^nnes fjalter fcfyretbt in feinem „Das papfttum",
Stuttgart H93^:
„JPobin man blicfte, Uneinigfeit, Streit unb «gunft. Die Kircbe, faum
in tbrem äußeren Dafein gefiebert, brobte fieb t>on innen ber auf3ulöfen.
Dem fonnte ber Kaifer ntebt 3ufeben, ibm nüfete eine gefpattene Kircbe
niebts, fie febabete nur: anftatt bie ©nbeit bes Heidjes 3U feftigen, Ejättc
fie es oollenbs gefprengt. . . . TXodt fannte fie tüeber Hecbt noeb £>er=
faffung, unb bas, tt>as fie einen foflte, ber (Staube, n?ar feit jeber ber
ftrtttigfte oon allem. Konftantin mußte eingreifen, unb er tat es fofort . . .
<£r befcblofj, ber Kircbe 3U geben, was ibr bisber gefeblt batte, eine Der*
faffung unb ein (Slaubensbelenntnis. 23eibe finb fein IDerrV'
5ür meine Betracbtung fpiett bas (Slaubensbefenntnis als folebes, bas
in Hicäa entftanb, feine Holle. 3cb fübre es inbes in ber 21nmerfung
nacb Cbubicbum an unb gebe aueb bas fogenannte „2lpoftolifcbe (Slau*
bensbefemttnis" *).
*) Das SUkätldje (Slaubensbelenntnis lautet:
„2Bir glauben an (Einen ©ott SBater, ben allmädjttgen, Stopfer alter fidjt&aren unb
unfia)tbaren Dinge. Unb an (Einen §>mn 3*fus (Eljriftus, ben Soljn ©ottes, geäeugt
aus bem SBater, einjig geäeugt, b. 5. aus bem 2Befen bes SBaters, ffiott aus ffiott, £ii|t
aus fiidjt, roafirljaften ffiott aus roafirfiaftem ffiott, geäeugt, nid)t gejd)affen, einerlei
SBefens mit bem 9>ater, burä3 toeldjen alle Dinge entftanben finb, bie im Fimmel unb
bie auf ber (Erbe; roetdjer toegen uns STCenfdjen unb toegen unferes §eils ^erabgetommen
278

<£s voav flar, Z>a$ nun bem (Staub ensbefenntnis unb namentrief/ ben
2ß>ftd]ten ber Priefterpartei entfprecfjenb, bie i>as Kon3Ü im <£inr>erftänb*
nis mit Konftantin als (Srunbtage if/rer 2TEad;t betrachteten, »on ber
Konftantin eine Stüftung feiner eigenen erwartete, ans bem fo umfang«
reichen tDuft ber »orEjanbenen, „Ejeüigen" Schriften, jene ausgetoäfylt
tourben, bie ben Bestrebungen ber priefter angepaßt roaren. Das voav
ja fcrjon eine unerhörte Dreiftigteit, bajjj 2Ttenfdjen barüber entfdjetben
wollten, roelcr/e Bücher göttlicben unb roelcfye Schriften anbererfeits trüber«
liebe Plagiate feien. Z>ie priefter, bie folcfyen <£ntfcr/luj$ faßten, Ratten
fid? babei 3roeifeIIos feEjr leidet ber Bestrafung burd] bie fpäter in ben
djriftlicfjen Cänbern auftaucfjenben Kefeerparagrapben fdjulbig gemacht.
Die Bifdjöfe einigten fid? fnerüber nidjt. Stevoavt Hofj fdjreibt:
„Das erfte, was aber bie Bifcfyöfe untereinanber taten, roar, bajj fie fid]
gegenfeitig mit grimmigen, erbitterten Dorroürfen überhäuften. . . TXian
fcf/tug r>or, biejenigen Bücher für fanonifd; 3U erflären, 3U beren (Sunften
bie meiften Stimmen abgegeben roaren. . . ."
Das voav erft recr/t ein »öllig unmögliches Beginnen. <£s fam nidjt
3uftanbe; fo rourben anbere, angemeffenere iDege befcbritten. 2lud) ijier*
ift unb 5U gleifd) geworben unb in 2>tenjd)engeftalt lebenb, ber gelitten t)at unb am brit»
ten Sag auferftanben ift, unb 3U bem |»immel hinaufgegangen ift, unb jur 9?ed)ten bes
SJaters jttjet, unb roieber fommt 3U rieften bie fiebenben unb bie loten. Unb an ben
©eift, ben ^eiligen."
35ie Srmobe in Äonftantinopel 381 fäjmuggelte in btefes ©Iaubensbelenntnis bereits
bie 3unflfraugeburt bes 3efus; &'e »öllige ©öttlid)teit bes Ijeiligen ©eiftes unb anbe»
res meljr ein. alber erft im 5. ober 6. ober 7. 3at>rl)unbert ßradjte SRom bas fogenannte
„9lpoftoIifd)e ©Iaubensbelenntnis" hieraus, 3U bem jebem Slpoftel ein Satj in ben
9Jhmb gelegt rourbe, bem 9?om nun audj nodj „bie gBIIenfaljrt 3ef""< wenn audj mil»
ber ausgebrüdt, unb „bie fietlige Intljolifdje Äird)e" bjn3ufügte:
„Petrus fprad): ,3a; glaube an ©ott, ben allmädjtigen Sßater, ben Sdjöpfer $im»
mels unb ber (Erbe
SInbreas: unb an 3«fus (Hjriftus, feinen endigen Sorjn, unferen §errn,
3atobus: ber empfangen ift com Ijeiligen ©eift, geboren aus 9ftarta ber 3u"8frGU,
3oljannes: gelitten unter Pontius Pilatus, gelreuätget, geftorben unb begraben,
ätjomas: niebergefaljren in bas Unterirbifdje, am brüten Sage auferftanben non ben
Soten,
3atobus: aufgefahren gen $immel, fttjet er 3ur SRedjten ©ottes, bes allmädjtigen Skters,
$bjlippus: non bannen er fommen roirb 3U rieten bie fiebenben unb bie Soten.
SBartljoIomäus: 3d) glaube an ben Ijeiligen ©eift,
2ßattljäus: an bie tjeilige tatfjolifdje Äird)e, an bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen,
Simon: SBergebung ber Sünben,
Xrjabbäus: 2luferftelmng bes gleifdjes,
aJtatttjias: (Eroiges fieben!"'
9Bte „grof33ügig" fjat SRom Ijier (EntfdjHefjungen, bie ir)m heilig fein tnüfjten, „berid)«
tigt"! 5DSarum follte es, roarum follte jeber Ißriefter mit ben fogenannten ^eiligen
Sdjrtften anbers umgeben? SHelleidjt roar es bie Stbftimmung über bas ©laubensbe»
lenntnis, über bie bie £egenbe entftanb, ba% nidjt 318, fonbern 319 Stimmen abgegeben
roaren, bie über3äfijige Stimme fei eben bie bes Ijeiligen ©eiftes geroefen, toas aber rote
gefagt, priefter nid)t geh^inbert l)at, bas oon einer fjetligen Snnobe befd)Ioffene con»
ftantinifd)=nicäifd)e ©Iaubensbelenntnis $u nerfäljdjen, roie es ir)rer immer [djärfer 279
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über gibl Stewart Boß nad; pappus fcljr intereffanten ^uffdjlujij, wobei
td? bemerfe, ba§ biefer fein ZDerf auf (ßrunb alter Kon3Übericbte heraus*
gegeben Ejat:
„Die unpermeibtid]e, r>on ben bosfyafteften Sdjmärmngen begleitete
^änferet ber fjerren 23ifdjöfe untereinanber fcbeint aber bod; nid]t 3um
gewünfd;ten Befultat geführt 3U fyaben, benn pappus er3äi)lt uns in
feinem Synobifon, bajj bie enblidje 5eftftellung bes Kanon in gan3 an*
berer IDeife gefdjal]. <£r fagt, man fyabe bie t>erfd;iebenen fdjon fefyr
3ai;Iretcben Südjer, welche 2infprud] barauf erhoben, fanonifcbe 23ücb,er
3u .fein, miteinanber unter ben 2lltar gelegt. Darauf Ijabe man gebetet,
ba% biejenigen Südjer, welche wirflid; göttlichen llrfprungs wären, fidj
gefälligft felber auf ben 2lltar legen möchten, wäfyrenb biejenigen menfdj*
liefen llrfprungs unter bem iEifdi bes fjerm 3U Derbleiben bie (Bewogen*
fyeit fabelt motten — unb fiefye, fo gefdiab es. . . 2Högen mir . . . unfe=
ren Croft" (fo fagt fpottenb ber <£nglanber feinen frommen Canbsleuten)
„barin finben, ba$ büpfenbe (Eoangelien bie Quelle unferer nationalen
(Sröge unb IDobJfarirt finb!"*)
21Tan fann fid] benfen, wie Vertreter ber priefterpartei bie €t>angetien
unb €piftetn auf t>en 2lltar „Rupfen" liegen, bie iljrem unb jübifdjem
Streben entfpradjen. lüaren fie barum „edjter" als bie Schriften, bie
nun niefy als fanonifd} galten unb, wie wir gleidj rjören werben, per*
nidjtet würben? Sei bem nun, wie es fei, bie 2luswal;l ber fogenannten
fanonifeben Büdjer war tebiglid; 2Tfenfd?enwerf 3änfifd;er unb fiefr ftret*
tenber priefter redjt Dieler Haffen. Diefe „gehüpften" Schriften werben
in gried]ifcber Spradje gefd)rieben gewefen fein, wafyrfcbeinlid; wobl immer
wieber con neuem Derfafjt unb non neuem abgefdjrieben. Das waren
*) S>tefc (Sefdjidjte oon ber geftftetlung ber „Ijeiligen Sänften" roar ben Geologen,
als biefe Slbljanblung bes gelbrjerm erfaßten, äufeerft peinlid) unb fie rourbe bafjer be=
ftritten. 3" &« Sdjrift „SlbgeblUjt", tocldje ber gelbrjerr Verausgab unb in ber alle
jene tfieologifdjen (Einroürfe reftlos jurüdgeroiefen rourben, ift bann r)ieräu folgenbe 9In=
merfung gemadjt:
Der römifdje Äirdjenljiftortfer (L 3- $efele ,,(EonciIienge[<r)id)te", greiBurg 1873, gtoeite
oerbefferte Auflage, I S. 84, fdjreibt:
„Der libellus synodicus, bem roir biefe Detailnadjridjten oerbanfen, ift 3roar »erljältnis»
mäfjig jpäten llrfprungs, oon einem ©riedjen ettna gegen (Enbe bes 9ten 3a^r5un^crts
oerfalt; allein berfelbe fdjöpfte aus oiel älteren unb jUDerläffigen Quellen unb ftimmt
überbies im norliegenben fjalle mit einer roeiteren Eingabe bes (Eufebius fo trefftidj
3ufammen, bafe feine 9lad)rid)t über bie beiben eben genannten Snnoben allen ©lauben
nerbient
Diefer libellus synodicus, aud) synodicon genannt, enthält furje Stadjridjten über 158
Äonäilien ber 9 erften 3at)rl)unberte, unb reidjt bis jum 8ten allgemeinen Eonäl incl.
(Er rourbe im 16ten ^a^i^wbert non ÜInbreas Darmartus aus SUtorea gebradjt, non ^ap»
pus, einem Strafjburger Geologen gelauft, unb non iljm i. 3- 1601 m't Iateinifdjer
itberfetuing jjuerft ebirt. Später ging er aud) in bie <EonciIien=Sammlung über; namentlich,
liefe il)rt ^arboutn im 5ten SBanbe feiner Collekt. Concil. p. 1491 sqq. abbruden, toäf>
renb SDlarifi ir)n in feine einjelnen Xfieile gerlegte unb jeben berfelben an ber 3utref=
fenben Stelle (bei jeber einjelnen Snnobe) mitteilte."
Der Seridjt lautet in ber Überfetjung nad) ^OPP115:
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fürwaljr t>ortrefflid}e unb unantaftbare (Srunblagen für bas £eben unb
bie Celjrc eines Hetigionftifters.
Wxv fragen nun 3ur Belehrung von driften weiter, wo finb benn
eigentlich, biefe Schriften geblieben, benen fo ber Cljarafter widjtigfter
göttlicher Urfunben gegeben mar? 2lud; fie ftnb t>erfd]wunben. <£ben=
fowenig wie r>on ben Dermeintlicfyen Urfdjriften ber fioangelten ift aud?
von biefen etwas nor^anben. 2lber audi alle nid|t als fanonifdj, b. fy.
als göttlichen Urfprungs erflärten Schriften — ber Streit, welche Schriften
fanonifd] finb ober nidtf, 30g fid; im übrigen nodj länger bjn — finb
Dernid|tet. ZTTtt Kaifer CFjeobofius fam am <£nbe bes eierten 3al]r£iunberts
eine Staatsgewalt ans Huber, bie fid; nöltig in ben Dienft ber priefter«
partei unb bes im 2lufftieg befinblidjen Homs [teilte. TXadi bem l{on3Ü
t>on Konftantinopel im 3al;re 38 \ würben alle ben prieftern gefährlichen
Schriften als fyäretifcfye oemiditet. J)er prof. bes Kircfyenredjts 5riebridj
dmbidntm fdjreibt S. \7, 23b. \:
„Dxe Sucher, wetdje an bie Sifdjofe abgeliefert unb natürlich Derbrannt
würben, waren nid]t Dor3ugsweife Streitfcfyriften, fonbern reltgiöfe £et;r*
bücfyer für 211t unb 3ung, fobann namentlich (Soangelien unb Briefe,
bie anbers lauteten als biejenigen ber priefterfircbe. Das 2luffpüren
unb t?ernid]ten biefer Quellen ift nod? 3atVfyunberte lang fortgefetjt
worben, unb es ift ben prieftern geglücft, bie ifjnen unbequemen Berichte
ooltftänbig aus ber IDelt 3U fcbaffen. Wie Diele <£t>angelien hierbei 3U
(Srunbe gingen, erhellt aus bem Scbjdfat ber c£r>angelien«£jarmonie bes
Catianus unb fernes Überarbeiters 2lmmonius: in ber T>iÖ3efe Cyrus in
2tntiod)ien Derbrannte ber Bifcfyof O;eoboret (geft. ^57) 200 foldje 23i=
beln unb in ber benachbarten DiÖ3efe <£beffa ber 23tfdjof Habulas um
„Diefe ^eilige Snnobe, roeldje bie SBefensgleidjtjeit für bie t)eilige Xxias" (b. i. (Sott,
ber Sßater, ©ott, ber Soljn, bann ber Ijeilige ©eift) „feftlegte unb bas öeilige unb
unb mnftifdje <Pafd)a" (9lbenbmaI)I) „beftimmte, [e^te gegen jebe .gaerefis" (b. rj. gegen
bie Slnbersgläubigen) unb jroar (bie SBorte: unb 3roar, fielen nidjt int äeit unb finb ber
35cutltct)lcit roegen äugefügt roorben) „gegen Slreios" (b. i. Sirius ober ridjttger SIrrius
gefdjrieben), „Sabellios, $I)otinos, Paulos oon Samofata, SKanes, SKalenttnos, SKarlion
unb feine ffiefinnungsgenoffen, bie göttliche £eljre bes ©laubens auseinanber. Sie [djliefjt
aud) uns mit feinen 9lnf)ängern SDtelitios oon ber Xfjebais. 2luf folgenbe SBeife machte
fie bie Ianomfd)en unb bie apofrnpf)en" (b.r). bie nidjt fanonifdjen) „SBüdjer offenbar:
int Saufe bes §errn unten neben bem göttlichen 2ifd)" (b. i. bod) rao\)\ ber Slltar) „liefe
fie biefe auslegen unb gelobte" (beffer oielleidjt: erllärte unter feierlichem ©elübbe), „bafj
bie oon ©ott infpirierten" (alfo: bie fanonifdjen) „23üd)er oben gefunben mürben, nadjbem
fie baju bie ©nabe bes §errn crfleljt Ijatte" (fo laffen fid) bie 5H3orte: ton kyrion
exaitesamene, nod) am eljeften für unfer SBerftänbnis roieb ergeben); „bie fallen" (b. r).
bie nidjtlanonifdjen) „23üd)er roürben barunter gefunben roerben, roas audj tatfädjlid) gefd)a!|."
3)ie|er ftonäiltenberidjt ift oon Ideologen feineräett anerlannt roorben, fonft tjätten fo
ernfte SJlänner rote ^Jappus unb 0. §efele fid) nid)t mit ir)nen Befafjt.
Stuf Seite 270 in ber Slbljanblung „Das ,fabri3ierte' neue üeftament" \)abe id) auf
biefen SBeridjt 23e3ug genommen unb oon „ppfenben ©oangelien" gefprod)en. Sb^eologen
brauchen fid) nidjt me|r über bie 3)arfteIIung bes Steroar? 3Jof3 unb über mTd) roegen
biefes SBeridjtes ju ereifern. 9tusbrüdlid) betont aud) o. gefele, bafj bas Snnobicon, bas
im 9. 3<iWttni>ert oerfafjt roorben ift, aus oiel älteren unb juoerläfftgen Quellen fdjöpft.
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btefelbe ,§eit ebenfalls eine große .gafyl. <£s ift nidjt ein emsiges €j;em*
plar batxm übrig geblieben; benn ba% bie im 8. 3abrl;unbert r>om papft
nad; Svdt>a gefdjenfte lateinifdie <£r>angelien=£}armome biejenige bes Ca*
tianus fei, fann nur glauben, tt>er in i>en 3nl;alt berfelben unb in bie
Künfte Borns nid|t eingea>eil)t ift."
3n biefe^ett, bie^eit nad; bem Kon3Ü t>on Konftantmopet, unb ivoav
in bas 3aB)r 391, fällt aud\ bie gerftörung ber 2lleranbrinifd)en 23iblio=
tljef, bie ptolomäus IL pbjlabelplms (285—2^7 t>. 23eg. u. .gtrebg.)
gegrünbet Ijatte. 3^r Beftanb Ejatte ftcf? auf 500 000 bis 700 000 Sucfc
rollen nermeljrt. ZTIögen audj frühere 23ränbe iljn bereits cerrmgert Ija=
ben, bie öffentlichen 23eftanbteile fielen djriftlidjer <§erftörunga>ut 3um
©pfer. IDas griecbjfd; tt>ar, follte t>emid;tet, jübifd^djriftlidies Dertfen
an Stelle gried)ifd]er Kultur gefegt unb bie Dergangentjeit für ZlTillionen
2Henfd]en bes Zttittelalters ausgetilgt werben, ein beliebtes ZTIittel Dort
prieftern. ZDir rennen es in eigener (Sefdjicbte aus ber «gerftörung t)es
Schrifttums unferer Climen bureb, ^uben unb priefter unter Kaifer £ub*
tr>ig bem kommen, bem SoEme bes Sad)fenfd)läcr[ters. <£s waren nun
aud? alle perfifdjen uni) inbifdjen Schriften, aus benen bie Septuaginta
unb bie <£r>angelien iljre Jlnleiljen gemacht Ratten, oerfebrounben!
XDaren fo alle djriftlidjen Sofumente üemidjtet unb Hefte nur in fpär*
lieber <§af;l norlianben, fo fonnte bie priefterpartei, immer meljr t>er*
forpert in Born, nun auf ber (ßrunblage weiterbauen, bie fie auf bem
Konzil »on Bicäa 325 unb r>on Konftantinopel 38 \ gelegt ijatte. <£r>an=
gelien unb fonftige <£pifteln fonnten fo 3urecb,tgemadjt roerben, wie es bie
prtefterljerrfdiaft unter römifd;er 5üt!rung, bas apoftolifdi« (Staubens*
befenntnis foroie bie iljm entfprecfyenbe 21bfid|t erforberten, aus 3efus t)om
Stamme ^es 3ubenfömgs £>at>ib t>en Soljn ber 3w"9foau ZTfaria su
machen unb fo feine jübifdje J^erfunft unb feinen gufammenfjang mit bem
3ubentum immer mel]r 3U nerwifdien, roie wir bas in ben in ber 2tn*
merfung mitgeteilten (ßlaubensbefenntniffen fo beuttid) üerfmnbilbtid]t
feljen. „Berichtigungen" bes bodj nun anerkannten (Sotteswortes würben
bebenfenlos vorgenommen.
So galt es 3. B. <£t>angetien bod? in eine gewiffe Übereinftimmung 3U
bringen. 3" Cufas \\, 2 — ^, ftanb urfprünglidj ein „falfdjer" Dater*
unferteri (fiebje Ceipolbt, Banb \, Sexte Wk):
„Dater, X>ein Ejeiliger (Seift fomme auf uns unb reinige uns; urtfer
Brot für morgen gib uns tägtid?; unb »ergib uns unfere Sünben; benn
audj wir oergeben jebem, ber uns etwas fdmlbig ift; uni) füEjrc uns nid]t
in Derfudiungl"
Das mußte nun mit ZTTattfyäus 6, 9 — \3 in Übereinftimmung gebracht
werben:
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9: „Darum follt itjr alfo beten: ttnfer Pater in bem fjimmel. Dein
Harne roerbe geheiligt."
\0: „Dein Heid] fomme. Dein XDtlle gefdjerje auf <£rben rote im
fjimmel."
te."
\\i „llnfer täglid} Brot gib uns rjeuit
\2: „Uno oergib uns unfere Sdmlbe , roie roir unferen Sdmlbigern
"
geben.
oernb
füfyre uns nidjt in Derfudmng, fonbern ertöfe uns oon bem
\3: „It
Übel. Denn Dein ift bas Heid? unb bie Kraft unb bie fjcrrlidjfett
in <£roigfeit. 21men."
Der £efer mujj nun felbft nadjlefen, um feft3uftellen, bafj bie 21n=
gteidjung nod; nidjt einmal geglückt ift. 3n °er E<*t fyaben bie (Erjriften,
bie Hömifdjgläubigen roie bie Proteftanten, fünf oerfdjiebene £esarten lies
„(ßebetes i>es J^errn". Diefes „(Sebet bes fjerrn" ift im übrigen, roie
meine 5rou unb td? an ber fjanb r>on 2lusfüE)rungen proteftantifcrjer
Ökologen beroiefen fjaben, i>as jübifdje (Bebet „Der Kabbifcf/", f. S. 237 f.
<£s fann aud] aus ben Jlnfangsfä^en alrjübifcrjer (Sebete jufammengeftellt
roerben. Steroart &ofj ftreibt mit Hedjt in feiner fcfjarfen lüeife:
„Das Daterunfer ift nichts roeiter, als bie nur roenig umgemobelte
IDiebergabe eines alten jübifdjen (Sebetes, befannt unter bem Hamen
,Der Kabbifd]', unb ift feiner (5än^e nad? bireft aus bem (Ealmub ge=
ftofjlen."
Weitet fotlte bie priefter£jerrfd;aft geftärft roerben. 5ciebrtd; Owbidmm
roetft hierüber sarjlreidje 5tellen t>es neuen Ceftamentes nad?, bie in
biefem Sinne berichtigt rourben. Hom roar bjer befonbers tätig. 3<il roeife
nur auf bie „Berichtigung" oon 2TEattP;äus \6, \8 unb \ty »on bem
„5elfen petrus, auf ben bie Kirdje 3U grünben roäre", ufro. Ejin.
Die (Eeyte ber gried)ifd]en „Urfcrjriften" ber <£r>angelien unb ber Briefe
bes neuen iEeftamentes roaren im \\. 3a%rmnbert im roefentticfjen fertig*
geftellt. <£s roar bie gleiche <3eit, in ber aucb, bie erfte tjebräifdje Bibel
oollenbei roar. Steroart Hofj fdjreibt:
„ZTfan muß im 21uge behalten, ba% bie (Sriedjifcften Heuen Ceftamente
ber Heformations3eit r>on 2Tfanuffrtpten abgebrucft rourben, oon benen
feines älter als bas elfte 3ablrt;unbert roar."
Die im \\. 3ablrblunbert „fertigen" griecr/ifcfjen „Urfdjriften" roaren
es alfo, bie Cutter 3u feiner Bibelüberfefcung oorgelegen Bjaben. 2lts
nun im \5. 3abvrblunbert (Butenberg ben Drucf mit beroeglidjen Settern
angeroanbt r;atte, unb bie Ijebräifcrje „llrfdjrift" i>es alten Eeftamentes
enfclid} fertiggeftellt roar, fonnte Cutter famt biefer aud? biefe griedjifdjen
Vorlagen überfe&en.
Damit aber roar bie Bibel audj nod; nid;t fertig. Cutter fannte nod]
feine Derfe. Diefe rourben erft im ^afyve J55J oon bem Druder Stephens,
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Cfyeologen nennen ifm Stepljanus, was beffer Hingt, eingeführt. Stewart
Ho§ fdjreibt hierüber:
„Die <§erftüdelung bes bleuen Eeftamentes rourbe im Jaljce \55\ r>on
einem 23ud]bruder Hobert Stephens ausgeführt. <£inen bebeutenben iEeil
btefer Arbeit bewältigte ber (Benannte als ^eiteertreib auf einer Heife . . .
3u>tfd]eit parts unb £yon ... <£s roirb allgemein 3ugegeben, Z>a%, mit
einem alten (Efyeologen 3U reben, Stephens 2lrbeit ,mit fjaft' ausgeführt
mürbe unb ba% er manchmal Dinge trennte, bie beffer Dereinigt geblieben
roären ober Dinge 3ufammenfd]roei§te, bie er blatte trennen fotfen *). . . .
ungemein unrb zugegeben, bajj bie (Einteilung fdjledjt fei, unb boefy ift fie
fo allgemein angenommen roorben, bafc es unmöglich geroorben ift, fie 3U
oerbeffern. Kur3, i>as Surf; (Softes ift r>erlmn3t . . ."
IDteber alfo fyat jemanb an (Softes ZDort Ijerumforrigiert, unb 3at|rr>ebl
lägt fid) bas rutjig gefallen. <£r roeiß, Z>a% alles bies feine Qerrfcfyaft
unb bie £jerrfd]aft fetner priefter fiebern foll, benn nun roar ja bie Bibel
mit einem ZlTal ein Diditroerf mit Derfen geroorben!
Dem Drud ber Cutlierbibel folgte nun im 3<*Iire H592 ber Drud
ber römifdien Bibel, ber Dulgata, in lateinifd]er Sprache. 5d]on £jierony=»
mus tjatte am Ausgang i>es %. 3ablrblunberts bie Überfefeungen geliefert.
Zlad} iEjr fetjt eine nod] flarer erfennbare 5älfdmng ein, roelcfye id] roieber«
gebe, um bas (Scfütjl für bie (Slaubroürbigfeit bibltfd]er 21usfübrungen 3U
ftarfen unb nerfteljen 3U laffen, roelcbe 5älfdntngen fonft im Caufe ber
3ablrliunberte porgenommen fein fönnen. Stetpart 2k>§ gibt einige Sei*
fptele:
„3n ber Überfielt ies Jn^alts' con ZHattb- XXVI, ZTiatt XIV unb
unb Cufas XXII roirb gefagt, bafj jene Kapitel ben Bericht über bie
,3nftttution ber ZUeffe' enthalten! 21poftelgefd]id]te XIII, 2 (Da fie aber
bem fjerrn bienten unb fafteten) roirb anebergegeben: ,Da fie bem £jerrn
bas ©pfer ber 2Heffe brachten unb fafteten.'
21poftelgefd|. XI, 30 unb an anberen Stellen, roo es ,2ittefte' E;ei§ert
follte, fprid]t btefe fatfjolifcbe Ausgabe con ,prieftern'.
Das £)allfaf>ren, tr>eld]es ber priefterfdiaft fiel (Selb einbringt, roirb
folgenbermafjen biblifd] gemacht: , — Unb feine filtern roallfafjrten alle
3al;rc gen 3e*ufalem.' (Culas II, ^\.) »Xtidjt allein bas, fonbern er ift
aud; erroäblet r>on ben (Semeinen 3um (Sefäfyrten unferer IPallfabrt.'
(2. Kor. VIII, \y.) .(Seliebter, Du tuft treulieb, roas Du tuft an ben
Brübent unb pilgern.' (3. 3°fy- 5.)
Überlieferung roirb folgenbermagen eingeführt: .ilTeine Dorfcfjriften
galtet, fo rote id; fie €ud] überliefert l;abe.' (\. Kor. XI, 2.) ,Den (Slau*
ben, ber ben ^eiligen burd? Überlieferung gegeben ift.' Oubä 5.)
Damit ber römifebe Katb<oltf beroeifen lönne, bajj bie €be em Safra*
ment fei. befam er folgenbes 3U lefen: .Denen aber, roelcbe im Saframent
*) „Boil's Consid. of Style of Scripture" p. 60.
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ber <£!)<? oerbunben finb.' (J. Kor. VII, \0.) .Derbinbet <£ucb ntdjt im
Saframent ber <£I)e mit Ungläubigen.' (2. Kor. VI, H>)
)[. Kor. IX, 5, wiberfprid)t fo febr bem Cölibate, wefcfyes ben »Seift =»
lieben auferlegt ift, bajj es uns nid}t wunber nehmen fann, folgeitbe Be*
merfung im Üüerte 3U finben: ,£jaben wir nid?t bie Vollmad]t, mit um»
ber3ufübren eine Sdjwefter, ein IDeib, bas uns wie im €t>cmgelium bienen
foll unb uns mit ifyren (gaben bebenfen, wie aueb bie übrigen Jlpoftet . . .'
Fegefeuer mußte bireft eingefügt werben: ,€r felbft aber wirb feiig
werben, jeboeb fo wie burdj ^gefeuer.' (<(• Kor. III, \5.)
,llnb üiele ber (gläubigen famen unb beiebteten.' (Apoftelgefd;. XIX,
\8.) ,Xlad\ einer Pro3effion r>on fieben iEagen.' (£jebr. XI, 30.) ,£jütet
<£ud], t>a% 3br burd] ben 3rrtum ber böfen Ketjer nidjt mit fortgeriffen
werbet.' (2. petr. III, \7.)
,llnb rings um ben (Ebron waren r>ierunb3wan3ig Stüble, unb auf
biefen Stühlen fajjen r>ierunb3wan3ig priefter, mit 2tlben angetan.'
(©ffenb. IV, <$.) Die 2Ilbe ift befanntlicb ein StücE ber 2tmtstrad]t fatbo*
lifdjer priefter.
Aber bie fd}limmfte 3nterpotation finben wir \. Cim. IV, {— 3: ,Dev
(Seift aber fagt beutlicb, bafj in ben legten Reiten einige com römtfdjen
(glauben abfallen unb irrefübrenben (geiftern unb Ceufelsfebren (gebor
geben werben, bie t>a mit Sdjeinbeiligfeit £ügen reben, gebranbmarft in
ibrem eigenen (gewiffen; bie iia »erbieten bas Saframent ber <£fye unb bie
(SEntfjaltung oon 5peife, welcbe (gott gefdjaffen bat, bafa fie mit Danf*
fagung genoffen werbe Don t>en (gläubigen unb oon benen, tr>eld]e bie
IDabrbeit erfannt baben*).
(gut, ba$ bie Bibel gebrueft würbe! VTlxt ber Kritif ber Bibel, mit ber
<£rasmus fdjon oorber um bie 3<*brbunbertwenbe J500 einfette, be=
gann nun aueb bas Sueben nacb ben „Urf djrif ten" ; bie 5«ftftellungen,
bie 1>a gemadjt würben, gab tefj im oorftebenben. Xlad] einer .§ufammen=
fteltung, bie id] bem Bud;e: „2>as neue tüeftament grieebifeb unb J)eutfdj
pon Zteftle, Stuttgart, H929" entnebme, finb bie ätteften „Urfunben",
bie aus bem 3. ober %. 3abrbun0ert ftammen follen, ZTTattbäus \ unb 26
unb 27 unb ^oiiannes \5—{6. (Einige 21bfd)nitte ber 2Ipoftelgefd]icbte
ftammen aus bem ^. 3ab*bunbert. tDeitere Urfunben nornebmlid; aus
8. unb 9- 3abrbunbert.
Befonbers intereffant ift ber 5unb i>es in bem 3abre 1862 oeröffent*
liebten „Sinaitifus" in einem Klofter ber Sinaibalbinfel, ber bie wefent*
lidjften Ceile bes beu%en neuen Ceftaments entbalten unb aus bem
^. ober 5. 3ab*rbimbert ftammen foll. Unwiltfürlicb wirb man an bie
5unbe erinnert, bie beute bei Ausgrabungen in paläftina gemadjt wer*
ben, fo für3Üdj bie „Hefte bes bödmen Stalles, in bem 2Ttoria bas
3efusfinb ibrem (gatten 3°fcPb geboren baben foll". 3^? überlaffe
*) Vide Cramp's „Text Book",
Ausgabe bes Steuert Xejtamentes.

pp. 58, 59 über bie 1686

in SBorbeaux

gebrudte
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Ökologen unb CEjrtften, an foldje 5unbe unb bie Unantaftbarfeit folcber
Urfunben 3U glauben, unb füljre lieber aus beut eben genannten 23ud] oon
tteftle fjanbbabungen cbriftlicber SEbeologen an:
„Die griecbtfcbe Hecbtfcbreibung, welcbe bei £\<LW. im wefentlicben bie
ber griediifdjen Sdjreiber bes 4j. bis 5. jabrbunberts war, würbe jefet fo
geregelt, wie fie von ben pbilotogen für bie gett ber (Entftebung ber neu*
teftamentticben Scbriften angenommen n?trb. 3cb »erbanfe biefe fcf**
ftellungen bem 2tltpbüologen Prof- <2b. 5djK>Y3«r m Sonn, burdj Der*
mittlung oon Prof. Scbmiebel, «güricb- 3n äbnlicber IDeife ift übrigens
fcfjon früher ber Philologe Sriebr. Blafj in feinen ausgaben neuteftament*
lieber Schriften, ebenfo d. Soben in feinem XX. C unb Safylfs in feiner
(ßenefis (Stuttgart 1926) r>orgegangen."
(Es werben alfo mit gutem (Sewiffen alte Urfunben bur(cb gan3 be*
wu§te iEerianberung gefcbaffen, unb ber Derfaffer nennt bas Derfabren
„regeln"! tüarum follte biefes UTittel nid)t aud) fdjon früber angeroartbt
fein? *)
Wer; bas Dorftebenbe gelefen bat, wer bie 2lbftd]ten unb tDege 3ubas,
23oms unb berrfcbfücbtiger priefter fennt, roer con ben 5ätfd]ungen weiß,
bie fie begangen b<*ben, wer bie 2tnfid]ten aud^ proteftantifdier paftoren
fennt, bie Ceffing wiebergibt unb bie icb 5eite 252 angefübrt babe, ber
wirb fidi über bas IDefen ber jefet r>orliegenben „beiligen" Scbriften fei*
nem Zweifel b"-geben. Wie es trofc aller „Korrekturen" nod; mit ben
Quellen bes unantaftbaren (Sotteswortes ausfiebt, bas £utber gegeben
bat, gebt aus folgenber Eingabe bes Stewart Hofj berix>r, bie aucb
burd? einen «EinblicE in bas genannte 23ud] r>on 23eftle t>olt beftätigt wirb:
„Cbriftlicbe <5elebrte geben 3u, bafa bie cerfcbiebenen Cesarten in ben
ZTTanuffripten 3um neuen Ceftament fo jablreidj finb, bat} man fie fautn
überfeben fann. <£rft borten wir non 20 000 oerfd]iebenen Cesarten, bann
non 50 000 unb jefct bat man beim Dergleid] ber ZTIanuffripte für (gries*
hadts Ausgabe gar \ 50 000 r>erfd)iebene Cesarten entbecft, es ift bocb
ein böcbft oertrauenswürbiges 23ucb . . ."
Raffen wir unter 21usfd)eibung ber 5rage» ob 3ef«s gelebt b<*- ober
nicbt, 3ufammen: XDir b<*ben feine tlrfcbriften ber 3ünger 3«fu wgenb*
weldjer 2lrt. Die Scbriften, bie in Xlicäa als fanonifdj be3eidjnet fein
fotlen, finb bocb t»oE}I im Original c-erfcbwunben. ZDeit 3urücfliegenbe
Dofumente feblen im allgemeinen. Was ba ift, ift mebr als apofrypb,
b. b- fragwürbig. Die Scbriften, auf bie ftdj Cutbers Sibelüberfefeung
ftüfct, finb in gleicber <geit entftanben, in ber bas alte Ceftament r-on
3uben fertiggeftellt würbe, nämlicb im Vi* 3<*b*:-il"toei:t, unö Karben
ben Bebürfniffen ber priefterfcbaft unb namentlicb ber Bomfircbe ange*
•) über bie gfälfdjung profaner Urfunben fierje Äammeter: „Die gäljctjung ber Deut*
|d)en <5efä)ia)te" unb Äellerbauer: „2Bie Eanoffa roar", bes Subenborffs Verlages.
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pajjt. <£ine fpäter einfefcenbe Sibelfriti? fanb 3urikrTtegenbe T>oftimente,
über beren €ntftelien ein bicfter Sdjteier liegt, unb bie 3ufammengefteltt
mit ben Dofumenten, nadj benen CutE|er überfefct fyat, \50 000 £esarten
enthalten. Die (Srunbtagen ber in Catetn erfcbjenenen Dulgata finb älter.
Sie flammen aus einer ^eit, für bie bas XDort femt3eidmenb ift, bas ~8\=
fcfyof (Sregor von 2ta3ian3 (geft. 389) an ^en Bibelüberfefeer, bert ,,Ijct=
ligen" ^ieronymus, fdjrieb:
„Unfere Kirdjencäter unb Kirchenlehrer Ijaben oft 3)inge gefagt, an bie
fie felbft nicfyt glaubten, aber bie Ümftänbe unb bie Xlot fie fagen liegen."
So fieljt es mit ben (ßrunblagen bes neuen Ceftamentes aus. 5ür=
toalir, bie (Entfteljung bes neuen Eeftamentes ift ebenfo, roie bie bes
alten, eine red}t fragrc-ürbige (5efd]idjte, eine grojjje Cäufdjung! Itnb
angefid]ts foldjer i£atfacf]en führen Ojeologen r>or £aien Streit um ein*
3etne IDorte auf! So 3. 8. „bas ift mein £eib" ober „bas bebeutet mein
£eib", fo bajj biefe glauben muffen, „£jerremx>orte" cor fidj 3U Ijaben.
Croft biefer gefcbjcbtlidjen J£atfacb,en glauben nocb, Millionen almung*
lofer Deutfcf|er unb tftillionen anberer Dölfer an ein unantaftbares (5ot*
testoort, feEjen in biefer £el?re iEjr fjeil, lauften auf bie 2tntroorten, bie
fie auf bie legten ßtagen übet ben Sinn bes 2Tfenfdjenlebens, ber UnDoll«
lommenlieit bes 2Henfd)en, bes (Eobesmuß, ber Haffen unb Dölfer gibt,
unb roiffen nicrjt, ba% £eljre, wie ifyre IMunben, 2Henfdjenroerf, mit
bem beftimmten 3voed »erfaßt unb „rebigiert" finb, 3**ben* unb prie»
fterljerrfcfyaft über folleftirnerte ZTfenfctjen unb Dölfer mittels „»e^eit}*
liefert Setruges" 3U errichten. 5ürn?aJjr eine erfcfyüttembe Srfenntms!

2Irtfr<mtb unb arteten*)
Don ZTTatfyilbe £ubenborff
<£ine ZITitfampferin fcb,icfte mir 3tc>ei Silber aus bem „fjausbudj X>eut=
ferjer Kunft", fjans Cfyoma „Heligionunterrtd^t" unb £. Knaus „Salo*
monifdie tDetsfjett", unb fagte, feiten tjätten 3tt>ei Silber fie fo erfetjüttert,
tr>eil fie für ben <£rfennenben bie artfrembe unb arteigene Untertnetfung
ber Kinber in lehrreicher Klarheit barftellen.
Die 2TJit!ämpferin Fjat nur all3u recb,t. 5ür mid; ift ber Umftanb noef?
ciel erferjüttember als bie Silber felbft, ba§ beibe getroft in einem £jaus=
buefy Deutfdier Kunft erfdjeinen fönnen, olme audi nur einen ein3igen
ber bureb, bas CEiriftentum oöllig enttt>ur3elten, in if;rem Haffebeamfjt*
*) Siel>e SBeräeidjnis am Scfjlufc bes SBuiIjes unter SR. £. 1933.
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fein gcmältd} erftidten Betrauter auf3urütteln unb 3ur Befinnung 3U
bringen, nein, ba{j nur ber fdjon 311m Erfennen <Erroad;te fielet, roas
aus tiefen Bilbem 3U lefen ift.
Biat bann ntdjt ber 3ube feEjr redjt, roenn er neräcfytticfj über bie
„Dummheit ber (ßojim" täfelt? 5^^^, biefe „Summljeit" fyat er felber
burd; bas Cljriftentum in unferem Dolfe 3uroege gebracht. 3<* in unfe*
rem Dolfc roeit meE;r als nocb, anberroärts; benn bas gemütstiefe Haffe*
erbgut bes 3)eutfd?en lieg es ibm mit bem Cfyrtftentum ernfter nehmen
als anbere Dölfer. Datum Ejat fid; an iBjm aud; bie (Offenbarung 3o=
fjannis niel tiefer erfüllt als bei anberen Dölfern, ber Deutfdje ift „Ijeraus*
erlöft" aus Volt unb Stamm. <§um (Slüd ift es nod; nidit gelungert,
tfyn burd; allfeitige (Einführung bes (Efperanto als Erfaß ber 2TEutter*
fpradje aud; aus feiner Sprache 3U erlöfen. Unb fo bleibt eine Brüde
3um Haffeerbgut.
21b er er ift fo fd|auerlid] entrour3elt, ba§ felbft bie Utillionen J)eut=
fd]en, bie bas £l;riftentum »oll überrounben l;aben, mit benfbar beftem
(5eroiffen in ber Kirdje bleiben unb mit ben fladiften unb unmoralifdien
Begrünbungen ttjre Kinber ben 5rembfuggeftionen roieber ausfegen.
IDas tjören roir ba nid;t alles fagen:
„Utein Kinb fteljt ber gan3en Cerjre fritifd; gegenüber, Sie follten
nur Ijören, roas es aus ber Sdmle heimbringt unb rote es bar>on er3äl;lt."
So fagen fie unb rotffen nid]t, roie unBjeimlid; es fid; in ber Seele bes
Kinbes ausroirfen muß, roenn es mit Überlegenfjeitgefüljlen bem er*
roadjfenen Celjrer gegenüber fifet unb innerltd] über bie Celjren lädjelt,
bie biefer ernft nimmt. (Es fübjt fid; einem Ertoadjfenen überlegen. Die
(Einfielt in feine eigene ungeheure Unreife, bie an fid; fo fdjroer aufrecht
3U erhalten ift, rotrb in il;m 3ertrümmert, unb fo gcEjt es in bie gefäljr*
liebsten 3a^r3e^"te feines £ebens, in bie 3afyre feiner „Einfargung"
(fieEje „Selbftfdjöpfung") oEjne ben 5reunb, ber ibjm roirffam geifert
fönnte unb ber fyeijjt: ,,3d] bin ein Unreifer, ber rooljl baran tut, jeben
Eabel unb jebe Kritif über mid], unb roürbe fie mir aud; in ber unnoll*
fommenften 2Peife gutett, ernft unb roidjtig 3U nehmen unb oI;ne Selbft*
oerblenbung barüber nacfßubenfen."
J>ie ahbern (Eltern fagen:
„Es ift gan3 gut, roenn unfer Kinb bas Cljriftentum burdimadjt unb
es bann felber überroinbet, roie roir es getan Bjaben."
5aB;rläffige Unmoral, nichts anberes tjat Ejter bas Wovtl 5«E;rIäfftg
ift es, ein Kinb alt ben Suggeftionen aus3ufefeen, beren unfyeimlidje
tDirfung id] in bem 23ud}e „Des Kinbes Seele unb ber Eltern 2tmt"
unb in ber Schrift „Unfere Kinber in (gefaljr" bargetan l;abe.
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3Tt(t (Bcnefjmfgung 6et TOofogtaprjirtrjen <5ejen(cf>afl Berlin

Der

KtIiaionunttrri$t — ©emälbe non §ans Ifjoma
35ic SIttfrembe £ef>re unb bas Deutle Äinb

Das fjanbeln einer Vfluttev, bie ibr Kinb in bie ^YPbusbaracfe ein*
liefert mit ben IPorten, es ift gut, ba§ bas Kinb ben £YPbus über*
toinben lernt, aueb icb bflbe ibn überuninben, fällt uns bei folgen fflot*
ten umt>illfürlicb ein.
Sebt tyn auf bie 2Ttilltonen, bie fein XDort bes Cbriftentums me^r
glauben. 2luf bie ^8 ZTTillionen Deutfcbe, bie nad? ber Statiftif nidjt
mebr 3um 2lbenbmabl geben, atfo an i>as Ejöc^fte (gnabenmittel ber
Kird;en gar nidjt mebr glauben unb bennoeb 2Tlitglieb biefer Kirchen
bleiben, atfo in ber ernfteften 5^age biefes Cebens, in ber 5rage ber (5ott=
erfenntnis abgrünbige f?jeucbler finb. 3bre Seele ift gemorbet; benn fie
nimmt es mit ber $va ge ber (Sotterfenntnis ntebt mebr ernft unb legt
feinen 2X>ert mebr barauf, Ejtertrt ebrltcb 3U fein, fofte es, a>as es trolle.
3£>enn etwas bie ungebeure (Befabr ber Ktnbbeitfuggeftion mit einer
artfremben unb tüiffensfremben Cebre erfebredenb flar beteeift, fo finb
es biefc ^8 Millionen unebrlidjer fjeudjler in einem Dolf non 60 ZTIillio*
nen Ztlenfcben!
Diefe 5äbntis, bie bie artfrembe Cefyre ber Seele bietet, beäiebt fieb
nod? mebt einmal auf ben 3nbalt biefer Cefyre. Sie toirb allein febon
ge3eitigt bureb t>as fdjauertiebe ben beugen «Sefefcen ber Seele ^utüiber*
banbeln, bie bas (Semüt nur r>on bem arteigenen t»eden unb tüaebbatten
[äffen, bie ben (Einflang bes (Erbgutes mit ben Cebren forbern (fiebe „Des
ZTXenfcben Seele", 2ö>fdmitt „Das Unterbeamfjtfein").
3n meinem „Cebrptan für Cebensfunbe" b<*be irf; all bas reidje 2X>tf=
fen ge3eigt, tcelcbes bem Kinb gegeben tuerben muß, bamit es feft oer*
umreit mit Sippe unb Dolf , innig t>era>oben mit ber Hatur unb ben (Se*
fe&en bes IDeltalls, bamit es bie 5^inbe feiner eigenen Seele unb i>is
Dolfes unb bie Scbicffate ber Dergangenbeit feines 231utes fennt unb fo*
mit ein roaderer Kämpfer für i>en Sieg i>es (Söttttcben in feiner eigenen
Seele unb in feinem Dolfe tnerben fann. <£s ift b'er &e" (Eltern bas
gute (ßettnffen genommen, bem Kinbe bies alles oor3uentbalten, gan3 fo
toie icb es in jenem 2lE»fc£jnitt bes Sudjes „Des Kinbes Seele unö ber
(Eltern 2tmt" i>en €ltem genommen b<*be, ben Kinbern bie 5remblebre
3U geben.
Es gibt 2Tfenfcben, bie lernen bureb einen langen 23licf auf gute Sil*
ber mebr als bureb IPorte, unb besbalb motzte iob bie Cefer bitten,
biefe Silber ben 5ladjen unb i>cn ^n?eiflern an ber 2tott»enbigfeit t>es
lüanbels 3U 3eigen. <^unäcbft bas mit 5te™klebre gefütterte Kinb*).
Die Deutfcbe 5^au b<*t einen bauten unbeutfeben (ßefiebtsausbrud, u>äb*
*) ffiemälbe oon Zfyoma, „SReltgtonuntetti^t". Stefie Slbbtlbung.
w
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renb fie bem Kinbe aus ben jübifdjen (Sefdjidjten t-orlieft, aus bem Bud;,
bas fie für t>as Wovt (ßottes Ejält, unb bas auf jeber britten Seite bert
fja§ gegen tJjr eigenes Blut, ben graufamen gerftörungroitlen an iFjm
unb ungesäumte 2Tfad)tgier über es oon Seiten bes 3uocn beteuert unb
ber (ßraufamfeiten unb ber ZtTorbe an blutsoerroanbten Poltern bie 5ntfe
fGilbert. Sie lieft bem Kinbe aus bem alten Eeftament; benn fie fyat bie
Bibel 3ur £jälfte aufgefdjlagen, unb t>ier 5ünftel ber Bibel finb ja altes
Eeftament. 2tber roefensfremb roäre bem blonben träumerifdjen 3ungen,
ber bei ifyr fttjt, audj bas tefete 5ünftet!
XOddi ein (StücE, t>a% fie Deutfd? genug geblieben tft, um fid; brausen
in bie freie Ztatur, in ben (Satten, mitten in eine ed]t Deutfdje £anbfdjaft
3U fefcen, fo ba$ es uns merir als 3toetfetEjaft tft, ob ber liebe träumerifdfe
3unge nur ttjrer Stimme ober etroa aud? bem Vogelfang laufest, ber
I)inein3roitfd;ert. Sein Seeldien fann fid] ja abfcr/ließen, fo oft es roitt,
unb »iefleidjt roirb Um bie 5^au am Sdjluffe nidjt ausfragen, roas er
t>on all ben 3ubengefd)id;ten behalten f;at.
2tber non bem, roas für feines Dolfes furchtbar ernften Kampf mit
bem liftreicfjen (Segner, ber biefe fjeiltge Sdjrift fd]rieb, bringenb not
roäre, erfährt er nichts, ber fleine Träumer! Der ^}ut>e roirb über iljn,
roenn er erroadtfen tft, roie er bies in feinen (ßemeinbebtättern tut, aud\
lifttg fagen unb triumphieren: <£in (Soj ift 3um Jlfum geroorben, aud] er
roirb als <£fau im (Srafe liegen unb bie Pögtein fingen Ijören, roäljrenb
3afob, ber Solm meines Blutes, 3um beroußten Kämpfer für fein Doli
geroorben ift, ausgefüttert mit fatomonifdjer ZDeisljeit.
3a, mit „falomonifdjer IDeisr;eit"! Wie biefe ausfielt, bas Ijat
Knaus*) auf feinem Bitbe ausge3eidmet roiebergegeben. X>er 3nben=
oater fifct nid;t im (Sarten. 3« einem Ketlergeroölbe, in bem er feine ge=
I;amfterten 2£>aren umherliegen Bjat, raudjt er fein pfeifdien, um in einer
5eierftunbe bas Ciebfte 3U tun unb bas IDidjtigfte: fein Kinb mit art*
eigener CeEjre 3U unterroeifen.
Der ernfte Ceil bes Unterrichtes fdjeint oorüber. Dies ift jene Unterroei*
fung, bie es erreicht, bajj ber §a%, ber glürienbe Ejajj gegen unfer Blut
roadj roirb. 2111 bie 2lbroeb;rtaten, bie Zlidjrjuben gegen bie Ijafreidjen
mörberifdjen JDege bes 3ubenoolfes 3U feiner UMtfyerrfdjaft oon «geit
3U <geit ausführten, roerben in bie Kinberfeele bes 3ubenfpröjJ5lings in
„falomonifdier IDeisfjeit" fo gelegt, als fei i>as 3uoenr>olf ein nnfdiulbig
oerfotgtes, oon alten Dötfern oeraditetes unb gefaßtes Polf, bafc nurlln*
banf bafür geerntet Ejätte, ba§ es biefen (glauben unbZHorat gegeben tjätte !
*) ©emölbe pon Änaus, „SaIomcmt[d)e SBeisljett". Stelle Slbbilbung.
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(Serabe tote bie (Eljriftert bie feltenen 5älle, in benen einmal fie von
Reiben in Hbwetit oerfolgt würben, 3u langen 2TEärtYrergefd;id)ten auf*
baufdjen, aber von ben CTTaffenmorben fcfyweigen, bie fie fetber an ben
Reiben unb Kefeern ausführten, fo mad;t es ber 3u0e m „falomonifdier
IDeisljeit", wenn ber Sproß feines Blutes unterliefen werben foll, bis
audi er r»on brennenber Hadjgier entflammt ift unb mit beftem (Sewif*
fen in feinem leben fpäter liftreidjes Unredjt an unferem Blute unb
bem Blute aller Hidjtjuben oerübt, oermeintlid; als Antwort auf Un=
redjt an feinen Sinnen unb erlittene ZlTärtyrerqualen.
Fiat ber ^}nbe in bem Kinbe bas erreicht, bann wirb es ^eit sur Cefyre
ber arteigenen IDege ber „Ziadie" an ben (Sojim, bie bem Haffeerbgut
fo fefyr entfpredien, bafa ber Heine 3unge begeiftert jebes JDort ©on ben
£ippen feines Paters lieft, 3<* er, ber fjaßgetränfte, ftrafylt nor $tenbe,
wenn ber Dater iljm nun erjagt, wie biefe (Sojim »on bem 3uben paulus
3u bem (Efyriftentum befeEjrt unb burd} biefes olmmädjtig in ber 2lbwel;r
geworben. IDenn er ilmt berichtet, wie 3. 23. bei ben 3)eutfd?en (Sojim
alle IDerfe, bie non ber EjoEjen unb uralten Kultur ifyrer 211] nen 3eugten,
auf ben Hat ber 3uben am £jofe Cubwigs bes 5tommen oerbrannt wur*
ben, unb fo biefes Pol! otme Haffewtffen unb Haffeweistum Ijerumtappt,
wehrlos unb 3iellos bem 3uben ausgeliefert, im Kampfe ben Bttd ge*
richtet auf ben r>erl)eißenen fjimmel bes Cl;riftentums.
<£r er3äf]lt tfjm, tote ber 3ube fid) äußerlich t>erad;ten ließ unb tat*
fädjticb, an ben £jöfen ber diriftlidjen dürften Ejerrfd^te unb tiftreidj bie
(Sefdjidtfe ber (Sojimoölfer beeinflußt fyat. £jei, wie lad]t ba bas 3luge
bes Kinbes, wie liebt es bie Cift gan3 wie fein Dater, xvie wenig bünft
fie ifym fdjledjt, wie „gut" erfcfyeint il;m graufame Sude an anberen
Dötfern, gan3 xvie feinem Dater. IDie will aud; es an ben Rieten über
bie 3a^rI)un^erte Ijin Reifen, bie nod? ba3u für ben ©feinen gan3 an*
genehme IDirfungen ijaben.
<£ine Haffe unterweift fid; Ejier für ben Kampf iljrer 2trt, gemäß ibtrer
Eigenart, unb es ift 3U wetten, ba% biefer fleine ^>ube genau fo gut
ausgerüftet für ben Dafeinsfampf feines Blutes ins £eben geljt, wie je*
bes Eier, bas bwcdi <£rbinftinfte in feinem ^anbetn geleitet worben ift.
<£inft wirb ber Cag fommen, wo er fid; mit unferem träumerifdjen
Ciebling bes £l)oma*Bilbes meffen wirb. JDas Ejclfcn biefem bann all
feine Begabungen, all fein Ciefblid, alt feine Htöglidjfeiten, ein IDeltalt
im 5innen 3U umfpannent Hidjts gab man iljm ins £eben mit an IDif*
fen über bie Stele unb IDege feiner 5einbe! Hein, oertrauensoolt laufest
er bem voofy unterwiefenen liftoollen 3uben, ber mit gan3 beftimmten
planen für fein Dolf an ifyn l)erantritt.
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XDarum follte er aud; nidjt oertrauensooll auf ifm laufdjen? Wav nidjt
fein „J^eilanb" ein 3ube? Crägt nidjt ber 3ube, ber ba auf tijTt ein*
rebet, juft ben gleichen Dornamen n?ie einer ber 3uben, oon bem bie
2TCutter ü}m als bem „<£rtüäl)lten <Soües" an jenem Sommertag »orlas,
an bem ber Dögel Sang biefen Hamen umftang unb bie Ijeimatlidjen
fjänge, auf bie fein 2Iuge glitt, ftd; bem Klang biefes Hamens gefeilten?
Der Ausgang biefer Cifttcege bes Dolfsbetoufjten, mit £}a§ gegen
£>eutfd;es 231ut genährten jungen 3uben ift gereift, arteigen ift bas
IPiffen, bas man iljm gab in feiner Kinbfyeit. 2Tlit ber artfremben £eljre
feines Blutes aber trmrbe unfer armer Ciebling 3um Cfjrift, 3um ah'
toeljrunfäBjigen, enttt>ur3elten 2>eutfd}en gemacht!
So mag es gerne fein, ba% er trofc allem eblen ü?ollen, bas er in
fidj Ijerrfdien füEjlt, ungetr>ollt unb ungealmt, mißleitet oon 5remb{eEire,
burd} fein Ejanbeln unb nodj mefyr burd) fein Unterlaffen 3um Derbredjer
an feinem Dolfe ttnrb, tr>äl}renb ber 3ube, burdjtränft r>on uneblem
IDollen gegen jeben Hidjtjuben, feines Dolfes (Erhaltung unb nodj toeit
mefyr barüber Ejinaus burd; fein Cun fidjert. 2£>ie lange nod? ipotlt ifyr
bas Derbredjen begeben, bem Kinbe artfrembe Celjre 3U geben, art=
eigene 3U reeigern?

£><><=> Dolfes 5d?tcffal
in d?rifiltd?<m Btlbtperfen*)
Don £ridj Cubenborff
€rgreifenb ift bes 2>eutfd;en Dotfes Sdjidfal, tpie aller Dotier, bie bie
Cfyriftenlefyre, biefe propaganbaterjre 3ur Unterwerfung ber Dötfer un=
ter bie (Sefefce 3afr.K?el|s &es a^en Ceftaments burdj 3u&cn* un0 prie*
fterfyerrfdjaft aufge3tr>ungen erhielten unb tfjr nun oerfielen. Die B;ier*
burdj getrollte £ebensgeftaltung ber Dötfer auf ber einen, beren IDiber*
ftanb hiergegen auf ber anberen Seite, finb ber 3«^°^ ber IDettge*
fdiidjte ber legten \800 3a^c i" immer ausgefprod;enerer IDetfe.
2tlle übrigen gefd)id;tegeftattenben <£inftüffe treten immer u>eiter 3urüd.
3n fielen Seifpieten Ejabe id; im legten 3a^!re m „<Staubensbeu>e=
gung" bes „2tm Ejeiligen Quell £>eutfd]er Kraft"**) Dölfergefdiicf ge*
3eigt, bas Cljriftenlelire fo furchtbar geftaltete.
*) Gielje SBeiäetifjnis am Sdjlufe bes SBmijes unter <&. Q. 1934.
**) 2Iuf bie Steige unb SBudjmtäetge am Säjluj} toirb Ijtngeroiefen.
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T>eutfd]e IPeftanfdiauung lägt bie T>eutfcf;e Dotfsfeete roieber ftärfer
erwachen unb <£rberinnern aus bem Unterberougtfein in bas Beumgtfein
fteigen, mefyr als d)riftlid]es Denfen. Sic cerbinbet urtfcr (gefügt roieber
mit ben (Sefdiicfen ber Climen. T>er burcb, £>eutfcr/e (Sotterfenntnis urtb
gefd]id]tüd]e ScfyM gefd]ärfte 23licE umfaft ben furchtbaren H?eg, auf
bem bie (EEjrtftenle^re aucr; unfer Dolf lieg, unb feine eüi3elnen Strecken,
aucb, wenn fie nod] fo fefyr ineinanber übergeben.
„JDelt lag in 23anben,
(EBjrift ift erftanben",
Hingt es oft jubelnb burcb bie Z>eutfd}en (Saue in 3>eutfcfjen Käufern
als furchtbare 3rrefül)rung ber T>eutfcben, bie an bie Befreiung bes
ein3etnen Deutfdjen Zltenfdjen unb i>es X>eutfdjen Dotfes burdj bie CBjri*
ftenterjre glauben unb 5^fte bes Königs Cbriftus feiern fotlen, um 3u^
ben* unb priefterrjerrfcbaft 3U erleiben, bie fie aus oölfifcber Eigenart
entour3elt, politifcb, fned]tet, wirtfcfyaftlicri enteignet, fur3 folleftttüert.
„CEjrift ift erftanben,
Welt liegt in Banben",
müßte bagegen in furchtbarer 2tnflage, alles anbere übertönenb, mit Ur*
gewatt bem Deutfdjen Dotfe, ja allen Pötfern uertunbet werben.
3n freien Stämmen lebten unfere Climen auf freiem (Srunb unb Beben
iljrer Eigenart entfprecfyenb. X>er 2Tfann trug bas Schwert, bie 5^«u
aber war bie (Sefäfyrtin bes 2TTannes unb bie ZTTutter ber Sippe. 2luf
ifyre Stimme laufcrjte ber 2Hann. 5ie ahnten bas (Söttlic^e aus ben
ewiggültigen ZTaturgefefeen unb untjetloollen Naturgewalten unb cer=
finnbtlblid]ten es. Bei bem Stanbe ifyrer Naturerfenntniffe fonnten fie iljr
(5ottaI;nen nicrjt 3U einem (Sotterfennen führen, fonbern grübelten unb
3weifelten über ben Sinn bes £ebens bes (Steinen; über ben Sinn bes
£ebens ber Haffen unb Dölfer, werben fie überhaupt nicfjt nacbgebadjt
fjaben, ilm 3U erlernten, blieb erft meiner 5^au »orbeljalten.
2>n biefes (grübeln unb Zweifeln hinein ftiefj bie propaganbateljre ber
3uben* unb priefterljerrfdjaft, bie CljriftenleEjre, 3ur Unterwerfung ber
2flmen unter 3alju>ebls (Sebot. 3^re Vertreter ftellten bie anmajjenbe
Behauptung auf, bie tDafjrljeit über ben Sinn bes £ebens unmittelbar
r>on (Sott be3ogen 3U E;aben, eine Behauptung, ber unfere roa^rl^eitlieben*
ben Climen nicrjt eine gleiche Sidjerljeit entgegenstellen lonnten. Damit ge*
warnt bie Cefyre bei ben Dorfafyren, bie ^tcfyung nor (Staub ensüb er*
3eugung 2tnberer Ratten unb <Sewiffens3wang nicfyt rannten, (Eingang.
Sie ahnten ja nicfyt, mit welchen 2lbficr/ten bie Cefjrer jener £eb,re tat*
fädjlidj 3u irrten gefommen waren, aber fie füllten bocb, ftärlftes 2Ht§=
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trauen irrten gegenüber, ba bie £eljre fo oöllig arteigenen 2Infdiauungen
njiberfprad;. Die ZTCiffionare 3ablu>eb1s mußten, ba§ es nötig t»ar, biefen
IDiberftanb 3U überttnnben.
2TEtt ber (Ojrtftenlefyre unb fdjon früher n>aren bie frembe, römifdje
^ioilifation unb frembe, römifdje 2tnfd;auungen 3U ben 2lE)nen gekommen,
bie tljnen bei bem $eE|Ien ei"e^ gefd|Ioffenen UMtanfdiauung ernfte <ße*
fal;r roerben mußten. Diefes 2Irtfrembe [teilten 3ube unb priefter neben
ber artfremben (Blaubenslefyre in iijren Dienft 3ur £>ert»irflidmng ifyrer
tDeltfyerrfdiaftsiele, um ba3u allmäljüd? immer meljr aud? politifdje UTadjt*
mittel, 3ule&t unb fortfdjreitenb häufiger t>as Sd;tx>ert bes Staates, 3U
t>ertr>enben.
Der erfte Angriff 2^^ ««^ Homs erfolgte auf bas IDeib. UTeine
5rau B;at in iBjrem IDerfe „Die Dolfsfeele unb tfyre 2Had?tgeftaIter. (Sine
pEjilofoptjte ber d5efd;td)te" aud? ben ©nfluß ber (Sefd}Ied;ter auf bie
(Sefd]id;tegeftaltung unantaftbar nad;getr>iefen unb babei unter fo meiern
(ßeundjtigen für uns Deutfdje aud? feftgeftellt, ba% in ber Deutfdjen 5rau
bie Dolfsfeele ftärfer fpridtf als im Deutfdjen ZTTanne, bajj in biefem
bagegen ber 2Tfad)ttx>iIIe in tx>eit größerem Umfange — unb 3«>ar arglos
und forglos — lebt, als er ber Deutfdjen 5^iu gegeben ift. <£s mar
3unäd;ft ein pfydiologifd; richtiger Stritt ber Cefjrer ber Cljriftenleljre,
Deutfdje 5^uen in iB;re Suggeftionen 3U bannen unb fie burcb, £r3eugmffe
ber römifdjen ^tnilifation fidj geneigt 3U machen, namentlich aud; 5rauen,
bie (Sattinnen t>on Königen unb Stammesführern u>aren, um burdj bie
5rau aud> biefe mit ber Svembletite vertraut 3U madjen unb il|nen Dor*=
teile 3U 3eigen, bie bie 2InnaI;me berfelben iE)nen bringen fönnte. Hed;t
tnele Beifpiele bafür tseift bie (Sefdjicfye auf. 2Dar nicfjt bie (Sattin
bes erften diriftlidjen 2Tterou>ingers CEjrifttn, benor biefer bie 5rembIeB;re
annahm? JDie Ijäufig fdjtlbert 5«% DaB;n in feinen gefdjicfytlidien Ho*
manen aus Deutfdjer Dor3eit, t>a% Deutfdje 5^auen fiel? burd? römifdien
Sdjmud betören ließen. <£s u?ar natürlich, t>afc mit bem (Seunnnen ber
5rau für bie Svembleiive bie Dolfsfeele nidjt mefyr tEjre flare Spzadie
fpred;en fonnte. 2lIIerbings blieben nod; ZTItllionen 5rauen übrig, bie
ftärfer als ber ZHann bie (gefahren ber $vemiilelite unb 5*emb3ir>iItfation
füllten. Das IDeib mußte bestiaib weitet aus ber EjoBjen Stellung, bie
es bei unferen Sinnen Ijatte, tjerabgebrücft t»erben. Seine fyefyre ZTTutter*
aufgäbe tcurb? Strafe, es felbft Perfinnbilblidjung ber Sünbe, bie es in
bie IDelt gebracht Ejabe, a>ie es ja im alten unb neuen Ceftamente
Bjeißt:
\. 2Hof. Kap. 3, \6: „Unb 3um ZDeibe fpradj er: 3<$l o>itt bir
niel Sdmter3en fcfyaffen, wenn bu fdjöjanger unrft; bu follft mit Sd;mer3en
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Kinber gebären; unb bein Verlangen foll nad? beinern Ztlanne fein; unb
er foll bein f^err fein."
\. iEitn. 2, {%: „Unb 2tbam roarb nidjt oerfüliret, bas JPeib aber
warb »erführet unb fyat bie Übertretung eingefüljret."
2TJit bem Slusfdjalten ber 5timmen ber Seutfdjen 5^au aus bem Hate
ber ZTTänner fonnten nun aurf; biefe unb bie £>eutfd?en Stämme t>er=
nidtfenb getroffen werben. 2Tüad}tgierige dürften Deutfcfyen Blutes gab es
ja genug, bie bie Kirdje als (ßrunblage fürfttidjer 2Tfad)t anfallen unb
gemeinfam mit ber Kirdje Seutfcfje, Ejcibnifdjc Stämme unterwarfen, fo
t>a% es Ijeute 3. 23. müjjiges Haten ift, ob ber 2Horb auf ber Blutwiefe
bei Derben ein politifdjes ober religiöfes ZTIorben war. <£s war t>as
<£ine unb bas 2lnbere.
3dj wies fdjon Ejin, bajj bie ZDegftrecfen ber Unterwerfung unferer
2IEjnen unter bie (Sebote JaljweBis burcb, 3u&en un0 priefter ineinanber
laufen. So gefjen aucfr, bie Eingriffe auf bie £>eutfd)e Stau, ben Deutfdjen
ZTTann unb bie Beutfcfyen Stämme natürlich ineinanber über, ebenfo wie
bie weitere Unterwerfung unferer ^nen unter bie (Sefefee 3ablwebls, bis
fidj flar 3ube unb priefter als Sieger über bas feiner Eigenart beraubte
unb fdjeinbar willenlos geworbene 2)eutfd]e Dolf füllen fonnten. 2X>te
oft Bjabe id) bie 2luswirfung ber Cljriftentefjre 3ugunften 3uoas un*>
Homs unb aller djriftlidjen priefter unb 3um Unheil unferes DoHes
ge3eigt.
3d? fyabe audt ge3eigt, wie iias Saffeerbgut im diriftlid? geworbenen
Deutfdjen fidj trofe aller cfyriftlicfyen unb offutten Suggeftionen immer
wieber regte, wie es fidj 3U ^uttens <§eit in madjtr-olter Bewegung 23al;n
fcfyuf, wie Cutter ein Befreier i>es Deutfd]en Polfes blatte werben fönnen,
wenn es nidjt ^uba gelungen wäre, burdj ben offulten 2Tteland)tl)on/
Sd]war3ftein, gan3 gleid} ob Sdjwar3ftein jubenblütig war ober nid]t,
unb burdi bas 5^eimaurertum ben 5reiE;eitwillen ^es 2>eutfd;en Haffe*
erbgutes non neuem 3U be3wingen unb bie Heformation, um mit bem
3uben flehte 3U fpred;en, „3U einer B;ebräifd?en IDiebergeburt" 3U machen.
So ber (Sang ber JDeltgefdjtcfjte. 2TTadjtr>olle Kämpfe 3*&as unb
Homs, ber romifdjen unb proteftantifdjen Kirdje gegeneinanber unb
fonftige blutige 2Iberläffe an ben Dölfern befcfjleunigten iljre Schritte unt>
liegen fie auf bem betretenen Jüege bis auf ben heutigen iEag unter
fdiwerem Blutvergießen, fortfdjreitenber Knechtung, ja Kolleftinierung
i>is Dolfes bei ftärffter, djriftlidjer 2)reffur i>es ©feinen weitergeben.
Unb trofebem wirb Cfyriftus König als Befreier gefeiert, unb 2>eutfd)e
fingen gebanfenlos weiter:
„IDelt lag in Sanben,
Ctjrtft ift erftanben."
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DerfteBjen bie Deutfdjen nod? immer nidjt, rpeldie entfefclidje 5elbft«=
preisgäbe fie begeben, t»enn fie fid; gebanfenlos ben Suggeftionen fjtn*
geben, bie ttmen 3ube unb priefter 3ur 5«f%nng tljrer fjerrfdjaft unb
3ur ^efti^ung ber ^errfdjaft JaBjipeFjs über bie Dölfer geben? U)arum
lernen bie Dölfer nid;t aus ber UMtgefdiidjte?
3mmer tüieber rufe icf| itmen bas 3U. 2TEtr aber glauben bie Deut*
fdjen nid]t, fie rcerben ja burd? SdmtäEier meiner unb meiner Svau
perfon fünftlidj oon mir fern gehalten. Dielteidjt glauben fie bann efyer
ben fünf Bilbtoerfen, bie cor nur furjer ^ett an ber £ängsfeite bes
jefcigen proteftantifd)en Doms in Bremen, unb 3U>ar in blebrätfcbler
Heiljenfolge r>on rechts nad; linfs, angebracht rt-urben unb nur beftätigen,
tr>as meine 5^u unb idj folange bem Deutfdjen Dolfe fagen. Ber Sau*
meifter am Bremer Dom, (g^rljarbt — ber Hadjfolger bes \89? r>er*
ftorbenen Dombaumeifters HTa'j; Sa^mann — Ijat es felbft 3ugegebert,
bafc bie fünf Bilbtr-erfe
bie Dernid;tung bes fjeibentums burd; bas Cfyriftentum
barfteflen, b. r;. in gefcrjid}t[id)er 2Iuffaffung
bie Demidjtung bes Deutfdjen Dotfstums burd; bie Cfyriftenlerjre,
ben (Sang ber Deutfdjen HMtgefcbjdite feit nieten Ejunbert 3al;ren.
^dl bin nidjt ber erfte, ber biefe fteinernen BUbbarfteltungen an ber
Settentx>anb bes Bremer Domes aus ber Seit ber legten 3ablrblunbert*
tcenbe beachtet, an benen fo Diele (Driften adjttos r-orbetgeijen.
Deutfd;e taten es cor mir. Durd; fie a>urbe id; auf fie aufmerffam
gemacht XOk id; bie Bilbfpradje lefe, u>erbe id[ 3eigen. Das (Ergebnis
becEt fid] 3um CEetI mit bem firfennen jener Deutfdjen, bas mir 3U meiner
großen (Genugtuung 3eigt, bafj bod; aucr; Deutfdje burd; unfere 2luf*
flärung imftanbe finb, certarnte gefdjtc^tltcfje (Seftänbniffe ber über*
ftaatlidjen HTäd;te 3U enthüllen *) unb Dolfsgefd}U>ifter barauf r;in3u*
t»etfen.
Um bie alfo nidjt t>or langer §e\t erfolgte rr>eltgefd;iditlid;e Darftel*
lung oon proteftantifdjen, 3um Ceti freimaurerifdj gewefenen Kirdjen*
beamten t>ott 3U begreifen, bie ber Bremer Dom uns übermittelt, muffen
nur bie Bilbfpradje lefen fonnen, in ber bie Steinfigüren abgefaßt finb.
3dj bringe biefe Darftellung in ben Bilbern \— 5, idj bitte fie 3U be*
tradjten unb bemerfe babei, , ba§ id; 3u>ifd;en ben Figuren unb ben bar*
unter befinblidjen (Sruppen ein Säulenftücf toeggelaffen Bjabe.
Die Hamen, bie id; über biefe BiRwerfe fefcte, be3eid]nen bie perfonett,
bie bargeftellt finb. Unter ben 5iguren finb in ber Dertarnung gefd;id;t*
*) Unter biejen Deutfcfjen nenne id) an etfter Stelle bie Serien SIIBert SBertram unb
grarrelmann, 33remen.
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lidje «Ereigniffe, bie mit ben barüber befinblicrjen perfonen im engften
^ufammenfjang ftcEjcrt unb Deutfdjes Polfstum burd? bie Cfjriftenlelire
perniditeten, »erfimtbilblicrjt.
Unter ben beiben 3ubert paulus unb Petrus — Bilb \ unb 2 — be=
finbet fid; ein (greif. Der (greif ift ein „Fabeltier" mit £öa>enteib unb
Hauboogelljals unb *fopf, Dante fefct Cliriftus gleid) bem (greif,
ber fein (Dpfer ergreift. Seither roirb er in biefem Sinne gebraucht.
3n ber Cat, ein ernfter Dergleid?! Siefes Sinnbilb finbet fid? audj
häufiger in anberen Darftellungen. <£s ift ungemein treffenb. IDie fid}
in ber (EIjriftenleEire bie jübifdjen tDeltfierrfdiaföiele oertarnen, fo t>er=
tarnt fid; in bem „5abeltier" mit £öroenletb unb Hauboogelfopf, bem
(greif, ber £ötr>e 3uba, roie ifm bie Darftellungen in ben Silbern ^ unb 5
unter 2Tiofes unb König Dacib 3eigen. (Es lautet \. ZTCof. ^9>9:
„3uba ift ein junger £öu>e, com Haube, mein Sobm, bift bu empor*
geftiegen. Er buch ficb,, er legt fid) nieber roie ein £öroe unb roie eine
£öroin. IPer roilt fid] u?iber tljn auflehnen?" (<£lberfelber Bibel).
IDir brauchen beim (greifen nur £jals unb Kopf burd} ben £öroen?opf
3u erfefcen, unb ber gan3e £öroe 2uba ift ba. Der (greif ift für uns fein
„Fabeltier" mefjr. JDir erlennen, roie bie Bilbfdjöpfer am Dom 3U
Bremen, in ifym ben £öroen ^}uba 'n Sex Dertarnung ber CIjriftenleBjre !
kannte idj md;t mit Redit, bie C^riftenle^re bie propaganbaleljre ber
3ubenE;errfd)aft?
3n ber (gruppenbarftellung unter Karl, bem 5ad]fenfdjläd;ter — Bilb
3 — , unter beffen Regierung bie erfte djriftlidjc Kapelle in Bremen
errichtet würbe, aus ber bann ber Bremer Dom t;err>orging, fyat ber £öroe
eine anberc Bebeutung. IDer bie Bibel fennt, roeijj, bafa nadj 2. Könige
\7, 26, 27 roäfyrenb bie ^>uben in ber „babYlonifdjen", b. fy. affYrifdjen
(gefangenfdjaft roaren, 3a^ö,e^ £öa>en nacbj Samaria gefanbt b,at, um
bie Reiben bafelbft 3U erumrgen. Dies anrb bem König t>on 2tffyrieit
funbgetan. Diefer nimmt bie Botfdjaft mit Genugtuung entgegen. Er
fenbet barauf 3afy1)eblpriefter als 2Hiffionare in bas £anb, bie ber Be*
nölferung lehrten:
„IDie fie ben fjerrn fürchten follten",
bamit fie nidjt ermorbet roürben.
Zladi biefer Einführung rönnen roir nun bie Bilber lefen, bie, roie id]
roieberbiole, edjt bjebräifd) con red]ts nad) linfs, an ber Domroanb auf*
geftellt finb.
Der 3^« paulus entthront bie Deutfd;e 5rau, bie (gefäfyrtin bes
UTannes, irjrer Stellung. Der priefter geroinnt fie in tbjren (glaubens*
3tx>eifeln, nacrjbem ber 3ube, öcr mit ben rötnifcfyen £egionen in bas
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£anb gefommen roar, fte burd} römifdjen (Solbfdjmucf angelocft Ejat, ber
£eitte (Cfyriftt. Die 5rau umrbe Sinnbilb ber £üfte, £?eibenapoftel unb
3ube Ratten bie erfte Aufgabe erfüllt. (Bilb J.)
Der 3ubcnapoftcI petrus, auf bem Hom feine Kircfye erridjtet, gctjt
roeiter. €r macfyt bie Deutfcb/e S^u ^er jübifdjen 2luffaffung gemäf 3um
Sinnbilb ber Sünbe, 3ur Sdjlange. <£in 3roeiter Schritt oon unenblidjer
Bebeutung ift getan. Die Dolfsfeele, bie aus ber Deutfdjen 5rau fprid]t,
tr>irb nidjt meB;r gehört. IDorjl erfennt fie bie (Sefafyr. Sie roefyrt bie
5remblel;rc ah. Der Biß ber Seetange in bie pranfe bes (Sreifen beutet
bas an; aber es ift 3U fpät. 5^ft I?ält ber (Sreif bie Deutfcfye 5rau.
UTillionen Deutfdjer Stauen fterben für ben lüiberftanb gegen bie Cljri*
ftenlefyrc ben 5euertob. (Bilb 2.)
Die £e£;ren ber 3uben Paulus unb petrus Ijaben fid? ausgeunrft;
\. Kor 7, \ unb 2: „Don bem tEjr mir aber gefd]rieben l}abt, ant*
wovte tdj: <£s ift bem UTenfdjen gut, Saft et fein tDeib berühre. Um ber
fjurerei roillen b,abe ein jeglicher fein eigen lüeib, unb eine jeglidje b.abe
itjren eigenen UTann."
\. petri 3, {: „Desfelbigengleicfyen follen bie IDeiber ifyren 2Tüännern
Untertan fein . . ."
\. Kor. \%, 3^ unb 35: „Wie in allen (Semeinen ber ^eiligen, laffet
<£ure lüeiber fdjroeigen unter ber (Sememe
tüolten fie aber etwas
lernen, fo laffet fie bafyeim ifjre ZHänner fragen . . .
\. öm. 2, \\, \2, \5: „€in JDeib lerne in ber Stille mit aller Unter*
tänigfeit. — €inem ibeibe aber geftatte idj nicfyt, i>afc fie lefyre, aud] nid]t,
ba% fie bes XTIannes £?aupt fei, fonbern ftille fei. — Sie roirb aber feiig
roerben burdj Kinber3eugen, fo fie bleiben im (glauben unb in ber £iebe
unb in ber Heiligung famt ber ^udjt."
Der d]riftlid|e König, Karl ber Sacbjenfdilädjter, ber 5canfe, ber
„König oon Slff^rien", rann nun Deutfcfjes männliches fjeibentum, bas
im Bilbroer? als Untier bargeftellt ift, r>ernid]ten. Der £öroe, i>en 3ablroer;
entfenbet, Fjat bem Eiere bie Scr/lagaber burdjbiffen. <£s foll blutleer
laufen. Der Cöroe ift ber 2lngreifenbe im Kampf, roie auet; in 2. Könige
\7, 26. Die Kirdje roeifj, bajj nidjt ber fjeibe, fonbern 3<*fy*>ef; «"&
feine Diener bie 2lngreifenben finb, bie i>as Blut ber Reiben »ergießen
unb fie erbarmunglos erroürgen laffen. Die geftür3te 3rminful unter ben
Kämpfenben, bie «Enthauptung t>es ftrabjenben Balburs 3eigen ben 2lus*
gang bes Kampfes an. Der 2>uZ>e roeifj, t>a% erft nadj gerftörung art*
eigenen (Sotterlebens rcir Deutfdje gefnedjtet werben fonnten. <£s fagt
3ablroebl im 5. 2TEofe, \2:
„2. «gerftöret alle (Drte, i>a bie Reiben, bie iljr nertreiben roerbet, itjrcn
(Söttern gebient rjaben, es fei auf Bloßen Bergen, auf ^ügeln unb unter
grünen Bäumen."
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3. Unb reißt um bie Elitäre unb 3erbred?et ifjre Säulen, unb oerbrennet
mit 5euer tlpe J£?aine, unb bie Silber ifyrer (Sötter 3erfdjtaget unb »er»
tilget irjren Hamen aus bemfelben ©rt."
Huri Ratten djriftlicfye ZTItffionare 3at)rt>el;s freie Baiin. Dev Sadrfen*
fd}täd}ter triumphiert, er Bjält bie Kirdje, ben „Kerf" bereit, um bas
Deutfdje Dotfstum unb Z>eutfd;es (Sotterleben in bunflem Haum cb/rift*
lieber Kirchen ein3ufer!ern. (23ilb 3.)
ZTEofes, als ecb/ter Dollblutjube bargeftetlt, mit bem jübifcfyen (Sefefc in
ber .Ejanb, £jat in bem nädjften Bilbroerf mit fjilfe bes Cfyriftentums nun
ben Dollen Sieg über bie Tteutfdjen errungen. 3al;n?el) fünbet bem Deut*
fcb,en Dolf:
„3d? bin ber fjerr bein (Sott".
2)iefer (Sott t|at ZHofes in 5. 2TTof. Kap. 7, befohlen:
\6. „J>u roirft alle Dötfer freffen, bie ber J^err, bein (Sott, bir geben
roirb. j)u follft it/rer rtictjt fdjonen, unb ifjren (Söttern nicr/t bienen; benn
bas roürbe bir ein Strtcf fein."
22. „<£r, ber fjerr, bein (Sott, t»irb biefe Ceute ausrotten r>or bir,
ein3eln nadjeinanber. 2)u fannft fie nicfyt eilenb oertilgen, auf ba% fidj
nid}t roiber bieb, mehren bie Eiere auf bem Seite."
2\. „Unb toirb bir iljre Könige in beine fjänbe geben, unb follft ifyren
Ztamen umbringen unter bem fjimmel. <£s roirb bir niemanb roiber*
ftetjen, bis bu fie oertilgeft."
Diefes geoffenbarte (Sottesroort ift bem 3uben (Sefefe unb gefdjriebenes
Hed|t. pfalm \%ty läßt 3frael ^o^voe^ 2)anf preifen. <£r lautet gefügt:
2: „3frael freue fid; feines Sdjöpf ers . . ."
5: „5roblIo(Jen follen bie 5rommen mit £obgefang . . ."
6: ^aljroer/s preis in ibjrem 2Tfunb unb 3«>eifcr/neibig Sdjroert in
in ibjrer fjanb,"
7: „23ad;e aus3uüben an ib/ren j-emben, Züchtigungen an ben TXa*
tionen,"
8. „3^re Könige mit 5effeln 3U binben unb iEjre ©»elften mit <£ifen*
fetten,"
9« „(Sefcb/riebenes Hecr/t an i£;nen 3U DollsieBjen."
Der Solm 3ablroebls, 3^fus CFjriftus befennt fiefc, ausbrücflidj 3u foldj
jübifdiem (Sefefe unb Hecfyt. <£r fagt in ber Sergprebigt:
2TTattB). 5, \7: 3Ijr follt nidjt raäljnen, ba% idj fommen bin, bas (Se=
fetj ober bie Propheten auf3ulöfen, idj bin nidtf fommen auf3ulöfen, fon*
bern 3U erfüllen.
\8. J)enn idj fage eudj roafyrlid?: Bis ba§ fjimmel unb <£rbe 3ergeb;e,
roirb nieb/t 3ergeljen ber fleinfte 23ucb|ftabe, nodj ein Ottel t>om (Sefefc,
bis ba% es alles gefdjefye.
Unb „bajj es alles gefdjelje", leljrt er gleichzeitig :
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JHattb,. 5, %%: ,,^dt aber fage (Sud?, liebet <£ure 5«inbe, fegnet bie
<£ud} fludjen, tuet roobjt benen, bie <£ucb, Bjaffen."

