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^cltfetnö jlr.l

Fon Wult

®er ^olfchetoigmug ift eine tppifch jübifepe ©rfepeinung, unb feine ©efepiepte
läuft mit ber beg Subenfumg gleicp. ©ag h«fef: er ift etloa fo ait mie bag gefcpicptfiche
Subenfum unb fomif feinegmegg eine neuere ©rfepeinunggform, fonbern eine uralte
unb betoäprfe jübifepe Waffe gur 3erfförung ber gu unferinerfenben bgto. auggubeu-
fenben Völker; ferner entfpriepf er in jeher -öinfiepf bem jübifepen Wefen, beffen enf-
fepeibenber ©runbgug bie Umkehrung aller natürlichen Werfe ift ©iefe gefc^tcbjtlidjen

Vorgänge follen jeboep in biefem 93ucpe nicht lüefenlog bebanbelt inerben, loeil eg in
biefem Sufammenbange in erffer Ginie barauf ankommf, bag Wefen heg 93oIfcpetnig=
mu$ gu kenngeiepnen unb begreiflich 3« machen. Q3ieieg non bem, mag pier gefagt
rnerben mup, inirb manche Gefer vielleicht gunächft erftaunen. ©enn bag Subenfum bat
burch eine jahrpunberfelange Propaganba erreicht, bap bie non Suben unb non
^rembenlegtonären beg 3ubenfumg norgenommenen ©efcpichfgfäifcpungen in faft
aüen Gänbern ber Welf att einige Wahrheiten gelten unb gumeiff alg folcpe für unan-
taftbar gehalten inerben. Snfolgebeffen berrfeben felbft bei folchen Menfcpen, bie an fich
ben Suben als feinbticb empftnben, nöllig irrige 93orffetlungen über ioerkunft, ©nt=
micflung unb ©parakfer biefem Q3olkeg, bag in feiner Glrf eine einmalige ©rfdjeinung ift.

60 unnorftellbar eg erfcheinen mag, bleibt eg hoch Satfacpe, bah eg ein 93otk gibt,
tneicbe^ einmal über bie gange Welf gerftreuf ift unb frohem bie ftrafffte nölktfcpe ©lie=
berung befipt, toelcpeg banon lebt, bap eg bie 9Zafur in allen ©ingen beg Gebend um-
lehrt unb gugleich bie Glnmapung beft^f, gu behaupten, folcheö fei ber Wille ©otfeg,
unb eg auch fatfächlich erreicht, bap Äunberte non Millionen Menfcpen biefer ©rbe
biefe Frechheit alg göttliche Offenbarung anerkennen.

^eine geiffige ober feelifche Q3ertnirrung irgenbino in ber Weif ift aus ben Gol-
fern ober aug bem 9Ztcpfg heraug enfffanben. ©enn bie Q3 ölfer ber ©rbe unb nollenbg
bag beutfehe Q3olk finb gang unb gar „unproblematifcp". Gllle fogenannfen „Pro-
bleme" nerbanfen ü;r ©afein ber non ben Suben bemüht unb für jeben ^unbigen mit
beufiieh erkennbarer ©akfik gefchaffenen 93erioirrung ber ©eiffer unb beg öffentlichen
Gebeng. 93eifpielgtneife ift bie fogiafe grage ioeber im Hilfen 9Zom noch in Mittel-
europa ober fonft irgenbino alg ,,©ing an ftdp" in bie ©rfepeinung getreten, fonbern niel-
mepr bie unmittelbare 3olge geiftiger, feeiifeper unb mirtfchafflicher, nicht gulepf auch
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polittfdher ©inflüffe beS 3itbenfutnS gewefen; unb bte heutige ßöfung beö fokalen

Problems bebeutct zugleich eine fdhwere ßRteberlage beS SubenfumS. SCRtt ber religtöfcn

Frage, bte namentlich unS ©eutfcf)e heute zutiefff bewegf, ifi eS nicht anberS beffellf.

Vor ©inbrudh ber jübifch-römtfcben Söetfanfdhauung in ©eutfchlanb fabelt unfere

Verfahren leine religtöfen „Probleme" gelaunt; aber fie waren retigiöfer, als eS bte

93^enfd)en heute finb. ©emtoch bleibt bie ©affache befielen, bafj ade btefe oon bett

Subett in bie Qöelf gefegten öieterlei Probleme als Qualitäten oorhanbett ftttb unb ge-

löff werben tnüffen. Söer bagu wirlungSooller als btSherbeifragen will, tnuft alfo baS

Hauptproblem unb feine Verurfacper lernten. ©enn bie Kenntnis beS ©egnerS, feiner

6tärle, Kräfteverteilung unb Kampfmefhoben iff — niepf nur auf beut ©ebiefe ber

Kriegführung — noch immer bie mtdtftgfie VorauSfepung unb zugleich ftcherffe Vürg=

fepaff für ben Sieg gewefen.

©infepränfenb fei fogteief) folgenbeS gefagf unb betont: ©er VolfcpewtSmuS ift

nicht bie alleinige SBaffe beS 3ubentumS, wopt aber feine zur 3etf gefäprttcpffe. ©er

Kapitalismus, ber tn SBirflidpleif nichts anbereS als ber innerjübtfepe Kommunismus

beS 9RetcpfumS tft, folt um biefer furd)tbarften unb brennenbffen ©efapr willen ebenfo--

wentg unterfepähf werben n>ie ber — burdhauS fommunifttfd) organifterfe! — rönti--

fepe SCRännerbunb unb feine eoangelifcp--weltfircp(icpen F^entbenlegtonäre, unter benen

fidh bie bebeutenbften „Köpfe" auS ber Freimaurerei relrutieren. Siber bie 3ufamnten--

pänge geifttger, feetifdper unb organtfaforifeper Slrf zuufepen biefen Kräftegruppen

wirb an gegebener Stelle anbeufenb §u fpredhen fein. Suoörberff aber gilt eS, ben

fdhlimmften Fetnb §u fennzeiepnen : ben 3ubobotfchewtSmuS. Für ihn gilt baS pobu--

oolle Söorf etneS pervorragenben 3uben ber Vergangenheit, bafj bte SO^ac^f beS

SubenfumS in erfter ßinie auf ber ©ummhetf ber anberen Völler beruht.

©S erfdheinf ferner notwenbig, einletfenb bie von 3uben erfunbene ©h ei>rie ber

„Slfftmilterung" zu lemtzeicpnen. Hierzu eignet fich beffer als alles anbere baS belannfe

jübifche Sötpwcrf: ,,©S ift ein himmelweiter ßlnferfcpieb, ob ich mich ober mir affimt=

liere!" ©atfäcplicp hoben bie 3uben fiep nie unb nirgenbS afftttttlierf, fonbern vielmehr

bie anberen Voller zu „^rofelpfen" gemacht. 3nbem fie bie ilmlehrung ber QRatur

ber SBelf als alleinfeltgmadhenben ©tauben a'uffdhwapten bzw. auffepwapen liefen,

trieben fte ihre SerfepmtgSarbeif vorwärts unb gewannen zugleich QRattnt für ihre

eigene ©ntfaltung. Slucp fei an baS Söorf von Karl QÖRarj erinnert, ber — mit vollem

9Recpt! — feftgeftellf hot, bafj „bie 3uben fidh our foweif emanzipiert hoben, als bie

©fwtffcn §u 3uben geworben finb." SBo immer man baS 3ubenfum unb feine ©efdhichte

befrachten möge — man ftöfjf ffets auf eine völlige Hmlehrung aller natürlichen @e=

gebenheifen. ©aS jübifche Voll ift ber tebenbige VewetS für bie paraboje ©atfaepe,

baf? eine ©rttppe von QCRenfcpen ihrer QRafur nach bavon lebt, in altem — aber auch

tatfächlich in allem! — gegen bte QRafur zu leben!

Sille fdhöpferifchen ßeiffungen in ber Söelf ftnb immer nur vott folgen Vollem

vollbracht worben, bie ßanbbau trieben unb Irtegerifdh waren, ©te 3uben hoben Weber

jemals felbff ßattbbatt getrieben, noch finb fie im eigenftidhen Sinne Iriegerifch gewefen.



^xe haben auch niemals, mie bie jübifche unb jubenfreunbliche ©efchichfdfätfchung be-
hauptet tmb vergeblich 5« bemeifen verfugt, ^afäffina in bem Ginne bemohnf, bap
fte borf ben audfchlieflichen 93effanbfeil ber 93evölferung gebiibef hätten. Gc£)on
bie ©efchichte ber Könige von 3uba nnb Sfrael bemetff, bap «nb mie erfolgreich bie
insgeheim vom jübifcfjen ^riefferfunt geleitete Revolution bolfchemiftifchen ©paral-
ter£ folche Könige nicht rein jübifchen 93lufed befeifigf hat, bie ftch ben Wünfchen bgm.
^befehlen ber blufdjübtfchen Rttnberheif, loeiche mirtfchaffltci), geiftig unb polififd)