3n «Erfüllung ber IDeifungen bes alten unb neuen Eeftamentes Ijält in
bem Bilbroerf ber £öroe ^}ut>a ben IDibber in feinen pranfen, um mit
ber Bibel 3U fpredjen, ben „Darren", ben er nad; 3. 2Hof. \6, als
„Sünb= unb Derförmungopfer" 3<*fya,d! barbringt. 3uoa ka* m erften
2tnlauf gefiegt. Das Deutfcfye Dolfstum in (Seftalt bes 5<*nren=(IDibber)=
Kopfes ift 3ai;roeB; preisgegeben. (Bilb %.)
£>er 3ubenfönig mit S3epter unb Ceier fünbet ben enblid)en Sieg.
2n ber Cat fann König T>at>tb, ein Jllmb.err bes König (Djriftus, in
ber legten Bilbbarfteltung t>as Königs3epter in ber I}anb galten unb
feine iEriumpfjlieber fingen. Das 2lufgären Z>eutfd]en Haffeerbgutes in
ber <§eit ber Deformation ift bureb, ©ffuttismus nun oöllig gebrochen.
Kraft» unb Hüllenlos, r>ergreift liegt ber 2)eutfdje ZTEann in ben pranfen
bes Cöroen 3u&a> no<i? fraft» unb ttnllenlofer als auf ber erften Silb»
barftellung bie blüEjenbe Deutfdje 5^w in ben 'pranfen bes im ©reif
certarnten 3*ibentums liegt. 2>ie ^aEjlen auf t>en IDürfeln 5 unb 9 —
gabj 9 3eigt fonft fein IDürfel — beuten als Sinnbilb 3abln>efy? unb oer
3abltr>eb1blerrfd]aft an, i>a% bas X>eutfd}e Doli jefet burd? ©ffultismus
aller 2lrt reftlos cerblöbet unb üöllig gebrochen unb oerfdjlafen im Hirt*
gen gegen bie ^aiitx>ei\Uiive enbgültig nerfpielt Ijaben foll. 3n feinem
Craumleben unter djrtftlidien Suggeftionen ift es unfähig 3U erfennen, t>a§
bie arifdjen <Sefid>ts3Üge bes 3ubenfönigs ifym oertarnen follen, t>a§ er
in bie Sflaoenfdjar bes 3ubenfönigs unb beffen Ztadjfafyren eingegliebert
ift.
^>a, ber 3ubenfönig Dacib fann in ber Cat in feinem „Sanfpfalm" —
2. Sam. 22, fingen:
32: „Denn roer ift (5ott außer 2al\voeli,
XDet ein fjort auger unferem (Sott?"
36: „X»u gabft mir ben Sdjilb deines £}eils..."
37: „2TEad)teft Haum für meinen Sdjritt, . . ."
38. „3<ä? »erfolgte meine 5etnbe, . . ."
39: „Demidjtete unb 3erfdimetterte fie, Safc fie mdjt aufftanben,
^infanfen unter meine 5ü§e."
%\: „ZtTeine Raffer — idj rottete fie aus."
4:3: „3d? 3ermalmte fie n?ie Staub auf ber <£rbe,
ZDie (gaffenfot 3ertrat tdj fie."
50: „Darum roill id; D'xdi preifen 3abln?ebl . . ."
Unb ber Itadjfaljre bes 3ubenfönigs Davib, ber fjeibenfönig Cijriftus,
fünbet ben mdjtjübifdien Dölfern in ber Bergprebigt ZHattb,. 5, 39:
„2d\ aber fage <£udi, bafj 3i)r ntdjt roiberftreben follt bem Übel, fo
D'xv jemanb einen Streif auf Deinen rechten Baden gibt, bem biete ben
anberen audj bar."
Hun feiere roeiter, gefdjlagenes unb 3ertretenes Deutfdjes Dolf, tag*
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lief) bas Königtum Cfyrifti auf <£rben, finge roeiter in ber tDeifyenadfoeit:
„IDett lag in 23anben, Sreue, freue £>id>,
CEjrtft ift erftanben, © CBjriftenJiett!"
(gefye weiter achtlos an oen ernften Celjren ber T2>eltgefd]id]te corbei, wie
CEjriften achtlos an ben eine fo beutlid]e Sprache fpredjenben Bitbwerfen
am öremer 35om — unb 3war jafyrselmtefang — oorbeiljaften rote
mir ein £id]tbilb es 3eigt, auf bem nur ein emsiger ibmen flüchtige
Beadjtung 3U fd)enfen fdjeint.
Deutfdjes E>olf, cerftetjft bu jefct bein fafjrläffiges fjanbeln? So fd]Iage
ben 2X>eg ein, oen bie (Sefcfyidjte, Baffeerwadjen unb (Sotterfennen bir
3eigen, ben 2X>eg, ben unfere Climen burd? bie Slnnafyme ber £I;riften=
lefyre oerlaffen fyaben, oen Weg 3ur Seutfdjen Dolfsfd]öpfung burd;
(Einheit oon 23lut unb (glauben, Hedjt, Kultur unb tDirtfdjaft, frei r>on
3uben= unb priefterl]errfd;aft, frei oon allen offulten IDafmDorftellungen.
£ajj bie J)eutfdje Dolfsfeete in jebem 35eutfd)en fpredjen unb ifm auf
fie taufcfyen, uno wefyre fraftooll unb wefyrfyaft bie 2TEäd)te ab, bie id?
bir wieber 3eigtet
(£rwad}c nun bod? enblid) unb begreife, bafj ou in jeber Stunbe beines
Cebens, nid)t nur bei befonberen (SelegenB;eiten, wie etroa 3U XDetf)nad)ten,
um bein Stera'erben 3U ringen EjaftSe%e oen alten 5einbmäd)ten, bie beljarrttd) arbeiten, in jeber ZTTinute
nun enblid; 3)eutfdje Catfraft unb Deutfdje Über3eugungtreue entgegen
unb Ejaltc bir bauernb ben gan3en furdjtbaren <2rnft beiner Cage, ber
aus ben Bilbwerfen fprtd?t, r>or klugen, fonft oerfpielft bu für immer, wie
ber oergreifte unb willentos geworbene Deutfdje im furdjtbaren JHalm*
mal ber priefter am 2)om 3U Bremen.

3ub<mtum unb Cfyriftentum ein (ßegenfatj?*)
Don ZTIat&Jlbe Cubenborff
<£s war burd; bie 21bf;anblung bes 5elbl;errn „<£ingeftanbenes 3uben*
wollen: Dölfer3erftörung burd) Cfyriftentum", bie in ber <geitfd)rift „2tm
Zeitigen Quell Deutfd?er Kraft" am 20. 6. \936 erfdjien, gewiffer*
mafjen ein Sd)lufjftein gefefet 3U ber jahrelangen unerbittlichen, allfeitigen
grünbtid)<m Dolfsaufflärung über bie Holle, bie oas CEjriftentum gefpielt
§at unb feinem 3nl)alte nad) für bie Jubensiele fpielen muß. So wort*
*) Sierje Söeräeidjms am Säjlufe bes Su^es unter 9tt.£. 1939.
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getreu Bjatte noeb niemals ein fiegesfidjerer 3ube bas (ßleicbe ausge*
fprocfyen, roas roir enthüllt Ratten, roie ber ^}ube 2Tfarcus <£li Haoage
in ber 5oIge 23r. 3 unb ^ bes „The Century Magazine " \^28 in feinen
2lbl;anblungen „<£in tatfäcblicber 2Mlagefall gegen bie 3uben" unb ein
„Senbbote an bie Hid^tjuben" *). 2>ie uncr/tigften biefer jübiferjen 2lus«
Iaffungen bat ber 5elbl)err in iijrer Dollen öebeutung in biefer 2tt>banb<=
lung cor bas Dolf geftellt. (Siefye Seite 1(83 biefes IDerfes.)
HMcfye (Sebulb 3eigte er hierbei, roenn er immer roieber erneut
biefe 2Iufflärungarbeit aufnahm, obroor/l ber Seroeis fcfyon fo allfeitig
unb grünblicb in all ben 3af|ren t>on uns erbracht roart Der 5eR>berr
unb icb arbeiteten Fiter roie anberroärts in 2lrbeitteilung. <£r felbft über*
naljm es, bie cerbrecrjerifdien §>\ele bes 3ubentums, alle Dölfer ber firbe
3U enteignen unb 3u r>erffTar>en, unter bas (ßefefc ZHofes 3U 3roingen unb
biejenigen, bie fidj roeigerten unb frei unb artgemäß leben wollten, auf
bas graufamfte 3U nerniditen, bem Dolfe 3U beroeifen. 3)er Seroeis rourbe
auf bas grünblid]fte geführt unb 3roar \. an fjanb ber jübifdjen (ßefefc*
gebung unb bem 3rcl!alte ber 5 Bücfyer 2Tfofe unter X}eran3iebung oon
Ealmub unb Kabbalafy, 2. an Ijanb ber IDorte ber jübifcf)en Propheten,
3. an fjanb ber lehren bes 3uben paulus oon iüarfus in ber 2lpoftel*
gefdjidjte, %. an fjanb ber 23e3ielmngen ber Jüorte bes 3efu5 DOn R-a*
3areti) auf bas alte Ceftament, 5. an fjanb ber IDorte ber Kirdjencäter,
6. an fjanb ber XDorte ber päpfte, ber römifcfjen priefter, ber Konsilien
unb ber päpftlidjen Süllen unb ber ZDorte ber proteftantifcb.cn (Seiftlicri*
feit, 7. an £}anb ber Srübergemeinfcbaft ber Habbiner, priefter unb
(5eiftlid]en, 8. an fjanb bes jübifcrpgefefclicben Sinnes ber (Eaufe, 9- an
£;anb ber (ßefcrjicbtegeftaltung non feiten ber djriftlicbcn priefterfaften,
HO. an fjanb ber projübifcfyen (Sefefeesmagnaljmen unb fjaltung ber ebrift*
lieben priefter unb (Seiftlidjen, \\. an fjanb ber Selbftentbüllungen
politifcb füljrenber 3uben, 3. S. bes 3uben unb englifeben ZHinifters
b'3fraeli. bes jübifeben dürften Hatbenau, bes Kommuniftenfüljrers VTlatjc
unb anberer 3uben, \2. an fjanb bes 3u^enri°^ne5 m Silbroerfen.
X»as tDicfjtigfte roar bei biefer gan3en 2lufflärung, bafc ber S^liett
meljr als ein 3<*b»;3et!nt rjinburdj bie gefcbjcbtlicben (Ereigniffe ber Der*
gangenfjeit unb (Segenroart an J^anb ber SEatfacbe erflärte, ba§ bas
CBjriftentum feine Aufgabe ungerootlt unb oft unberoufjt, bie IDeltBjerr*
febjaft ber 3u&en auf Koften ber Stärle unb Sve\l\e\t artgemäjjer Dölfer
3U förbern, gerabe3u oollfommen erfüllt Ejat3d] ergän3te biefe 2lufflärungarbeit burd) bie grünblicfye Setracbtung
*) 35er U=58obrmg=3SerIag in (Erfurt gab biefe ungetjeuerlidjen 2Borte bes 3ui)en 'n
<rjeft 5 ber 2BeIibienft=93üdjeret in nollem Umfange in i)eutf$er Überfe^ung fyvam.
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aller moralifdjen Slusroirfungen ber Celjren unb bes Cebensoorbtlbes, bas
bie ^ <£t>angelien bes neuen Eeftamentes 3efum oon ZTa3aretb, 3ufdjreiben.
3<it [teilte cor allem bie ZHoralleliren, bie bort gegeben finb, ben oolf=
erfyattenben lüertungen Deutfdjer (ßotterfenntnis gegenüber unb 3eigte,
a>ie üerfyängnispotl fie fid? auf ben JüeBirtoillen unb bie Cebertsfraft
freier, artgemäjjer Dölfer austxnrfen muffen. 3<£l enthüllte bie entartenbett
IPirfungen raffefrember fjeilslefyren. 3<^ 3eigte ferner com Stanbpunfte
bes 5adjar3tes <*us, t»ie cerljängnisDoll fid; bie ©ftultlefyren bes Triften*
tums auf bie Seele bes <£in3elnen im Volte ausunrfen muffen, unb tüies
nor allem nad), tr>ie läfjmenb fid? bas Cfyriftentum auf allen 2lbtr>efir*
teilten bes jübifdjen Haffefyaffes unb feiner pemidjtenben <§iete ausreirft.
2lts all bies gefeiten a>ar, Dollenbeten mir unfere 23err>eisfüB;rung
burd; ben TXaditoeis ber gerabe3u unglaublichen 21rt ber fintftelmng bes
alten unb bes neuen Ceftamentes in ber Schrift „T>as große <£ntfe&en,
bie Bibel nidjt (Sottes JPort". Heicf]e Mitarbeit unb <£rgätt3ung fanb
unfere 21ufflärung burd) (Sriefe, 2Ttattl|ie§en, Cöljbe u. a. *)
gtoeierlei toar unerfd)ütterlidj unb für alle Reiten beliefert, ba% bas
Ctjriftentum aus bem Dolfstum entrour3ett unb aas allen Dölfern „eine
fjerbe" madjen roill, unb ferner ba% bas Cliriftentum ben (gläubigen feft
mit ben polittfdjen n?eltljerrfd|aft3ielen bes 3u°en "erfil3t, beffen toört*
lidte «Erfüllung 3efws oon Ha3aretl; felbft als Ijödjftes <§iet aufftellte.
<£s ift burdjaus nidjt tounberbar, ba$ angefid]ts ber Haren (gnttjüt*
tungen ber polttif ortfyoborer (ßeifttidjer beiber Konfeffionen gegen
ein freies, erftarfenbes (ßrofjbeutfdjlanb bie eoangelifdien Canbesfirdjen
3U gleicher «geit, 3u ber unfere DotfsauffTärung beenbet roar, 3U einem ge=
tx>id)tigen <£ntfd]luffe famen, ben bie 5tanffurter Rettung am 9« *$• 19^9 >
am (Beburttage bes ^elölierrn <£rid; Cubenborff oeröffentlidjt. £Dir lefen:
„(£t>artgelifd|e Canbesfirdjen
nehmen bie (5runbfäfee ber Seutfdjen (Efyriften an.
(prtoattelegramm ber frankfurter Leitung'.)
Berlin, 8. 2lpril. 3"i (Sefefcblatt ber Seutfdjen <£r>angelifd;en Kirche
oeröffentltdjen ber präfibent bes <£r>angelifdien ©berfirdjenrates ber
enangelifdjen Kirdje ber 2lltpreufjifdien Union, ber präfibent bes Canbes*
ürdjenamtes Sadifen unb bie präfibenten ober Canbesbifd;öfe ber evan*
gelifdjen Kirdjen Ztaffau^fjeffen, 5d)lestcig»^olftein, JEtjüringen, 2Xled*
lenburg, pfal3, Slnfyalt, £übed, CDlbenburg unb Öfterreid? eine Sefannt«
*) grmtj ©riefe: „(Ein ^rieftet ruft: £os uon SRom unb Sljrifto"; „Der grofje 3rrtum
bes (Hiriftentums — erroiefen burdj einen ^rieftet".
Dr. 2B. 9Jtattr)iefien: „Der Sdjlüffcl jur Ätrdjenmadjt"; „3fraels ©erjeimplan ber
SBöIfernernMihing"; „3fraels iRitualmorb an ben 23öIIern".
SÖSalter £ö^be: „Die erften (Hjriften im Urteil i^rer 3e't9enoffen"; „Slbge&Iiijt —
SIntroorten auf ^eologengeftammel", herausgegeben non ©eneral £ubenborff.
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madjung, in ber fic auf eine <£rflärung ber „ttationatftrdilidjen 'Strang
Seutfd]er Cfyriften" 3e3ug nehmen, bie oier (Srunbfäfee enthält, 3u benen
ftdj bie Unter3eidmer biefer 23efanntmadmng befennen. Sie (Srunbfäfce
liaben fotgenben IDortlaut:
„3&es überftaatlidie ober internationale Kircfyentum römifd^fatBioli*
fdjer ober a>ettproteftantifd)er prägung ift politifef/e Entartung bes <£fyn=
ftentums. <£d]ter djriftlidier (Staube entfaltet fidj fruchtbar nur innerhalb
ber gegebenen Sdiöpfungsorbnungen. £>er cbriftlicfye (Staube ift ber un=
überbrücfbare religiöfe (Segenfafe 3um 3u^cntnm. Der Kampf bei Ha«
tionalfo3tali5mus gegen jeben politifdien 2Tiad;tanfprud! ber Kirdjen, fein
Hingen um eine bem beutfcfjen Dolfe artgemäjje HMtanfcfymung finb
naefy ber tDeltanfdjaulid^potitifcfyen Seite fyn 5ortfefeung unb Dollen*
bung bes IDerf es, has ber beutfdje Heformator CTfartin Cutter begonnen
I)at. 2H.it ber in biefem Kampfe neu gewonnenen ecr/ten Unterfcfyeibung
»on politif, tDeltanfcfyauung unb Heligion n?irb aber oon fetbft aud] bas
roaI;re Derftänbnis bes cbriftlidjen (Slaubens rc-ieber lebenbig. Voraus*
fefeung für ein elirlidjes retigiöfes Hingen, für 2X>ad]stum unb 2tusbrei=
tung eines roafyren diriftlidien (Slaubens im beutfdjen Pol! finb (Drbnung
unb Eoleran3 innerhalb ber beftefyenben Kirdjen."
Das ift eine get»id}tige (Erklärung, bie im fdjärfften (Segertfafe 3U ben
<£ntfd|tüffen unb bibeltreuen Äußerungen orttjoborer priefter betber Kon=
feffionen ftefyt. IDas I;at nun bie com I}aufe Cubenborff gebotene 23ea>eis=
füljrung 311 biefen Cntfdjließungen 3U fagen? Sie Ijofft, bas &)id}tigfte
burdj eine <£rflärung 3U geben, toie es 3U folgen 2tuffaffungen fommen
rann.
Sie in ifyrem Haffeerroadjen 3ur Bejahung bes cölfifcfyen Staates
gelangten driften, bie bie untieimlid|e Holle bes 3uben am einbringlid]*
ften an ber feinblidien propaganba ber (Efyriften gegen (Srojsbeutfdjtanb
erfannt Ijaben, toollen fid; con ben ortfyoboren Vertretern beiber Sefennt*
niffe trennen. ZDie fommen fie nun 3U ber Dorfteltung, bafa ber dirifttidje
(Staube ber „unüberbrüdbare (Segenfafc" 3um 3ubentum fei?
lütr erinnern uns an bas oft in unferer ^eitfdjrift angeführte tDort
bes jübifdjen dürften Hatljenau an einen Seutfdjen ©ffoier:
„Sie lieben bas 2llte Ceftament unb Raffen — nein, mißbilligen —
uns 3uben. Sie traben recfyt, benn tüir fyaben unfere Senbung nodj nidjt
erfüllt. IDiffen Sie, nx>3u mir in bie &>elt gefbmmen finb? Um jebes
HTenfdjenantlife r>or ben Sinai 3U rufen. Sie tx>ollen nid]t tjiit? Wenn id?
Sie nid;t rufe, n?trb ZT!ar£ Sie rufen. IDenn HTarr Sie nidjt ruft, u>irb
Spinosa Sie rufen. 2£>enn Spino3a Sie nidjt ruft, unrb Cljriftus Sie
rufen."
hierin brüdt fidj feEjr beutüd; bie äufjerfte Befdjränfung, bie ber 3«^
fid; in feinen Rieten auferlegt fyat, aus. <£r tr>itl alle ZTCenfcfyen ber <£rbe
nor ben Sinai ftetten, in irgenbeiner Sotm, gleichgültig in tüetcr/er, an
bie (Sefe&e Hfofes binben, fo tr>ie es itjm ja audi genügt, ?>a% ber 2Tk>*
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fyammebaner bas jübifdje (Sefefcbud; bes alten Eeftamentes („üaurat") in
binbenber E>erpflid;tung ben Wovten feines Propheten ZtToBjammeb gleich
[teilt. <£s enthüllt fidj uns aber, u>enn u>ir bie IPorteHatljenaus betrachten,
aad] bas jübifdje Beftreben, im übrigen redjt fd;Iau ben Über3eugungen
mögtidift weiten Spielraum 5U laffen. 23efanntlid? tjat audj ber 3ube
5pino3a besljalb bie pbjlofopljie Descartes geftofylen unb mit tatmubifdjer
ZTToral »erhoben, bamit audj bie „5reigeifter" cor ben Sinai geftetlt tc-er*
ben fönnten! Diefe 23efd)ränfung bes 3uben in feinem Sefeljrungmajs lieg
audj bie jübifdjen Schreiber bes neuen (Eeftamentes, wie idj bas in
meinem IDerfe „<£rlöfung non 3efu <£B)rifto" nacfyotes, feiner3eit in
2lleranbrten inbifdje £egenben, inbifcfye (gleidmiffe unb Krifdjna^Zltoral*
lehren roeitgeljenb übernehmen unb ben jübifdjen Seftanbtetlen bes neuen
Ceftamentes beimengen. Sdjon biefe Catfadje allein »erfdjteiert oortreff*
lidj bas politifdje tCefett unb bie polittfdjen <§iele ber lehren bes neuen
Ceftamentes, unb fo fann in afmunglofen Cliriften ber (Staube entftefyen,
bas (Ctjriftentum fyabe mit bem 3ubentum nichts 3U tun.
<£benfo toefentlid; für bie ZTJögtidjfett foldjer (Sebaufengänge ift aber
audj bie nom 5«lbl)errn unb mir aneberfyolt enthüllte Catfadje, bafj bie
2TEoralleB;ren im neuen (Eeftamente fidj für bas 3ubenr»olI felbft unb feine
<5tete nietjt eignen. Deshalb Ijaben bie 3uben, befonbers feitbem bas neue
Ceftament abgefaßt t»ar, fcEjr forgtid? barnaef; getrachtet, iljr gläubiges
Dolf gegen bie (EEjrtftertfcftc eljer 3U »erbten, bamit es nur ja nidjt felbft
nadj ben (Srunbfäfcen Ijanbeln follte, bie ber 3ube mit Zledit für bas ge*
eignete mittel Ijält, freie, artbeamjjte Dölfer ifjm gegenüber olmmädjtig
3u machen. Sefyr mit Hedjt fagt ber ^}ube profeffor Klausner in feinem
33ud]e „3«fws r>on Xlaiavetfy', ba$ bas CBjriftentum eine (Sefaljr für bie
(Ermattung eines freien Dotfes fei, unb ber ^ube Haoage fagt, wenn er
triutnpbjerenb feftftellt, nrie oöllig bas römifdje tüeltreid] burdj bie Cljrt*
ftenlefyre 3ertrümmert roorben fei:
„pa3ifismus, bltnber (5eE)orfam, Hefignation unb £iebe waren gefäfyr»
Iid;e IDaffen im eigenen £anbe; unter bie fetnblidjen Cegionen nerbreitet,
»ermödjten fie bie ZHannes3ud}t 3U untergraben unb fo bod; nadj 3eru*
falem ben Sieg ^einzubringen . . . ."
Niemals. Bjätte — bas fyat bas X}aus Cubenborff grünblid? betoiefen —
bas Cfyriftentum bem 3^en fo wichtige 2>ienfte für bie UMtBjerrfdjaft
leiften !önnen, wenn feine ZTCorallefyre berjenigen für bas jübifdie Dolf
felbft gleidj gewefen wäre. 3m Gegenteil, alle CeEjren bes oon 3uben
»erfaßten neuen Ceftamentes finb 3ufällig (?) bergeftalt, bajj bem ^uben
bie 2lusraubung unb Knechtung aller nidjtjübifdjen Dölf er erleichtert wirb.
Dies fyabe tdj befonbers in bem oben genannten tDerfe unb auf ben
20
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Seiten 2^7 bis 290 bes Wittes „Sie Dolfsfeele unb ibre ZlTacbtgeftalter"
nad)geu>iefen. Scbon bie \0 (geböte ZITofes, auf bie aucb bie Ctjftften
»erpftidjtet werben, fyahen für ben 3uben einen anbeten (Sebeimfinn,
benn „ber Zläcbfte", bem gegenüber bie (geböte innegehalten werben
muffen, ift für ibn nur ber Dolfsgenoffe, ber 3ube. So leiftet bas Cfyri«
ftentum ibm ben J)ienft, bafc ber Cljrift niemanben beftieblt, audj t>m
3uben nicbt, roäbrenb ber 3u°e bas Befielen unb (Enteignen ber Hiebt*
juben als fromme pflidjt erfüllt unb nur feinem Blutsbruber gegenüber
an bie geringen <£mfcbr anhingen ber HO (geböte ZTCofes 3um minbeften
gebunben ift!
21m beutlicbften ergibt ficJj bie finnoolle Unterfcbieblidjreit ber im neuen
Ceftament gegebenen 2Horatoertungen 3U jenen, bie bem 3u°en maß*
gebenb finb, an ben <£inftetfungen gegenüber Arbeit unb Befifc. 3^J b<*be
bies bes näheren in ben genannten JDerfen ausgeführt. Könnte es 3. 23.
eine t»id|tigere £jüfe für bas jübifdje politifcbe «§>iel, bie nid)tjübifcben
Dölfer 3U enteignen, geben, als tcenn iEjnen im neuen (Eeftament als
fromme pflidtf bie fommuniftifcbe preisgäbe jeben Befifces angeraten
wirb, t>a jeber Befife, unbelümmert barum, ob er fittticb ermorben unb
fittlicb »ertoaltet tx>irb, ein fjinbernis 3ur eisigen Seligfeit genannt wirb?
lüeit roicbtiger nodj finb bie für ben 3«^«« f° finncollen unb bilfreid?en
2Tforafrt>ertungen, bie ben fittlidjen Folgerungen ünev gefunben Selbft*
erbaltung, Sippenerbaltung unb Dolfserbaltung entgegenfteljen. <Sn*
geljenb tiabe icb an ben IDorten ber (goangelien felbft nadjgermefen, bis
3u «»elcbem (grabe bie Bluts3ufammengebörig!eit, bie Jüebrunlligfeit qe*
genüber jeber Bebrobung ber Polfsfreibeit, bie Sippenfürforge unb bie
pflege ber artgemäßen «Eigenart eines Dolfes btntangefefet, ja, in mancher
fjinfidjt bebrobt unb fogar 3um Unredjt geftempelt werben. Um nur an
eines 3U erinnern: wie Ejätte ber 3"öe wobt eine wiebtigere fjiilfe für
feine <§>tele, insgebeim bie Dölfer aus ibrem tlattottalbewußtfem unb
ibrer Dölfifdjen (gefdjloffenbeit in bie internationale Cbriftenfyerbe bin*
über3ulo(fen unb fie all feinen Dergewaltigungen gegenüber abwebrarm
3u madjen, finben fönnen als burd) t)as XDort, bas in 2TTatt£j. 5 3efas
t>on Ha3aretb in ben 2ftunb gelegt wirb (Ders 39):
„3dj aber fage €ud?, *>a% 3br ntdjt wiberftreben foltt bem Übel, fon*
bern fo Z»ir jemanb einen Streid? gibt auf 2>einen redjten Baden, fo
retcbe ibm ben anberen bar."
XDie willfommen war eine foldje (Seiftesoerfaffung ber mcbtjübifcben
Dölfer für ben 3uben, ber felbft natürlicb auf bem (grunbfafe bleibt,
ber im Ders 38 angefübrt ift: „3br b^bt gebort, t>afa Sa gefagt ift: 2tuge
um 21uge, gabn um ^abn", unb in feinem frommen Dernicbtungwillen
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aller freien Dößer nocb, roeit barüber rjinausgefjt. T>as (Ergebnis ber 2lus*
roirfungen aller ZTZoralleijren bes neuen Ceftamentes auf bie frafroollc
(Erhaltung eines artgemäßen Dolfes, roie idj es in ben beiben 2X>erfen ge=
bracht tiahe, ift erfdjütternb. 2tus Haffe, Doli unb Sippe mürben bie
(EEiriftenüöüer nicrjt 3ufällig Bjerausgeriffen, fie rourben nicr/t sufällig 3U
graufam mörberifdien Kämpfen gegen anbersgläubige Dolfsgenoffen auf*
geftadjelt unb roaren nicr/t 3ufätlig roiberftanbsarme pa3ififten, fobalb es
ficfy um r>otfifcr;e Belange Ejanbelte, fonbern all bies roar lüirfung jener
Znorafle^ren, bie allerbings ein (ßegenfafc 3u ben CeEjren, bie t>en 3uben
felbft gegeben roerben, finb, aber femesroegs ein (Segenfafc, ber ficb, 3um
Wofye unb fjeile eines r>ötfifd;en Staates ausroirfen tonnte. Sie alle
roaren unb follten aud) nichts anberes fein als eine finnnolle fjitfe für
bie jübifcfyen UMtrjerrfdiaftsiele, unb fie finb nad\ unferer (Erkenntnis in
iljrer (gefamtljeit ber benfbar größte unüberbrücfbare (ßegenfafc 3U ben
moralifdjen IDertungen, bie ein raffeerroacf;tes Volt lebt, bas ber 3uben=
Ijerrfdjaft fraftoollen IDeEirroilten unb Über3eugung r»on bem tiefen gött=
liefen Sinn ber raffifdjen (Eigenart unb ber göttlichen Aufgabe t>es eigenen
Dolfes entgegenfteltt.
Sidierüd) roirb ber (Entfcfyluß ber £anbesfircben ber immerroäBjrenben
IDübjIarbeit gegen bas oölfifdje roiebererftanbene (Sroßbeutfcb/Ianb, roie
fie mit fjilfe ber djriftlidjen Cet/ren »erübt roirb, manchen Damm enU
gegenfefcen, benn roir bürfen nidjt oergeffen, roieoiele (ßeiftlicfje ehen
roegen oben genannter Unterfdjieblicbfett ber JTIoralleljren für bie 3uoen
unb jener für bie Ztid;tjuben, bie ber 3u°e fut wtdjttg fyielt, bis ins
3nnerfte ifyrer Seele baoon über3eugt finb, bafa biefe Unterfcbjebe einen
anberen Sinn tjätten. Um biefer Einbämmung internationaler Derljefcung
gegen <5roßbeutfcr/lanb rotlten begrüßen alfo aucb, roir ben Schritt ber
Canbesfircben, obrool;! fie nadi unferer Haren Erfenntnis ficf; in einem
»errjängnisoollen 3^rtum befinben.
Um fo roefentlidjer aber ift es, bas (Ergebnis ber 5°rfcbung bes großen
^etbbjerm roeiter unb toeiter in bie Heiljen ber 2)eutfd)en 3U tragen unb
fie tief 3U r>errour3eln in ber J)eutfd)en (Botterrenntnis, bie unerfdjütterlidj
madjt für alle entrour3etnben Cefyren. <£s betoegt midj tief, bafa ber <£nt=
fcr/luß ber eoangelifdjen Canbesürdjen am (Seburttage bes 5eK>l!errn in
ber preffc r>eröffentlid)t rourbe unb t>a% er 3eitlid) 3ufammenfäIIt mit bem
Entfteljen biefes großen IDerfes über bas 3»oentwm, in bem alles
JDefentlicbe unferer 2tuf!lärungarbeit bes legten ^aiivyiintes 3ufammen*
getragen ift!
3n bem (Sroßbeutfcfyen Heidje ift bie ^ufictjerung ber CoIeran3 ben
er>angelifd]en £anbesfird|en burdj ben ^üljrer unb Hetcr/sfan3ter, ben
20*
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Schöpfer törofjbeutfcftlanbs, in redjt erEieblid} erweitertem 2Tta§e gegeben,
als bies ben eoangelifdjen £anbesfird]en porfcftwebt, wenn fie Eoteran3
„innerhalb ber befteftenben Kirchen" forbern. 2tuf bem erftett (Srofj*
beutfdien Heidjstage H939 ftat ber 5üt)rer ben ©runbfafc ber Eotercms
^riebrtd? bes (Srofjen allen Übersetzungen gegenüber erneut unb feter*
lieft ausgebrochen. 3m (Seifte biefer (Eoteran3 freuen wir uns bes aus*
brücfltd} ausgekrochenen tDollens ber Canbesttrdjen, oon bem tnter*
nationalen Deutfdjfetnbltdjen Kircftentum ab3urücfen, wenngteid} wir ben
Beweis bafür aus ber Bibel felbft erbracht ftaben, ba% bas Cftrtftentum
feinem IDefen nadj projübifcb, wirft unb gerabe um beswtlten com 3uben
felbft für feine plane finnoolle Hicfylinien unb befonbers geeignete 2TCo*
ralwerrungen erhielt. So fonnte er mit f}ilfe bes Cftriftentums fein
polittfcfjes Jüeltmadit3iel nab^u erreichen, als in lefeter ZHinute bas
raffeerwadjte J)eutfcije Doli! fieft frei machte unb iftm entgegentrat.
<£nblicft fei 3U ben (Erklärungen ber ecangelifd|en £anb esfir djen nodj
gefagt, ba% bas Haffeerwadjen bes Deutfcften Dolfes unb bie 2lbwe£;r ber
überftaatlidjen 2Tüäcfjte weit meftr unb etwas weit JDefentlidjeres ift als
eine „Dollenbung ber Heformation Cutfters". <£s ift ein IDerf sui generis,
bas nidjt wie bie Heformation Cutfters 3ur 3ubenbibel ftin, fonbern con
tftr wegführt; bas werben bie enangelifdjen Canbeslirdjen allmäftlicft er*
fennen. 5ie werben audj in fommenben 3aft';ftunoe»:ten inne werben, bafc
bie geworbenen egrfenntniffe, für bie ber 5elbf?err rang, untilgbar finb,
unb ba§ bie tDeltgefdjidjte audj in ben großen weltanfcftaultcften Stagen
nieftt bas Ziab 3urüdbrel)t, fonbern weiterfdjreitet, fo weit als IPaftrliett
erfannt unb erwiefen ift. 2lber wenn alles, toas fid; ereignet, ben (ßrunb*
3ug Z»eutfcfter IPefensart auf weltanfcftaulicftem (Sebiete trägt, ben (Srunb*
3ug ber Coteran3, bann wirb unfere (Sotterfenntnis burdj ben €ntfcb,luf}
ber oben aufge3äl;lten er-angelifdjen Canbesfirdjen ben Samen auf ge*
loderten ftatt auf erhärteten Boben ausftreuen fönnen. Sie erwadjte
Dolfsfeele feftärft ben Blid oon felbft allmäftlid? aueft ben Cftriften jener
et>angelifcf)en Canbesürcften all bem gegenüber, was fie 3ur Stunbe nod;
nidjt feljen! Sie werben ben gleichen XDeg nur langfamer befdjretten wie
bie fteute fdjon gan3 Befreiten. VOeii benen, bie nieftt bie (Sebulb bes
^elbfterrn aufweifen wollten, bie er für alle wirJlid) ernftlicft ttber3eugten
geigte. XOel] ben fjoffnungarmen, bie nieftt in btefen Cftriften 2>eutfd;e
feften, bie bas Deutfcfte wollen unb bie fefton non ber Dolfsfeele an bie
£}anb genommen würben! Sie wirb fie weiter fjeimfüftren, als fie es gur
Stunbe afjnen, unb mit jebem Schritte, ben fie an ifjrer tyanb geften,,
fommen fie, orme bajjj fie bas aftnen, Deutfcfter (ßotterfenntnis näfter!
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<£s wirb für ItTenfcben, bie bie geniale Strategie bes ^etbljerrn in
feinem (geiftesfampfe cerfennen, immer eine faum begreifliche CCatfacbe
fein, ba% er, ber (Sefcbicbtegeftatter bes IDeltfrieges, trenn er ficb benn
nicbt barauf warf, militärifcbe 5ad)»?erfe 3U fcbreiben, 3um minbeften bei
feinem Kampfe gegen bie 3uben unb feine Kampffcbaren, bie Freimaurer
fofort, als erftes, bie polittfcben Derbrecben bes jübifdjen (Sebeimorbens
an ber «Sefcfycbte enthüllte. Hein, er tat bies nicbt, fonbern befdjränlte ficb
bei feinem erften großen Schlage gegen biefen ©rben in feinem JPerfe
„Dernicbtung ber Freimaurerei burdj <2ntbüttung ifyrer <S5ebeimniffe"
»öllig barauf, ben (ßebeimfinn oes (Drbens, geborfame Kampffcbaren oes
3uben ab3urid]ten, 3U entbüllen unb an £\ano bes Hituals 3U bereifen,
ba% ber ^ube b\e Hicbrjuben in biefeim ©rben 3U fünftlid]en 3uben
unb burdi 2Ttorbbrobeibe gefügig für bas Befolgen jeben Befebtes
macbt. 21ls am Cütticbtage H927 biefes Bucb erfcfyenen war unb rafcb
in Dielen ge^ntaufenben in t>as Dolf brang, ba war bem Dolfe ein wun*
beroolles, gerabe3u rettenbes (Sefcbenf gemacht. <£s würbe ibm nicbt nur
eine r>erbrecberifcbe (Sebeimwelt ge3eigt, nein, es würbe in bie Cage »er=
fe|st, fie nur aus Begeiferung für bas (Sute in einer fittlicb fyodfitefymben
IDeife 3U befampfen. Hiebt auf ein3elne Freimaurer würbe bas Volt im
fjaffe gelenft, fo wie wir ja aueb nicbt ein3elne 3uben, fonbern ben 3uben
wegen feiner »erbreeberifeben fernblieben «giele unb £?ege 3U biefem ^iele
bekämpften. 3<*> ber Felbberr bat, ebe er bies erfte Bucb erfdjeinen ließ,
in 2tbbanblungen in ber ,/Deutfdjen IDocbenfcbau" eigens betont, bajj in
bie £ogen niele Brr. Freimaurer gelocft feien, bie feine JtBjnung »on ben
oerbreeberifeben fielen unb <£in3eltaten ber Freimaurer bitten. —
Über bie moralifebe 2lrt biefes fo fyodiftefyenben Kampfes bätte an
fieb ber ^}ube aber wobt bebaglidj gelacbt, ba er moralifebe Kämpfe
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immer wegen ber JTJinberwertigfeit fo »teler 7Xlen\d\en als von 2Tlißer=
folg gefrönt nur 311 gut aus »ergangenen Reiten fannte. 2lber ber 5elb=
berr führte eben biefen Kampf 3ugleicb fo, ba% ber 3ube an feiner aller*
empfinbticbften Stelle getroffen war! Wit baben ja fcbon erfannt, was
es für feine abergläubifd;« Seele bebeuten mußte unb bebeutet fyat, bafa
nun bas fo forglid; geheim gehaltene Hitual allem Dolfe befannt war,
er fogar bie Sdmljugenb »or feinem fjaufe 5reimaureraufnabmen als
neueftes Spiel aufführen \ai\l
So war in biefem Kampfe 3ugleicb bem 3uben ber empfinblicbe, »er*
nicbtenbe Sdjlag gegeben, bem Deutfdjen aber ber 2tnfporn, ber bei ibm
immer bas fjöcbfte an Kampftraft auslöft, nämlicb ein Kampf für bas
(ßute fdjledjtbin wiber bas Derbredjerifcbe fdjledjtijin, 3unädjft gan3
obne jeben 23e3ug auf bie politifdjen <£in3eltaten ber 23rr. 5reimaurer.
<£rft als biefe Sdjladjt ftcfj ein »olles 3^* ausgewirft batte — unb
fie wirfte ficb, obwobl tt>ir im Kampfe faft allein ftanben, gan3 unge*
beuer aus — folgte jenes 3weite ZDerf „Kriegsbefee unb Dölfermorben
in ben legten ](50 3abren", bas nun ben Dölfern bie 2lugen über bas
ungebeuertiobe 2lusmaß »erbred;erifd)en poliüfoben (ßebeimtreibens in
ber (ßefdjicfjte aller Dölfer biefes (gebeimorbens im auftrage ber 3^
ben naobwies. «gugteid; aber weitete nun ber 5«lbljcrr ben ZtTenfdjen
ben 231icf bafür, ba% es fidj wabrlicb nidjt nur um ben 3uben, fonbern
aucb um anbere überstaatliche priefterfaften banbelt unb in »ergangenen
3abrB|unberten cor allem um Hom unb feinen 3efuitenorben gebanbelt
batte, bie nad) gan3 ben gleichen (Srunbfäfeen insgebeim 3U He»olutio*
nen unb Kriegen obne jebe 23ebenfen gebefet bitten, um ibre $evn$\de
»erwirflicbt 3U feben.
<£ine »öllig neue (ßefdjicbteforfcbung, bie 3um erften ZTTale bie wab*
ren Drabt3ieber ber weltgefcbidjtlicben fireigniffe entlar»te, war ba »om
5elbberrn gefcbaffen worben. <£s läßt fid; ber Segen biefer Schöpfung
beute nod; gar nicbt in feinem »ollen Ausmaße überblicfen. Plannte man
3u»or bie Dölfer unb ibre Hegenten, fo fab man jefct bie (ßebeimregen*
ten mit ibren gebeimen Kampffcbaren, bie bie politifdjen <£reigniffe in
ben DSlfern mit J^ilfe ibrer blinb geborcbenben 23rr. ber gebeimen
ZtTannerbünbe einleiteten. Die, fo oft fie es wünfcben, aucb lanbesoer*
räterifdje unb bocb»erräterifd;e fjanblungen »on (Sefcbicbtegeftattern
burdjfübren ließen, wobei bann ibren folgfamen (ßünftlingen bie er*
ftaunlidiften gefcbtcbtlicben Unternebmungen gelangen. — £ür 0{e %fy
nunglofen in ber 2Tüttwett waren fie ein lüunber, t»ie 3. 23. ber "uns*
gang ber Scbladjt an ber 2Tfarne im IDeltfrtege unb bie (Eroberung
Preußens burcb ben 23r. Hapoteon 1(806 unb anberes mebr.
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Der 3ube aber roar burd; bas Weti „Kriegsbefce unb Dölfermorben"
md]t nur im politifcben Creiben berart enttarot, bafj er fjobn unb lX>ut
in gan3 Ijemmunglofem (grabe entlub, nein, er roar aucb in biefem
lüerfe roieber an feiner empfinblicbften Stelle, an feinem Aberglauben,
ber ja oerbüllt fein foll, getroffen. Sein gablenaberglaube ber liabba*
lab, nacb reellem er in ber Dergangenbeit feine polüifcben Eingriffe
3eitlicb oerteilt tiatte, rourbe in biefem Wette vov allem Dolfe erttEjüIIt,
unb nun ift non biefer Stunbe ab ber Aberglaube für tfm ein unge*
beueres fjemmnis. XDenn er bisber in beftimmten ungünftigen 3<%e"
mebr auf bas <§ufeben angeroiefen roar unb auf bas Vorbereiten neuer
Heootutionen ober Kriege, fo abnte bodj niemanb, roesbalb nun gerabe
erft in jenem 3abre unb 2TTonat ein Krieg entbrennen follte. <£s roar
aueb niemanb t>at ber beroufjt gerabe bie für t>es 3uben Aberglaube
ungünftige <geit 3U eigener ZTCacbtftärfung unb eigenen (Eingriffen aus*
genügt bätte. ZDie follte es aber nun für ben 3uben roerben, roenn,
alle c-om 5elbberrn Aufgeklärten 3. 23. roufjten, ba% er einen neuen
ZDeltfrieg nur für 3<*bre fdjüren roirb, beren Querfumme \5 ift, roie
bies im 3abre H9^ ber 5all roar? Wie follte fein Sdjicffal roerben,
i>a bas 3abr H9^H bas lefcte 3<*fc atf lange ^ctt binaus nacb unferer
geitredjnung ift, bas bie Querfumme 1^5 aufroeift? Die Angft ba* ben
3uben feit jener <§eit febr töriebt banbeln laffen!*)
IDer ermeffen roill, roas bie <£ntbüllung ties (Sebeimtreibens in je*
nem IDerfe bes 5elbberrn alles in fieb fdjliefjt, ber muß es felbft tefen,
unb er roirb begreifen, roas es bebeutet b<*t, bajj ber 5elbberr feit jener
«geit bis 3U feinem Eobe in feinen Leitungen unb feiner ^eitfebrift in
jeber 5olge bas gefcbicbtlicbe (Befdjeben ber (Segenroart nad? feinen
Döllig neuen (Srunbfätjen ber (Sefcbid;teforfcbung bebanbelt bat- <£r
nannte baber biefe Abbanbtungen „Die fjanb ber überftaattidjen
ZTläcbte". fjierin 3eigte er bas 3"trigenfpiel ber miteinanber rinalifieren*
ben priefterfaften am Cagesgefdjeben. <£r fdjärfte bei alten Cefern ben
SlicE. Sie feben nid;t mebr nur bie Dorbergrünbe bes (Sefdjebens. Die
überftaatlicben ZHäcbte aber tonnten fieb in jeber biefer Abbanbtungen
bie (geroipeit b°len, t>a% es mit ibrem unerfannten (Sebeimfpiel »orbei
fei. Aucb nad] ^>es 5elbb«rtn Eobe bort biefe 23elebrung niebt auf. Diefe
*) 9tät)eres über rjeilige Cuerfummen unb 3<rf>rcel)jal)re fiepe im folgenben Slbfdjnitte
,(£in Nationalfeiertag 3<»&n>er;s' oon ©ritt) fiubenborff. §ier fei nur Befonbers barauf I)in«
geroiefen, bafe eine 0 in ber 3al>I, aus ber bie Querfumme errechnet roirb, ntdjt nor»
lommen barf, benn bas ,magifä)e Quabrat' enthält nur bie Satyrn D0" 1_ 9« n'4t a6cr
bie 0, fo ift benn biefe für bes 3uben 3arjlenaberglaube (f. 6. 31 biefes SBerfes) aud) leine
,magifir)e 3ar)I'. 9ta<f) bem (Erfdjeinen ber ffirftauflage bes SBudjes ,&riegsf)efce unb SBölfer*
morben' rourbe uns bies oon ma&geoenber Seite erhärtet. Das 30-&1 I950 ift alfo lein
3ar)roeIjjarjr.
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2tbr;anbfungen roerben es ber .gufunft erleichtern, bie <£reigniffe t>es
Cages r>on biefer erfennenben IDarte aus 311 beurteilen! Damit aber
u?ar roieber eine große Sdjlacbt im 2lbroeIirfampfe gegen bie priefter*
faften, cor allem gegen ben 3uben gefcblagen. Siefes Sucb muß alfo in
biefem tr>efentticben Seil t>es Kampfes gegen t>en 3«ben auf tas Wert
„KrtegsEjefte" unb auf bie fpäter gefammelt erfd;einenben fortlaufenben
Slbfyanbtungen biefer entfyültenben (ßefdjidjteforfdjung, bie unter bem
(Eitel „Die J^anb ber überstaatlichen 2Ttäd]te" erfdjienen finb, oertoeifen.
£>ocb oöllig leer braucht biefes 23uctj auf biefem (ßebiete t>es Kampfes
nidjt aus3ugel;en! 5ür bie undjtige 21ufflärung über bas politifcfye <ge*
beimtreiben ber (Segenroart rcäbjten u>ir in unferem Kampfe aucb, nocb
ein3elne unb befonbers lehrreich, bünfenbe <£reigniffe, um bas (Be^eim«
treiben in 21bl;anblungen 3U enttarnen unb bie politifdje Kampfesroeife
bes 3uben unb feiner Kampffcbaren iljrem IDefen nad\ 3U fdjilbern. 21us
biefen 2tb£;anblungen nun finb im fotgenben einige 3ufammengetragen.
Sinb bie <£reigniffe aucb, an bie <3eit gebunben, fo ift bie 2tufflärung
bocb für bie ^ufunft r>on groger Sebeutung, benn unfer Kampf tr-urbe
ja geführt, als 3ube unb Freimaurer altmäebtig in Deutfcblanb roaren.

€m Hattonalfäertacj 3U (Efyren 3afypefys*)
Don <£ridj £ubenborff
(Es «nrb roiebtige politif im Heictjstage in Deutfcblanb getrieben. <£r
foll ben \\. 2luguft \3\3, ben !£ag, an roetebem £>eutfcbtanb mit feiner
heutigen Perfaffung beglücFt uwrbe, 3U einem „nationalen" Se'xeztaqe
ergeben.
<§unädift follten roir ben Sprachgebrauch, ber uns oon einem „2)eut=
fcfyen" Heidjstag fprecfyen läßt, enbgültig fallen laffen. 3" täim fifeen
3uben, bie fieb als Dolf über bie gan3e <£rbe Derbreiten unb iljr „Dater*
tanb" in ber tDeltrepublif Ijaben. 3" '*!m fifecn ^rr- Freimaurer, bie iljr
„großes Datertanb" in ber gleichen IDeltrepublif fefyen unb in einer
Bruberfette mit ben 3uben fteljen. 3n täfln fifeen bie Dertreter ber rö=
mtfcb=fatbotifcben Kircbenpotitif, beren febroarjer Scbatten, ber alle btut=
gemäßen unb nationalen Unterfcbiebe nerbunfetn foll, über bie gan3e
<£rbe reiebt.
<£in fotdjer Heid]stag ber überftaatlidjen ZHädjte tiat als „National*
*) Ste^e Skräetdjnis am Sdjluf; bes 25udjes unter E. 2. 1928.
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cerfammtung" am 3abwebtage, \\. 2luguft \3\3, bem Hetdje bie Der*
faffung öes 3uben preu§ gegeben, bie 3. 8. bem Dolfe „^reibeit unb <£r*
Haltung bes (Eigentums" oerfpriebt, es aber fnebelt unb oötlig enteignet.
tiefer 3abwebtag, ber U« Jtuguft H9H9, frönte bie Het>otution in
35eutfd;tanb, bie am ^. 3uti J889, ber fjunbertjabrfeier bes Sturmes
auf bie Saftüle, ber bie blutrünstige franjöfifdje 5*«Ttaurerrer>otution «in*
leitete, auf einem freimaurerifdjen HMtfongrefj in paris befdjtoffen
worben war.
Erftaunt ir-erben bie atjnungtofen £>eutfcben, bie nidjt feit längerem
Cefer ber „2)eutfcben IDocbenfcbau" finb, fragen, was ift es benn mit
einem 3abwebtage? Ztun, ein ^afyvefyag ift ein foldjer, ber nacb ]übi*
febem Aberglauben ben 3u&en cor ben folgen feiner gebeimen (Eaten
gegen bie (Sojim fcbüfct unb in feinem Saturn ein €infad;es ober Diel*
fadies ber 3abweb3a£;len \0 unb \5 als fotebe ober in (Seftatt r>on
Querfummen entbätt. „fjeilig" finb für i>en 3uben biefe Labien, weit
\0 nacb feiner abergtäubifeben Hedjenfunft ben erften, \5 ben bes erften
unb 3wetten Konfonanten t^es IDortes 3abIDeb bebeuten.
Xlun ift ber \\. Auguft \9\9 gleid; H + ^+8 = \0, \ + 9=\0,
\-\-y=\Ot alfo im gan3en 3 mal \0. Da nun 3 feine (ßlücf^abl ift,
fo ift bas Datum ein befonbers günftiges für ben rituellen unb ben fünft*
lieb befebnittenen 3u^enXDie in biefem 3abre ber 28. 6., b. b- öer Cag 3X3 3<*b« nad\
ber 2tnnabme bes Derfailter Sdjanbpaftes r>on ber gleiten „National*
cerfammlung", bureb bie Hegierungbilbung bes Derfailtes*2TTütler be*
fonbers gefeiert würbe, fo foll nun audj nacb ben gleiten 3X3 3«b=5
bie Derfaffung ber Hepublif r>om gan3en Polfe gefeiert werben. 3ft bod;
im 3abre H928 ber \\. 2luguft 3um erften Zitate wieber ein 3abweb*
tag feit ber Jlnnabme ber Derfaffung.
Eine folebe Derfaffung, bie 3abwebtage berüdftditigt, fonnte unb
burfte nur in ZDeimar bem Dolfe gegeben werben, in bem IDeimar, in
bem bie »errufene 3Huminatenwirtfcbaft ber 23rr. Karl 2luguft, £jerber
unb (Soetbe blübte, jener (Seift blinber fjörigfeit ben unfidjtbaren Da*
tern gegenüber. Solcber „(Seift oon JDeimar" würbe uns X»eutfcben fort*
wäbrenb cor unb nacb bem Kriege fo bringenb ans £jer3 gelegt, 3U ibm
follten wir wieber nad; 21blegung bes „militärtfdjen" (Seiftes öismards
„3urüdfinben". Dev „(Seift r>on ZDeimar" ift ber (Seift ber Knedjtung
freier Z>eutfdier, wie t)as bas Scbjdfat bes lebenben 5cf?illcr unb feiner
(Sebeine 3eigt.
£>er „(Seift non IDetmar" ift aber aud; ber Derrätergeift an ber 5*ei*
beit bes Seutfdjen Dolfes, ber ^as preufjifdje £jeer, r>on Brübern 5rei*
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maurem geführt, in bas (Sroßliersogtum i>es 23r. Karl 2luguft braute
unb 23r. Napoleon am 3aba>ebtage, bem ^. ©ftober 1(806 (J + $
-|-H0=J5 unb \806 gteieb J5) in ben Scbtacbten bei 3«™ unb 2luer=
ftäbt auslieferte. Diefer gleite (Seift leitete aueb 23r. Karl XDilbelm
5erbinanb oon 23raunfcba>eig, ber jefct fetbftoerftänbticb von ben 23rü*
bern 5"im<*urern perleugnet roirb, naefy Datmy, voo er r>or einer £jorbe
Sansculotten febrt madjte unb nacb einem blutrünstigen ZTTanifeft gegen
bie tflacbtbaber in paris cor bem (Einmarfcfj nacb 5^anfreid) jefct bie
beim fjeere befinblidjen (Emigranten, bie fieb feiner fjeerfübrung an=
oertraut blatten, ben Sansculotten unb bamit bem Schafott auslieferte.
Der Derrat non Palmy n?ar fo gut norbereitet, ba% bereits am gleichen
iEage bie ZTCacbtbaber in Paris König £ubu>ig XVI. entthronen fonn*
ten. Sie fügten fieb jefet fieber, nadjbem bas ftarfe preufjifcbe £jeer, ge=
füBjrt pon bem Derräter 23r. Kart IDilbelm 5erbinanb oon Sraun*
fcbn?etg, febrtgemaebt Ejattc unb baburdj ber 3u&en*5reimaurerreDolution
in paris freie SaBjn gab.
Der nnffenbe 23r. (Soetbe fagte an biefem Cage abenbs im Cager:
„Don Ejtcr unb beute gebt eine neue <2pod}e ber UMtgefcftcbte an, unb
ibr fönnt fagen, ibr feib babeigemefen."
Zticbts fennjeidjnet mebr als biefe lüorte ben „(Seift non IDeimar".
Stol3 fann man fein, eine Scbladjt u?ie Cannenberg mitgefdjlagen 3U
baben, ftol3 fann man fein, ben Sotbatenrocf bes alten fjeeres getragen
3U b<*ben. Cief abgrünbig aber ift bie Zumutung an bie preujjifcben
Solbaten, ba% fie barauf ftol3 fein mögen, in biefen Derrat abnunglos
bineinge3ogen 3U fein.
2Dir ftimmen bem 5ran3ofen 3U, ber ba gefagt i\at: „iDenn König
5riebridj iDilbetm IL r>on preujjen, ber aueb beim ^eere tr>ar, ein
Hapoleon geteefen roäre, fo Ijättc er am Cage r>on Datmy ben Derrä*
ter 23r. £jer3og Kart IDilbelm 5erbinanb r>on Sraunfcbroeig erfcbiefjen
taffen."
Docb biefer König roar fein Ztapoteon, fonbern fdjroacb unb Höfen*
freier! Deutfdje Knecbtung, Deutfcbe Scbanbe, Criumpb über bas (Se»
lingen ber jübifeb^freimaurerifeben Henotution, S^ube übet ben 2Haffen»
morb am blonben 2lbel in paris, am Königsmorb bureb ben 3ubeit
Samfon, bas ift ber „(Seift con JDeimar", ber bie Hationaloerfammlung
nacb bortbin rief, bas ift ber (Seift, ber in ber Derfaffungfeier gefeiert
unb roa&i erbatten roerben folt.
Der „nationale" 5eiertag folt ber Seiet biefes (Seiftes unb ber <£rricb*
tung eines jübifd]*nationalen Heises gelten, in bem Deutfcblanb nur
eine autonome prot)in3, bas Deutfcbe Dolf ein Sflar-ennolf ift!
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2)er Heidjstag ber überftaatlidjen ZtTädjte in Deutfdjlanb Ijanbeft folge*
ridjtig, wenn er fotdje Befdjlüffe . faßt. Sie freien 3)eutfdjen begrüßen
foldje beutlidjen (Enthüllungen, unb ba§ 3ube, 3efuit unb Freimaurer fid?
gefcfyäftig felbft auf bie Drel)fdieibe [teilen. 3nbes bereiten fie fid? t>or,
über biefe überftaatlicfyen ZHädjte bjnweg, fjerr im eigenen £jaufe 3U
werben.
Dann wirb ber 28. 8. ber größte Feiertag aller X>eutfdjen fein. Hidjt
etwa 3ur «Erinnerung bes Sieges über Huffen, fonbern als Ausgangs*
punft ber großen ÜMtenwenbe unb bes Zeitalters, in bem tr>ir Fjeute
flehen:
J)te Seit bes freien, feiner «Eigenart bewußt lebenben, weEjrfyaften
unb wefyrfreubigen X)eutfdjen Dolfes!

Der 3ubenflud? bes Kaufes ^omanotp
unb eine „monarcfyifd^nattonale" Rettung*)
Don Zftatljilbe Cubenborff
<£s gehört 3U ber abergtäubifcfyen Derbredjerfitte ber Kompli3en ber
jübtfdjen (5el;eimleitung, bie Sülme für UTorbperbredjen baburd? su
„bannen", i>a% man fid? öffentlich mit möglich freimaurerifdier Beurteil
lungart bamit befaßt. Sie „2Sannung" ift umfo wirffamer, wenn man
fie gerabc in i>en preffeorganen anbringt, bie bem Derbredien, um bas
es ficb tjanbelt, eigentlid; am feinblidtften gegenüber ftefyen müßten, audj
ift bas, wie ber 3ube fagt, eine „pifante Jlote".
211s fid; am \6. 3uli 1928 ber «Xag ber befttalifcfjen Ermorbung ber
gan3en garenfamilie 3um 3eBmien Zitate jährte — ber 2Tlorb war einen
*Tag nad? bem burd; Derrat gefcfyeiterten Eingriff bei Seims, am 3<^l"
welltage, bem \<5. 3uli \%8 (gleid? \6-\- 7-f ^9 + 1^8 = 60 gleidj
^ X \5) begangen — , war es ben 23rr. ber fdjwar3en Coge barum 3U tun,
bie ZlTorbtat an ber ^arenfamilie in „monard;ifdi=nationalett" Blättern,
treu iljren abergläubifdjen 5itten, wieber3ugeben. 2)iefe 2luffäfce tragen
für uns, bie wir bie (Sefyeimfpradje ber Brr. fennen, bie offenfiditlid;*
ften ZHerfmale, ia^ es fid; um ein berartiges ZTCacfjwerf Ejanbelt. 21uf*
fallenb aber für alle „profanen" Cefer ift bie forglidje Dermeibung,
ber bei bem 2luffafeftoff eigentlich fo felbftr>erftänblid;en fittlidjert Ent*
*) Sie^e SBeräexdjnis am Gdjlujj bes 93udjes unter 2R.£. 1928.
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rüftung über bie gefcfyilberte ZTIorbtat! 3<*> i« manchen Blattern finben
wir gan$ 3Ynifcf)e ober bocfy falte (Stoffierungen ber Cat, als fei fie eigent»
lieft etwas aan$ Hebenfäcfilicftes, faft Natürliches.
?>n ber „21Tündien*2lugsburger Rettung", bem „monardiifcfcnationa*
len" Blatte, finben wir in ber Ztr. {tyO, Seite 3 einen 2luffafc „£>er Sludi
bes Kaufes Homanow". D'xe äberfdjrtft ift feBjr berechtigt, benn tatfädj*
tieft würbe faft jeber Homanow, ber ben Kaifertftron beftieg, unb aucft
oiele ber näcftften 2lngeftörigeri ber ruffifcften Kaifer biefes Kaufes, ge=
morbet. T>a% bie jübifcft^freimaurerifcften Derfcftwörer biefen 51ucft ge=
fprocften unb bie ZTCorbe oeranlafjten, 3um Eeil aucft felbft ausfüftrten,
ift 3t»ar gefcfticfttlicft nacftweisbar, braucftt aber nicftt jebem Blatte fteute
fcfton befannt 3U fein, unb fo braucftt uns bas Derfcftweigen biefer GLaU
facfte aucft nicftt auffällig 3U fein.
2£>enn aber ein „monarcftifcft^nationates" Blatt t>on ben fortlaufenben
2Tüorben berichtet, fo müßten wir, 3umal es ficft um iHonarcftemnorbe
ftanbelt, bocft eine boppett ftarfe fittlicfte <£ntrüftung erwarten. Statt
beffen finben roir bie ungefteuerlicfte 3ymfcft*falte 5eftfteIIung, „bas ge*
waftfame <£nbe im ^aufe Homanow war gerabe3U bie normale <£rfdjei=
nung". £jier erfennt ber £efer bie unoerftütlte Sprache unb Darftellung»
art ber fcftwar3en Brr. fcfton beutlicfte^«
©ftne jebe <£ntrüftung, ja nur 2lbleftnung, berichtet nun bas „monar*
cftifcfte" Blatt bie 2Ttorbe (bie r>on ber „geheimen f}anb" immer an 3afts
wefttagen ausgeführt würben), an paul, Sllejranber L, 2tteranber IL,
Jlleyanber III. Sie alle fielen ber „geheimen Ejanb" 3um ©pfer. Unb wie
feftr es bem Scftreiber bes 2trtifels in bem „monarcftifcft*nationalen"
Blatte barum 3U tun ift, ba% bie Brüber ficft ber IDirffamfeit bes 5Iucftes
nur ja recftt erinnern, geftt aus bem SperrbrucE fteroor, mit bem be*
tont wirb, ba% 2tleyanber III. ber einige <gar, ber im Bett ftarb, „an
unbefannter Cobesurfacfte" geftorben fei. IDarum nerfcftweigt benn ber
Sdjreiber bie „£egenbe", bafo ber Ceibaqt biefes ^aren bem Sterbenben
3U3ifcftelte: „3cft bin 3ube?" lüarum cor allem aber oerfcftweigt er fei*
nen £efern, bafa unter ben 3uben polens unb Hufjlanbs im 3<*ftre \9\<k
eine in oerfcfttebenen JDerfen längft oeröffentlicftte 2lnficfttsfarte freifte,
auf ber als paffaftopfertier, als „Kaporesftaftn", ein fjaftn mit bem
Kopf bes legten <§aren in ber ^anb eines Rabbiners gehalten wirb,
ber ba3u aus bem (ßefe&bucft bie oorfcftriftmäfsigen IDorte lieft, bie auf
ber Karte in ftebräifcften Bucftftaben fteften:
„X>ies fei meine Cosfagung,
Dies fei mein Caufcft,
2>ies fei mein Süftneopfer".
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IDarum oerfdjweigt er biefe poftfarte, bie ben garen als bas ausge*
fudtfe Paffafyopfer ber 3"^en 3eigt, unb ben Zticftjuben bie Catfacfye
ber jübiferjen Hitualmorbe ein für allemal betoetft? (51aubt er berttt,
bafj feine Cefer alle nod? gar nidtf aijnen, was bas für eine 2lrt„51ucr[
bes Kaufes Homanow" roar? <£r fd?eint es mcfyt 3U glauben, fonft
roürbc er aueb, feine 2)arftetlung nidjt fo offenljer3ig gegeben Ejaben.
<£r glaubt nur 3U fd)war3en eingeweihten 23rrn. unb gän3ltd] almung*
lofen profanen 3U fpreeb/en, unb fdjreibt »on bem beftiatifcfjen 2TTorb
ber garenfamilte:
„Hifolai IL 2lleranbrowitfcb(, 3mperator unb Selbftrjerrfctjer aller Heu«
§en, ber lefete gar i>cs ruffifd;en Heises, ber nadj feiner 2lbban?ung
t>om ^5. 3. \y\7 als (gefangener ber Heoolution 3unäc£jft in garffoje
Selo, iianrx in bem fibirifcfyen Stäbtcb.en 3efaterinburg mit feiner 5a*
milie feine Cage friftete, würbe in ber Xladit 00m \5. auf 'öen \6.
3uli \9\ 8 burebj einen feiner IDädjter aus bem Schlafe gewedt. £s
war noeb, gan3 bunfet, nur im ©ften bämmerte es. Seim Cidjt einer
Ker3e würbe ber gar in t>en Keller ies ärmlichen fjaufes gebracht, <>as
er bewohnte. 3)ort fanb er feine gan3e 5«milie cor: feine (Sattin hieran*
bra Seoborowna (geb. 2tlice prin3effin r>on Reffen), feine tner Cocbter,
Don benen bie ältefte 22 3aijre alt roar, unb feinen Sofm, ben Ojron*
folger 2llefeY> einen 3roölfjäljrigen Knaben, ber an BluterfranfBjeit litt.
21ujjjer einigen Solbaten, bie 3ur Wadte gehörten, erfdjienen nun im
Keller einige unbekannte ZTCänner, gan3 in fcb|War3es £eber gefleibet
unb mit Heüolcern im (Sürtel. Das waren bie (Sefanbten ties 23e3irfs*
Sowjets.
<£s waren fieben Stühle ^>a; bie garenfamilie rourbe aufgeforbert,
plafe 311 nehmen, fjinter bie Stühle poftierte fieft bie Segleitung ber
garenfamilie. <£in 21bgefanbter ber Sowjets 30g ein papier aus ber
Cafcbje unb las es laut unb beutlid] oor. 3er 3"M* roar fur3:
,J)ie Stabt ift in (ßefaBjr. Die feinblidje weijje 2lrmee rücft an, iit
wenigen Stunben fann ber gar unb feine £amilie r»on ben 5«i«öen ber
Heoolution befreit werben. Z»as barf nicr/t fein. 2>er 23ürger Homanow
muß famt feiner Familie befeitigt werben. <£r muß fterben, obwohl
ber Eob feine genügenbe SüBjne für feine unb feiner D^naftie Per*
brechen ift.'
2>er gar björte aufmerffam 3U: er gab fiel; ZTCüije, bie IPorte, bie er
fjörte, 3U begreifen. J)ie garin wollte etwas fagen, fonnte aber nicbjt.
Sie machte eine Bewegung in ber Hidjtung auf tb/ren Sofyn, als ob fie.
ibm fcfyüfcen unb r-erfteefen wollte. 3" biefem 2tugenbticE fielen bie erften
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Scbiüffe, unb balb lagen elf Ceic^en am 23oben. Sie £eid;en würben

t>erbramtt. 2>as mar bas <£nbe bes garen*). Das Cos Karls I. unb
£ubrx>tgs XVI. **) r>on 5ranfreidj umrbe aud) bas Cos bes legten Kaifers
r>on Hußlanb. Das Derberben lag ifjm im Blute."
So wagt bie „JHündjen^ugsburger Leitung" einem Deutfdien, fitt*
lidj nodj gefunben £efer!reis ben Bericht über ben oiebjfdien JHorb an
einer ganjen 5iTniIic mit fünf blüljenben Kinbern 3U gloffieren! Kein
IDort bes 2Jbfd;eues über bas Derbredjen!
„Das Derberben lag ifyn im Blute", meint bie „2TEünd;en*2lugsburger
21benb3eitung". 21uf ber erften Seite bes gleidjen Blattes 3eigt fie tiefes
ZHitgefüI)! mit \0 im <£ifenbaljn3ug oerbrannten armen 3tugsburgem unb
große <£ntrüftung, unb bies ferjr mit Hed?t! 2lber ift eine Kaiferfamilie
benn weniger bemitteibenstüert unb gar für 2Tionarcf|iften? 3ft <£nt*
rüftung bei gemeinen Znorbüerbredjem nid]t nod; mel;r am plafee als
bei bem fiifenbatmunglüd?
IDas tpürben bie 2lugsburger Cefer roobj gefagt fyaben, tvenn bie
„2Tfänd;en*21ugsburger 21benb3eitung" ben Beridjt über bie 5elm r>er=
brannten Mitbürger bamit gefdjloffen Ijätte: „X>as Derberben lag ilmen
im Blute"?
Kein IDort finbet bas Blatt über bie umnberootle gefaßte Hulje, mit
ber biefe gan3e 5antilie im Keller ben 2TTörbern gegenüberftanb. 2111 bie
blütjenben Ktnber, fo tcürbig gefaßt unb ftill ttne bie reifen filtern.
Zluv bie ZHutterliebe rang ber Befyerrfdmng eine leidjte Belegung sunt
Sdjufe bes Unaben ab. Dev Beridjterftatter f)at es bagegen feljr unditig
in biefem Slugenblicf , u>o es gän3Üd; unroefentlid} fdjeint, 3U er3äl;len, bafc
ber 3ö?ölfjäl;rige 3unge ein Bluter toar. JDtdjtig ift bies freiließ für bie
<£ingett>eir)ten, tx>eit iljnen bas ein „Symbol ber Sdjädjtung" ber Sa*
milie Homanot» tr>ar. IDefentlid} ift es audi, ben fd;»?ar3en Brrn. 3U
er3äl;len, ba% es „im CDften bämmerte"; roefentlid; ift, iljnen mit3uteilen
ba% bie 2^Törber, bie ausertDäEjlt roaren, bie garenfamilie nieber3umefeeln,
fd|toar3e ijemben aus Ceber trugen, unb anberes meljr. So toeiß jeber
etngeu>eiljte Cefer, tx>ie ftreng rituell biefe ZTTorbe ber fd}tr>ar3en £oge
,ber Sataniften' t>oll3ogen tüurben.
Bei biefer forglidjen Mitteilung ber für ben Hitualmorb u>id|tigen (Ein*
3elljeiten, mutet uns ber „gufatl' mertoürbig an, ba% bidjt neben bem
*) 2Bir $a6en fetnergeit ben [ä)auerliä)en Seridjt eines Augenzeugen Deröffentlidjt,
ber jugegen mar, als bas Ijalboerroelte Saupt bes legten 3<xim bei ürofctt anfam unb
er es in ben Ofen roarf. £>er jübi[d)e §ürft mußte, toenn anbers ber 3ui)en§05n ©«*
nugtuung FjaBen follte, biejen 9lft oolläiefjen, oerroljte ftotnmuniften, bie äugegen
roaren, roiber SBillen bod) ein iuräes 2Beüd)en er|d)ütterte.
**) SubrotgXVI. mürbe oon 93rrn. nerurtetlt unb non bent ^ubm Samfon enfc
Rauptet, Äarl I. oon (Englanb rourbe oon 93rr. Freimaurern Ijingeridjtet.
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9?ed)ts: t)et flaportsljaljn
£iefe in bet in 9?ufelanb anfaffigen 3U=
benfdjaft in Umlauf geroefene ^Softfarte
ift non ©ottfrieb jur SBeef im 2Rai=3UT"=
§eft 1917 „2luf SBorpoften" sum erften»
mal ben „Sojim" gc3eigt roorben. 3n
bem Sluffat) „Der 3ubenflu°) ^cs Sau=
Jes Womanoto" roeift grau I)r. 3JJ. £u*
benborff nad), bafj btefe fnmbolifdje Dar«
[tellung in ber jübifd)en Süfjnefnmboltf
ber SBibel unb bes Salmubs umreit. ©8
ift jebod) im jübifdjen Schrifttum ftets
pon einem Günbenbod unb nidjt non
einem §af)n bie 5Rebe. 92ad) Sd)toar3=33o»
ftunitfd) („3übi[d)et 3mPcr>aI'smus") f>a=
ben nun bie 3u*>en ben iDeif3en Salm
aus bem SRilual non d)inefifd)en ©ef)eim=
gefellfdjaften „entließen" unb ifm mit ir)=
tet Sütjnemnjtif rterfnüpft. I)er SRotb an
bet ruffifdjen 3drcnf'imilie (33ilb unten)
roirb burd) bie nebenftefjenbe ^ßoftfarte
einroanbfrei als eine jübifdje Snmboltat
erroiefen.

.wies m .vi ran n .«ns*v» n

2trtifet bas «geidjen fteEjt, mit bem fid? bie fdjroarsen Cogen in Rettungen
gern auf IDiditiges aufmerffam madjen, nämtidf ein auf ber 3pt^e
ftetjenbes fd;a>ar3es „magifdjes" Quabrat. Sie „Zn.«2l. Sl.^." fefct es
„3ufäIIig" neben ben ungeheuerlichen 2tuffafc mit ber 2tufforberung, bie
Leitung in t>en Sommerferien nidjt 3U nergeffenl
IDeber bas „Derberben" nod) bie Derberbnis liegt bem 2>eutfd;en
Dotfe im Stute, fd?on fterjen alte Dötfer ber <£rbe mit uns X>eutfd;en
feft 3ufammen, bie roir ber peft fotdjer 3ubenflücr/e, ber jafyrljunberte*
langen geheimen Kriegs* unb Heüolutiontje&e ber 23rr. Freimaurer mit
it)ren 2Tfaffenmorben unb 5ürftemnorben ein <£nbe machen werben. Der
Sag roirb fommen, an bem oas ©eutfdje Volt unb alle Dötfer ber <£rbe
Sür;ne forbern für biefe 21Torbe unb für fotcfye 2trt Seridjterftattung über
fie.