5ur beherrfchenben Stacht emporgeffiegen mar, nicht fügen mollfen. ©ad heutige
jübifche 93oll iff feinedmegd einheitlichen Hrfprungd, jeboch feil langer 3eif gu einer
©inheif verfchmolgen. hierbei haben ftch bie urfprünglich rein jübifchen ©genfchaften
auf ber ©runblage bed ,,©efe$ed" gebilbef unb burch baöfelbe erhalten. 93et ber 93olfd-
bilbung felbff, bie ftch im Verlaufe bed vorchriftlichen Sahrtaufenbd vollzog, fmb einige
Stämme b§n>. Familien femififcher Raubnomaben, bie anberen Gfämnten gegenüber
in friegerifcher Äinficpf recht minbermerftg gemefen fein müffen, ebenfofehr beteiligt

gemefen mie ber 3uffrotn aud ben mit ihnen in Berührung fommenben llnterfchichfen
an erbhranfen unb afo§ialen Elementen anberer Gfämme. ©ie mirffcl>affitch=geopoft-

rif^e ßage 5?feinaftend ermöglichte bzm. förberfe bie vöffifche Sludlefe von Rtetfchen,
bie unter Q3ergich>f auf alle anberen Werfe infftnlfmäptg ben Äanbel bevorzugten unb
auf biefem ©ebiefe bebenfenlofer ald anbere Wettbewerber mären, Sluf biefem Raume
mar, fo vielerlei Kämpfe auch um ihn geführt mürben, eine folche ©egenaudlefe möglich-
Go entffanb ein 93oll von Äänblem, bad bie@runbfäpe bedÄanbeld auf allen ßebend-
gebiefen vorherrfchenb machte unb macht, hierbei aber ftnb biefe nicht bie bed ehrlichen,
jonbern bie bed bemüht betrügerifchen .öanbeld.

9llfo ein 93olf von 93efrügem? Rian hat fich jahrhunberfelang gegen biefe Q3or-
ftellung gemehrt, obmohl man bie ©atfache überall ba feftftellen muffe, mo bie 3uben
auffrafen. ©ie theologifch ober bpnaftifch bevormunbete ^orfchung meigerfe ftch, baß
anzuerlennen ober gar au^ufprechen, mad eigentlich vor aller Shtgen lag. Hm angeb-
licher Wahrheiten millen mürbe bie Wahrheit unterbrächt, ioeufe fönnen bie ©rgebniffe
ber miffenfchaftlich ernften gorfchung nicht mehr— mie bisher auß fehr burchfichfigen
3mecfgrünben — zurüdgepalfen merben. Hnb unverzüglich hat ed ftcf> heraudgeffellt,
baf bad jübifche 93olf bid tn alle feine 93erzmeigungen hinein im ©runbe genommen
nichts anbered iff ald eine über bie ganze Welt verbreitete 93erbrecherorganifafion,
beren 3ugehörigfeif erblich iff- Spricht man baß offen and, fo läuft man ©cfahr,'
ald »antifemitifcher ^ropaganbiff" 3u gelten. Slber biefe „©efahr" änberf beim beffen
Willen niöhfd an ben burch bie Sludgrabmtgen in 93orberajten bemiefenen ©af=
fachen, ©er lebenbigffe 93emeid bafür ift im Hbrigen baß 3ubenfum felbff, mie ed
heute lebt.

Hm nicht mifverffanben zu merben, fei barauf hingemiefen, baf in ber paläftinen-
ftfchen 3eit im heutigen 3ubenfum eine Reihe nichfjübifcher Gfämme aufgegangen iff,

bie Q3iehzucf)f unb teilmeife fogar Sicherbau betrieben. Slber fte fmb vom vorchriftlichen
3ubenfum völlig aufgefogen morben unb haben ftch ben 3uben afftmilierf unb nicht
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umgekehrt AßaS fie an fcböhferifcben Kräften befaßen, n>urbe bur^btc ^affcnoermt-

fcf)ung ierfiört, «nb fo mürben ihre 9la*Wre» 5« 93oIIinbcn. Au<b bie relifficfm

Q3orftellungen enthalten vielerlei nicbtjübifcbeS ©eiffeSgut Aber auch biefeS ift bet

iübiWen Q3orftellungSmelf „affimiliert" morben. ©rftaunlicb iff eg, bafe bie 3uben

febr im ©egenfa^e 3u ben manbernben 93cbutnen — bie ©cbtetc, in metebe fie ge-

kommen ftnb, ffefS gerftörf haben. 6te haben überall Raubbau getrieben, unb wenn

"gemäßen41 fo märe bie ©rbe in kürzer Srift eine»fie bie mfr m#
heroerbringt, maß benSTCenföen Tiahrung geben könnte. 3m Snge ^efer Umkehrung

ber ^ttatur liegt auch baS kommuniftifebe ©enken unb bie kommuniftifebe Orgamfattom

©ie entfdjetbenben ©ruiibfäbe, auf benen ftd) ber Kommunismus aufbaut, fjttbenficb

jeboeb auch in allen anberen ©rfcbeinungSformen beS jübtfäen ©elftes.J8et allen

biefen ©rfebeinungen beS ©eifteS ber jübifcben 'SBettgerftorung treten ftets tilgen

@etU

©rftenS: ©rfab alter natürlichen 93inbungen beS <3Renfcben bureb eine biefe gmett-

rangig mad)enbe ober gar oöllig auSfdbaltenbe Unioerfalität.

SmeifenS : Anfprucb ber 93erkünber biefer Hnioeri alttat auf Unfehlbarkeit beS oon

ibnen_gef^affen^ie
ba^ üon biefen (außerhalb ber 6itte unb ber faf-

fä<b«(ben Sittlichkeit ber Götter ftebenben) ^enf^en geraffene fogenannte 6itten-

gefeb fei fomobl fttfli<b als auch ber Aßille ©otteS unb helfen unmittelbare 93erfun=

buna b3m. Offenbarung. ... * ~ ~

Viertens: ©ine Aßettanfcbauung, bie ihren ürfprung entmeber tn einer fwnf&af-

ten, einer ^eroenftörung gleicbaufebenben Akr3üdung bat ob«t m^ben *eg»*n_beS

QßerftanbeS errechnet morben ift unb bie in febetn gälte allem ©efunben unb ioeroifcben

entgeger^ef^f^ ^ ber Q^xoad^m unb GebenSunmürbigen oor ben Starken unb

SebenSmürbtgen, Aberkennung beS <3Ka<bfanforu<beS ber Aftachtmürbigen unb 93ean-

fnruebung ber Ttad)t für baS ^arafitenfum ber AXacbtunmürbigen.

GecbftenS: ^Urbarmachung ber fd)öpferifcben Kräfte ber 93otker für ihnen

mefenSfrembe ober feinbti^e 3iele unb planmäßige 3erftörung biefer Kräfte 3ur jefti-

gieidjjeifiger ®ut«füf)rtmg bet eigenen Organiiation auf ®tnnb bet <&*nntmät>on

«ine 5u jebet ©taufamleit fähige ilnbuibfamfeit gegenübet mnbetä.

benfenben, <*n>ütgung jebet geiftigen Steibeit nnb (namenti.rf, auc| ro.tt»af«en)

©eWanbigteit fottie bie «Sefwuptung, biefe Qlnbetägiäubtgen feten ®ojtm - «eget

Reiben, wetdie (jodjften gfitennnmen ju ©ebanbbeäet^nungen gefientbelf tnetben.

Neunten«: 9Iu«beutung bet SBöHet gugunfien bet eigenen ®etotgamfat.on ohne

jebe giüdftdlt anf ibt £eben«teci>t; «Kaubbau nic&t nut an ifiten Kräften, fonbetn |ogat

unmittelbar an ber ©rbe felbft.
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3ehnfenS : ©urchfhneiben jeber wirklichen ©oftoerbunbenheit unb ihr ©rfah burcf)
ben primitioften unb öernunftwibrigffen Aberglauben unter gleichseitiger ©nfe^ung
ber £lnenfbehrii<hkeif ber regierenben ^riefterfafte als „Stiftler".

Aßeltfreimaurerei unb römifcher ARännerbunb finb gewtffermafen bie geiffig-
i'eelifche „AßolkSfronf" beS bolfc£>erDiffifd>-fapitaliftifdE)en SubenfumS. ABann unb wo
immer biefe ©nippen, nämlich Kommunismus, Kapitalismus unb römifcher Aftänner--
bunb, einanber in ber Öffentlichkeit bekämpften, hanbelfe eS fich immer nur um einen
inneren 6freit um bie Rührung beS gemeinfamen Kampfes gegen bie Freiheit unb baS
BebenSrechf ber einseinen Völker. Auch ber AnfifemifiSmuS klerikaler Prägung ift

ichon bespalb nichts als eine ^offe gewefen, Weif bie klerikalen ©runblefjren ihren
jübifchen Slrfprung beibefjielfen unb ben Suben unb ihrer Stacht in erfter Binie nü^lich
maren. ©er römifhe TOnnerbunb felbft ift nicht sufäüig eine seitliche Folgeerfheinung
ber antiken römifhen Aßelfmachf gemefen, bie bann fpäfer „chriftianifiert" wurbe.©te
3uben maren keineswegs, wieARommfen einftchfig in feiner 9?ömifchen ©efhichfe ange--
beufet hat, im antiken 9?om nur ein „Ferment ber ©ekompoffion". Vielmehr ift baS
alte 9?ömifche ©Reich i« einer für alle fpätere QßernichtungSarbeif beispielhaften ABeife
burch bie non ber oberffen jübifchen ^riefterfchaff geleitete kommumffifche 3erfepungS--
arbeit planmäßig serftört worben, ©ie unter d>rifflichem ©influffe erreichte Aufhebung
ber ©klaoerei, bie Weniger eine ©osialorbnung als ein 9?affenfcf)uh war, braute ben
Suben unb ber raffifchen Unterricht ber AKiffelmeeroölker ben größten 9Quhen, oer-
nichfefe bie Antike unb alle ihre ABerfe auf lange 3eif unb hat in ber neueren ©efchtchfe