Carmenberg*)
Don <£ridj £ubenborff
Dor \o 3aljren umrbe bie Sd\lad\t gefdjlagen, ein Criumptj Deutfdjer
^eerfüljrung unb Deutfdjer 2ftannes3ud}t unb ZTCannesfraft. Sie roar
eine ber entfdjeibenften ber XDettgefdjidjte, nidjt allein im engen miß*
tärifdHtrategifdjen 5inn, fonbern in itjrer gefamten 2tusn?irfung. Sie
Dernid;tete ben Kriegsptan ber <£ntente. 35ie feinblicfjen fjeere fonnten
fidj nidjt im 3nnern Deutfdjtanbs bie ^anb reidjen, bie Deutfdjen unb
bie oerbünbeten öfterreidjifd)*ungarifdjen 2trmeen r>or ftdj Bjertreibenb.
2>as trierjäljrige Hingen bes Deutfdjen fjeeres unb oes Seutfdjen Dotfes
3um Sdjufce ber ^eimaterbe roar ermöglicht. Sie fonnten itjre Ijetbifdje
Kraft unb fittlidje Stärfe fidj fetbft unb ber ftaunenben IDett offen*
baren. IDenn fie .nidjt Sieger blieben, roenn an Stelle ber Kraft unb
Stärfe Sdjtpädje, Der3agttjett unb Derrat an ber eigenen Sadje traten,
fo tjatte bas altein feinen (Srunb barin, ba% bas ^elbennotf ber Seutfdjen
bie tjintertiftigen, fidj in Derborgenem tjaltenben inneren 5ei"be nidjt
fannte, bie fein 23tut Ijaffen unb fürdjten ober als Seutfdjbtüttge 231uts*
pfttdjt nidjt f ernten. Sie roottten fdjon \%f> in ttjrer ZTCetjrsatjl bas
35eutfdje Dotf »erbtuten laffen, roenn nidjt 3U itjrer Öberrafdjung bas
35eutfdjc Dotf in bem Begeifterungfturm bes 21uguft J9^, otjne fie 3U
femten, über fie fjinroegfdjritt, leiber otjne fie, bie Hartem, 3U sertreten.
IDeit oas 2>eutfdje Dotf juben*, jefuiten* unb freimaurerbttnb u?ar, ge*
fdjatj bas nidjt, unb bie Hartem perfekten iljm ben Stidj.
*) Stelle 3Jerjei(§nis am Sdjlufe bes SBudjes unter (E. S. 1927.
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Der 5tid) brang tief, aber er tötete bas erfcböpfte Dolf ntcfjt. Der
Derluft an eblem 231ut, bie ungeheuren pbvfifcben un& feelifdjen 2ln*
ftrengungen unb €ntbebrungen aller 2lrt, benen bas Deutfcbe Dolf —
aber nicbt bte ZTattern, bie iEjre Kräfte fcbonten unb unterbeffen 3um
Stidi fammelten — unterworfen mar, machen es nur 3U oerftänblicfj, bafc
bie erfdjöpften Kämpfer ben Stieb nicbt webrten unb fid? ber Hube fyn*
gaben. Die bewußten fjörigen ber überftaatlidien ZTTäcfjte unb biefe
felbft, ausgeruht unb raffgierig, fcbritten nun aber b°b"focb«nb über
bas Scbicffal bes Deutfdjen Voltes fynmeQ, 3erbradjen feine ^reibeit,
erbielten es ficb aber 3ur Cobnfflaoerei unb f^örigfeit. <J5an3 oernicbten
wollten fie es aus biefem (Srunbe nicbt.
lüie bas Diftat ber überftaatlidjen Zltäcbte in Derfailles am 3abrestage
bes 5reimaurermorbes 3u Serajewo Donogen unb baburcb beutlicb unb frecb
ber freimaurerifcbe «gufammenbang bloßgelegt würbe, fo trafen böb"enb
bie überftaatlidien ZTTäcbte burcb bte ibnen bongen Deutfdjen bas Deutfcbe
Dolf an bem <£rinnerungtage bes Cannenberg»Cages im 3abre \y2%
burcb 2luf3U>ingung ber Dawes^Pafte. Das war ein anberes Cannenberg.
Xluv wenige Deutfcbe merften ben furd)tbaren £?obn, ber barin lag.
(ßerabe ber <£brentag bes Deutfdjen Dolfes, an bem es fidj 3ebn 3abre
3ut>or beistehen in böcbfter (Sefabr errettet b<*tte, brachte ibm Knedjtung.
<£s war eine teuftifdje £at ber überftaatlidien ZTCäcbte, ein (Eiefpunft
ber Derfflaoung für bas Deutfcbe Doli. Docb biefe (Eat ber JEjybris ber
5einbe brachte Klarbeit über bie fdjredlidie fjörigfeit bes Deutfdjen
Heicbstages unb ber Deutfdjen Hegierungftellen non jenen ZTTäcbten. Der
Deutfcbnationale Umfall Ejierbei, wie in ber 2lufwertungfrage, ift typifcb
gewefen. Die Drab^ieber brauchen nur an ber Strippe 3u 3ieben, unb
bie 2Ttarionetten tagten! 5000 (ßolbmarf iabj.t bas Deutfcbe Volt in
jeber ZTtinute auf unbefdjränfte <geit ben überftaatlidien ZITächten, bie in
Heuyorf nereinigt finb. lüenn bas Deutfcbe Dolf redjt fleißig ift, barf
es mebr be3ablen. <£s ift eine nie bageroefene (Srotesfe: bie für bte (Se*
fetje oerantwortunglofen Derantwortlidjen cerfünben h^te felbft, bafa bie
Dawes^pafte unerfüllbar feien. Das Deutfcbe Dolf aber 3iebt fie niebt
3ur Hedienfdjaft für ttjr fabrläffiges, unoerantwortliches ^anbeln. Kein
Deutfdjer barf ben Berubigungpilten über 21bänberungen ber Dawes«
pafte trauen. Das Deutfcbe Doli muß weiter bie 5<?ffel »on Derfailles
unb ber (Erfüllungpolitif tragen. 5eine Souveränität wirb weiter be=
fdjnitten unb ber Deutfcbe weiter enteignet unb bes (Ertrages feiner 2tr*
bettleiftung beraubt. Hecbt fyat ber 3»ke, °er fcbmun3elnb cerfünbet:
„Deutfdjlanb ift bie beft3ablenbe Kolonie bes jübifdjen UMtreidjes". Hocb
riebtiger wäre es, wenn er fagte: „Das Deutfdje Dolf ftellt bie beften
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unb arbeittücbtigften Stlaven für bie jübifcbÄfreimaurerifcbsjefuitifcbe 2Ius«
faugerftique." 2Tttcfjt oon fernen es jeftt (H927!) Hegierenben, bie mit
btefen 2lusfaugem r-erfippt finb, fonbem nur im (Segenfafc 3U ibmen unb
aus eigener Kraft fann bas Dolf bie Freiheit erringen.
3ube, einget»eiB)ter Freimaurer unb 3efuit tjaben bie «geit ber (Erfcböp*
fung bes Bjelbifc^en unb 3U oertrauensfetigen Seutfdjen Dolfes gut
ausgenu&t. 2lber ber Deutfcfye behielt fein Slut, gewann feine Kraft 3urücE
unb lernt, a>as ifym bisher gefehlt, feine klugen erft toenig, bann mefyr
unb meljr öffnen, bie großen <§ufammenbänge göttlichen unb t»eltgefcbicbt=
lieben (Sefdjefyens t>oll 3U überblicfen unb babei jenes Ztattemgesüdjt flar
3U ernennen, bas er \9\% nodj niebt fal;. Das 2>eutfcr/e Dolf regt roieber
feine Kraft, nid;t 3ur Fronarbeit für feine 23ebrücfer, fonbern 5U feiner
Befreiung aus ber Knedjtfdjaft.
(Ein neues Eannenberg reift b/eran. 5taunenb werben ftcb tr>ieber bie
2tugen ber gan3en Welt auf Seutfcfylanb richten. JXKeber gebt es um bas
Ceben unb bie Freiheit kßS T>eutfd]en Dotfes. <£s gilt, einen Kampf fieg*
reieb 3U führen, beffen Ausgang für bas Deutfd^e Volt, aber aueb, für
alle Dölfer ber (Erbe, entfdjeibenb ift. 2We Kämpfe, bie bas J)eutfcb«
Dolf feit etoa JOOO 3ab,ren geführt fyat, treten an 23ebeutung r>or bem
Kampfe 3urücf, in ben es jefct um feine 2trterljaltung eingetreten ift.
2)er Kampf ift anbers, als je ein »ergangener. (Es ift ein Kampf gegen
£ug unb Cift. Sie „ZTCacbt ber 5^inbe" beruht oornebmlicb auf ber
£}Ypnofe Dieter J)eutfdien. 5ie muffen von ben ferjort aus ber ^ypnofe
«Erroacbten aufgerüttelt werben, jeber ein3etne muß es lernen, gegen £ift
unb Derroorfenljeit 3U fämpfen. 2lucb bie 2Hadjt bes (Selbes ift in
folcfyem Hingen red)t fei;r begren3t unb bricht mit fortfebreitenbem (Erfolge
ber FreiEieitfampfer in fieb felbft 3ufammen. lüie icb, einft im 3ar;re \%2
bem Z>eutfd)en Dolre in bem (Entrourf ber großen IPebrnortage über bie
£>urcbfübrung ber allgemeinen IDeljrpflidjt bas 2TUttet 3U feiner Cebens*
rettung 3eigte, tr>ie icb im 3aB;re \9\6 ib/m burdj bas (Sefefe ber all*
meinen ZHenftpfticbt roieber bie Hettung geben wollte, fo febuf icb je^t bie
JPaffe, mit ber bas £Tattergewürm »ernidjtet wirb, unb gab fie if/m in bie
£}anb. \ty\2 unb \ty\<ä fonnten jene geheimen 5einbe meinen 2£>illen
noeb t>ereiteln, weit aud) icb fieniebt fab, unb rannte. 2lllmäblicb fab id]
fie inbes in ber Folge immer beutlicber, unb jefet fteljen fie in ibrer er*
bärmlicben Hadtljeit r>or mir. 21m 3ab^e5tage non Cütticb \S27 3eigte
icb fie bem Deutfdjen Dotfe in meiner Schrift „Dernidjtung ber Sveimau*
rerei burd} (Enthüllung iljrer (Sebeimniffe".
Der Seutfcbe ergreift bie ZDaffe, bie Scbrift bringt in bas Volt, es ift
entfefet über ben peftfyaucb oerfommener 2TIoral unb febnt fieb, nad\ reiner
21*
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£uft, unb aus Freimaurerbriefen Hingt ber Sdjrei erlöfter Deutfdjer.
Diefer Seroeis ber gefunden, ftttltdjcn Kraft unferes Dolfes tft ber erfte
große Erfolg ber Sdjrift!
Der 3t»eite Erfolg tft nidjt minber roidjtig. Die Deutfdjen, bte in road;*
fenber «gatjt bie Sdjrift in fid? aufnehmen, fefrjen mit Spannung auf bas
Debatten aller ber Hegierungftelten, Parteien, Derbänbe, firdjlidien 23e*
£|örbeit unb Leitungen ufro., benen idj bie Sdjrift 3uftellen ließ, unb er*
leben bisher ein altgemeines großes Sd;roeigen, mit wenigen Stusnatjtnen.
Der Seroeis ift oor allem Doife gebracht, t>a% id? nur 3U redtf fjatte,
roenu icr> feit 3al;ren roieber unb roieber fagte, t>a§ 3ube, eingeteilter
Freimaurer unb 3efuit einträchtig unfer gefamtes Dotf beljerrfdjen unb 3U
guter Cefcl ein unb basfelbe finb.
TXnn roeiß t>as E>otf, roarum bie fogenannten „faifer* unb monarcr/en*
treuen" Derbänbe unb Parteien nid;t in bie Kampffront gegen bie „Kö*
nigsfronen mit Füßen tretenbe" Freimaurerei eintreten. Es tceiß and\,
roesliatb bas Zentrum unb bie Saverifdje Dolfspartei unb bie ifmen 3u=
getjörenben Derbänbe nid\t bie Kampftruppe gegen bie Freimaurerei r>er*
ftärfen, bie „bie päpftlicr/e tEiara mit Füßen tritt". Das Deutfcr/e Volt
gewinnt aud; Klarheit barüber, aus tr-elcrjem (Srunbe alle jene Stellen,
bie bie Sdjrift erhielten unb bisher barauf mit großem Scf/roeigert ant*
roorten, fid) nidjt mit iljm über bie unerhörte Unmoral entrüften, bie im
Deutfdjen Staate geheim rjerrfdjen barf unb Dolfsfeudje ift. Dies große
Scr/roeigen roirb ben Deutfdjen tief erfd]üttern unb entrüften. 2lber wenn
fogar Hegierungblätter, roie bie „Deutfdje allgemeine Leitung" nadj ber
cerfdjroiegenen Empfangnahme meiner Sdjrift nodj mit breifter Stirn in
roiberttdjem Deutfd] bie t)or/en <§iete ber Freimaurerei als „menfdjrjeit*
lidj" unb „menfcrjlidifeitlidj" an3upreifen roagen, bann freitid? roirb bie
Entrüftung 3ur ZDut fid} fteigern unb babei burd; folctjes Cun bie 21bfid]t
meiner Scf/rift gefäfjrben, bie uneingeweihten Freimaurer cor ber £>olfs=
rout 3U fd]üfcen.
Die Sdjrift gerjt ifcjren IPeg ins Pol! unb roirb in feiner fjanb sur
tüaffe, roie idj es roünfcrjte. Der tPall ber Sabotage, ies £obfd;roei*
gens roirb niebergeriffen. 3eber neue Cäufdmngr-erfud; erleichtert i>as
ErSennen!
3&i erroarte unermübtidje Kampf* unb Slufflärungarbeit meiner <Se*
folgsleute unb Freunbe, ja, ber Zltaffe i>es Deutfdjen Dolfes, bie nod;
nidjt non jübifdi=freimaurerifdj*jefuitifd;er ZTCoral angefreffen ift. Hie*
manb feEjle in bem Kampf, um unferer Kinber unb Kinbesfinber roillen.
3n ber Summe non Em3elfcimpfen, bie entfteb,en unb je nacr; ber
Kampfeslage oerfd|ieben finb, bleibt "Oas gleiche «giel, bie Sdjrift ins
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Dolf 5U tragen, ben 5emb ans Ctc^t su 3«>ingen unb an3upadfen, ofyne
aber babei — burct} 2lbu>eid]en oon ebter Seutfcfyer 2Irt — EjinterEjätti=
gen (Segnern bie ^ceube 3U machen, toegen Überfcfyreitung ber Sotm
(ßericrjtc anrufen 311 fönnen, beren Sdjufc, aud] in anberen $älUn, oft
nur 3U gern gewährt roerben toirb.

3mmer ber gleiche Dolfsbetrug*)
Don 2TCatB)ttbe Cubenborff
3n bem 3afce H929 hoffte ber 3efutt, bie oölfifd; (Srtpadjenben in
bas 5a^«>affer cfyriftticfyer Heaftton 3U leiten unb fie fo für bte Kom=
fircfye unb 3u&<* ungefährlich 3U machen, damals follten bie folgenben
JDorte bas Unheil nerljüten Ejelfen:
Die überstaatlichen 2Häd;te fpielen tEjr teuflifdjes Spiel mit ben VöU
fern nach, ewig gleichen (Siftre3epten, bie etoig gleich, tcirffam fein n?er*
ben, bis enblid} bie Dölfer bas gan3e Spiel erfennen unb ben Kampf be*
teufst unb mit gan3er Kraft gegen fie alle führen.
£>ie Dölfer finb ifyre Puppen, bie 3U fpielen fyaben. 2Tfan fennt bie
IDetfe, nadj ber man auf ifjre 3beale, itjre plane fdjeinbar eingeben
mufj, unb füEjrt unb Ejefet fie bann babjn, roobjn man fie Ijaben möchte.
Da aber nadj jebem „2lft" biefer merftc-ürbigen „3X>ettgefd|id}te" bie
Dolfsteile, bie man 3U einem iB;rer <giele 3U führen »erfpracfj, erfennen,
ba% matt fie betrog, fo mufj ber näcfyfte 2lft i>es Crauerfpieles ein ent=
gegengefefetes Sd]ein3iel Dortäufc^en, bas bie (Segner bes legten Schein»
3iele5 als Derfedjter r>ertr>ertet.
Siefen ZUedianismus, nadj bem in ben legten 3al!rtaufenben t>on tim
(Selieimmäcfyten IDeItgefd;idjte gemacht u?urbe, nennen bie Stexmautet
Z>as (ßefefc r>on:
„2tftion unb Heaftion",
fjanblung unb (SegenEjanblung.
Die große £ift iljrer fünftlicfyen XDe[tgefcfjid;te ift nun bie, ba% fie bas
(Ertoadien ber €nttäufd;ten, bie in ber „2tftion" glaubten, für iBjre §\de
3u fyanbeln, nidjt r>oll ausreifen laffen. <£in folc^es flares (grfennen bes
23etrogenfeins unb ber Kenn3eid^en biefes Betruges braucht feine <§ett.
IDürbe mau es in einem Dolfe ausreifen laffen, fo ttmrbe für bie über*
ftaatlidjen ZTJacrjte ein großes Unheil geftf;er/en, ein gan3es Dolf unb bie
*) Gfet)e SSeräeidjnis am ScrjUifc bes SBudjes unter 5DI. £. 1929.
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Pölfer unter fid] fönnten einanber »ertragen unb oerfteljen lernen auf
(Srunb ftarer (Erkenntnis bes teufltfdjen Spieles ber überstaatlichen <S5e*
Iieimmäcfyte.
2)er plumpe, ewig gleicfybletbenbe, ben 2llmungtofen gegenüber erfolg*
retd^e CricF ift nun ber, bafa man balb nacb. ber „2tftion" bem <£rfennen
ber (Enttäufcbten zeitiidi norgreift, bie „Heaftton" förbert, ety ber betro*
gene Dolfstett gefunben tonnte, unb nun fann ber neue 2Ht bes fdjauer*
lidjen Crauerfpiels, bie „Heaftton auf bie Slltion" beginnen, otme X>a%
bie (Enttaufdjten fcbon genefen wären, fdjon im £ager berer, bie bie
überftaatlidjen 2Häcb.te ernennen, ftünben. Die Heaftion wirb alfo nur
r>on benen betrieben, bie fdjon wäljrenb ber „2tftion" (ßegner ber*
felben waren, unb fo ift erreicht, t>afa bas Doli in biefer „Heaftion" wie*
ber ebenfo gefpalten ift wie 3ur>or in ber „2l!tion"!
(Ein Setfpiel ift unfer Pol! in ber jübifd^römifdjen Semofratie. Die
Arbeiter lämpften für iljre Henolution, weil fie meinten, btes fei ber 2£>eg
3U iljrer 5reit)eit. Sdjon balb nadj ber erften 5*eube erwadjte in ilmen
bie (Einfielt, i>a% alles ein „großer Sdjwinbel" war, unb burdj unfere
2lufftärungarbeit im Polfe Ijörten fie metjr unb meljr über bie wahren
Sufammenljänge. (Eine (Senefung begann, bie nur burdj eins aufgetjal*
ten werben fonnte: burdj einen fdjroffen Kampf gegen tEjrc alten 3beale,
ein Dorgetjen, bas fie wieber um bie Salinen bes „großen Sdjwinbels"
(wie fie fagen) fammelte in Crofc unb JEreue.
Wev bie preffe ber £mfsparteien aufmerffam »erfolgt, ber fab, bie
Seweifc, wie feljr fie 3Ögernb bem <£rwad;en ber Arbeiter nachgeben
mußte, um fie bei ber Stange 3U galten, wie plöfclicb. audj in biefer
preffe oon „(Seljeimmäditen, bie babjnter fteljen unb alles leiten", bie
Hebe war. XPer aber gar oon ben nidjt öffentlichen Derljanblungen ber
Parteien 3U Ijören befam unb um bie Kämpfe ber erwadjenben Arbeiter
mit tljren „ISon^en" erfuhr, ber wußte, Ijier üoll3ieb,t fid; eine (Senefung
im (Erlernten ber wahren gufammenljänge, bie in wenigen 3aljren unter
fteter 2tufflärungarbeit oon unferer unb anberer »ölfifdjer 5eite eine mit
ben anberen freien Seutfdjen im Kampfe gegen bie geheimen Dolrsfeinbe
einige 2lrbeiterfcbaft gefdjaffen Ejätte»
£>er, ber am meiften vov bem (Erwadjen ber 2lrbeiterfcbaft 3U 3ittern
Ijatte, war Hom, benn Hom war oon ber 2lrbeiterfcbaft lange 3aljre
bjnburd? erbittert befämpft worben, unb fo genügte ber Hadjweis, wie
feljr ber fd;war3e unb ber weiße papft iEjre ^änbe bei IDeltlrieg unb
Heootution im Spiele Ratten, um bem Arbeiter bie ZTCöglidtfeit 3U geben,
2TEitfampfer 3U werben, oljne ibjn burdj bas Bjerbe (ßefüljl, in allen fei*
nen 2X>egen falfd; gegangen 3U fein, bie (Einfielt 3U erfdjweren.
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2>er Kampf gegen ben 3efuiten unb Hom »eranlaßte bafyer beren 23e*
fd}leunigeu ber „Heaftion", bie nun alles beginnenbe DÖlftfdie <£rn>a*
d?en in ber 2lrbeiterfd)aft abfangen möchte. Der 3ube tjitft tljm burd)
„nationale" Freimaurer. Unter ber fdjlauen 2lufpeitfdjung, t>a$ jeber
Cag Deutfcfyes Eigentum, 2>eutfcbe TXladit 3erftöre unb besljalb fein Cag
3u oerlieren fei, um bie Cinlsparteien iljrer UTadtf 3U entheben, entbecft
ber 3efuit feine nationale 5eele unb öffnet feine unermeßlich, großen
Sdiafcfammern, in ber bie ^öllenangft oon 2Hillionen non Ulenfdjen
fidj feit ^00 3ab,ren in <$5elbmün3e umgefefct Bjat, um bie „Heaftion"
burdj beutfdmationale Parteibrüber in bie £}änbe 3U be!ommen.
2X>ieber, tcie in bem gan3en (Erauerfpiel »ergangener 3<*fyi:taufenbe,
fehlen bei biefer „Heaftion" nod] HTaffen berer im legten 2lft Betröge*
nen, uneber ftefyen Diele (£nttäufdjte nodj im alten £ager. 2tuf ifyre Zflit*
arbeit aber fommt es Ijeute cor allem an, benn biefe roürbe es möglidj
machen, ba§ 3um erften UTale eine t»irffame 2lrt ber „Heaftion" auf
bie „2lftton" ber (Beljeimmäcbte erfolgen fönnte, nämlidj ber Kampf eines
geeinten Dolles gegen feine geheimen Derberber, unb nur gegen fiel
Das Volt, gefpalten in 3«?ei gegeneinanber geböte (ßruppen, jebe
fdieinbar für itjre ^reiljctt fämpfenb, aber puppen ber geheimen 2>rab>
Steuer, fo möchten es bie überstaatlichen Hläcbte. Das t»äre bann urieber
eine für iljre <§tele unllfommene „Heaftion", eine roieber einmal gan3
unb gar „ungefährliche" für fie. 2lber 3um erftenmal in ber UMtgefdjicbte
erfennt ein Dolfsteil bie Ceufelslift unb nennt fie unabläffig ben armen
betrogenen puppen, bie nun ifyr blutiges iErauerfpiel 3U fpielen b,aben,
tpäljrenb binter ben Kuliffen bie 2)rabi3iel)er lauern. 3e nadj bem Kampf*
ausgang würben bie Cauernben hinter bte Kuliffen gefcbicft für ben näcfy»
ften 2lft, bie nädtfte „Heaftion" auf bie Ijeutige „2lftion" ib,re ^uOin,
Brüber, patres, Sobalen »erteilen!
Seib ftol3 auf <£ure ein3igartige Stufgabe, 3$* U>iffenben! Seib ftol3,
ba% 3^' nxd\t meb,r im Sinne biefes teuflifdjen puppenfpiels „aftio ober
pofitin" feib! Setjr aftio unb pofiti» feib audj 3fc, ^odj gefällt <£ure
2lrt ben Cauernben hinter t>en Kuliffen redjt tuenig! «Eure bringlidjften
„pofitinen" Caten aber finb:
Das iDegfdjieben ber Kuliffen, bamit bie »erbeten Kämpfer bie
lauernben (ßeljeimmädjte als bie Srab^iefyer iJjres Kampfes feigen, bas
abreißen ber Dväfye, bie 3U ben armen betrogenen J)eutfd;en bjnfüljren,
ift <£ure „2lftir>ität" unb „pofüipe 2lrbeit". Unb wenn 3^r fo aus ben
nerblenbeten, mißleiteten „2lftir>en" überstaatlicher UTädjte freie, fe*
benbe, fampffrolje Deutfdje gemadjt ijabt, bann fütjrt 3^ fie gegen
bie 5einbe aller X>eutfd]en, gegen alle überftaatlidjen UTädjte, unb madjt
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bte 23ctljtt frei für bie (Sefdjidjte ber fommenben 3<*b*rbu,rt>erte, für bie
(Sefc^idjtc freier artbewußter Dölfer!
Diefe „Heaftion" auf bie 2lftion ber überftaatltdjen ZTtädjte, bte mebr
als ein 3aljrtaufertb wäbrte, bte gewaltigfte Cat ber IDeltgefdjidjte, b^lft
einleiten!

Deutfcfylanb als Sünbertboc!*)
Don <£ridj Cubenborff
TXadi 3abwebs (Sebot an Jttofes (Hageres fteBje 3. ZtTofe \6) Ijatte
2laron fein auserwäbltes Dolf für „alle Derfdjutbung" in einer Symbol*
banbtung 3U entfüljnen. <£r mußte feine betben fjänbe auf ben Kopf
bes 23ocfes, ber „3um Sünbenbocf" beftimmt war, aufftemmen, „über
iljm alle Derbredjen bes Dotfes benennen unb fie auf ben Kopf ^es
BocEes legen", um iEjn bann „burdj einen bereitfteBjenben 2Tfann in bie
IDüfte 3u entfenben". fjier mußte bann ber Sünbenbocf 3U ber (Entfübnung
ber 3»&en oon ibren Derbredjen elenb oerreefen. 3" fpäterer Seit ftieß
man tfjn ftatt beffen einen 5^fen tynaib. (Sraufam toar ber 2ube gegen
bas (ßefdjöpf, bem er feine furchtbaren Derbredjen auflub, fo graufam
ane bte Derbredjen felbft. 2lus bem Sünbenbocf ber 3uben würbe im
ebriftlicben ZTCvtbos 3efus r>on Ha3aretfj. <£r rourbe als „£amm (Sottes"
gefreu3igt, um felbft unfcbulbig burdj feinen unfreiwilligen «Eob bie ÜTlen<feben 3u entfübnen roie ber „Sünbenbod" bie 3*iben.
Diefer religiöfe c2ntfübnunggebanfe unb (Entfübnungbrang entfpridjt
ber (Sröße ber jübifdjen Derbredjen unb ber 5«igb«it» oor ber (Öffent*
lidjfeit bie Derantwortung bafür 3U tragen. 3« größer ias Derbredjen
war, um fo ftärler ift ber <£ntfübnungbrang unb mit um fo größerem
3ubenlärm wirb bie Sdjulb auf einen „Sünbenbocf" getaben.
Der 28. 3uli J929, ber fünftebnjäbrige (ßebenftag bes grauenoollen
5reimaurermorbes in Serajewo, beenbete bas furdjtbarfte jübifdje Der*
bredjen aller 3abrtaufenbe.
Der 3ubc batte an biefem Cage alle feine furdjtbaren „Derfdjulbun*
gen", nämlid; bie Derfdjroörung 3um IDeltfriege, jenen ZTTorb, ben IDelt*
frieg, ben iEob »on 1(5000 000 tapferen Solbaten, bie Kriegsbefdjäbi*
gung weiterer »ieler ZTCilltonen, all bas unfagbare ttnglücf r-on 2Tiillio*
nen 2Henfdjen, i>as grauenbafte Sdjicffat bes ruffifdjen Dolles unb ^>as
furdjtbare fdjmadjoolle £os ber Deutfdjen nadj 3<*£!H?ebs (Sebot auf
einen Sünbenbocf 3U laben. Diefer Sünbenbocf würben bie Seutfdjen.
*) Stelje SJerjct^nis am Sdjlujj bes SBudjes unter (£. 2. 1929.
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Die 2)eutfd|en eigneten fidj 3um fafeunggemäfjen Sünbenbodf, benn fie
nxtren fo unfdjulbig an all ben begangenen Derbredjen n?ie bas t>on
2laron enr>äblte Eier an ben Sünben ber Juben. 2)ie (Sebilfen bes 3u*
ben, bie 5iitan3magnaten, eingetr>eibte 5^eimaurer bis in bie otfulten
Sogen Ejtnein unb t>or allem eingeroeibte 3efuiten, ftanben bereit, narfj
ben öefebten ber jübifdjen gebeimen tDeltleitung bie J)eutfd;en ibrem
Derbängnis entgegen3ufübren, t»ie jener ZlTann bereitgeftellt u>arb, ben
Sünbenbod* in bie IDüfte 3U fdjaffen ober ben Sefyn limabiu\tüv$en. Den
römifeben papft batte man brausen gelaffen, feine Arbeit beforgten feine
fjörigen mit.
Dodi bas X»eutfcbe Dotf, ber „Sünbenbod" ber 3uben, tft nidjt ein
Eier, es mußte cor ber <Sojtm4üelt ber Scbein ber „(Serecbtigfeit" ge*
icabrt teerben. IDerben ZHenfdjen r>om 3uben als Sünbenbod auser*
feben, fo bat ein jübifdj geleiteter „(Seridjtsbof fie febutbig 3U fpredjert,
bas madjt fidj r>or i>en (Sojim^Dölfern beffer. 3" jübifeben Rettungen
feben tüir benn beute bie Silber auftaueben über t>en „(ßericbtsbof" unb
bas „(geriebt t>on Derfaitles". damals cor 3ebn 3ab^cn bitten „bie Der*
tjanbtungen" bafelbft ootlftänbig ben Cbarafter einer (ßeriebtsfifeung ber
Dertreter ber alliierten unb affo3Üerten ZITädjte, richtiger ber (Sebeim*
mäcbtc, über bie Deutfdjen.
Dor bem Seutfdjen Dolf aber brauchen fie im befonberen für ibre
nur 3u offenfunbige Sdmlb am gufammenbrudj bureb bie Heootutton
aueb einen Sünbenbod, auf ben fie alle ibre eigene Scbulb teerfen tonn*
ten. Sie ertsäblten mieb bie^u« Hatbenau, tbr UMtfaifer, fagte bie benf*
roürbigen JDorte 3U <Ssner:
„€s ift uns noeb im legten 2lugenblidP gelungen, alle Sdjulb auf £u=
benborff 3U werfen."
2lls 2lnta>ort b^auf t»eife tcb bas alles nad? unb 3etge in meinem
IDerfe „Kriegsbefce unb Dölfermorben" bie 21(leinfcbulb bes 3uben unb
feiner KompÜ3en, 5inan3magnaten, 5^eiTnaurer unb 3cfuüen an bem
JDeltfrieg unb allen feinen folgen. 2>ie uns fernblieben Dölfer ber €rbe
waren im IDeltfrieg nur bie ZITartonetten ber jübifeben (ßebeimleitung
unb ftnb baburd; mitfcbulbig geworben mit bem 3uben unb feinen Knecb*
ten. Sie Seutfdjen allein fübrten ben fitttidjen Jlbwebrfneg. Dax Sünben*
bod muß unfdjulbig fein, fo will es 3abn>eb! **m f^ Don i*!rem futebt«
baren Derbredjen nad; ^afyvoeiis IDetfung 3U entfübnen, 3wangen bie
3uben Deutfdjlanb 3ur 2tnnabme bes 21rtifels 23 ^ bes ^riebensbiftates:
„Sie alliierten unb affo3Üerten Regierungen erflären, unb Seutfdjlanb
erfennt an, ba§ X>eutfdjlanb unb feine Derbünbeten als Urbeber aller
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Derlufte unb aller Sdjäben oerantwortlicb finb, welcbe bie alliierten unb

affektierten Hegierungen unb tEjrc 2lnget}örigen infolge bes t>on itjnen
burd; ben Angriff Deutfdjlanbs unb fetner Derbünbeten aufge3umngenen
Krieges erlitten Ijaben."
(gleichzeitig mußten fie aus gleichem (ßrunbe „Straft» eftimmungen" an*
nehmen:
„Sie alliierten unb offerierten Vflädite [teilen IPilljelm IL oon fjiotjen«
3ollem, ehemaligen 2)eutfd;en Kaifer, unter öffentliche 2lnflage fdjtoerfter
Derle&ung ber internationalen ZtTorat unb ber ^etligfeit ber Verträge.
2>ie Seutfdje Regierung erfennt bie Befugnis ber alliierten unb affo*
3Üerten 2Tf ädjte an, oor il;re ItTilitärgeridjte foldje perfonen su [teilen,
bie tr>egen einer gegen bie (Sefefce unb (gebrauche i)es Krieges r>er=
ftoßenben fjanblung angefragt finb . . .
2>ie Seutfdje Regierung Ijat ben alliierten unb affo3Üerten ZTCädjten
alle perfonen aus3utiefern, bie angeklagt finb, eine fjanblung gegen bie
(Sefefce unb (Sebräudje bes Krieges Begangen 3U tiaben."
2laron befennt feine Derfdwlbung unb ftemmt feine 21rme auf ben
Kopf ties Sünbenbodes !
2lls btc Deutfdje Regierung einen fditr-adjen Perfudj madjte, <£in*
toenbungen namentlich gegen biefe Paragraphen 3U ergeben, erflärte
ber Ctg er Clemenceau am \6. 3uli \9\ty 3ur weiteren <£ntfülmung fei=
ner jübifdjen f}erren:
„TXadi ber 2Jnfdjauung ber alliierten unb affo3Üerten ZTCädjte i[t ber
Krieg, ber am \. 2lugu[t \9\<k ausgebrochen i[t, bas größte Derbredjen
gegen bie ZTTenfcr/ljeit unb gegen bie Sve\l[<zit ber Dölfer gen?efen, tt>eld}es
eine fid) für 3ioilifiert ausgebenbe Ztation jemals im 23et»ußtfein begann
"
gen I;at — ■
„Das Dermaßen 2>eutfd)lanbs i[t in ber (Sefd;id)te ber UTenfc^Bieit faft
beifpiellos."
„T>ie fdjredlicfye Derantoorttidjfeit, bie auf iijm laftet, lägt fidj in ber
JEatfadje 3ufammenfaffenb 3um 2lusbrud bringen, bafj teenigftens 7 7Xl\U
lionen Cotc in (Europa begraben liegen, tüäljrenb meljr als 20 Millionen
Cebenber burd; iEjre JX>unben unb itjre Ceiben t>on ber (Eatfadje geugnis
ablegen, X>a§ X>eutfdjlanb burdj ben Krieg feine Ceibenfdjaft für bie
^Tyrannei k<xt befriebigen tpollen."
Soll bie <£ntfül;nung nor 3c*bltr>ebl unrffam fein, fo muß nadj bem
Hituat ber 3ube feine eigenen Derbredjen in iljrer gan3en (Sröße befen*
nen! Das E^at er tx>at)rlieitgemäß Ijier getan!
5reimaurerei unb 3efuttismus Ratten an biefem (gntfü^nungoerfaliren
ein fcEjr großes cgigenintereffe, als ZlTitfdmlbige!
So wav i>as Derbredien öffentlidj im notlen Umfang „befannt", toie
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es bas (Sefefc UTofes »orfdjretbt. Durd; bie Unterfcf/rift bes Deutfdjen
Dolfes, bajj es biefes Derbredjen begangen \\abe, roar bem 5ünbenbode
bem Hitus getnäjj bie Sdmlb ber 3uben unb ifyrer porigen „auf ben
Kopf gelegt". Der 3ube roar entfütmt.
Die alliierten unb affektierten ZRädite führten bem Hitus gemäß bas
Deutfdje Dolf als Sünbenbod burd? bas Sriebensbiftat „in bie IPüfte".
Dem Deutfdien Dolfe finb alle £ebensmöglid]feiten geraubt, es foll roefjr*
los »erreden, roie ber Bocf in ber ZDüfte!
So ift bas (Bericht in Derfailles entftanben unb 3U »erftefyen.
Unb bod;! Sd;on roagte bie Derbredjergefellfdjaft nidjt, bie „Strafbe*
ftimmungen" burefoufüb/ren! Cloyb (george felbft »erbot fyeimlidj fjol*
lanb, ben Deutfdjen Kaifer aus3uliefern, unb bie Deutfd?en fdjüfeten if;re
Rubrer, bie „Kriegsüerbrecber". Den bie Deutfdjen entefjrenben Dor*
fdjlag Sr. TXlajc Gebers, bajjj tefj mid] aus „Daterlanbsüebe" als Sün*
benboef für alle „Kriegs»erbred;er" ber Entente ftellen follte, fdjlug icb,
aus*). So brodelte ber „«gntfüfynungplan" noeb, roeiter ah. IVLan mußte
fiel] mit einigen Verurteilungen »on „Kriegs»erbrecf|ern" in £eip3ig be=
gnügen. Der Deutfd;blütige „Sünbenbod" roar, roenn aueb. leiber nur
all3u roiberftanbsarm, bamals aber nid;t fo roiberftanbslos, roie ber 3ube
es gehofft Ijatte. 5ein IDille roar nod? nidjt in „nationalen" Derbanben
eingefangen unb getjemmt. Die «Entfüijmtng bes 3uben ift fomit im jü=»
bifdj=rituellen Sinn nidjt »oll geglüdt. <£r muß fidj aber als »erloren
anfeben, roenn nun audj nod; ber paragrapij 23 \, in bem Deutfdjlanb
ftctj 3U bes 3"ben Derbredjen befennt, aufgehoben roirb.
Das Deutfdje Dolf rourbe m3roifdjen aber immer roiberftanbslofer. Die
fjörigen ber 3uoen beljerrfdjen es mit jebem Cag meijr. 3^!ne" ift es
gelungen, „nationale" Seroegung in Derbänben auf3ufangen unb laljm
5u legen. „Nationale" Kunbgebungen biefer Sage, in benen ber 3uoe
mit feinen porigen roadjfam »erbjnbert, ba% ifjm (Sefäljrlidjes enthüllt
roirb, roerben fein IDort über biefe ^ufammenljänge bringen. Der ^ube
roürbe fidj roieber »ollfommen fidjer füllen, roären nidjt »ornebmlidj
unfer Kampf, unfere Kunbgebungen, unfere «gntBjullungfdjrtften unb un*
fer Kampfblatt „£ubenborffs Dolfsroarte".
Deutfdje 5r^unbe, »erfolgt felbft bie Kunbgebungen »on Derbänben
unb Parteien, adjtet barauf, roie roeit bie Sdjulb ber überstaatlichen
UTädjte roeiter gebjefjtt roirb, unb bilbet €udj felbft bas Urteil über be*
ren Jtfdjtigfeit, ja Sdjäblidjfett, begrüßt es, roo tEjr anberes feftftellen
fonnt.
•) 9täl)eres
Seite
464 unbJtefie
465 ,,<£xiä) fiubenborff, fein 2Befen unb Schaffen", Subenborffs SJerlag,
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(Eure Aufgabe ift es, unermübtid; t»eiter 2>eutfd;e auf3uflärert unb ba*
burd? bas <5erid)t über bie tt>aB)rB;aft Sdjulbigen Ijerbeisufüljren! (5rau=
fames jübifcfyes Dolf, es B;at feine (gefahren, 2Tüenfd;en, ja ein großes
DoH 3um SünbenbocE 3U machen für (Eure Derbredjen! 35enn es uürb
aus ber IDüftc 3urüdfeE;ren unb (Euer Hidjter t»erben!

Das 2Iuto ber jübtfcfyert Konfefftcmen*)
Don tltatbjtbe £ubenborff
J)ie überstaatlichen 2Tüäd?te fürchten i>as begimtenbe <£rix>adien ber
J)eutfd]en unb Ijätten ilmen bei ber fortoäljrenben (Enteignung gern eine
Beruhigungpille gegeben: ben (Erlaß ober bie fjerabfefeung ber 3afy
lungpflidjten t>es £}oung=planes. 3% fdjauerlidies jübifd^jefuitifdies <£nt*
eignungfvftem fcfyreitet rafcfyer nortDärts, als es itjnen lieb ift, fo lüären
fie gerne tjier3u bereit gea>efen.
2lber bie d]riftlid]en <£ntente*Dölfer, bie ebenfo unter biefem Svftem
oerelenben, nur nodi nidjt afynen, t>a% fie auefj „gefreffen" werben fol*
len unb bies (Sefreffentoerben niemals beEjaglicr; fein fann, mußten ein
„Ztafotel ber Hettung" ge3eigt befommen, natürlich, ein „anrtfdiaftlidies
Ztafoiel", bas eben tt>ar 2)eutfd]lanbs Jlnnaijme t>es £}oungptans!
Die 3uben brauchten biefen t]oungplan, um irjre fjörigen in ben an*
bereu djriftlidjen £änbern 3U befriebigen, unb bie 3efuiten mußten iljn
ooll fiifer mitentroerfen unb förbern, um ben 2>eutfd}en ein „urirtfdiaft*
lidies Haitfiel ber Hettung" »orfyalten 3U fonnen. £>ie 3efuitenbiftatur
foll bann als „ZTafoiel" bie Befreiung com £]oungplan bringen! 5ließt
bodi aud) nidtf alles (Selb bes IJoungtributs in bie „Banf (Sottes", unb
lann bod? bie erprobte jefuitifdie (Enteignung, bie alles «Eigentum bluy
fdmell in Staatseigentum r>eru>anbeln tr>irb, fid? foldjes (Sefdjen! als
Hafoiel ruljig leiften; benn ber Seutfdje Staat ift ja bann „göttlicher
Staat", ber bie Summe bes t}oungp!anes unb nodj fiel meljr suoerläffig
in bie ZlTorgan^Banf unb bie «gtpeigbanfen t>es J,e\uxtmgenetais beför*
bern roirb.
lüie roerben bie J)eutfd)en jubeln, roenn Hom fie bann com t]oung*
plan rettet! Solange fie (Cljriften finb, toerben fie fogar über i>a5 nun
nadj taufenb Jahren audj rotrtfdjaftlicij reftlos enthüllte Cljriftentum, über
ben fdiönen djriftlid;*fommuniftifdjen «gteangsametfenftaat, bas djriftlidie
„Kotleftip" jubeln!
*) Sietje SBetjeidjnis am Sdjlujj bes SBucfjes unter Tl. £. 1930.
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Der £}oungpkm ift nidjt merjr ber reine „ibeelle" Dermdituitgroille
gegen bie Deutfdjen. <£r ift eines ber r>ieten geidjen, t>a% bie jübifdjen
Konfeffionen mit iljren IPeltreid^lPünfdiett unb IDeltt»irtfd)aft3ieten md)t
mel;r frei in ifyrem fjanbeln finb.
So lange ifyr totes, unfittlidjes UHrtfcfyaftfvftem nodj r>on ber leben«
bigen, fittlidjen, gefunben ZDirtfdjaft ber freien Dolrsroirtfdjaft gefpeift
rourbe, ba lebten fie bem tPalme, Sa% iBjr törichtes Haubfvftem feljr flug
fei. Diefer (Staube ift iBjnen fdjon erfdjüttert. 23efonbers ber 3ube beginnt
fidj bie 2tugen 3U reiben, benn, je meijr in allen Dölfern bie <£rbroffe*
hing ber freien, lebenbigen, fittlidjen <£tgenroirtfcr;aft fortfdjreitet, r>errin*
gert fid? jeber „fröfylidie" Ciftlampf unb umfomefyr 3eigt fid), %a% bie
törichten UTafcrjinen biefer UMtroirtfdjaft nicr/t nur ixxs CTZittel finb, alle
Dölfer 3U »erelenben unb bie 75 o/o aller Hidjtjuben 3um fjungertobe 3U
311 führen, roie bies für iljre HMtljerrfdiaft getoeisfagt ift, nein, fie be=
ginnen 3U erfennen, bafa fie ebenforoenig roie bie Crabanten, bie 3efu=
iten unb Freimaurer, cor biefem Untergänge »erfdjont fein roerben.
Die „fjerren ber IDelt" finb nidjt mefyr JEjerr ber £age.
Die Überftaatlidien fifcen Dorne auf bem großen Derfeljrsauto, t>as ba
Reifet:
„EDeltreid) ber jübifd;en Konfeffionen",
unb fahren bie Dölfer ben 23erg hinunter. 2tber bie öremfe oerfagt, fie
nerlieren bie Führung, bas 2tuto, mit if/rer unftttlidjen, toten UMtroirt*
fd|aft, fauft "in immer rafcf/erer SafyU unb oon ben Dreien ift es ber
3ube, ber am eljeften ben 2lbgrunb in ber Setne fiebjtt Die Dölfer, bie
in bem 2luto fifcen, finb r>or allem bie cr/riftlicfyen Dölfer, bie fid; einer
djriftlidjen IDirtfdiaft reftlos anoertrauen. Sie merfen roorjf, bajj bie $ativt
fdmeller getjt, fie roerben gan3 gehörig Bjin unb fyer gefdjleubert, aber
fie fefjen nod; nidtf einmal, roer corne auf bem 21uto fifct, unb crft red;f
nicrjt, ba§ bie t>a norne ja gar nidjt meljr führen lönnen. Sie galten fid;
jebes ein 23latt r>or bie 2lugen unb bebauern nur, bajj bas Hütteln im
IDagen ibmen bas Cefen fo erfcr/roert. Unb bod? roäre iias £efen fo roicr/*
tig, benn auf biefem 231att fteFjt:
„Das rettenbe itarßiel".
Diefe 23efdjäftigung ift fetjr geeignet, fie oer^inbert bie F^renben, t>as
furchtbare 5^rn3iel 3U feljen. <2inen großen Dorrat ölätter iiahen bie 'Zia
r>orne in ben U?agen gereicht, fo lange bas Jtuto nod; nidjt fo fdmell
fuBjr. 3efet nrirb bas Heidjen feltener. 21uf biefem Blatt „Das rettenbe
Zlafoiel" lieft nun ber eine „Cliriftlidie Diftatur, 2lbfermung bes i)oung=
planes". Der anbere ftarrt begeiftert auf bie U?orte: „5ür Sdjroert unb
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Kreuj mit ber 3ungfrau 2Tfaria, bie tapferen 5rontfrieger bes UMtfrie*
ges alter du-iftlidien Cänber finb unfere Hettung, auf 3um i(reu35ug".
<2m Dritter tröftet fid} mit bem Hafoiele: „Sie Dereinigung ber diriftli«
dien Konfeffionen in ber tDettfirdje Homs ift bie Hettung; benn es fotl
ein £?irt unb eine JEjerbe fein, bann enbet erft altes Ceib."
Das „wirtfdiaftlidje Hafoiel" wirb am meiften getefen. ZTCan reißt
es fidj gan3 unmanierlich, aus ben X}änben, fo begierig ift man barauf.
„tDeltnormung, planwirtfdjaft" ift t>as fjeil, ftefjt Ejter 3U tefen. JPer
wäre fo töridjt, bei fotdjen wunbercollen „Hafoielrettungen" einmal
bett 231id r>om Statte 3U b^ben unb auf bas S^niiel, ben 2tbgrunb, 3U
flauen, bem man 3ufteuert?
2lm wenigften blicfen bie Ijinaus, bie am meiften ber djriftlidjen Süf)*
rung oertrauen. 2lud; fie Ijaben ein Hafoiel cor 2tugen, b. I). „2lrmut
unb £eib finb gottgewollte (ßnaben, fie fidjern Dein Seelenheil. Wol)U
ftanb ift (Sefaljr für bie Seele, freue Did? Deiner Hot, trage Dein Cos
gebulbig unb fei folgfam."
5em3tete Bjat niemanb Don allen nor 2lugen, wie follten fie aucb!
Die Ijat nur bie „5ül)rung". Sie felbft finb „f^erbe", fie traben !ein
Haffegefüfy, feine Dolfsoerantwortung für fpätere 3at;rljunberte, bas
alles ift großes Unredjt! Sie follen nidjt „für ben anberen £ag forgen",
fonbern für bas ^immelreid). IDas geljt es fie tcotjl an, wenn iEjrc
Hadifafyren in ben 2tbgrunb faufen? ^a, wenn man fidjer wüßte, bajj
bas Cos fdjon bie Kinber trifft, ja, wenn man fogar befürchten müßte,
ba§ man es felbft notf; erlebt!
3mmer rafdjer gel)t es in ber iafyrt. Die „Sprung" beginnt fid)
untereinanber 3U ftreiten. 2tm 3ufriebenften ift ber „Ceidmam" Coyolas.
<£r merft als „(Ertöteter" am wenigften, wo bie Safyt Ejingetjt. 3n feinen
Knodientjänben Ijätt er immer nod] bas Steuer, als ob er nod] fteuern
fönnte. Der 5reimaurer fdjaut nur auf bas d5efid)t, bas ber J>ube mad]t,
ber itim bas ^odjbilb menfdjlidier Klugheit ift. Der aber fann audi nidjt
länger feine Unrutje »erbergen, unb ba er fid) nid]t eingeben will,
bafc fein UMtwtrtfdiaftplan ebenfo bobenlos töridjt ift wie bobenlos un*
ftttlidj, fo gibt er innerlich bem 3efutten bie Sdmtb, weit beffen Knodjen^
t|änbe eben nidjt fäfyig wären, bas Steuer fraftnoll an3ufaffen. (Segen
Sdjluß, wenn fie nod) näfyer bem 2lbgrunb finb, wirb ber 5treit fo taut
werben, ba% er trofc bes ZTtotortärmes unb bes Häberraffelns bis 3U ben
Cfiriftencölfern in ben H?agen Einbringt. Dort aber fifet eines, bas tjat
aufgeblidt unb fielet bas brofjenbe Unzeit, bas Sexn$xel, ben 2ibgrunb.
ZTafoiele tiält es fid; feine mefyr cor 2tugen. Woty aber blicft es mand)*
mal auf ben eigenartigen Hamen bes 2tutos, ber mit allerfyanb Sprud}*
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anroeifungen aucb im Wagen angefcfrrieben fteEjt, unb bann büdt es
aucb nacb votne unb ficEjt ficb bie 5ül)rer feEjr fcbarf an. i£>eil bas
2luto bas „Welttexdi bcr jübifcben Konfeffionen" Ijet^t, roirb ibm flar,
rote roenig es ibm Bjclfcn fönnte, roemt es auf bie erfannten 5üBircr ber
3ubcn, ben 3cfuttert unb iien ^etmaurcr nur fcbimpfen mürbe, ja, es
erfemtt, Ejicr Ijtlft t>or allen Bingen nur eines, bas £}erausfpringen aus
bem 5a^3«ng. 2fÜur n?er gan3 unb gar aus biefen jübifcben Konfeffio*
nen, alfo aus bem Cijriftentum fpringt, fann 23oben unter ben 5ü§en
bekommen unb fauft nid]t mit in ben 2tbgrunb. 2tudj t>as ift ibm Har, t>a%
bies fyeute bei ber rafcfyen $alttt bes 2tutos nicbt ungefäEjrlidj ift. Die
ZTTöglicfyfeit, t>a% es nacb bem Sprunge tot liegen bleibt, ift nicbt ab3u=
leugnen. Scbmere £>errr>unbung unb Kranfenlager ift fogar tcabrfdjein«
lieb. 2tber ber <Lob beim Sifcenbleiben im IDagert ift (Seroijsbeit. lüäre
bie <£rfenntnis bes Sevn$ieles unb ber Rubrer t>a corne ibm cor 3abr=
3ebnten gefommen, fo roäre ber 5prung ans bem fabrenben IDagen nod?
gan3 ungefäbrlicb unb leiebt getr>efen, bodj bamals roar bie Safytt noeb
fo frieblid} unb erfreulieb, &er 2tbgrunb als 5^rn3iel gerabe3u unbenfbar.
Dor allem bie 5übrurt9 fdjien fo cortrefflicb, unb r>on Kinb auf mar ibm
bas größte Vertrauen 3um Cbriftentum ertr>ecEt roorben.
Der fiebere Cob roirb fommen, roenrt es im Jt>agen bleibt. (Db es bie
itaebfabren ober es felbft trifft, madjt feinen Unterfdjieb, benn es l\at,
feit es bie jübifd^cbriftlicbe 5übnutg burebfebaut kat, aueb bas Unbeil
erfannt, ba§ man es aus ber Dolfst-erantroortung, für 3abrbunberte 3U
banbeln, mit £ift geriffen fyatte. Überbies fauft ber ZDagen freute febon
fo rafcb, bajj ber 2lbgrunb ibm felber fieber ift.
!Eob ober ernfte Dertr-unbung fann fommen, wenn es aus bem VOa*
gen fpringt, aber Hettung ift möglieb, ift umfo möglieber, je rafdjer es fieb
entfcblie^t! i£>ie fann es noeb 3aubern? 5eigbeü un0 Sorbett ift bas
Räubern. <£ins ift geroig, ber Sprung ift nur bann ein Sprung auf ben
rettenben 23oben aus bem bie £>ölfer rafenb fcbnell in ben 21bgrunb füb=
renbert JDagen, tt>enn es ein entfcbloffener Sprung aus bem
„tCeltreicb ber jübifcben Konfeffionen",
alfo cor altem aus bem (Ebriftentum ift, benn fo \\e\%t nun boeb bas
21uto, in bem es fiftt!
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Sety bie Scfylctcfytfcfyctfe*)
Don <£rict? Cubenborff
Überall, tt>o £>eutfdie ir>olmen, fyattt ber Schrei con ber Hot ber 3)eut=
feiert tüirtfcfyaft, 3 UTillionen <2rtr>erbslofe, ber .gufammenbrueb, bisher
roirtfctjaftlid} feftftcJjcnber Unternehmer, ber Hiebergang ber Deutfcfyen
Sauern unb (großgrunbbefifeer, bas Sterben bes ZTTittelftanbes unb ber
freien Berufe unb ber (SeburtenrücFgang in einem oolfbebroljenben Um*
fang finb nicfyt bie emsigen Kenn3eidjen bafür, bafa unter „Hot ber £>eut=
fdjen lDirtfd?aft" bie Hot ber Deutfdjen UTenfdjen 3U t-erfterjen ift. Da*
bei ift es gteid), ob fie in ärmlichen fjütten unb engen 2£>olmungen, ober
in „fjerren^fjäufern" roolmen. Überall fietjt bie Hot bes Polfes Ijeroor.
^}d\ fprecfye babei nur Don ben tpaljrliaft Seutfcfyen aller Parteien unb
Seiten, nid|t oon ben Bon3en, bie fyeute über bie Deutfcfyen fyerrfdjen.
Die gefamte Deutfcfje lüirtfcfyaft fteljt auf toanfenbem Boben unb bamit
bas £ebe\i aller Deutfcfjen.
Die ernften (Erauertceifen, bie i;eute über bie länblid;en (Saue Horb*
beutfcfyanbs nadj bem Klange „<£s gefyt bei gebämpfter Crommel Klang"
erfct?aften, finb niefy nur ein Kewt3eid;en ber Hot bes Deutfdjen Bauern,
fonbern ber Hot aller Deutfcfjen, gan3 abgefeiert baoon, ba% jebes art«=
eigene Dotf mit feinen Bauern lebt unb ftirbt, teie tx>ir bas Ejeute fo aus*
gef proben in Bufjlanb feljen. Die erfcfyütternben Derfe lauten:
„5d]n?ar3 ift bie Sorge, fdjroar3 unfer Brot,
Unb fd]tr>ar5 ift bie Safyne ber Bauernnot,
Sd]«?ar3 ift bie <£rbe mofy unter bem pflüg,
Unb fcf]tt>ar3 gcJjt ber Bauer im Crauer3ug.
IPir pflügen unb fäen unb fdjaffen oljn' Hui},
IDir ernten — unb teiffen bodj nid]t, n?03u,
Denn was wit erringen mit unferer Kraft,
Das roirb uns genommen unb fortgeferjafft.
IDas uns noefy bie Steuer 3um Ceben läßt,
Das xovcb uns als <§infen herausgepreßt!
Unb rr>as tr>ir »erlaufen, bas bringt uns nief/ts ein,
Da möge ber Ceufel nod? Bauer fein!
3efct finb rpir am <£nbe, — tt>ir roollen nid;t meljr!
U?ir finb ein r>er3t»eifeltes Bauernfyeer:
Sdnr>ar3 ift bie Sorge, fcf)n>ar3 unfer Brot,
Unb fd]t»ar5 ift bie $al\ne ber Bauernnot!"
So bas £ieb.
*) Stefie Sßerjeicljms am Sdjlufj bes Sudjes unter <£. ä. 1930.
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aufnehme: »((finget, (Erfurt

iorflupfcr bes Iftfurtcr Domes
Der oben abgebilbete 33efd)Iag [teilt einen fiötoenfopf bat, bet aufoer bem Älopfring
einen OTenfcIjen 3toiftf)en ben 3u^nen I)ält. Deutlid) erfennt man bie gigur als
ben Deutfrfjen Solbaten bes SBeltfrieges mit Stabreim, SBaffenrod unb Seiten»
geu)et)r. Diefer SBefcbJag tourbe im 3a^rc 1914, aIf° &e' Seginn bes Ärieges,
in Auftrag gegeben unb 1919 am fog. 3un9ftol>entor bes Domes angebtarfjt.
9Ius bem 3a&re 1330/40 ftammt ein äfmlidjer Älopfer am 9?orbtor, roo bet
fiöme einen Deutfdjen 9tftter oerfdjtingt. Die Deutung biefes fnmbolifdjen ftlopfers
i[t mütjelos ju geben: Der £öroe 3uoa Dttfdjttngt bie Deutfdje SUerjrmacfjt
unb bas Deutfdje SBolf. So f)at es 3af>n>el)s ©efe% in ber SBibel bem SDcofes
befohlen: „Du roirft alle SBölfer ber Grbe fteffen." ÜBenn fitf) foldje IXriumpf)*
äeirfjen an einem djriftlidjen Dome finben, fo ift bas nur folgerichtig mit Beäug
auf bie SBorte bes 3efus oon Slajaretr): „3f)t follt nidjt roäl)nen, bafj irf) ge»
lommen bin, bas (Befetj ober bie ^Sropljeten aufjulöfen, irf; bin nidjt gefommen
aufjulöfen, fonbetn ju erfüllen" (SWattl). 5. 17). 3u bem SIbfdmitt:
Des Sßolfes Sdjidfal in djriftlidjen Silbroerfen

„3efet finb mir 3U <£nbe, — wir wollen nicfyt meb,r!"
2a, was will benn nun eigentlich ber Deutfcfje nicfjt? <£r teilt feine
Steuern meljr 3al)len, bie iBjm 23efifc unb 2lrbeitertrag rauben, unb will
in ZDirtfcbaftbebingungen leben, bie ibm naefr, feiner Cetftung Cebens*
möglicfjfeit laffen. 2tn ein „Dorwärtsfommen" burdj Arbeit unb £ei*
ftung benfen bie 2)eutfd;en nid;t meb,r, audj nidjt meljr an vieles anbere.
£Der ben Deutfdjen uon iljrer perfönlicfyen Ztot fpridtf, ben galten fie
für einen 5*eunb, unb wenn biefer ilmen audi nodj anbeutet, wie etwa
tljre Notlage morgen nur etwas gemilbert werben fönnte, bem Bjängen
fie an, trofe ber oielen <£nttäufcfmngen unb Pertröftungen, bie fie erlebt
liaheny trofo ^tnabgteitens in immer tiefere ZTot. Das miffen auefj oiele
Dollsoerberber ober fur3ficrftige unb gutgläubige, betrogene Dolfsfütjrer.
Sie fpredjen »on biefer Zlot unb 3eigen „Ztafoiele", bie ja eben bem in
Zlot befinblicfyen 2>eutfd]en fo oerftänblicb, finb, »erfäumen babei aber
3u 3eigen, t>a% audj bie Haltete nur Cuftgebilbe bleiben muffen, bie ben
2tbgrunb »erbedfen, in ben bie 2>eutfdien bmabgeftoßen werben folten,
weil felbft biefe „Ztafoiele" bem IDillen ber Ijerrfdjenben (Sewalten 3U*
wiber finb.
23ei ber wadjfenben 2lufflärung bes Voltes burdj uns feEjen fidj bie
Führer inbes ge3wungen, 3uweilen febon bie XPer^euge, bie biefe Ztot
Ijeroorbringen, wie ÖMtletltfapital ober „plutofratie", bem notletbenben
Volt 3U 3eigen; aber fie büten fidj febon t>on ben gufammenljängen 3wi*
fdjen ber tatfäcfylicfyen „IPaffe" IDeltfeiJjfapital unb ben mar£*iftifd)en
„propaganbalefyren" 3U fprecfyen, bie ja beibe 2toub bes prwatbcfifces
unb bes 2lrbeitertrages unb Haub ber ZTTöglicfyfeit, bureb, Ceiftung im
£eben corwärts 3U fommen, be3wecfen. 7Xod\ feltener werben ben not*
leibenben J)eutfdjen bie ZTCenfcfyen ge3eigt, bie über btefes 2TTittel Welt"
letEjfapttat felbftb,errlitfj oerfügen unb bie mar£tftifcf;en propaganbiften
einfe&en unb babureb, als Ijerrfdjenbe (Sewalten in gemeinfamer «trbeit
alles <£lenb auf biefer <£rbe oerurfacfjen, nämlidj: 3ube, fünftlictjer 3ube
(Freimaurer) unb priefter geführt r>om 3efuitenorben. £}in unb wieber
wirb bem 2>eutfdjen Dolfe ber 3ube ge3eigt unb auf biefen bie aas»
fcfyliefjlicfje 2tufmerffamfeit ber notleibenben 2>eutfdjen gelenft. Um fo
ungeftörter fönnen nun im Dolfe funftlicfye 3uoen, b. b,. als Freimaurer
f^mbolifd} befdmittene 2)eutfd}e, unb priefter aller 2lrt wirfen, wie ber
mit iljnen £janb in f}anb geljenbe ^ube. Die 2>eutfcf]en erfahren überbies
nicfyt, ba§ bas (Selb, bas tl;nen abgepreßt wirb unb ja gar nicfjt »er»
braucht werben fann, wieberum 3U ib,rer weiteren Knebelung unb Knedj*
tung, namentlich, burdj römifcfye priefter benufct wirb, bamit bie Deutfdjen
im Sinne bes (Eljriftentums nodj meljr leiben lernen unb ftillfyatten, weil
22
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man ilinen Dortäufcfyt, bas fei (ßotteswille. 3ntmer nur wirb bcn TSevA?
frfjen ber Sdjwertfampf als Hettung oon gewiffenlofen 5ülirern ge3eigt.
Sie fagen ben Z)eutfcfyen nicfyt, ba§ wir b,eute ben geiftigen Kampf 3U
führen l;aben gegen ZPeltfeiljfapitat, marjiftifdje, aber auefj djriftlidje
CeBjren, bie mit jenen aufs engfte äufammenfyängen unb J)eutfdje Kraft
lähmen follen.
J)eutfdje, wer (Eucb, r>on (Eurer Hot fprtdjt unb <£nd\ bie Urheber ber
gemeinfamen ttot, unfere Derberber, unb iljre Kampfmittel nidjt 3eigt,
<£ucfy nidjt über alle «gufammenljänge aufflärt, ift fein Dolfsfreunb, er
ift fein 5reibleitfämpfer, fonbern bient bea>u§t ober unbewußt 3um minbe«
ften einem unferer Derberber, fei es bem 3uben, fei es bem fünftlicfjen
3uben, fei es machtgierigen 3efniten ober anberen prieftern.
Seilt <£ud\ bas 23ilb (eine Karifatur einer ^ollänbifcfjen Leitung) an,
idj nenne es „bie 2>eutfd?en Scfylacfytfctiafe".
3X>ir lefen im Soljar, bem J^auptteil ber 3u&tfcfjen Kabbalalj, nacb,
€rtdj Sifdjoff, „Das 23tut im jübifdjen Schrifttum unb Sraudj" (fiefye
aud? S. 36 ff.):
„£>enu Seinetwegen werben wir t>en gan3en Cag gemorbet, wir finb
gefcfytacfytet, wie Sdjafe auf ber Scfyladjtbanf. 3)ie aber, beren (Eun gleich
bem Diel} t>es Selbes ift . . ., fogar mit einem fdjartigen 2TIeffer."
Diefe tüorte enthalten t>as Sdjicffal ber „Beutfdjen Scfyladjtfdjafe".
Xlad\ bem Silbe füljrt ber Seutfdje 23r. 5reintaurer auf t>as große
Xtot3eid)en bes 23r. Curtius Ejtn, bem Dertreter ber 5>*intaurerei ber Erbe
unb bamit auefj bes 3UOßntums unb jübifdjen Kapitals 3r. Carbieu,
„bie 2>eutfcben Scfylacbtfcbafe" 3U, unb — ber Vertreter bes 3efuiten*
fapitals parfer (Silbert, ber ZTCammonspriefter mit bem fjeiltgenfdiem
rechts im Silbe, fegnet biefe Auslieferung.
Seljt 3^ nun» wie waljr idj (Eucb, aufgeffärt fydbe unb weldje wahren
unb tiefernften ^ufammenliänge „Cubenborffs Dolfswarte" Eucf; 3eigt.
©od) tias Silb fagt noeb, weiteres. Bie Auslieferung „ber Seutfdjen
Sdjtacfytfdiafe" 3ur qualoollen, langfamen Sdiädjtung, liegt unter bem
Schein ber aufgefyenben Sonne, bie in t>en fommenben (Lag Fjineinfieljt,
ber mit ber Auslieferung ber „Beutfdjen Sdjladitfdiafe" an bie über*
ftaatlidjen Ztlädjte beginnt.
2>iefe fommenbe Seit fteljt unter bem ßeidien freimaurerifcb,en (ßeiftes!
Die fjänbe, bie wir in ben Sonnenftrabjen feljen, finb im freimaurerifcfjen
(ßriff nerfdjlungen.
2>iefc fommenbe &e\t fteljt im «geidjen ber (Einigung ber jübifdien unb
cb.riftlidjen <$51aubensfeb,re, bargeftellt burdj bie beiben Eauben, bie fieb,
fdmäbeln unb an Stelle ber Köpfe fabbaliftifdje 3<*blwebl3eicblen, ben
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Kreis mit bem punft, b<*ben. 23eibe SCauben gleichen fictj wie beibe
(Slaubenslebren.
Diefe fommenbe «geit fteEjt im <5>eicben bes flammenben £jer3ens 2.11a*
riens (£uf. 2, 35), ber „patronin" bes 3efuitenorbens, bocb in ibm ift
ber ZTTammon eingesogen.
llnb bie Sonne fteEjt, bamit ja fein «gweifel in ber Deutung entfielen
fann, über einer Kircbe, nicbt etwa über bem Eempel Satomos, fonbern
über einer cbriftlicben Kircbe.
Hun feljen bie Seutfdjen, was icb Urnen aucb immer gefagt t\abe,
bafß ifyre qualoolle Sdjäcbtung unter ber ftrabtenben Sonne ber jübifcb*
cbriftlicben (Slaubenslebre pol^ogen werben unb biefer bie ^ufunft als
JX>erf3eug ber überftaatlidjen (Sewalten gehören foll.
23effer als biefes 23ilb, t>as aus einer Ejollänbifcben Leitung ftammt,
fann niemanb ben Deutfdjen feine wabren Derberber unb bie «gufammen*
bange 3eigen, unter benen ficb Ijeute iEjr furchtbares (ßefcbicf r>oll3iebt
unb weiter r>oll3ieben foll. £}öbnenb rufen ficb bas im 21uslanb bie Sparen
r>on allen Däcbern, nur bie £>eutfcben erfahren es nidjt ....
2^t Freimaurer unb priefter, geführt com 3efuitengeneral, finb bie
5einbe bes Dolfes. Sie gebraueben IDettleibfapttal, ZTTarrismus, Scbule,
Kirdje unb Hecfyt 3U feiner Knedjtung. (ßlaubt 3br etwa, ba% 3. 23. ^vi)e
unb 3efuttengeneral plöfclid) fjalt machen, benor fie tEjr £\d erreiebt
baben, c2ucb, &Ü alleDölfer ber<£rbe, 3U fneebten. So finblicb werbet 3b^
faum mebr fein. Kennt 3b* nod? immer nidjt beren 3wangsläuf iges ^anbeln?
Sebt niebt nur bie eigene Hot, ober wenn 3br nodi niebt notleibet,
benft ntcfjt felbftfüdjtig, bie Hot treffe <£ud\ nid\t, einer nacb bem anberen
fommt baran, jeber foll »erfftact werben. Kein 2>eutfcber follte frob fein
fönnen, wenn er Dolfsgenoffen obne Derfcbutben leiben ftebt.
Seutfcbe, fammelt c2ucb 3ur 2lbwebr ber 5einbe unb ibrer Kampf*
mittel unb 3um oorwärtsbringenben 23efreiungfampf. Das fei <£uer Hab*
3tel. Sanft enblidj bafür, „Scblacbtfcbafe" 3U fein unb <£ucb oerböbnen
3U laffen.
ZUit-bem 2tugenblicf, wo wir uns fammeln 3U foldjem Kampf, wirb ber
fjobn perftummen, unb bie Hot ber 2)eutfdjen wirb langfam ein <£nbe
baben. 2tber aucb nur bann! nationale unb internationale pbrafen unb
firebtiebe £ebren ober 3ammem über bie Hot retten uns nicfjt t>or bem
wirtfebaftlicben unb feelifeben Kolleftwismus, b. b« &«™ guftanb wirt*
febaftlicber unb geiftiger Sflaoerei, in bie wir geflogen werben follen,
in ber ber ZTtenfcb nur noeb 2TTafcbine ift, bie tagaus, tagein in gteieb*
mäßigem (ßang geftellt ift 3ur alleinigen 2Irbeit für t>as tDeltleibfapital
unter priefterlicbem Segen, fo wie wir es auf bem Silbe feben.
22*
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Über jübtfcfye HMtmacfyt
unb bas „pro*Paläftma*Komttee"*)
Don

<£rid;

Cubenborff

3tt Ztr. 7 unb 8/27 ber „D. 2D." fdjrieb tdj über bie Krife im JDett*
triege \%7 unb n?ies barauf bjn, tüte ber Ernft unferer £age im IDinter
\9\6/\? $ev römifdjen Kirche in ib/rem bekannten, Haren gielftreben
burd? Drohung (Selegentjeit Bot, ben 3efuiten in Deutfdjlanb ungehemmte
Sea>egungfreiBjett 3U r-erfdjaffen. 3m fjerbft bes gleichen 3al(re5, als bie
militärifdje £age ftcf? immer meljr 3U ungurtften ber (Entente cerfdjob unb
bie Deutfdjen <£nbe ©ftober fiegretd; in Denetien norbrangen, gelang es
ber ahberen überftaatlidjen ZTfadit: bem jübtfdjen Dolle, biesmal t>on
(Engtanb einen IjoBjen polittfdjen (Ben>imt burd; bie Drotmng 3U erpreffen:
bei ZTidjtgenjäljrung ber 5orberung gegen (Engtanb 3U tcirfen. 2tm 2. Zlo*
»ember erklärte barauftjin ber englifdje 2TIinifter Balfour in feiner be*
rüdjtigten Defloration bie (Errichtung ber jübifdjen „nationalen J^eim*
ftätte". (Sleicfoeitig fidjerte er bem jübifdjen Dolle t>as Bürgerrecht in
allen Staaten 3U. <£r gab irmen fo3ufagen eine boppelte Nationalität, ein
unerhörter Dorgang im Dölferredjt unb in ber (Sefcfjidjte aller Reiten
unb Dölfer. 5ür biefe Defloration ftellte fidj bie 3ubenljeit ber gan3en
ZDelt, Deutfdjlanbs nidjt ausgenommen, in ben Dienft ber Entente 3ur
Dernid)tung Deutfd]Ianbs. 3" ^er Cat Bjanbelte bie 3«^enbleit bamit Ilar
unb 3ielben?u§t. Ein jatjrtaufenbealtes Streben erfüllte fid) tfyr: bie Er*
ridjtung ber jübifdien IDeltmadjt roar bis auf Sufjerlicr/feiten collenbet.
Der Cempel Salomos erftanb in neuer fjerrlidjfeit. (Es roar ein unge«
tjeures (Ergebnis auf bem IDege, ben bas „auserroäbjte Doli" geljt. (Es
roar bie Krönung bes jübifdjen Strebens in ber Krife i>es IDeltfrieges.
IDas ging i>a i>as jübifdje Dolf, ben Bunbesgenoffen ber römifd]en 2Delt*
madjt, t>a5 Derbste Deutfdje Dolf an, beffen Untergang es 3ur 5eftigung
feiner iDeltfjerrfcbaft bereits betrieb.
5ür bie 3»öenljeit Ejattc bie „fjeimftätte" aber ntcf/t nur polttifdje, fon*
Pevn audi raffifdje Sebeutung. Ztadj bem ZDunfcfje iljrer Rabbiner follte
fie bem jübifdjen Dolfe (Selegenljeit 3ur Sieblung unb bamit 3ur raffifdjen
2tuffrifdmng geben, roorüber fidj Habbiner oft genug ausgefprodjen
Ejaben.
3mmer roieber mufc betont roerben, flar unb folgerichtig finb bie fjanb*
lungen ber römifdjen ZTCadjt unb bes jübifdjen Dolfes. tDie bie römifdje
*) Siefje Seiäetdjms am Gdjluij bes Sudjes unter <£. 2. 1927.
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Vfladt\t nur 311 Diele Deutfcr/e in bem Sann iljrer unbeutfcfjen ^telc Ijält,fo nimmt aud] bas jübifdje Dolf bie Deutfcrjen in feinen unmittelbaren
5ronbienft. 3d? meine Ijier nidjt ben 5ronbienft ber »erfyefeten SoixaU
bemofratie ober ber in reirtfcfjaftlicfyer Hot fteljenben Dolfsmaffen, bie in
jübifd]er Ston fnirfdjenb arbeiten, oBfrfjon fie es ja nid;t brausten, roenn
fie einen einheitlichen tüillen bagegen aufbrächten. 3d} meine fyier bie*
jenigen Deutfcfyen, bie, fern r>on Derfyefcung unb Hot, fidj freiroillig 3U
folcfrer Dienftleiftung Bjerabroürbigen. Die Steimautete'i, ber namentlich,
bie proteftantifcrje Kirdje oerfallen ift, ift neben ber So3ialbemofratie ber
3u>eite geroaltige öunbesgenoffe ber 3uben in Deutfcr/lanb, t>or allem
in ifyren BjöEjeren (Sraben. Die Deutfdjen in ben nieberen (ßraben follten
aber aud\ enblidj begreifen, roem fie ficf/ oerfcfjrieben Bjaben*).
<£s fdjreibt 3. 8. prof. £ic. tljeol. XO. Sornemann bereits \8^\ ganj
im freimaurerifcrjen (Seifte nad] Hr. \\ ber „probuftionsroäBjrung" auf
Seite 27 feines Sucres „Unterricht unb Ctjriftentum" (Derlag Danben*
t/oef u. Hupred|t, (ßöttingen):
„2lts ^xel ber Jüeltgefdjidjte gilt bie (Erhebung bes ifraelitifcfyert Pol*
tes 3ur Bjerrfdjenben Hation ber <£rbe."
Das jübifcrje Dolf fyanbelt nur 3ietgered|t unb national, roenn es bei
foldjer (Befinnung jefet aucr; 3ur (Errichtung feiner „^eimftätte", bas
tjetfjt feines Hationalftaates, unb 3ur 23efiebetung burdj 3uben „raffe*
fcr/üfclerifcr/' Deutfd)e ^etoten in feinen Dienft nimmt. ZlTerfen benn bie
3al;llofen tcillfälirigen Deutfd]en neben »ielem anberen gar nidjt bie
<£rniebrigung, bie barin für fie liegt? 3ft bodj ber jübifcfye Hationalftaat
aus ber Hieberlage Deutfcfylanbs unb ben 2lnftrengungen geboren, bie
bas jübifcrie Dolf in unb außerhalb Deutfcr/lanbs aufbrachte, um ben §u=
fammenbrucb, unferes Dotfes J)erbei3ufül!ren.
<£s ftnb biefe £jeloten*Deutfcr(en aus ben Führern bes Deutfcrjen £>ol*
fes unb feiner cerrotteten <2>bcrfcfjicrjt entnommen, bie bie ^ufammen*
Ejänge rooljt überfetjen fönnten: es finb ba Deutfcfye, bie in ben Ejödjften
Seamtenftellungen bes Deutfdjen Staates **) fielen unb burcr/ tEjre »er*
trauten Se3iel;ungen 3ur Freimaurerei flar erfennen müßten, rodeten
beutfd;feinbtidjen <£nb3u>e<fen fie bienen. Diefe fjeloten^Deutfcfye muffen
in irjrer oölfifdjen (Sefinnunglofigfeit für bas Deutfcr/e Dolf an ben
pranger geftellt roerben.
Der Dorfifeenbe bes Zionismus in Deutfcr/lanb, Kurt Slumenfelb, unb
*) SBenn bie Orgamfation ber Freimaurerei im Dritten SRetd) auä) jerfdjlagen rourbe,.
jo §aben biefe Ausführungen bes gelbljerrn rjeute nod) „aftuelle" Sebeutung, benrt
bie (Eibe binben ben (Einjelnen nad) rote t>or unb 35rr. roüljlen allerorts im 5BoIIe mit
bem gleidjen jübifttjen SBeltäiele nor ittugen rote bamals. Der gerausgeber.
**) Der Stiftemjett t. 3- 1927> °^s biefer 2luffa§ gefd)rieben rourbe. Der Herausgeber.
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ber (Srofjpräfibent in 2)eutfcbtanb ber über alle ZDelt »erbreiteten Cogen
bes Unabbängigen ©rbens 23nei Britb, bes jübifcben (Seneratftabes, ber
Habbiner Dt. £eo 23aecf, b. b- bie Vertreter ber beiben bem ortbobofen
3ubentum bienenben lüettorganifationen, fowie anbete 3uben, bie 3um
Ceti in 3)eutfdjen Staatsstellungen fielen, bie t>as felbftnerftänblicb mit
iEjren pflichten als 2>eutfcr;e 23eamte für oereinbar bitten, benn fie blei*
ben immer 3uben, b<*ben nun biefe Seutfdjen in bem
„Seutfdjen Komitee pro paläftina
3ur 5örberung ber jübifdjen patäftinafiebtung"
gefammelt. <£ntfprecbenbes feben toir übrigens in ben anberen Staaten.
Die Flamen biefer 2)eutfcben werben unten angegeben*); meine 5«ber
ift 3u gut ba3U, fie nieber3ufcbreiben. Dex jübifcben Caftif entfprecbenb
finb Deutfcfye Parlamentarier aller Parteien, t>on ber So3ialbemo?ratie
fefbftperftänblicb, bis bin 3u ben Seutfdmationalen, pertreten. Dayi fom*
men b°be <SetftItc£je beiber ebrifttidjen Konfeffionen unb b°b« Staats"
beamte Z>eutfcben 231utes.
Sie fogenannten liberalen 3uben finb mit bem Porgeben ibrer ortbo*
boyen Dotfsgenoffen in ber (Öffentlicbfeit nicfjt einoerftanben. 5ie fotlen
fid] aber nur mebt einbilben, bgfj bie 3)eutfcben, bie <£inbli<J b^ben, biefe
Sdjeintaftif niebt burdjfdjauen: für jeben 3»ben fommt allein fein Dolf
unb fein Staat in 23etradjt.
Das Programm bes Komitees nun, in bem 2»eutfcblanb unb palä»
ftina als 3tr>ei gleidjberecbtigte Staaten, bas Deutfdje Dotf unb bas jübifdje
Dolf als 3t»ei gteidjberecbtigte Dölfer gegenübergeftellt werben, aus ber
barmlofen Ejeimftätte in paläftina ein felbftänbiger Staat geworben ift,
mit bem wirtfcbaftlicbe Be3iebungen 3U pflegen als für 2»eutfcblanb cor*
teilbaft bmgeftellt wirb, lautet**):
„Das Dmtfdie Komitee pro paläftina 3ur ^orberung ber jübifeben
paläftinafieblung wirb, in ber Über3eugung, balg ber 2tufbau ber im
paläftinamanbat oorgefebenen fjeimftätte für bas jübifebe Volt als ein
VOetf menfcblid?er JPoblfabrt unb (Sefittung" (fo Ejei§t es immer, wenn
es um fübifebe HMtberrfcbaft gebt. £.) „2tnfprucb auf bie 3)eutfcben
Svmpatbien unb bie tätige 2lnteilnabme ber J)eutfcben 3uben bat, bemübt
fein, bie 3)eutfcbe Öffentlicbfeit über t>as jübifdje Kolonifationswer! in
paläftina auf3uflären, bie 23e3iebungen 3wifcben J)eutfdjlanb unb palä*
ftina 3U pflegen unb allgemein bie (Erfenntnis 3U Derbreiten, ba% bas
jübifebe 21ufbauwerf in paläftina ein beroorragenbes ZTCittel für bie u>irt*
*) Da es fia) jumetft um Sgftemgröfjen, beren 3ubenfreunblid)tett ja fdjtm fo ßelannt
ift, Ijanbelt, vetivS)tm roh auf bte SBiebergabe bes 2kr3eiä)niffes in biefem SBerfe.
**) 3d) entnehme bies unb bas folgenbe betn „5Beiiä;t bes 3)eutfä)en Äomitees gko
jSPaläfima sur görberung ber jübtfdjen paläftinafieblung", ber mir freunblidjenoetfe ju«
0eftellt ift.
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fdjaftltcfje unb fulturelfe cgntoicflung bes ©rieitts" (man frage bie
2trabert! £.) „für bie Ausbreitung Xteutfdjer £)irtfcb,aftsbe3iebungen unb
für bie Derföbnung ber Völtev" (b. I;. bes 2)eutfcben unb bes jübt*
fdjen) „ift."
2luf bcr fonftituierenben Derfammlung bes 2>eutfcben pro^palä«
ftina=Komitees am \5. 3)e3ember \<)26 führte ber „berühmte" unb ba*
mit tooljl enbltdj gefenn3etcbnete Botfdjafter (Sraf Bernftorff ben Vov*
fifc. Staatsfefretär 2>r. puenber übermittelte bie beften lüünfdje ber r>er*
freimaurerten unb oerjefuiteten Heidjsregierung; fie brädjte ben 23eftre=*
bungen bes Komitees lebhaftes 3ntereffe entgegen.
2>em preu§ifdjen Kultusminister Dv. 23ecfer blieb es Dorbeljalten, fol*
genbe furchtbaren IPorte, bie bie 2lnfidjten unb gtele ber J)eutfdjen Sm*
maurerei flar entbütten, 3U fprecfjen:
„. . . . £>iel com (Seifte bes 3ubentums ift im £aufe ber 3abrbunberte
in unfere eigene Kultur eingebrungen" (teiber roaEjrl £.) „unb ift in unfe*
rem beutigen fittltcben Denfen lebenbtg" (im 2>enfen ja, nur ntcfjt, fofern
es u>abrbaft fittlicb ift. £.). „. . . . So werben u>ir es aucb, rc-ürbigen, roenn
ficb unfere jübifcben ZTIitbürger ftärfer unb ftärfer auf fidj felbft, iEjrc Per*
gangenbeit unb glorreiche ^ufunft befinnen . . . IDir nmrbigen bie großen
^ufammenbänge bes 3ubentums, unb wenn fie aucb bas Zlab ber (Se*
fd)id)te naturgemäß nidjt rücftcärts breiten tonnen, fo febe icb bi^ e^n
cerbeißungsDolIes Dorwärtsfcbreiten in bie «gufunft. 3cb fcijlicjse mit bem
Befenntnis, ba% urir, bie wir mitarbeiten unb bie, wie icb, freubtg unb
gern bem Komitee beigetreten finb, bies tun aus oolfem Derftänbnis für
feine menfcblicbe" (b. Bj- jübifcbe. £.) „Sebeutung. J)ie nationalen (Segen*
fäfce »erben t>ielleicbt in einer nicbt 3u fernen <§ufunft nur nocb eine
Heminif3en3 fein, unb fo febr wir bie etbifdjen" (b. b« oölfifcben. £.) „<£te*
mente bineinftellen wollen in ben 2)ienft ber (Sefamtbeit, fo fcbwebt uns
allen cor eine lefete JEjumanitas, bie uns nerbinbet. 3d? erbebe bas (Sias
auf bas Komitee, bafa in ibm walte eine tt>abre Jjumanitas."
Brutaler fonnten bie nationalen Belange bes 2)eutfcben Dolfes nicbt
nerböbnt roerben! 2)em jübifcben Kenlen, ber (Srünbung bes jübifcben
Nationalstaates, ber glorreidjen gufunft bes jübifcben Dotfes bringt ber
preußifcbe ZTCinifter bas tieffte Derftanbnis entgegen unb oerfpricbt, mit
allen Kräften ben jübifcben Belangen 3U bienen, T>eutfcbes, nationales
Deuten ift für ibn, fo wünfdjt er, balb nur nocb eine „Heminif3en3".
<£s ift bies bie erfte öffentliche Kunbgebung eines Seutfdjen ZlTirnfters
über bie (Errichtung ber jübifdjen Jüeltberrfcbaft auf Koften bes eigenen
DoHstums.
2X>as fagt bas £>eutfcbe Voll, bas nocb mc^t freimaurerifcb »erfeuebt
ift, ba3u? <£s wirb felbftoerftänblicb weiterfebtafen bis auf bie wenigen,
bie febon roacb genug finb. (Sefinnunglofigfeit gegen Haffe unb Nation
regen es niebt mebr auf, »ielleicbt nur nocb bie Catfacbe, ba% fein ibm
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»ort ben 3uben abgenommenes (ßelb burcb, ben Keren Kajemettj (jübi*
fdjer ZTationalfonbs) in Deutfcfylanb unb ben Keren fjajeffob (jübifcries
patäftinaroerf) e. D. 3um CEeil mit fteuerlidjen Dergünftigungen nad}
paläftina roanbert. XD\t ijaben es ja ba3u! Dielleidjt erregt es aud? bie
Catfadje, t>a% es 3uben 3U Sieblungen oerljelfen foll, roarjrenb es felbft,
lanbljungrig, nicrjt fiebeln barf.
lüir Dölftfdjen [teilen feft, bafj bie 3wben fidj oon ben Ijödjften 23eam=»
ten bes Heidjes als ein Pol! fjaben anerkennen laffen. Daraus tx>irb ber*
einft bie 5°Ige 3U 3ieb,en fein.