*

ihre bebrohliche Aßteberholung in ben Aßereinigfen Staaten oon Amerika gefunben.
©S befteht burchauS ein innerer 3ufammenhang swifchen ber „Befreiung" ber 9*eger=
iklaoen in ben amerikanifchen Gübffaafen unb bem Aßorbringen beS auch in 9?orb=
amerika jübifch geführten ASolfchewiSmuS mit Äilfe ber 9*eger. ©enn bie Suben unb
Freimaurer in ben A^orbftaafen haben ben Aßürgerkrieg für bie „©klaoenbefreiung"
in USA. entfeffelt unb gewonnen, unb bie baburch frei geworbenen 9*eger, bie ftch in
gefährüchffer ABeife oermehrfen unb benen nunmehr auch noch bie siöilifatorifchen
ABaffen sugängtich würben. Welche bie weife 9?affe gefchaffen hafte, formieren fich
heute mehr unb mehr su ©furmbafaillonen beS SubobolfcpewiSmuS in biefem Banbe,
baS feine ©rfdhliefung unb feine Sulfur auSfchlieflich AKenfchen ber europäifchen
Äochraffen oerbankf. Um nicht nrifuerftanben su werben: ber 9ieger tff an fich keine
©efahr für ben ABeifen. Aber bie bolfchewiftifche ABühlarbeif täff ihn, bem bie AuS-
ftcht winkt, bem Aßeifen „gleich" 5« Werben, biefe „Gleichheit" als eine himmüfche
Aßerlocfung erfcheinen unb sum Rekruten beS ABeltbolfchewiSmuS werben. Unb
Wieberum gleichseitig — wie einff beim 6ferben ber Antikei — unb keineswegs s«=
fältig tritt bort ber römifche TOnnerbunb mit feiner „kafholifchen Aktion" in einer bie
AßiberffanbSkräffe ber weifen 9?affe auffpaltenben bsw. lähmenben ABeife mit 9?ach=
bruck in bie ©rfcheinung.

©ie 9?ebellion ber amerikanifchen Kolonien gegen bie britifhe Krone ift oon ben-
felben Freimaurern organifterf Worben, bie nachher bie Aßerfrefer ber ©inselffaafen bei
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ber 6Raffung bei* USA. gemefen fmb unb bem Subentum in bei neuen Welf 3m
immer ffärker merbenben R?adpf oerpolfen haben. Rian muf* fepon fepr naio fein, um
bem ©tauben 3U oerfallen, bie 3uben Raiten bamif nicpfS 3U tun gehabt, obmopl fie

ermiefenermafen bie größten Rupniefer biefer ©reigniffe maren. Hub ftueberum maren
e^ englifdpe Freimaurer, melepe bie Anerkennung ber USA. burdp bie britifepe Krone
burdpfebfen. Unb gleic^geifig mit biefer Anerkennung ber bereinigten Staaten non
Amerika begann im englifdpen SWufferlanbe ber Aufffieg ber 3uben gur beperrfepenben

WtrtfcpaffSmacpf, ein Aufftieg, für ben bie ©rfcpetmmg beS Gonboner Rotpfcpilb 3m*
napoleonifcpen 3etf beseidpnenb iff. 3übifcp-kommuniffifche SerfförungSarbeit paf jur

Fransöftfcpen Resolution geführt. Als biefe burep ben Krieger Napoleon übermunben

3u merben bropfe, maren eg 3uben unb Freimaurer, bie in infcrnafionaler3ufamtnen--

arbeit mit 9?cm bie natürlichen FteipeifSbeffrebungen ber europätfdpen Völker unter-

ftübfen unb fetlmeife fogar planmäßig leiteten, Napoleon 3U Fall brachten unb gleich-

seitig bafür Sorge trugen, baf ber europäifepe Rationalismus um fein Ginfengericpf

betrogen mürbe.

Subobolfcpemiftifcpe ©elfteskräffe haben bie urfprünglicp faubere beutfehe Romantik
Serfepenb 3ur benkbar größten berlogenheit oerfälfcpf, alfo bap eine ©rfepeinung mie
Äeinridh -Seine am ©nbe als ihr füprenber ©eiff gelten konnte unb gemerfet mürbe.
3übifche Kommuniffen maren eS, bie bei ben Rebellionen beS SapreS 1848 in ©)eutfcp-

lanb unb Sfterreicp (unb oorper fchon 1830 in belgien!) oorbereifenb, anfreibenb unb
insgeheim leitenb bie entfepeibenbe Rolle fpielfen. Auch biefe 3uben maren auS bem
AuSlanbe gekommen! ®ie Vorfrucht ber „Diktatur beS Proletariats" (bie in Wirk-
lichkeit eine Diktatur ber 3uben über baS Proletariat iff), baS bemokratifcp-parlamen-

farifche Spffern, fiel auf biefe Weife 00m fogenannten Vaum ber ©rkenntniS. ©)ie

3uben unb ber römifepe Rtönnerbmtb fmb eS gemefen, bie Rapoteon III. sum Kriege
gegen ©eutfcplanb trieben, ber Äunberttaufenben oon Ricptjuben baS Geben koffefe,

ben Fransofen bie Republik unb ben ©»eutfepen nicht nur baS ViSmard-Reidp gab,

fonbern in tragifcher Verkettung mit lepferem 3ugleich ein RecptS- unb WirtfcpaftS-

fpffern, baS in ber Folgezeit baS beutfepe Volk mehr unb mehr ben 3uben auslieferte,

ihnen bie Riöglicpkeif 3u meiferer 3erfepung mit bem 3iele ber Volfcpemifterung gab
unb fte nach bem 3ufammenbrucp oorübergepenb triumphieren lief. 3ubenfum, Welf-
freimaurerei unb römifeper Riännerbunb haben in gemeinfamer, offener unb geheimer
3ufammenarbeit ben Weltkrieg perbetgefüprf, burdp beffen ©rgebniS VerfailleS mit
ber im Kerne jubobolfcpemiffifcpen Örganifation beS etma sepn 3apre sor bem Kriege
öon ben „Weifen son 3ion" geforberfen VölkerbunbeS bie Auflöfung aller Rationali-
täten su einem allgemeinen SWenfcppeifSbrei unb einer jübifcp geleiteten Weltrepublik
bis sum ©nberfolg oormärfSgefrieben merben foUte.

9^acpbem bie Schlagkraft beS Kapitalismus unb beS röntifepen RJännerbunbeS
gegenüber ben natürlichen Wiberffänben niepf auSreidpenb erfepten, mürbe ber Volfcpe-
miSmuS überrafepenb fcpnetl organifterf unb sum ©infap gebracht. ©aS paffe ben

Vorteil, baf? bie arbeitenben SCRaffen in ben Völkern glaubten, biefer merbe ftep gegen
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i« -RaptrüIiSmuS" richten, mobei es bereit Olufmerlfamfeit entging, baß ber Ddtr--

r.fmis immer nur gegen bie (gräeugitngSmirtfchaff, nie aber als gegen ben infer--

t rr.cnalen ©elboerleiß unb bie tetlmeife über OBeltmonopole oerfügenbe 03 er--

::-_ungsroirffrf)aft gebraucht mürbe. Sie Sufammenarbeit ber bobfcb)ert>iftifcf)en Suben
— Dußlanb mit ben fapitaliftifchen Suben in USA. iff eine meßr als innige

*®b oerfrauenSöolle. Dicht nur bie OBaffenlteferungen ber — übermiegenb in

jßmehen ibänben beftnblichen — amerifanifd)en Düftungsinbuftrie, fonbern noch

nae ganje 9teiße oon anberen Hmffänben finb ficb)tbare unb fühlbare Q3emeife biefer

Satfacße.

Ser jmifchenffaafliche jübifdße OSMtffaaf iff feßr nie! ftraffer geleitet, als man
rlaubt. Sie Organifafton iff muffergültig tßeofratifcl) unb nicht nur für ben römtfeßen

Z^armerbunb unb bie Freimaurerei, fonbern auch für bie 5?ommuniffifcf)e Snfernatio--

ole, ja felbft für bie innerffaaflicße Srganifafion SomjefrußlanbS beifpielgebenb ge--

refen. Sie Diacßtmiftel reichen feßr metf. Ser religtöfe OSamtflucß fommf in feiner

rraftifeßen OluSmirlung einem SobeSurteil gteief)
; memt ntcßf, fo hat er minbeffenS

-e gleiche ftwtbolifcße 93ebeufung mie ein „SobeSurfeil in Olbme|enßeif". 3n feßr oielen

fällen hat eS ftd6> feboeß im Saufe ber <Sefrf>ic£>fe gezeigt, baß ein foIcßeS Urteil an Setb

unb Sehen beS baoon 03 efroffenen oollftrecft mürber ber politifefje OCfteucßelmorb iff

eine uralte jubobolfcßemiftifcße SDZefßobe.

0^icf>tjübifc£> e „Obrofelpfen" mürben otelfacß naeß außen hin als Sftacßfßaber

berauSgeftellf. ioietju mäßlten bie Suben folcße Männer, bie fte auf ©runb ber i^ennf--

nis ißrer 03ergangenßeif „in beribanb Raffen". Surcß biefe Q3erfaßten fieberten fte ftc£)

ihren Sinfluß auf bie füßrenben Scanner ber OGßeltbemofrafie. Olm ooüenbetften haben

ne biefeö Stiftern naturgemäß in ißrem 03erfuchSgelänbe Dußlanb burcßgefitßrf. Stalin

bat angeblich alle ißn betreffenben ^olisetaffen beS alten 3arenreid)eS (unb fte

maren feßr umfangreich !) oernießten laffen, bagegen faffädßltcß alle ^olijeiaffen über

feine SQftfarbeifer, bie gleichfalls OSerufSoerbrecßer maren, p jeber§eifiger Qaermen--