Die 3u&enfyerrfcfyaft tm \8. 3afyrfyunbert
unb fyeute nur ein Pro*PaIäftinas#omitee!*)
Don ZTTatfyitbe Cubenborff
3n ben Reiten ber eytenfioften fjerrfdjaft t>es 3«ben, in ber (ßetbgier
am giet angelangt unb bas Kunftteben, ja bas gefamte öffentliche (5ei=
ftesleben am 3uben fidjtbarlidj oerfommt, ift es erfreulich, feft3uftelten,
roieoiel roeniger intenfto bie Derjubung unferes Polfes fdjon geroorben
ift. 3)a3x- ift bas Dermaßen unb (Erfennen ber großen (Seifter, t>or allem
aucf; ber fdiöpferifdjen, auf bem (gebiete ber Kunft unb Jüiffenfcfjaft
ber ZTTajjftab.
<£in BticE auf bie «guftänbe im fogenannten flaffifdjen Zeitalter be=
roeift uns, bafj bamals bas öffentliche £eben in jeber 23e3ielmng nod?
freier r<on 3ubent|errfdiaft roar, bafj fie bamals nocf] roeniger ertertfio
geroefen, bafür aber umfo intenfioer. Kein Surft Ijerrfdjte, ber nicbt
burdj einen (Seijeimorben oerffTaot unb fo mittelbar com 3uben bel;errfcf]t
roar, unb mit ben pljrafen ber Coleran3 uni> Humanität täufc^ten bie
3uben alle großen (Seifter. Sie alle, felbft roenn fie fid) aucfy bem mit*
lebenben 3u&entume abletmenb gegenüber Derbheiten, glaubten nod; feft
an bie £üge „ex Oriente lux", almten nocb, nichts oon bem Pernidjtung=
roerf an ben EjoEjen Kulturfcf/äfcen unferer 2lfmen, faljen nodj im 3uben
bas „ältefte Kulturoolf ber <£rbe" unb fdjöpften, rote jübifdie Sdjriften
bas mit tjetler gufriebenljeit betonen, „aus bem Borne jübifcfien Schrift*
tumes, aus ber Bibel". Die 3«ben befennen in ib/ren Schriften für 3^*=
i>cn frei, bafc es ilmen feljr roid)tig ift, roie roeit bie (Seiftesljeroen ber
*) Siel>e SBetäei^nis am Sdjlufj bes Sucres unter Tl. £. 1928.
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IDirtsnöHer „jübifcfye 5tömmig!eit in fiel) aufgefogen", tote weit fie t>on
„biblifctjem (ßeifte erfüllt finb unb fo aus bem <5eifte bcs 3ubentums in
iljren IDerfen fcljöpfen". Unb nacf; biefen Befenntniffen ber 3^" ift
Klopftocfs „ZITeffias" gan3 ebenfo ein Weti „jübifdjen (geiftes", roie H?ie=
lanbs „3)er geprüfte ^Ibrafyam", benn bas CEjriftentum ift „eine jü=
bifcf;e Konfeffion". ZTCit Stol3 3itieren fie als Beweis ber „Kulturlplje"
jener <§ieit bie Oubenoerfyerrlicrjiing fjerbers in feinen IDerfen unb Wov*
ten. Unb tuenn roir uns bewußt «werben trollen, tr>ie t»eit unfer Volt
3urüc?gefunben ti<xt 3um Haffebettmßtfein unb toie t»eit bes emgerüeit]*
ten 3uben teuflifdje <§iele erfannt finb, bann brauchen tx>ir uns nur flar
3U madjen, tote in unferer ^eit bes Brubers fjerber JDorte in „profanen
Kreifen" urirfen würben. Bei ben Brübern r>on Ijeute freilief} werben fie
noeb, weitgeljenb 2lnflang finben. <£r Ijält bie Bibel für bie „ältefte
poefie ber <£rbe" unb fagt: „3frael ift bas ausge3eicf|netfte £>olf ber
£rbe, in feinem Urfprung unb fortleben bis auf ben heutigen ?Cag, in
feinem (SlücE unb UnglücE, in feinen Do^ägen unb Sefywn» in feiner
Ztiebrigfeit unb fjoljeit fo ein3ig, fo fonberbar, bafa idj bie <Sefcfiid]te, bie
2trt, bie <£yiften3 biefes Dolfes, als ausgemachten Beweis ber IDunber
unb Schriften Bjalte, bie roir r>on iljm \aben unb wtffen. So etwas lägt
fid) niety erbidjten . . . Seine nodj fo unoollenbete 5ülirung ift bas größte
poem aller Reiten unb geljt waljrfcfieinlid! bis 3ur (£ntwicflung bes
großen, noeb, unberührten Knotens aller <£rbnationen tjinaus."
Üjeute muffen bie Brüber 5teimaurer, bie bem jübifdjen Polfe biefe
UMtljerrfcfyaft unb ben anberen Stationen einen Untergang perfünben
wollen, fieb in bie £oge ober in bas propaläftinafomitee begeben, wie
ber Kultusminifter Becfer, unb muffen feijr erfcb,recFen, wenn man iljre
Heben in ber Öffentlichkeit wieberljolt. <£in Croft ift, bafc man bie <5ei=
fter jener Reiten 3war 3um Ceil in Cogen einfangen, aber mcfjt 3U pfji*
lofemiten machen fonnte, bei Bruber (Soetfye mißglückte 3um wenigften
bas festere; Ceffing entflog ber £oge refolut, unb wäre er nidjt fo plöfc*
lidj geftorben, fo wäre fein „Derwifb/' nid)t als ZlTanuffript geftotjlen
worben, unb er fönnte ntdjt als 3uben»erblerrlicb,er tjingeftellt werben.
Scr/tller enblicb, leimte 3uben unb Cogen in gleicher Klarheit ab. Über
bie IPirfungen biefer 2Jblelmung werben wir noeb, eingeljenb 3U erääBjlen
fyaben.
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Per 3ub<mftaat Paläftina
nad} Deutfcfyen Stehen*)
Don €ridj Cubenborff
Die (Srünbung ber jübifdjen „fjeimftätte" ttt paläftina burdj <£nglanb
unter .guftimmung ßtantteidis, 3taHcns unb bes römifcben papftes roar
bie Ausnufcung Deutfdjer Stege burdj ben 3uben in ber friegerifcben
Hotlage ber (Entente im fjerbfte \ty\7. ^atte ber 3ube felbft ben ZDelt*
frieg 3m: 5eftigung unb £}erbeifübrung feiner UMtfyerrfdjaft über ent*
ragte unb follefttoierte XDirtsoölfer b^beigefübrt, fo nufcte er folcfje
Hotlagen ber ibm bereits* porigen Staaten rüdfidjttos aus, um immer
mebr für fidj ias ber<*us3ufcblagen, u>as jübifdjer Aberglaube, aber
aud? jübifdjes nationales lüotlen als „Kriegs3iel" anfaB). 5ür ben 3us
ben roar bie (Seroimmng ber J^eimftätte paläftina ein langes unb ftil«
les, feit ^89? burdj bie 3ioniftifd;e 23eroegung unter ben 3«ben fyetsl
unb !X>ei3mann nad) außen bin in aller H?ett beftätigtes Streben, bas
burdj ben bamals fd;on befdjtoffenen tDeltfrieg 3U DerroirfTidjen roar. £s
u>urbe „offi3ielt" r>on <£nglanb geförbert, bas befanntlid) mit ben 3Us
ben 3ufammen in 3ab£bunberten, roie idj in „Kriegsbefce unb Dölfer*
morben in ben legten J50 3<*bren" ge3eigt b<*be, 3ur tDeltberrfcfyaft
gelangt roar. (£nglanb roar nodj ber „Vertrauensmann" t>es jübifcben
Dolfes in ber 5^age bes 3nbenftaates. Cbeobor £jer3l t[at H9°° auf bem
IV. gioniftenfongre§ bie IDorte gefprodjen:
„(SEnglanb, "Cxxs mäd|tige, freie <£ngtanb, i>as mit feinem Süd bie IDelt
umfpannt, roirb uns unb unfere Afpirationen oerfteben. ZTIit €nglanb
als Ausgangspunkt lönnen roir fidjer fein, bajj bie 3ioniftifd;e 2^ee mäd;=
tiger unb fyöliet fteigen roirb als jemals 3ut>or."
Die (Seroinnung ber ^eimftätte in paläftina b<*tte für fämtlidje 3uben
fvmbolifdje Sebeutung, roie für Hom bie (Seroimmng bes Kircbenftaates.
Darum billigte 23om audj bas jübifdje Streben nad; einer fjehnftätte.
3ube roie Hom betätigen fidj als überftaatlidje 2Tfad)t, aber fie muffen
ibrem (Stauben 3ufolge bod; fdjltefjlicb, roenn audj nur in irgenbeinem
flehten, ibnen gebörenben Stüd ber <£rbe t»errour3elt fein, um »on Ejter
aus Dölfer unb Staaten „überfdjatten" unb t>as (Eruggebilbe aufredjt
erbatten 3U tonnen, bafj 3»ben unb Hömifdjgläubige einmal unb an
erfter Stelle Zftitglieber ber entfprecbenben (Sebilbe, bann aber audj
gleicbberedjtigte 2TCitglieber bes (Saft* ober tDirtsoolfes, ober t>es (Saft*
*) Sielie Skräetdjnis am Gdjlufe bes äBudjes unter (£. S. 1937.
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ober XDirtsftaates finb. 3)a§ ber 3»öe fo benft, ift befannt, als auser*
toäEjItcs 3aB)t»eE)Dolf E)at er ftdj fo olme Aufgabe feiner (Eigenart in bie
Dölfer emgefd?tid?en. Bei Hom tft es nur fdjroerer 3U erfennen, rr>eil bie
römifdje priefterfafte fid] „national" gebärbet unb fteff Hömifdjgtäubtge
bod? oft immer nod} r>iet mefyr als (Stieb ifyres Dolfes, 3U bem fie raffifdj
gehören, als als (Slieb ber römifd]en Kirctje füllen*).
fjeimftätte unb Kirdjenftaat finb alfo t>on fviuboüfdier Bebeutung für
3uba unb Hom in iB|ren offutten XDatjnnorftellungen. Begnügt fid? Hom,
feinen Kirdjenftaat 3um Stüfcpunft feiner priefterfyierardjie 3U machen
unb ifyt mit iEjr 3U beoölfem, fo motten bie 3"ben paläftina jübifdj
fotonifieren unb bem 3uocn tDtrflirfj ein Stuf „Daterlanb" in ber fjeim*
ftätte geben. 3mmer ifi ber ^}ui>e jübifd^=üölfifdj.
5inb bie 3u0^n burd} Banbe iEjrcs Blutes unter Habbineraufficfyt ftets
unter fiefr, aufs engfte oerbunben, fo bilbeten bie jübifd^ioniftifdien Be*
ftrebungen nod) ein befonberes Banb für ben^uoen in allen Cänbern
roäljrenb bes XDettfrieges. Criumpljierenb fdjretbt £a3ar SeÜ£ pinfus in
feinem Budje „Don ber (Srünbung iies 3ubenftaates",
,fia§ itjm (bem jübifd;en Hationalfonbs 3m fjaag als einer in cEngtanb
legaltfierten 3^ftitution) beifpielsroeife t>on 2>eutfd}lanb aus bie meiften
Beiträge aus ben Sdjüfeengräben »on ben jübifcfyen Sotbaten 3ugmgen."
Unb:
„3™ gan3en mu§ aber anerfannt roerben, t>a% monate* fogar jahrelang
bie 3ioniftifd;en 3nf*üutionen in paläftina mit ber 3ioniftifd;en Ceitung in
Berlin vermittels bes Auswärtigen Amtes in Berlin Derfeljren fonnten."
(Snbringtid) 3eigen biefe fur3en Ausführungen t>as Unmögliche jübi*
fd;er „(Steidjberedjtigung".
2)a paläftina rx>r bem XDettfriege Beftanbteil t>es mit uns »erbünbeten
türftfdjen Heises n?ar, fo fbnnte bie (Srünbung ber £jeimftätte nur gegen
bie Orfei erfolgen, «gunädjft tjatte (Englanb bei bem Eintritt ber tEürfei
an unferer Seite in ben UMtfrieg bie nationalen unb oStfifdjen Belange
ber Araber gegen bie Cürfenljerrfd)aft ausgefpielt, unb itjnen ein grojj*
arabifdjes Heid) mit paläftina cerfprodjen. Die Araber ftellten fid) gegen
bie Surfen unb 3ugleidj aud) gegen iljr mofyammebanifdjes (überhaupt,
ben Kalifen, b. Bj. ben türfifdjen Sultan in Konftantinopel. 2>as Cefcte
tx>ar nur baburdj möglidj geroefen, bafc <2ngtanb als moljammebanifcfje
2Tfad}t in 3«^'«" unb Afrifa es nerftanben Ijatte, bie arabifdje (Seift*
*) 9lus biefem ©runbe muß 9?om jebes Dölftfdje unb raffifdje XBoIIen als |>eibentum
tcäeidincn, benn es gefäfirbet [eine 3"Ic, ausfäjlaggebenber <5ä)roerpunlt im ßeben ber
eisernen SDHtglieber in [einen (Sap ober 2Birtst>öHern ju fein. 9Ius biefem ©runbe ljat
es feinen SBcgriff ber uRifcrjeljen gefefjaffen, b. Ij. ber &)* eines 5Römifd)gläu6igen mit
bem ©laubigen einer anberen (5Iau6ensgememJä)aft, nöllig unbeachtet ber Slaffeäugeprig»
feit.
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lidjfeit, bie ZTTufti, für fidj unb feine .giele 3U gewinnen, bie audj beten
Xöünfdjen entfpradjen, oon bem türrtfdjen Kalifen 3U Konftantinopel
frei 3U werben, unb wofy audj »on offulten iüabnoorfteltungen ber la*
maitifdjen priefterfaften bes £atnas oon Cibet beeinflußt mürben, bie
immer beutlidjer iEjr IDeltmadjtftreben befunbeten. Der Etnfafc t>es 2lra*
bertums erwies ftcfj aber nidjt als ftarf genug, bie Kriegslage entfdjei*
benb 3U beeinfluffen. paläftina war 3u früb »ergeben worben unii an
eine 2TEac£jt, bie bamals nodj nidjt 2TTadjt war.
3m ©f tob er \9\? katte fidj nadj gufammenbrud; i>es ^arenreidjes,
bem
(Einfafc
bes lt*23oot*Krieges,
2tbroeIjr
englifdjenberunb'Kriegs*
fran*
3öfifdjen
Angriffe
im tieften unb ber
enbtidj
nadj ber
(Seftaltung
läge im ©ften feit ZTCitte 3uli, bie 3um »ölligen milttärifdjen <?>ufammen*
brudj Hußlanbs führte, trofe bem (Eintritt ber Der. Staaten in ben
Krieg, bie £age ftarf 3U ungunften ber (Entente gewanbelt. 2Iun erfolgte
nodj am 2%. ©ftober ber »öllige gufammenbrudj ber italienifdjen 3f°"3°a
front burdj ben oomebmlid) Deutfdjen Angriff bei Colmein. Die Dernid;*
tung t>es ftärfften Ceiles t>es italienifdjen leeres erfdjien möglich Dar*
über, t>a% fie am Cagliamento ntdjt erreidjt würbe, muß einft bie
Kriegsgefdjidjte fdjreiben. 7X1. <£. liegen bie (Srünbe Ejtcrfür in Unter*
laffungen ber öfterreidjtfdjen ©berften fjeeresleitung 3ufolge (Singriffen
bes Kaifers Karl, bie, roie mir bamals mitgeteilt rourbe, auf IDünfdje
^es römifdjen papftes 3urücf3ufübren waren, ber 3talien gefront fefyen
roollte. 2ludj b^lte idj ein Unterlaffen ber Deutfrfjen \%. 3lrmee nadj
(Erreichen oon llbine für möglidj. Dodj roie gefagt, bie Kriegsgefdjidjte
muß bies erörtern. 5ür bie oorliegenbe 2(BE}artt>[urtg genügt bie 5^ftftcl=
lung, t)a% bie italienifdje 2lrmee in tfjren ^auptteilen <£nbe (ö!tober
\9\7 in nod; größeren (gefahren fdjwebte, als fie fpäter tatfädjlidj un*
ter ben angebeuteten 5*iWionen ge3eitigt roorben finb.
2n biefe für bie (Entente fo überaus ernfte £age, bie audj ba3u führte,
Dioifionen aus 5wnfretrfj nadj 3*<*lien 3U führen, brängte bie 3*iben*
fdjaft (Englanb 3ur (Erfüllung ifyrer beißen IDünfdje, paläftina als £jeim*
ftätte 3ugefprodjen 3U erbalten, falls fidj bie 3ubenfd)aft ber gefamten
IDelt nodj mebr als bisher für bie (Entente einfefeen fotlte. <£nglanb
antwortete nidjt, euere Sadje ift ja fdjon längft unfere Sacfye. Das abnte
es ntdjt, fonbern gab ber <£rpreffung nadj. £orb Salfour fdjrieb an ben
3ubenfürften 23aron Hotbfdjilb, wie idj fdjon erwähnte, unter <§uftim*
mung »on jfranfreidj unb 3talien unb unter ftillfdjWeigenber Billigung
bes römifdjen papftes, ber, wie idj bargetan, bie jübifdjen ZDünfdje wobl
»erftanb unb biefem audj 21usbrud gegeben batte, unb in »ölligem Der*
geffen »on Derfpredjungen an bie Araber, nadjftebenben Srief:
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„minifterium bes Süßeren
2. Hopember \9\ 7.
21Tetn lieber £orb HotSfdjUb!
(Es ift mir ein großes Dergnügen, 3I)nen namens 5. 2TT. Regierung
bie folgenbe SYmpatbte*(£rflärung mit ben jübifcb*3tomftifcben 23eftreburt*
gen 311 übermitteln, bie bem Kabinett unterbreitet unb con ifyn gebilligt
worben ift.
Seiner ZTCajeftät Hegierung betrachtet bie Scbaffung einer nationalen
^jetmftätte in paläftina für i>as jübifcfje Dotf mit lüoblwollen unb wirb
bie größten 2tnftrengungen machen, um bie (Erreichung biefes Zieles 3U
erleichtern, wobei Har oerftanben ift, bafj nidjts getan werben foll, was
bie bürgerlicben unb religiöfen Zledite befteijenber nicbtjübifcber (Bemein*
fdjaften in paläftina, ober bie Hechte unb bie polttifcbe Stellung ber
3uben in irgenbeinem anberen £anbe beeinträcbtigen fönnte.
3dj bitte Sie, bie Erftärung 3ur Kenntnis ber 3ioniftifcben ^öberation
3U bringen.
21rtbur james Batfour."
(Englanb, 5tanfretdj unb 3*°^" bfltten bamit cor bem 3uben auf
Koften ber Araber fapituliert unb »orforgltcb ausgefprocben, bajj" burdj
bie (Srünbung t>es 3»*benftaates nicbt etwa bie bürgerliche (Sleicbberecbti*
gung ber 3uben in anberen Staaten beeinträchtigt werben bürfe, forg*
fam ftellten fieb bie brei Staaten t>or jübifcfye 2luffaffungen. Die fdjönen
Jüorte über Hicbtbeeinträcbtigung bürgerlicher unb religiöfer üecfjte nicbt*
jübifdjer (Semeinfdjaften in paläftina be3ogen fieb oornebmltcb auf bie
cbrtftlicben Seften unb ©rben, bie in paläftina 5uß gefaßt batten. IPie
groß bie Zwangslage war, in ber Englanb fieb füllte, gebt aus Hr. ^
ber „3übifd)en Hunbfcbau" bes 3abrgangs J920 fyvvov. £[ier fcfyreibt
ber «gioniftenfübrer profeffor Hamann:
„(2s ift eine irrtümliche 2luffaffung, ia^ Englanb uns t>en Dorfcblag
nur aus eigenem 3«tereffe Ejeraus machte ..... VOit finb es, bie ben
engltfcben politifctjen Rubrem Ilar gemacht kaben, t>a% es im 3ntereffe
(Englanbs ift, fieb mit uns 3U r>ermäblen, bie 5ittidje bes brittfcben 2lblers
über paläftina aus3ubreiten. IDir erreichen bie Defloration ntdjt burcb
IDunbertaten, fonbern burcb bebarrlicbe propaganba, burcb rein äußer*
liebe Bewetfe con ber £ebensfraft unfres Polfes. Jüir fagten ben maß*
gebenben perfönlidjfeiten: IDir werben in paläftina fein, ob 3br c5 wollt
ober ob 3b^ es nicbt wollt. 3b^ fö'nnt unfer Kommen befcbleunigen ober
t>er3Ögem, es tft aber für €uc£j beffer, uns mitsubelfen, benn fonft wirb
fidj unfere aufbauenbe Kraft in eine 3erftörenbe »erwanbeln . . . ."
Das war beutlid) gefproeben, unb in ber Hotlage, in ber fieb bie (Entente im ©ftober \ty\7 befanb, »erftanb fie, worauf &>ei3mann mit bie*
fen Drobungen £jtntt>ic5Die gan3e 3ubenfcbaft ftellte fieb nun gefdjloffen — noeb mebr als bis*
ber — in ben Dienft ber Kriegsfübrung ber (Entente unb reoolutionierte
Deutfcblanb, Öfterreicb*Ungarn, Bulgarien unb bie Cürfei. Sie tonnte
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bas um fo leicBter, als in Sofia unb Konftanttnopel nocfy bie biptomati*
feiert Vertreter ber Dereinigten Staaten faßen, non benen ber Sotfdjafter
ber Dereinigten Staaten in Konftantinopel, ZtTorgentBau, felBft gionift
roar.AucB bei uns tr>ar es nierjt anbers. Sie Beteiligung berjuben an ber
Heooiution H9H8/H9 mDeutfcBlanb ift Befannt. Am H2.3uni 1^920 fagte ber
DeutfcBe Staatsangehörige, ber 3ube Horbau, auf ber äioniftifcfyen 2Ttaffen=
»erfammlung in Conbon nacr; ber „3übifcf|en Hunbfd]au" 2Xv.<k9ß\:
„Sie BritifcBen Staatsmänner Begannen von paläftina als »Ott ber jü*
biferjen fjeimftätte 3U fprecfyen unb erroarteten oon ben 3uben, ba§ fie
oerftetjen roürben, roas ifyre pflidjt ift. 2X>ir »erftanben unb Ijartbelten
bemgemäfj."
So roar in ber Cat bie (SeBurt ber jübifdjen ^eimftätte in paläftina
ein (Ergebnis DeutfcBer Siege am Ausgang bes 3aBres \ty\7 unb ber
Hotlage ber (Entente. Die reoolutionäre Unterftüfcung bes 3«ben in ir;*
ren 5etnblänbern »erljalf irjr 3ufammen mit bem (Eingreifen ber Der*
einigten Staaten \ty\8 in ben Krieg 3um f täglichen Eriumpf; am Aus*
gang bes IDeltfrieges über bie Ejdbifcfyen Anftrengungen bes Deutfcfyen
fjeeres unb Dolfes.
3cB benfe, es ift bientid}, roenn roir uns immer roieber gefdjidjtlid^e
gufammentjänge in bas (ßebäcrjtnis 3urücfrufen. Damals BaBen (Englanb
unb bie (Entente iljre giele erreichen fönnen. Aber es roar 3ufolge bes
oolfifdjen unb raffiftfjen <Ertx>acBens in Deutfcfytanb auf (ßrunb jener £ei=
ftungen im IDeltfriege, feiner Cobesnot unb ber (ßottesnot in allen Döl*
fern unb 3ufolge nationalfo3ialiftifcBen IDollens nidjt t>on langer Dauer.
fjeute roirft fidj ber Kotau (Englanbs oor bem 3üben auf Koften ber
Araber gegen (Englanb aus. Der 3ube fyat an ZTTacrjt auf biefer Erbe
errjeblid} eingebüßt. Selbft in ber IDirtfcrjaft fyat fitfj römifdjes Kapital
porbringlidj gegen bas jübiferje geftellt. AraBerreicfje finb mit Ejilfe (Eng*
lanbs entftanben. Sie aber roollen nidjt bie türfifcBe fjerrfcBaft mit einer
©berEjerrfd^aft (Englanbs auf bie Dauer eintaufdjen unb betrachten mit
Hedjt bas englifdje 2Ttanbatsgebiet in (Eransjorbanien unb Paläftina,
foroie bie Auslieferung paläftinas, in bem fidj feit 3aBrf)unberten bie
Araber an Stelle bes lanbflüdjtigen 3uben feftgefefot B<*ben, roie aud?
bas fran3Öfifcf|e ZTCanbatsgebiet in Syrien als einen Brutf) bes Derfpre*
erjens, bas fie gegen bie OrfenBerrfcBaft eingreifen ließ. Sie forbern
Beute (Einlösung bes Derfprecfjens unb DerBinberung jübifdjer (Einroan*
berung. Der ^ube läßt natürlicB Englanb nicBt aus feinen S'^gevn; bas
in ber Hottage bes IDeltfrieges ergatterte „Datertanb" roill er nicBt
preisgeben. Unter bem Drucf ber Araber unb oes 3ubentums madjte
(Englanb feinen Ceilungplan Paläftinas. Hie fönnen bie Araber bem
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3uftimmen, ftets werben fie bas gefamte (Sebiet paläftina für fid; er«
ftreben. 2>as (Selb, bas (Englanb 3ur T>urdjfefeung feiner ,§iete aucfy unter
ben Arabern rollen läßt, unb politifdje «Erwägungen ber 2lraberfönige,
au'dj <£iferfüd]teleien r>on Arabern untereinanber fd)ieben bie (Entfdjei*
bung hinaus, nie aber werben baburdj bie llrfadjen ber Krifts befeitigt,
weil fie im »ölfifdjen IDolten wuseln, t>as fid? Ijeute im Slrabertum
madjtooll regt. 2tuf ber Seite biefes oölfifdien <£mpfinbens fteBjt aus*
gefprodjen ber arabifdje ZITufti, ber nod? eine oiel größere 2Tfad;t I;at,
als ber römifdje priefter in ben fjoBjeitgebieten ber römifdjen priefter«
bjerardjie, gegen <£nglanb unb an erfter Stelle bie mad;tDolle 5igar bes
<ßro|3=2ftufti t»on 3«tufalem, wenn er aud? oor englifdjem poliseilicfjem
«Eingriff in bie ©mar^lTCofdjee in 3erufalem geflüchtet ift, wo er fid; »or
weiteren für gefiebert anfielt*). 2)er Araber fteEjt gegen <£nglanb.
<£nglanb Bjat ftarfe militärifdie unb polt3eiltd}e Kräfte in paläftina ein*
gefefct unb füljrt 3ur Stunbe eine politif ber ftarfen 5auft. 2tuf wie lange,
mag babjngeftellt bleiben. Seine £age bafelbft, wie an fo tüelen Stellen,
bie für feine XPeltmadjt non Bebeutung finb, bleibt fritifdj, unb bas um
fo meljr, als bie Küfte paläftinas für bie 5lotte unb iljre Ölcerforgung
aus bem 3raf (Ölgebiet um ZTTofful) immer meijr an 23ebeutung ge*
u>innt. ZDieber einmal brennt bie fjauptölleitung an einer Stelle. Jttefes
5euer follte <£nglanb redjt einbringlidj über bie Dergangenfyeit unb feine
£age nactjbenfen laffen, bie bei bem ftänbigen Sdjwanfen feiner politif
fid; nod; ernfter geftalten wirb. <£s ift bie <§>eit oorbei, in ber
<£nglanb anbere DöHer gegen britte ausfpielen fonnte. 2>ie ausgerollten
Dölfer — jebenfalts bie arabifdjen — wenben fid; gegen <£nglanb, an*
getrieben nod; burdj bie propaganba <£nglanb feinbltd;er Staaten unb
olfulter Kaften. fjeute muß <£nglanb für fid; felbft einfielen. 3" biefe
£age fyat fid; (Engianb 3ur (Senugtuung Homs unb feines fid; mad;tt>olI
regenben IDollens nod; nid;t rjineingefunben. <£nglanb B)at fid; burd; bie
23alfour*<£rflärung t>om 2. \\. \ty\7 fdiliefjlid; üergebtid; an ben 3uben
oerfdjrieben. <£s ift fd;on waljr, was ein Sprichwort fagt: „tDer com
3uben ißt, ber ftirbt baran." Das gleiche Sd;idfal erleibet allerbings audj
oas Doli, bas „oom papfte ißt". <£s fann nie 3U oölftfdjem, eigenartigem
Ceben gelangen. lüenn bod; enblidj gefdjidjtlicbe ZDaljrEjeiten oon ben
Dölfern beamtet würben., wie einfad; wäre bann bas Hingen gegen
tljre Knediter. Sdjwer wirb es ben Pölfern, fid? aus ben Suggeftionen
unb £}YPnofcn 3n befreien, burd; bie fie 3U iljrem Unheil im Sann ge*
galten werben.
*) Snarotfdien ift ber CSrofemufti ttot^ bem franaöftfdjen SDlanbatsgcBiet Sprien ge»
fluttet unb mitlt non bort gegen (Englanb.
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Was tPtll ber 3ube mit Paläftmct?
Ttus einer tyefaätfctyett <Seljdmfcfy*tft*)
Don

ZITatljttbe £ubenborff

<£s ift ber CDeutfcfyen Seele inniges 23ebürfnis, gutgläubig in bie 3£>elt
3U feljen. <£ben besI;aIE> Ijaben fiefj fo niete ZTtenfdjen immer roieber
»ergeblid} bemühen muffen, bem 3)eutfd)en ben 23li<f in geheime fdjlimme
2Tfad)enfdjaften 3u öffnen! <£ben besr/alb fonnte es fommen, t>a% nadj
Cutters IDarnung »or ben 3nben unb feinem (Lobe r>ier Sage nadj feiner
roarnenben prebigt aus bem Kampfe gegen ben 3uben eine jubenfreunb*
lirfie Kirdje rourbe, eine „fyebräifcr/e IDiebergeburt", roie ber 3ube(£B;aim
Büdeburg (^einridj fjeine genannt) triumpljierenb fagte. Himmt bes
3uben 2TTad}t 3U, fo enthüllt er fidj 3roangsläufig in feinen Rieten, bas
[oft bann eine 2lbroel;rberoegung, einen 21ntifemitismus aus gegen ben
21ntigojismus i>es 3uben. 35er 3uöe roirb aus ien Dölfern »erbrängt, bie
fiid} roefyren, unb roenige (ßefdilecr/terfolgen banad? fann er 3ur anberen
iEüre roieber £)ereinfommen. 23efonbers roirb t>a5 bei bem gutgläubigen
T>eutfd;en Dotfe möglid; fein, t>as bie CeBjren ber (Sefdjidjte, wenn fie fo
finfterer ZTatur finb, nur 3U gern »ergibt. Vflit teiber nur 3U großem 23ec»i
fagt ber 3u&e Don uns» b'xe roir in feiner »ölfifcfyen Sage ber ums <£rb*
gut geprellte <£fau finb: „<£fau liegt im (Srafe unb tjört bie Döglein
fingen", roäfyrenb er, ber 3u&e> ^er 3afr>k> rfite Sage ber Vergangenheit
unb gufunft 3ärjft", b. fy. alfo über bie (5efd|led|terfolgen Ejtrt feine &xx\>
3iele r-erfolgt unb nie aus bem <gufammenl)ang mit gufunft unb Der*
gangenljeit audi nur für einen CCag geriffen roirb.
<£s ift roafyrlicr; fein Unterfcr/äfcen ber großen <2rrungenfdjaften in bem
Kampfe gegen bie 3u^cn, bie bie roenigen 3a^e> fß'* bas ©ritte Heicb,
gefdjaffen rourbe, uns gebracht liahen, roenn roir in ernfter Sorge finb.
<£s ift aber ein Unterfcr/äfeen t>ns 3wben unb »or allem feiner Kampf*
fdjaren, roenn unenblicfy »iele ZtTenfdjen limte glauben, ba$ bie 3u&en*
frage nutt „erlebigt" fei.
J)ie 3"benfrage ift feinesroegs „erlebigt", folange in einem Dolfe bas
jübifdie Eeftament für 2Hillionen 2TEenfcf|en nodj bas „Cßottesroort" ift.
^a, fie ift nodj nidjt einmal erlebigt, felbft roenn bie 3ubenbibel nidjt
meljr »on biefem Dolf heilig gehalten roirb, roenn es aber noer; bie ©ffult*
roaBmlerjren ber priefterfaften in irgenbeiner 5örm pflegt unb überhaupt
nodj (ßer/eimorganifattonen rjat. Dann ift ber 3*ibe nod] gegenroärtig,
*) <SieI)e SSerjeidjnis am Sdjlufe bes SBudjes unter 99t. 2. 1939.
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(Ein Za\mut>i\ti\i)tt Disput — 9!a<f) einem ©emälbe oon C. Sdjleidjer
X)ies 33Iatt routbe bem ,3fraelitifcfjen gamilienblatt Hamburg' beigelegt unb r)at
[omit bie SBeftätigung feiner tteffenben Darftellung buref) ben 3u*)cn Telöft er=
galten. (Ein äu&erft Ilärenbes SBtlb non ben jübifdjen ttjeologifdjen Streitigkeiten,
bie fitfj in ben jübifdjen Äonfeffionen bes (Erjriftentums fortlegten unb ju ben
300 000 oerfäjiebenen üextauslegungen bes ,unanta[tbaren ©ottesroortes' führten.

Sauet unb jübifd)er
ffitlboerleiljer
Derffielbr>erleir)er Jitjt
oor einem SRecfjenbrett
9ia<f) einem
Augsburg. §o!äfd)nttt
aus bem 3af)te 1531

felbft tt»enn jübifcbe IDirtfcbaftformen übemmnben finb. fjerrfdjt biefes
23udj nodj, fo Ijerrfd]t er überbaupt über bie Seelen, ^errfdien ©ffult*
lehren unb (ßebeimorganifationen noeb, fo fann er bureb porige aus
feinen Kampffdjaren in einem folrfjen Volte in feinem Sinne reuten unb
njüljlen, felbft toenn fein einiger 3ubenE>lutiger mel^r in biefem Polte
rpoBjneit follte. Diefe ernften iEatfadjen Ijaben midj oerantaßt, gerabe in
ber Seit, in ber Haffengefefee bem 3»&en fo lebensttucbtige Dämme ent*
gegenftellen, alle bie 5ütle ber Aufflärung über bis 3uben Aberglauben
unb feine Kampffdjaren, bie ber 5eK>berr un0 ^ m fefcten 3a^t3e^nt
r-eröffentlicfy Ijaben, in biefem großen lüerfe 3ufammen3uf äffen unb bem
Doffe 3U übergeben, benn alt biefe AuffTärung müßte 3U ZtTillionen bin*
bringen.
3n bem Augenblicke, in bem icfj biefe Abfielt burdjfübre, legt ber gu*
fall mir eine (ßeljeimfdjrift in bebräifdjer Sprache, bie im 3<*b*e \9\9
erfdjienen ift, auf ben Scbreibtifcb: „Der b,iftorifd)e 21Toment" r>on 2Tt.
<S5on3er, Berlin, Derlag t». £j. 3fefotoffi, bie in bem IPaBjne, bem IPelt*
berrfcbaföiele näber 3U fein, bie jübifdjen plane feljr nacbbrücElicb ent*
bullt. IDir toollen uns toobl merfen, was Bjier ben anberen 3uton n?ie
eine Selbftoerftänblicbfeit mitgeteilt roirb. Das, was ber Sdbfytt r-or
einem 3<*Bir3ebnt in feinen Abbanblungen über bie Sebeutung paläftinas
für bie jübifeben JPeltljerrfdjaftpläne r>eröffentlicbt Bjat, u>irb Ijier Don
3uben beftätigt, bann toirb ber Deutfcbe es nx>bl glauben.
Der 5elbl;err bat in feiner Sdjrift „£Die ber IPeltfrieg .gemadjt' würbe" unb in „Kriegsbefee unb Pölfermorben" ge3eigt, ba% ber 3nbe biefen
IDeltfrieg in 25jäbriger Vorarbeit mit feinen freimaurertfdjen unb römi*
feben fjitfgenoffen entfadjt fyat, unb 3war nadj feinem Aberglauben in
bem 3afy* mit ber Querfumme \5, in bem 3a^re \9\<k. 3" biefer b«*
bräifdjen Sdjrtft an bie 3"°«" fcf*n wir, ba% bie frommen 3*iben fid?
redjt feljr über bas (Ergebnis bes Krieges 3U freuen Anlaß Ratten, benn
ber 2ube fdjreibt:
„Selbft bas taufenbfältige (gtücf, bas bie frommen (Cbaffibtm) bem
Kriege beim beften IDillen 3ufcbreiben fönnen, — im ^inbltcE auf all
bas, was man bem gegenwärtigen Krieg 3U cerbanfen Ijat . . ."
So wie ber römifebe papfi über ben ^ufammenbrueb bes fiegreieben
Deutfcblanbs bureb bie Heoolution jubelte, ba% es ein Sieg über Cutter
gewefen fei, wie für ibn ber Perfailler Sdjanbpaft ber 3"begriff menfeb*
lieber Klugbeit (f. 5olge 22/39) t*"1*» f° jubelte audj ber 3ube. Itnb
fo b«ßt es benn audj weiter:
„Sie XDeltgefdjidjte ift bas JDeltgeridjt, bas beißt, ba% legten <£nbes
ein Krieg boct) bas (Ergebnis baben muffe, ba% ber Cöeredjte Sieger bleibt
23
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unb ber Ungerechte unterliegt . .. <£in Körndjen lüaljrEjeit muß boeb
barin liegen."
Dementfprecbenib Ijatte ber 3ube, obmofy Deutfdjer Staatsbürger,
bie Siege unferer Jüaffen mit Scbrecfen angefeben, unb fo beißt es aueb
an einer anderen Stelle ber Sdjrift:
„€s ift erft cor ein paar 3a6,ren gewefen, als ber Krieg fo recht bie
23ranbfadEet febwang unb eine gewiffe Seite Siege auf Siege erfocht unb
bei jebem Schritt unb Critt in bie 5embeslänber marfebierte."
So »erfolgten bie Deutfdjen Staatsbürger jübifeben (ßlaubens unfere
Siege wiber eine IDelt »on 5*inben! 2lber wir boren noeb anberes <£r*
ftaunlicbes. <£s Ejeigt t>a an einer Stelle, bie ben 3uben in Deutfcbtanb
Vorwürfe barüber madjt, ba% fie bie \ 50 000 neu in unfer £anb 3uge*
3ogenen (Dftjuben nicfjt freunbtidj genug aufnehmen:
„3n einem großen Gleit jübifdjer Stäbte in Seutfcblanb iiaben 3uben
felbft es nid]t 3ugelaffen, ba% ib,re auslänbifdjen 23rüber einen Anteil am
jübifeben (Semeinbeleben nehmen fonnten."
<£s bat £t!fo in unferem lieben Paterlanb „jübifebe Stäbte" gegeben!
Der 3ubi. bat einfadj eine HeiEje Seutfcber Stäbte fo insgebeim für fidj
annektiert gehabt, obne ba% nur ein einiger 3ube bies ben Deutfdjen je
»erraten Ejättc! IDir fönnen uns fomit bente mit Bätfeiraten unterbauen,
ob etwa bie ^v^en mit nur all3u großem Bedjt eine Deutfcbe Stabt eine
jübifebe Stabt nannten, wenn bie jübifebe (ßemeinbe auf bem Umwege
über bie Freimaurer, bie ja 2laronspriefter finb, bie Stabt »ötlig be=
tjerrfefite, weit fowobt bie (ßemeinbe als bas (Sericbt, als bie Kan3el unb
etwa aueb bie polijct unb bas JEjeereswefen unter ftraffem jübifeben ©ber*
befebl ftanben, fintemalen Srüber böberen (ßrabes an ben teitenben
Stellen faßen. Das alles fbnnte gefebeben, obne t>a% bas Deutfdje Volt
»on biefem Staat im Staat aueb nur annäbernb bie richtige Porftellung
batte! Soldje jübifeben Stäbte gab es alfo in Deutfcblanb aueb wäbrenb
bes U?elt!rieges, bie mit redjt unmutigen ^tiefen auf bie „Siege über
Siege, bie eine geroiffe Seite erfocht", btieften.
<£benfo lebrreidj wie biefe cjEinftetlung 3um IDirtsoolf, bie biet lietaus*
geplappert wirb, finb aber aueb bie ©ngeftänbniffe über bie <giete, 3U
benen ber U>eltfrieg fübren fottte, wenn, ja wenn bas febreefliebe Deutfcbe
Dolf nidjt wäre! «gunäcbft befommt es im 3«*!" \9\9 in biefer Sdjrift
ein febönes £ob, weit es fein eigenes Blut »erraten unb re»olutioniert fyat
unb babureb, ba% es fieb mebr genommen bat, als feine Begierenben es
wollten, „Beife" bewiefen bat. 3" bes 3nben 2tuge ift alfo ein Voli reif,
bas ben 3nbert3ielen bient unb fein eigenes Blut im Kriege »errät.
Bfit unglaublicbem fjobn fagt ber Zube:
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„3n ber Zat Bjat t>as Deutfdje Volt burdj bert Krieg feine Äeife be*
roiefen unb bat fidj fogar noch, meljr genommen, als feine Derforger iljm
geben roollten .... daraus folgt, t>a% es aud? unter ben Stationen foldje
gibt, bie fdjroer »on 23egriff finb, bie in irgenbeiner 23e3ietmng etroas
nidjt begreifen fonnen, roenn fie nidjt »om Hebbn" (b. b,. Habbiner, ber
Calmublebrer), „bas rjeiftt t>on ber JDeltgefdjicfjte, ein paar fpürbare
Sdjläge befommen, bie irmen bie 2lugen öffnen .... aber ba»on wollen
roir gar nidjt reben."
Das roollen roir uns für alle ^eit tief ins (ßebädjtnis graben. Der
Cenfer ber i£>eltgefd)icr/te ift nad) jübifdjer 2luffaffung ber Rabbiner, ber
ben ungeljorfamen Dölfern burd) ange3ettelte Kriege „ein paar fpürbare
Schläge" erteilt, bie fie 3um (Setjorfam bringen! Das ift bie 3ubenfpracbe
unter ficbj 5ie ift ber Dorfidjt tjalber fogar in ben jübifdjen (Seijeimfcbrif«
ten mitten eingeflößten in bie befannten pijrafen r>on bem armen, »er*
folgten, beimatlofen 3ubenoolfe, barmt fogar, roenn eine foldje Sdjrift je
in bie fjänbe eines (Soj fommt, nodj bie ZTZöglidjfeit beftefjt, biefen »on
bem frühen roidjtigen Ceyt auf ben üblichen pBjrafenfdjroall »om armen,
bebrüdten 3u&en ab3ulenfen.
Deutlid? enthüllt uns bie Sdjrift Sinn unb erreichtes ^iel t>es Welt"
frieges für bie 3u&cn:
„Die JJjauptfadje ift, gan3 unter uns gefagt, bafa, roäljrenb bie euro*
paifdjen Stationen fidj fo3ufagen ,i>as Kon3ept »erborben' Ijaben, bie
JDelt unterbeffen in ftärferem 2Tfa§e auf ben aufjergetc>örmlicr;en guftartb
bes jübifdjen Dolfes in ber menfdjlidjen (ßefellfdjaft aufmerffam geroor*
ben ift unb ba% man barüber nadjgebadjt tiat, roie ber »orrjanbene un*
natürliche «guftanb 3U änbern unb 3U beffern fei."
Die »ielen Millionen (Sojim roaren gefallen, »tele ZTtillionen roaren
»erfrüppelt, bie roirtfdjaftlidjen DerEjältniffe aller Stationen roaren »er*
fdjledjtert, ber 3u0e Ejattc Heidjtümer oljne <£nbe gefammelt unb 3ugleidj
bie ZTotlage €nglanbs im 3a^e \9\? &a3u »erroertet, bie ^>a!\age i>es
£anbes paläftina burd] Drohung unb Derljeijjung »on f}tlfe ab3unötigen.
Damit roar alfo ber Sinn btefes XDeltfrieges erfüllt! Z?un roar, rote ber
3ube fjier beridjtet, eine internationale unb Dölferredjtsfrage aus ber
3ubenfrage geroorben. H?äb,renb er in »ielem JPortfdjroatl fo tut, als ob
es fidj nur um einen Sdjufc ber armen bebrängten 3uößn fjanbeln foltte,
blifct bie jübifdje 2lnmagung an ben roefentlidjen Stellen feines Schrei*
bens immer roieber offen burdj: <£r fagt:
„IDtr meinen bamit bie Sürgfdjaft für bie ZTCenfdjenredjte ber 3vben
in allen £änbern ber Welt, bie »ötferredjtlidje fjaftung, bie burdj bie
(ßrünbung eines jübifdjen Staates in paläftina (<£re3 3fr<*el) fü* &a5
£eben iies jübifdjen Dolfes überall bort gegeben roirb, roo es 3»ben
gibt."
23*
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Das Hingt rec^t Ijarmlos, warum follte ber 3ube nidjt aucb, Dolfer*
rechte fyaben wie jebes anbete Dolf? Aber wenige Säfee barnadj Björen
wir, baß ber fromme 3ube bartl feiner 2tuscrtDäE}ItFjdt »cm (Sott unter
feinen „ZTCenfdjenrediten" natürlich Dorredjte »erfteBjt. <£r ift ber einige
ZTCenfd; naefj bem Calmub, bie anberen Dölfer finb E>iet[ unb blähen nur
bestjalb ZTEenfdjengeftalt, bamit fid; ber 3ube nicfjt »om Pielj bebienen
laffen muß. So ftcEjt es in feinem Calmub, unb besljalb bedeutet fein
„ZlTenfdjenredit" felbftoerftänblidj Dorredjt unter allen Dörfern. <£r Der*
langt unb erwartet es als (Erfolg bes IDeltfrieges:
„«Einen »ölferreditlidjen Schüfe, bie Anerkennung »on feiten ber »oli*
tifdjen IDelt, t>afo jebe Befdjränfung jübifdjer Dorredjte in irgenb einem
£anb, jeber Eingriff auf jübifdjes Vermögen, auf jübifdjes iahen ober
auf bie jübifcfye <£Ejrc nidjt als .innere Angelegenheit' bes betreffenben
£anbes angefetjen wirb, fonbern als ein außenpolitifdjes Ereignis, gegen
bas bas »ölferredjtlid} ein3ufefeenbe (Seridjt bas Hedjt unb bie Pflicht Ijat,
einzugreifen unb bie fdmlbige Nation 3U beftrafen." *)
JEjier totrb beftätigt, voas für eine Aufgabe ber »on 3uben gegrünbete
(f. Am ^eiligen Quell 5olge 20/38, 5. 80(5) Dölferbunb in (Senf, ber
ja nach, ber Abrüftung aller euro»äifdjen Dölfer auch, allein über ein
fjeer »erfügen follte, traben follte. 2ftilitärifd)e Strafeypebitionen follte er
in jebes £anb fcfjicfen, bas fiety anmaßen werbe, jübifd;e Dorredjte 3u be*
fdjr ernten!! Das t»ollen t»ir uns für alle gufunft merfen.
XO'xv werben aber aud; barüber aufgeklärt, bafj bas Hecfjt auf pa*
läfttna ber tocfcntltcl^ftc Schritt 3ur Derwtrflidmng foldjer fdjönen titele
war unb beileibe nid|t bas fyarmlofe (Sefdjenf ber alten J^eimat an ein
armes, tjeimatlofes, im (Satutl) (b. i\. in ber ^erfhreuung) lebenbes jü*
bifdjes Doli. Wenn audj ber 3«oe »ermieb, 3U laute €rflärungen über
bie IDidjtigfeit bes <£reigniffes 3U geben, fo nennt <Son3er es in feiner
Sdjrift:
„einen gewaltigen, Ejiftorifdjen AugenblicE, ben wir noch, gar nidjt fjod}
genug einfdiä&en fönnen, »ielleidjt gerabe besfjalb, weil wir irjm nod; 3U
nalje fteljen",
als
*) 2Bir Ijaben ja »on biefen red)t anmafjenben 5Borred)ten, bie ber 3uoe neben
fetner (5letd)bered)tigung mit ben SBirtsoöIfern für gan3 Jelöftucrftänblid) Ijält, im äBelt«
Iriege fdjonroerben,
einen SJorgefdjmad'
gehabt.jübifdjen
Da mußten
bie mitfeiern
3uoen faauoerlönnen,
5*ont bafj
fämtlid)
beurlaubt
um iljren pdpften
geiertag
ben
ffiojim ein joldjer Urlaub nidjt aud) für tt)re geiertage gegeben rourbe, tDar ben 3U0Cn
felbftoerjtänbliä)! 3a, bie ©ojim forgten aud) bafür, bafj bie 3u&cn '5r lofdtje»
res gletfd) in Äonferoenbüdjfen jtets erbielten. Sßenn mir Srjte in i)eutfd)Ianb in ben
Jdjroerften 3a5re" oer SRa^runginappljeit für Sdjroerlranfe oergeblid) um äBetjenmebl
baten, fo erlebten mir gleidjjeitig, bafj bas SBeisenmeljl für bie jübifd)en OJtermajjen
felbftoerftänbliä) ausreidjenb äur Verfügung ftanb, ganj abgefe^en baoon, bafj im übri»
gen ber Sd)Ieid)^anbeI bas feine tat, bafj tein 3u&e barbte.
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„auf ber Ijiftorifdjen Sifoung com (£rften 2lbar ^919» öas Ijeißt bem
27. Sebvuat \3\% ftnb bie Hedjte bes jübifdjen Dolfes auf paläftina
(<£rc3 3frael)berDortcngltfdjen,
bcr 5nebensfonferen3
tn paris,
ben b'tplomatifdjen
Vertretern
ber fran3Öfiftfjen,
ber oon
italienifdjen
unb ber
amerifanifdjen Hegierung anerfannt tcorben."
Unb tr>as folgert btefer 3ube hieraus? 3" feiner Schrift aus ber <gett
ber „5littern>od|en ber Heoolution" plaubert er t>as politifdje $emi\d
aus, bas, toie er tr-äljnte, cor ber oölligen Pertcirflidjung ftanb. 2>as
Hationalljeim <£re3 3frael in paläftina ift nur für einen Meinen Seil ber
3uben gebadjt. Sie übrigen bleiben im (Salutlj, aber Ijaben es oesiialb
feinestoegs fdjlimmerl Überall oa, wo fie in großer galjl tcoljnen, n?o
„jübifcfje ZtTaffen" finb, Ijaben bie anberen Dölfer tfjnen „nationale Selbft*
r>ertr>attung, Autonomie" 3U gewähren, eigene Spradje, eigene Sdjule,
eigene Dermaltung follen bie 3wben liier geficfjert feljen, fie follen alfo
nationale jübifdje Staaten in ben anberen Staaten bilben. 3" Hußlanb,
polen, £itauen, Ztorbamerifa fei bies oljne weiteres möglich
3n ben Staaten, in benen bie 3uöen ni# m „jübifdjen JTJaffen" 3U=
fammen leben, follen bie 3«^c" neben ben nollen ftaatsbürgerlicljen Hedj*
ten bes IDirtsoolfes tEjrc Dorredjte Ijaben, iljre jübifdjen Selbftnertoal*
tungredjtc genau fo meit geroätjrt befommen, roie fie fie felbft roünfdjent
Was nun unter biefen Hecfjten alles oerftanben «?irb, bafür befommen
toir einen 2lnljalt in ben XDorten:
„Die genannten Hedjte muffen im (Srunbfafc anerfannt unb bann ben
jübifdjen Cebensoerljältniffen in ben nerfdjtebenen Säubern angepaßt u?er=
ben unb 3a>ar in ber tüeife, oa% fie überall in bemfelben 2T!aße anerfannt
unb burdjgefüljrt werben follen, als ein inneres jübifdjes 23ebürfnis
banadj oorljanben ift. So ift 3. 23. bie Sabbatfrage, eine ber brennenbften,
3ur nationalen Selbftoertx>altung (Autonomie) gehörigen 5orberung,en ber
3uben, in allen Cänbern ber Diafpora ((Salutlj) eine ber ttndjtigften
Cebensfragen unb toiegt fogar nodj fdja>erer in benjenigen £änbern, wo
bie jübifdjen ZTfaffen nidjt feljr groß finb . . . . 2lber bie große 23ebeutung
bes Sabbats für bie gan3e jübifdje Öffentlidjfeit ebenfo toie für ben ein»
3elnen 3wben, fein gewaltiger religiöfer unb nationaler lüert audj für ben
23eftanb ber gan3en Station, laffen uns nidjt bie 2Tlöglidjfeit offen, auf
irgenb etwas, fei es audj bas wenigfte, Bjieoon bort 3U r>er3idjten, wo feine
größeren bie jübifdje Selbftoerwaltung (Autonomie) betreffenben 5orbe*
rungen geftellt werben fönnen. Die Sabbatforberung ift aber nur eine
ein3elne aus ber gan3en Heilje ber 3ur jübifdjen Selbftoerwaltung (2tuto»
nomie) gehörigen 5orberungen, bie in ben »erfdjiebenen Cänbern ber
Siafpora ((Salutlj) aufgeftellt werben muffen."
Sofort, fo »errät es bie Sdjrift, finb nun bie 3»^en //in oen S&ttex*
wodjen ber Heoolution" baran gegangen, biefe oielen autonomen jübifdjen Staaten im (ßalutlj unb <£re3 3fra«l 3U organifieren. €ine Dotfs357

»ertretung follte atlerwärts gefdjaffen werben, bte innig mit 3crufalem
3ufammenbängt. Dk ein3elnen jübifdjen Staaten follten eine eigene Der*
faffung Ejaben, oEjne bafa natürlidj bie IDirtSDÖffer in biefe Staaten
tjtneinreben tonnten. Das Behielten fie fidj felbft »or, benn alle ftaats*
bürgerlichen Hechte waren Urnen ja Beim IDirtscolf »ölferredjtltdj ge*
toäEjrletftet !
(Dfyne jebe Sdjwtertgfeit follten redjt fdjnell iJjre großen Staaten in
Bujjlanb, polen, Citauen, Horbamerifa burdjorgamfiert unb <2re3 3frael
unterftellt fein. 53ie anberen in (Salutb Iebenben 3»&en. bie aud? iljre <5e*
meinben unb iljre jübifdjen Stäbte Ratten, waren ebenfalls in alten ZTa*
tionalangelegenljeiten burdj gewählte Dolfs»ertreter in €re3 3frael 3U
»ertreten unb follten ifyre Canbesparlamente traben.
lüenn alle Hoffnungen fidj wirflidj erfüllten, roenn fidj alle Dölfer tat*
fädjlidj fo Ungebeuerlidjes bieten ließen, bann, fo läßt bie Sdjrift erfen*
nen, ift „eine 5nebensfonferen3" in 2lusfidjt, bie „»ielletdjt ein für alle*
mal ben eisigen Kriegen unb bem ewigen Slutoergießen ber ein3elnen
Dölfer untereinanber ein <£nbe madjt".
Das ift febr folgertdjttg gebadjt, wenn 3ut>or mitgeteilt würbe, bafa
ber BMtfrieg ben Dölfern bas Kokest 3U ©erberben unb ben 3*iben bie
£age 3u »erbeffern Ijattc, roenn 3u»or »erraten war, Z>a$ ber Habbiner
bie ZDeltgefdjidjte ift, ber burdj einen Krieg einem ungeljorfamen Polfe
einige Schläge gibt! Sinb alle Dotier unterworfen unb geborfam, bann
finb prügel überflüffig. fjat fogar bas auserwäfylte Pol? nidjts metjr
B;in3U3uroünfcben, fo tonnen bie „eroigen Kriege" aufboren!
Der 3u&e als üolf unb Station anerfannt, mit ausfdjließlidjen l?or*
rechten feiner autonomen Staaten in allen «Erbteilen unb 3ugleidj 23efifeer
aller öürgerredjte ber Dölfer ber <£rbe, 1>as ift ^>as eroige <§iel, bie JDelt*
berrfdjaft. J)enn roie follte er mit fotdjen Herten unb Dorredjten aus*
geftattet nidjt bie 2lusraubung nodj beljagtidjer treiben fönnen, als 3u»or?
€ine Centrale, bie bie jübifdjen Dorredjte in allen Stationen neben ber
jübifdjen (5leidjberedjtigung mit ben JXHrtsDÖltern »ölferredjtlid; fidjert,
bas fotl Palästina für ben 3>*ben fein, ferner foll es bie Hegierung*
3entrale fein für alle bie autonomen Staaten, bie ber 3ube mitten in ben
Staaten ber tDirtsoölfer erridjtet. Unb enblidj aud) bie Hegierung3entrale
für bie im (ßalutb, Iebenben 3uben, &ie ftc£? barauf befdjränfen muffen,
iEjr Canbesparlament 3U \\ab<zn unb ein3elne Stäbte ber £änber itjrer
IDirtsoötfer als „jübifdje Stäbte" (fietje oben) 3U leiten.
So febr fidj ber 3ube natürlidj »öllig »erbittet, t>a$ irgenbein ZDirts*
»olf in feinen Parlamenten irgenb etwas 3U fudjen ober 3U fagen tiat, fo
felbftoerftänblidj will er in ben ü?irts»ölfern alle 23ürgerredjte b<*ben,
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alle Berufe erfüllen formen unb fo, unterftüfct »on feinen Kampf fcfyaren,
5reimaureret unb cbriftlicfje priefterfdjaft, bie Wktsv'öiUv leiten.
Das finb bie befcfjeibenen <8ebeim3tete ber fjeimat paläftina, „bie man
bod? bem armen bebrängten, Ijetmatlofen Dolfe gönnen fann". 2lts Der*
brechen muffen englifcrje Solbaten bie arabifcbe 2lbtr»ebr biefes Haubes
ber arabifdjen Heimat beftrafen. JDie fetbftr>erftänblid) ift bas altes oon
ben anmaßenben jübifdjen <5eljeim3ielen aus gefeBjen. Hiebt für fidj allein
fämpft alfo ber 2lraber in biefen Eagen in £onbon, fonbern er fämpft
um bie <£yiften3 freier üölfer gegen bie jübifcfje 2lnma§ung ber Vov*
rechte in allen Stationen überhaupt.
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B) 3übtf d) fromme
tpirtf cfyaf tlicfye 2Jusrctubung
Vas (Enteignen eine „fd?tr>ere 2Irbeit"
Don

2TTatB)ilbc Cubenborff

fjaben tr>ir fcJjort bei ber Betrachtung ber polittfdjen 5übntng jübtfdj
firommer Pflichten uns in ber IDiebergabe ber Deröffentttdjungen fo
große Befcbränfungen auferlegen muffen, mußten tr>ir bort auf babn*
brecfyenbe XDerfe, bie ber 5etbE;err unb id; im 2tbtt>ebrfampf gegen bie
3uben fdjrieben, oerroeifen, fo ergebt es uns fyer gan3 äljnlidj. So wie
toir im vergangenen 2IBfdjnitte nur einige (Enttarnungen jübifdjer Potitif
Bringen tonnten, fo fönnen anr audj Ijier ben Kampf bes 5«K,^errn
gegen bie a>irtfdjaftlid)e 2lusraubung burdj tan 3uben nur burdj einige
wenige Beifptelc alle jener flammenben unb bas Polf tief aufflärenben,
aufrüttelnben 2luffäfce ies 5elbl;errn auf unrtfdjafttidjem (ßebiete uneber*
geben. Da fie alle gefammelt erfdjeinen tr>erben, u>irb ber £efer audj Bjier
feinen <£inblicE ergän3en unb oertiefen tonnen. 2tudj in ber „fjanb ber
überftaatlidjen HTädjte" entlarvte ber Sefofyvv immer t»ieber bie 2tus=
raubung bureb, ben 3u^en in ^en unljeilüollen \% 3al;ren nadj ber He*
»olution.
Zteben ben Erieboerbredjen an i>en anberen Haffen, bie in geunffen
Ealmubgeboten „religiöfe Hedjtferttgung" für ben 3u&<m »or fidj felbft
erfahren, finb bie nnrtfdjaftlidjen 2tusraubungen bie Dergetjen, bie ben
ZTCenfdjen immer uneber am augenfdjeintidjften rourben unb gegen bie
fidj bann bie Pölfer t>on <§eit 3U <geit toeljrten. €in Zun, bas bie ein»
gen?eibten 3wben als unberechtigte (ßeteatttaten oor ben (ßojim unb
cor ibren uneingeroeibten Dolfsgefdjroiftern Jjmftelltcn. So lag eigenttidj
einem berartigen fdjon an fidj oon roeiten Kreifen gefübrten libtodfc*
fampf gegen i>en ^ut>cn nidjt bie 3tr>ingenbe ZTottoenbigf eit unferer 2tr»
beit inne, n?ie er auf alten fdjon angefübrten (Sebieten ber 21uf!lärung
für uns porlag. tlnfer Kampf bebeutete für ben 3ufon felbft einen roeit
größeren Sdirecfen als jeber anbere, t>a er gerabe all bas entbüllte,
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oübüd)ct (Selbotrlcitjcr
Wad) einem §oIäf^nitt oon §ans Salbung (Srün aus bem ^a\)it 1516

Der Jaö
Bin nicht bmb fonft ein JiiD genannt,
3 d) Icil) nur halb t&rlt an ein Pfanoc,
Loft maus nit ui gefegtem 3iel,
ä>o gilt es mir Dennoch fo toiel.
Darmit berberb ich ben lofjn hauffn,
Der nur tucl f r y er n ,Jfreff n bnb Sauff n ,
Doch nimpt mein lianDcl gar nit ab,
töcil ich meins gleich biel H&rüber hab.