bung in Stdßerheit gebraut. Soll einer biefer SÖftfarbeifer befeitigt merben, fo mirb er

u. a. auch mit feinen früheren „Säten" beiaffet, bie längff befannf maren, beren

Kenntnis aber als neu ßtngeftellf mirb. SaS ganje Spftern ber jübifchen Srganifation

beruht barauf, nach ben befannten DingocreinSmetßoben bie SJiifglieber burdh ffän--

bige Srohung äufammenpßalten unb auch nur folche in ben engeren J^reiS aufju-

nehmen, benen gegenüber biefe Srohung mirffam gemacht merben fann. 3ugleicß

merben bie arbeitenben Staffen — nicht nur in Dußlanb ! — burdh planmäßige 03 er--

elenbung gefügig gemadhf. Sie „^rotofolle ber Oöeifen oon 3ion" (3. ^rotofoll)

:

„OOßir erfeßeinen gemiffermaßen als bie Detter ber Qlrbeifer auS biefer .&ned)ffcßaff,

inbem mir fte einlaben, in bie Meißen unfereS ibeereS oon So§iaIiffen, Olnarcßiffen

unb i?ommuniften einpfrefen. Siefe Dichtungen unterftüßen mir grunbfäßlicß, angeb--

lidh auf©runb berDegein unferer 03rüberfdhaff,meldhe burdh bie allgemeim-menfcßlicße

03erpflicßtung unfereS fokalen FretntaurerfumS bebingf merben. Ser Olbel, ber oon

DecßfS megen bie Seiffungen ber Arbeiter in Olnfprucß naßm, hatte ein natürliches
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3nfereffe baran, baf bie ßlrbeifer fatt, gefunb unb fräffig mären. QBir aber mollen

gerabe bag ©egenfeit— nämlich bie ©nfartung ber 9^id)tiuben. HnfereSDZacbf

beruht auf ber bauernben ^Unterernährung unb ber ©cfmäche beg l

2tr=

beiferg. 3n btefem 3uffanb muf er ficb unferem Bitten unferorbnen,

ba er meber bie Straff noch benSBillen finbef, um ung 3Biberftanb §u

leiffen. Junger oerfebafff ber ©elbmacbf weit fixerer ©emalf über

bie Arbeiter, alg fie bem ßlbet non ber gefehlten Sftacbt beg Kö-

nigs oerlieben mürbe. ©)urd> bie 9lot unb ben aug i^r cntfpringen =

ben *oaf bemegen mir bie Waffen; mir befeifigen mit ihrer Äitfe

jeben, ber ung auf unferem QBege biaberticb iff."

®af biefer ^Teit beg aüjübifc^en cpianeg refflos: nermirffidbf morben iff, baf ficf>

meifeffgebenb nicht nur in 9?uflanb, fonbern auch tn bemofrafifd)en ßänbertt ufm. ftar

gezeigt 2Benn bei allen biefen Kämpfen um bie SCRac^f hier unb ba auch einmal ein

paar 3uben umfommen, fo mirb bas als rnmermeiblid) in 5?auf genommen. 3m

15. ^rofoM beiff eS barüber: „9Bie febarffinnig iff bod> ber ßlugfprud) unferer

alten Reifen, baf ein grofeg 3iel nur bann erreicht merben famt, menn man in ber

<2Babl ber Giftet nicbf mäbterifcb iff unb bte Opfer nicbf gäblf, bie §ur 6frecfe ge-

braut merben. <2Bir iahen bie Opfer nom öiebifeben Garnen ber 9üd)tjuben niemals

gesäbtf, muffen freilich auch oiele ber ünferigen opfern. Oafür haben mir unferen

Beuten fefon je$t eine Gfeltung in ber <2Betf gegeben, auf bie fie in ihren fünften

träumen nicbf gu baffen magfen."

©ie Reifen oon 3ion mögen ja nach jübifebjer Stuffaffung febr meife fein, melcbe

Meinung smeifelloS burch bie bisherige Dummheit ber 93ötfer gerechtfertigt erfebeinf.

Rlber baS herrliche 3Bort oon Oiefricb ©darf, baf ber Teufel feftau, aber bumm fei,

trifft bennoch auf fie in »ollem Umfange gu. Oenn menn irgenbmo unb irgenbmann

bie 3uben bie »olle 9Xad)f errungen baffen ober erringen, beginnen fie untrüglich

ficb unfereinanber gu ^erfletfchen, meit eg feine ©ojim mehr m serfleifcfen gibt, ©emif

iff bie 9?eoolufion ber ©fern 3ubaS, aber auch für bie 3uben gilt bag für bie oon

ihnen gefdhaffenen 9?ei>otufionen geprägte <2Borf aug ber ‘Srangöftfcben 9?eoolufton:

,,©)ie 9^eoolufion iff mte Saturn; fte friff ihre eigenen &inber."