Scact) einem §ol3[d)nitt oon ^oft^Ti^on
1568

was bisher fo gan3 »erfüllt geblieben mat. 21ts ber 3ube es atterbings
erlebte, rote unfaßlid] bem (Soj urtfere (Enthüllung roor unb t»ie er
baran 3t»etfcitc ober mit 21d}fel3ucfen gleichgültig baran oorüberging, ja
rooEjI gar mit bem !}uben über uns Ijölmte, beruhigte er fidj toiebec
etwas. Des 3uben urirtfdjaftlidie 2lusplünberung würbe von weiten iEet*
len bes Dolfes gegeißelt. ©od) erreichte fie fo Bjolie (Srabe, unb 3ai)ltofe
CBiriften unb Sreimaurer cerwirrten bas Volt mit irrigen (Erklärungen
ber ttrfacfyen ber 2TCot fo, ba% ficEj jeber oon uns cor allen Singen in
jener g>e\t bamit befaßte, bie wirtfdjaftltdjen 21usraubungen gan3 grünb*
lid? in iljren Urfadjen fennen 3U lernen, um bas Dolf bann aufflären 3U
fönnen. Stanb es bodj bis 3um 2Ttarfd;e nacf) ber 5ßföblerrnblalle unter
ber graufamen pettfdje ber 3"f^tion, weldje, wie ftdj bie 3uben fredj
rühmten, com 3uben Parous fjelpfyant „erfunben" worben fei.
Da waren nor allem bie bie Holle bes 3uben entfyüllenben "Schriften
r-on 3utius ZTCatem, bie fcfyon in ben 3aljren um H908 erfdjtenen, aber
fo grünblidj totgefdjwiegen waren, ba% nur bie im IDeltfriege »ölfifdj
Erwachten erfannten, rote biefer 2Hann bie 2tusfaugung ber lOelt burd}
bie jübifdjen unb diriftltdjen „Sanfptutofraten" mit fjilfe ber (SolbwäB)*
rung unb anberer ZTCittel ber 21usraubung fo flar enthüllt Ijat, ba%, wäre
er gehört worben, bie 5inan5mad)t ber „Sanfplutofratie" wofy oon ben
Dölfern beenbet worben wäre. 3" ^cr Sdjrift „Banfenquete \908" Ijatte
er bie ungeheuerliche 2lusplünberung aller Pölfer burd} ZTTorgan, bie
bamals 3um Sanftrad} führte, unter bem Pfeubonym „3ulius fjelmo"
entlarot. (Sleidfteitig aber Ejatte er »öllig oolfstümlid} in ben Schriften
„Die 23obenred)treform" unb „Die Pernunftwtbrigfeit unb (Semeinge*
fäljrlidjfeü bes befteljenben (ßelb* unb 2DäI}rungswefens", ben fiftioen,
burd} bie (ßolbwäljrung felbft fünftlid} emporgefdjraubten £?ert bes
(ßolbes, beffen (Sefamtmenge fünftlid} oon ben (Selbmagnaten fnapp ge»
galten würbe, unb ben großen Derluft, ben bies alles für bas arbeitenbe
Dolf, unb bie 21usraubungmöglidjfeiten, bie es für bie „öanfptutofra*
ten" bewirft, enthüllt. <£r 3eigte, wie bie Magnaten Zinsfuß, preis*
fdjwanfungen beliebig lenfen fonnten. <£r 3eigte 3ugteid}, wie unfin*
nig unb wiberfinnig bas Ijerrfdienbe (Selbfvftem für bie Dölfer, tx>ie
weife unb tieffinnig es aber für bie Bereicherung ber „Sanfplutofra*
ten" fei. Er erleichterte nod} 3«tereffe unb Derftänbnis bes Voltes ba*
burd). ba^ er an bem Übergaunern bes Parlamentes burd] bie 3^"
23amberger unb Casfe, bie ben <SotbabnaI)me3wang unter bem Citel
prägungfreiljeit ben Dolfsoertretern aufgefdjwafet Ratten, feine Belelj*
rung anknüpfte. <£r 3eigte enblidj — unb bas befunbet ben eblen
Kämpfer — , ba^ nur ein Heiner Kreis Eingeweihter ben geheimen
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Sinn biefer wiberfinnigen IDäfyrung roünfdjte, bie anbeten aber burdj
Scfjlagworte genau fo fuggeriert feien wie (Söfcengtäubige.
Diele Reformer, bie fief? feit bem IDeltfriege mit IDirtfcfjaftrefor*
men unb Dolfaufflärung befaßten, fußen auf biefen einbrucfoollen <£nt*
Füllungen. Der ^elbfyerr wie icfy banften erfte Klärung über t>as JXHber*
natürliche bes jübiferjen (Selbfyftems unb feiner ausraubenben XO'it*
fung auf bic Dölfer biefen Schriften. 2ludj bas TSudi 2lgricolas unb
5ebers „23redjung ber ginsfnecr/tfcfyaft" unb manche anbere wichtige
2lrbeit ließen immer tiefer in bie an fidj fo einfachen, aber abficr/tlidj
oerfcijleierten ^ufammentjänge 3n?ifdjen probuftion unb umlaufenber
(Selbmenge, in bie IPirfung wtbernatürlid;er 5eftf«feung freifenber (Selb*
menge, in bie IDirfung ber (Selbljortung unb bes <s5infes, ber 23oben=
fpefulation ufw. einbringen*).
Der 5ctbljerr gab im 3<tf!te 192? m feinen Kampf3ielen, oime fidj
auf ein Programm fefoulegen, bie fittltdjen (Srunbfä&e für feine wirt*
fc^aftlidjen ^icle in ben XDorten belannt:
„Die £Dirtfcf)aft foll fidj in bie fittlicf/en 3beale bes Polfes einreiben.
3nnerljalb ber burdj biefe gefteeften (Sren3pfär;le entfaltet fie fict> frei.
Sie Ijat bas Dolf mit allen 23ebürfniffen billig unb audj reicfjlidj 3U
oerforgen unb möglicljft unabhängig r>on frember (Einfuhr 3U macfjen.
.guüerläffigfeit ift iljre (Srunblage. Verteuerung 3ugunften eht3elner (Srup*
pen wirb burdj ftraffe Staatsgewalt ausgefdtfoffen.
Der öefifc bes (Steinen unterfter/t ben fittlidjen 5°rberungen ber
Dolfsgemeinfdjaft. 2lbfd;affung oon (Eigentum ift unfinnig unb unter*
gräbt Hedtfsbewußtfein unb Ceiftungfreubigfeit.
2lrbeitoergütung muß im (Snflang fteljen mit ber Ceiftung. Die Der*
webung ber perfon mit 2lrbeit, XDevf unb (Erfolgen wirb Jtrbettfreubigp
feit bes (Steinen unb 2lrbeitfrieben fiebern. Der <£tgennufc ber Arbeit*
geber unb bie Antwort barauf, ber Klaffenfampf ber 2lrbeitnermter, finb
Kranffyeiterfcfyeimmgen entarteter IDirtfcfjaftformen in einem entwur*
3elten Dolfe unb nicfjt etwa IDirfungen 3iDilifatorifdjer 5ortfdjritte.
Das (Selbwefen wirb t»on allen frembblütigen Derfeudjungen geret*
ntgt unb naefj Deutfcr/em Hedjtsgefüljl georbnet. Dabei liegt ber XDert*
meffer t>es (Selbes im 3nlanbe, unantaftbar für bas 2lustanb.
Befreiung com weltfapitaliftifdjen ginsjoer; unb fittlidje (Selbfdjopfung
werben ZDof/lftanb für alle Deutfdjen bringen unb öem unfeligen cHenb
*) 3n ben legten 3a§rcn femes Gebens begrüfote ber gelbtjerr bie StufHärung auf
nrirtidjaftlMjem ©ebiete, bie ber im Serbfte 1937 oerftorbene §err gafe&auer unter bem
9lamen griebrid} §effe ben fiefern unferer 3eitfd)rift bot unb bie bann Seit §. Sdju»
mann übernahm.
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barbenber 3)eutfcr/en in allen Scfyidjten bes Voltes ein <£nbe machen unb
alle Z»eutfd;en roieber in feinen Scr/affensfreis eingliebern."
2)er Z>eutfd]e, ber geroolmt roar, bas aan^e XDirtfcr/aftfvftem burdj eine
51ut »on 5rembn>orten, bie, roie eine (Ser/eimfpracfje angeroanbt, ben
£aien feb/r 3U aerroirren geeignet roaren, für ein unfaßtief; »erroicfeltes
(Ser/eimroiffen 3U tjalten, fonnte fieft, erft gan3 allmäljlidj eine Klarheit
erringen. Sie lieg Um aber 3ugleidj audi begreifen, bafa bas <?>\d, at*
beitfame Dötfer 3U enteignen, roie 3atjtoe£} es bem jübifdjen Dolfe ge*
geben Ijaben foll, aueb, bei ber größten Sfrupetlofigfeit roirtfcr/aftlidjer
Übertöfpetung fo einfadj nidjt ift, roie es ausfielt.
(Seroiß ließ es fid) leicb/t erreichen, ba% man ein3elne reidje HIenfdjen
roeitgefjenb überliftet unb ausraubt, bamit aber ift ein Doli ja nicf|t ent*
eignet! 2111er Heidjtum an 3mm°frü'icn uvb gekauften (Seibern ift ja
nur ein gan3 geringer Ceti bes Heicr/tums eines arbeitfamen Polfes —
fein ftets fprubelnber Quell unerfdjöpflicber Heicbiümer ift feine Arbeit*
fraft, bie ununterbrochen IPerte fcfyafft. 3&.r fotnmen nodj Bobenfcfiäfee
unb nor allem bie JDacr/stumsfraft ber £eberoefen ber Hatur 3ur fjilfe,
bie bureb Derarbeitung in ifyrem Jüerte nodj oermeijrt roerben. Dem
gegenüber ift ber Befifc an (Selb unb 3mmobilien urfprüngtid) Don jeber
Dermeljrung burdj fieb, felbft ausgefdjloffen geroefen. €s roar ein Beftanb,
ber nur burdj lüeggeben oerminbert ober burdj Caufd) in anberen H?er*
ten angelegt fein fonnte. Beraubte man nun unter folcfjen Umftänben
einen 2Henfd)en feines angehäuften Befifees, fo blatte man iljn uerarmt,
unb aus bem ZITenfcben, ber fid; nicfyt an ber HeicfitumsnermeBjrung im
£>olf beteiligte, rourbe nun ein Arbeiter, ber IDerte fdjafft. Haubte man
alfo planmäßig, fo »erroanbelte man ein £>otf in umfo metjr roertefcfyaf*
fenbe alfo reidjtumer3eugenbe ZTCenfcbien. Das roar für ein üolf, beffen
religiofes giel bie 2lusplünberung gan3er Dölfer ift, ein t>er3roeiflungr>ol=
ler «guftanb, Unb fo naEjm es benn bie alten Ciftroege ber priefterfaften,
bie fett je gleiche §\ele in ben Pölfern Ratten, gerne auf unb baute fie
nodj geroaltig aus.
Sie priefterfaften, bie ja alle Pölfer enteignen rootlen unb fidj burdj
eigene Bereicherung Vfladfi 3U fiebern beftrebt finb, fjaben es fdjon frülj*
3eitig für fie als einen 2ttißftanb erfannt, ba% felbft bie größten Sdjen*
fungen an £anb unb Scfyäfcen, bie fie burdj £jöllen»erängftigung ben
2Tlenfdjen abpreßten, für iljre plane, bie 2TTenfd;en 3U armen, porigen
Sflaoen 3U folleftioieren, nidjt ausreichten! Sie mußten <£eil Ijaben an
bem fteten Strome ber Bereicherung, ber burdj bie 2lrbeit ber Jtlenfcfjen
Segen über fie bringen fonnte. Sonft blieben fie »on biefem XDacfistum
bes Heidjtums ausgefdjloffen, trofc aller fjöllenbotation, rote rotr ja ge=
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tixv$t bie Sdjenfungen an priefter nennen fönnen. So führten fie benn
bie Abgabe bes «g^Ttten ber (Ernte unb bes geinten bes DteBjftanbes ein.
Ztun waren fie in 23auernt>ötfem eingefdjaltet in ben Strom bis Heid)*
rums, ber er3eugt burdj 2lrbeitfraft unb Ztoturfraft bie Dölfer bauernb im
IDobJftanb erhalten fönnte. 2tber was teilt ein §efyntd für bert ^uben
Reißen? UTodjten bie ägyptifdjen priefter fiefj bamit begnügen, bie 3<*fy=5
wefjpriefter fonnten bies nidjt! Zteun3ermtel bes Ertrages ber Arbeit ben
(ßojim laffen, bas ift 5*epel t>or 3atjt»elj! fjier reichen abgaben nidjt
aus, ganj abgefeijen bat>on, ba% ber 3ube fie ja nie tjatte »erlangen fön*
nen, ber (Sojtm mußte geplünbert werben, orme ba% er es almte!
Wie aber, wenn man ben arbettgebenben Befifcer burdj gefer/iefte Uta*
djenfdjaften in Sdmlben nerftrieft, unb für biefe Sdmlben ^tnfen nimmt?
ginfen, bie niemals bie Scfyulb tilgen, bie gan3 bem ewigen föfttic^cn
Strome gleichen, ben bie IDerte fcfyaffenbe Arbeit er3eugt? Unb bas altes
fließt bann 3uba 3U? Unb es fließt 3U otme 2trbeitteiftungt Das (gelb
fetbft ift nun lebenbig geworben unb arbeitet für ben 3uben! 2>as ift
jübifdj fromm in breierlei fjinficfyt. Einmal bringt es jeben cinselnen
(ßoj, ber nur einmal in bie ernfte £age fam, fid; (Selb leiten 3U
muffen, in bas richtige Derr/ättnis 3um 3uben, tote bie Bibel bes
alten unb neuen Eeftaments es immer roieber als (ßottes IPillen t>or=
treibt. Det <Soj roirb ben 3^ben oerfflaot, er fjat tmmerwälirenb
(gelb als §ins ab3uliefern. Sefanntlidj fjat ja aud? ber 3*tbe 3«fu5 oon
TXa^atetli, fo roie bie Eoangeliften itm fcbjlbem, in feinem (ßleid;nis con
ben geliehenen pfunben, ben lobensroert genannt, ber U)ud)er treibt, ben
tabelnswert, ber bas ZDucrjem oerfäumt. ZTun fließt ber Strom bes (Sei*
bes in bie fjänbe bes Gläubigers, immertnäljrenb, niemals »erfiegenb,
unb Bjätte ber ©laubiger aud? im Caufe ber ^}ai\ve \dion oas Cieltaufenb*
fadje beffen 3urücferr;alten, was er geliehen Ejat. 2tber audi ber Befifeer,
ber fid? ba3u Herleiten ließ, mit geliehenem (Selbe fein Unternehmen 3U
erweitern, gerät in bie gleiche £age, nat?m er eine Sd?ulb (£}YpotI?ef) auf
feinen öefifc, fo ermögtidjt er es einem (gläubiger, bauernb unb immer*
wäljrenb otme 2lrbeitleiftung (Selb 3U nerbienen. 3<*> öas <§insf\'ftem läßt
auefy an bem immer fprubelnben Strom bes Heidjtums, ben bie lüerte
fdjaffenbe Arbeit einem Dolle fdjenft, gan3 ertjebtidje ZTCengen abfaugen.
tüar bie ZTCöglid?feit, roie roir nodj feljen werben, gegeben, ftatt einer
organifdjen probuftion, bie fid? nad) bem 23ebarf eines Dolfes ridjtet, will*
fürlidj nad] prwatfapitatiftifdjen 3ntcreffen 3U probateren, unb war —
wie wir nodj fernen werben — bie preisbilbung eine fdjwanfenbe, fo
fonnten aud? nad) (Einführung bes ginsfyftems im Caufe ber &eit gatt3
befonbers alte bie Einrichtungen in SdjulboerftridPung gebracht werben,
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bie Arbeiter in großer gaBjI befdjäftigten, alfo 3nbuftrte unb Canbroirt»
fdjaft. tDav bies erreicht, bann faugte ber Ausrauber an ber nncfytigften
Stelle ben Strom bes Heidjtums immer roieber ab. 2Tun erhielt ber
Arbeiter nidjt meE;r ben »ollen (Ertrag für feine Ceiftung, fonbern all»
mäljlicfj mefyr unb meljr nur nod} einen örudjteit, benn ber Arbeitgeber
Ejatte ja feinesroegs nur feine pflidjtabgaben an ben Staat t>on ben (Er*
trägniffen 3U 3al)len, fonbern cor allem unerhörte Summen an g\ns*
gelber für geliehenes Kapital. Hun roar ber Strom abgeleitet. Statt öaf$
infolge fleißiger Arbeit ber IPorjlftanb bes Polfes roud;s, mäfteten bie fidj
mit bem «Ertrage, bie bas (Selb „arbeiten" liegen, i>as fidj ja nun burcf}
fid) felbft oermeljrte.
Aber hiermit nocb, nidjt genug. 3e roeiter bie roiffenfdjaftlidje 5or*
fdmng 311 ber (Erkenntnis ber Haturfräfte führte, umfo meljr erfdjloffen
fid} unermeßliche Heiditümer für bie Doller burd; bie Auswertung biefer
Kräfte für bie 32>erter3eugung. XTun fefete t>as Abfaugefvftem ber Aus*
rauber fdjon Bjier ein. (Elje nod; eine ZTaturfraft, fagen roir einmal eine
IDafferfraft, verwertet werben fonnte, mußte ein IDerf erbaut roerben
(3. 23. ein IPafferroerf). Sorgte man nun bafür, t>a% es mit (Selb gebaut
rourbe, bas non ein3elnen Kapitaliften geliehen roar, fo fyatte aud? bie
ZTaturfraft, in unferem 5<*H öic IDafferfraft, einen eroig fließenben Strom
bss Heidjtums an bie Ausrauber abjugeben. Die (Eleftrijität, bie bas
IDafferroerf ben ein3elnen 2Ttenfc£jen 3ur Arbeit, 3um tebun, 3ur 23eför*
berung ufro. ober 3U roertefdjaffenben IDerfftätten lieferte, würbe bann
einfacb, teuerer berechnet, bamit ber (Selbftrom ber «ginfen 00m IDerfe
abfließen fonnte. Zinn roar man bem giete fcfjon etroas näljer, aber man
Ijatte aud; nodj an anberer gewichtiger Stelle wichtige jübifdj=fromme
Arbeit leiften muffen, um bas ferne <§iel 3U erreichen, benn mit biefem
trügerifcrjen Syftem allein roäre immer nodj i>as 3uben3iel unerreichbar
gewefen! Denfen roir baran, was bie 3uben felbft oon ber wtrtfd)aft=
lidjen £age in Deutfditanb bes Mittelalters er3äf|len.
Die örafteaten, bas (Selb ber fjoBjenftaufenfaifer, fonnte rttcfjt ge*
hortet roerben, ba es öfter unter Ab3ug einer (Selbfteuer, bes fogen.
„Sdjlagfdjafees", 3um Umtaufdj aufgerufen rourbe. <£s war aud} nicrjt
etroa an (Solb gebunben. Der Staat fonnte baljer bie freifenbe (Selbmenge
beftimmen. Diefe ttmftänbe reichten aus, ba% ber 3uöe ausfagen muß, bas
Dolf fei fo reidj geroefen, ba% „§ins nidjt an3ubringen" roar! Dann, fo
cr3ä£jlt er roeiter, rourben in Amerifa bie (Solbminen ausgewertet. Xlun
gelang es, bas Syftem 3U roanbeln, unb ftraljlenb berichtet ber 3ufo, ba%
bann gins an3ubringen roar unb bas Polf natürlich, allmätilid? „r>er=
armte"! —
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hinter tiefen IDorten oerftecft fid? bie Ceufelei, bie erft bie VöiUv,
urirflid; an ben Hanb bes 2lbgrunbes ber Verarmung Bringen formte.
T>odi bie 2lbfaugung bes 2lrbeitertrages burd; ben ^ins genügt nodj
nid;t für foldje Stele, unb fie fann nidjt burdjgefüBjrt werben, wenn eine
gefunbe (Selbwäbrung Ejerrfdjt, benn bann finb bie 2ftenfd|en woblbabenb
unb braueben nid)t 3U borgen; „<§ms lägt fidj bann nicf]t anbringen!".
2>er 3ube muß alfo eine tx>eit wirffamere 2TIetB;obe ber 2lusraubung
bei arbeitfamen E>ölfern ein3ufübren »erfudjen, bie audj nicbt feine <£r=
finbung ift, fonbern bie fo alt ift wie Priefterftaaten mit iBjrem 2lus*
raubung3iel.
IPenn in einer IDirtfdjaft bie Ijergeftellten ü?aren ficb in einem ge*
funben (Sletdjgetoicijt 3m: ZTIenge bes freifenben (Selbes Bjaltcn, bann bleibt
bie Kaufkraft bes (Selbes bie gleiche, unb ber preisftanb ber IDaren bleibt
aucb ftetig. Jtfefer gefunbe <3uftanb wirb allerbings nur ermatten, wenn
bie gefunbe 2Tfenge bes (Selbes aucb wirflieb freift unb nid]t ba unb bort
burcfy £jamftern »on (Selb aus bem Kreislauf ge3ogen wirb, wie bies im
Mittelalter bei ber IDäfyrung ber 23rafteaten baburcb erreicht würbe, bafj
bas (Selb nadj gewiffer <§eit auger Kurs gefefet mürbe, ba bütete fidj
jeber cor bem ^amftern. 21nbererfeits wirb bas (Sleicbgewicbt 3wifcben
bem (Selbe unb ber b^geftellten IDctre natürlich feineswegs geftört, wenn
bie ZtTenge bes freifenben (Selbes fofort entfpredjenb permebrt wirb, falls
bie fjerfteltung an IDaren oermebrt worben ift. Das Polf erlebt, ba ja
fein (Selb bie gleiche Kaufkraft behalt, es aber mebr (Selb befifet, biefen
^uftanb als 2lufftieg ans 2trmut in JDoblftanb, einen IDoblftanb, ben es
ficb burdj bie t>ermebrte Jlrbeitleiftung oerbient bat. <£s ift fonfumfräftiger
geworben. J)iefer erfreuliebe XDadjstum bes IDoblftanbes ftüfet unb näbrt
fid| bis 3u einer natürlicben £jöcbftgren3e burdj fid; felbft, unb fo me^rt
fid; ber ZDoblftanb im Polfe, wie tt>ir es Ejeute burd; bie Coslöfung ber
23innenmarf pon ber ungefunben jübifdjen XDäbrungbiftatur unb burdj bie
Ittebrung ber probuftion erleben, ja fdjon erleben, obwobl bie feinb«
lieben jübifd;en 2Haßnabmen in anberen £änbern uns ben 2lufjenbanbel
uncnblidj erfdjweren.
IDären foldje Catfacben enblid; Allgemeingut aller Dölfer, fo fönnte
es feine Staatsregierung meljr geben, bie anbers als bie fjobenftaufen«
faifer fyanbelte, unk bann wären anbererfeits bie <§uftänbe auf ber gan*
3en <£rbc gar balb fo „traurig", wie fie ber 2^ ^irtft in £>eutfd)lanb
unter ber £jobenftaufen3eit 3U beflagen b<*tte, bie Dölfer wären fo reidj,
&<*§ r/Sins nid]t an3ubringen wäre". IDir feben, es war bem 3uberc
redjt febwer gemadjt bie ^ahmefy&wle 3U erreidjen, bas arbeitfame
2)eutfdje 2?olf aus3uplünbern unb es 3U einem oöllig oerarmten Sflacen»
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polf 311 machen. Aber ber 3nbe befam fjitfe burtf} tjabgierige 5ürften.
Der ZTIißbraud;, ben fie mit ber örafteaten'IDäfirung trieben, ber Unfug,
ber allmäljlicfj mit bem ZTCün3Derruf getätigt würbe, gefeilte fidj bem
jübifcfyen, fefmfücfytigen JDunfdje wieber ,<§ins an3ubringen', unb fo würbe
benn leiber fdjlieglidj 3m: Ausprägung eines Silber* unb fpäter (Solb*
(Selbes gegriffen, t>as wieber gehortet werben fonnte. Damit würbe ben
gefunben ^uftänben f. <§t. in Deutfdjtanb unb anberwärts ein graufames
<£nbe bereitet.
Das roar für bie jübifc£j=frommen «giete bie ein3ige Hettung. Seither
wirb bie (Bolbgewinnung in iljrer (Sefamtmenge für bie Dölfer r>on
einigen 3"°«" Beftimmt unb immer 3U fnapp gehalten. Der (Solbbefifc
ber Staaten anbererfeits beftimmt wieber, tote »iel (Selb in einem Volt
freifen barf. Ztun ift ber gefunbe Angteicb, bes (Selbes an bie JTtenge ber
fyergeftellten IParen unmöglich, gemacht. Ztur burd? (Solbanfauf fann fidj
ein Staat bas Hedjt erringen, mel)r (Selb als Bisher freifen 3U laffen! Der
Ausraubungwille oermag alfo auf bem Umwege über fteigenben ober
finfenben (Solbbefife bie gewünfeb/ten preisfcfywanfungen beliebig 3U er*
3eugen. (Einmal (Selbmangel unb baburd; Deflation, ein anbermal (Selb*
überfdmjj unb baburd? 3nflation fönnen tEjr taumelnbes Ausraubfpiel mit
ben Dölfern treiben. Die wenigen, bie biefe Dinge in S3ene fefcen unb
fie noraus wiffen, fonnen mühelos 3U 2ftilliarbären werben unb bann um
fo letdjter burdj iljre perfönlidjen (5elbmad)enfdjaften bie freifenbe (Selb*
menge beftimmen.
Zttan follte nun annehmen, ba% bie genannten Abfaugeoorridjtungen
genügen müßten, um bes unerhörten ftetig IDerte fdjaffenben Heicfytums
eines arbeitfamen Dolfes ^err 3U roerben. Eatfädilidj aber mußten noefj
3aEjIIofe anbere liftreidje Ausplünberungen 3ugleicf; angewanbt werben,
um enblid), enblicfy ben <§>uftanb folleftioer Derfflaoung, bem E;eute feEjr
niele Dötfer feljr nalje finb, 3U erreichen. (Es genügte nietjt, ben arbeiten*
ben 2TJenfd)en einen (Leu if}res Arbeitertrages buref? bie <§inst>erffla*
r-ung ber Arbeitgeber 3U nehmen. Der arbeitenbe 2Ttenfdj fonnte fidj
burid; feinen £ot|n, ber itjm blieb, bas £ebensnotwenbige unb audj man*
cfjen Cebensgenufj faufen. Da roar es audj eine fcEjr gefcfjicfte ergän*
3enbe Abfaugung, wenn man biefe KonfumfäEjigfeit anct\ nod\ wteber
3um Zlaub verwertete. Das gefdjal; nun baburdj, bafj bie fjergeftellte
IDare feineswegs unmittelbar oon bem fonfumfäbjgen arbeitenben UTen*
fdjen gefauft werben fonnte, fonbem erft 3U einer Kette oon <5wifd;en*
Ijänblern wanberte, bie alle nodj einmal einen Perbienft abfaugten, bis
enblidj bie IPare 3U weit, weit IjöBjerem preife an ben <Ein3elfäüfer ge*
langte. IDenn man nun bebenft, ba% bie preisbilbung für ben groifd;en*
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banbel unb ben <£in3elbanbel auch »or allem von ben überstaatlichen
ausräubern felbft beftimmt umrbe, fo lägt ficb, leicht erfennen, bag
auch, ber fjanbel ein feBjr gern befcbrtttener, erfolgreicher iüeg, ja fogar
einer ber allererften roar, ben ber 3uoe B«t feiner 2lusraubung be*
fcbritt. Seine (Sefchicflicbfeit in ber Suggefttobearbeitung ber Dotier,
feine (Seroanbtheit in ber £ift, bie er 3ubem mit beftem «Seroiffen an*
roanbte, matten fogar biefen &)eg 3U einer 2tusfaugearbeit, an ber ficb.
nicht nur roenige leitenbe jübifdje ^ücften, fonbern bas jübifdje Dolf
in roeiten Kreifen erfolgreich, beteiligen fonnte, feb.r beliebt. <£ine finn*
»olle <£rgän3ung fanb ein foldjes Unroefen bann noch burdj bie fcbtaue
<£rfinbung, bie Scbulb»a»iere auf irgenbroeldje IDerte, bie man <£ffef=
ten nennt, auch noch 3ur fjanbelsroare 3U machen unb an einer 23örfe
mit ihnen 3U fcbachem. Ztun finft ober fteigt burd? Angebot unb Xlad\'
frage ein Scbulbfchein gan3 unbefümmert barum, bag bas Untemeb.*
men, auf bas er ausgeftellt rourbe, noch ben gleichen XPert wie sunor
l;at. 3ei biefem Derfabren roerben gewöhnlich nur jene überliftet, bie
burd; folcbes „Spefulieren" (Selb ohne 2lrbeit »erbienen rootlen, aber
»or allem auch jene, bie nur roenige <£ffeften befifeen unb in Notlagen
„an ungünftigen Sagen" ihre <£ffelten »erlaufen muffen. So fann benn
hier gan3 ebenfo roie bei oen Perfteigerungen oes 3efifees »erfcbulbeter
ZtTenfcben Hotlage 3U Haub ausgenüfct werben. €s ift aber biefer <£f*
feftenbanbel an ber 23örfe auch febr oft ein bocbpolitifcbes mittel, bas
fogar (Erfolge unb ZTCigerfolge in einem Kriege unb febr »iele innerpoli»
tifcben £agen 3ur (Selegenbeit bes 2lusraubens roerben lägt. Doch banbelt
es fid] hier immer um einen abstellbaren ZTCigbraucb. 2»ie 23örfe fann
burcb 2lusfcbaltung ber (Selbmanö»er, bie Notlagen ausnufeen follen unb
unb ungünftige (Tage funftlicb beroorrufen, 3U einem ZHarfte roerben roie
jeber anbere auch.
3cb brauche in biefer fur3en flüchtigen 2lnbeutung bes jübifcben 2lus*
raubungfvftems, bas natürlich »oll <£ifer auch »on anberen priefter*
faften betrieben roirb, roobl nur noch 3U ermähnen, bag auch ber2lugen>
banbel mit anberen Dölfern ben gleichen Schaben unterftellt ift. Der
IDecbfelfurs bes (Selbes im 2luslanb roirb nicht »om IDarenbebarf ber
Dölfer in einen (Sleicbget»icbts3uftanb gebracht, fonbern roirb auch »on
ben roibernatürlicbften (Sefefeen ber (Solbroäbrung unter bie ©berberr*
fcbaft ber überstaatlichen (Selbmagnaten geftelltt
<£rft biefes »ielfacbe 2lbfaugefvftem burd; <§ins unb bie (Solbroäbrung,
»ereint mit ber ZTCöglicbf eit ber fjortung, alfo ber roitlfürlicben (Setboerfnap*
»ung, ber roiltfürlicben preisbilbung, bes Kettenljanbels unb t>es <£ffef=
tenfd;achers, führte allmählich 3U 5»ftänben, bie bem 2ut>en felbft über
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Der 2BeItfrieg als Aliittcl jur Slusraubung ber göltet für bett 5ubcn
93ei einer in Strasburg (ffilfafe) im 0$af)Te 1936 [tattgefunbenen 2Beir)e eines
<Sefangenen=DenImals rourbe obenftef)enber §anbjettel oerteill. Diefe üatfadje
betoei[t, bafe aud) fdjon in anberen SWIfern bie üätigleit bes 3uöen 0«*
burd)Jd)aut roirb.

bett Kopf wucbjen. Um nur ein Beifpiet für »iele an3ufübren, Ejat bas
tolle Softem t>a$u geführt, baß in mandjen Cänbern Wertr-otte Habrung,
aucb 5^ttgu>arc, r>erbrannt ober ins ZTteer oerfenft würbe, bamit ein
Sinfen ber Preife für bie <Süter bureb Überangebot auf biefe IDetfe
»erbinbert werben tonnte! ZITocbten getroft in iien gleichen Cänbern
»tele barben unb bungcr"t
3tber warum b<*t benn bann ber ^ube ntcfjt umgelernt? So finb bie
Cefer oerfuebt 3U fragen, bie trofc ber vorangegangenen 2lufftärung bie*
fes IPerfes bes 3uben ab ergläubifdje Seele immer noeb nidjt begrif*
fen Ijoben! 2)er 3»oe fann ntdjt umlernen, wo es fieb um 3<*btt>ebbe*
febte banbelt. <£r fann bies ebenfowenig, wie ein papft Ceile bes 2)og*
mas ftreidjen !önnte! €r fann niebt 3urücf! 3ebes 2lbweicb,en r>on fei*
nem Softem würbe ja eine 2lufblübte ber (Sojimnölfer bebeuten! 2X>ie
fönnte er biefe felbft anregen! 3)er Slucb 3abwebs müßte ibn treffen,
fo muß er weiter, weiter 3m: Derelenbung ber (ßojim antreiben, wenn
aucb feine (Staub ensbrüb er mitoerarmen follten! €r bofft bann auf
3abwebs fjilfe irgenbwann. <£r felbft aber fann nodj niebt einmal 3U
^en für ibn weit günftigeren Derbältniffen cor bem U?eltfriege 3urücf*
fteuern!
So bat er benn nacb bem Iüeltfriege gemeinfam mit Hom in wenig
3abren unfer Dotf in eine ungebeure Derelenbung gepeitfebt, bie fieber*
lieb ib" felbft niebt bereidjert b^t! Ztur bie 3nflation unb ber Jlnfauf
perfdjulbeter 3nbuftrien unb Canbgüter waren fein großer „Hebbadj".
2tber bie probuftionfebrumpfung, (5elbr>erfnappung unb bas ftets wacb*
fenbe £jeer ber 21rbeitlofen waren für ibn weber wirtfdjaftlicber Dorteil,
nod? gefabrlos in einem raffifcb erwarten Dolfe. fjier 3eigt fieb, bajj
ber 3nbe, gan3 wie bie Homfircbe, biefe Derelenbung aus religiöfen
Seweggrünben betrieb! lüie wenig es fttfj . bte* bei biefer Beugung
unb Steigerung ber 21rbeittofigfeit um unoermeiblidje lüirfungen baTtsi
bette, beweift bie Catfacbe, ba% bas dritte Heicb an Stelle ber 6 TXliU
lionen 2lrbeitlofen in wenigen 3<*bren 2trbeitermanget im gleidjen Canbe
auslöfte!
<£s war Erfüllung ber 3abweb3iele, bie all bies <£lenb er3eugt batte.
Un3äblige ZTCilliarben würben bem Deutfcben Dolfe bamals abgenom*
men burdj ben Dertrag r>on Derfaittes unb t>as 3)awesabfommen. <§u*
gleicb ließ man bann bie probuftion fdjrumpfen, unb war einmal biefer
Kreislauf ber Scbäben angefurbelt, fo fteigerte er fieb felbftläufig ge*
nau wie 3uoor ber Betrug ber 3"ffotion t>es 2$uben parr-us ^elpbant!
Das Eieev ber 2lrbeitlofen, t>as r>om Staate nun feine Unterftü&ung*
gelber erbielt, war bas widjtigfte ZTCittel, ein Dolf gerabe3u in rafenber
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€ile oöllig 3U cerelenben unb gteicb3eitig, roie ber 3ubc bas als fein
^iel nennt, 311 „entfittlicben". Hömtfdje priefter begrüßten bamals biefe
furcbtbarc Derarmung. Sie meinten, fie fei ber befte JPeg 3ur 5röm=
migfeit! 3u*>en «6«t Ijofften auf ben enbgüttigeri Untergang unferes
üolres! IDieber 3eigte fidj audj Eiter, ba% bas 2Iusraubung3tef ein reli«
giöfes ift, benn längft febon Bjatte t>as <£lenb in unferem Dolfe fo b°be
(grabe angenommen, bajj aucb ber 3ube ficb baran feinesroegs meEjr
bereichern fonnte. <£r folgte feiner frommen pf tieft: 3U 3erftören!
(Segen alle biefe unerhörten Derbrecben ber 21usraubung nabm ber
5elbberr mit flammenben IPorten Stellung in jenen 3abren, in benen
Hom unb ^}ixt>a 21tlmacfjt in Deutfcblanb inneljatten. £jaß unb fjefee ge=
gen ben 5elbf|erm rannten i>a feine (Sre^en!
Keine <§eit roar geeigneter, um ben ZTfenfcben bie 2tugen über bie
2TTetf/oben ber 2lusfaugung eines Dolfes 3U öffnen als eben bie Itacb*
friegsjabre. Sie follten ja ben Sieg bes 2vben unb Homs über Deutfcb*
lanb boeb noeb nerroirf lieben! Ratten bie Eielbtfcfien, faft unmöglieb bün*
fenben Siege pon oier 3a^ren Krieg unter bes 5elbb^rn 5übnuig oer*
binbert, ba§ X>eutfcblanb als Kriegsfcbauplafc ein (Erümmerfelb rourbe,
batten bie Siege bie «germalmung bes Deutfcben fjeeres 3roifcben ben
fintentetruppen pon IDeft unb (Dft in einen ©nmarfcb ber Deutfdien in
5einbeslanb unb Derbütung bes Perbungerns bes Deutfcben Dolfes ge=
roanbelt, fo roarb nacb ber fo t»oEfl gelungenen Heoolution ber Der*
nicbtungplan . burebaus niebt aufgegeben! Die Sebingungen bes Derfait*
ler Scbanbpaftes bitten febon an Material unb (gelbabgaben fo ilnge*
beuerlicbes »erlangt, ba% ber Untergang geroiß febien, felbft voenn bie
iTÖmifcben Separationpläne mißlangen. Des 3uben febon H9l^ begonnene
3nflation, bie non bem 3"ben parcus fjelpbant bureb plöfelicb in ben
(Betbfreisumlauf eingefcbaltete gebamfterte (gelbmengen befcbleunigt ipur*
be, rourbe unter eifriger ZTCitbitfe bes internationalen 3"bentums foroeit
getrieben, bis man mit einer Billion 2Tfarf foniel faufen fonnte, roie
früber mit einer ZTfarf.
Die Befifeenben Deutfcblanbs roaren ausgeplünbert. Die tüertftücfe, bie
fie befaßen, mußten aus Hot perfcbleubert roerben unb roanberten in 3uben=
bänbe. Der 3ube rourbe Befifcer non inbuftriellen IDerf en unb Canbgütern.
Bis 3um ^ungertobe unb Selbftmorb aus <£lenb rourben Caufenbe ge=
trieben. 2tber roir borten ja, ba% bies noeb niebt ein gan3es Dolf ent*
eignen beißt! Da forgten nun bie abgaben an bie Entente für roeitere
Derelenbung. Der (Ertrag ber Arbeit roarb genommen, unb babet mußte
(golbmarf unabläffig abgegeben roerben. Seit bem Daroesabfommen
roußte Deutfcblanb roenigftens bas Zeitmaß, in bem es nerniebtet roerben
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follte, benn es fbnnte fidj ausrechnen, wie lange es nodj freifenbes (Selb
genug bebiett, bamit ber Staat bie (Sebälter 3ablen unb bie 3nbuftrte
unb Canbwirtfcbaft nocfj 2trbeitfräfte austonnen fonnten. Die Summen,
bte ins 21uslanb gingen, betrugen auf bie ZHinute gerechnet 5000 (Solb*
mar!! Dabei muß bebad\t werben, ba% bie HeicbsbanE sunt international
len 3nftitut geworben war, bas unter 3ubenaufficbt ftanb, atfo bie 2TEenge
bes ausgegebenen gotbgebecPten (Selbes von ben 3uben beftimmt würbe.
Die 5otgen blieben mcfjt ausl (Seiboerfnappung, Scfjwtnben ber
.gabßraft bes Dotfes, probuftionfdjrumpfung unb bauernbe SunaBjme
ber 2lrbetttofen, bis auf 6 ZTCillionen! So war es benn audj im 3abre
H930 fo weit gekommen, bafa bie Begierung nadjträgttcb eingefteben
mußte, roäre nicfyt Stunbung ber 2tustanbs3abtungen erreicht worben, fo
wären bie Staatsfaffen leer unb (Sebälter bitten nicfyt mebr ausgesagt
werben rönnen!
Dag bei folcfyer £age unb gleichzeitig geworbener <£infidjt in bas gan^e
jübifd;e XDeltroirtfdjaftfYftem bei fielen ber (Sebanfe auftauchte, burdj
eine plöfclidje Umstellung ber gefamten ZDirtfcbaft lüanbel 3U fcbaffen, ift
begreiflieb. Docb es war bem $elbfyvxn flar, bafc foldje (Experimente über
guftänbe bjnmeg bätte führen muffen, an benen ein Dolf audj 3ugrunbe
gegangen wäre. <£r fdjrieb in 21bljanblungen alfo gegen bie ^effcl ber
(Solbwäbrung, geißelte alle Ulißftänbe, bie id} oben fdjtlberte, seigte fie
als 5olgeerfdjeinungen Haren jübifdjen ZDollens unb jübifd^djriftlicber
U)eltanfd]auung unb wußte, ba$ nur fcrjrittweife bas angerichtete Itnbeil
3U bebeben fei. So freute er fid}, als ber 5übreE bes Dritten Heidjes
burd; Steigerung ber probuftion mit entfprecfyenber UTebrung bes freifen*
ben (Selbes bie 21rbeitbef djaffung ermögliche unb fo aus ber unfeligen
abfteigenben (Entwicklung bie umgefebrte einleitete. 2tus ben 21bbanblun=
gen bes Selblievtn, bie bem £>olfe über bas Ereiben bes 3uoen 2luffl&»
rung gaben unb XDege 3ur Bettung 3eigten, werben wir in biefem JPerfe
nur wenige bjev folgen laffen, ba fie alle gefammelt erfdjeinen werben.
Dod? werbe idj 3unäd}ft um ein 23ilb r>on bem Umfang btefes Kampfes
bes Selblienn Ijtcr an3ubeuten, bie 38 21bbanblungen bjet auffübren:
\.) Deutfdje JPocbenfcbau ^928, 5olge 9: \. Canboolf in Hot. Solae
23: 2. Der Arbeiter am Harrenfeil. 5olge 38: 3. politif unb ZDirt*
fcfjaft. 5olge ^6: ^. Das Stanbesbewußtfein bes Deutfcben Arbeiters.
2.) Dolfswarte ^929, Solge 3: 5. Die Hot im Deutfcben Dolfe. 5olge
6, 8: 6. So3ialtsmus, 23olfd;ewtsmus. Soige 27: 7. <£ntwur3elt unb
t>erf!lat)t. Sotge 35: 8. tOenbet bas ScbicEfal!
3.) Dotfswarte \930, 5olge 2: HO. IDtrtfcJjaft unb (Staube. 6: 10. Sebt
bie Sdjlacbtfd;afe. 5olge 25: \\. Die wirtfdjaftlicbe «gwangsjacfe.
24*
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5olge 28: \2. Der Betrug am Arbeiter. 5ofge 29: \3. Schiele bol*
fdjewifiert.
<$.) Dolfswarte \S3\, 5olge 2: 1^. Der arbeitende ZTCenfcb, in ber IX>irt=
fd?aft. 5otge 3: 1(5. 5«ie IDtrtfdjaft. 5ofge <$: J6. «gur Befreiung
ber fdjaffenben Deutfdjen. Solge 23: \7. Der Der3weiflungfampf
um bie Schotte. 5<?lge 25: H8. £jöljere Cölme ober Sflat>enpeitfd|e.
5ofge 27: J9. Durd? gabjungauffdjub, in ben IDeltfrieg. 5olge 28:
20. 60 ZlTillionen Deutfdje am 2lbgrunb. 5olge 30: 2\. Der IDeg
bes Derberbens. Solae 3\: Sie Sdjulb am Derberben. 5oIge 32:
IDeg mit (Sotbwäljrung unb Sörfe. 5olge ^0: Der Streif gegen
bie (Solbwätjrung. 5olge 50: <£ntftaatlid;t unb enteignet.
5.) Dolfswarte H932, 5olge \i Kolleftw ober freies Dolf. &>lge <*:
Dolf Emngert, (5otbwäI;rung bleibt. (Senug ber Derelenbung, genug
ber Deutfdjen Sdimadj. $olae \2: Die Ejoljc Politif im Dred.
6.) Dolfswarte H933, 5olge \: Schluß mit IDirtfdjaftfrife. 5olge 5:
23auemfdiaft im Derberben.
7.) 21m ^eiligen Quell, \93^/35, 5olge 5: IDirtfdiaftfrieg. ^ofge \2:
IDirtfdjaft unb fittlidje IDertung.
8.) 2lm fjeiligen Quell, H935/36, 5oIge \7: Denominierung, ein alter
IDeltfajntaliftentrid in neuer 5°*nt. 5ölge 20: „5inan3ielle Der*
fledjtung" unb 5kttenaufmarfcb.
9.) 2lm ^eiligen Quell, H937, 5olge 3: IDirtfdjaft in 5ront.
Die wenigen ^bljanblungen, bie Ejter folgen, 3eigen, wie alle, bie
ntdjt bjer wiebergegeben werben fönnen, worauf es bem ^Ibfyerm cor
allem bei biefer 2tuf!lärung über bas Unzeit bes jübifdjen IDirtfdjaft«
fyftems anfam, nämlidj auf t)as (Bleiche, was idj Dorn pljilofopBjifdjen
Stanbpunfte aus in meinen IDerfen „<£rlöfung non 3efu CEjrtfto" unb
„Die Dolfsfeele unb iljre ZtTad}tgeftaIter" nadjgewiefen fyabe: bie IDirt*
fdjaft ift fein Ding an fieb, unb baljer aueb, fein (Sebiet, bas man außer
bem .gufammenEjang mit bem gefamten feetifdjen £ei>en eines Dolfes an
fidj reformieren unb neugeftalten fönnte. Das IDirtfdjaftfYftem fteijt bis
in fleinfte <£in3elljeiten in innigftem ^ufammenljang mit ben religiöfen
IDertungen, bie in ben 2TTenfdjen leben, bie bie IDirtfdjaft geftattet Ija*
ben. 3n öetTi JDerfe „Die Dolfsfeele unb iljre ZTCacbtgeftalter" Ijabe id;
ge3eigt, wie bie iübifd;en IDertungen r>on Arbeit unb Befifc befdjaffen
finb, unb wie fie fidj bal;er in ber (Sefdjidjte ber Dölfer auswirfen
mußten, feit 3uben unter ilmen lebten, erft redjt aber feit biefe Dölfer
fieb burdj bie Bibel felbft biefen moralifdjen IDertungen audj unter*
ftellten unb fie bureb, bie djriftlidjen Celjren nom Segen ber 2lrmut unb
bem 51nd;e bes Befifces auf fid? auswirfen liegen. Das heutige IDirt*
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fdiaftfvftcm, bas ber 3ube in ben djrtftlidjcn Dölfern burcbgefefct Ijat,
ift nicbts anberes als ein pbotograpbifcb getreues 21bbilb feiner 3abweb*
rechte bes alten (Eeftamentes in einem Dolfe, bas bie abwefyrlofe SHa*
pengebulb 3eigt, bie bie cbriftlicbe ZHoral bes neuen Ceftamentes von
iBjm verlangt. Das ift bas IDefentticbe, bas ber Selbfyetv bem Dolfe
immer wieber an ben JX>irtfdjaft3uftänben ber <geit 3eigte unb bem ge»
genüber er bie Deutfdje Haltung unb bie X>eutfdje (Seftaltung an ber
IDirtfcbaft als Weg ber Hettung entgegenftellte, immer wteber betonenb,
ba% IPirtfdjaftreformen allein in einem jübifd^cbriftlicb entarteten Volte
nidjt retten fönnten.
IDer bie 2lbbanblungen bes jteß>be**n> bie wir fyev als 23eifpiele feines
Kampfes gegen bie wirtfebaftlicben &\ele bes 3uben auswählten, coli er=
faffen will, ber mufj aus feinem tüerfe „2>er totale Krieg" jugteid; er*
fahren, ba$ er einem autarken t>öl?ifcben Staate, ber ftd? im Kampf
gegen internationale 2lbwürgungr>erfucbe bas £eben bes Dolies erhält,
wie bjeutc ber Deutfdje Staat, wabrtieb anbere ZlTafjnabmen 3ufpricbt, als
er fie bem r-olffeinblicben 3uben 3ugebilligt Ejättc, bie «Eingriffe mit anti*
DÖllifcben fielen wollten unb machten. Xluv wer biefe 2lbwebr jübifdjer
Zltacbenfcbaften unb bie Säuberungen für bas Iüirtfd]aftleben in „ber
totale Krieg" 3ufammenBjält, gewinnt einen <£inbli<J in ben Kampf bes
5elbberm auf bem (ßebiete ber tPirtfcbaft.

Per arbettenbe tflenfd? in ber IDtrtfcfyaft*)
Don <£ricb Cubenborff
3mmer wieber werbe icb gefragt, welches IDirtfcbaftprogramm teff
babe. 3d| bin ein Se'mb »on Programmen, He3epten unb Dogmen, mit
fo etwas werben Dölfer in bas Derberben getrieben. <5ewijj$ aber muffen
flare (ßebanfengänge über bie IDirtfcbaft berrfdjen, unb ber erfte ftare
(5ebanfengang beftebt barin, bafc bie XDirtfdjaft fein Sing an fieb, fon*
bem Ausfluß einer beftimmten ibeltanfdjauung ift. Darüber tjerrfc^t bie
fdjwerfte Unflarbeit. <£s ift btetffo nur 3U be3eicbnenb, ba% mir neulich,
ein CeBjrer einer beeren Sdjule fcfyrieb, bie wirtfebaftlicben (Sebanfen
beberrfdjten bas Denfen ber ZTTenfcben bes 2D. ^aiiviiunbevts. Das ift
gewifj riebtig unb eine nicfjt 3U leugnenbe Catfacbe. 2<$l meine inbes, bas
Denfen ber ZITenfcben bes 20. 3aEjrbjurtbcrts follte fTüger fein unb erfen*
nen, ba% DOirtfebaftfragen, fo norbringlid; fie natürlicb aueb finb, immer
*) Stelle SBeräeidjnis am ScfjIuJ3 bes SBudjes unter (£. £. 1931.
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nur Ceilfragen fces gefamten Znenfdjenlebens fein rönnen, bie fdjließtidj
nur bann iljre ridjtige Cöfung finben, wenn grunbfäfclidje Klarheit über
bie Stellung bes ZTTenfdjen — Derjetljung, mein lieber £efer —
in ber Sdjöpfung nadj unferer tPeltanfdjauung ift.
5ürdjtc nidjt, ba§ idj „com 2tbam" anfange, aber jagen muß idj,
tote bas Ctjriftentum biefe Stellung auffaßt, unb toie fie fid) aus meiner
Deutfdjen (Sotterfenntnis ergibt. Dann teirft Du feljen, a>ie fidj „nrirt*
fdjaftlidje 5^«gen" aus IPeltanfdjauungen Bjeraus regeln, unb gar nidjt
»on itjnen losgelöft roerben fonnen. 3n biefer <£rfenntnis fpradj idj ja
audj in meinen Kampf3ielen »on ber (Einheit »on 23tut, (glauben, Kul=
tur unb XDirtfdjaft unb gab bjer (Srunblinien audj für bie 2£>irtfdjaft.
3dj will midj gan3 furä faffen, felbft auf bie ,,(5efaljr" Ijin, ba§ mir
djriftlidje pfaffen »ort»erfen, idj u>äre nidjt „grünblidj". 2Uterbings muß
idj nieten babei a>eljtun; benn idj muß immer uneber an »ietem rütteln,
bas £efen infolge tljrer Kinbljeitfuggeftionen unb weiterer Dreffur burdj
pfaffen für eine Hettung aus iljrer Hot galten, gan3 fo, r»ie bas bie
Vertreter i>as UMtfapitats unb iljre 23e»oltmädjtigten es tüünfdjen. Sie
arbeiten fid; ^anb in ^anb.
Das heutige fapitaliftifdje unb fo3ialiftifdje JDirtfdjaftfvftem mit feinen
(Enteignungen unb Kolteftioierungbeftrebungen ift ber Ausfluß ber Ceti*
ren bes alten JEeftamentes auf ber einen, i>es neuen JEeftamentes
bes 3uben.3efus »on Zla$atettt unb bes fommuniftifdjen ZHanifeftes r>on
Kart 2Tfarr auf ber anberen Seite. Sie forbern burdj bas „alte Cefta*
ment" bie 3ubenB;errfdjaft unb bie Überführung i>es 23efifces unb bie
2(usnufeung ber 2trbeitfraft aller ZTCenfdjen für ben 3uben unb muffen
burdj Cljriftentum unb 2TTarjismus biefe ZTTenfdjen ba3u untlfäEjrig ma«
djen. Die Celjre bes 3*iben 3^s v<>n Zla$avetli, ber nadj ZTTattb,. 5,
Pers H 7/^.8 bas (ßefefe 3a^tr,e^s» °« k> bie 3ubenljerrfdjaft, erfüllen
tpollte, mußte folgerichtig bie IDiberftanbsfraft ber 2TTenfdjen unb ber
Dotier bredjen. 3^? ?ann nid]t oft genug auf Äußerungen fjim»eifen,
bie bas beftätigen, t>a bie 2TIenfdjen immer nodj Äußerungen anberer
bebürfen, um fidj »on ber £>atjrljeit bes (ßefagten 3u über3eugen, ftatt
enbtidj einmal aus ber (Sefdjidjte bie gefdjidjtlidjen IDaEjrEjeiten felbft
3U erfennen unb ttjre bodj fo embrmglidje Spradje 3u »ernennten, trofo
aller Derfudje ber Kirdjen nnb Staaten fie 3u (Eintagsfliegen Ijerab3u=
txmrbigen.
3n „£ubenborffs Dolf smarte", 5oIge 26/ \929, führte idj t>en 2lus*
fprudj einer Habbinerfrau an:
„Die Deutfdjen fommen t»aljrlid) aus bem IDalbe unb ben fjainen,
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fie Ratten ftarfe (ßötter unb waren weljrljafte fjelben, fie waren rein,
fto(3 unb ftarf, gut war es, ben 5^tnb 3U erfdjlagen.
2lber all bas l)at man ilmen rauben wollen, man gab ilmen bas femi*
tifcrje (Cljriftentum .....
2ilte ifyre J^errtidifeit follte fortan Sünbe fein unb ifyre Sünbett waren
3U Pforten geworben für bas fjimmelreid;. Wxfct 3I;r, was gefdjeljen
war? 21ns Kreu3 blatte man fte angefdjlagen, iljr lüefen Ijatte man ge=
freu3igt, unb mit ber (Sebulb, wie bie neue £eljre fie lehrte, litten fie
3aljrlmnberte am Kreu3e."
Z»ie 3«bin äußert fid) nicfyt über bie „wirtfdjaftlidjen" Solaen bes
CBjriftentums für bie Seutfdjen. Sie »erfdjweigt, bafc mit ber Kreu3igung
ber X»eutfd]en audj ifyre fdjänblidie wirtfdiaftlidje 2lusfaugung burd) ben
3uben, bie Seamten ber d)riftlid;en Kirdje, bie Seamten bes djriftlicfyen
Staates unb ber d)riftlid)en (Dbrigfeit oerbunben war. Das Cljriftentum
wanbte ficb an bie aud) rotrtfcfjctftlicfj — Unterbrücften, um auf biefe
IDeife bie gan3en Dölfer 3U Unterbrächten unb JPirtfd)aft=Sflat>en 3U
machen, £>as war aud) für bie 2>eutfd;en bie 5olg« ber „(Sebulb", bie
bie neue Cefyre iljnen gelehrt Blatte.
<£twas äJmlidjes lefen tx>ir übrigens aud; in ber „H^etnifcfj^IDeftfälU
fdjen Leitung" oorn 25. \2. 29 in einer 23ud)befpred)ung. Sie wirb für
oiele Cefer trielleidjt mafjgebenber fein, als bie ZDorte ber 3übin, ja fo*
gar als bie IDorte eines Seutfdjgtäubigen X)eutfdjen. Die „HBjeimfd!*
IPeftfälifdje Leitung" fdjreibt:
„Das (£l)riftentum ift auf X»emut, Unterwürfigfeit unb pasifismus auf*
gebaut. <£s erfennt aa.<&i nidjt Haffe3ugel)örigfeit unb 231utfamilie an, fon*
bern ift international; es ift burdjaus aus bem (ßeift bes 3»^entums
geboren. IDenn aber ber Derfaffer annimmt, bie Dölfer würben fidj feine
britte femitifdje Heligion aufbürben laffen, fo fteEjt er aud| hierin nid|t flar.
H)ir finb ja fdjon mitten in einer foldjen britten Religion brin — bem
2Ttaryismus — ."
fjier irrt 3war bie „Hl)eimfd)=tDeftfälifd)e Leitung", 2to „ZHarjis*
mus" ift feine neue, britte jübifcfye Heligion, fonbern er ift bie folgerichtige
tDeiterfüljrung ber Celjren bes 3»^«n 3«f«s oon Ha3aret£), um nun enb*
lid) bie burd) ben 3nben 2Hofes oerfünbete 3ubenl;errfd)aft auf <£rben
burdßufütjren. <£s ift bas eben wirtfdjaftlid; bie frjerrfdjaft bes Kapi*
tals, b. I). oon Kapitaliften über fö3ialifierte, b. t;. folleftitrierte Dölfer.
Um fotd)es Jüirtfdaftfvftem folgerichtig unb in aller Stille, gan3 ne*
benbei erreichen 3U fönnen, ftellt bie d)riftlid)e Celjre ben 2TIenfdjen —
außer ben 3u&cn — d* „erbfünbig" Ejin, ber natürlid) einer ftrengen
2tuffid)t bebürfe, um biefer <£rbfünbe mdjt coli 3U »erfallen. 3a» e* be*
bürfe B)ter3u fogar einer <£rlöfung burd; ben Süljnetob bes 3«ben 3efas
oon 23a3arett;. Solche ZTIenfdien werben bjemadj als ein gan3 unfelb*
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ftänbiges unb nerantroortunglofes (Sebilbe in bie menfcblicbe (Sefellfcbaft
unb in bas Ceben geftellt.
lüas barf benn nun ein foteber ZtTenfcb „roirtfcbaftlicb" erwarten?
XD\e er geiftiger Sflaoe ber Pfaffen roirb, roirb er politifcb Sflace fei*
ner Bon3en unb bes entfprecbenb geleiteten Staates, roirtfcbaftlicb erhält
er, roas ibm bie Vertreter bes Kapitalismus befeueren: ein Sflaoenleben
im fo3iaIiftifdien Staat.
Das ift boeb r>on erfebütternber (Einfachheit unb ^olgencbtigfeit. fjier3u
treten noeb bie jübifdjen Begriffe, bajj „2lrbeit für alle ZTCenfcben Strafe"
ift, txmrbe boeb über 2lbam, als er aus bem parabiefe Derftofjen rourbe,
bie Strafe oerbängt: „3m Scbroeifje Deines 2lngeficbtes follft Du Dein
Brot effen", unb cbriftlidje Begriffe, bafc 21rmut ein Segen, Befifc unb
Heicbtum aber ein Übelftanb feien, ba% bas £eben eines ZTCenfcben feinen
Scbroerpunft nicfjt auf (Erben, fonbern erft im fjimmel b,abe. Das aber
finb Cebren, bie bas fapitaliftifebe, fo3tattftifcfje Syftem feftigen, ja, folge*
riebtig unb „etbifcb" erfebeinen laffen.
^n ibm ftellt alfo ber unter <5etoq.lt ftebenbe, gegängelte ZITenfcb feine
2trbeitfraft unb feinen Befifc im Habmen ber follefttoierten ZTCenfcben*
berbe bem fjirten ober feinem Beoollmäcbtigten 3ur Verfügung, ©b ber
f}irte 3ube, 3efuitengeneral ober römifdjer Papft ober Stalin tjcißt, ift
gleicb, ebenfo ob feine Benollmäcbtigten &>eltfapitaliften, „Cruftmagna*
ten", „IDerfgeroaltige", pfaffen ober ftaatlicbe Bon3en aller 2lrt finb.
TXun bitte icb bie £efer fieb 3U überlegen, ob fieb benn niebt alles tat*
fäcblid] folgerichtig aus bem Cbriftentum ergibt, niebt aus bem, roas
„arifcb" 3urecbt geftufct roirb, um es ben Deutfcben febmaefbafter 3U ma*
eben, fonbern roie es in furdjtbarer Klarbeit in ben Cebren ber Bibel
entbalten ift. Die Cbriften werben erfennen, ba% fie eigentlicb gar feinen
(Srunb baben, fieb über So3ialismus unb ZTfarrismus irgenbrote auf3ure*
gen; benn biefe „erfüllen" ja nur bas cbriftlicbe (Sebot, bie 3uben* unb
pfaffenberrfebaft nacb bem lüillen ibres (ßottes „3abroeb" 3U ertragen.
Die Deutfcben Cbriften finb fieb nur barüber im unflaren, bajjj bas, roas fie
3um Kampfe gegen So3iaIismus unb UTarjismus treibt, nur Deutfcbes
Erbgut ift.
Der Kampf gegen So3ialismus unb ZTCarrbmus als ebriftlicber
Kampf ift ein unerborter Polfsbetrug.
Cbriftentum ift ja eben So3ialismus unb JTfaryismus unb DollftrecFer
ber (ßebote 3<*b*>?ebs für bie fjerbeifübrung ber 3ubenberrfcbaft, alfo
einer offenen ober oertarnten fapitaliftifeben fjerrfdjaft bureb bie Kol*
leftioierung ber ZTTenfcben. Das muffen bie ZTCenfcben enblicb begreifen,
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anbers finb tcnrtfcbaftlicbe Reformen überhaupt niebt burcbßufübren ober
fie bleiben trügerifebes 2Ttacbt»erf.
Das (Ebrtftentum teeift atfo bem ZlTenfcben bie Stellung in ber IDirt*
febaft 3u, bie er beute einnimmt, b. b> &et 2Ttenfcb ift niebt £}err in ber
IDirtfcbaft, er ift iEjr Deranttoortunglofer, unfelbftänbiger, in .groang ge*
baltener Sflar>e, ber 23efi& unb 2lrbeitfraft anberen 3ur Verfügung 3U
[teilen tiat
3cb bin feinCbrift, icb lebne3afy*>eb> ben perfönlicben, ben JTfenfcben
t>erfflat>enben (Sott unb fein fapitaliftifebes, fo3ialiftifdjes IDirtfcbaftfY*
ftem ab.
3cb ftebe auf bem 23oben Deutfdjer (Sotterfenntnis.
Sie ift mein „toirtfebafttiebes Programm".
Serubige 2>icb, lieber Cefer, fdjüttle niebt Seinen Kopf, tr»eit X>ein
fuggerierter Derftanb folebes T>enfen nodj ablebnt. 3^1 «>tll es £>ir er«
Hären.
Xlad} jDeutfcber (Sotterfenntnis ift ber ZlTenfcb nämlidj gar rttdjt „erb*
fünbig", er ift fein (Stieb einer ZHenfcbenberbe, bebarf feiner pfaffen
unb Ferren, um in (Drbnung gebatten 3U werben, fonbern er ftebt, 3U
ernfter fittlidjer Selbftbeberrfdmng bureb <£r3iebung angebalten, felb=
ftänbig unb frei in ber götttidjen Schöpfung, um fieb auf (Erben u>eiter
3u enhx>icEetn, bem (Söttlicben, oas in ibm lebt, 3ur fjerrfebaft in fieb 3u
nerbelfen unb im oollen Derantrr-ortunggefübl für fein Dolf 3U banbetn.
€r ift in feinem fjanbeln ein3ig befebränft bureb Sittengefefce ber E>olfs=
erbaftung.
(Er ift aber aueb fein politifebes ^erbentier, oas fieb r<on ben Wirten
ober feinen 23er>ottmäcbtigten treiben lägt, fonbern ein 3uperläffiges, raffe*
bewußtes (Slieb feines Dolfes, bem er fieb btutsoerbunben füEjIt.
(Er ift enblicb fein roirtfcbaftlicbes fjerbentier, bas 3ur 2lrbeit getrieben
wirb, anberen oas Butter wegnimmt unb feinem £jerrn VOolU unb $k'\\di
liefert unb felbft 3ugrunbe gebt, fonbern er febafft für fieb unb fein Dolf
aueb oa, wo er im Jttenfte anberer arbeitet.
Sotdjer IDettanfcbauung muß aueb bie (Seftaltung oes potitifeben unb
roirtfebafttieben £ebens ber ©feinen unb bes Dolfes Kecbnung tragen,
unb bringt wirtfcbaftlicbe Befreiung.
2>er ZTtißftang 3wifcben ber göttlicben 23eftimmung oes ZTCenfcben 3ur
freien (Entwicflung feiner Kraft unb 3ur Dolfserbaltung unb oen fnecb*
tenben, entartenben £ebren ber 3uben, Cbriften unb ZTCaterialiften b^at
bie ZUenfcben in bie blutigen fataftropbalen «guftänbe gefübrt, oas (Sott*
liebe im UTenfcben unb bie 2trteigenbeit ber Dölfer Iaffen fieb "idtf unge*
ftraft jabrtaufenbelang unterbrücfen. 2lnberer ZHißflang, wie ber 3wifcben
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5reien unb Sflaoen im Hömerreid), l\at gleiches Ijeroorbringen muffen.
Die norbifdje Dölferwette überwanb bamats bas Ctjaos, um it)m burdj
bie jübtfd|*d;riftlid]e (Staub ensleljre wieber entgegengefahrt 3U werben,
freute ift feine neue HTenfdjenwelte ixx, bie Hettung aus bem <£t|aos
bringen fönnte, Ijeute fann ber Deutfdje bie Hettung nur in fid; felbft
finben, unb biefe Hettung befteBjt in ber arteigenen (Sotterfenntnis unb
bem cErfenrten, bafj fie atiein t>as Volt fraftooll erhalten fann urtb ber
(Staube eines Dolfes feine iDirtfcfyaft unb alte (Sebiete feines futturetlen
£ebens geftattet. Unb biefer (Staube mufj aus bem Blute unb ber Seele
bes Dotfes geboren fein.
3dj fprad; bisher »on alten arbeitenben Deutfctjen unb noefj nidjt t>on
„Arbeitgebern" unb „Arbeitnehmern".
X»a wirft 35u nun fommen, lieber ©eutfdjer, unb mir fagen, ja, auf
biefes Dertjättnis fommt es bodj gerabe an. tüie fott benn ^>as Der*
tjältms 3u>ifd)en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern geregelt werben?
(Sewift wirb immer Selbftfucfyt in Hlenfdjen fid; regen. Aber biefe
5elbftfud]t muß fid; in einem (Stauben freier entfalten, ber ben HTen*
fdjen als 5ftar>en unb Arbeit als #ud; anfielt, als in einer (Sotterfennt*
nis, bie ben Hlenfdjen als fitttid; frei betrachtet unb Arbeit batjer 3U
freubigem Schaffen geftattet.
Diefc (Srunbanfdjauungen finb triet wichtiger, als wir annehmen, unb
bann ift mir t>oIl bewußt, ba$ Sittengefefce bort nacfouBjelfen fyaben, wo
menfdjlidje Sdjwädjen t>as (Semeinwotjt fdjäbigen. 3&1 fenne nur 3U feBjr
ben cEigennufc ber ZTEenfdjen unb unterfd;äfee biefe furchtbare (Sefatjr für
bas Dolfsu>ot|I feineswegs, tjeute fteigert fie fidj bis 3ur Dernidjtung bes
Seutfden Dolfes. Audj barum bin idj 5^i"b ber djrifttidjen £etjre ge=
worben. JX>ot)in biefe führte, fennen wir bodj aus unferer wirtfdjafttidjen
<£ntwidtung ber legten 1(000, unb namentlich ber testen ^00 3a^re
3ur (Senüge. Hie Ijätte bie lüirtfdjaft fotdje formen annehmen fön*
nen, wenn ber djrtfttidie (Staube geeignet wäre, bie Setbftfucfyt im ZTTen*
fdjen 3u bannen. Jüir bürfen nidjt i>a fdjönen ZDorten laufdjen, fonbern
muffen bie Säten fpredjen Iaffen. Hur eine JDettanfdjauung, bie bie
Stellung bes HTenfdien unb bie fitttidjen Anfd;auungen r>on (Srunb aus
änbert, fann bie Kluft, bie 3wifd|en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern
nun einmal fyerrfdjt, änbern. Sie finb HTenfdjen, bie einanber geben unb
auf (SebeiB) unb Derberb aufeinanber angewiefen finb.
Sdiaffensfreube ift i>as <geid;en freier HTenfdjen. Sie ift bie richtige
Derwenbung bes wirtfdjaftttd) Koftbarften, t>as jeber Deutfdje befifct:
feiner Arbeitfraft.
Sie ift fein foftbares „(Eigentum" unb fein „öefifo".
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Die Arbeitfraft feiner ZHitgtieber ift ber Heidjtum eines Dotfes. 3n
tf/rer freien (Entfaltung ift fein tDorjtftanb begründet.
23ed|t auf Arbeit ift fitttidjes Hccr/t jebes JHenfdjen, biefes Hedjt ftd?er=
3uftellen, pftidjt ber Dolfsgemeinfcrjaft.
Aflerbings muß bie Arbeit fo befcfyaffen fein unb aus fotdjen Derfyätt*
niffen heraus erfolgen, bafj Schaff ensfreube geroäbjrleiftet fein fannl
arbeiten, bie bie (ßefunbljeit gefäfjrben, finb eine Scfyanbe für ben fitt*
Iidjert 5taat, mdjt minber foldje, bie auf bie Dauer t>es ZTTenfdjen 5eele
ertöten, nid;t minber XDoBjnungnerljältmffe, unter benen bleute nocb, Aber*
mittionen Arbeitnehmer 3U leiben fjaben. Sotdje Dcrljältrtiffe fcrjltcgcrt
Sdjaffensfreube aus.
ZTitllionen Arbeitlofe finb bie Sanferotterflärung bes heutigen 5Yftems.
Arbeittofenunterftütoung ift allein ein notroenbiges unb unfittlicb.es Übel
bes unfittlid]en, fapitaliftifdien, foäialiftifdj ober jübifd^djriftlidien £rug*
unb tPirtfdiaftfyftems. IPer feine Arbeitfraft allerbings ttidjt betätigt,
obfdjon er es fönnte, ift Drohne im Dolle. (Sin fittlidies Dolf b,at für
ttm nichts übrig.
Sdiaffensfreube toirb erhalten, roenn ber Arbeitertrag bem arbeiten*
ben gehört, iljm nidjt burd) Parteien, Staat, £eifyfapital unb Arbeitgeber
geraubt, ober iBjm burd? roirtfd|aftlidje unb ftaatlidje Ittajjrtafymen ent*
3ogen, ber Arbeitenbe um tljn nidjt betrogen toirb, roie toir es in ber
edit diriftlidjen politif, unter beren geidjen roir Ijeute ftefjen, in fo
furchtbarer 2£>eife erleben, unb aus jefuitifdjen unb fommuniftifdjen Staa*
ten fennen*). Das Dertfältnis bes Arbeitenben als(Slieb feines Polfes be*
bingt nur, ba|j ber Arbeitenbe aus feinem Arbeitertrag aucfj bie Dotfs*
ertiattung ermöglicht, bie iB)m roieberum fein £ehen fidjert unb oerfdjönt.
Das finb notroenbige Ausgaben unb ntdtf jene Steuern, bie ba3U bie*
nen, Staat unb Kirdje 3U erhalten, um ^5 Dolf für 3uba unb Hom 3x1
fnedtfen unb als tHenfdjenljerbe treiben unb fdjeren 3U laffen.
Sdjaffensfreube roirb erhalten, roenn ber Arbeitertrag 3um Unterhalt
ber eigenen perfon unb ber eigenen Familie unb 3ur Sidjerftelhutg bes
Alters unb bei (Erfranfungen ausreicht unb burdj £etftung bes Arbei*
tenben berart gehoben roerben fann, ba% eine Befferung ber Cebensbe*
bingungen eintreten, ja bajj fid? audj ber Arbeitenbe Sefi^ mefjren unb
erroerben fann.
(Eigentum, i>as bie Selbftänbigfeit ^>es 2Tüenfd)en erfjöijt unb geftattet,
bie Polfserljaltung n?eitgeBjenb 3U förbern, liegt im tiefften Sinne Deut*
*) 3Me Si)Itcm3eit lannte nidjt bie Slrbeiibefdjaffung, bie nur bie (Erhaltung roirt»
fc^aftli^er Selbftänbiglett im Sluge f)at, tote bas dritte SReidj |ie t>errotrIIi<r)t. 379
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fcber (ßotterfenntnis. ZXadi ib,r ift bie fbmmuniftifdie Enteignung unfittlid;,
tote ber Znijjjbraucb bes 23efifees jur Dergewaltigung ber ZHenfcben, 3.3. burd)
Auslesen non <55elb gegen enbtos 3U erbebenben „gins" *) eine wirtfd)af>
tid;e ltngel}euerlid)feit ift, über bie xdi ein anbermal fdn*eiben werbe; ober
burdj 5orberung non 5^onarbeiten non Ztotleibenben, bie ftcb,, um ü\v
£eben 3U friften, 3U Sflac-en erniebrigen muffen, b. b,. 3U wülentofen 2lr=
beittieren in ber f}cmb non Kapitaliften, wie wir es fyeute (H9^0 in bem
£oFmbrucf auf Searnte, Angeftellte unb Arbeiter feEjen.
Das foll für b,eute genügen.
Hun, lieber Deutfdjer, wirft bu mir entgegenhalten, mancbes fteijt ba*
r>on ja audi in ber Heicb,sr>erfaffung. Das ift ridjtig. 3<ij k&be es felbft
oft ausgeführt, bafc bie JDeimarfdje Heidjsperfaffung an unb für ficfy
gute <5runbfäfee enthält; aber bie (Srunbfäfee ber Heidjsnerfaffung wer*
ben eben nidjt t>erwirflicbt, weit bas jübifd^djriftlicbe, b. b- bas Eapita*
tiftifdie, fo3ialiftifdie IDirtfdjaftfYftem iljnen nidjt Hedmung trägt unb
gar nidjt Hedjnung tragen fann. Diefe (Srunbfäfoe waren ein (Simpel»
fang fid; nacb Setbftänbigfeit unb (Eigenart febnenber Deutfcber, benen
bas (Ebriftentum iEjr Deutfcbes Denfen nocb nxdjt 3erftört fyatte. Die
Heidjsoerfaffung will ben IDorten nacb freie, felbftänbig fdjaffenbe 2TTen=
fdjen. Das djrtftlicbe Svftem aber unfelbftänbige, gegängelte, 3U Arbeit
getriebene ^erbenmenfdjen. ...
Hun erhole Did? einmal t>on bem Sdjrecf, lieber £efer, bafj \d\ foldj
„fefeerifdje" Sadjen fdjrieb, unb laffe Dieb nidit gleidj burd) Pfaffen
unb porige Kapitalsfnedjte ins Bocfsfyom jagen. Sie werben Dir t>or*
reben, id; fdjriebe aus „fjafj gegen bas Ctjriftentum". Darum fage icb,
Dir, icb fcfyreibe allein aus 21d;tung cor ben Deutfdjen ZHenfdjen unb
allen ZTIenfcben. 2<$\ unterfdjeibe mid} non ben Pfaffen unb über3eugten
Cljriften, bie 3war „ZHenfcbentiebe" auf Erben fünben; aber ben ZHen*
fdjen auf Erben tatfädjlicb perfommen laffen unb bann i>en Derfomme*
nen milbtätig ftreicbeln unb Um auf ein fcbönes, ewiges £eben im ^im=
mel oertröften, wenn er bem pfaffen folgfam war! 3d? mödjte bem
ZtTenfcben auf (Erben ein menfdjenwürbiges £eben fiebern, burdj bas er
feiner göttlidjen Bestimmung gerecht werben fann. Darum ftelle icb ben
Deutfcfyen 2Tüenfcben als freien 2TEenfdjen unb nid)t als cbriftlidjes fjer*
bentier in bie Deutfdje ZDirtfdjaft, jeben Deutfdjen einfdiliepdj ber fitt*
lieben Arbeitgeber.
*) (£ine ©efunbung bes Stoßes 311m SBoIjtftanb burdj Befreiung ber SBinnenmarl oott:
ber ©olbtoäljnmg burdj SBermeljrung ber im Solle freifenben ©elbmenge entfpredjenb
ber roadjfenben $robuItion, rote bas Dritte SReidj |ie einführte, fann jur Slütoürgung,
bes 3insfn[tems burc^ SBoIIstDO^Iftanb füfjren (f. 0. meine 3lb^anblung S. 360 ff).
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Xluv bei fotdjer ZTTenfcbenwertung fann bie Deutfdje IDtrtfcbaft ge*
funben, weit fie Kräfte freimacbt, ftatt 311 Ijemmert.
ZTun wirft 2>u mir wieber fag.cn, ja, ber IDeg ift ja tuet 3U fang. IDir
»erberben ja »iel efyer. . . .
(Sewifj ift ber IDeg !ein !ur3er, aber er ift nun einmal, nadjbem fiefj
bodj alle anberen IDege als Wege 3U einem <£nbe mit Sdjreden erwie*
fen Bjaben, ber Iür3efte 3ur Hettung. Seine länge bangt altein r>on ber
(Entfcbjujjfreubigfeit bes Voltes ab. 2tucb bie Übergangsmaßnabmen finb
babureb bebingt. 3cb »Hl fein Derberben bes Voltes burd? fjunger unb
Heoolution, roo idj es cor Derberben auf ben Scbtacbtfetbern retten will.

Äreic IDirtfdjaft*)
Don <£ricb Cubenborff
tDer meine oorbergebenben 2tusfübrungen getefen bat, wirb ftdj ftar
barüber fein, ba% tdj ein (Segner ber wirtfcbaftlidjen 3voangs\y]teme fein
muß, wie fie fid; im jübifdjen So3iatismus unb 23otfcbewismus aus*
brüden. 3dj gab bem fdpn oft 2IusbrudE. 2>iefe wirtfdjaftlicben <§wangs*
fvfteme riebten fid? gegen bas (ßottlidje im ZTTenfdjen unb bie 2lrteigen*
beit ber Dölfer. Sie ertöten Scbaffensfreube, feffeln bte 2lrbeitfraft, ge*
ben nidjt IDoblftanb, fonbern nerclenben ben <£m^elnen unb bie Dölfer.
2>tefe Systeme fpiegeln ben unterbrüdten Arbeitern t>or, fte t>or ber Der*
gewattigung gewiffentofer Sefifeenben 3U fdjü^en, wie es ja auefy bas
Cbrtftentum norgab. Catfäcbticb aber 3wingen fie, aud) bas gan3 nadj
bem djrtftüdicn Dorbitbc, bie Sefifcenben mit fjitfe ber Unterbrüdten in
tbre (Sewatt, um nun beibe 3U unterbrüden.
2>as jübifd)=d)riftüd]e, fapttaliftifd)e unb fo3iaIiftifd;e «gwangsfYftem läuft
barauf binaus, bafa bie Beftfcenben ober felbftänbig 2Irbeitenben burdj
^ufammenfaffung ibrer betriebe in Crufts, Hingen ober (Bemeinfcbaften
tatfädjüdi enteignet ober bureb fonfttge gufammenfd)lüffe ober burdf
Derfcbutbung an 33anfen als Dertreter bes IDeltfapitats in ibrer wirt*
fd]aftltd;en Selbftänbigleit üernidjtet ober berart gebunben werben, bafj
fte biefe oerlieren. 2TTtt weldjen betrügerifdjen ^ilfemitteln (3. 23. 3nfla*
tion unb 23örfenfracbs pp.) ober ftaatlidjen ZTfafjnabmen (3. 23. Der*
mögensraub aller 2trt, Ztotoerorbnungen unb Steuern pp.) ober wirt*
fdjaftlicben Dorfebrungen (3. 23. 2Dud;er3ins, (Solbwäbrung, bie nidjt
*) Stelje 5öet3ci^nis am Scfjlufj bes SBudjes unter (E. £. 1931.
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gteidjbleibenbe Kaufkraft bes (Selbes, befdjränfter (Selbumlauf, vokU
fcbaftlicfye CBjaorus pp.) ober auf bem IDege ber „Hecbtsfpredmrtg"
ober burcb, unfer „Hedjt" felbft, bas erreicht ift, foll niebt erörtert u>er=
ben. Sas (Ergebnis ift bie völlige ^Ibfyängigfeit »ort 99 P^ent Deut*
fdjer tDirtfdjafter, r>om „(Srofjinbuftriellen" unb „(Srofcgrunbbefifeer" ab
bis 311m (Seroerbetreibenben bes „ZTÜittelftanbes" unb Kätner com Welt"
fapital in einem Umfange, bajjj fie jeben eigenen JPillen aufgegeben \a>
ben. Zinn fonnten bie Beamten ber IDeltfapitaliften bie tDirtfdjaft, ber
fie nod] eine porübergebenbe Blüte rationalifieren unb normen, probu3ie*
ren laffen, ttüe es ibnen gut bünfte, mit ber teuflifeben 2tbfid]t, bie Deut*
fdjen IDirtfcbafter immer tiefer in nrirtfcb.aftlidjes €lenb 3U t>erftricEen.
^atte bas tüelttapital fieb, fo ber Deutfcben tDirtfdjafter bemächtigt, fo
fielen audj ib>re 2lngeftellten unb Arbeiter unb barüber hinaus alte Deut*
feben in ibre (Seroalt.
Sie erreichten nacb, bem tPeltfriege t>oll iEjr §\el. (Seftüföt auf Beamte
bes Staates unb ber Kirchen fonnten nun bie IDeltfapitaliften bas Volt
immer grünblicber folleftitneren unb oerelenben, b. i\. Befife iinb Arbeit*
ertrag rauben unb Jlrbeitfraft lähmen, fonne baran benfen, ZHillionett
ZTTenfcben fterben 3U taffen. Bewirft bas niebt ber UMtfrieg, bann bat
es bie ZDtrtfcbaftfrife 3U erreidjen. Sie überstaatlichen 2TCäd)te baben im*
mer mehrere <£tfen im 5«uer.
X>ie bleute fyvtfdienbe 2IrbeitIofigfeit ift aueb nur ein 2TJittel 3U biefem
gmed. Das fapitalifttfcbe, fo3ialiftifd)e, bemofratifebe Syftem tut nod)
„ebriftlicb fyuman", inbem es 2trbettlofenunterftüfeung iabj.t Der Bol*
fer/eunsmus ijat btefe febon lange abgefdjafft. <£r febeut fid) niebt, rabi*
faler 3U banbeln, als ber febteimige So3ialismus. Sonft finb fie gleid).
2tber aud] ber „So3ialismus" foll jefct mit bem 2tbbau ber 2lrbeitlofert*
unterftüfoung beginnen. . . .
Die Bon3en ber So3iaIbemofratie unb ber (Sewerffcbaften wettern, um
fieb ib,re gute Pfrünbe, äbntid] toie bie Beamten ber Kirdje, 3U erbalten,
nodj gegen ben Kapitalismus, obfdjon fie ja beffen fjerrfdjaft berbei*
gefübrt fjaben, inbem fie, banf ber Uneinfidjtigfeit unb bes «Egoismus
ber Deutfcben Befifeenben, ben Arbeiter 3um Klaffenfampf bewegen fonn*
ten. tiefer Ijat fo wefentlicb, 3ur «Enteignung ber Deutfcfyen tDirtfdjafter
unb babei aueb fetjr wefentlid; 3ur Perfflaoung i>es Deutfcben Arbeiters
beigetragen; bie fittlicbe Beredjtigung bes Kampfes t>es Deutfcben 2lrbei*
ters 3U feiner Befreiung gegen ben «Eigennufe unb bie fjerrfcbfudjt 2tr=
beitgebenber war in bem 2iugenblicf aufgegeben, als fieb, bie Bon3en in
ben Dienft i>es tPeltleiljfapitals ftellten unb fo bie ^reitjeitbewegung ies
Deutfcben Arbeiters 3U einer Bewegung für bie Derfflaoung t>es Deut*
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fdjeit Dolfes, einfcf/Iiefjlicr! bes Deutfdjen Arbeiters, an bas XDettleiti*
fapital machten.
Dem aufmerffamen Seobadjter roirb es nicfyt entgangen fein, tc-ie ber
„marjnftifdje" Kampf in bem 2lugenblic? abflaute, als bie (Enteignung
ber Deutfcfyen XDirtfcrjafter burd; bas ÜMtfapital im toeferttttdien burdj*
geführt roar. Wofy befommen noeb, bie Deutfd;en Arbeiter bie alten
pfyrafen 3U Ejören, bamit fie ben ungeheuren 23etmg, ber an iimen be=
gangen n?ar, nidjt merfen, aber bie pljrafen tr>erben olme Sd)tx>ung üor=
gebracht. Die Umftellung fann nur oorfidjtig norgenommen werben, fjeute
ftefyen djriftlidie (5eroerffd;aftbon3en an ber Spifee bes Kampfes jugun*
ften bes Kapitals für bie Derelenbung bes Deutfdjen Arbeiters unb 2ln*
gestellten bureb, Colmabbau, natürlich; mit bem Dorgeben, bie Deutfcfye
tüirtfchaft 3u erhalten.
(Benau fo roirfen bie CeBjren bes Kommunismus. Hufjtanb ift bas
furchtbare Seifptel. Der Staatskapitalismus läßt 3nbuftrien in unge*
heurem Umfange entfielen, felbft tt>enn ber 5ünfjahreplan Stalins fdjei*
tert. Das Volt aber »erelenbet im Kolleftir». Xluv bie parteibon3en finb
in Hujjlanb Hufeniefjer biefes Syftems.
Deutfdje Parteien halten an bem bisherigen groangsunrtfchaftfYftem
feft, bas Zentrum, bie Sayertfche Dolfspartei unb ber djriftlidje Volts*
bienft befonbers folgerichtig als chriftlidje Parteien, bie Staatspartei,
Deutfdje Dolfspartei pp als jübifcb,=freimaurerifcb,e (5ebilbe nicht minbert
©b bie Parteien babei Kirche unb Staat mehr in ben Dorbergrunb fch/ie*
ben unb bas UMtfapitat mehr oertarnt 3urüdhatten, ober biefem ben
erften plafc 3uroetfen, ober fcbliefjlicb 3ur leichteren Dolfstäufcbung alle
<gt»angsmittel roirfen laffen, finb nur taftifebe Unterfcfjtcbc, bie einer
ober ber anberen (Sruppe mehr Dorteile 3ufcban3en follen.
Das gan3e <gtt>angsfYftem hat aber bodj berart in ben 2lugen bes Dol=
fes abgeroirtfdjaftet, 3umal es Deutfcber «Eigenart 3U feEjr grunbfäfelicb
roiberftrebt, bafj fogar 3uben es an ber <§eit galten, gegen bas Syftem
Stellung 3U nehmen. Xlidit etwa um es ab3uänbern, fonbern nur ihr mit=
füblenbes £jer3 3U betätigen, um fo erft recht iEjr Syftem 3U retten.
Der 3ube Siloerberg, einer ber Ijeute Ijeroortretenben ,,($5ro§en" bes
jübifchen Dolfes unb ber jübifdj^jefuitifdjen £}od)finan3, fjat fieb. in feinen
Heben com 6. \\. unb %. \2. \ty30 gegen bas IDirtfdjaftfYftem ans»
gefprodjen, natürlich, r<on feinem Stanbpunft aus. So führte er am 6.
\\. unter anberem aus:
bie

„Die prinattr>irtfd;aft Bjabe ihrerfeits Kapital3erftörung betrieben burd?
Übertreibung ber Hationalifierung unb ber 2TJecbanifierung.
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Siefe Übertreibung fei er3K>ungen roorben burd; bie plöfeiic^c unb altge*
meine Sefcbränfung ber 31rbeits3eit — 21djtftunbentag — , burd) im Thxs*
maß unb Cempo übertriebene Colmerljöbungen olme entfprecfyenbe ZITebr*
leiftung, burd} bie ZTottrenbigfeit bes <£rfafees ber in ber Kriegs3eit r>er*
brauchten unb überalterten Anlagen, unb enblidj burd? bas überftür3te
(Eempo ber tedmifcr/en <£ntn?idlung."
unb:
„Die prir>ahr>irtfdjaft muffe fidj ttjrerfeits freimachen r>on alten follef*
ttPtfttfdjcn Cenben3en, Staatsbjlfe unb Subventionen bürften grunbfätjltd?
nidjt in 2lnfprud) genommen werben. 5ie muffe bie Befreiung oon ben
bret großen Komplexen ber öffentlichen «groangsrotrtfcbaft veviangen:
gtcangsroirtfcbaft in ben 2lrbeitsbebingungen unb im £otmir>efen;
^roangsroirtfdiaft im ZTliet* unb 23auroefen; .groangsrotrtfcriaft im Kol;*
ten* unb Kalibergbau."
2Itfo bie „prioatroirtfcbaft" tjat an iEjrem llnglücf allein Sdmlb! 3<%l
b,abe feinen Slnlaß, fie in Scbufc 3U nehmen. Sie fjat genug Scfyulb auf
ftcf| gefaben unb B;at fid), roie ber 3ube Siloerberg richtig fagt, 3U ftarf
„medjanifiert", olme 3U bebenlen, ob bie Käufer überhaupt genügenb auf*
nabmefäbjg für bie IDaren roaren, bie fie bei ertjöljter Ztledjanifierung
probu3ierten, unb ber crEjöEjtc (Selbeinfafc, ja, bie IDare felbft ben 23e=
langen einer fittlidjen Dolfsroirtfcfyaft unb nidjt nur ber Sudjt nacb <ße=
roinn entfprad). Sie 2>eutfd;en IDirtfcr/after roaren audj nidjt einficbtig
genug, ben Klaffenfampf 3U oergeffen unb 5ül!rer ber Arbeiter 3U roerben.
©b biefe alterbings foldje 5üfyrer angenommen hätten, tr>ar bei ber
bobenlofen Dert/efeung redjt 3tr>eifetbaft. IDie bem nun aucb alles fei, bie
roefentlidje Sdjulb für bie (ßeftaltung unferer iDirtfdjaftoerliättmffe liegt
bod; an ber Pergeroaltigung ber Deutfdjen „prtoatroirtfcbaft" burd? t>as
lüeltfapital.
2Xm ^. \2. führte ber 3ube Siloerberg aus:
„<£s fei nergeblidi »erfudjt roorben, bas Sdjroinben oes Unterließ
mungsgeiftes burd? tollefttoe Derantroortlicr/feit unb Suboentionen ber
öffentlichen fjanb aus3ugleid)en."
Sebr richtig fpridtf er bort über oen fd|roinbenben Unternefitnunggeift.
(Serotfj, bie Schaffens* unb Derantroortungfreube mufj in biefem „ano=
uymen" «groangsroirtfcbaftfvftem bes JPeltfapitals finfen. Selbftoerftänb*
lid; roeifj audj am ^. \2. ber 3ube Silnerberg nidjts r>on bem serftörenben
Xüirfen besfelben auf bie Deutfdje IDirtfdjaft. <£r roill biefes Kapital ja
aud; nadj feinen weiteren Ausführungen gar nicrjt ausfdjalten, fonbern
er roill bie prioatroirtfdjaft nodj fefter in fein fapitaliftifd[es Syftem ein*
fügen. 3^ ifl nur ftörenb, ba$ „ber Staat" fid; in ben tPirtfdjaftcor*
gang einmifdjt, roie es 3uroeilen ber „Stalin" preufjens, £jerr (Dtto Braun,
tat. T>as Dorgeben nad) bem Porb übe Statins ift natürlid) bem Kapital
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2ufnabme:

Die .S\tciii05aliTinl)iiif, eine "stibcitflcidiidjtc in oöirifdjcr Tarnung
Sfulptur bet £af)omet)=9(eger

pte|Je £ljo(o

nid;t recfyt. <£s bulbet feinen ZTCittler 3wifdjen ficb, unb ber tDirtfcbaft,
b. I;. 3toifdjen ben ÜMtfapitaliften nno ifyren SHaoen, ben in ber IDirt*
fdjaft Sdjaffenben unb 2lrbeitenben. <£s Ijält foldje Mittler für burdjaus
überflüffig. Sie finb es in ber Cat aixdi, benn ob bie Pölfer unmittelbar
burdj oas lüeltfapitat ober nad? beffen IDunfd] unmittelbar burcb, Staat
unb Kirdje r-erfflaot roerben, ift für fie gleich,.
Doltftänbig gteicb mit ben (Sebanfengängen bes 3uben Silnerberg
„prägte" ber 3ube Sotmffen, ber Dorfifcenbe bes J)eutfd;en 33anüert>er=
banbes unb Vertrauensmann ber Deutfdjen £anbwirtfd;aft, ber fo wefent*
tief? ben Solfdjewismus in Hujjtanb in ben Sattel gehoben unb bort ben
Staat 3um iEräger ber ruffifdjen tüirtfdjaft gemacht tjat, oas Wovt:
„X»er (Sebanfe, oan Staat 3um Präger ber tüirtfcbaft 3U machen, l\abe
auf ber gan3en £inie Scbiffbrucb gelitten."
3efct 3U Zteujafjr Ijat aud? ber präfibent oes 3"ftituts für Konjunftur*
forfebung in Serlin, prof. Dt. <£mft lüagemann, in feiner ZPeife über
bie Schaben ber 2lusfd]altung ber freien IDirtfdjaft gefd]rieben. <£r wollte
barmt einen Beitrag 3ur Überwinbung ber £)irtfd]aftfrifts im 2ak** \9^>\
bringen.
<£r benufet bie fdjwere H?irtfdjaftfrtfe in ben Pereinigten Staaten, um
feine 2tnfidjten bar3ulegen. Ztlir gibt fie 3unädjft 21nlafj, üölfifdje 2£>irt*
febaftfreunbe 3um Xtadjbenfen barüber an3uregen, ba% äußere Urfadjen,
wie fie ber 3)eutfd;en lüirtfcbaftfrife 3u(5runbe liegen, in ben Deretnigten
Staaten bod; nid)t, {ebenfalls nidjt in ber Sdjärfe, befielen, unb bodj ift
bie IDirtfcbaftlrife bort bie gleiche roie bei uns. ZITeine 5reunbe werben
baraus erfennen, ba% nicfjt nur äußere, wirtfcbafttidje ITTagnab^men, roie
Snberung ber IDätirung, PermeFjrung ber in Umlauf 3U fefcenben (Selb*
menge, richtige Bewertung br €inrid}tung: (Selb, ufro. bie XDirtfcljaftfrif e
bannen fönnen, fonbern bafj ba3u aud\ feelifdje Momente gehören, wie icb
immer wieber betone. 2>iefe aber bilben für alle Dölfer bie gleiche wirt*
fdjaftlicbe (5runblage.
prof. IDagemamt fpridjt fieb über bie amerifamfdje JPirtfcbaftfrife, bie
fett bem fjerbft 29 bie tPeltfapitaliften über bas amerifanifebe Volt r>er*
Bjängt Bjaben, als edjter IDirtfcbafter roie folgt aus:
„<£in Symptom Blatte allerbings einen fdjarfen Beobachter redfoeitig
warnen muffen: bie Spannungen, bie fid? 3wifdjen Kapitalfraft unb Kon*
fumfraft feit i(928 meljr unb meBjr b^rausbilbeten. 2lls Hauptgläubiger*
tanb ber JPelt waren nämlidj bie Dereintgten Staaten in ber £age, bie
großen 5ortfd;ritte, 3U benen ber ZDeltfrieg bie Eedmtf angefpornt blatte,
weitgefyenb 3U verwerten unb einen probuftionsapparat auf3ubauen, ber
eine Befrtebigung bes 2TTaffenfonfums erlaubte, wie bies früher nur in
ben Pbantafien ber ^ufunftsromane ausgemalt worben war. daraus er*
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gab ftd; eine wirtfcfjaftlidje Aufwärtsbewegung unb eine IPoljlftanbsent*
wtcflung, bie 311 immer neuen 3"Deftionen anftad;ette. Der Kapitalüber*
flu§ ermöglichte es, fogar weit über bie <Sren3en bes Canbes hinaus t>or*
3uftojjen unb felbft im nerarmten (Europa eine gewaltige 3rcoeftions*
fonjunftur 3U entfeffeln. Die Konfumfraft fonnte aber mit ber Kapital*
bilbung" (b. I). Kauffraft, benn „Kapital" ift bodj genug in ben fjänben
ber JDettfapitaliften. Sie finb es boef}, bie jebes „Kapital" fofort wieber
auffangen ober auffaugen laffen) „fcbjiefjlicf! nidjt Schritt Ratten. So ent»
ftanb ein fcfyweres Defott in ber oolfswirtfdjaftlidjen 23ilan3, bas plöfelicb,
offenbar würbe, als bie Hofyftoff* unb (Effeftenmärfte im fjerbft ^929
Sufammenbracfyen.
lüie fonnte biefer ungeheuerliche oolfswirtfdjaftltdje Bedienfelder ent=
fteBjen unb fo lange unentbeeft bleiben?"
Diefer »oßswtrtfcfjaftlidje Seklev ift ja lange enthüllt worben. «gwangs*
Ijerrfc^aft bes Kapitals mit 2TJaffenprobuftion auf ber einen unb fcfiwirt»
benber Kauffraft auf ber anberen Seite mußten ja einmal 3U einem wirt*
fcfjaftlidjen gufammenbrud; führen, wie er ja audj r>on ben IDettfapita«
liften, für bie es ZTfillionen 2TIenfdjen 3U oiel auf ber «Erbe gibt, gewollt
worben ift.
Der präfibent bes 3"ftttuts für Konjunfturforfcfjung follte „Cubenborffs Dolfswarte" recfjt eingeljenb lefen. 5ür bas 3nftitut mürbe bann
ntdjt meljr weiteres (Selb unnötig cergeubet werben.
3mmertiin fäljrt ber präfibent, ntdjt unrichtig, fort:
„Dies erflärt fieb, wol}l r>or altem aus ber eigenartigen cEntwicflung
bes tDirtfdjaftsfyftems in allen fapitaliftifdjen £änbern. Solange freie
IDirtfdjaft üorEjerrfdjte, folange mit anberen IDorten preife, £ö£)ne uttb
ginfen, Aujjenljanbel unb öinnenumfäfce frei fdjwingen fonnten, wie
btes in ber Dorfriegs3eit nodj in fyoljem (grabe ber Sali war" (in ber
Cat Ijaben fidj bie heutigen wirtfdjaftlidjen Derljältniffe bamals burdj
bie Auslieferung ber Deutfcfyen 3X>irtfcfjaft an bas übeltfapital angebahnt),
„fonnte fieb, bie tDtrtfcfyift großen Peränberungen, wie fie bas Seoötfe*
rungswadjstum unb nor allem ber tec^nifdje 5ortfcEjrttt mit ftd? bringen,
leidit anpaffen. Die lüertbewegung wirfte als Hegutator ber Probuftion
unb bes Sebarfs. Sie »ermocfyte bie periobifdj auftretenben Krifen, ben
gufammenbrudj ein3elner Unternehmungen unb ein gewiffes Anfdjwellen
ber Arbeitslofigfeit 3war nicfjt 3U »erljüten; fie fdjuf aber bie Doraus=
fefcung für fcfyarfe (ßegenreaftionen unb bamit für eine oerljältnismäfttg
rafdje (Erholung non einer Depreffion.
Dies Heaftionsfpiel, biefer Begulierungsapparat, ift bureb, bie «Xartfie*
rung auf bem (Sebtete bes Derfeljrs, ber 2£>arenpreife, ber £öl)ne, bureb,
biefe 3unel;menbe (Erftarrung ber 2£>erte fowie bureb, gollfdjranfen unb
anbere Hemmungen wettgeljenb ausgefdjaltet. Die lüertbewegung, bie
früher Probuftion unb 23ebarf regierte, fo wie 23ert>en unb Drüfen bie
5unftionen bes (Organismus leiten, ift fo3ufagen gelähmt. Die JPertbirt*
bungen finb 3war legten <£nbes mit aus bem Seftreben erwadrfen, bie
fonjunfturellen Scfiwanfungen aus3ufdjalten. Dabei ift es aber ber Xbirt=
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fcbaft tote in ben griedjifcben ScbicEfalstragöbien ergangen, n?o bas Der*
bängnis gerade bureb biejenigen Zllaftnabmen Ijerbeigefüljrt u>irb, bie
es t>erB;üten follten."
2)er Präfibent ftellt fieb alfo auf ben Soben ber freien IDirtfcbaft. 3)a*
mit Bjat er reebt, id) pfliebte ibm bei. 3)ocb möcbte icb B)ier feiern flar aus*
führen, um feinen 2lugenblicf mifperftanben 3U roerben, bafj trfj unter
freier XDirtfcJjaft ntcfjt etroa bie Ste'xfyeit ber Sefiftenben oerftebe, nur
einen 2lugenblicF in ber 2lrt ibres (Sefdjäftes ifyren Dorteil t>or bas Dolfs*
toobl 3u ftelten ober abbättgige ZTTenfcben 3U fnedjten; bas ift eine n$ze\*
ijeit", bie ein fittlidjes Dolf niebt fennt. <£ine foldje Auslegung bes 23e=
griffs „5reil|eit" beroegt fieb in ben 2lnfdjauungen bes 3uben IDalter
Hatbenau, ber über öefifc meint, es fei bas etroas, was ber Sefifcenbe
nerniebten fann. Dem (ßebraueb bes Befifces unb ber 5reibeit finb fttt=
lidje Scbranfen ge3ogen, unb biefe Scbranfen liegen in ber HücFficrjt auf
Dolfserbaltung.
2di oerftebe unter „freier IDirtfcbaft" eine IDirtfcbaft, bie bie 2lrbeit*
fraft bei- Scfyaffenben eines Polfes frei maebt, 3ur eigenen unb bes Dolfes
<£rbaltung. Das finb anbere 2luffaffungen, als fie fonft gegeben roerben.
Solcbe 2tnfcbauungen finben rotr besbalb niebt in ben 2tusfübrungen
bes Präfibenten bes 3nftitutes für Konjunfturforfcbung. <£r fiebt in ber
freien IDirtfdjaft bie IDirtfcbaft, roie fie oon noeb felbftänbigen Deutfcben
cor bem IDeltfriege gegenüber bem IDeltfapitat betätigt rourbe. 2tn
bas Derbältnis biefer IDtrtfcbafter 3um 2>eutfdjen Arbeiter rotrb in
biefen 2lusfübrungen nietet gebadet.
IDir follten nun meinen, bafj bie Slusfübrungen bes fjerrn profeffor
Z>r. <£rnft IDagemann über freie IDirtfcbaft babin binauslaufen, bafj er
barauf bringt, bafj bie 5reibeü ber Seutfdjen IDirtfcbaftler gegenüber bem
IDeltfapital 3urüc?geir>onnen werben müjjte, bamit bie Krife überrounben
roerben fönne. 2lber weit gefeblt. <£r fdjreibt:
„Hur eine grofje Hoffnung bleibt uns gegenüber ber 5rage, roartn bas
Unbetl, bas über bie IDelt gefommen ift, roieber beboben fein wirb. Das
ift bie €rfenntnis, bafj es roeitgebenb oon ben Dölfern felbft oerfdmlbet
ift. <£ine foldje <£infidjt aber befagt 3ugleicb, bafj bas Übel burdj felbft*
tätiges fjanbeln audj gemilbert roerben fann. 2tn eine Hücfentroicflung
3ur freien IDirtfcbaft ift niebt 3U benfen."
2llfo bie freie IDirtfcbaft fann niebt 3urücfgeroonnen roerben. Damit
fpriebt ber präfibent bes 3nftituts für Konjunfturforfdjung nacb feinen
eigenen IDorten ber Deutfcben IDirtfcbaft unb bamit bem gefamten £>eut=
feben Dolfe fur3 unb bünbig bas (Eobesurteil. 3™ übrigen ift bie „Sdmlb
ber Dölfer" nur eine febr geringe. Sie finb in jübifcb*cbriftlicber Dreffur
fo fuggeriert, bafj fie niebt mebr frei benfen.
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2>ie Heilmittel bes I}errn prof. Wagemann muffen benn nun aud)
bei foldjen inneren lDiberfprüd;en tläalxdie fein.
„2lber bie IPirtfdiaftsbmbungen liegen fid) 3wecfmäjjiger geftalten.
preis* unb Colmpolitif, fjanbets* unb Kapitalpolitif flehen Ejier r>or gan3
großen, fdjwer 3U bewättigenben Aufgaben. Pielteidjt werben fie fid}
überhaupt nur löfen laffen, wenn fie als internationales problem erfannt
werben. £eiber gehören freilief} ^iele, wie eine europäifcfye Zollunion ober
eine Hecifion ber politifdjen SdmlbenDerfledjtung noefj rtidjt 3um laufen*
ben SCagewerf ber praftifdjen polittf. Sie fdjlummern nodj im Craum*
lanb ber 3lIufion ober in ben weltfernen (Sefilben grauer (Ebeorie."
rtidjt olme (Erfdjütterung fann man biefe Sdjlujjj&etracfytung lefen unb
ernennen, wie ber präfibent bes 3nftituts für Konjunfturforfdmng felbft
be3weifelt, i>a% bie Krife ies 3a£;res \93\ überwunben werben fann.
<£r fapituliert r>or biefem 5vftem. <£r fübjt beffen llnfegen, unb trofcbem
aber Derbrettet fein 3"ftttut an anberer Stelle:
„. . . ©bwoljt bamit 3U rechnen fein bürfte, ba§ ber SEiefpunft ber IDelt*
wirtfdiaftsfonjunftur im Perlaufe bes 3abres \ty3\ erreicht, tnelleidjt
fogar überfdjritten werben wirb."
£>as ftnb ernfte, »erljängnisoolle, leiber nur 3U djarafteriftifebe iPiber*
fprüdje.
5eftl)alten aber will id;, bafj ber Präfibent t)es 3nfMutes für Kon*
junfturforfdjung bie HüdPfefyr 3ur freien tPirtfdiaft an unb für fid; als bie
eitt3ige Bettung aus ber tPtrtfdjaftfrife anfielt.
2lud; idj will freie iüirtfcbaft. 2lllerbings nidjt bie Bücffeljr sur freien
IPirtfdjaft, wie fie nor bem IPeltfriege beftanb, fonbern wie id| fie fd;on
anbeutete.
3dj will eine freie XDirtfdiaft, bie unabhängig ift com EMtfapital, in
ber bie Deutfcfyen JPirtfdjaftter nid;t meljr anonym arbeiten, fonbern als
freie 2)eutfdje bie »olle Derantwortung für tEjr £}anbeln tragen. ZXuv
wenn ein 2Hi§braud] ber $teilie\t eintritt, fyat bie Potfsgemeinfdjaft fofort
gegen biefen Znijjbraud; mit aller Sdjärfe ein3utreten.
Hun wirb man mir fagen, bas wirb bie Hegel fein, id) glaube bas
md)t.
2lllerbings gehören ba3u nidjt nur „poli3eima§nal;men", fonbern es
gehört ba3u eine (£r3iel)ung bes Polfes 3U flarem (ßemeinfebaftfinn über
bas, voas ber <£rtjaltung tes Polfes bient. 2)ann werben IPirtfdjafter gar
nid;t mebr oerfudjen 3. 23. ZParen Ijeraus3ubringen, bie mit Polfserfyal*
tung nid]ts gemein Ejaben unb 3U unnötigen ausgaben „animieren", ja bie
Potfserfyaltung unmittelbar fd;äbigen.
(Es gehört ba3u audj bie flare 2lnfd;auung über ^en fflevt jebes fdjaf*
fenben ZTtenfdjen, wie fie bie £>eutfd)e (Sotterfenntnis let;rt. ^wangswtrt*
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fdjaft unb Sostaltsmus bringen immer Knechtung dller 2lrbeitenben.
„5reie" XOtrtfdjaft oerbürgt bie ^reifyeit ber 2lrbeitenben an unb für ftdj
nocfy nidjt. <£rft ^nfcfyauungen, roie id? fie 3eige, Bringen ben Arbeitern
bie Sicb/erfyett oor neuer Dergeroaltigung. 3" „le^tcr 3nftan3" ftefy: fiier3u
oas freie, fid} felbft cerrcaltenbe Doli 3ur Verfügung unb bereit.
<£s ift flar, bafa foldjc „freie IDirtfdiaft", bie bie 2TJenfd}en teertet, bie
tüirtfdiafter von ben nerfftaoenben 5effet" bes UMtfapitals erlöft unb
fie ifyrer Aufgabe 3urüdfgibt, in erfter £inie für bie (Erhaltung bes eigenen
Voltes 3U forgen, bie bie Arbeiter befreit unb bem Pol! bie Kaufkraft
3urücfgibt, non ben überftaatticfyen ZHädjten unb non ben Urnen gehörigen
Parteien unb JPirtfdjaftr-erbänben unb ifyren Beamten ber Staaten unb
ber Kirchen befampft roerben muß.
Der 3ube 5olmffen fagt nod;:
„(Ein befiegtes Pol? bürfe fief^ ttidjt cermeffen, ber fintundlung ber
ZDelttr>irtfd]aft (ßefefee r>or3ufdireiben, fonbern muffe fid^ ben (ßefe&en
ber ZDeltroirtfdjaft fügen."
Diefe „(Sefe&e ber UMtunrtfdiaft" werben nun r»on ben jübifdj^jefu*
itifcb.en unb freimaurerifd;en IDeltfapitaliften auf IPeifung ber einge*
roeifyten 3uben unb ber füfjrenben priefter in Korn gegeben. Sie finb „bie
(Sefefegeber" für bie ZTCenfcbenBjerbe. 3<$\ f|a&e bie ICirfung iBjrer (5e*
fefee ge3eigt.
Xüollen bie freien V'öltev fieb, folcfye „(Sefefcgeber" gefallen laffen, ober
roollen fie ttjre (SefcbjcEe felbft beftimmen unb fidj felbft tfjre (Sefefee
geben? Das ift bie große 5roge> vov ber fämtlicfye Dötfer ftefyen.
Xlxdit 2üeIt3roang5roirtfd]aft, fonbern freie, fittlidie, bie 2lrbeitfraft ber
Scfyaffenben entfaltenbe IPirtfdjaft freier Dölfer, bie einanber achten,
ift bie Hettung ber Dölfer. Sie liegt im 2£>efen arteigener (gotterfeuntnis.

d)itr Befreiung ber fcfyaffenben X>eutfcfy<m*)
Don <£ridj £ubenborff
3m 3a^re H.92^ fcfyrieb idj:
„Xlxdit 5id?te, nid]t 2trnbt fyaben r>or HOO 3<*b,ren preufjen befreit,
audi nid;t bie Solbaten allein, fonbern preußens Stuferftetjen rourbe burdj
bie Bauernbefreiung bes Heidisfreifyerm r>. Stein gefdjaffen. fjeute lieifjt
unfere Befreiung: bie Befreiung bes Deutfcfyen Arbeiters."
£jeute ftelle idj ben Sat$ auf:
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2>ie Befreiung bes 3)eutfd?en Arbeiters ift nur möglich, mit ber Cos*
löfung ber Deutfdjen IDirtfdjaft aus ben fjänben internationaler IPelt*
fapitaliften unb t)es Seutfdjen 2Henfd;en aus ber «groangsjaefe ber inter*
nationalen diriftlidjen Kirchen unb bes heutigen „Staates", aber audj
aus ber Crufts pp. unb <$5eu>erffd;aften uvü> fonftigen u>irtfd;aftlid}en unb
poIitifd;en (Sebilbe, bie ben 2)eutfd;en ben überstaatlichen 2TEäd;ten bienft*
bar madjen.
etiles greift ja in bem ^twangsfvftem ber überftaatlidjen Htädjte eng
ineinanber ein.
2)iefe £oslöfung ber ©eutfdjen lüirtfdjaft aus t>en f}änben ber Jüelt*
fapitaliften muß 3ubem begleitet fein oon ber anberen Bewertung ber
fdjaffenben ZTIenfd)en, fo n>ie bie 2>eutfd;e (ßotterfenntnis fie 3eigt. Das
Ijabe xdi in ber Dorftefyenben Abfyanblung „Der arbeitenbe ZTCenfdj in ber
JDirtfdjaft" flar ge3eigt. Sie muß begleitet fein t>on bem ftaren <2rfennen,
r»as fittüdje lütrtfdjaft ift, tx>ie tdj es unter „5«*ie IDirtfdjaft" barlegte.
JEjeute fommt es mir barauf an, bie febaffenben Deutfdjen 3U ber ftaren
IDiltensfunbgebung 3U bewegen:
2>ie 2)eutfd;e 2Pirtfd;aft aus ben Klauen bes jübifdjen, freimaurerifdjen
unb jefuitifd;en lüeltfapitals 3U löfen unb fid) felbft babureb, 3U befreien.
3dj oerfenne bie ungeheuren Sdjwtertgfeiten nicfyt, bie fid; bem ent*
gegenftellen, weil ba$u ja bod? <xn erfter Stelle ein <§ufammengel;en bes
Deutfdjen Arbeitgebers unb bes Deutfdjen Arbeiters gehört. ZDie follen
fie benn bei bergegenfeitigen törichten Erbitterung ober bem Ijerrfdjenben
ZTTißtrauen, in bem fie 3umeift gegeneinanber fteEjen, in eine gemeinfame
5ront gebracht werben? 2>ie £>eutfd]en JX>irtfd;after füllen bei foldtem
Seginn ja fofort ben DrucE bes ZDeltfapitals, unb bie Deutfdjen Arbeiter
bie 5<*nft ib,rer 23on3en. 23leibt aber barin alles beim alten, fo rann fid}
audj natürlich nichts änbern; aber enblid? müßten fid) bodj Anfdiammgen
23alm brechen, bie idj in ben beiben lefeten folgen flarlegte. Sie Hot bes
Dolfes ift boeb, eine fo t>er3weifelt große, bafc enblid}, enblid) alle X»eut*
fd)en <£tnfid)t I)aben müßten unb bas itjnen gemeinfam broljenbe (5efd)icf
erfennen, wenn nid)t burd) ben tDeltfrieg unb 23ürgerfrieg 3U oerbluten,
burd) bie „iX>irtfd)aftfrife", b. &,. nad) bem IDilten ber HMtfapitaliften
3u »erhungern.
(Es ift eine fcfywere Perfünbigung fonbergleid)en, wenn gerabe jefet in
biefer furchtbaren Krife unferes Dolfes 3um Cobnabbau gefdjritten wirb,
ber namentlich bte Cebensljaltung oon Millionen Arbeiter unb Angeftell*
ter noch tiefer berabbrüdt. 2Tüüffen benn ntcrjt biefe Arbeiter in ibreit
Arbeitgebern 3um wenigften 5«inbe feben, unb 3war t>as um fo mehr,
je weniger fie bie überstaatlichen 2Tüäd)te 3U erfennen oermögen, bie bie
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Deutfdjen Sirbettgeber an ber Strippe galten unb 3ur 2lrbeiterfned}tung
ausrasen. Sie „(Sefefegeber", bie bie (Sefefee ber Seutfdjen IDirtfdjaft
regeln, b. b,. bie IDeltfapitaliften regeln ben Colinabbau, minbem wieber
2lrbeitfreube unb Kauffraft im Seutfdjen Dolf unb führen es weiter einen
Schritt tiefer ins gwangsfolteftio unb einen Schritt weiter in ber Der»
elenbung.
5üfilen benn bie Deutfdjen IDirtfdjafter nidjt, tote fcEjr fie fid? burd?
bie IDeltfapitaliften ausnufcen laffen, unb wie fie fidj burd? bie neuen
Gewalttaten gegen bie Deutfdjen Arbeiter ben IDeltfapitaliften auf (Snabe
ober Ungnabe ausliefern? IDiffen fie nidjt, ba% fie nur mit bem Seutfdjen
Arbeiter fidj felbft 5reiljeit erfämpfen fönnen unb t>a§ alles, was wir
fyeute auf roirtfdjafttidjem (Sebiet erleben, ben tiefen Sinn Ijat, ben 2lr=>
beiter audj fo in ZTot 3U bringen, t>a% er aus 2lngft, fjungers 3U fterben,
ficb nidjt mel;r weljrt. bleiben bie IDirtfdjafter bei tJjrcr felbftfüdjtigen
„2lngftpolittf" fteljen, ftatt eine 5ront mit ben Arbeitern 3U bilben, finfen
fie immer tiefer in bie Derftricfung bes IDeltfapitals burdj gufammen*
fdilüffe aller 2lrt ober Sdmtben unb laffen fie ficJ? Heilmittel, rote Colm*
abbau unb jefet audj nodj ben Sürgerfrieg, aufreben, bann werben fie 3U
Derberbern i>es 3>eutfd;en Dolfes in weit leerem ZTCafje, als fie es Ijeute
in tjoljem pro3entfafc fdjon finb.
<£s gibt eine Heib,e oon tedjnifrfjen ZTCitteln, burd? beren (Einführung ber
Deutfdjen JDirtfdjaft unb im befonberen ben Seutfdjen IDirtfdjaftern ge*
Rolfen werben fönnte, rx>enn — ja, wenn bie überftaatlidjen ZTfädjte, in
biefem 5alle bie „(Befefegeber" ber Seutfdjen IDirtfdjaft, bie jübifdjen,
jefuitifdjen unb freimaurerifdjen IDeltfapitaliften, ba3U fo leidjt 3U be*
wegen wären l So bilben alle biefe ZTCittel nur „programmpunfte",
berentljalben ftdj bie Deutfdjen 3ur Seluftigung ber überstaatlichen Zttädjte
gegenfeitig bie Schabet einfdjlagen, olme je nur irgenb etwas für bie
Sefferung ifyrer Cage 3U erreichen, fonbern immer tiefer 3U »erfinfen, wie
wir es bod} erleben. IDürbe wirflidj einmal ein fotdjer „Programm*
punft" burd?gefefet, fo wäre es fidjer, Safc bei ben augenbticFlidjen 2TTacb>
oerB)ältniffen unb ber Unflarfyeit im Dolf über bie überftaatlidjen ZTCädjte
es biefe bewirfen würben, ba% fie bie ladiertien dritten finb unb für t>as
Dolf nidjts übrig bleibt. Sie (Einführung ber an fidj fo gefunben Renten»
marf im 2<*fye 13^3 b,at bas ja einbeutig bewiefen.
J)arum ift für bie Hettung cor ber Derelenbung, b. fy. bem fjungertobe,
genau fo wie für bie Hettung r<or 23ürgerfrteg unb IDeltfrieg ein unb
basfelbe „tfafoiel":
ber 3efreiungfampf gegen bie überstaatlichen ZTTädjte.
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Seilen aber crad] bte 2)eutfd;en Arbeiter nidjt tiefe ^ufammenijänge,
erfemten fie mdjt, roie fie in ifyren (ßetDerffdjaften DergetDaltigt, wie Diele
ber fo3iaIiftifd]en <£rrungenfd|aften 3t»eifd;neibig finb, unb baß bie Welt*
fapitaliften bleute meE;r als je bie 2>eutfd)en UHrtfd|after gegen fie aus*
fpieleit unb fie felbft bie Dom UMtfapital DomeBjmlid) (getroffenen unb
Diel härter getroffen finb, als Diele 3>eutfd;e tDirtfdjafter? 2)ie lüelt*
fapitaliften fünften mdjt bie Seutfdjen IDirtfcr/after, fie finb ifmen fyörig
unb 3ittern fläglidj für ifyren „Befhy, ber iimen ja bod; 3U oft gar nidjt
meljr gehört. Aber ben erwadienben 2>eutfd;en Arbeiter fürdjten fie nodj.
5ein HüdEgrat folt gebrochen werben. Jüenn bie Arbeitgeber — „3urüd*
Ijaltenber" finb, bann foüen bie Arbeiter fidj felbft 3uliebe bie Seutfdje
tDirtfdjaft retten unb babei aud; fid; befreien, nid)t burd? Bürgerkrieg,
ben bie überftaatlidjen 2Ttäd)te je&t an3etteln, fonbern burd; einen Kampf
wie idj ifm 3eige. IDirb bie Jüirtfdjaft oollenbs 3erfd;lagen, bann Der*
enbet aud| ber Arbeiter. <£r fann fie atiein ntd]t aufbauen unb fällt in
neue Derfflaoung. liefen «gufammenrjang muß aud; ber Z>eutfd}e Ar*
beiter begreifen, fo ungemein fdjwer es irjm aud; bie Haltung ber Deut*
fdjen Arbeitgeber madjt. 3d| me'x$ baljer, ba% id) Don bem £>euifd]en Ar*
beiter Ungeheures Derlange; aber nur burd; biefes Ungeheure, burd? bas
©nfefcen t>es Deutfdjen Arbeiters fann bie Deutfdje XDirtfdjaft, fann bas
2>eutfd?e Dolf aus ber lüettwirtfdjaftfrife, b. r). Don ben ZDettfapitaliften
befreit werben. <£s ift ja beren genfjimmel fdjreienbftes Derbredjen, ba%
fie X»eutfd;e Arbeiter unb weit barüber Bjinaus weite Dolfsfreife trofc
Überprobuftion auf allen (gebieten Dor fjunger fterben laffen unb beren
£ebensb,altung auf einen öefftanb brüden, ber ben 2Henfdjen 3um Sfta*
Den unb feine Arbeitfraft 3ur Arbettware mad]t, bie weit „unter tüert"
abgegeben roerben muß, ftatt fie in £ebens* unb Sdjaffensfreube be*
tätigen 3U fönnen.
Wie id) ben IDeltfrieg burd; bie Aufflärung ber Dölfer über bie über*
ftaatlidjen UTädtfe unb ben Sdjreden i>es Krieges Derrjinbern mödjte unb
Dtelleidjt bocr; Bjeute fdjon ben <£rfotg aufweifen fann, t>a% bie ZDeltfriegs*
fyefee*), wentgftens äußerlidj, im gewiffen Umfange abgebaut wirb, nidjt
•) (£s §anbelt fid) ^ier um ben für 1932, bas 3aljroel)jal)r mit ber Querfumme 15,
oon ben 3uben in ben (Ententeftaaten eifrig oorberetteten Ärieg auf J)eutld)em 5Bo=
ben. 3n einer SReilje oon 9tbb>nblungen „SBeltfrieg broljt" fdjilberte ber getbfjerr in
„ßubenborffs SSoIIstoarte" unb in einer ju §unberttaufenben oerBretteten, aud) im Shis=
Ianbe erfd)ienenen Gdjrift bas Sdjiefjal aller SBöIIer (Europas unb ber überftaatlidjen
ärtädjte in einem [oldjen Äriege. 3uoerIä[[ige Stßitteilungen ßetoiefen bem fjelbljerm,
tote fetyr bie ©eneralftäBe ber Gntentelänber biefe SBorausfage [tubierten unb ba& fie
oon biefer 3«* a& für Mefe 8<>n3«t ^ßläne "id)t me§t äu getoinnen roaren. Der f^elbrjerr
^atte ben Ärieg oerptet unb bem eigenen SBoIfe bas Unheil ber 2Beb,rIofigfeit Be=
raufet gemad)t.
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für immer, fonbern nur auf <geit, bis bas Spiel wieber aufgenommen
werben fann!*) So ift es aucb gegenüber bem Streben ber überftaat«
lidjen ZTIäcbte, bie VölUv burd] junger unb 2iufftänbe F;ungernber
ZTIenfcben,
b. b' burdj bie „planmäßig gewollte Jüirtfdjaftfrife"
3u oernicbten. £>ie Dölfer unb bie ein3elnen ZTEenfcben muffen nur über
biefen JXHllen unb bas ZDefen ber XDirtfdjaftfrifc flar feben unb bie über*
ftaatlicben Ceiter ber Dölfergefcbidjte unb tEjrc börigen Seamten wiffen
laffen, t>a§ bas bungernbe Volt fie fennt, unb wenn es, »om junger ge=
peinigt, ftcfj im iEobesringen unb in notier fjoffnunglofigfeit nod? einmal
aufridjtet, um bann 3U fterben, aucb fie mit oerenben.
£s ift in ber IDirtfcbaft wie in ber politif. X>ie überftaatlicben ZTtäebte
wollen nicbt r-erantwortlid; fein, barum fcbieben fie anbere cor, aud) wenn
fie ficb beute fcbon weit oorgewagt baben.
VOdd\ ungeheuren (Einfluß auf bie (Beftattung ber XDirtfcbaft würbe
bas Volt Ejcutc fcbon baben, wenn beute fcbon bie ZDirtfdjafter unb bie
Arbeiter nicbt nur über bie t>erfflat>enbe Xüirfung bes Botfcbewismus
ftar feben würben, fonbern aucb über So3ialtsmus unb bas Cbriftentum.
Die Dolfsoerberber würben bann erbeblicb 3urüdPfteben, unb bas Volt
bätte ,§eit, einen tiefen Sdmaufer 3u tun, um in ber fortfcbreitenben 33e=
freiung Kraft 3U fammeln für einen 3weiten ftärferen.
2tber bas ift nur möglieb, n>enn ber Kampf r>on £>eutfcber ZlTebrbeit
gegen alte bie Dolfsoerberber gefübrt wirb unb erfennenbe Deutfdje nid]t
feige abfeits fteben, fonft finb bie Deutfcben Ijcute bie Kampffdjar ber
einen, morgen bie ber anberen überftaatlicben ZTfacbt. X>a es Ejcute fo
ift, gleiten wir immer tiefer in „bie IDirtfcbaftfrife".
tDieber ift es alles fo gar fein „Programm"; aber im ,§ufammenbaitg
mit ben beiben t-orbergebenben 2luffäfeen „2)er arbeitenbeZTTertfcb in ber
IDirtfcbaft" unb „$vm ÄHrtfdjaft" ber XDeg 3ur 5r<?iJjeU, ber ein3ige lüeg,
lieber Z>eutfcber, ber bortbin fübrt.
Cedmifcbe ZtTafjnabmen liegen in fjülle unb 5ülle bereit, fie fommen
3ur Durcbfübrung, wenn bie Deutfdjen ibre tiefen Sdmaufer tun unb
bie überftaatlicben Zttäcbte fid; niebt mebr allmädjtig füblen gegenüber
bem lüillen bes geeinten Dolfes, bas feine Derberber fennt.
•) X>er gelbrjerr rou&te Jd)on bamals unb r)at bies aud) in 31br)anblungen öfters
bem SßoIIe befanntgegeben, bajj ber 3ube ftdjerlid) für bas 3al)roe&J<*fJi 1941 wieber
einen SBeltfrieg gegen J)eut[d)Ianb norbereiten toerbe, jumal es fogar für lange 3eü
bas letjte 3ar)r m't ber Querfumme 15 ift, babei aber feine 0 enthält, bas bem 3u^en
nad) unferer 3«'ttcd)nung 3U ©ebote fterjt. latfädjltd) feh>n roir ja tjeute aud) bie §etje
in Storbamerila Befonbers oom 3u*>cn Abtrieben.
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TXxe roirb ein (Stieb bes Deutfdjen Voltes frei, roenn nicbt 3ugteidf mit
ibm alle (glieber gefunden, unb 3tr>ar auf allen (gebieten bes (Slaubens,
bes Heftes unb ber IDirtfcbaft unb beoor nicbt bureb bie Dolle 2lner*
fennung bes fdjaffenben Zttenfcben unb Klarheit über fittlicb freie Doifs*
roirtfebaft bie (Srunblagen für bie (Snfübrung ber tedmtfeben ZTCajjnab*
men getroffen finb.
Das Befolgen meiner Batfcbtäge ift ber erfte Schritt:
Die Deutfdje lüirtfdjaft aus ben Klauen ber IPeltfapitaliften ju löfen
unb ben Deutfcben Arbeiter 3U befreien, unb 3t»ar auf bem lüege fitt*
lidjen Becbts unb nicbt bureb Blutvergießen, bamit jeber Deutfcbe feine
2Jrbeitfraft betätigen unb fieb unb bem Dotfe IDoblftanb fdjaffen fann.
So, lieber Deutfcber, jefct babe \d\ Dir tt>ieber einmal gefagt, roie icb
über Deine Bettung benf e, barauf , ob Du biefen tüeg betrittst ober nicbt,
babe icb feinen (Einfluß, bas ift allein Deine Sacbe.
Denfe baran, es gebt nicbt nur um Dieb, es gebt um bas Deutfcbe "Doli.

IPecj mit (Solbtpäfyrung unb Börfe!*)
Don <£ rieb £ub enborff
3mmer roieber roeife icb barauf bi"> baß i^cr 5^eibeit!ampf ein
JDiberfprucb in fieb ift, folange bie Deutfcben ftctj als (Cbriften r<on 23eam*
ten ber ebriftlicben Kirche in bie große Sdjafberbe eingliebern laffen, bie
fieb com IDeltfapital feberen unb fcblacbten laffen foll. <23b Beamte ber
Kircbe, in ebriftlicber Suggeftion befangen unb bamit flarer Denf* unb
Urteilskraft auf bem (Sebiete bes (Glaubens beraubt, meinen, fie \\an*
belten 3um Seetenbeü ber ebriftlicben Scbafberbe, änbert baran niebts.
<£s lommt im £eben ber Dölfer auf bie IDirfung an, bie bas Perbalten
ber Kircbenbeamten, politifer unb IDirtfcbafter unb ber 3nbalt ber £ebre
3eitigt. Über biefe tDirfung tonnen roir nicbt mebr im .groeifel fein! 3cb
babe midj in ber legten „Dolfsroarte" in Erinnerung an ben 2. 8. \S>\Qi
„Die Scbulb am Derberben, ,DoIfsr>erberber', .Kumpane' nnb .Scblacbt*
febafe'" über bie .gufammenbänge ausgefprodjen. . . .
Hlit bem 2lusfcbeiben bes (Eb^iftentums aus bem Dolfsförper oerlieren
priefter unb 3»ibe unb mit ibnen ibr IDeltfapital ben Boben im Volt
unb jeber ebrifttiebe unb fapitaliftifebe Staat feine 3ur>erläffigften Stüfeen
für bie KoIIefttoierung bes Voltes unb bie Cäbmung feines ^retbeitwülens.
*) Sielie Sßetäcic^nis am Sdjluf) bes SBudjes unter <£. £. 1931.
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Darum bat bie parole über alle Cbriftenr-ölfer, ja über alle Dotier
ber (Erbe hinweg 3U erfdjallen: ber austritt aus ber cbriftltcben Ktrdje
ift bie (Srunblage 3ur (Erreidmng ber Sveifyxt unb IDoblfabrt! Das
IDtebererreicben ber 5reibeü unb IDobtfabrt tjat bas 2tusfcbeiben ber
5rembförper: 3ubenbeit unb Cbriftentum, aus bem Dolfstum 3ur £>oraus=
fefcung!
ZTatürlicb mufj bte ITCacbt ber UMtfapitaliften, unter beren ganjen
V0ud]t wir fteben, aud) unmittelbar gebrochen werben. 2tudj Ijtertnit
müßte unr>er3Ügltd? begonnen werben, bte Cage ift fo ernft, bajj es ittcfjt
ntebr geftattet tft, „(Experimente" 3U madjen. IDtr müßten ftare er*
probte IDege befebreiten — eine Unmoglidjfeit inbes, folange bie über»
ftaatlidjen ZTCäcbte politifebe Parteien leiten.
\. Der 5Iucb ber (Solbwäbrung ift jefct nad) 3weimatiger (Selbfata*
ftropbe Onflationbetrug, 23an?3ufammenbrücbe) jebem <£inficbtigen ffar.
Die bureb ben ZDert Deutfdjen (Srunb unb 23obens gebeerte Hentenmarf
batte bte (ßotbwäbrung f. §t auf bie einfache IPeife erfebüttert. Dag
bie Hentenmarf nidjt ben fieberbeitgewäbrenben (Eigentümern, fonbern
über Henten* unb Heidjsbanf ben (5elbbänblem 3ur 2tuswu<berung bes
Deutfcben Dolfes ausgeliefert würbe, ift Sadie für fieb, bas fyat niebts
mit bem fittlidjen IDefen ber Sentenmarf 3U tun, wobl aber mit ben
fapitaliftifeben ZTCetboben unferer „fo3ialen" (Erfüllungpolttif er. Dtefe Hen*
tenmarf würbe bureb bte «Ereigntffe in ZTlüncben r>om 9- Hocember 1(923
eingefübrt, als bie (ßebeimbeberrfeber ber Deutfcfyen tDirtfcbaft fidj ge*
3wungen faben, ttjr frtooles Spiel mit bem Deutfcben Volt, bie 3nftation,
auf3ugeben, weil fie bas (Erwadjen bes Dolfes fürdjteten. Diefe fegens*
reidje 5olge bes 9> Hooember \923 ift im Deutfcben Doffe tüel 3u
wenig belannt.
21bgefeben r>on ber 21rt ibrer »erbreeberifeben Derwenbung, war es ein
febwerer 5«b^r, bafj bie Sentenmarf nur im Setrage t>on 3,2 2Tüilliar=>
ben TTiavi ausgegeben würbe. (Eine (ßelbmenge, bie triet 3U gering he»
meffen war, um bie Deutfcbe &?irtfd;aft mit ^ablungmitteln 3u v>erfeben.
Diefe (5elbr>erfnappung war eine gewollte, um tDucber3infen aus ber
IDtrtfcbaft 3U 3ieben, um bamit (Solb r>om 21uslanbe für 2X>iebereinfüb*
rung ber (ßolbwäbrung 3U laufen.
Was nun biefe ZTÜenge ber gablungmittel betrifft, in ber bie Henten*
mar! aus3ugeben ift, fo fann feftgeftellt werben, ba% bie tatfädjlicb t>or=
banbene Decfunggren3e, bie in bem lüerte bes Deutfcben (Srunb unb
Boben liegt, tatfädjlidj nie erreiebt 3u werben braudjt, fie fann weit bin*
ter ibr 3urücf bleiben.
Die (ßelebrten 3erbredjen fidj ben Kopf barüber, wie biefe ZTIenge 3U
395

berechnen fei, 3ümal bas (Sefefe bes (Selbumlaufs für bie profane Welt
nod} nicfyt feftgeftellt ift. 2lber wir Ejaben Beifpiele, unb nad} biefen
Beifpieten tonnen wir uns ricf/ten.
3n ber „Doffifdien Leitung" r>om 25. 3ult H93\ Men ^ unter
„frcmfreid} fucEjt einen Sd]ulbner":
„5ranfretdj fyat gegenwärtig einen Notenumlauf r>on 78 2TIilliarben
5ranfen. Das bebeutet, in (Solbfranten umgerechnet, bas breifacfye bes
normalen Notenumlaufs in bem weit größeren Deutfdtfanb."
Das ift eine leljrreicfye ^eftftellung. Unfere 3er>öIferung3ai)I oon über
60 Millionen »erhält ficfj 3U ber BeDölferung3ab,I 5ranfreicbs t?on ^0
Millionen wie 3 : 2. Der r»on ben UMtfapitatiften eingerichtete Noten«
Umlauf nerBjält fidj aber: wie \ :3, ftatt bajjj er fid? wie 3 :2 oetiialten
müßte.
JDir fönnten alfo einen Notenumlauf Ijaben, ber ben frait3Öftfd]en
Notenumlauf um minbeftens ein Drittel übertrifft, alfo r>on \\ 7 Ulilliar«
ben Notenfranfen, mithin 20 UTilliarben (Sotbfranfen, ober non \6 2TlxU
liarben Nentenmarf, ftatt ber runb 3,2 UTtlliarben nad} ber 3nfIation
unb t>es jefeigen, um IDeniges erEjöljten (Selbumlaufs, benn, was in
5ranfreid) ficb, als wohltätig erliefen, bas fann Deutfcfylanb nidjt fdjaben.
Soll bie papiermarf mit ifyrer 30 — ^Opro3entigen <ßotbbe<fung blei«
ben, fo fcfyabet bas wenig. IDir Ijaben jebenfatls burd) JPiebereinfüb^
rung ber Hentenmarf (Solb für ben auslänbifdjen ^aEjIungausgleidj 3ur
Verfügung, olme (SefaBjr 3u laufen, bafa bei (Solbabgängen unfere &ab=>
Iungmittel im Wette fallen fönnten.
<£s ift gan3 felbftt-erftänblid], ba% ber Deutfdjen U)irtfd]aft bie nichts
als DrucE unb papier !oftenbe Nentenmarf ofyne §ins nur gegen <£r*
ftattung ber Derwaltungfoften r>on 1/2 — \ °/o 3ugewiefen wirb.
Diefes billige (Selb beraubt bie Banfen iljrer Sebeutung unb Derbju*
bert biefen Dienern bes tüettfapitals, fidj Deutfcben 23efifees 3U bemäd;«
tigen. Unfere Sparer werben bem gins nicrjt meljr nachtrauern, nun
iljnen 3um 3weiten UTale bas €rfparte gefäljrbet ift; fie lönnen ficb aber
bamit abfinben, weil burdj bas 2tusfd;atten ber tDudjersinfen bie efyrlicfye
2trbeit beffer heiafyt wirb, jebenfalts um bas Dielfadje metjr, als was
ilmen bie <§infen bisher eingetragen Bjaben, aud] wenn ber Fiofje Dis*
fbntfafe r>on ^5 pro3ent für fie lDud;er3Utfen abwirft, bie aber bie
Deutfdie U)irtfd;aft trofc allen ColmbrucEes auf etirlid^em XDege nie auf*
bringen fann, beren (Entgegennahme feitens ber Sparer alfo unfittlidj
wäre.
Durdj billige Hentenmarf fann bie XDirtfdjaft arbeitfäljig gemad]t wer*
t>en. Sie wirb oon bem Drucf ber Banfen befreit, fie braucht ben EjoEjen
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<§ins nicfyt metjr 3u 3al)len unb fann uneber arbeiten laffen. Sie fann
n>ieber Arbeiter unb 2Jngeftellte befd)äftigen, bie 2XrE> citlof igf eit ift befei<»
tigt. Durdj ben ausgesagten £olm fommt toieber (Selb ins Volt, baburct}
wirb bie Kauffraft t>es Polfes gehoben. (Es beginnt tcteber ein geix>iffer
Kreislauf bes (Selbes ficfj 3U regen. T>er IParenfyunger ber breiten 2Tfaffe
ift groß; aber nur trenn fie (Selb t|at, fann fie biefen fjunger befriebi«
gen. (Selb aber erhält fie nur burd? 2lrbeit, fo fteigt bie Kauffraft bes
Polfes eben nur burdj fie. <£s ift nid;t 3U erwarten, t>a% erft „Kauf*
fraft" gefcfyaffen urirb unb bann „Arbeit" einfefet. Kauffraft ift ein pro*
buft Don 2lrbeitteiftung, beren iEräger fidj bas £eben erhalten unb Be=
fift fdjaffen teilt. So ift ber Kreislauf.
J)as billige (Selb unb bie neue — atlmäfylicfye — Befruchtung unferer
JPirtfcfyaft teerben uns aud; befähigen, in ertjötjten IParenaustaufd; mit
bem 21ustanbe eintreten unb IParen an tas 2luslanb ab3ugeben, nidjt
burd? ein Dumping ber bortigen preife, burcb, 2lrbeit eines r-erfflaoten
Polfes, teie tr>ir es in ber Sotejetrepublif fetjen, fonbern im IPetteifer
mit gleid] entlohnten Scfyaffenben in anberen Pölfern.
2>er Seutfdje braucht nun nicfjt, trenn idj r>on großen (Selbmengen
fpredje, „an 3nflation" 3U benfen. J)iefe tear nichts teeiter als ein uner*
Wörter Betrug ber IPeltfapitaliften. Die £>eutfdje Hentenmarf, rertealtet
non freien Deutfdjen, t»äre unantaftbar für fie. 21usbrüc?lidj fann ictj
nochmals teieberljolen, bie fran3Öfifd;e IPirtfdjaft blüljt bei ber großen
(Selbmenge, bie bort umläuft. Unb tx>as für 5ronft*eid? gut ift, ift aud},
roie xdi fdjon tiert-ortjob, für 3)eutfd}lanb richtig, 3umal a>ir uns in unfe*
rer 2trbeitleiftung unb in unferem Slrbeitfleijj bod? tpotjl mit 5^an3ofen
meffen fönnen.
Sie Hentenmarf, bie, trie id] triebertjole, meljr als „gebecft" ift, unter
Beifeitefcbjebung ber (Solbteäl|rung, in ben nötigen Giengen 3instos unb
attmäijlicli ins Polf 3U tragen, ift bas Hettungmittel, bas jebe Regierung
reirb anteenben muffen, bie flar unb nüchtern bie £age anfielt, unb
bie J)eutfcben aus ber fjerrfdjaft ber IPeltfapitaliften unb ifyrer fjtnter*
männer herausführen, bie 2>eutfd;e JPirtfdjaft teieberbeleben unb ftdj
in unferer trirtfcriaftlicfyen Krife aller Neuerungen enthalten tr-ill, beren
IPirfungen testen <£nbes nodj nidjt feftftetjen *). 35er Beteeis liegt in ben
Catfadjeit ber Pergangentjeit unb in bem Kampf ber überstaatlichen
TXiadite gegen biefe Hentenmarf, ber in ber T>ateesgefe$sgebung in ber
jforberung feinen 2tusbrucf fanb, bajj bie 3)eutfd]en 3ur (Solbteäfyrung
3urücffet;ren müßten, foteie in ber (Selboerforgung 5ranfreidjs.
*) Unfere oon bet ©olbroäljning
biefen Setoeis erbracht.
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3d] oerftebe bie 23ebenfen berer, bie befürdjten, baß „bie Hen*
tenmarf" „gebamftert" unb baburdj bem Derfebr ent3ogen »erben würbe,
unb roir besbalb ein geroiffes Sdjrounbgelb Ijaben müßten, rote bies audj
in bem Ulmer H?ära=Caufcbmittel ftcf? ausbrüht („Cubenborffs Dolfs«
roarte" 3^/3^). &)ir roollen inbes nidjt r>ergeffen, baß »or bem VOdt*
friege ein ben DerfeBjr ftörenbes Ejamftern nid]t eingetreten ift, ofyte 3U
überfeben, ba% es Ijeute geroiß eintreten tonnte. Diefe (ßefatjr fdjroin*
bet, fobalb bas Dertrauen 3ur XDtrtfdjaft roiebergeferjrt ift, roie es mit ber
<£tnfüEjrung ber Hentenmarf auf bem t>on mir oorgefdjlagenen JDege unb
in ber r>on mir porgefcblagenen 2Tüenge ber $all fein roirb. Sollte bie
<£rroartung täufcfjen, fo tonnen immer norfj entfprecfjenbe 2Ttaßnabmen
auf einfadje ZDeife getroffen roerben.
Sollte in engeren Jüirtfdjaftfreifen bie Ausgabe eines befonberen
(Eaufcbmittels roie bie IDäramart fidj als notroenbig tjerausftellen, fo
fann bies felbftc-erftänblidj gefdjetjen. fjierbei muß aber beachtet roer»
ben, i>a$ für biefes 2Dära=Caufcbmittel aucb 2>ecftmg oorbanben fein muß.
IDenn idj corftebenb roieberfyott bie Hotroenbigfett einer Dedung be*
tont fyahe, fo bin icb mir »oll beroußt, b<x% teine SecFung obne Der*
trauen 3U ber Cebensfäbigfeit bes Dolfes roirflicb bi"teid]t, einer lüärj*
rung ^cfttgfeit 3U oerleiben. Das Dertrauen 3ur lebensvollen XDirtfdjaft
ift bie (ßrunblage folcfyer 5eftigfeit. 2lls icb bie ©beroftoerroattung im
lüeltfriege, b. b« öie Derroaltung roeiter Streifen polens, £itauens unb
Kurlanbs leitete, gab icb bort ein papiergelb b^aus. <£s b^tte nomi*
nelle (Solbbecfung; aber feinen iüert erhielt es burcb bas Dertrauen in
bie Derroaltung t>es Canbes. Diefes Dertrauen roar fo ftarf, t>a% biefes
papiergelb nocfy feften 2X>ert bjattc, roäbrenb ber ber Heid^smart fdjon
erfd]üttert roar. Crofc „(ßolbbecftmg" roirb beute 2)eutfcb,es (Selb nidjt
überall gern genommen.
2. 3" ben fritifcrjen Cagen t>es 3uli \ty3\ rourben bie 23örfen ge=
fdjloffen unb finb es nocb. IDäbrenb t>es lüeltfrieges W$A8 erlebten
roir 'das mebrere 3abre lang. Die VOelt ift über biefen 23örfenfdjluß nicbt
3ufammengeftür3t, ja fie §at ^unberttaufenbe oon ^aiiven bis nocb cor
cerbältnismäßig fur3 3urüc!liegenbe Seit obne 23örfenbanbel beftanben,
ber ja ein probutt bes ÜMttapitals unb ein ZTTittel 3U arbeitlofem <S5e=
roinn unb 3ur Überfübrung r>on prioatbefife in bie £janb ber IDeltfapi*
tauften, b. b> &er eingeroeibten 3uben, Freimaurer unb ber fübrenben
priefter in Hom ift*). 5ür biefe IDeltfapitaliften ift bie Börfe tatfädjlidj
*) Der gelbljerr jpridjt Ijier oon ber SSörfe jübtfdjer Prägung, bie frei ocm jeher
[ittlidjen flberroadjung burd) einen Döflifdjen Staat, gefärjrliä)e Sßegc ber Slusrau«
bung pläfct.
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eine Börfe, b. b« fie bugfieren burd; fjanbel ben 23efife anberer in iljre
Cafdjen. Z>iefer Sinn, ben i>as VOovt 23örfe für bie ÜMtfapitaliften Bjat,
ift richtig 3U begreifen, bann ift ber gan3e Börfenfcbwinbel flar ernannt.
Börfenbanbel bat eben, gan3 abgefeEjen aucfy von anberen fcfyäbigenben
Hortungen, mit bem Dolfswobl gar nid)ts gemein; im (Segenteil, wie bie
Schließung ber Börfen in frttifdjen Cagen allein fdjon beweift, ftcEjt er
bem üolfswobl unb ber Dolfsmoral 3uwiber, wobei wir uns flar finb,
ba% ein Schließen ber 23örfen aud) 3um Sd)ufc „großer Z>iebe" erfolgen
tarnt.
2>er wafyre IPert eines Urtternebmens wirb ntcbt burd; ben 23örfen*
banbel beftimmt. IPenn fyväe eine 2lftie JOO ift, bie geftern 200 ober
300 war, unb morgen oielleidjt auf 50 finft, ofyne bajjj fid) bie Derbält*
niffe bes IDerfes an unb für fid} änbern, fo 3eigt txxs fdjon, i>a$ gan$
anbere Kräfte wirfen als nur foldje, bie ben TOevt t>es <£in3elunternebs
mens einwanbfrei ermitteln wollen. 2)er IDert eines jeben XPerfes wirb
beftimmt burd; feinen IDert für bie Dolfswirtfdjaft unb bas £>olf, burdj
bie Odjtigfeit feiner (5efd)äftsfübrung unb burd; bie 2trbeitleiftung oon
Kopf unb £}anb feiner 2lngeftellten unb Arbeiter, fowie burd) bie„n?irt*
fdjaftlage", bas beißt, bie ZTCöglidifeit, ob oas Wext, in ber Poraus*
fefcung, baft es für bas Dolfswoljl arbeitet, feinen Arbeitern unb 2lnge*
ftellten 23efd}äftigung geben fann ober nidjt. 2>iefe IDirtfcbaftlage fann
wofyl ben äußeren lüert eines IDerfes beben ober minbern, nie aber
fdiließlid; feinen inneren Jüert. ZDirb biefer innere IDert eines lt>er*
fes baburd? be3eugt, ba^ es arbeiten laffen fann, wie es nad) <£infüb*
rung ber Hentenmarf allmäbltd; möglid; wirb, fo ift aud; bie 2>eutfd;e
IDirtfdiaft gefunb. <£s bebarf benn gar feiner „Börfe", um IDert 3u er*
mittein. £}ier3u fönnten aud; anbere gewiffenljafte ZTCaßnabmen bienen,
bodj biefe 3u erörtern, ift beute nidjt bie Seit . . .
J)ie Durdjfübrung ber »orfteljenb erörterten ZHaßnabmen ergibt swangs*
läufig eine Derfcfyiebung ber Stellung ber 23anfen, bie faule t>on oen
überftaatlid;en ZHädjten als ibre „^eftungen" be3eidmet werben, aud?
wenn fie auf fo locferem 23oben fteben, wie wir es oon oielen Sanfen
erlebten. Sie fönnten aber im Slnfcfyluß an bas poftfdjedamt, foweit
nötig, als bargelblofe gablftellen befteben bleiben. 2tn bem bargelb*
lofen gabloerfeljr etwas 3u änbern, ift beute nid)t bie Stunbe. (Er fann
nur erweitert werben. J)od) aud; fyerüber 3U fprecben, ift nod; nidjt an
ber Seit.
3. Naturgemäß finb nod; eine Heilje anberer ZTEaßnabmen notwenbig,
bie fofort in IDirfung 3U treten bätten unter gleid^eitiger Jlufflärung oes
Polfes unb, wenn nötig, unter fdjarfen, gefefemäßigen (Eingriffen, 399
bie

3ur (Erhaltung bes Dolfes, nicfyt etwa 3um ZTufeen einer beifügten Kafte,
geboten unb ba^er fitttict} gerechtfertigt finb.
21) T>er Dertrieb aller unnötigen (Einfuljrartifel in 3)eutfcf}tanb ift 3U
»erbieten.
Was folten wir fagen, wenn 3. B. täglid} für 1 2TüiIlton Iüei3en in
35eutfd}tanb eingeführt wirb, wäfyrenb wir Joggen in Überflug I;aben.
Was folleit wir fagett, wenn täglich, für 20 000 ZtTarf £ippenftifte ober
tägfidi für 32^ 000 ZTJarf fran3Öfifdje parfüms eingeführt werben, wenn
bie täglidje (Einfuhr oon iEabaf unb Spirituofen aud} einen lüert Don
etwa \ 2Hillion barftellt.
(Sewijj mögen burd? bie Befdjränfung ber (Einfuhr unb bte Hettung
bes Dolfes r»or Haufcfjgiften aller 2lrt aud\ wirtfdjaftlidje Schwierig*
feiten ber betreff enben (Sewerbe entfielen; aber olme fotd?e Schwierig*
feiten 3U überwinben, werben wir nie gefunben. 2Ttid;t bas mifjoerftanbene
Wofy bes ©feinen, fonbern allein bas DoKswobJ fann bie Htd;tfd)nur
unferes £?anbets fein.
B) Des weiteren wäre fofort in Derbinbung mit ber (Einführung ber
Hentenmarf ein3uleiten:
Umfaffenber IDofmungbau 3ur Belebung ber tüirtfdjaft unb Be=
Hebung bes IPolmungetenbes, 21ufl;ebung ber JDotmung3wangswirtfd;aft.
(Entfdjäbigung ber feiner3eit betrogenen Sparer ufw.
«Entfdmtbung bes (Srunbbefifees, Befieblung bes ©ftens unb 5foberung
bes fjeimftättenwefens.
JTfafjnabmen 3ur 2Iusfd;altung ungefunben gwifdienljanbels unb 5U*
gleich ZTtafjnafymen 3ur billigen Perforgung ber Konfumenten burcfy bie
probu3enten, namentlich auf bem (Sebiete ber «Ernährung.
ZITajjjnafymen 3ur 2tusfd}attung ber jübifdjen, römifdjen unb (Sewerf*
fd;aft*<£b<*ürus fowie jeben (Ebacrusfvftems, welcher 21rt es aud; fei.
ZITafjnaijmen 3ur gerfdjtagung aller Hinge, welche bie Derforgung
bes Voltes oerteuern; aber aud? Befeitigung aller (Einrichtungen, bie
bie probierten zwingen, JDaren unter bem <£r3eugerwert absugeben.
5eftftellung bes Befifces unb bes (Erwerbes ber Kirdjen, ber 3uben
unb iljren oorneljmlidjften (Setjilfen, fowie allen Befifees non nidjtbeut*
fcfyen Staatsangehörigen.
(Einleitung fämttidjer gab,lungen auf (Srunb ber £}ounggefefcgebung.
H9^ 3wang uns bie mititärifdje £ctge 3ur Erhaltung unferes Cebens 3U
bem (Einmarfcb burd; Belgien, bas im geheimen fcljon lange auf ber
Seite unferer 5«in^e ftanb. irjeute 3wingt uns bie mititärifdje £age sur Er*
Gattung unferes £ebens, 3ur Einleitung unferer ^atyntigen an 2TEäcbte,
bie im geheimen uns genau fo feinblicb gefinnt finb, wie \ty\<{ Belgien.
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3cfy tiabe im Dorftefyenben artgebeutet, was unternommen werben
müßte, um bie tüirtfdfaft im Seutfdjen Dolfe auf gefunber (Srunblage
wieber 3U beleben. ZTatürlid? werben anbere nod; anberes als notwenbig
eradjten. 3&1 be3weifle nidjt, bas fie manches <£rgän3enbe wiffen. 2lber
ijeute B;anbelt es fidj barum, bafj überhaupt etwas tatfräftig in Angriff
genommen würbe. £s fann audj i>as 23efte ies (5uten 5^inb werben. 3mss
mer ift es 3U beachten, t>a% wir bei all unferem renoltuionären ©enfen
nid}t burd? (Sewalttaten irgenbweldje JTfärtyrer fdjaffen wollen, wir
wollen feinen revolutionären Umftur3, fonbern revolutionären 21ufbau
auf ber (Srurtblage Haren oölüfdjen Zted\ts unb i>es tDoljls t>es ge*
famten X>olts.
Sie Hegierung wirb ben »orgefdjfagenen £?eg Seutfdjer (Senefung
nicfjt gelten. Sie wirb erft redjt nid]t bie in äljnlidjer Notlage befinbltd)en
£änber, 3. 23. (Englanb, aufforbern, iEm mit 3U befdjreiten. .....
Sie Bjat, auf ben Srucf oon Banfters bjn bie Ausgabe ber Benten«
marf, bie ja immer nod? im Umlauf ift, wenn aud? nur in fjölje r>on
^00 2TEtllionen ZTiarf, abgelehnt, wobei nod; niemanb fotd) fefeerifdje (Se*
banfen über iljre Derwenbung ausgefprodjen I;aben wirb, wie idj. 2>te
23örfe ift nur oorübergeljenb gefdjloffen.
2lls ein3ig „pofitioes" ZTtittel, ber 2>eutfd)en ZDirtfdjaft 3U Reifen, fön*
nen wir außer „Hotoerorbnungen" nur bte (Srünbung einer neuen 23anf
unb bie ungeheure Verteuerung ^es (Selbes burdj fjinauffdjrauben i>es
Disfontfafces auf 1,5 pro3ent feftftellen! 3m übrigen follen internationale
Vereinbarungen, bte bie firfültungpolitif feit Ausgang bes UMtfrieges
genügenb djarafterifieren unb uns an i>an 21bgrunb gebracht Ijaben, cor
bem wir fyeute fiebert, unfer Sdjicffal wenben. Diefe „IDenbung" fann
bei ben ftänbig 3urücfgel)enben Steuereinnahmen ufw. nur in einem fdjär*
feren abgleiten in bas Perberben beftefyen. Dafür foll aber ber „inter*
nationale tDofylftanb", wie es in ber „f}anb ber überstaatlichen ZTIäd;te"
gefcbjlbert ift, gefidjert werben.
T>ie Hegierung bleibt auf bem entgegengefefeten IDeg als auf bem,
ben xd[ für ridjtig eradjte:
Die XDtrtfdjaft erhält ftatt billigen (Selbes teures unb muß 3ugrunbe
geljen, unb mit iljr bas Deutfdje Dotf I
Sei glücflidj, 35eutfd|e djriftlicfye Sdjaffyerbe! 3)u Ejaft, was im vet*
fctenft.
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4, Bbet jöWföie üampfeisräoeife
ttttH ümftfame afofoeijr

DonZttatbJlbe Cubenborff
2ttte c-orangegangenen 2lbfdmitte biefes VOevUs erweifen es, bafj unfer
21bwel)rfampf gegen bie DÖlferDemidjtenbe jübifdje (ßeljeimmadjt bie ber
21ufflärung gewefen ift unb fein mußte. Ergäbt aber warb fie, unb 3war
feljr wefentlid} ergän3t burdj bas £}infül;ren bes Polfes 3ur Seutfdjen
(Sotterfenntnis, bie bie wirffamfte 2lbwe£jr gegen alle ©nbrudimöglid}*
fetten aller priefterfaften bietet unb allein erft Sieg über bie überftaat*
liefen XTCädjte oerbürgt, ber ntdjt etwa nur ein 3ettweifes Derbrängen,
fonbern entgülttges Überwinben bebeutet.
2lufflärung über ben 3u^e" in fcber 23e3ielmng, cor allem audj über
feine feefifdje (Eigenart, feinen 2lbergtauben, feine &\eU, feine Kampf*
fdjaren, feine jübifdjen Konfeffionen, war um beswillen fo gan3 be*
fonbers unerläßlich, weil ber 3ube wirflidj ein ZTCeifter in ber Derftel*
lung ift. £>ir brauchen ja alle nur an jene Reiten unferes eigenen Cebens
3urücfbenfen, in benen wir ben 3uben niemals foldje fdjauerlidjen fjaß*
unb Dernid)tung3iele 3ugetraut Ijätten, weil weber uneingeweihte 3uben
uns bies je Ijätten almen laffen fönnen, noefj eingeweihte 3uöen fid? je
bas geringfte ifyrer anmaßenben 2üelt£jcrrfdjaft3tcte Ijätten anmerfen laf*
fen. 2Tfan muß einmal barüber nadjbenfen, was ba3u gehört I)at, fiefj
3atirbunberte bjnburd; getroft geringfd]äfeig ober gar cerädjtlid} r>on ben
ZTTadjtliabem, bie man am (Sängelbanbe führte, beljanbeln 3U laffen
unb fid? bamit 3U begnügen, ba$ man fie eben in ber (Semalt blatte.
TXlan muß barüber nadjbenfen, was es an Derftellungfunft oorausfefct,
ein gan3es £eben t>or ben (Sojim allen £jaß, alle 2lusraubung=» unb Der*
nidjtungpläne, alle Dorbereitungen 3u Umftur3 unb Krieg fällig 3U »er*
bergen unb babet woljl gar Spottworte biefer (ßojim an3ul|ören, ofyne mit
einem ZDort bie brob,enbe „2?adje" almen 3U laffen! 3<*. bie 2tufflärung
war bitter, bitter nötig unb ftieß eben wegen biefer, man fann woljl
fagen, abfoluten Derftellungfunft ber 3uben unb audj iljres Der3id)tes,
äußertid; iljre ZTTadjtftellungen nur an3ubeuten, immer wieber auf <gwei*
fei unb Unglauben in bem eigenen Dolfe. Niemals wäre unfer 23lut 3U
folcber £ift unb Derftellung fäbjg, niemals aber fönnte es audj ein foldjes
ZHißnerijältnis ber äußerlichen Cage in einem Dolfe mit ber tatfädilidjen
^errfdierftellung über feine Gelange vereinen! So galt es benn, jene
Reiten ber fraßeften (Enthüllungen, bie wir nad; bem iDeltrriege burd}«
lebten, aus3unüfoen! Halje bem oermeintlidjen <£nbfieg enthüllten fid; bie
3uben. So wie bei ber Heoolution bie 3uöcnf'nöer i" öer <Sojimfd]ule
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b,erumtan3ten unb fangen: „Hun finb t»ir bie Ferren!" fo taten ein
gleiches bie alten 3uben im „Haufdje ber 5ttttertr>odjen ber Her>otution".
So ungetarnt ftanb alfo nod; niemals ber 3ube cor i>en Dölfem, unb es
galt nur, n>ieber unb roieber bie £>eutfd;en auf oes 3uben eigene 2lus*
fprüdje, eigene Caten unb auf bie 2lnttt>ort d;riftlid;er Priefter auf ben
erroadjenben 2tntifemttismus 3U lenfen.
Jüir ergän3ten aber biefe 2lufflärung aud; baburc^, ba§ mix bes 3uben
unb feiner Kampffdjaren 2lbroel;rfampf gegen uns fetbft fofort bem Doffe
mitteilten. 2llte bie geBjäffigen Derteumbungen, Dertäfterungen ungeheuer*
lid;fter 2lrt, pro3effe, bie gerabe3u fagenljaft ungerecht oerltefen, wie u?ir
fie erlebten, alt ber Ciefftanb ber Kampf esrceife, alle bie 2TIorbanbroiiun*
gen unb JEobesurteile in ben £ogenfifcungen, fie alte gaben roir fofort
ber (Öffentlidjfeit. lüir Ratten bamit groiefadjes erreicht. XO'iv nahmen t>on
bem Dolfe bie Derängftigung ben 5treimciurerbror/ungen gegenüber unb
betr-iefen, ba% nur ber Sngftlidje gegen foldje Derbred;err>erfd)roörungeit
falfd; angebt unb baljer unterliegt. Halbem roir bas iEobesurteil gegen
ben 5elbl!errn ber Cogenfifcung ber fjod;grabbrüber in Karlsbab fogar im
IDortlaut Ratten erfahren unb t>eröffenttid;en fonnen, lieg eine berartige
Derfolgung nad). 2tTan 30g cor, ben großen Kämpfer gegen bie über*
ftaatlidjen Zltädjte am Ceben 3U laffen, ba ein ZITorb bie Sd;utbigen attsu*
feljr enttarot l;ätte. 2>amit aber ift aller «gutunft bie ricfjtigc unb subem
nod; 3)eutfdje Kampfesroeife gegenüber geheimen Derfdjroörungen ber
priefterfaften ber Weg gewiefen unb fomit aller gufunft gebient.
21m fd)n?ierigften roar es roobj, bas Volt in bie jübtfdje Kampfesroeife
felbft ein3ufül;ren, iljm bie ZITögticr/feit 3U geben, bie Ciftroege 3U erlernten
unb aud; ben jübifd;en Aberglauben immer in Hedjnung 3U [teilen. <£s
roirb bies aber aud; rooljl in fommenben (ßefdjledjtern nod; ber 5<*ll
fein, benn aud; anbere priefterfaften geljen bie gleichen IDege. £>at;er
laffe id; in biefem lüerfe nun nod; einige 21bl;anblungen aus unferer
5eber folgen, bie fid; mit biefer Seleljrung befaffen unb bert (Einblid in
unferen 2lbn?el)rfampf gegen ben 3uben »eroollftänbigen.
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T>k „ZTtonbnatur" auf ber Drefyfcfyetbe*)
3*rte, 3efuit utrt £t?etmau*e*
wetzen $m Ijiftortfc^en Unmögtic^Jett
Don ZTTatbJlbe Cubenborff
3n jenen Reiten ber 2lllmad;t 3u&a5» &cr Freimaurerei unb ber 3c*
fuiten, in benen roir unferen (Srojjfampf führten, fdjrieb icfj 3U 23eginn
bes 3atjrc5 H928:
tDenn mir fcfyarf auf bie Cageserfdjeinungen acr/ten, bie in biefen
«geiten ber IDeltenroenbe am 3a^e5fc¥uJ3 in bie (Sffentlid]feit gelangen,
fo fönnen roir oft feftftetlen, ba% unfere (Seijeimgegner, bie brei imperia«
liftifdjen überstaatlichen (ßerjeimmädjte, einem bunflen Drange folgenb,
bas Kenn3eid;en iljrer £age — orme bies freilief] ju roollen unb 3U
atmen — feljr Ejübfcf} fetbft feftfteüen. So roar man im ©berrabbinat fo
gtücfltd), einen — anferjetnenb armunglofen — H?iffenfd;aftler gefunben
3U Ejaben, ber in feiner „objeftit-en iDiffenfdjaftlicrjfeit" fo weit geEjt, roie
es ber Habbiner fo gern roill, nämlich ftdj r>öllig einfeitig auf t>en jübi*
fdjen Stanbpunft ftetlt unb uns biefen als ben „roiffenfdjaftlicr/en" nun
aud) aufreben mödjte. IDir Bjaben in ber Hummer 52 ber „Seutfdien
IDodjenfcfjau" ben profeffor paffarge fennen gelernt, ber uns am 3°^*
resfcfylujj H927 r>on ber „2Ttonbnatur" ber 3uöcn cr3ab.lt unb in einer
2lnmerfung bie gleite Hatur ben (Sefjeimorben auefj 3ufprid)t. IDir be*
rounbem bie 2ftaioität, mit ber er uns ba3u beftimmen roill, £ift unb
Crug biefer „ZITonbnatur" als heilige <£tl]i! an3uerfennen, unb es als
„parteipolitifdje Derblenbung" an3ufeljen roagt, roemt roir folgen £ug
unb Crug beim Ztamen nennen unb abroebjren.
So feljr roir bie Ausführungen biefes profeffors als üöllig unroiffen*
fdjaftlidj ablehnen mußten, fo fefjr roollen roir uns Ijeute freuen, t>a%
er im 3a^ ber <£ntr>üllung ber <§ufammenarbett 3u0a5 mit ben <Se*
fyetmbünben unb ber (Enthüllung ber Freimaurerei nodj bidjt cor 3a^*
resroenbe bies Silblein r-on ber „ZHonbnatur" befeuert EjatI — hiermit
ift nämlicfj »ielen fcBjr r»ieles begreiflich 3U machen, bie noer; gar nicfjt
atmen, roie fiegfidjer bie £age unferes Polfes unb trieter anberer Dölfer
biefen überstaatlichen (Seljeimmädjten gegenüber ift, obrooijl fie Ijeute
ilirem 3mp«rialismus nodj fo fattfam <5enüge tun fönnen unb in iljrer
^Y&ris gar nicfjt aljnen, roie nalje fie bem Satte finb. 7>a ^}ui>e, 34*"*
•) Stelje SBerjeWjnis am Gdjlufi bes Sudjes unter 3K. £. 1928.
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unb Freimaurer „ZTConbnaturen" finb, bas Ijeifjt, immer nur eine Seite
ber Öffentlichkeit 3etgen, bie anbere, gan3 artoerfdiiebene Seite, bie bas
eigentliche IPefen, bie eigentlichen JPege unb ^iele befunbet, aber
ber Öffentlichkeit abfe^ren unb nerbergen, fomit bie uns 3ugefeblrten
2Honbfaffaben untDaljre ScfyeinBiocrßiele bie Fülle bieten, fo ift 3u>eifels*
oljne bie CEatfacrje ber «SefcEjtcEjte hiermit erflärt, bajj alle Kämpfe ge=
gen biefe ZlTonbnaturen, bie oljne genügenbe Kenntnis ber KeEjrfeite ge=
füEjrt tDurbert, oergeblicb.es „anbellen tes ZTConbes" fein mußten. 2llle
bie Dertreibungen ber 3*iben, 2tuftöfungen ber (Drben, Derbote ber (Dr*
ben ober gar bie in »ergangenen 3aWunberten gemachten Svontalan*
griffe auf bie 3ugefel)rte Seite biefer fdjönen ZTConbe (3um 23eifpiel burefy
Pogrome), fonnten unmöglich, entfdjeibenbe IDirfung haben, benn bie
(Enthüllung ber Kefyrfeite fehlte ab moralifdje 23egrünbung biefer TXiafc
nahmen!
Die große 2TTeEjr5aIjI bes Dotfes glaubte an bie ge3eigte 5affabe i>es
ZlTonbes unb t»ar fittlicb, entrüftet, ba% man ben fanften, ach. fo liebreichen,
milbtätigen (Befeiten an3ugreifen t»agte. So voav benn gen>öE;nIicb, bie
Folge foleb/er Angriffe ein ertjöljter <£mftufj. Der 3aE)r3eB)nte fyinburcfy
verbotene 3efuitenorben blühte auf, bie Stellung ber 3uöen würbe burdj
pogrome gefeftigt, berfelbe 5ceimaurerorben tc-urbe nach. t>m $xontaU
angriffen, wie fie fo fyäufig politifd] geführt würben, inbrünfttger t>er*
eljrt als fonft.
Stiles toar cergebltd}, unb toeil es fo oergeblidj u>ar, mürben biefe
„ZHonbnaturen" fo ficr/er, fo breift, fo tollfütjn in iljren fielen unb in
ifjren (5etc>altmagnaB;men gegen bie ttnterbrücEten. 3« &ie Erfolge ga=
ben ilmen fogar bei cielen einen Xlymbus ber Klugheit unb Überlegen*
Ejeit. 3uft 3" biefer 3a^esu?enbe rourbe uns oon ber „tftonbnatur" bie*
fer Ciftmädjte 00rer3ab.lt, 3U biefer 3a^rß5toen^?» an oer mK feit 1(000
3ab,ren enbticb. fiegfidjer fein fonnen! VOiv erfennen, rt>esbalb biefe 2Tlonb*
naturen 3um erftenmal reftlos befiegt »erben. Die VölUv ber <£rbe,
cor allem bie Deutfcfyen, finb Sieger, benn fie Ijaben 3um erftenmal i>en
einfachen Bettungtoeg befdjritten: fie ftellen bie 2Tlonbnaturen mitten auf
bie Drerjfcb.etbe!
Der Deutfcr/e ftubierte in ernfter ^orfcfjerarbeit bie Kefyrfeite bes 2TIon*
i>es aus ben eigenften 2luslaffungen biefer 2TTonbnaturenfeljrfeiten. <£r
oeröffenttieftfe bie <5eb.eimgefefce ber 3efuiten, t>as <5eb,eimrituat ber
Freimaurer, 3etgte bas 23ilb ber KeJjrfeite biefer (Drben. JEalmub, Uabba*
IdEj, „tüeife t>on gion" unb alle (Seb.eimfitten ber 3uöert würben fer*
ner burdjforfdjt unb bie ungeheuerlichsten (ßeljeimsiele biefer Haffe wur*
ben nacfygeroiefen. So fteljt ber !}ui>e mitfamt feinen Srübern, ben fünft*
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lidjen 3uben, auf ber Drerifdieibe unb 2>eutfd]e cor alten fielen an ber
Kurbel. Der 2lmerifaner 5°rb, ber bte große (Eljre Ijatte, mit an ber
Kurbel 3U breiten, Ijat niete feiner Dotfsgenoffen burd; ben ersroungenen
IDiberruf feines IDerfes erft oon ber XDtcJjtigfett unb Hicrjtigfeit besfel*
ben über3eugt unb l)at fo, oor feinem ruljmtofen Abgang aus biefem
2lmte, ber Drelifdieibe nodj einen feften 2lnftoß gegeben, §u poffiertid?
tft es 3U feljen, roie bie 3u&en, 3efuiten unb Freimaurer, bie sum großen
Ceil nodi gar ntdit merfen, bafc fie auf biefer Drerjfdjeibe finb, immer
nodj iljre fanften ZTConbprebigten galten, roäfyrenb banf ber Drehung
ber Sdjeibe gerabe bas roaljre (ßefidjt uns 3ugebret)t tft. J»ie leitenben
3uben roiffen freilidj ben <£rnft ber £age unb oerfudjen bas lefete, was
fie nun ben erftaunten Döliem 3urufen, um fid? 3U retten. <£s tft bas
IDort: „3ut>e ift Crjrift, glaubt mir, 3ube ift CEjrift". So brängen fie
ftdj in immer größeren Sdjaren auf bie Kan3eln beiber Kirchen unb
brängen burd? bie (SeBieimorben, 3ßfuitismus unb Freimaurerei, in bei*
ben Kirdjen aud; bie niditjübifcr/en priefter 3U immer gleichen Prebig*
ten. 2tud} fie muffen non ben Kabeln rufen: 3ufo ift Cl]rift, unb ber
ber '3ube, bas auserroäljlte Doli, ift überbies nodj ber befte <£tirift unb
»on (Sott beftimmt, über bie nid)tjübifd)en driften 3U fyerrfcr/en. (XDovte
ber 2tpoftet petrus urtb paulus roerben ba3u 3itiert.)
2lber aud? alle, bie biefen Huf ertönen laffen, fter/en mitten auf ber
Drerjfcrjeibe. So roirb er nicrjt Reifen unb 3teE|t nur bie beiben djriftlidjen
Kirdjen ebenfo roie bie jübifd) geleiteten djrtftlidien Seiten ber 2lb»en*
tiften, 23ibelforfd?er ufro. mit in ben Untergang. Denn bas, roas bie jü*
bifd;en (Seifttidien nun r>on ben Kabeln unb in ben Selten teuren, bas
3eigt auf ber DreBjfdjeibe nun feine Keljrfeite! Saß roir bas „2>odi ber
3ubenB;errfd)aft ftill tragen follen", t>a% roir t>en, ber uns fludjt, nidjt
Bjaffen, fonbern fegnen follen, roofyl aber bis 3um ZTCorbroilten (2TüattEj.
\0) bie eigenen 2lngeljörigen Bjaffen follen, bie an foldje lehren nidjt
glauben, bas erfdjeint, nun ber 3uto r»or allem Dolfe fdjon lange auf
ber X»rel)fd|eibe ftefy, biefem Dotfe als finnr-oller jübifdjer (gebrauch, bes
Cljriftentums für feine ZTCad)t3iele. 2)as erfdjeint nun alles als gewollte
Saljmtegung bes Selbfterljaltungroillens ber Dötfer unb tljrer fraftool*
len «Eigenart! So roirb ber 3"^e auf ben Kan3eln 3um <£ntr;üller biefer
Kirdjen, finbet aber ntdjt Sdjufc unb Hettung, benn bie Drebjcfyeibe 3eigt
aud) als „Keljrfeite" t>as IDort 2TEaimombes\ 3U bem «r nerpflidtfet ift:
„2llle 2Henfd;en Ijaben bie (Sefefce 2Toa£)s a^uner/men, roer fidj weigert,
roirb ermorbet!" — unb roer fid; nidjt roeigert, bleibt 3roar am Ceben,
aber als Kned]t ber 3uben.
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2ldj, roas roar bie (ßefjeimljerrfdiaft ber 3uoen urt& bev (geljeimorben

bocb eine fo einfache Sache 311 ber <§eit, als bie ZTfonbnaturen noeb niebt
auf bie 2>rebfcbeibe gefefet roaren!
IDenn ein Scbriftfteller auftrat, ber oon ber (Seljetmleljre etroas r>er=»
riet, fo fonnte t>as 2Tfanuffript „3ufällig in ber Drucferet cerbrennen",
ober t>as 3ucb bei bert Keinen Stuflagen, bie man früher bruefte, aufge*
fauft, ober ber Derfaffer, banf ber gut verborgenen (Sebeimorganifa*
tton, umgebracht werben. ^}et>ev glaubte an bas fanfte, roeiebe ZTIonb*
geftd]t. T>ie Kebrfeite aBjnte bas Pol! nur bumpf, unb fo voudis ber
Derbadjt oon £ift unb ZTCorb unb bergleidjen nie 3um fieberen lüiffen.
fjatte ein Deutfcber, in oertrauensr>otter 2tEjnungIoftgfett ber Kebrfeite
ein £obüeb auf bas milbe 2Tfonbantlifc gefebrieben unb erroadjte ibm
allmäblicb flare c2rfenntnis, fo ftarb er, roie ZTIofes ZTCenbelsfobn fo
febön fagt, „3ur reebten <?>eit", gleidj nacb bem anbersflingenben IDerfe
(rote £effing nacb bem „2)eranfcb")> un& &as unangenebme IDerf r>er=
febroanb. So ftarb aud] Cutber, ber erft in reifen 3abren bie Kebrfeite
bes 3uben ernannte, feinen „Scbembampborafcb" febrieb unb feine große
Heformation, bie 2tbfebr oon ZtTofes unb altem 3übifcben eben 3U pre=»
bigen begonnen b<*tte, fur3 barauf 3ufätlig im 2ttter r>on 52 3abren 3ur
„reebten <geit". Seine legten, rotebtigften lOerfe umrben ber (Semeinbe,
bie fieb auf ibn 3U berufen roäbnt, oerfebroiegen. 3uben, bie £utber !ur3
t>or feinem Cobe „fo gefäbrlicb roie ber Ceufel" nannte, prebigen t>on
ben Kan3eln feiner Kircbe. Der Freimaurer H?agter, ber noeb nicfjt be=
griffen fyat, bafj ber 3U&C un& Freimaurer längft auf ber 2>rebfcbeibe
fteben unb roir £utb«rs oötfifcbe Scbriften beroorgebott baben, ir>agt in
feiner (Segnerfcbaft gegen t>as 23ucb: „Dernicbtung ber Freimaurerei
burdj €ntbültung ibrer (ßebeimmffe", £utber ben „Jlltifraeliten" 3U nen*
nen, ber bie feelifebe Derroanbtfcbaft bes 3)eutfd;eu mit bem 3fraeliten
fo b^rrlicb oerförpere. X»er Cote fann fieb niebt roebren, unb feine 2ln*
bänger, bie fieb „£utberaner" nennen, fcbüfcen feine Deutfcbe <£bre mcfjt!
So fonnte man nacb biefen ZTÜetboben, bie bei alten brei ZTTonbnaturen,
3ube, 3efuit unb Freimaurer, gan3 bie gteieben ftnb, trefflieb bie (Se*
fabr ber nölfifcben Heformatoren befiegen.
Z>ie (ßegner enbticb, bie niemals barmlos an bas eine 2tnttife glaubten
unb ben 3uöen un& bie (ßebeimorben in richtiger <£rfenntnis ber
Kampfesroege gleicb auf bie £>rebfcbeibe 3U fefcen fuebten, bie fonnte man
in ben »ergangenen 3<*brbunberten bem Dotfe als „geiftesfranf" b'n*
ftetten unb fie bureb Verfolgung perniebten ober unfebäbtieb macben, roeit
bie Derfucbe ber ein3elnen noeb 3U oereinjelt roaren, unb ber (Segenfafc
ber Kebrfeite biefer ZITonbe 3U bem öffentlich 3ur Scbau getragenen
2lntüti 3U ungebeuertieb ift.
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T>ocb i>a cntfcffcltc bie unbe3äbmbare 2Tfacbtgier ber 3u&en unb fünft*
liefert 3ubert ben Welthieg, unb in Cobnäbe lernten bie Völtet fefyen,
unb allen anbeten ooran lernten bie Seutfcben oon jebem 5*o ntatan*
griffe auf bie fanften 2Tfonbgeficbter abfegen, aber bie Kebrfeite erfor*
febert in ftitter, fbn3entrierter 5orfdjerarbeit. llnb nun Bjaben fie bie
UTonbnaturen mitten auf bie 2)rebfcbeibe gefegt unb fie nun 3um legten
<£ntbülten ber Kebrfeite genötigt. Sie fetbft b<*ben in ibrer ern>acbenben
2lngft ben Dottern gejeigt, ba% bie £ift ibrer JTüonbnaturen tief binem*
gefreffen ift in bie Cbriftentebre, bie fie fo rtüebergegeben unb nieber*
gefebrieben baben, i>a% fie im €inflang fteben fotte mit i>en 2Tüacbt3ielen
3ubas.
lüir aber leben beute in ber pbafe ber IPeftgefcbicbte, in ber biefe
2Honbnaturen in fturem Derfennen ibrer £age immer weiter ibre2Tkmb=
prebigten bitten, bie r>on fentimentaler, roabllofer 2Utem>elttiebe unb
5riebensfücbtigfeit gerabe3u übertriefen, bie aber gteidftettig in tDort
unb Scfyrift oon ben ern?acbten Dölfern bie roabren <§tclc unb IDege ber
Kebrfeite biefer ZHonbnaturen, bie r>on Demicbtungantten unb raebfücb*
tigern ITTorbttnllen ben 2lnbersgtäubigen gegenüber übertriefen, »erfün*
bet toerben. 2X>ir boren tia 3. 23. UTonbnaturen »or getabenem Kreife mit
fjarmoniumbegteitung prebigen r>on ben „ebrenu>erten beutfcb=nationaI
gefinnten ZTTännern" in ibren Heiben, unb gteieb barnacb lefen roir in
ber «Entbüllungfcbrift, bafc biefe ebrentoerten beutfdmattonaten 3uben
unb 5reimaurer Criumpbfäuten bes jübifeben 23ationalbeiligtums finb,
unb fo fort. Sie bienen alfo 3«>ei Stationen, oon benen bie eine, bie jü=
bifebe, bie anbere 3erftört.
Dies u>irb noeb lange fo »»äbren unb fott noeb lange fo tuäbren. 2Ttid]ts
toäre unbeiboller, als u?enn aus „gefüblsmäjjjiger <£inftettung", aus
einem unftaren „2ib"en" oer (Sefabren fid] 3ablretcbe 2>eutfcbe bem
Kampfe gegen bie 2Ttonbnaturen gefeiten unb fieb, tote früber, im 5ron=
talangriff gegen bas fanfte UTonbgeficbt tnenben roollten. Xle'm, biefe
brei (gefeiten muffen uns fetbft Ejelfcn! Sie muffen überall in Sdjrift,
in lüort, ja unter gubilfcnabme aller neuen Wege (3. 23. Habio) ibre
fanftfentimentalen ZTConbprebigten galten. 2)icbt banadj folgt bann bie
2(ufflärung ber Dölfifcben über bie Kebrfeite ber 2Tüonbe in IDort unb
Scbrift! Hur bureb ben jäben, ungebeuerlidj traffen tDedjfel biefer bei*
ben Seiten läßt fieb bie abgrünbige 2trt ber 2Honbnaturen gan3 erfaffen.
23ur ber aber, ber fie gan3 erfaßt ti<xt, fd?öpft tief aus bem (Söttlicben bie
beilige, fittlicbe Über3eugungfraft 3U biefem beiligen Kampfe gegen £ug
unb £ift!
Darum fommt alle an bie Kurbel ber Drebfcfyeibe, beren 23ame „2luf=
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ftärungarbett" beißt- 2)rebt unermüblicb, brebt nicbt 3u tjafttg unb bef*
tig, bamit es bem J)eutfdjen Dolfe ntebt t>or ben 2lugen flimmert, brcEjt
langfam unb ftetig, bamit bas arme Dolf bie KcEjrfcttc Kar erfennt, fo
ftar wie bas fo fanfte ZTConbgeficbt. 3?iefe Keljrfeite muß jeber cor bem
Kampfe rennen. J)enn bureb fie wirb für alle .gufunft 3ub<i, 3efutt unb
Freimaurer eine tjiftorifdje Unmöglicbfeit. 33enn ZTConbnaturen fönnen
nur fo lange täufdjen unb Ijerrfdien, als es nicbt gelingt, fie auf bie
X>reB)fd)eibe 3U fefeen!
<£s läßt fieb febwer befdjreiben, weldjen ©nbruef biefer 2tuffafe feiner«
3eit befonbers auf ben 3uben fclbft maebte, ber fidj in ^oljnbilbern über
ben $elt>lievtn unb mieb in ber preffe bes 3n= unb 21uslanbes luftig
machte unb fo mithalf, bas, tx>as wir entljüllten, weit über bas ZTTeer
3U tnelen ZHenfdjen 3U tragen, bie feitfjer eifrige Kämpfer gegen bie
überftaatlicfjen ZTCäcbte würben.
Dor allem aber Ijalf bie 2lbbanbtung mandjen, enblid) aueb in ber
23ibel felbft bas fanfte ZTTonbantlife unb bie tjaßerfüllte, bem Dolfe ab"
gefebrte Seite ber Stbel 3U erfennen. 2>amals waren bie guten Seutfcfjen
alle noeb t>iel 3U febr mit bem CBjriftentum oerwaebfen, um aueb nur
ein lüort metjr aufnehmen 3U fönnen, ja 3wei Stellen ber obigen 3lb=
Ijanbtung waren um beswilten noeb 3urücfljaltenber abgefaßt, als fie
Ejier fteben fönnen! 2tber es war erfreulieb, wie biefes einfache 23ilb,
biefe ZTTonbnaturen auf bie X»rebfdjeibe 3U ftellen, bie ZTCenfcben über
Sinn unb <§iel ibrer Aufgabe in biefem Kampfe belehrte, unb mit wel*
cfjem cZifer fie es bann aueb aufnaljmen. 35er jübifebe Pa3ifismus, bie
jübtfcbe 2lllerwettliebe, btnter ber fieb ber abgrünbige £;aß gegen bie
Zlicfjtjuben oerljüllte, würben gerabe an bem 23ilb bes ewig fanften
ZTTonbes in ibrem Sinne erfannt, — unb fie würben nun aueb ben mit
Cufasgeift getränften cbriftlicben (Seiftlidjen angemerft, bie ja ibren J^aß
reebt unnerblümt gegen uns 3Üngeln ließen, unb es würbe ibnen bann
gefebrieben, t>a% fie ftcEj aus Übereifer fogar felbft auf bie Drebfcbeibe
geftellt bitten. Kur3, ber profeffor, ber ben 3wben Ejelfen wollte, batte
uns burdj unfere Antwort gar febr gebolfen, ben Kampf oolfstümlid)
unb bie Hotwenbigfeit ber Dolfsaufflärung über3eugenb 3U madjen. Dor
allem aber fyatte er gebolfen, bie erften, acb fo febr febweren Scbritte
im Kampfe gegen bas clbriftentum als fünftlicbes 3»°entum 3" tun!
IDie oiete ZHitlionen Deutfcbe aber finb tyvde 2lntifemiten, obne biefe
„ZHonbnatur" unb ibren Sinn 3U fennen, obne r>or allem bas <£Ejriften=
tum felbft als fünftlicbes 3u^e"tum 3U erfennen! So bient aueb bies
noeb gar febr ber gufunft!
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3m Kampf gegen 3uba*)
Don <£ridj Cubenborff
3« meinen Vorträgen totes tdj barauf Ejin, tote alle Dorgänge in
Deutfdjtanb nur 3U »erfteben finb, wenn ber Deutfdje fid; ftar bewußt
wirb, baß fein Dolf in einem gewaltigen Haffenfampf fteBjt, öen ifyn
ber jübifdje Dotfsausfauger unb feine fjörigen, $z<z'\mautev unb 3«*
fuiten, aufge3tt>ungen Bjaben, wie ben IDeltfrieg, unb t>a$ biefer nur eine
Cetlerfdjeinung in bem über 3al;rtaufenbe wäbrenben Hingen ift. 2>er
gvoed biefes Kampfes ift bie €ntraffung ber J)eutfdjen, bas Derntdjten
iJjrer blutmäßigen, fulturelten (Eigenart unb jeber ftaatlidjen unb wirt*
fdjaftticben Selbftänbigfeit, ja tfjre Derelenbung, proletarifierung unb
Inedjtifdje IDebrlosmadmng, fowie t>as aufgeben Deutfdjlanbs unb bes
webrlos gemalten Seutfdjen Dotfes in einem paneuropa unter ber
Fudjtel ber fran3Öfifdjen 21rmee im 5rcmbienfte 2llljubas 3U (gfyren 2<*k*
webs, regiert t>on ben „unfidjtbaren" jübtfdjen (Oberen. 3<*! rotes bar*
auf bin. roie jebe außen* unb banbelspolitifdje ZTtaßnabme, aud; jebe
mnerpotitifdje unb „fojiale" im Heidj unb in ben £änbern auf allen
(gebieten, 3. 23. auf bem (gebiete ber JDeBjrmadjt, ber 3nbuftrte, t>e& Ejan*
bets, ber £artbwtrtfd;aft, ber Kultur, ber Derforgung ufw. ufw. nur
biefem einen «gwede bient. 3^ber X>eutfd;e follte ftdj nur bie ZITübe
nebmen, alle nadj Deutfdjen Gegriffen unerklärlichen Vorgänge barauf*
bin fid) nodjmals 3U cergegenwärtigen unb fie nadßuprüfen. <£r wirb
mit <£rfdjreden erfennen, wie bie Hegierenben im Heidj unb in ben
Cänbern, bie Dolfsoertretungen, ja alle öffentlidjen Smter unb Der*
bänbe burdj Freimaurer unb 3efi"ten tDillensuollftrecfer i>es Dölfer*
»erniditers werben, fofern biefer nidjt unmittelbar wirft. <Db b'^r bei
Dielen ein unbewußtes ober bewußtes ^anbeln corliegt, ift im <£rgeb*
nis für i>as Deutfdje Dolf gleid). Kur3fidjtigfeit entfdjulbigt itidjt mebr.
IDer 3. 23. in ber 5o3ialbemofratie unb im Kommunismus ttidjt ben
3uben unb Freimaurer errennt, in bem Zentrum ben 34uiten, i" ber
(£rfüllungpolitif alle bret, ber wirb 3um Dolfst>erberber.
Xladf ber biblifdjen Cegenbe, aus ber ber jübifdje Dolfsparafit feine
abergläubtfdje Dorftellung feines „tDeltberrfdjaft* unb ZTCiff ionberuf es"
fdjöpft, bat fein eigentlicher Stammvater 3<*fc>b feinen älteren 23ruber,
ben blonben <£fau, um bie Hedjte feiner Srftgeburt betrogen, b. I]. bas
fid; bilbenbe jübifdje Dolfsgemifcb, bie (Segenraffe, unternabm es, bie
blonbe Urraffe burdj £ug unb Crug fid} Untertan 3U madjen. 21ber 3f<*<rf
*) Sielje 5Beräeid)nis am Sä)Iufe bes 93uä)es unter (E. 2. 1928.
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tat nackt ber £egenbe nod) etwas anberes. <£r fegnete audj €fau unb
fprad; 5U ilmt:
„ — Stetje, fern t>on ben fetten Bretten ber <£rbe foll beine IDolmung
fein unb ofyne Anteil am Eau bes fjimmels broben. X>on beinern Schwerte
follft bu leben unb beinern Bruber follft bu bienen. <£s wirb aber ge*
fdiefyen, wenn bu bid} anftrengft, wirft bu fein 3odj oon beinern £}alfe
reißen." *)
Diefer Segen 3faafs ift ber Sdjrecfen ber 3uben, ttjre ftete 5urd)t unb
tljre Sorge, ba% bie Kinber i£faus fidj bodj einmal „anftrengen" tonn*
ten, um bas jübiferje 3odj roieber r>on fiefj 3U reißen. Z»arum aud; bie
IDetsfagung: ba% bie Seutfdjen bereinft bie „3ubenljerrfd;aft" Dernicfc
ten roürben. Darum aber audj bas oersweiflungoolle Hingen ber 3u0cn
gegen alles Deutfdje, barum ber 3a^rtaufenb alte Haffenfampf, ben ber
3ube fdjon lange ^eit bewußt fütjrt, ber Seutfdje aber 3U erlernten
roiberftrebt.
Oft, Cug, 2TJorb, Heoolution unb Krieg be3eidmen ben Weg bes jü=
bifdjen Dölferoermrfjters burd; bie Dölfer. Durcb, £ift, Cug, HTorb, He=
»olution unb Krieg fudjt er feine fjerrfdiaft 3U »ollenben. XOxe 3<rf°k
bie Eigenart <£faus annahm, inbem er fid] burd} feine ZTlutter HebeHa
3ur Cäufdmng feines bltnben Daters, falls er ib,n berührte, .giegenfelle
um bie ^anb legen ließ, um „raub," 3U erfd;einen rote <£fau, fo nimmt
ber ^ubc aud) Ijeute noch, oon ben Dölfern, bie er betrügen roill, bas unb
jenes an, oertarnt fid; bureb, fte in Urnen, aber bleibt ^}nbe. 3)ic Dölfer
bcfdjwafet er, fo wie 3arjroeii if|m nadj \. ZTCof. 28, ^3, \% geboten
iiat, itirer Eigenart untreu 3U werben. Klar fprkfjt ber ^ube «s au5> öaß
Cljriftentum unb Zno^ammebanismus als „jübtfdie Konfeffionen" feine
ZTfaditmittet ba3u finb, unb in biefen Bjerrfdjt er roieber burd; Spaltungen.
Klar ftrebt er baf|in, bas (Seiftesleben bes Voltes burd? Iabbaliftifcb,e
lehren, „Kreife", (Serjeimorben unb (Dröen aller Slrt, fo burd; ben 3«=
fuiten unb bie 5retmaurerei in all ir;ren Abarten, r>on ben unfidjtbaren
logen an bis 3u ben 3oblannis*£ogen mit ttjrem 5*eimaurerproletariat,
3U berjerrfdjen.
Demgegenüber gibt es nur eins, bem Deutfdjen Dolfe tjterüber bie
2lugen 3U öffnen unb 3unäd|ft in iljm eine gewaltige getftige Bewegung
3U entfachen, bie bas J)eutfdje in jebem ein3elnen Deutfdjen unb im Dolfe
fo feftigt, ba% es nierjt nur unüberwtnbbar wirb, fonbern bie Kraft erhält,
feine 5einöe 3U überwinben unb £jerr 3U werben, wo man ifyn 3U bienen
3umutet.
2>as Deutfdie Dolf muß fidj „anftrengen", bann wirb es frei. Zttdjt
•) 1. m\ts 27, 39-40.
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wie bie jübifdje £egenbe letjrt, fonbern tote wir es in „Der Seherin (Se=
fidjt" fo ergreifend fdjön lefen.
Klar unb 3telfidjer Ijat fidj unfere Bewegung in ben Dienft biefer ge=
wältigen Aufgabe geftellt: ben Deutfdjen iljre IDeltanfdjauung suvüd*
3ugeben unb iljre Eigenart 3U fefttgen unb fie 3ufammen3ufül)ren 3U einem
lebenbigen E>olf in einem weljrljaften unb fittlidjen Staat. Diefer 2luf*
gäbe gilt Ijeute ber Kampf gegen bie imperialiftifdjen überftaatüdjen
2Hädjte, ber einft übergeben wirb in aufbauenbe Arbeit, wie fie in „meinen Kampf3ielen" grunblegenb — nodj nidjt in <£mäeIEjciten — festgelegt
ift. Sdjrittweife nur geljt biefer heutige geiftige Kampf, bie heutige fdjaf*
fenbe Arbeit, unb es ift gut fo, benn 3uoiel Schutt ift weg3uräumen, 3U=
oiel Begriffe finb 3U Hären, 3U ftarf ift t>as Umbenfen im Deutfdjen
(Seifte. (Seiftige Bewegungen Ijaben itjrc eigenen (Sefefce, fie erfaffen
tas Doli mit unfehlbarer Sidjcr^eit, wenn fie fidj an fein 23Iut nnö
feine Seele ridjten.
Hidjt als ob biefe Bewegung etwas Heues wäre, nein, fie lebt lange,
unter welchem Hamen es audj fei, im Dolfe, fo lange fdjon, als es im
Kampfe gegen ben jübtfdjen Dolfsfdjmarofcer unb feine Zfiadjtmittel fteijt.
2lber fo allumfaffenb wie unter iljrem jefcigen Hamen ift bie Deutfdje
Bewegung nod] nidjt Ijeroorgetreten.
£utf]er fämpfte in ben «SErfenntniffen feiner §eit einen umfaffenben
Kampf, gwar würbe i>as Ergebnis wieber 3urü<igelenft in i>en Dienft
t>es Dolfsparafiten, aber bas, was £uttjer unabhängig non fonfeffionel*
len 2lnfdjauungen bem Deutfdjen (Seift gab, war nidjt aus3ulöfdjen.
. Bismards Kampf für bie ftaatlidje (£in£jctt entfpradj ber Seljnfudjt
t>es Deutfdjen Dolfes unb fdjuf etwas Bleibenbes. Sein Kampf für bie
oölftfdje (Einheit blieb nur ein Stüdfwerf, weil er bie inneren ieinbe bes
Deutfdjen Dolfes nidjt in aller Schärfe erfannte, aber audj Ijier konnte
fein Kampf gegen bie 3*fi"ten aus biefem (Srunbe äufcerlidj wotjl rücf*
läufig gemadjt werben, aber alle Klöfter, <£rer3itien, alles (Selb unb
äußerliche ZtTadjt fönnen nidjt barüber täufdjen, Sa% ber Deutfdje (Seift
t>en nun ernannten 3cfuüen ablehnt.
Sie jefct wieber — feit 3<*JF5eEjnten — flar einfefeenben Kämpfe ber
oölfifdjen Kreife gegen iin 3uben in Derbinbung mit Blut*, (Slaubens*
unb Haffeerfenntniffen laffen biefen enblidj als Dolfsfdjmarofeer, als blut*
faugenben Dampir am Körper unb an ber Seele bes Deutfdjen Dolfes
unb als ftaatlidje ©rganifation im Staat erfennen, unb nie wieber wirb
fidj biefe <£rfenntnis bannen laffen.
Der Kampf gegen bie fabbaliftifdjen (Seljeimbünbe, infonberEjeü bie
Freimaurerei, als fjilfetruppe ber 3uben ift nodj r>erljältmsmä§ig neu.
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<Satt3 ctflmäfyltd} wäcf/ft aber bie (£rfenntnis im Volt über feine Bebeutung.
2>er Kampf fonnte erft eine geiftige Bewegung werben, nacfybem bie lln=
moral ber (ßefyeimorben unb iJjre blutoerräterifcrje JlbEjangigfeit r>on ben
3uben, tote es audj einft bei ben 3efuiten ge3eigt würbe, enthüllt würbe.
2TTeirtc Schrift *), bie biefen Setreis erbracht fyat, ift tjeute in meiir als tmn*
berttaufenb (Exemplaren im Doli. <£ine ZTTillion jDeutfcfyer, b. I}. ber 60.
J)eutfdje ober etwa ber 30. <£rwacr/fene fennt fie. Zlodi meb/r 2>eutfdie
wiffen 3um minbeften um bie Catfacfye bes großen Befreiungfampfes im
Dolfe, ben bie Schrift Ijeroorruft. 2In sielen Stellen wirft fie fidj bereits
aus. 2luf folgen fdmellen (Erfolg Ijatte tdj bei ber 2lbljängigfeit unferes
gefamten öffentlichen £ebens r>on ben überstaatlichen imperialiftifdjen
VTl&diten nidjt gerechnet. tyatte icfy bodj feiner3eit überlegt, ob icfy ^000
ober 6000 StüdP bruefen laffen follte, bis xdj midi 3« 6000 entfd]lojj. Slber
geiftige Bewegungen arbeiten nadj befonberen (gefefcen, wenn fie fidj an
Blut unb Seele bes Dolfes wettben.
Unfere Belegung umfaßt niebt nur ein Eeilgebiet, fie ift allumfaffenb.
Sie trifft Blut unb Seele bes Dolfes unb nertieft feine Einfielt. JMefe
geiftige Bewegung wirb 3um Kampf für X>eutfd|e 2lrt unb SwfyÜ unb
für bie XDotjlfarjrt jebes ein3elnen.
Diefer gewaltige Kampf ift aber nidjt „ein Kampf bes Kaufes £uben=
borff", wie icb fo oft Ejöre, er ift ein Kampf bes Seutfcfyen Dolfes für fid)
unb bie fommenben (Sefcfjled^ter. 2X>oEjl füljre id) tEjn, unb bie „Seutfdje
Jüod;enfcl]au **) wirb weiter Kampf ftoff bringen, aber bas JEjinaus*
tragen ins £>olf, bie Verbreitung in immer weiterem Umfange, bas 2Iuf*
Hären ift Aufgabe meiner Sreunbe, ja aller Seutfdjen. ZtTöge babei nicr/t
cergeffen werben, ba§ flare 21nfcbauungen über €b,re, (Ereue unb ZLe&it,
über Stttlidjfeit unb Cljarafter, über bas IDefen ber Haffen, über 2)eut*
fdjes Blut unb Deutfdje 2lrt bie (Brunblagen bes Kampfes finb. politif
unb IDirtfdjaft werben gut fein, wenn ber J)eutfdie (ßeift fiefj felbft gehört.
Derberbt wie Ijeute, wo er r>om 3uben burcbjefct ift, fönnen politif unb
tDirtfdjaft nie gefunben, wie bas für oas gefamte Dolf unb für oas
VOofy jebes ein3elnen 2)eutfdjen fo nötig ift, folange feine Seele unb Blut
nidjt »ort it;m befreit finb.
Kranfb,eiterreger t>erebeln 3U wollen, ift noefj nie einem 2lr3t eingefal*
Jen, fo werben 3ube, ^e\mt unb eingeweihter 5retmaurer aller 5lrt auch,
nie nerbeutfdit werben fönnen. 2)a gibt es nur eben eins: ben eignen
*) ffieneral ßubenborff, „a3ernidjtung ber Freimaurerei burdj (Enthüllung iljrer ©erjeim«
niffe", Subenborffs SDerlag, 2>tünd)en; bie heutige Auflage t)at bas 180. SEaufenb er«
reidjt.
**) Später „fiubenborffs SBoIIsroarte", Ijeute „Subenborffs Salbmonatsfcfjnft: 9tm
Seiligen £hietl XJeutfdjer Äraft". — Der Herausgeber.
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(Eine artgemäjjc Datftellung nadj ber 33ibel:
^cjns unb »pcltiis auf bem Wttte
2Jkttf)äus 14/31 — ©emälbe oon P)ilipp Otto 9?unge

(Seift unb ben (ßeift ber anbeten T)eutfd}en unb bes Polfes fo gefunb 3U
macben, ba% biefe Kranftjeiterreger feinen Häljrboben meljr finben.
Darum fage icb, ben Streitern im Kampf: 22>enbet eueb, Ejeute ntdjt
gegen ben <£in3elnen unb gegen bie eht3efnen fjörigen, um biefe su be*
teuren unb 3u befefyren. <£in3elfampfe baben nur IDert, um ben Deutfcben
bie 5einbe in rfatur 3U 3eigen, fonft finb fie ^eit* unb Kraftoergeubung.
(Es ift andi §eit* unb Kraftoergeubung 3. 23., alle Derleumbungen unb
Cügen 3U roiberlegen, bie über mieb oerbreitet werben. Stellet bie £iftigen
auf bie Dreljfdjeibe unb brefyt fie, bamit bas gan3e Pol? nidjt meljr bas
unfdmlbigc ZITonbgeftcbt berfelben fietjt, fonbern tljr teuflifdjes (Sorgonen*
baupt erfennt.
So roenbet eueb offen an bas Volt, feib ftarf in Über3eugung, feftigt
eueb, unb bas Volt in bem (Erlernten bes lüeltgefcfjeljens, in bem n?ir
feit 3al;rtaufenben fielen!

3ft ber 3ube nur ein Parafit?*)
Don

Zttatliilbe £ubenborff

2lls in ben 3aBjren nadj bem IDettrnege unfer Volt erteaebte, bes
3uben Übermut nodj eifrig mithalf, enblidj feine .giele r>or ben Deutfdjen
3u enthüllen — toätinte er fie bod? erreicht — , ba roirfte es für alle völt'i*
feben Kämpfer «>ie eine ftarfe fjilfe 3ur eigenen Klarheit unb ein to'xlU
fommenes ZTTittel 3ur 2tufllärung ber Polfsgenoffen, roenn nun 2lbB;anb*
lungen unb 23üd?er über bie Holle, bie ber 3ube in ben Völtevn fpielte, in
bas Volt gingen. 2Tüit un3äb,ligen Seifpielen rourbe ba ge3eigt, ba|j ber
3ube ein Dölferparafit, ber Pölferfdjmarofeer fei.
JPie Sdmppen fiel es Dielen t>on ben 21ugen. Xlun erft beachteten fie
bie CTatfacbe, bafa ber 3u°e nur in oerfebunnbenbem (ßrabe 2lnteil an
ber £janbarbeit im Dolfe Ijatte, ba§ er geiftige Serufe an fieb geriffen
batte, um 3U führen, im übrigen r>or allem öas (Selbfyftem mit taufenber«
lei Künften 3U feinen 23ereicberungen oime 2lrbeit r>ert»ertete. ^}a, es fiel
bamals aueb 3um erftenmal ein Scblaglicbt auf bie (Eatfadje, bajj ber
3ube fieb an (ßeiftesbiebftaljl, an 2tusnüfeung ber (Erfinbungen, cEntbef*
!ungen, bicbterifcfyen unb prjilofopbjfcben Schöpfungen ein Übermaß ge*
leiftet unb bamit ben 2Tfangel an eigener probuftber Begabung in ben
Schein ber ZHeljrbegabung Derfyüllt Ejattc.
*) Siel)e SBetjei^nis am Sd)Iu& bes 23uä)es unter 301. 2. 1939.
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Wiv motten ben Segen, ben all biefes Ctdjt auf bie Hotte bes 3uben
in ben nicbtjübtfcben Dößern gebraut Ijat, fidjerlid) gefcbidjtlicb nidjt
unterfdiäfeen, wiffen aber nur 3U genau, ba% ber 3*tie fetE>ft »or folcber
(£ntbüllung nod) ntdjt e^ittern braucht, ba^ er nur wirflieb überwunbene
(ßefabr werben fönnte, wenn fein offulter Aberglaube, feine religiöfen
giele, feine iljm non 3al)tt)eb gebotenen lüege 3U btefem §iele unb alle
feine religiöfen unb politifdjen Suggeftiomittel in ifyrer (ßefamtbeit r>on
ben Dottern erfannt werben. 2)ies fann allerbings nur bann ber 5«tt fein,
wenn bie wefentlicbe, ja entfdjeibenbe Holle, bie unfer (geiftesfampf fyev»
bei fpielt, ftatt 3ur großen 5reube ber 3uben unter DÖlfifdj erwarten
J)eutfd]en fogar nod; oerfemt unb totgefcbwiegen 3U werben, eifrig für
bes Dolfes lüoljl Derwertung finbet!
Sdjon bie 2tt>banblung „3uba, ein fanatifdjes prieftert>olf", mit ber
idj bie 23etrad;tungen bes ^al\ices J939 in unferer «geitfdjrift begonnen
babe, fonnte es ben aufmerffamen £efern beweifen, ba% es eine große
Derbarmlofung ber Holle bes 3uben unter ben Dölfern bebeutet, wenn
man ttm einen parafiten, einen Sdjmarofcer nennt. Dergteidjsbilber firtb
3ugleid) aucb gewöbnlid) eine weit größere (ßefabr. Dies befonbers, wenn
bas Dergltdjene nidjt nur einen Dergteicbspunft, fonbern mehrere auf*
weift. Sann r-ergißt ber ZlTenfcb, ie mefyr er fidj in bies Dergleicbsbilb
„perltebt", um fo grünbltcber, ba% bie Derglidjenen fiel; in »ieler 23e=
3iel;ung feljr wefentltd) unterfdjeiben fönnen! (ßern weife kb, wenn icb
bas belegen will, auf jenen unfeligen Dergleicb ber 3abrbunoer:te e™es
Lotterlebens mit ben 2tttersftufen bes fterblidjen ZTCenfcben fy"- Hacb
bem XPeltfriege waren wir hiermit fo weit gefommen, ba^ bas große
Dötterfterben in ben 3eljntaufenb 3<*bren &«r priefterftaaten mit (geheim*
bünben als natürlidjer £ob ber Dotter erachtet würbe, ba% man auch,
Dölfer für gefefemäßig bem 2llterstobe unterworfen tjtclt unb Spengler
uns unferen Cob an Dergreifung „naebweifen" wollte 1 &uv 5t*ube ber
priefterfaften, bie uns oemiebten wollten. —
Zlun gan3 äbnlidj broljt ftcb, ber Dergleicb bes 3uben mit einem
parafiten, einem Sdjmaro&er, aus3uwirfen. tDas ift benn ein parafit,
ein Sdjmarofeer? <£s ift ein £ebewefen, bas fieb nidjt felbft bie Habrung
aufbaut unb fieb oft aucb nidjt felbft feinblicber HTitwelt gegenüber oer*
tetbigt, fonbern fid) non feinem IDirtstiere ober ber £Dirtspflan3e bie febon
von biefem 3ubereiteten ZTäbrmittel Ejolt unb oft aud) beffen Cebensoer*
teibigung für fid; ausnüfeen fann. £>aburcb b<*t es fo günftige £ebens*
bebingungen auf Koften bes VO'ivts, ba% biefer in oielen 5ällen fdiließlid)
3ugrunbe gebt.
So gefäbrlicb für ben Jüirt nun aud; bie parafiten, bie Sdjmarofcer,
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fein mögen, wefyrlos ftebt er tfjnen nid)t gegenüber, (Sefunb^eit bes
Wittes in jeber Hidtfung gibt bem Scbmarofeer bie ungünftigften £ebens=
bebingungen, KranfJ;eit ober Scbwädje bagegen begänftigen beffen 5ort*
fommen. J)odj aud) btefer Umftanb bat jenen Dergteicb nodj gefeftigt,
benn wir b<*ben es ja felbft erlebt, t>a% bie franfen (man würbe beffer
fagen, bie unmoraltfdien) foialen <§uftänbe bas 2lnwacbfe,n ber 3u&en*
madjt in ben Pölfern begünftigt bitten. Das IPefenttidie aber ift, t>a% ber
Scbmarofeer nichts anberes will unb, wie jebes anbere ©er unb jebe
anbere pflan3e, 3U erringen fudjt als bie (Ermattung feines eigenen £ebens
unb unter gleichem 3nftinft3wang aud) bie (Erhaltung feiner 2trt.
Setradjten wir nun bie Dölfer auf bie 5roge b™. ob in Urnen ZlTen*
fdjen leben, bie man ben Sdjmarofcern »ergleidjen fann, fo wirb uns
mit einem Sdjlage in r-ollem Ausmaße bie große (Sefabr ber Derbarm*
lofung ber 3ubenbebeutung flar, bie mit jenem Dergleidj in bie IPelt
gefefet unb eifrig erbalten worben ift! 3" jebem Dolfe, felbft wenn es
gan3 unb gar jubenfrei ift, gibt es eine große (5ruppe ZtTenfdjen, bie
fidj oon ben anberen bie fdjwere Arbeit i>es Kampfes ums Dafein leiften,
ja felbft im Kriege fid) oon Urnen certeibigen Iaffen. 3" <*Hen Dölfem, in
benen Kapital felbft (Selb »erbient, in benen «Smsfvftem Ejcrrfd;t, ift fo*
gar bie gabl foldjer Scbmarofeer gan3 unerhört groß unb ift ?aum burdj
(Sefefce baoon ab3ubalten, fidj nicfyt nur 3U erbalten, nein, fogar unerhört
3u bereidjern auf Koften ber Arbeit anberer im Kampfe ums Z>afeht unb
im Kampfe für Dolfsnerteibigung ! Selbft nad? unenblidj fegensreidjen
Reformen bes (ßelbwefens fönnten biefe nur ftarf eingefdjränft, nidjt
pötlig befeitigt werben, aber in einem gefunben £>irtfd;aftleben 3U einem
nidtf mebr lebensgefäbrlidien Scbmarofcerftüngel 3ufammenfdjmel3en, an
bem ein Doli nie 3ugrunbe geben fönnte.
Was tue idj alfo, toenn id? i>en 3uben einen Scbmarofeer nenne? 3^?
ftelle ibn in feiner (Sefabr für bie Dölfer auf bie gleite Stufe mit ben
Dolfsgefdjwiftern eines üolfes, bie eine fotdje Scbmaro&errolfe fpielen,
unter Umftänben allerbings audj nodj birumterfinfen fönnen 3U Polfs*
ausfaugern 3wects eigener Bereicherung, bie tief unter bem Sdjmarofeer
fteben.
IDenn icb alfo in einem Polfe, ias i>en fanatifdjen 2lntigojismus ber
3uben erfannt unb fidj enblidj 3ur 2lbwebr aufgerafft b«t> biefem 2tnti=
gojismus *) einen 2tntifemitismus entgegenftellte, ben 3u&en einen Sd;ma*
rofcer nenne, fo tue icb ibm ungewollt einen großen X>ienft.
<£r erfdjricFt nidjt unb Eja.lt fid; nidjt für befiegt; bürfen wir ja fdjon
jene fid] an ber üolfsarbeit ZHäftenben nidjt für fo fyavmlos balten wie
•) <5oj ift ber Srtt^tjube.
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£>ert Sdimarofcer in ber Ziet* unb Pflan3enwelt. Die TXatuv fennt nidjt
bie Ausgeburten ber Unoollfornmenliett, bie in ZTCenfd}enropfen erfonnen
unb r>on ZTCenfdienwitten oerwirHidtf werben rönnen. 2)er Sd)marofeer
yo'xtt nichts anberes tote fein Witt, er will leben, nur leben. <£s ift ber
unbänbige Selbfterfyaltungwitle, ber fein ^iel ooltfornmen erftrebt, urie er
in allen Cebewefen ber <£rbe mit Ausnahme ber ZTCenfdjen in Dollfom*
menljeit Ijerrfdjt, ber B)ier waltet. <£r Ijat biefe 2lrt Cebensfampf mdjt
aus 5aull)eit, fonbern in Cobesgefafjr ergriffen, feinen Körper bement*
fpredjenb oernollfammnet, bis feine Selbfterfyattung möglich, würbe. <Db
babei ein anberes Cebewefen gefäEjrbet wirb, barum fümmert er fidj ebenfo
wenig wie bie Kafee, bie bie 2Ttaus erjagt unb frißt. —
H?ie anbers bas priefteroolf ber 3uben! <£s Ejat fidj einen (ßott er*
fonnen, ber ber graufamfte, radigierigfte Dölfermörber, Dölferfnecfyer,
Dölferausrauber ift unb beffen ein3iges <§iet es ift, bem 3uben bie ganje
<£rbe 3ur 2tIIcin£jerrfdiaft 3U geben unb alten nur benfbaren Überfluß auf
ilm 3U Bjäufen. 2llle anberen Dölfer werben, wie ber 3ube 2TCaimonibes,
ber „2lbler ber Synagoge" fagte, „ermorbet" („wer fid? weigert, wirb er*
morbet"), foweit fie fidj biefem ^iek wiberfefoen, werben als ausge*
raubte Sflaoen gebulbet, fofern fie am jübifdjen giel mitwirfen unb fidj
willig unb getjorfam unterwerfen. Das <£E)riftentum fpielt in biefem
großen politifdjen <Sefd)eb,en, wie ber 3ube 2)ifraeti »errät, bie Holle
bes 3nbentums für bie Ztidjtjuben.
<£s ift felbftDerftänbtid?, ba% bie Dötfer, bie fid) bie Knedjtung unb
2tusraubung unb bie 2tustitgung aller iljrer 5reien gefallen laffen follen,
mit anberen „moratifdjen" 3^ea^en 3U foldjer abwefyrlofen fjingabe an
ben Jjerrfdjenben 3u<5en (3«blweB)) er3ogen werben muffen, wie tas ge*
Ejeime priefteroolf 3al;webls, bas bie Dötfer erobern, iljre Kulturen, t&jen
Befifc „freffen" foll. 3« es ergibt fid] gan3 non felbft, t>a$ bie „mo*
ralifdjen" Dorfdjriften, für fie unb jene fidj gan3 finnooll ergän3en müf*
fen. tDirb ber ^}ut)e 3um Haub bei allen Ztidjtjuben unb Ankäufen alles
Heidjtums für feine Dölfer angefeuert unb erfährt er jeben Sdiabbes in
ben Synagogen oom Habbiner neue 2lnfeuerung 3«tj«>«bls, fo wirb bem
<£l}riften gefagt, er folle allen 23efife ^ergeben unb als JEjinbernis 3ur
ewigen Seligfeit erfennen. 2>em 3*iben wirb gefagt, er i\abe alle Hidjt*
juben, bie nidjt feine folgfamen X»iener finb, 3u Bjaffen, töblid; 3U Raffen.
(Es wirb iljm con feinen prieftern ans JEjer3 gelegt, er muffe »om Der*
nid)tungwillen 3a^tr,ebls felbft ilmen gegenüber gerabesu befeffen fein
(21ntigojismus als religiofe Pflidjt!). fjierju gehört als finncolles (Segen*
ftüd, bafa ber Cljrift bie 3«b,wel|gegner in aller Welt Raffen, feine Seinbe
aber lieben, iljnen r>er3eil|en foll, was immer fie il;m aud; antun. ^et>*
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roeben 2tntifemitismus aber folt er als großes ttnredjt anfefjen. Unb bas
alles n?irb unter <£inlullung burdj ben (Sott ber „£tebe" erreicht, ber
aus £iebe nerfolgt unb [traft unb 3Üd;tigt unb ber feine unerforfdjlidjen
plane fyat, tüenn er bie Dölfer Fieimfudjt unb ilmen Hot, <£lenb, Hiebet*
läge, Hecofution unb Kriege bringt. 2)iefe aber finb inbeffen allefamf
in IDirflicfyfeit t>on bem „ausertüäiilten prteftert>oIf" finnr-oll geplant unb
mit ^tlfe geheimer 3afyß>ef]biener ber (SeB;eimorben (cor allem ber 5rei*
maureret) »erunrfTidit, um ben „Cempel Salomo", b. fy. bie 3ubenl!err*
fdjaft, 311 errichten! IDie unabf äffig, tt>ie plancoll, aüe eifrig bas gefamte
3ubennoIf als „Priefteroolf" babei am Sdjicffal ber roafynbetörten VöU
tet arbeitet, bas tjabe xdi in ber 2tbB;anblung auf Seite 53 angebeutet.
Unb fo furchtbare ^icte, fo entfefelicfye Ijemmunglofe iDege 3um ^iet,
bei benen jebe £ift, jeber £ug, jebes ZTCorben ttnberftrebenber ober gar
nur gefährlicher Htditjuben eine iEugenb cor 3al;t»elj, eine roaBjrliafte
„5römmigfeit" ift, foflte „Sd]marofeertum" fein, Sdjmarofeertum, bas
legten <£nbes nur bas eigene £eben erhalten toill, rcie alles Cebenbe
außer bem ZHenfcfyen?
Ejüten wir uns cor ber (ßefaljr ber Dergleidje in biefem ernften $alle
nod) voext meljr als anbertoärts, es Fjanbelt fid) um 5«i"öe unferes Dolfes
unb aller freien, oon 3ablu,ebl oötlig unabhängigen Dölfer. 2lls tcirffame
Slbtoe^r ftcEjen ilmen bte entgegen, bie 3<*l)a>el)bienft, alfo aud} bie 23ibel
unb iEjr Cljriftentum t>ölltg ablehnen, ja unter ilmen toieberum nur bie,
bte aud? cöllig frei finb oon jebmebem anberen ©Multtoaljn fonfurrieren»
ber priefterfaften unb beren Sditcffalstet)ren. BlicFen wir auf bie Dölfer
unb 3äl;len n?ir bie, oor benen fid} ber 3u0ß nun »irfTicft, 3U fürdjten,
reftlos für immer 3U fürdjten l)at, toeil er gan3 unb gar erfannt ift unb
oon freien abgewehrt unrb, fo erf ernten toir bie*£age unb bie bittere
Hottcenbigfeit, trofc allem «Erreichten, unfere 21uffTärung über ben 3u0^n
in bas 2>eutfd)e üolf unb bie Dölfer ber (Erbe unabläffig 3U tragen.

2Ittttfemtttsmus gegen 2Jrtttgojtsmus*)
Don <£rid) £ubenborff
Vot mir liegt eine englifdje Leitung aus Cljina. Sie beljanbelt mein
Hingen unter 2lnfül;rung eines Eeils meiner „Kampfsiele" unb meint,
idj ftünbe auf bem äujjerften 51ügel ber antifemitifdjen 23etx>egung in
2)eutfd)lanb, i>a idj bie Cfyriftentefyre ablehne.
*) Sie^e 5Bet3eiä)ms am Scfjlufc bes SBudjes unter <E. £. 1938.
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2>er Schreiber bcs 2lrtifets — anfcfyeinenb ein 3ubc fjodjgrabbr. —
t|at redjt:
2tbletmung ber Cljriftenlcljre ift fotgeridjtigfter Sintifemitismus.
3ube unb f}ocfjgrabbr. töiffen, ba§ fie mit ber cbrifttidjen IDettreligion
bem jübifcfyen Potf ben IDeg 3ur IPetttjerrfcbaft Bahnen, inbem fie mit
ber CIjnftenlcEjre unb entfpredjenben Cefjren bie 2PeItahfcbauung ber
nidjtjübifdjen, ber „(Sojim'^Pötfer geflattert, bie fie als „ausenx>äbltes
Pol!" tbres (Sottes 3ö^!»»cB( 3U fidj im (Segenfafe fteEjenb betrachten.
<£s finb jefet JO 3ai;re tjer, bafj mir (£rfenntnis würbe, ba§ bas (Sott*
erleben bie (Srunblage ber £ebensgeftattung ber Dötfer unb ber (Staube
tpatjrtidj fein Ding an fidj ift, i>as abfeits ber Cebensgeftaftung ftetjt.
Damals befcbloft idj, ber roäfyrenb ber 3nb.aftierung Z>es fjerrn Ritter in
Canbsberg in ber nationatfo3ialiftifcben 5reibeitbea>egung 3ufammenge*
fütjrtert ootfifdjen 23eu>egung biefen (Sebanfen 3U übermitteln, natürlich,
nur 3urücFbaltenb, benn er t»ar nocb für Diele 3U neu unb 3U
unfar}Iicb3n bem „Hüfoeug ber nationatfo3iaIiftifdjen 5»:eibleitbetDegung" ftetjen
bie IDorte, bie idj nacfj bem Portrage meiner jfrau, bamats jfrau Dr.
t>. Kemmfc, auf ber Cagung in IDeimar am \5. bis \7. 2tuguft über „bie
2lttmacb,t ber reinen 3^ee" fdjrieb:
„Sie nationatfo3iaIiftifdje ^tßüjeitbetDegung ift n?ie jebe große <£meue*
rungberoegung aus religiöfem 23oben ern?acbfen. IDir Pölrifdjen erfen*
nen in bem retigiöfen (Erleben ben tiefften Sinn unferes Seins unb ad\*
ten in (Eb^furdjt bas retigiöfe Ceben unferer Potfsgenoffen. IPir lehnen
es aber ab, einen (Segenfafc 3tt>ifd}ert unferen pflichten gegen basDeutfcfy»
tum unb ben 5orberungen ber Hetigion tüftelten 3U laffen. IDir finb
nacfy (Sottes ZDillen als Deutfdje geboren, unb bestiegen ift es unfere
Aufgabe, bie non (Sott erfcfiaffene (Eigenart t>es Deutfdjen Dottstums 3U
ermatten unb für feine fraftcolte <£ntoidtung 3U toirfen."
Damals war xdi nod) tlamensdjrift unb Ejtelt einen „znijjbraucb ber
Hetigion für potitifdje groecfe" für möglieb. Seljr balb ftreifte icb, aber
aucf? bie testen djriftticben 2tnfdjauungen ab, nad)bem ich, auf ber einen
Seite bie 23ibel unb auf ber anberen bie religtonpfjitofopbifd^n JDetfe
meiner 5r<*u ftubiert blatte. 3<*i erfannte t>as ZDefen ber CHjriftentebre unb
be3eid;nete fie fetjr batb 3um Sdjrecfen Dieter c£E;riften als propaganba«
teljre für Herbeiführung ber ^errfcbaft bes jübifdjen Dolfes über bie an*
beren Dotter. 3«b 3ßigtc 3unäcbft, «>ie ber (Sott ber 3u&en> 3<*btt>eb, fie
forbert. <2r Ejatte i>as jübifdje Pol! nad? beffen Porftetlung 3ur Pottftref*
fung biefes ZDittens gemacht unb it)m im alten iEeftament, namentlidj in
i>en fünf 23üdjern ZlTofe unb in ben proptjeten, aber aucfe, im Calmub,
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JDetfungen gegeben, betfj es unb wie es biefe ^errfdjaft polittfdj unb wtrt*
fdjaftltdj erreichen unb bann ausüben folle *).
Sold? (Staube war allein aus bem Haffeerbgut bes jübtfdjen Dolfes
entftanben, 3aE}n?eE; mar Dotfsgott biefes Dotfes unb folcfye Cefyre eine
Potfsreligion. Das jübifdje Haffeerbgut Ijatte bem jübifcfyen Dolf ben (Sott
gefdjaffen unb fiefy von ifym bas geben laffen, was er erftrebte. Die CBjri*
ften oereljren nun in 3efy>wal) 3afyJ?e^ biefen Polfsgott ber jübifdjen
Dolfsreligion unb bes jübifdjen üolfes. fjätte Cuttjer bas alte Ceftament
richtig überfefct, Ijatte er nidjt ftatt 3al!U)et} „fjerr" ober „(Bott", wotjl
auf Dorfdjtag feines jübifdjen Mitarbeiters, gefdjrieben, bann wäre bas
alles ben gebanfenlofen HTenfdjen leidjter 5U oerfteEjen gewefen. <£s wäre
Bleute tetdjter, fie r>on itjren Suggeftionen 3U befreien, bie fie fo tief in
cbriftltdjer cßerooljrtljett unb in djriftlidjer Über3eugung feftljalten. Diel*
leicht wirb bas JDort ber englifcfyen Leitung in CBjina, bafa bie 2lbtel)*
nung ber CIjriftenteBjre folgerichtiger 2Intifemitismus ift, mid; in meinem
öefrerangwerf unterftüfeen. 2lber r>or allem Ijabe idj in bem Haffe*
erwadjen ber Deutfdjen einen Sunbesgenoffen gefunben, 3umal wenn es
bie Deutfdjen lefen leEjrt, ba$ Haffen nidjt nur „materialiftifdie" Unter*
fcfyebe, fonbern »or altem feelifdie aufwetfen, unb ba% bas (gotterleben
einer Haffe wahrlich, nidjt bas (Lotterleben einer anberen fein fann. Haffe*
erwadjenbe Deutfdje, bie bas erfennen unb fid? nadj (SlaubensftarEjeit
fernen, werben immer meljr aud? bie aus bem 3ubentum ftammenben
£etjren ablehnen unb bie 5d]eu überwinben, bas CEjriftentum als pro*
paganbatetjre für jübifdje ZDettBjerrfdiaftswedPe anjufetjen. Sie muffen
fidj entfdjtiefjen, ben gleichen IDeg 3U gelten, ben idj gegangen bin unb
barum aud? bem Polfe feit 3a^^en 3eige.
Die Deutfdjen muffen erfennen, wie bie (Eljriftenleljre als IDeltreligion
r-on 3>iben erfonnen ift, um bie <§iele iljrer Dolfsreligion 3U erfüllen. Sie
blatten in ben legten beiben 3a^l*nbertett Dor Beginn unferer jetjt üb*
Itdjen «geitredmung, bie ja befannttidj an bie Befdmetbung bes 3«f>*s*
finbes anfnüpft, (ßelegentjeit gehabt, 3U erfahren, wie groß bie Porteile
für bie Hladitftellung bes raffebewufjten jübifcfjen Dolfes waren, wenn
bie nidjtjübifdjen Dotter burdj eine Jüelttefjre — bie Stoa — entwur3elt
unb 3ur Haffeoermifdjung oerteitet waren, fjatte ilmen bod] biefe Cetjre
bas Bürgerrecht unb anberes in ben Poltern ber HTittelmeertänber »er*
fdjafft. lüas lag nun näb,er für 3»ben als ber «Sebanfe, bie in bem
HTenfdjenbrei ber Hlittetmeerlänber oorbringenben <£rIöferIeB;ren mit
ifyren ebenfo oerberblidjen (Sleicr/BjeitleBjren unb gleichem Derfennen ber
•) 3d) füllte Ijtei als Seifpiel an 1. SRof. 26, 3 11. 4 — 5. SKof. 7, 16.it.22 — 5.
SDiof. 20, 14—16 — 5. SKoJ. 23., 10 u. 20 — 1. äRof. 3, 19 — 4. äßof. 33, 55 ufro.

423

Sebeutung ber Haffe einem 3uben in ben HTunb 3a legen unb biefen
3uben als 2lbfommling bes jübifcfjen Königs£|aufes 3U be3eid;nen, ja itjn
nad) Dorbilb inbifdjer Cefjren 3um (Sottesfolm 3U ergeben, b. f). tjier, irjn
3um SoEjne ifjres Dolrsgottes 3U machen, unb bamit üjre itjr Dolfstum
erljaltenbe Doltsreltgion aufs engfte mit ber t>as Dolfstum ber 3U »er«
fflaoenben Dölfer t>emid)tenben IDeltreligion 3U »erbinben, bie burd; ifjre
Cetjren *) überbies geeignet roar, itmen bie fjerrfdjaft über entrümpelte
DöIIer 3U fiebern. 3n ber i£at fonnten fie mit foldjer £erjre tlire ZTTadit*
fteüung nur feftigen unb mehren. Den t>on rjerrfdifüditigen prieftern
feftgeformten d)riftlid)en Celjren Ratten unfere nad; (Sotterfennen ringen*
ben Climen nidjts Sicheres unb Klares entgegenstellen unb perfielen
itjr, roobei Sdjroert unb 5olter unb fjöltenoerängftigung nur 3U fefjr mit*
Ralfen. Die 5otge nxtr, t>a% ber Haffenpanfd; ber ZTCittelmeerlänber
nun aucr; 3uerft in IPefteuropa bie Dölfer oerroüftete unb bann roeitertjin
nad? ZTTitteleuropa, aud] in bie norbifdjen Dölfer eingriff, lüir befinben
uns Ijeute in raffifdjer 2luflöfung, bie gan3 planmäßig mit ber (Etjrtften*
lefjre fierbeigefüljrt rourbe, begünftigt burdj nodj ntdjt gefeftigte 2ln*
fdjauungen unferer Haffe, fjiermit roar nun roieber bie politifdje unb
roirtfetjafttierje Unterorbnung unter ben 2Tfad)tbereicrt oes jübifcfjen VoU
fes »erbunben, bas 3ufolge biefer Crjriftenleljre ja uns auefj bie 2X>elt*
anfdjauung aufge3tr>ungen unb unfer £eben geftalfet Bjat, tnie es bie
€rfüllung ber ,§iele ber jübifdjen Dolfsreligton eben bebingte.
H?er bas Seutfdje Volt aus jübifdjer (Beroalt retten toill, ber muß
ben ZTJut fjaben, biefe <5)ufammenr;änge 3U erfemten. Hicrjts ift gefärjr*
lidjer, als einen gewalttätigen unb langlauernben (ßegner mit falfdjen
IDaffen ab3uroeriren. 2X>ir brauchen bas aud; roirflid) nidjt. Das jübifd;e
£>olf mad)t es uns ja fo überaus leidjt, es 3U ernennen. IDir Ijaben nur
bas alte (Eeftament als jübifdjes (Sefefc unb bas neue als Propaganda«
tefire für feine Verbreitung frei non religiöfen Suggeftionen 3U lefen.
ZITeine 5^au Ijat in ifyrem legten großen IDerf „Sie Dolfsfeele unb
tljre ZHadjtgeftalter" namentlich aud) bies in fo ergreifenber Klarheit
gefd;ilbert.
Solcf; <£rfennen bes 3nbentums, fotdj <£rfennen feiner ZlTad;t3tele unb
tljrer lüege, feiner 5einbfd;aft gegen bie (ßojimr>ölfer, b. E|. gegen alle
Hidjtjuben, fold; <£rfennen feines abgrunbigen fjaffes allen freien Döl*
fern gegenüber, b. t;. alfo feines 2lntigojismus **) geben bem 2lntife=
*) 3ä) tann r)ier leiber nicfjt näljer auf biefe ßeljren eingeben. Das SBerf
oon 3efu Grjrifto" meiner grau fpridjt [id) aud) tjterüber aus, natürlid) aud)
„Die 3JoIIs[eeIe unb i^re SOladjtgeftalter".
,'■**)feiner
Das fielen
2Bort 3lntigojismus
bejseidjnetbenSoj,
ben §afeunbunbbienidjt
ben ajerniajtungroillen
unb
gegen ben 3tid)tjuben,
jübtfd)en SJBIIer,
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„(Erlö[ung
bas SÖJert
bes^uben
bieSojim.

mitismus mit feiner Jlblelmung ber Cljriftenlefjre feine tiefe fittlidje 23e*
redjtigung, bie nichts gemein fyaben fann mit perfönlidjer Bebrängung
emselner 3»ben> fo S^oß &<*s ablefynenbe Haffegefül;! gegen fie audi ift.
HTit biefem 2lbroer|rfampf ber Cijriftenleljre gegenüber, mit folgern
2tntifemitismus, trifft bas Deutfdje 5reiljeitringen' aber audj bie anbere
überstaatliche ZTCadjt: — Hont!
Bereits in „Cubenborffs Dolfsroarte" B;abe idj am \5. 5. J932 in
bem 2tuffafc „Der p'apft unb ber fjoljepriefter" g^ctgt, rote fidj feiner*
3eit bas römiferje papfttum in ben nidjHübifdjen Dölfern an bie Stelle
gefefet fyat, bie im alten Ceftament ber jübtfcr/e £jof}epriefter als Dermitt*
ler 3roifd}en ben Befehlen 3aI;roeE;5 unb bem jübifdjen Dolle eingenom*
men fjat. 3n fo!d]er 2utffaffung trat bie fjierardjie ber römifdjen Kirche
an Stelle bes jübifdjen Dolfes als £jerrfd;er über bie (ßojimr>ölfer. Sie
beanfprudjt für fidj bie gleiche politifdje unb roirtfdiaftlicr/e 2Ttad|tfülle,
roie fie 3at)roel) bem jübifdjen Dolf c-errjeifcen fyat. Sie übernahm bamit
audj ben „2tnttgonsmus" bes 3uben mit allen feinen Begleiterfdjeinun*
gen auf roeiteften (gebieten in (Seftatt eines rücffidjtlofen Kampfes gegen
alte Hicftdiriften unb gegen bie Selbftänbigfeit, 5reiEjcit unb Haffeeigen*
art ber diriftlidjen Dölfer.
2dl fann meine ^reunbe nur bitten, ben21rtifet ber „Cubenborffs Dolfs*
roarte" nacfoulefen. 3<*! fabe tfjn im übrigen in einer Sonberfdjrtft *)
peroffentlidien laffen. J£>ie fetjr bie römifdje lürdje an bas alte Ce*
ftament unb an „bas <5efefe" anfnüpft, gef|t aud; jefct roieberum aus
einem 2luffafe in ber römifdjen „HTärfifdjen Dolfs3eitung" com 2\. 3.
\^ß% f;er»or, gan3 abgefefjen batxm, bajj roir ja roiffen, bajj nad; ZHattBj.
5, \8 unb H9 3efus felbft flar unb beutlid; fagt, er wäre gekommen,
bas jübifdie (Sefefe 3u erfüllen, bas ja eben bie Beljerrfdmng unb <£nt=
eignung ber anberen Dölfer rotll. 3" bem 21uffäfc bes römifdjen Blattes
wirb bas ZDollen bes Ejerrn Sinter befprodjen unb ausgeführt:
„Dabei fommt er auf ben gan3 abwegigen (Sebanfen, ben er aus 3°"
Cannes tjeraustefen roill: ,(£fjriftus fei ber <§erftörer ber jübifdjen Heli*
gion', feine £eb,re eine bogmenlofe £iebes= unb Sittenlehre, bie nidjt
auf (ßlaube unb <5nabe aufgebaut fei, fonbern an bie fittlidje Selbftoer*
antroortung appelliere. Dr. Dinter Ijat rool)l nod; niemals 3oFiamtes
aufmerlfam gelefen, fonft fönnte er nid;t fo fpredjen. Denn gerabe 3»
Cannes betont bie itottoenbigfeit bes (Slaubens unb ber (Snabe roie fein
anberer, bjer gerabe roirb (Efjriftus als ber firfüller ber religiösen Dor*
fdjriften feines Dolfes**) bis 3um Ejeiligen 21benbmat}I bargeftellt.
.Damit bie Sdjrift erfüllet roürbe', lefen roir fo oft iit 3c^nnes com
*) „Deutfdje tabtoe^r — Slntifcmittsmus gegen Slntigojismus".
**) 3tI[o bes jübil^en! Die SInmerfung flammt oon mir. fl.
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£eben unb Ceiben bes fjerrn, unb fd;on burcb öen (Eingang (Kap. \, \7)
beutet 3ot;annes an, bafj (EBjrtftus nur ZTCofes erfülle:
,3)urcb Hlofes mürbe bas (Sefefc gegeben, burcb Cbriftus fam bie
(Snabe unb JDafyrljeuV
2). b. bte (Snabe, bas (gefe^ aucb, »oll unb gan3 galten su fönnen."
tlnb wie ber 3ube nadj ben IDeifungen 3<*fy»e*!5 bk Dölfer entetg*
nen unb folleftioieren foll, fo tut es petrus in ber Stpoftelgefcbidjte, nacb
ber er in ber erften cbriftlidjen (5emeinbe ben Kommunismus einführt,
b. B). fidj alten 23eftfc übergeben lä&t. 2tls Hadtfolger biefes petrus
fiebt ficb aber ber römifcbe papft an.
2>ie im alten Ceftament für bas jübifdje Dolf 3ur Befyerrfcfying ber
Dölfer »on 3abn?eb gegebenen (Srunbtinien finb aud? für ben römifcben
papft mafjgebenb. IPir fönnen feine £|errfcbaftanfprücbe auf unferDolf,
bie Don itjm natürlich als beredjtigt angefeuert werben, nur allein ba*
burcb grünblid; ablehnen, txxfa wir aud; ib,m gegenüber als „2lntifemiten"
auftreten. <£rft mit 5allen ber (Oirtfienlelire ift aucb, bie J?jerrfcb,aftHoms
im X>eutfdjen Dolf gebrochen.
2>a, wir muffen folgerichtig 2lntifemiten fein, benn erft mit bem §a\*
len ber cTIjriftenlebre fönnen wir audj frei werben non t>en ©nwirfun*
gen ber proteftantifdjen Kirche. JPelcber 2trt bie finb, gel)t ja mit er*
fdjütternber Klarheit aus bem proteftantifdjen 3abrbud?, alfo einer amt=
liefen Schrift, non \tyZ2 Bjercor. 2>ort Ijetfjt es,
„t>a% bie £eb,re r>on ber Hecbtfertigung i>es Sünbers sola gratia, sola
fide (allein aus (Snabe, allein aus (glauben) i>as <2nbe ber germartifeben
ZtToral, tote bas <£nbe aller menfeblicben HToral ift."
„llnb wir erlauben uns bie Behauptung, bie wieber eine fdjwere 23e*
leibtgung ber norbifeben Haffe barftellt, bafj bie 3uben 3tfus (Zlivtftus
um biefer alle HToral umftüräenben Celjre willen 3ugleicb im ZTamen bes
J»eutfcben Polfes unb ber norbifeben Haffe an bas Kreu3 gefdjlagen \<x*
hen. JDir finb ber HTeinung, bafj niebt nur ber jübifcb^materiaüfttfcbe,
fonbern ber beutfdHbealiftifcbe (Seift in unb auger uns befämpft werben
muß."
„JT»ir wollen ntdjt wiffen, ob bie partei (23SX)2lp.) für bas Triften*
tum eintritt, fonbern wir möcbten erfabren, ob aueb im Dritten Heicb bie
Kirdje bas <£r>angelium frei unb ungeljinbert »erfünben barf ober niebt,
ob wir alfo unfere Beleibigung bes germanifdjen unb germaniftifeben
HToratgefübls ungebinbert fortfefcen bürfen, wie wir es mit »Sottes Ejilfe
3U tun beabfidjtigen."
J)iefes germanifebe unb germaniftifebe HToratgefübl ift aber IDefens*
beftanbteil unferes Haffeerbgutes, bas aucb bier befämpft werben follt
2lucb ber proteftantismus ift „antigojiftifcb" unb muß es feinem cbriftli*
eben rDefen nacb fein. 2ludj ibm ift „3froet bas Doff bes (Eigentums"
(Sottes.
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Hiebt nur ber 3ube, nein audj bie djriftltdjen Kirdjen finb „femitifcb"
unb antigojifttfcb. Sic geben uns bie gleiten Cebren unb geben ben glei*
eben fielen nadj, bie einen ausgefprodjener unb bemühtet, bie anberen
unbewußter, aber fcbließlicb, unb barauf fommt es für uns 5reibeit*
fampfer an, mit gleichen Hlitteln unb 3U gleichem (Ergebnis, lüir müf*
fen 2lnttfemiten fein, wenn wir gegenüber unferen antigojiftifdjen 23e*
brängern nodj in Iefoter Stunbe uns als Volf bebaupten wollen.
Der 2tntifemitismus nimmt meift norf} nieten Deutfcben etwas. Cbrift*
lieber (glaube füllt ja nocb immer bas Ceben oieler Deutfcben 3ufoIge
djriftücfjer Suggeftionen aus. Der 2lnrifemitismus fyat bie pflidjt 3U ge*
ben! £jier3u tx>ar ber 2tntifemitismus bisher nidjt in ber £age, barum
mar fein Kampf, abgefeben r>on oft ab3ulebnenben JPegen, fruchtlos
unb mußte mit un3ulänglicben mittein geführt werben, fjeute ift es an*
bers. HTeine 5rau fyat in iljren religionpbilofopbtfcben Werfen bas (Sott*
abnen Deutfcben Haffeerbgutes in (EinHang mit ben Satfadjen ber £or*
fdjung 3U Deutfdjer (Sotterfenntnis geflärt. Hun braucht bas Haffe*
erwacben ntdjt meBjr bei Sufjerlicbfeiten fteljen 3U bleiben, es fann bas
gan3e Dolfsleben burdjbringen, Haffeerbaltung an Stelle ber Haffen*
mifdjung unb arteigenes (gotterleben an Stelle non IDeltreligionen fefcen,
bie bie 2trteigenbeit ber Dotter 3erftören unb r>on ber 23ebeutung ber
€rbattung ber Haffe nidjts wiffen.
Die antigojiftifcbe CbriftenIeB;re füfjrt ben Deutfcben (Ebrtften 3abweb
unb bamit bem jübifdjen Polfe ober bem römifdjen papft 3U ober t>er*
meintlid; in ben fjimmel. Sie will ben (Ebriften in feinem £>olfe ent*
rempeln unb Haffenmifcbung treiben. Deutfcbes (gotterfennen, bas ben
Sinn bes HTenfcbenfebens crttEjüIlt, fann ben Deutfcben mit feinem Dolfe
in einer unlöslicben Dolfs* unb Scbkffalsgemeinfcbaft r>errour3etn unb
Haffe erbalten. Das wollen wir 2lntifemiten, bie mit Recht non ben
antigojiftifcben überftaatlidjen HTäcbten gefürchtet werben, benn unfer
2tntifemitismus trifft fie ridjtig unb bridjt ibre HTadjt obne (gewaltaft.
€r gibt ben Dölfern bie fo tief erfebnte ^tciljcit unb bie »erloren ge*
gangene €igenart unb ruft bie Dolfsfeete 3U neuer IDacbbcit!
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Sinnvoller 2JfrtPefyrfampf
gegen bte 3uben*)
Pott 2TTat Jjilbc Cubenbotff
IDeit übet bte Kteife unfetet öeteegung ftefyen unfet Doli unb anbete
Dötfet beute im 2Ibtüebt?ampf gegen bas jübifebe Dolf. Habe feinem
Siele bes mebttaufenbjäbtigen Hingens um bie IPeltEjerrfdjaft feinet
5inan3magnaten, toitb es non ben meiften Dötfetn bet &zbe etfannt.
<£s fetbft abet ftebt beute in fieb tüeniget gefcfjbffen als je ba, roeil bie
Uratriffenben im eigenen Dolfe ebenfalls nicfyt mebt fo oöllig übet 2£>ege
unb ^tele getäufcfjt tretben fönnen tote ftübet. iDas abet untetfcfyeibet
unfeten 2lbtx>ebtfampf r>on ben meiften anbeten Kämpfetn, bie, n>ie et
bem 2Jntigojismus, b. b- &em töblidjen ^afj unb Untettnetfungtoilten bet
3uben alten Hicbtfuben gegenübet nun ben 2lntifemitismus als 2tbt»ebt
unb 2tnttx>ott entgegenstellen?
5eit 3*iben bas von 3<*bö>eb nacb 5. HTofes, 7, \6 unb anbetn Stet*
len ibnen gegebene Siel: „3cb wevbe Div alle Dötfet bet <£tbe 3U ftef*
fen geben, unb 2>u fottft iEjtet nidjt fdjonen", auf bie füt iljt £>olf
eigene lüeife üettxnrfttcben trollen, bat es aueb in ben Dölfetn fdjon
einen 2lbn?ebtfampf gegeben, unb bis 3Ut Stunbe trat et um bes*
to'xllen ftets ein untfunglofet, a>eit tt>ebet bet (Segnet »oll etfannt, noeb
auf eine IDeife befämpft u?utbe, bie Um $uv Hiebettage fübten muß.
3)ie lüeltgefcbicbte 3eigt uns bie Kämpfe bet 3uben, bie butdj Untet*
roüblung bet IDittsoötfet unb butdj ibte Übetliftung, befonbets nritt*
fdjafttiebe Übetcotteitung, bas 3abt*>eb3tel oetmitflicben trollen, fo lange
etfolglos, als biefe 2£>ittst>ötfet 3t»ei Dotausfefcungen bet Setbftetbat«
tung etfüllen, nämlicb an ben (Sefefeen bet Haffeteinbeit unb bet £inbeit
t>on Slut unb (Blanken feftbalten. 5o bat Cbina ben 3uben 3at]ttau=
fenbe btnbutdj fiegteieb abgetrebtt.
2tbet bet ^nbe fiegt fdjon, trenn eine biefet Dotausfefeungen: bie
Haffeteinbeit, oetloten gebt. 2>ie con notbifeben 5tämmen gefebaffenen
Kultuten, 3. 3. bie bet <St\ed\en unb Hörnet ufux fonnten com 3"ben
untetroüblt tretben, obne bafc man fie 3um 3<*bö>ebglauben übettebete,
treit biefe Pölfet bie Haffeteinbeit aufgegeben unb fieb mit ben bebettfefy*
ten Utnötfetn ibtet £änbet gemifebt bitten. Sie fampften, rrie 3U £ice=
tos Seiten, gegen bie 3uben an, abet ba aueb iJjr (ßtaube banf bet
*) Sielje SBeräet^nts am Sdjlujj bes Su^cs unter 3ft. £. 1930.
428

Haffenmifdmng entartet t»ar, fo fonnte ber 3ube auf ben (Erümmer*
Raufen ifjrer blüfyertben Heidje feine 2tusplünberung Beginnen.
Seit H000 3aB;ren aber l)at ber 3ube nun Sdnr>eres cerfudjt, näm*
lieft, bie in ben ZTCutterlänbern r-erbliebenen, nodj rafferein auf ifyrem
2lrtglaubeu fteljenben Dölfer 3U überunnben. T>a3u genügten mcfyt bie
{(einen 3erftreuten Jürupps jübifdjer 2lnfieb(ungen in ben <Sojimt>ölfern.
QCrofe ber .gielflarljeit, trofc t>es religiöfen Fanatismus ifyrer (Einheit non
33(ut uni> (glauben, trotj ber Überlieferung aller ffrupellofen Ciftmetfyo*
iien an jebes junge (Sefdjlecrit iljres Blutes, wären fie olmmädjtig bie*
fen Dötfern gegenüber geblieben, Ratten fie ifynen nidjt ben 3al)t»el)*
glauben geprebigt, fie überrebet 3m: 3aB)tr>eI)r»erel;rung, bie ftd) auf ir;*
rem alten CEeftament aufbaut, alfo audj 3ur Dereijrung aller £el;ren unb
Perrjeifjungen für t>as jübifdje „ausertoäfylte Dolf" unb für einen Cf/rift*
glauben, ber alle jübifdjen (Sefefee nicfyt „auflöfen, fonbern erfüllen
tt-ill"*). TXuv äufjerlid} fefete fid; biefer (Staube in (Segenfafc 3u bem 3U=S
bentume, fotoeit bies nötig rcar, um bas Dertrauen ber (Sojimt-ölfer ge*
«Jtnnen 3U tonnen.
So t»urbe ben Arabern ber Zttoljammebanismus unb ben 2lbenb(än*
bem bas Cfyriftentum geprebigt, bie beibe jübifdje <£r3oäter als „E>or*
bilber" r-erefyren, unb gar balb mit »iet 23lutr>ergiejjen gen?altfam auf*
ge3t»ungen, bas Haffebetoujjtfein, bie Sltmenefyrung aber umrbe il)nen
genommen. So toaren fie entamr3ett unb abroeljrarm.
IDenn nun innerhalb ber jaJjroeljgläubigen Dölfer bem 21ntigojismus
i>es ^>ui>en trofebem ein 2Jntifemitismus entgegengefefct icurbe, fo gefdjab,
es alfo r>on 3af!a>efyatöubigen, oie bas jübifdje Dolf ebenforoenig in fei*
nem £>efen befampfen, roie fie felbft überhaupt lebensfräftig und f'ampf*
fäEjtg fein fonnten. Da man fie aber burdj bie (8laubensauf3ucr/t unb
(ßlaubensibeale jübifd; genug machte, um iljnen ben (Slaubensmorb 21n*
bersgläubigen gegenüber als Cugenb 3U lehren, fo tcaren r>on Stunb
an alle biefe Dölfer t>or3Üglid} geeignet, fidj 3U 3uoas Zrcadjterfjöljung.
untereinanber 3U »erlügen. Um bestoillen roaren ja 3ö?ei jübifdje Konfef*
ftonen, ZTTofyammebanismus unb Cljriftentum, gefdjaffen unb gegeneinan*
ber fanatifiert toorben, unb 3U bem &toede fjefcte man audj bie unter*
fcbjeblicr/en (Slaubensabarten innerhalb ber Konfeffionen in jübifcfjem
^Iaubensfyaffe gegeneinanber. Was man im übrigen burdj bie ©nfüb*
tung t>es 3ablrx>eblglaubens erreichte, Ijaben a>ir fdjon erfahren (f. oben),
^ier fei nur nodj ert»almt, bafc alle 2lntifemtten in biefen Döltern immer
n?ieber mit fidj felbft in läfymenben IDiberfprudj gerieten, ba ber $e\nb,
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*) SDSte 3efus non JRajaretlj in (einer einigen Sßrebigt ausbrüdlidj fagt.

ber fte überliftete, bocb ber Hadjfommc ber ZTCenfdjen roar, benen fie ÜV
ren 3<*ba>efygl<Iukcrt» ib* n^W> i<* iijren Ertöfer oerbanften.
lind] fonnten fte gegen enthüllte Unmoral in ben jübifdjen CeBjren unb
Kampfesroeifen nid]t mit ungebrochener Kraft fampfen, roeit ber 3ube
fie auf recfyt Derroanbte Cebren unb recbt »erroanbte blutrünstige IDege
ber CEjrtften ober ber ZTCobammebaner fyinroeifen fonnte.
(Eben besbatb befdjränften fidj bie (Zünften unb ZTJobammebaner als
(gläubige jübifcfyer Konfeffionen ftets nur »on ben (Segenfäfeen ibres
(ßlaubens unb bes 3ubenglaubens, nie r>on bem (£inflang 3U fpredjen,.
rooburdj benn iEjr Kampf ein umoabrer würbe, ©ber fie r>er3id}teten
überbaupt, bie (Slaubensoorftellungen 3U eru>äbnen unb fampften nur
gegen bas liftreidje a>irtfd]aftlicbe 2lusplünberungfYftem ber 3uben ben
Hidjtjuben gegenüber. 2)iefer Kampf ift aber um bestritten fo oöllig
ausfidtflos, als bes 3uben (Slaube all fein fjanbeln erft auslöft unb
beftimmt, unb weil bie anbern jübifdjen Konfeffionen, r>on äbnlidjer
„<£tbif geleitet,, fo oiele funftlicbe 2^>en aufu>eifen, bie faum anbers
banbeln. 2)er ^vX>e fann foldje 2lba>ebr fpietenb befiegen, u>eil er bie
große Scfyar im £ebensinftinft tljrer Haffe abgeftumpfter oon ibm felbft
ausgeplünberter CBjriften unb ZlTobammebaner fpielenb über3eugen fann,
ber Kampf fei „einfeitig, unfadjlicb unb ungerecht". IDir feben in bem
3abu>ebg[auben, feinen Derbeißungen, feinen fielen, feiner Cefjre, ber
2Tforb an 2lnbersgläubigen unb 2tnbersblütigen fei (üugenb, mit bem <£r=
nennen ber Oft 3um erlaubten ZlTittel, bie Urfad^e bes Unbeils, bas ber
3ube für bie IDirtsoölfer bebeutet, in benen er lebt. 3<*> »fr ernennen,
uneoiel oon foldjen fielen unb IDegen bie jübifdje Konfeffion, bas
Cbriftentum, befonbers bie Homfircbe, ebenfo angenommen bat.
Wit motten ben 3uben abroebren unb über ibn fiegen burd] grünb*
liebe <£ntbüllung bes jübifdjen (ßlaubens unb Aberglaubens unb burd?
(Entgegenstellen ber £>eutfd]en (Einheit oon (Erbgut, (ßotterfenntnis, Kul=
tur unb IDirtfcbaft.
XDir entbüllen cor allem aud} ben liftreidjen IPeg, u?eite Kreife ber
3uben nidjt in bie ffrupellofen Hättet 3um g>\ele ein3uu>eiben, fonbern
biefe „3bealiften" jübifdjen Stutes als Dertarnung für bie €ingeu>eib*
ten 3U benüfcen. fjiermit i\at er ben 3t»iefad]en Dorteil, roie fdjon oben
erroäbnt rourbe, ben tlidtfjuben unb biefer großen Sdjar 3^ben ben
21ntifemitismus als ein großes Unredjt, bas jübifd]e Dolf als bie HTärtv«
rer nerleumberifd]er fjefce bi"3itfteHen, bamit entfadjt er bie nid]t einge*
roeibten 3u^en 3U einem fanatifeben, empörten £[<x%. Die meiften Jlidit*
juben aber Ejält er bfr^urd? "idjt nur oom 2lE>u>ebr?ampf fern, fonbern
befct fie fogar gegen ibre eigenen Slutgenoffen, bie für ibre 5ceibeit fampfen...
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TXadi 3wei Seiten Bjirt fyat fo ber eingeweihte ^}ui>e bie Dertamung
unb Oufdmng 3U üben, feinen uneingeweihten Slutsgefcfywiftern unb
nodj weit meljr ben 2Tid)tjuben gegenüber.
X»iefen le&teren tjat er lange bjnburd) »erborgen, t>a§ fein <Slau.be ein
Haffeglaube, fein (Sott ein Haffegott ift, ber bes 3uben (BIM, IVLadit
unb ewige Seligfeit will. 2>er eingeweihte 3ube ernennt jebes Derbre«
djen, begangen für 2Tüacr/t unb Heidtfum feines Dolfes, alfo für 3ablu?ebl,
3ur Cugenb unb gibt ben uneingeweihten 3u&en nur oas 23ü° öes "e0*
len", frommgläubigen 5ürforgers für feine Blutsgenoffen. Sie felbft aber
»erpflidjtet er fidj 3um (ßefyorfam, unter Drolmng, lägt fie auf Fjarm*
lofere XDeife für bie Haffe3iele würfen unb »erwertet fie befonbers, um
coli 3"6runft bie „cerleumberifdjen Befdmlbigungen" abftreiten 3U laffen.
Um nun aber in einer umgebenben almunglofen JTTcEjrEieit eines an*
bersblütigen Dolfes mit bem IDiffen aller fjeimlid) begangenen iEaten
feines TSlutes an biefem Dolfe getroft einrjer3ugef;en unb ben 2Ttut 3U
feinen r>erbred;erifd;en iEaten 3U blähen unb 3U behalten, „bannt" er feine
Angft »or ber Antwort ber Dölfer auf fein iEun in einem fraffen Aber*
glauben, bem er in Sitten unb (gebrauchen lebt (f. 2lbfdjnitt \). 3)iefe
finb bem Deutfcfyen 2Henfdjen fo fremb unb unfaßlidj, bajj er ungläubig
ben Kopf fdjüttelt, wenn er oon iljnen tjört, unb bes 3H&en> befonbers
bes wiffenben 3"ben Seele ftets gan3 falfctj beurteilt. Der Aberglaube
ber jübifdjen Kabbalal), ber Aberglaube all ber tagtäglidjen „Symbol*
taten", fo 3. 23. ber ^es DieBifcrjäcr/tens, femt3eid)net bie wefensoerfdjie*
bene jübifdje Seele, bie fidj nur äußerlich, ber ^totlifation bes IDirtsnot*
fes angfeicr/t. Sie gut 3U fennen, ift bie wicfytigfte Dorbebingung für
einen erfolgreichen Abwel;rfampf gegen bie 3uöen« 2ttes ift üefonbers
beslialb ber 5<*U> weil ber 3"&e in feiner Sidjerljeit ber Serecfytigung ju
feinem treiben nur folange unerfdjüttert bleibt, als er unerfannt ift.
• Seit wir feinen Aberglauben unb bie 2Tietl;oben, mit benen er fid;
bas „gute (ßewiffen" 3U feinen lüegen unb <§telen 3U erhalten trachtet,
enthüllten, ift 3um erften HTale bie Hoffnung, ba% ber 3»öe ntd)t burd)
„pogrome", b. t|. blutige Augenblicrs=Hacr;eentlabungen, bie fein Dolf
als „märtyreroolf" neu »ertarnen, gerettet wirb, wie bisher, fonbern
bafj er enthüllt unb reftlos überwunben wirb. IPeife (ßefefce unb Hedjts*
fprüdje muffen in einem Dolf e über bes 3nben ZDege unb<5>iele unb über
bie Antwort bes Dolf es entfdjeiben, nidjt gornausbrüdje besDolfes, unb
feien fie nod) fo berechtigt, benn fie Ijaben bisher nod; ftets bie waljrliafte
Überwtnbung bes3uben »erljinbert. gubem aber muß ber 3"öe olmmädi*
tig bem Dolf e gegenüber gemacht werben burd] Seutfdjes Haffebewufjtfein
unb Deutfdie (Sotterfenntnis, Deutfdje Kultur unb Deutfdje XDirtfdjaft.
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Der 3ube unb bte Dcutfcfye „£etd?taläubtafeü"
gegenüber jübtfcfyert Kampf esu>etfert*)
Don

<£ r i dj unb 2TÜ a t Bj i 1 b c SCubenborff

Wenn wiv aus ber Sunfelfammer jübifdjer „Heligion", tote fte fid)
unoerfälfdtf burd} <£inflüffe anberer Dölfer nur in ber Kabbalat) unb
bem (Ealmub ftnbet, ben 3)eutfdjblütigen ettoas beeideten, fo finb fie burdj
ben ungeheuren Ciefftanb bes r>on Dämonenfurdjt burdjfefeten 2lberglau=
Bens ber 3uben fo entfefet unb überrafdjt, bafo fte — unb bas ift ben
3uben fo überaus angenehm — bem J)eutfdjen mißtrauen, ber ifynen bie
Ungefyeuerlicfyfeiten mitteilt! <£r Ijat fid? „2lmmenmärd]en aufhängen laf*
fen", er fieljt „(Sefpenfter", er ift leiber „md}t mefyr auf berfjö^e objef*
tioer 5°rfd7ung". So fann benn ber 3ube es audj ruEjig u>agen, feine
Kabbalab^Znyftif 3U oerljöljnen, als Ratten nrir felbft foldjen Unfinn
erfunben. <£r fennt bie 2)eutfdjen, er tDeifj, feiner r>on tlmen roirb felbft
einmal in ben fdjönen Heligionbüdjern nadjlefen, um fidj 3U überseugen,
ob ber Haffebruber log ober ber 3ube!
<£in fdjönes Seifpiel für biefe ftets nneberfeljrenbe ZTIetljobe fonnten
tr>ir für3tidj beobachten, als idj in meinem Dortrag über „Haffenerbgut"
bie 2trt bes jübifdjen (Erbgutes fur3 burd? ein Seifptel bes bumpfen
Aberglaubens ber Kabbalal; beleuchtete. 3&1 crjäljltc Don ber „(ßema*
tria", bem jübifdjen gabjenaberglauben. <£s Ejättc nun nodj nid?t ein*
mal ein Kabbalab^Stubiu.m ba3u gehört, um naefouprüfen, ob ber 3"&c
mirflid] „Querfummen" rt>id)tig nimmt für feine politifdien (SeljeimaJtio*
nen ober nidjt, ob er i»irflid] ben JDeltfrieg fd]on ftets auf bas 3<tl}r
H9H »orbeutete unb eifrig mit fjilfe ber eingetpeifyten 5^eimaurerei bar=
auf Einarbeitete, roeil nad; feiner (Sematria bas tjebräifdie IDort „ZTIil*
djamotli al abamali" Krieg auf bem (Erbball biefe 3ablres3abll ausbrücft.
Hein, man Ejättc bloß in bem oolfstümlidjen Südjlein <£ricb 23ifd;offs
„T>ie Kabbalal" nadjfdjauen brauchen unb auf Seite \36 unb {37 bie
Betätigung gefunben. JEjier ift ber „Querfummenpolitif", bie ber ^}ube
nadi meinem Dortrag in allen 3uoen^lättern Deutfdjlanbs mit fred^er
Stirn felbft nerBjöfynt Ejat, eine U^af}! r>on 23eifpielen geu>ibmet.
21ber n?er u>irb benn als Deutfdjer bem Z>eutfd;en nertrauen ober ber
(Sennffenfjaftigfeit falber felbft in ber genannten Quelle nad]Iefen?
Hein, bas tut ber Deutfcfye nid)t, lieber fdjreibt 3. 23. bas „Humpel*
ftilsdien", bas in Berlin ben Dortrag anhörte, in ben nationalen <§ei=
*) <Z\it>e Sßctäeidjnts am Scfjlufe bes Sucres unter <£. unb 501. &. 1927.
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aufnehme: 6tf>er[ 33(lbtr&fenft

Der Segen bes Wabbi
Der

9Ius 3JJ. Oppenljeimers ,93ilber aus bem altjübifdjen Familienleben'
Segen Safywefys, lOabroefj fegne unb Behüte bidj jetjt' mitb audj all«
fonntäglid) übet d^tiften gefprodjen!

Jungen Deutfdjlanbs, bajjj 5rou £ubenborff Ejier 3U bem (Erregungmittel
i>er Dämonenfurcfyt gegriffen Ijätte, 3U einem „gräßlichen Unfinn, einer
löricfyten .gafylenfpielerei, würbig bes <£rfinbers ber JPeifen t>on ,§ion",
unb fäljrt fort, „nein, wir werben unferer lulturellen Vergiftung nicfyt
-Ejerr, inbem wir erfdjauernb eine 2lrt religiöfe Derfcfywörung ben Haffe*
feinben 3ufdjreiben, fonbern nur, tt>enn wir felber in 2lrbeit unb rechter
geiftiger Diät uns von ber Kranfljeit befreien".
2£>egen bes ungeheuren <£rnftes ber Cage Deutfcfjlanbs muß man fol=
dien IDorten erwibem: JX>ir roerben unferer fulturellen Vergiftung fi*
dierlicf] nidjt fjerr, wenn Deutfcfye es wagen, bie ernfte objeftioe (QueU
lenforfcfmng eines Deutfcrjblütigen einfad} oon oorntjerein in ber Öf*
fentlidjfeit in einer Heilje non nationalen Blättern an3U3wetfeln, sumal
«s fidj um Deutfdje Ijanbelt, bie burd; ernfte IDerfe ifyren wiffenfcfyaft*
liefen IDafyrfyeitwillen erwiefen I;aben.
ZDer bie 2X>erfe eines Deutfdjen für 2lmmenmärdjen Ijält, ber mag es
rubjg tun, ofyne weitere Verpflichtung ber rtadiforfdmng 3U Ijaben. Xüer
aber foldje 2luffaffung nor bie (Dffentlidifeit tfinftellen will, ber möge
fieb, bod; erft »erpflidjtet fügten, in ber Quelle, bie genahnt würbe, nadj*
3ufeljen.
Der £eid]tgläubigfeit bem 3uben gegenüber, bem 2Tiißtrauen bem
Slutsgenoffen gegenüber oerbanfen wir bas meifte cSlenb biefer Cage.
Darum allein biefe IVorte.
ZXl. £ubenborff.
„©rbre ber cb.riftlidjen (Sroßen £anbes*£oge ber 5reimaurer r>on
Deutfcfylanb.
(Begeben Berlin XD 30., ©fenadjerftr. \2, ben $. ZTTär3 ^927.
Unter3eicb.net: i. 21.: 5« &>ttM}oe, £anbes*(Sroßard;ir>rat."
Die ©rbre gibt folgenbe freimaurerifdje Sefeljle für bie Befämpfung
gegnerifdjer 2lnfidjten:
. . . „ferner muß biefer Bruber ober ein 3weiter oerfudjen, bie tofale
preffe 3U beeinfluffen, um burd; gan3 fur3e, ironifcf; gehaltene Berichte
"ben Vortrag bes (5egners lädjerlidj ober oeräditlid; 3U madjen, ober irm
fur3 fadjlid; 3U wiberlegen."
Die ©rbre muß richtig »erftanben werben. Der 5';eirocMrer ift 3U
ltnbebingtem (Seljorfam r>erpf lichtet, unb Ijter wirb tljm ein ecfjt frei*
maurerifdjer Sefefjl erteilt. Diefer läßt iJjnt in bem feltenen 5<*lle eines
facrjltcfj irrenben Angriffes auf bie 5tcimaurerei bie Waty 3wifd]en ber
fadjlicr/en IVibertegung ober bem £äcb,erlicrj* ober Verädtflicfimadjen. <£r
fann alfo in bem feltenen 5<*He wenigftens nodj einen XVeg bes an"
ftänbigen 2Tlenfdien wählen unb fadjlid; wiberlegen, wenn ifym aud?
biefer IVeg erft als 3weite ZtTöglidjteit genannt ift. 2lnbers aber, wenn es
28
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ftcft um Stellungnahme gegen bie tjeut3utage immer Ejäufiger toerbenben
berechtigten Angriffe Ijanbelt, bie ber Freimaurer unmöglich facfjttd] voU
Verlegen fann, wenn er ber IDaBjrEjeit bie (Eljre gibt. 3n all biefen Fäl*
len Blei&eu il)tn nur 3wei grauenhafte, unmoralifdje 2TÜ5glid;feiten. <£r
muß laut ber ©rbre (Segenftellung nehmen unb fann auf biefe 3U berecfy=
tigten, auf IDaljrtieit berutjenben Angriffe eine facfylicfye IDiberlegung
nur burcfj £üge oortäufcfjen, ober bie Angreifer lädjerltd; ober Deräd^tlidj
machen wollen.
Uns grauft oor bem 2TJenfd|l|eitbunb ber Dollfommenljeit, ber fidj wie«
ber einmal felbft enttarnt fyat, unb wir erfennen fdjon lange flar biefe
»ergiftenbe freimaurerifcfye Kampfesweife auf allen (ßebteten unferes öf*
fentließen Cebens in unferer preffe.
IDill bie (8r. £. £. ber Freimaurer r>on Deutfcfylanb unfere nieber=
fcfymetternben (Enthüllungen in ber Sdjrift „Demidjtung ber Freimaurerei
burdj (Enthüllung tEjrcr (Sefyeimniffe" burcfy foldje ed)t jübifdien ZTtäfe«
dien entfräften, fo werben wir fie gern an biefe ©rbre erinnern, bie mir
juft 3ur rechten <§eü erhielten.
<£. Cubenborff.

Dom uttftcfytbarert fyaUntxzwf)
Don (Ericb, Cubenborff
3n ber „Deutfcfyen JDodjenfcfyau" 3eigte icf;, wie ber 3ube in ber £i=
nie feiner Veranlagung folgerichtig Ijanbelt, um feine UMtlierrfdjaft unb
fein 23lut weiter 3U feftigen, inbem er bie „ungebilbeten, unfreien" 2)eut*
fdjen in ber 5o3ialbemofratie unb bie „freigeborenen, gebilbeten" 2)eut*
fcfyen in ber Freimaurerei für fidj organifiert unb in feinen Fronbienft
geftellt fyat. 3^ 3eigte, wie namentlich biefe festeren — felbftt>erftänbli<f; ,
nur bie Eingeweihten ober Beauftragten — 3U eifrigen Künbern bes jü=
bifcfyen JDeltreidjes unb „ber glorreichen <§ufunft bes jübifdjen Dolfes"
auf Koften bes Deutfdjen Dolfes werben, oljne ficfy in tieffter Sdiam
als Derräter am eignen Slut unb eignen Dolfe 3U ernennen unb fid} !lar
3u werben, i>a% iljr £janbeln oiel oerabfcfyeuenswerter ift, als bas ber So*
3ialbemofratie.
Crofe ber f}itfe, bie ber 3ube fo in bem 2)eutfdjen £>olfe wie in ben
anberen Dölfern finbet, finb bie «Erwartungen, bie er an i>in iDeltfrieg
getratpft Ejat, bodj nid]t in (Erfüllung gegangen. Sd|on füljlt er in Büß*
*) Stelle SSeräeidjms am <5d)hi& bes SBudjes unter (£. £. 1927.
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fanb ben Boben unter feinen Sü^en bebenflid) fd;wanfen, ba ber ruffifdje
Sauer in feinen ein3elnen Stämmen fidj auf fein Blut 3u befinnen be*
ginnt, unb bas jübifdje Hegiment macbtlofer wirb. Der fünfecfige So*
wjetftern in Hufjtanb Ejat nodj nid;t burd? ben fedjsecEigen Datnbsftern ber
jübifc^en UMtmonarcfye erfefet werben fonnen. 3w (Segenteil feben f'tdj
bie Sieger bes tDeltfrieges genötigt, einen neuen Kreu33ug gegen bas
ruffifdje Dolf 3U prebigen unb bie Dölfer «Europas wteber auf bie
Sdjtacbtbanf 3U führen, um ben erwadjenben ruffifdjen Bauern enbgültig
nieber3ufdjlagen.
2tudj in Deutfdjtanb fütjlt ber 3*ibe Kräfte ftd) regen, bie ibm gefäbr*
lidj werben. 3<£l meine i>a nidjt bie Un3ufriebenljeit ber 2lb ermillionen in
ungeBjeuerlicbe, wirtfdjaftlicbe unb futturelle Hot <Seftür3ter. 3<ij meine
auch, nidjt ben JEriumpb bes 3efuitismus, ber bei ber legten Hegierung*
bilbung im Heid? Q927) fo fictybar 3um 21usbrud fam unb alles beftä«
tigt tiat, toas icb feit 3aB;ren fagte, fonbern icfj meine jene unfidjtbaren
Kräfte, bie fid; an feine ©rgantfation binben unb besljalb aud? nid]t fo
einfad] 3U 3erfd)tagen finb wie bie ©rganifationen unb aud) barum nodj
weit mebr t>on ben 3u°en gefürchtet werben.
3d? will fyev nur auf eine biefer Kräfte i>es ttnfidjtbaren Ijafenfreuses,
auf bie beginnenbe Blut* unb Haffefenntnis innerljalb i>es Deutfdjen
Dotfes Ijintücifen. Sie fefot an Stelle bes unHaren unb negativen 2lnti*
femitismus blutmäßigen Haffen* unb Kulturaufbau i>es Deutfcfyen VoU
fes, ber es bei wadjfenbem JPiffen unb 3wangsläufig baljin bringen wirb,
t>a% alles 5rembwerf, ^>as 3uben, $ve\mauvet unb 3«fuiten auf ben
Deutfdjen 21Tenfd]en gelegt b<*ben, oon ibm abfallen wirb unb er eines
Cages wieber in urwücbfiger Kraft unb ftttticber (Sefunb^eit feiner 2lEjrtcn
baftebt.
Das ift es, voas ber 3ui>e unb ber eingewebte 5teimaurer, aber aud}
ber 3«fwit fürd]ten. Das oor allem wollen fie cerbinbern.
2a, ber Deutfdje aber foll wiffen:
Seine Befreiung r>on bem tlnbeutfdjen biefer Zltädjte ift feine „iüieber*
geburt" ober „(Erneuerung", ober wie fonft bie Sdtfagworte beißen, bie
ibn non bem IDefen ber Dinge: t>on bem Denfen über fein Blut unb
feine Tttinen, abbatten follen.
3n biefem Kampfe gegen bie Blut* unb Haffeerfenntnis im Deutfdjen
Dotfe ftebt ber Habbiner wobl nod? oor bem 3«futten. (Er bat ba3u nicfjt
nur fein £>olf , fonbern a\xd\ bie So3ialbemofratie unb bie eingeweibte 5rei=
maurerei aufgeboten unb Vertreter ber beiben djriftlicben Konfeffionen
3ur Unterftüfeung berange3ogen, genau fo wie 3ur 8affe3Üd;tung bes eige*
nen Dolfes, wie id) es in ber „Deutfdjen XPocbenfcbau" 3eigte.
28*
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2>er Habbiner fyat nun redjt fpät mit biefem Kampf begonnen, aud]
ift bie HTadjt bes erwacfyenben X)eutfdjen 23tutes fo gewaltig geworben,
bajj ein offener Kampf jefet nichts mefyr nufet. <£s nüfct audj nichts meBjr,
ben Haffegebanfen lädEjerlid] 3U machen. £s bjlft aud? fein totfdjweigen.
CTIan ficEjt fidj fdjon genötigt, ^en Haffegebanfen fetbft aufsugreifen, na*
türtirf;, um itm um3ubiegen, wie etwa ben nationalen (ßebanfen in ien
Paterlänbifdjen Perbänben ober bie „Klärung ber Sdmlbtüge" in bem
Strbeitausfdmfj 2)eutfd;er Perbänbe. SBjntidj wie ben ei^eliten r>ötfifd)en
Kämpfern gibt man unferer Haffe foufagen audj fdjon bie „jübifdje
(ßrofcmutter" ober »erfudjt in Südjern, 2lrtifetn, Porträgen unb (Sefprä*
eben mit erftaunlidjer Pielgefdiäfttgfeü unfere gefunben Begriffe über
23fut unb Haffe fo 3U Derfätfdjen, bafj felbft r-ölfifdje HTänner bie tefcte
Quelle fotcfyer „JPeisfyeit", in biefem 5<*tfe oen Habbiner, nidjt erf ernten.
Hfannigfadj finb ba bie tPege:
Da wirb 3. 23. bie oon 2lmerifa fommenbe Perwirrungtefyre con ber
„weisen, gelben unb fd;war3en" Haffe »erbreitet. <gu ber weißen Haffe
gehören natürlich babei ber Deutfdje unb ber 3u°e- (Dber man e^ä^lt,
bafo „2>eutfcb,er unb 3ube aus ben gleiten farbigen Urraffen Ejeroor*
gegangen unb in früheren €isperioben gebleicht feien!" Sei ben Deutfdjeu
fei bie «Entfärbung nur ein gan3 fleht wenig weiter gebieten als bei ben
3uben. JPenn enblid) ber 3ube bann tieute in Hujjlanb unb paläftina
Sieblungen t>on „blonben, blauäugigen" 23tutsgenoffen burcbfütjrt, bann
ift bie weiße <£belraffe aud? in biefem Potfe ber IPelt wiebergefdjenft, unb
nidjts unterfdjeibet Deutfdjes unb jübifdjes 231ut »oneinanber.
IPidjtiger nod; ift ias Streben, nidjt bie bebeutungr>otfe <£rfenntnis
auffommen 3U taffen, ba)j bas „ex Oriente lux" — aus bemlDften fommt
t>as Cidjt — ber unerhörtere Setrug ber IPettgefdiidjte ift, bafa im (gegen*
teil unfer 231ut es war, t^as aus bem Horben ben Segen Iiodjfteljenben
<5taubens unb wahrer Kultur 3U ben Pölfern Europas unb 2tfiens ge=
tragen, lange beoor ZTCofes ben jübifdjen Slüdjttingen fein fogenanntes
„Sittengefefc" mit feinen bürftigen, fitttid) fo tiefftel)enben (geboten unb
Perboten gegeben Bjat. 2>a3U bient nidtf nur bie 5ceimaurerei, t>a werben
audj im Potfe Schriften aller 21rt, fetbftt>erftänblicb burefj „britte unb
oierte fjanb", wie ber 5<*djausbrucf fyeifjt, nerbreitet, bie biefe gewaltige
(grfenntnis oer3erren follen, olme bafj aber ber 3ube unb fein Habbiner
werben r-erliinbern fömten, bafo bie 2lufbe<fung biefer £üge bie IPettge*
fdjidjte ber fommenben 3a^r^unöcrte beftimmen wirb!
3tt jenen gufammenfyängen wirb erflärt, bie bebenf ticken Kultbräudje
ftammen felbftt>erftänblicb aus bem Horben, nämttd; oor altem bie ZHen*
fdjenopfer (!!), ber 5^uerfult (!!), bie 21ftrologie! Ergaben in bem alt*
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norbifd)eu (Sötterglauben fei, fo n>irb fälfd)lid) erklärt, bas „Beugen
unter "Sias unerforfd}Itd)eSd}kffal"(!), was ja für ben Habbiner befonbers
angenehm tr>äre, t>a er tüünfdtf, i>a% ber Z)eutfd)e, obwohl fein <£rb=
beumfjtfein ern?ad)t, oon neuem üemnrrt, bie 3ubenl;errfd)aft in noefc
maliger Derleugnung feines Blutes als fein unabn>enbbares Sdjidfat £)in=
näljme.
Jttefer primitiüe, ZTTenfdjen opfembe Kult mit feinen in „Bauernhöfen
fjofus pofus madjenben Seherinnen" fei bann r>on bem blonben unb
blauäugigen Eeil t>es 3uben»oIfes 3ur Ijotjen Heligion r>erebelt toorben.
2>er 2lufftieg fuljre weiter oon ZtTofes über bie propfjeten 3U ZITofes ZtTen»
fcelsfofyt hinauf 3U i>en liödjften ZTlenfdjentjötjen unb befruchte nun in
in biefer „nergeiftigten" fjolje ben raupen, rüdftänbigen itorbenü
So eixoa einer ber Derfudje, ben unheimlichen (Sebanfen finnt>oll 3U
perjuben unb bas Unficfytbare ^afen!reu3 bod; nod) 3U befdjinören!
<£s Ijat für ben Deutfcfyen nun gar feinen §toe<£, nadföuforfdjen, voeU
dies Blut folcfye „lüeisfyeit" veröffentlicht. 2)ie 2lufmerffamfeit tr>irb i>a*
burd; nur auf £Tebenfäd)lid)es gelenft, bie fjiauptfadje ift ber Schaben,
ben foldje „tDeisfyeit" nur nod) folange anrichten famt, als Begriffs*»
unflarfyeiten in 3)eutfd)en Köpfen Ijerrfdjen! Datum entfteljt für alle
Deutfdjen, namentlich, aber für bie, bie bas (Slücl? fyaben, eine geiftige
Bilbung iljr eigen nennen 3U fönnen, bie ernfte Verantwortung unb oöl*
fifdje pflidjt, fid) bas (Sefyör unb ben BlicE bafür 3U fdjärfen, in welchem
(Seifte (Sefpräcfye geführt, Porträge gehalten werben unb ZPerfe ober
2luffäfce gefdirieben finb, bie uns unfere »ölftfcfye Vergangenheit mit
iljrem (Slauben unb irjrer Kultur 3eigen ober uns über Haffefragen be=
lehren wollen.
EDer fid) einmal feine <£rfenntnis an fernbeutfdjen IPerfen geflärt ijat,
wie fie Koffinna, Claus, (ßüntljer unb anbere bem 2)eutfdjen Polfe ge=
fdjenft Iiaben, wer fid; an ber <£bba, ben Sagas unb anberen Deutfdjen
3)td)tungen feine Seele gefunbet l|at, ber wirb 3. B. lüerfe wie ©tto
£jaufers=JX>ien über Deutfdje £>or3eit innerlidj ablehnen.
Unbefümmert um alle Derwilberungtierfudje, »on weldjer Seite fie aud;
fommen, ob oon 3uba, non eingeweihten $teimanvezn ober r»on Hom,
fterjt iias Bjeilige Sd)ufefreu3 unferes Blutes, bas Unfidjtbare £jafenfreu3,
über bem 2)eutfd)en Cotfe. c£s wirb uns einft einen unb bie Kräfte 3U
unferer Befreiung frei legen, bie fid) fd)on im ZPeltfnege fo wunberbar
offenbarten, als 3U Beginn bes lüeltfrieges jene Zltädjte bie 2Tfad)t über
Uns oerloren Ratten, weit wir allein unferem Blute folgten.
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Die gealterte Krtegsfüfyrimg bes 3uben
Don €ridj Cubenborff
3n ber „fjanb ber überstaatlichen 2T?äd)te" einer ber legten folgen,
bradjtc idj bie öefpredmng meines ZDerfes „3er totale Krieg" aus ber
füljrenben geitfdjrift ber engltfdjen £Del|rmad?t. 3d) 3eigte, tote fie nur
ien „militärifdjen 5ad?a>ert" meines IDerfes ben engtifdjen ©frieren
empfahl, toä^renb fie iimen im übrigen beffen gewaltige Kriegserfaljrung
uorentljtelt, bafc ber CDfft3ter, unb je fyöfyer er ftefyt um fo mefyr, nodj gan3
anberes im 2luge Ijaben muß, nämlid? bie (ßefamtfriegfüljrung bes totalen
Krieges, ber fidj nicfyt nur gegen bie IDefyrmadjt, fonbern gegen bas ge*
famte Doli unb gegen bie Seelen ber einjelnen Polfsmitglieber richtet. 3d?
wies audi in früheren folgen auf entfpredjenbe 2lusfül;rungen tx>5 3uben
Robd Ejtn unb 3eigte, teie audj in 2)eutfd)lanb eine geroiffe preffe, aus
ber 5reimaurer unb reaftionäre (Cljriften fpred;en, nidjt unälmlidie IPege
bei ber 23efpredmng bes IDerfes ging. T»en überstaatlichen 2TIäd;ten unb
iljren £jörigen tsaren meine (£rfenntniffe über bas IDefen t>es totalen
Krieges unb feine 5ü^ung feljr peinlid). Sie faljen fid? eines Mittels be=
raubt, Kriege nad) ilirem IDillen, gan3 unabhängig r>on ben Ceiftungen
t>es fjeeres, 3U geftalten. Sie ernannten ridjtig, bajjj bie <§eit einer gefpal*
tenen Kriegführung, fo u?ie fie fie für iljre gvoede gebrauchen, vorüber
ift, u?enn meine 5eftfteIIungen über bas 3X>efen i>cs totalen Krieges
<5emeingut ber Döller unb ber ©ffoierforps t»erben, wenn in ber £}anb
bes 5eto£;erm öie <£ntfd;eibung über bie Dertuenbung ber gefamten pi)Yft*
fdjen, tt>irtfd]aftlid)en, tedmifdien unb feelifcfyen Kräfte liegt unb fein
23aum metjr für eine Kriegführung corljanben ift, bie bie überftaatlidjen
2Häd)te neben ber militärifdjen Kriegführung betätigen. So erflären fidj
feljr einfad] bie porfteljenb aufgeführten Stellungnahmen gegen bie ge*
toaltige Eatfädilidtfeit meines IDerfes. <£s Ijanbelt fid) bei tEjr nidjt nur,
t»ie immer gemeint wirb, allein um bie <£inorbnung ber politif in bie
Kriegführung, fonbern um ben 21usfd;lu§ jeber Spaltung in ber 5ül)rung
bes £ebensringens eines Dolfes, burdj bie bie überstaatlichen ZTtädjte fidj
ben Sieg fidjern fönnten.
Diefe überstaatlichen 2TCäd)te wollen XTur-Solbaten, bie ben Krieg füb^
ren. J)iefe bürfen fiegen, teenn es ben überftaatlidjen 2TTäd}ten paßt, fie
muffen unterliegen, trofc Siegen an ber Stont, u>enn i>as jenen tttädjten
*) Stelje 33etäci^nts am Sdjlufc bes SBudjes unter (£. £. 1936.
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genehm ift. 2>ie überftaattidjen TXl&dite tjaben ftdj in jebem Sali ben
Kampf gegen bie „Cebensgefefcltdjfeiten" oes DoIf.es r>orbet|alten, bas fie
»emidjten wollen, unb regeln Ijternadj itjre (Einleitung 3U t»en Belangen
ber mtlttärtfdien Kriegführungen. tDollen fie itmen Sieg geben, unter*
frühen fie fie, wollen fie beren Ztf ebertage, nehmen fie audV ftegreidjen
fjeeren ben Sieg. <5an$ einbeutig über bas lüefen ber gefpaltenen Krieg*
fütjrung brücft fidj ber eingeweihte ^ube £)*• ©star (Solbberg in feinem
tjebräifct; gefcfyrtebenen lüerfe „Z>ie IDirflicfifeit ber fjebräer" (H925)
aus. 3dj entnehme bie Überfefeung feiner Ausführungen ber Schrift „<Se*
B)eime IDeItmäd)te. (Eine 2lbBjanbIung über bie ,3nnere Hegierung' ber
Welt" von 5. 3pares*). Dr. (Botbberg bringt feine (Sebanfen in edjt
jübtfdjer IDortfaffung, oermengt mit offulten unb magiferjen IDatm*
norftellungen oon einem metaptjYfifdjen **) fjeer. 2»odj bas barf nicfyt
cerwirren; auf bas lüefen ber gefpaltenen Kriegführung fommt es an,
nidjt auf bie (Eitelkeiten, was etwa ber mititärifdjen 5ül}rung überlaffen
bleiben foll, was bie überftaatlidjen 2TTäd)te ifyrer Kriegführung »orbe*
galten, unb wie iEjr „fjeer" 3ufammengefe^t tft, fo bebeutungnolt bies audj
fein mag. Z>er 3ube fdjreibt:
„J)as ^elt hingegen, oas ben ZTTotor enthält, ber bie metapl^fifdje
5pann!raft erjeugt, ift bie öffentIitf)*fanftionierte Stelle, wo biefe <5ewal*
ten Ejergeftellt werben unb nadj außen £jm wirffam gemacht werben fön»
nen. Das ^ett ift fomit als bas r>om Ceoitenljeer bebiente frtegerifctjei
Zentrum anjufeEjen, wo oas angefertigt wirb, toas man in ber iEecbjiif
unter .Kriegsmitteln' DerfteBjt. Unb oas bebeutet: Krtegsfäbjgfeit ber
2TfetapE;Yftf. 3" tt|r tjanbelt es fidj nidjt um ben Krieg mit .tedjnifdjen'
fonbern um ben .metaptiYfifcfyen', b. b,. trans^enbental biotogifcfyen ***)
2TJadjtmitteIn. Z»ie metapt)Yfifd}e Kriegführung wirb bestjalb angewanbt,
weit fie ber mit IDaffengewalt unb Ced;nif operierenben überlegen ift, in*
bem fie fiefy nidjt (wie bie unmetaptjvfifdje) gegen oas ,Befifetum' (IDtrt*
fdjaft, 3nbuftrie), fonbern gegen bie ,£ebensgefetjlid}feit' ber (gemeinferjaft
rieftet, mit ber gefäntpft wirb. 2>er Krieg wirb mit bem £ebens3entrum,
bem (Etotjim, geführt, — bas ift ber punft, wo bie ,2Tfafd}tne' nerfagt.
^ier3U ift fomit ein metaptjYfifcb.es fjeer notwenbig!" —
Diefer jübifdje (Erguß fagt im Sinne oes totalen Krieges, unter Betfette*
*) £ubenborffs SBerlag, SRündjen 19. SReuIefer Ijßren Dielleidjt sunt erftenmal oon bem
SBirlen OIIuItnerBIöbeter. 3$ roe'fc auf *>en 'm befonberen für [ie getriebene Sluffatj
non §errn SBalter £6rjbe „tfnfer SKingen für Söolfsrettung burd) Äriegserfatjrung" tjin.
9lber audj langjährige £efer fönnen redjt Diel aus ir)m lernen.
**) SDletaplinfU ift bie JCe^re oom Öberfinnlidjen.
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***) SKoIogie ift SKBiffen oom £eben. ©Kulte legen fie fid) red)t nerfdjieben aus, j. S.
gibt es ja aud) biologifdje Düngemittel.

fd?iebung jübifdjer Spifefinbigfetten unb offutter (ßebanfengänge: 2lufjer
ber mxlttdrifdjen Kriegfübrung »ort £>ebrmad}t unb tDirtfdjaft gegen
Weitvmadit unb IDirtfcbaft, gibt es nod; bie biefer überlegene Kriegfüb»*
rung gegen bie „£ebensgefefclicbfeit" ber gegnerifcfyen (Semeinfcbaft, b.
Ej. gegen bie Seele ber Dolfsgefcbuüfter bekriegter Dölfer mit einem
befonberen f-jeere. Diefes fjeer ift nidjt nur „überfmnlid]", fonbern auefy
red;t „real toeltlidj". Die JX>eltgefdjtdjte fyat es beroiefen, t»te ber 3ube
mit iijm bie iljm nnberftrebenben, teenn aud; fiegreidjen Dölfer, 3U 5<iU
bringt. Diefes „metapbYfifd)e" fjeer ba* „ben Sdjfaucb bes Solus"*)
3U fyanbliaben, &nrd! ben es nidtf nur im Kriege felbft, fonbern fdjon
oor bem Kriege ZTCenfdjen unb Dölfer berart beeinflußt, bafa bas „übet*
finnlicbe" fjeer bes 3uben ein entfpredjenb t-orbereitetes Kampffelb r>or=
finbet unb nadj feiner lüeifung in feinen Xt>illens3ielen erfolgreicb wir*
fen fann.
So benft fidj ber 3ube, fo benfen fidj bie überftaatlidjen Zttädite ben
Krieg: ZtTögen Ztur^Solbaten ibjt führen, n?ir b<*ben burdj unfer „über*
finnlicfyes" f}eer bie ZTIacbt in ber S\anb, ben Krieg nad; unferem IPtllen
3U geftalten. Du b<*ft von unferem £}eere nichts 3U teiffen, ja, bu barfft
bieb, ja gar nidjt um biefes fjeer betummem, bamit bn ja niety feine
lüirffamfeit labmlegft, oielleidjt ftellen t»ir bid) aud) unmittelbar unter
ben <£influ§ ber „metapbvfifcben" Kriegführung.
<£rnfte Beifptete biefer gefpaltenen Kriegfübrung roitl id; anfübren.
S. 3pares fdjreibt:
„<£iner bem Derfaffer r>on feinem 5reunbe, bem Steinerfdjüler Dr.
meb. et jur. Hubolf öufjmann, gemaebten Mitteilung 3ufoIge bat Steiner
im engften unb uertrauteften Sdniterrreis offen eingeftanben, ba% er bie
,o!!ulte', ZTCottfe aber ,nur bie militärifebe' <£ntfd;eibung ber 2Tfarne=
fdjlad;t berf>eigefübrt i\abe."
Dies bie eine 21rt ber „metapbYfifdjen" Kriegfübrung. Steiner fpridjt
fid; bann nod] babin aus, bafj ben üölfern bann non einem „lüunber"
gefprodjen toirb. Sold; „IDunber" ift bie Cat, txm ber tiiet gefprodjen
ttnrb. Das JDort „ZTCarnereunber" ift nidjt „3ufällig" entftanben. Der
„<£ingetx>eibte" a>ei§ aus biefem IPort, u>ie bas Deutfcfye Derbängms in
ber ZTtarnefdjladjt entftanb**).
*) ©ott bes 2Binbes.
**) 3d) oenoeife auf meine Heine Sdjrift „Das S0torne«33rama". 9lud) in meinem
EBerte „OTein militärifd)er 3Berbegang" f)äbt id) oon ben ©inflfiffen Steiners auf
©eneraloberft 0. SWoItle unb 2frau 0. Sötoltfe gefprodjen. gier gebe id) nod) eine Stelle
aus bem S3ud)e bes ©enerals greiljerrn o. grentagb>:ßoringl)ooen: „äRenfdjen unb
Dinge", auf bie id) et[t lüislid) aufmerfjam gemadjt tourbe. Sie [teljt auf Seite 236—37:
„I>er freubige Optimismus, ben lein gelbljerr, ben niemanb entbehren lann, ber fid)
an ©rofjes roagt, tarn in SdjHeffens 9lad)foIger um fo roeniger auf, als feine Seele
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Set bem <£infafe bes „metapl)Yfifd?ett" fjeeres Ejanbelt es ftdj aber
md)t nur um Seeinfluffung ber 5üb,rung, es Ijanbelt ftdj aucij um anberes.
2lls idj auf Deutfctjer Seite ben ZDeltfrieg führte, famen feine offulten
öeeinftuffungen an mid? Ijeran. Die überftaatlidjen Kampffdjaren mußten
rem „unten Bjer" burdj ZTCaffenfuggeftionen unb aud\ anberes imDolfe,
bas jaljrsetmtelang entfpredjenb bearbeitet unb ba3U aufnahmefähig ge=
madjt mar, toirlen unb auf biefe lUeife Doli, tüetjrmadjt unb mir ben
Sieg nehmen t»ie 3U Kriegsbeginn „t»on oben" Bjer burdj Beeinfluffung
ber Sprung, fjierauf mies idj im ^weiten 2lbfdmitt meines IDerles „Der
totale Krieg" feljr eingeljenb Bjin unb 30g bie 5°lg* »on bem JDefen
bes totalen Krieges: Die (Einheit ber Kriegführung in bem ^elbijerrn
unb bie Ztotroenbigfeit, bie Seele bes Dolles ftarl 3U madjen, beibes 3U
bem §xo(d, bajj metapBjvfifdie unb fonftige fjeere ber überstaatlichen
ZTCäcfye unb itjre ein3elnen (ßlieber in tDerjrmadjt unb Doli lein 2X>ir*
lungfelb finben.
Dielleicfit tx>erben jefet enblicfj bie ZTur^Solbaten aller IDeljrmädjte er*
lernten, ba%, um gefpaltene Kriegführung aus3ufdjließen, bie ftdj fo »er*
berblid? ausroirlen lann, fie bie gewaltige Aufgabe Ijaben, biefe aus*
fdilteßen 3U muffen, bafa fie alfo nidjt „Hur*Solbaten" fein bürfen, fon*
bern bafj fie mit weitem ölief bas „£ebens3entrum" bes Dolles: bie
Seele ber 2TIenfdjen unb bie Seele bes Dolles, 3U erlennen unb 3U tx>if*
fen tjaben, worauf bie „£ebensgefe&lid;Ieiten ber (Semeinfdjaften" be=
ruljen, bie fie 3U erhalten unb bie fie 3U treffen l)aben. 3d? roäljlte tjter
bie IDorte bes 3"ben (Solbberg. 3n meinem IDerfe „Der totale Krieg"
gab id) bas in Deutfdjen IDorten ttüeber. Die bisher ZTur*Solbaten Eja*
ben 3U erlennen, ba%, tote fie fjeer unb JDtrtfdjaft für ben Krieg bereit*
ftellen, fo ftellen unb ftellten in ber 3al)rlmnbertenfolge bie überftaat*
lidien 2TTäd)te itjr metapBiYftfdjes unb fonftiges Ejeer bereit unb bereiten
ilmen burdj Suggeftionen in ber Seele ber ZlTenfdjen unb ber Döller
bas Kampffelb nor. Darin liegt bie (5efaljr aller oflulten 23eftrebungen,
bes ZDalmglaubens an UTagie, barum bas Unheil ber Cljriftenlel)re unb
aller fonftigen (ßlaubensüorftellungen oon einem fdjicffalsgeftaltenben
(5ott ober einer Dorfeljung. Sie führen fämttidjft auf ber einen Seite
nidjt frei toar oon einer getoiffen Überfinnlidjfeit. . . SBenn audj ©eneral 0. $aeften bie
Hnfidjt oertritt (,3)eut[^e allgemeine 3eitung' 0. 9. 10. 1921: ,£ie Steinernen ©nt»
pllungen, jur Steuer ber gefä)iä)tliä)en SBa^r^eit'), bafj fid) ffieneralobetft o. Söloltle
erft, als er fdjroer ertranft aus bem gelbe Ijeimgefeljrt mar, ben Steinerfd^en SBeftrebungen,
benen (eine ©attin bereits lange anfing, äugänglid) gegeigt tjabe, fo finb äljnlidje ©e«
baniengänge ilim bodj bereits früher nidjt fern geroefen."
©eneral gretjtag 0. fioring^ooen h>t in biefem galt nöllig Medjt. 3" ©eneral p.
OToItle mar bie SBirlungmöglidjfeit eines SKitgliebes bes metapr)rjftfd)en fieeres bes
3uben nor bem 3Belt!riege forgfam gefdjaffen, roie fe^r, gel)t Befonbers aus bem S8ud)e
bes ©rafen 0. SBtoItle „I)ie 35eutfd)e iragöbie an ber SKarne" ^twox.
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bie Dölfer 3U fanatifdjen (glaub ensfriegen im Dienfte fold)er oflulter
3bcen, auf ber anbeten Seite taffen fie abroefyrlos madjenbe IDafyn*
ibeen »erfünben, ja fogar baß bie Zlieberlage t>on 3aE!tt>eB), »on (Sott
ober ber Dorfelmng beftimmt wäre, es brücfte ftctf in iEjr aucfj nod; eine
befonbere liebe unb 5ürforge bes fcf/icrfatsgeftaltenben (Sottes aus.
Die bisher Ztur=Solbaten roerben aus biefer Betrachtung enblidj u>if*
fen fönnen, txüe rotditig ber 3tx>eite 2lbfc^nitt meines IDerfes com totalen
Kriege für IDefyrmadit unb Doli ift. Hie Ijabe idti mein unb meiner $vau
Hingen unb mein IDerf „Der totale Krieg" für fo bebeutungcoll für
IDeljrmadit unb Dotf angefeEjen, als in bem 2lugenblicf, in bem idj bie
(Enthüllungen bes 3uben (Solbberg las. ZHögen enblid; Hur^Solbaten
auf meine roarnenbe Stimme tjören. Die Seit i>es 23ur*Solbatfeins ift für
bie 5üb,renben aller IDefyrmädjte »orüber, roenn iDerjrmadjt unb Dolf
^en ernften 2tnforberungen eines totalen Krieges entfprecfyen unb bie
Stele junidtfe machen wollen, bie bie 3uben unb bie anberen überftaat=
lidjen ZTTacr/te mit ifyren metapJivfifdjen ober anberen fjeerfcfytren, toie
fie ilmen 3. 23. aud; in djrifttidien prieftern 3ur Verfügung ftetjen, oerfotgen.
Die 5ül;rer ber metapriYfifdjen fjeere unb beren ein3elnen (Slieber
werben nun aber felbft fdjon bie (Erfahrung gefammelt Ijaben, t>a§ auefj
fie IDälmDorfteltungen r»on anberen offutten Kräften unterliegen, bie fie
(Segnern 3ufprerf;en unb bei trmen in foldjer Stärfe waljrsunefymen glau*
ben, ba% fie biefe «ßegner fürtfjten. Da§ bie IDelt buref? offutte IDaljn»
norftellungen, berufyenb auf ben (glaubenscorftellungen ber Dölfer, fo*
3ufagen 3um 23arrenE;aus geroorben ift, ift leiber eine Eatfadje, bie nur
bewirft, bajj meine »orfteljenben Betrachtungen um fo bebeutungooller
finb.

Durcfy Seftenfämpfe 3um Stege
über freie Dölfer*)
Don

ZHatbJtbe Cubenborff

Die r>ölferoernid)tenbe (ßefdiidjte ber 3uben ift emi ununterbrochene
Kette r>on Erfolgen, an bie fid; bie ZTtijjjerfolge unmittelbar anreihen.
2Tüit eigentümlicher (Befefemäßigfeit ift ber Hücffdjlag geroölmlid} an
ZTTadjt fo ftarf, roie ber 21ufftieg 3unor roar. Das einige, was als bauem*
ber (Erfolg feit \000 3<%en 3U budjen ift, finb bie großen Derlufte
ber Hidjtjuben in Kriegen unb Hecolutionen, bie fie fdjürten. Da ber
*) Sielje SBeraet^nts am Gdjlufe bes SBudjes unter 9H. 2. 1929.
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3ube ficb in feinen Kampfwegen ber £ift, ber füge unb bes fjaffes
ftets gleid? geblieben ift, ift natürlich audj bie 2lrt ber (Erfolge unb HücE*
fdtfäge in ifyrem innerften IDefen eintönig gteid]. Die Dölfer aon intern
ortgemäßen (gotterleben 3U trennen, bas ift bie erfte Cift. So ftanben bie
3uben patc bei bem ZTCofymtmebanismus unb fcbrieben aus inbifd;en
Celjren il;r neues Ceftament *). (glaubten fie ficfy aber nun als fidjere
fjerren bes eingeführten (gfaubens, fo faJjen fie bie (gewalt feEjr batb
in bie fjänbe ber Hidjtjuben wanbem (wie es audj Hont unb wieber
jüngft JErofcfVBraunftein unb Sinowjew*2lpfelbaum es in Bußlanb er*
lebten). So mußten fie burdj neue £ift bei ben 2ttol)amtnebanern unb
bei ben Cljriften wieber (Einfluß gewinnen, oen fie oerloren Ratten, t>or
allem burdi Vorbringen in bie (Slaubensgemeinfdjaften als „getaufte 3u=
ben"**), altmätjticb, bie Ceitung lieber erfdjleidjenb in Kird^e unb VTlo*
fd]ee. &vl gleicher <geit aber fudjten fie bie Dotfsteile, bie biefe prie*
fterftaaten 3erbred)en wollten, in (geljeimorben ab3ufangen, bie auf ber
Kabbalablelire aufgebaut waren. Die (glaub ensfpattung ber Hicbtfuben,
bie fyierburd; gefdjaffen war, benufeten fie bann, um in beiben lagern
3um (glaub ensmorb aufzuheften, aus bem fie fid] als „unbekannte Dä=
ter" felbftoerftänblidj 3urüdb,ielten. So entftanben in 2lnlelmung an bie
(gnofis Zfianidjäer, 211bigenfer ufw. 2Hit ermübenber <£intönigfeit 3ieljen
an unferen 21ugen bie liftreidjen Derfdjwörungen ber <gel)eimgefellfd7af*
ten norüber, bie unter bem ftets gleichen Dedmantel bes „JX>eisljeitbien=
ftes, ber 5riebensliebe unb ber Sarmb^ersigfeit" cor feinem Derbredjen
3urücff deuten.
Blut fließt, oiel Blut ber rtidjtjuben, bie atjnunglos bie (gefdjäfte bes
jübifcfyen Haffenfampfes beforgen!
JDurbe ein fold]er (geljeimbunb entlarot unb »erboten, fo würbe ein
neuer gegrünbet. 2>er r-erfprad;, ftatt ber „fdiwar3en ZTTagie" oes burd>
fdjauten Derfcfywörerbunbes bie „weiße 2Tfagie" 3U lehren, unb ber Itn*
fug fonnte non neuem beginnen. So werben aud] fyeute nadj ber (Sntljül*
lung ber 5reimaurerei neue (geljehnbünbe gegrünbet, bie „arif djes IDeis«
tum" 3U bergen oerfpredjen, unb »tele erliegen ber £ift.
Sidjer wäre, banf ber »ölligen Jllmungloftgfett ber Dölfer unb iljrer
fo finncollen 21bridjtung 3um wefyrlofen (Ertragen jebweben Sdjicffals
als r>on föott gefanbt unb 3um Beften bienenb burd? bie Heligion, ber
•) Ste^e „ffirlBfung oon 3«!" Q^rtfto", fiubenborffs SBerlag, 2Jtünä)en.
**) X)ie laufe eines 3uben ift natürlid) ein Iä<§crlid)cs ®ä)einman6oer, benn bie
n>5rtlid)e fiberfefcung oon taufen, jtbbifd) „fdjmaben", Reifet, bas ffiojimblut „austilgen",
„ausrotten". Drei 3"igen muffen baBei als späten anroefenb fein. Die Saufe ftellt ja
— roie roir far)en — naä) jübifdjem ©efetje eine Slrt Salbaufnafime in bie jübtfcfje
SRaffe bar, bie aber leine 3ubcnre3>*e oerleibt.
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Dötferuntergang umfo rafdjer erfolgt, als aud; bie cf^rtftlic^en priefter»
faften bie Dertfeifjungen unb d5iele bes alten Ceftamentes auf ficb, felbft
belogen unb im gleichen Sinne nerroüftenb unb bfutrünftig in basScbjd*
fal ber Dölfer eingriffen. Sie traten öfter in Hioalitätfämpfe mit bem
3ubentum, um ficr; mit itjm roteber in bem einen giefe 3U oerförmen, bie
Pölfer 3U fdjroädjen. Sa aber biefe Hioalitätfämpfe, mit £ug unb £ift
geführt, Bis in bie (J5er;eimorben fjineinragten, bie ben jübifdien unb ^en
römifcrjen priefterfaften bie Kampffdjaren fteflten, fo Ejemmten fidj fdjon
allein biefe betben priefterfaften aud? oft. Sarnadj roar bann bie ZHög*
lidjfeit gefdjaffert, bafj bie in biefem Ciftfpiel leibenben, aljnunglofett,
abgerichteten Dölfer ficb, länger erhalten fonnten, als bies fonft roorjl
ber 5<*tl geroefen roäre.
2}>a, nod'i etn'Umftanb fam bem Sdjicffal ber Dölfer ebenfo 3ugute, rote
anbererfeits Henolutionen unb Kriege unb cor allem geheimes Seftierer*
tum nocr; mel)r aufblühten. 3" 2tfien fjerrfcr/te unb £;errfd?t bie geroalt«
gierige, uralte tibetamfcrje priefterfafte, bie auf 3uba unb Hom roie auf
läppifdje nacfjaljmer fjerabblidt unb fidj feit je allen Sreitjeitroillen, ber
tn ben Dölfern (Europas einen Kampf gegen Bom=0»iba ausgelöft Ijatte,
3unufee mad)t. Sie fit3te fidj befonbers in bie griecfjifd^ortrjobofe Kirche
ein unb fyat r>on beren 2TTadjtorganifationen aus eiel H>eltgefd]idjte im
unfeligfter; Sinne gemacht. 21n Dölferfnedjtung ftanb fie babei ben an*
beren priefterfaften feinesroegs nadj. Sie fyat aucb, im ZTTittelalter i>cn
Hofenfreu3er*(Drben befruchtet, in ben fidj bann fpäter roieber ber 3ube
einfil3te, roäfyrenb ber 3efuit fidj im \8. 3aljrr(unbert in bie fjodjgrabe
ber Freimaurerei einfdjlid} unb triel an ber 5reimaurer*Her<olutiott irt
5ranfreid; 3U feinen (Sunften abbog. Jtfefe JHettjobe ber fortroäfjrenben
Zteugrünbung r>on (ßelieimorben burd? alle priefterfaften ragt in bie <5e=
genroart hinein. 2lugenblidlidj finb bie afiatifdjen priefterfaften fogar in
Dormadjtftellung, roäfjrenb ber 2ut>e bie ^odjgrabfreimaurerei faum
mePjr anleiten fann. <£r fann es faum bei ber fjoctjgrabarbeit roagert,
irgenbroeldjc ZTTitteilungen 3U madjen ober 2tnorbnungen 3U geben, benn
es fifcen itjm unter ben fjodjgrabbrübern ber Freimaurerei fo niete ge*
Ijeime BubbPjiften, Hofenfreu3er unb anbere Kampffdjaren Cibets gegen*
über roie einft im \8. 3ab,rblunbert 3efaiten.
Diefe auf roecbjelfeitiger Überliftung aufgebaute priefterfaftenmadjt
fämpft in geheimen ZTTännerbünben, roieberljolt ftumpffinniges Spiel un*
unterbrochen in gleicher iX>eife, läfjmt unb überliftet fid) fortroäfyrenb
gegenfeitig, bie Ceibtragenben aber finb bie Dölfer.
^>ut)a nimmt nun infofern eine gefährliche Sonberfteltung ein, als es
ntcf|t nur roie bie anberen priefterfaften eine organifierte priefterfcrjaft
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im engeren Sinne unb Kampffcbaren in ben geheimen Zttännerbünben
ber Dölfer l\at, fonbern weil ibm noeb ber oölfifcbe Selbfterbaltungwille
unö barüber hinaus bie ZTtacbtgter bes gefamten jübifeben Voltes 3U
<5ebote fielen. Da bie jübifeben priefter3iele alle berZHacbt bes jübifeben
Dolfes bienen, fo weefen fie bie Kräfte ber jübifeben Dolfsfeele, bas aber
gibt tbnen ein gewaltiges Übergewicbt vox ben internationalen priefter*
faften, bte nur 3eitweife, wenn fie gerabe bie Zttadit eines ber Dölfer
3u ibren gweefen Bjaben wollen, aueb einmal oölfifdje Kräfte ibrer
Kampffcbaren in ben Dölfern anfpreeben. 3<b k<&e in bem 2lbfcbnitt
„Der 3ube ein prieftercolf" ge3etgt, bajij bas gefamte jübifebe Dolf ftctj
ein priefteroolf nennt, bem jübifeben priefter in all feinem Cun unter*
ftebt. <£s bat alfo 3uba feine eigene prtefterlicbe (Drganifation, fein eige*
nes Dolf, feine gebeimen ZtTännerbünbe innerbalb ber Dölfer 3U feiner
Verfügung. Darüber btnaus aber finb biefe Dölfer felbft an fein (Sefefc*
bueb, bte 23ibel, gebunben unb b«ben fein oötfifcbes IDollen mebr! Hie*
mals wirb ber ^}uöe t>on ben anberen priefterfaften cöllig überwunbert
ober non ein3elnen Dölfern auf bie gufunft bin reftlos befiegt. <£s fei
benn, Z>a% unfer IDeg als ber einige erfannt wirb, IDir wollen niebt
mit fjilfe anberer priefterfaften ben 3uben auf ein 3<*brbunbert febwä*
eben, wir wollen ibn einmal bureb Haffebewujjtfein, r>or allem aber bureb
Befreiung r>om Cbriftentum unb allen ©ffultwabn reftlos überwinben.
Unb wir fönnen es. IDäbrenb ber Unbetls3eit oes 3abweb*Heicbes baben
bie €rforfcber ber Hatur ben fabbaliftifeben gauberlebren bes fogenann*
ten auserwäblten Dolfes bas flare <£rfennen ber (Sefefce ber TXatut als
fieberen Scbufewall entgegengeftellt. IDir fönnen es, benn an Stelle
ber JPabnlebren bes Cbriftentums tritt ftares (Sotterfennen. IDir fön*
nen es, benn wir feben niebt im 3uoen *>\e alleinige Scbulb an bem mör*
berifeben gefcbicbtlicben (Sefcbeben, fonbern wiffen, was bie übrigen prie*
fterfaften uns brachten. IDir warnen nor ibnen allen, aueb »or ben 2Jfia*
ten, nn() fagen i>en Dölfern, fort mit aller 2Ttagie, mit weißer unb mit
fcbwar3er, fort mit aller läcberlicben (Sebeimnisfrämerei unb Sinbung
freier ZHänner an gebeime 2ttorbbrobeibe unb bi" 3«* Deutfcben (Sott*
erfenntnis, bie alle priefterfaften obnmäcbtig werben unb bleiben läßt!
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^retfyett ober üolleftto?*)
Port <£vidi Cubenborff
Unfereu Ktnbern toirb ber fcfyöne Sprud] Hobert HeinicFs gefagt:
„Dor allem eins, mein Ktnb: Set treu unb roaljr,
lag nie bie £üge bebten Zltunb entoeiijn!
Don alters I)er im beutfcfjen Dolfe roar
ber rjödjfte Huf|tn, getreu unb nxtfjr 3U fein."
So fönnen ZTÜillionen Deutfcfye, felbft wenn fie d]riftltd) fuggeriert firtb,
ntdit bas 2lusmajj r>on Unn?a£jr£jett begreifen, bas ibjnen ber 3ube unb
priefter, inbem fie iEjnen bas „alte" unb „neue" Ceftament befeuerten,
auf bem Bjeiligften (Sebiete angetan Jjaben, roas bes JTtenfcfyen ift, auf
bem feines (Sotterlebens unb bes (Sotterfennens — Cfyriften fagert ba*
für: feines (Slaubens — , alfo auf bem (Sebiete, bas lebensgeftaltenb
für ben einsetnen 2Tlenfcf)en unb alle Dölfer nun einmal ift, felbft für
bas Ceben bes (Sottlofeften aller (Sottlofen. Die einjelnen J)eutfdjcn rr>ie
alle Dölfer muffen inbes bas f/ier Hadjgeroiefene begreifen, benn nur,
a>enn bas leben bes <£inäelnen unb ber Dölfer eine unantaftbare roaf/re
(Srunblage rjat, fidj nicfjt auf 3rrleblren, erft rerfjt nierft auf 5älfcf)ungen
aller 2lrt aufbaut, fartn es gefunben. Diefe (Einfielt unb biefe feftfteEjen=
bert Catfadjen, nid]t etvoa „Crjriftenfyaß", u>ie immer roieber gelogen
roirb, finb es, bie meine 5^u unb midj roieber 3U Dolfsgefdjroiftern b,a*
ben fprecfyen laffen unb uns roieber bie 5eber Bjaben führen laffen.
Zinn werben priefter unb profefforen fommen unb 3U behaupten roa=
gen, bas, roas roir gefdjrieben, fei unroalir unb unhaltbar, fei eine „ge=
fäljrlidje Dolfstäufdmng" ; bie 5Iut cb,riftlidjen JEjaffes roirb fidj roieber
über uns ergießen. XDir fennen bie IDege, bie bjer eingefdjlagen roer*
ben, 3ur (Senüge aus ben Ke^ercerbrennungen ber früheren Reiten, aus
ben Derfotgungen aller berjenigen, bie bie IDaEjrtjeit über bie (Efyriften*
lefjre oerbreiten, bis auf ben heutigen Sag. 2£>ir roiffen aud;, bafj biefe
Priefter fidj babei nur nadj ben Reifungen 3U richten fyaben, bie fie
r>on 3«bla?elj unb feinen Dienern erhalten fyaben. X>a§ fie bas tun, t/at
ja ferjon oor \50 3aljren Ceffing einroanbfrei feftgeftellt. 3<^ fütjre bie
*) Sielje SBeräeidjms am Sdjlufj bes Sud) es unter (E. £. 1936.
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Worte noeb einmal an, benn nun Ejat ber £efer bte praltifcbe <£rfab=»
rung über bas Jlusmaß bes Cruges.
„X)a§ bie Kirchenlehrer unb bie Dorfteber ber cbriftlicben (Semeinben
es für burebaus erlaubt Balten, £iften 3U erfinnen, £ügen unter bte
IDabrbeit 3U mifeben unb 3umal bie Seinbe bes (ßlaubens 3U betrügen,
wenn fie babureb nur ber IDabrbeit" (b. b> oev cbriftlicben £ebre) „Dor*
teil unb Hufeen bräebten."
priefter unb profefforen werben alfo lommen unb werben weiter ZTIil*
lionen £>eutfcbe täufeben, fie werben „Itrlunben" finben unb oerfueben,
wie einft in ber Seit Ojeobofms I. am Ausgang bes %. 3abrbunberts unb
fpäterbin, alle ibnen unbequemen Scbrtften ju oemiebten ober ibren
Dertrteb auf (Srunb oon Kefeerparagrapben 3" »erbinbern, wie wir bas
noeb le^tbtn in Öfterreicb erlebten. Itm fo mebr muffen 3>eutfdje 5reibeit*
lämpfer auf bem poften fein. Sie b^ben bie pfliebt, ben SonberbrucE
biefer 2lusfübrungen 3U cerbretten! Zlodi ift bies in 2)eutf djlanb mögltcb,
noeb \aben wir niebt ben Kefcerparagrapben rtacb bem Entwurf bes
neuen Strafgefefebucbes, über ben „bie alten ZTCäcbte", natürltcb „in al=
ler Stille", jubeln.
IDorum banbelt es ftcb benn legten <£nbes? <£s gebt barum, ob ber
»Slfifcbe ^reibeitfampf, ber aufjerbalb unb innerbalb bes £eferlreifes t>on
„2lm ^eiligen Quell Deutfdjer Kraft" gekämpft wirb, ftegreieb gefübrt
unb bas J)eutfcbe Doli 3U einer Dollsfcböpfung auf ber (Srunblage feines
Haffeerbgut unb arteigener (Sotterlenntnis gefübrt werben lann, was
allein feine £ebenserbaltung in bie weitefte «gufunft i\mein fidjerftellt, ober
aber ob bie „alten ZTCäcbte" triumpbieren, wir 2)eutfcben im Döller*
folteltir», betauserlöft aus Stamm, Spracbe unb Doli, nerfebwinben, fieb
bie IDorte 3abwebs erfüllen, ba$ bas jübifebe Doli bie anberen Döller
„oer3ebren" foll unb bie IDorte HTarl. \6, \6 unb £ul. \<), 27 bureb
priefter wabrgemaebt werben lönnen:
„. . . wer aber niebt glaubet, ber wirb cerbammet werben". . .
„Hun fübret mir aueb jene meine S^be fyt, bie mieb niebt 3um Kö=
ntge über ftcb ba^cn wollen, unb erwürget fie cor meinen 2lugen."
5ür uns gibt es nur eines:
Hingen für (Seiftesfreibett unb arteigene Dollsfcböpfung.
3n „2lm fjeiligen Quell J)eutfcber Kraft" 3eigten wir bie furebtbaren
(Sefabren bes neu oorgefcblagenen Kefeerparagrapben für bie Sveiliext
bes Dolles in arteigener £ebensgeftaltung auf ber (ßrunblage non Haffe*
erbgut unb arteigenem (Sotterlennen, bie nacb bem 30. \. \^53 möglieb
würbe. £anbgericbtsrat protbmann §at in ber 5°l9e \® barüber gefebrie*
ben. 2fttcbt nur (Sefängniffe werben fieb mit £>eutfcben Sreibeitlämpfern,
bte ibr Doli lieben, füllen, aueb ^uebtbäufer!
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Unb warum bas? — Weil bie Kefeerparagrapljen eine CcBjrc 3U
„fcf)üfcen" unternehmen, bie bie legten 5tagen nad? öem Sinn öes XTCen*
fdjenlebens, feiner Unoollfornmenlieit, bes Cobesmufj, ber Haffen unb
Dölfer waljrlieitanbrig, menfdjen, Dolf unb Staat 3erftörenb beanfc»
wortet, bie in ifyrer (Seftaltung propaganbalefyre für 3uben, Hom unb
priefterfierrfdjaft ift unb bem Hloralgefüljl unferer norbifd^en Haffe tx>i=»
berftrebt. <£s muß fid; 3u?artgsläufig gegen biefe £eEjre aufleimen. Das
gebieten Polfsfeele unb flares (Erfennen.
2)ie alten Zttädite: 3»*ba, Hom unb fyerrfdtfüdjtige priefter aller cfyrift*
Iicfyen Kirdjen, wiffen auf (Srunb jaljrtmnbertelanger €rfal;rung, um was
es in bem Kefcerparagrapljen für fie jefet geljt. 2)er Seutfdje, ber als
(Eintagsfliege babjnlebt, weiß es nidjt. 3ene wiffen, oa% fie alle außen*
politifdjen (Erfolge bes Heidjes nid;t 3U fürdjten Ijaben, wenn es ilmen
gelingt, bie Cljriftenleljre allen Seutfdjen als (5laubenstel|re auf3U3win=
gen. Die J)eutfd)en (Eintagsfliegen wiffen 3umal unter djrifttidjen Sugge*
ftionen nidjt, wie geftaltenb auf allen (Sebieten bis ins einselne Ijinein bie
Beantwortung ber legten 5cagen ift, unb ba% ber <£üt3elne unb basDolf
nur bann eine gefdjtoffene tebenserbaltenbeJDeltanfdiauung gewinnen fön«
nen, u>enn biefe Beantwortung auf unantaftbarer Satfädilidjfeit beruht,
unb oas Volt auf ber (Einheit non Haffeerbgut unb arteigenem (Sott*
erfennen 3ur Dolfsfdppfung geführt wirb, bie allein Hücfljalt eines ftar*
fen Staates fein fann.
2luf feiten ber alten TXl&dite 3ielbewußter JPille, auf feiten ifyrer (8eg*
ner, ja auf feiten ber 5reibieitfämpfer oft üersweiflungpolle Unflarljeit
unb (Sletdigültigfeit.
HTeine 5r<*u fyat in iljrem balmbredienben IDerf „<£rlöfung r-on 3efu
Cljrifto", ber frühere fatl;olifd;e priefter 5ro"3 <Sriefe in feinen iüerfen
„Ein priefter ruft: Cos r>on Hom unb Cljrifto!" unb „2>er große 3^rtum
bes Cljriftentums" oas IPefen ber Cfyriftenleljre geseigt. 3mmer lieber
ift im „2lm fjeiligen Quell J)eutfdjer Kraft" barauf 3urücfgefommen, wie
oft tat idj bas felbft, mögen audj Bjerrfdjfüdjtige pfaffen, 3"°en un0 Stei"
maurer meinen, es „flamme aus einer Kloafe", unb bie 5«^ Kämpfer
in djriftlid;em fjaffe fdjmäljen.
Dor neun 3«%^«. am Cüttidjtage, gab idj bie „Pernidjtung ber 5rei=
maurerei burd; (Enthüllung ifjrer (ßeljeimniffe" bem Deutfdjen Dolfe als
fdjarfe JPaffe gegen bie Steimauvetei, ber fjilftruppe bes jübifdjen Polfes
in aller IPelt, in bie £}anb. <Es fyat biefe iDaffe genügt.
2lm gleiten Cage, in biefem 3«^ geben entfprecfjenb ber heutigen
Kampflage in bem 5rei£jeitringen, meine 5*<*u unb idj bie oorftefyenbe
Jlbljanblung über oas Entfielen oes alten unb neuen Ceftaments heraus
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Rubelt mit einem ©ebenflranj für gefallene Juben (Englanbs
Der X>aoib[tern im Ätanje enthüllt ben jübifdjen ©eljeitnfinn bes SBeltltieges,
roie if)it bie jübi[dje ©etjeimfdjrift audj gefleht. Sielje 2lb[dmitt ,3Bas roill
ber 3ube in ipaläfttna', Seite 352.

unb enthüllen bamtt rcoEjI bcrt größten Crug, ber je an ber ZTTcnfdiljctt
als foldjer begangen worben ift. Sie CIjriftenleBire oerliert mit biefer Der*
öffentltdmng iEjre oermeintlicfje gefdjicfjtlidje «Srunblage. Wit 3eigen fie
als bas, was fte ift: als trügerifdjes JTCenfcfjenwerf für bes 3uben, Homs
unb I;errfd)füci}tiger priefter fjerrfcbaft.
Die Kirdjen finb leer, es fei benn, t>a% politif fie füllt, priefter flagen
über bie 2lbnabme bes Heljmens bes 2lbenbmaf}ls unb ber Kommunion,
bie «gaBjl ber 2)eutfd;en, bie aus ber Kircfye austreten, meEjrt ficfj, audj
3ugenb will nidjts mefjr »on ber Celjre wiffen. <gur rechten ^eit erfdjeint
ein (Erlaß bes Polfsbilbungminifters Hüft, ben idj in ben „Kieler Zleue*
ften Ztactjridjten" »om \8. 7. 36 entnehme. 3" tJjm wirb baran erinnert,
t>a% <Sewiffens3wang nidtf ausgeübt werben barf, unb bann perfügt:
„<gur (Eeilnabme am fcbulplanmäfcigen Heligionsunterricbt, an 5d\uU
gottesbienften, Sdjulanbarfjten unb äfmlicfjen Sdjutoeranftaltungen barf
fein Scbüler ge3wungen werben. . . .
<gur (Erteilung ties Heligionsunterricbts, 3ur 2lbl)altung religiöfer Sdjul*
peranftaltungen unb 3ur Eeilnabme an folgen Peranftaltungen bürfen
£ebrer nidjt ge3wungen werben. . . ."
TXodi tjat bie djriftlidje Heaftion ben Sieg nidjt errungen, fo nalje fie
fidj iljm fdjon füBjlt!
lüer bie ^tetlieit bes Polfes liebt, wer bie 7Xlad\t ber alten ZKäcbte
über uns enblicb, brechen, wer perbinbern will, bafj fie fogar r>on neuem
unb fcbärfer als je uns unterjochen unb folleftipieren, gan3 gleicfj, ob er
außerhalb ober innerbatb bes £eferfreifes oon „2lm fjeiligen Quell
3)eutfcber Kraft" ftebt, ber forge bafür, i>a% unfere neue Schrift fo nad]*
brücflid; perbreitet wirb, bis fie tatfäcblidj in jebes 3>eutfcben ^anb ift.
Seftelle fidj jeber Stücfe unb perteile fie. Urlaub barf oon ber IDerbung
nid)t abgalten, er ift befonbers für fie geeignet. Hur fyat jeber obne 2ln*
ftofj in tiefernfter Über3eugung 3U b^nbeln, baft in einem ^KetBjcitringert
nie aucb, nur eine Stunbe 3U oerlieren ift; erft redjt nidjt in biefer bren»
nenbften 5r«g« Seutfdjen £ebens.
Hodjmals rufe idj bie ringenben Deutfdjen, wo fie audj fteben, $um
Hingen für Deutfdje (Seiftesfreibeit unb arteigene Deutfdje £ebensgeftal=
tung unb gegen bie alten HTädjte auf *).
*) 3o» bas SRingen ift beredjtigt:
(Eine auslanbsbeutfdje ißaftorentodjter treibt am 6. 6. 1936 an einen Seutfdjen:
„SSergefjt alle nidjt, bafj ber 93olfd)eroismu5 cor ber Üiit lauert. 35* af)nt gar nidjt,
rote bie Svfom arbeiten, roir Ijaben es im Äriege erfahren, nad) bem Äriege unb erft
red)t je^t! 3^6 X>eutfä)en*|>eije Ijaben roir irjnen 3U oerbanten, 3)eutfä)Ianb foll umge«
legt roerben, it)r ganjes Äapital opfern jie bafür, bas ift üatfadje — unb bas fürä)ter»
lidjfte für uns Erjriften ift, baß fie fagen, bie beutfdjen SPaftoren unb bie SBibel roären
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iljr befter Sdjut)! J)as erfctjüttert mid) fo fer)r! O^, im Sluslanb erfährt man oiel me^r,
als irjr a|nt."

Beim Sturm auf Cütticb, folgten bie 2>eutfd)en Solbaten meinen IDei*
fungeit unb meinem Huf, fie liegen mich, nicfyt atiein in bie fernbliebe,
5eftung einbringen; fo nwrbe ber Sieg unfer« <£s tft bte Sacfye ber Deut*
fdjen ^retEjeitfämpf er allerorts, ob fie in biefem Hingen auf micf) Ijören,
roie ber Solbat r-or Cütticfj, unb bamit t>en Sieg über pfäffifdje Heaftion
baoontragen, um ben iPeg frei3umarf)en für bie ©eutfcfye Dolfsfdjöpfung,
t»ie einft bte (Einnahme r-on Ottid] bem Deutfdjen fjeere ben ü?eg ins
5einbeslanb öffnete.
<£s fiege bie H?aljrl;eit! <£s lebe bie 5^ibleit!
2lm Cütticfyage, ben 6. 8. J936

Über i>as <5rab bjnau5 bringt irns 5^Ibblerrn ernftes HTatmen, möge
es benn atxdi biefem IPerfe bie IDege in bas Dolf bahnen.
7X1. Cubenborff.

Der3etcfyms
bcr €rfto<nröffentUcfyun9<m

9tBIüräungen:
X>2B = Deutfdje SBodjenfdjau, £93 = Subenborffs SBoIIsroarle, Qu = 91m
Seiligen Quell Deutfdjer Ätaft, 3aljr6ud) = £annenberg=3afjri>ud> &P>=3abtroeifer. Die emgellammertett \) Überfdjriften [inb bie urfatüngltdj Bei
ben (Eiftoeröffentlufjungen attgetuanbten.

<££: Jfaffäfce »Ott Gt\ü) Cuocnootff:

QUO \0: Über jübifcfye UMtmadjt
fomitee

unb

bas Pro*paläftina=

DVO \ \ : Dom unfidjtbaren fjaf enfreu3
DU) 33: Qübifdje Kampf estr>eifen) Der 3»*be unb bieDeutfdje
„Ceidjtgläubigfeit" gegenüber jüoifdjen Kampfes*
toeifen
D2X> 35: Cannenberg
DiD 50: (2Ttetn Kird?enaustritt)

Die Triften finb fünftltdje

3uben
2tus „Dernicfytung ber Freimaurerei burefy ^nttjüllung ifyrer
(Seljeimniffe":
Der KabbalaBi=*2lbergtaube t>es 3uben
Die 5rcimaurer finb fünftlidje 3uben
Die 2lbrid}tung 3um tunftlicfyen 3uöen
Das (ßefyeimnis ber Freimaurerei

Die f-jocfygrabbrüber als beamgte 3ubenbiener

\928
rtag
3U <£Ejren 3afy»eJ|S
DU? 30: <£in Nationalfeie
DVO 2tprit: 3m Kampf gegen 3uöa
2lus „KriegsEiefce unb Dölfermorben": Die (Cljriften finb fünft»
Iictje 3"^e"
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£t>9-

1929
Deutfcftanb als Sünbenbocf

!
S50
£D6: \ Seilt bie Sdjtadjtfdiafe
f
£D33: Sinnvoller 2lf>t»el)rfamp gegen bie 3uben

\$3\
£D2:
CD 3:
£D^:
£D26:

Der arbeitenbe ZTTenfdj in ber tüirtfcfyaft
5reie ÄKrtfctjaft
gur Befreiung ber fcfyaffenben Deutfdjen
Qübifdjer Sinn ber (Eaufe) Das Unzeit ber Säug*
lingstaufe unb iPjr jübifdjer Sinn

£D32: IDeg mit (5oIbn?äI-)rung unb 23örfe!
32
£D^: 19Der 3ube pauIus unb bie 5^au
£D \9: ^C1: papft unb ber fjoBjepriefter

193^
Qu 3: 2lntifemitismus gegen 2tntigojismus
Qu \ 8: Des Dolfes Sdjicffal in djrtftlidjen 23ilbi»erfen
2tus „Deutfcfye 2lbu?e£jr": „Der (Snabenftul)! 3aB)t»e^s"
ng
H936e
Di gehaltene Kriegsfüfyru
ins 3uben
t
ei
gf
Die 3ubenblüti
^}e\u — eine (ßrunblage
CE)riftenleI;re
Qu 8: Der 3"^« gepeitf dit burd; 3<*fyt»efys 5fad?

Qu 2:
Qu 6:

Qu
Qu
Qu
Qu
Qu

9:
9:
9:
\2:
^7:

(Qu^i

ber

Dom „r>er3eii)lid;en Betrüge"
Das „fabrt3ierte" neue Ceftament
5reil|eit ober KoIIefttD?
3nbengeftänbnis: Dölfer3erftörung burd] Cljriftentum
Das Unheil ber Säugtingstaufe unb iEjr jübifdier Sinn

1937
Habbiner unb priefter in „geiftlidjer 23rubergemem«

aat aläftina adj eutfdjen tegen
Der f3t""benft
p
n
D
S
a
f
e
f
Qu 20: Der „(ßottesbegriff" 3<*fy»e*!
434

Qu^:

XX&t 2Tuff% t>on maWbt

Cu&etriotff:

1927
feit"
6
\
D
DJ : Der 3ube unb bie Deutfcfye „Ceicbtgläubig
D2D30: (Derfyängnisr>olIer Crugfcbjufj) Die Scbeinf ämpfe bes
3uben unb feine Kampf fcfyaren
DID33: 3übifcbe rffiffion
DiD<^8: ((Siftmorbbrobung ber 23rr. Freimaurer)
fangen ber (Srofjert in bie £ogen

Das <£in=

1928
"
DID \ : Die „ZTTonbnatur auf ber Drebjcbeibe
DU) 2: Des 3uben Seetenbilb in feiner Sprache
Das <£infangen ber
DIU \<): (Schüler u>irb Cogengegner)
(Stoßen in bie £ogen
DXD20: Die 3«bent;errfd)aft im H8. 3«^£;unbert unb tjeute
nur ein Pro=Patäftina=Komitee!
DVD 3^: Der 3ubenftucb bes Ejaufes Bomanot»
unb eine
„monard]ifd)*nationaIe" Leitung
DID ^5: (Der Kabbifdj, bas Zeitige 3ubengebet) Das „Dater*
unfer", ber (EEjriften beüiges (Sebet, bas Kabbifdj?
gebet ber 3uben
Dortrag: Die Unmoral bes jübifcfyen Hituals ber Freimaurer*
logen unb
Die cbrifttid]en Kirchen im fjilfbienft für 3uöas "öl*
fifdje «giele
^929
CD 2%\ Die jübifdje Seele
CD 28: ^mmit ber gleiche Dolfsbetrug
2Ius einer nidjt mefjr erljältlidjen 2lufftärungfcfjrtft über bie
Freimaurerei: Durcfy Seftenfämpfe äum Stege über
freie Dölfer
J930
£V>\: (Ein Scbäcbtgefefe ber Kabbatal)
£D \3: Das 2tuto ber jübifcfjen Konfeffionen

2tus „<£rlöfung eon 3^fu Cbrifto", iEeile 3u: IDie bie <Li\tU
ften 3"öas Sdjafe txmrben
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*933
r
££> 7: Der Satanismus ber fjodjgrabbrübe
3alirbudj: (©ffultroalm unb 3ubentel)re) Die (gefahren bes
Cfyriftentums als 5*entbglauben, ©ffuftoalm unb
3ubenlel)re
^alivhudi: Artfremb unb arteigen
Aus „Die Polfsfeefe unb iljre 2Had}tgeftalter": Die jübifcf;e
ZTTorat geftaltet bte (Sefdjicfye ber Dolfer
Qu 7:

Der <£f)rift als gelähmter Antifemit

935
Qu 8:^ Der Sinn ber djriftlidjen Saufe
\956
Qu 9: Das alte (Eeftament — ein junges Sud;

*939
Qu 20: 3u^a> e'n fanatifcfjes priefterüoff
Qu 2J : 3ft &** 3"^ß m*^ ei" paraftt?
Qu 2$: lüas u>ill ber 3ube in paläftina? Aus einer Bjebrcu»
fdjen (Sefyeimfdjrift
Qu^:
3ubentum »*"& <£*lriftentum ein (Begenfafe?
<£rftr>eröffentlicf;ungen:
Der 3ube — eine tDeltgefafyr?
Des 3uben Aberglaube unb unfer Abtt>eB)rfampf
Das 5vftem aller priefterfaften
Die (gefahren bes (Etjriftentums als 5rembglauben
tüeibesädjtung ber priefterfaften
Der 5elbtjerr enthüllt t>as politiftfje (Treiben ber jübifdjen
Kampffdjaren
Das €nteignen eine „fcfyüere Arbeit"
ttnfere Kampfestseife
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(Etfdj £uÖenÖotff
fein 2Befeu unö ©Raffen
herausgegeben unb im 2lufbau entrootfen oon
Stau. Dt. 2IlafbJlbe Cubeabotff
OJtmfang 764 6etten efnfchließlicf) t30 Silöera unö hatten. Preis in
£einen K3TI 23.—, in £ja\bkbti K2TT 29.—/ 7. bis to. Xaufenb, 1939
Offläicte bet Stont unö öet Obetftcn .Qeetesleitung fd)<[<
bctn ©tieft. £uöenbotff al8 ©olbafen unb Selöfjettn, als
Äametaben unö XJotgefefcfen, beroahtfe 2Tlftfefitnpfet legen
3eugnis ab oon feinem ©elfteaftampf, Stau Dt. £uöen<
botff felbft 3eiajnet in 3ab[tefchen 23ei<tagen feine hettiidjen
233efens3Üge. 2Denn Öae 33ilö Öes ijelbbettu unb feine
mähte Beöeufung für ba» Deuffche 33oln bet fefiigen unö
fpäfeten ©enetaftonen ge3eicb.net roetöen kann, fo nut oon
trjt, bet £ebene< unb ixarapfgefäbtfin, bte bem Selöbettn
petfSntich am naebften ftanö unb feine ©töfse oon jenet mit
(hm geraeinfamen geiftigen 2öatfe allein 3U roütöigen oetmag

maWbt Suöetibotfi, fytWtti unb Vitien
ßerausgegeben oon ©enetal £uöenbotff, gefchtfeben oon
ihm unö anbeten 2Tlffatbeifetn — ©an3leöet mit bem
fahfiraflietfen 2Taraen63ug öes Selöhettn 232H 18.—,
gebunöen K2Tt 7.—, 344 ©eilen, 9. bis lt. Xaufenb, 1938

üubenbotffe
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Die B3et*e Stau Dt. 2ttaf frflöe £uÖen6otff 6 :
Ütiurapt) free Unffetblirfjhetfroittene
Ungenut3fe XtoUtsciusgabe, 416 6etfen, 36. bis 38. Saufenb, 1939, gebunöen
K2rt 5.—, gcEjeftct 223TT, 2.50

Oet ©eele Utfptung utift 2öefen
1 . X e ü : 6t^opfun00cfdEiid&(e
108 6e(ten, 16. bis 18. iTaufenö, 1938, gebunöen K2tt 4.—

2. X e U : Des 2TIenfc|jen ©eele
246 6eifen, 10. bis 12. Haufenb, 1937, gebun&en 2J2TI 6.—, geheftet 2*3Tt 5 —
3.X eil: 6elbftfd)öpfung
210 6eifen, 8. unö 9. Xaufenö, 1937, gebunöen R2TI 6 —

Det 6eele 28it&en unö ©eftaUen
1 . X e i [ : Des ßinbes ©eele und bet (Elfern 2lmf
(Eine ßhilofophie öet et3iehung / 304 6eifen, 16. bis 18. Xaufenb, 1938,
gebunöen 222TI 6.—; 23et3eicf)nts öet 6fidja>ätfet unö 3«o<« &iet3u, 40 6eifen,
ge&eftef 2*271 —.60

2. X e i I : Die Uolftsjeele trab f Ijte Jltacöfgeftalfet
(Eine phtlofophie öet 0efcbicbfe / 460 ©eifen, 9. bis 12. Xaufenö, 1936, geb.
21271 7.—; ausführliches 6<fdju>otfoet3efcjrai8 hiet3U, 32 6etfen, geg. 2S2TC —.60
3. X e i [ : Das ©off Heb bet ööl&et
(Eine phflofophfe öet Äutfuten / 392 6., 7. bis 9. Xoufenö, 1939, geb. K2TT.7.50
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