cReicbgmimffer Dr. 3ofepb ©oebbelg baf ben 93otfcbemigmug unb feine

Urheber auf bem 9?eid)gparfeitag ber ©bre beg 3abreg 1936 u. a. fotgenbermafen

gefenngeiebnef

:

,/2Benn in ben potififcf infereffierfen Greifen mefteuropäifeber ßänber bag

^b^nomen beg 33olfd)emtgmug, mte eg fid) im SOcarriSmuS in ber Theorie unb im

ruffifeben Gomjetffaaf in ber ^rayig geigf, immer nod> alg eine geifftge ©rfcbeinungg-

form unb polififcbe Realität angefeben mirb, mit ber ficb bie iMfurmenfcbbeif ebenfo

geiffig unb potififb augeinanberfeben tnüffe, fo läft biefc Saffadje auf einen febr oer--

bängnigooüen Mangel an ©infieffgoermögen in bie ©effalf unb <2Befengffruffur

beg internationalen 93olfd>emigmug fcfliefen.

QBag mir unter 3bee unb <2Belfanfcbauung im allgemeinen §u oerffeben Pflegen,



$at mit bem, maS man 93olfcbemiSmuS nennt, gar nichts 5« tun. ^anbelf ft<b bet

ihm nm einen patbologifcben, oerbrecberifcben SBa^nfinn, nacbmeiSbar non

3uben erbaut unb non 3uben geführt mit bem Siel ber Vernichtung ber

europätfcben ^ulturoölfer nnb ber ^tufri^fung einer international-

iübifcben <2öelfberrfcbaff über fie. ©er VotfcbemiSmuS fonnfe nur im ©ebtrn

oon Buben entfteben, unb ber fterile Voben beS Wate ber Vkltffäbte allem

bat ibm SluSbreitungSmöglicbfeifen gegeben, genommen merben konnte er nur

oon einer SKenfdbbetf, bic hm<% ^ric9 uttb ^irtföaft$&ife im Snnerften germurbf

unb aufgelöff merben unb bamif felbft für biefen oerbreeberifeben Söabnfmn gu=

gänglicb mar.

(lg fei hier gu altem Überfluß noch einmal auSbrüdltcb betont, bap, menn nur

3*ationalfogialiffen oon ber erften ©tunbe uttfereS politifd)en ©enfenS an bis gum

heutigen Sage ben S?ampf gegen biefe <2Öelfgefabr mit aller 9?üdficbfSfoftgfeif bureb-

gefübrt haben, mir habet in feiner QBeife antifogialiftifcbe ober gar fapitatiftifebe

Sntereffen oerfoebten. llnfer Stampf gegen ben VotfcbemiSmuS iff fein ^aropf gegen,

fonbern gerabe für ben ©ogialiSmuS, auS ber tiefen ©rfenntniS beraub geboren, baf?

mabrer ©ogialiSmuS nur oermtrfltcbf merben fann, menn feine genteinffe unb fompro--

mittierenbfte SKipgeburf, ber jübifcf>e VotfcbemiSmuS, auS bem ^elbe geräumt iff.

©er ^ampf gegen ben VolfdbemtSrnuS aber mtrb mit bauerbaftem Erfolg überhaupt

nur geführt merben fönnen oon einem Votf, baS in einer nationalen ^orm

fogiatiffifdjer ©lieberung eine neue ©fruftur feinet oötfifcben £ebenS

gefunben bat, bie auch für bie bpnamifeben "Söerf- unb ©a^maffen beS 20. Sabrbum

bertS auSreibbt ...

©er VotfcbemiSmuS iff be^f)al£> fcf)on allen anberen Politiken Machtgruppen,

bie fid) ihm nicht in febrofffter ©egnerfepaff entgegenftellen, überlegen, meil er in rücf-

ficbtSlofeffer <2Beife baS llntermenfd)entum, baS in jebem Votfe als -Sefe oorbanben

iff, gegen ben ©faat unb feine erbatfenben 3been mobilifierf. ©r iff bie ©r g antfaf i 0 n

ber niebrigften Snffinffe eines 93olfeS gur Vernichtung aller boebmer-

tigen raffifeben ©temenfe. ©r oerficberf fi<b meiftenS einer Madbfgruppe, bie

ficb auf eine brutale Minberbeif ftü^t unb mit gerabegu oerbreeberifeper ©frupelloftg-

feif in taftifrf>en fragen auf ihr großes politifcE>eS 3iel, bie abfolute ©rringung ber

Macht, bmfteuert.

©eine Neigung gum taftifeben ^ompromib jeboeb barf nid)f mit einer etmatgen

Qlbficbt, prinzipielle ^ompromijfe gu fehlen, oermecbfelt merben. 3m ©runbfab

iff ber VolfcbemtSrnuS immer fompromifjtoS. Sßentt er ^omprontiffe fehltest, bann

nur, um über ben ^ompromifc einfcbränfungSloS bieMacbtan ficb gu reifen, ©r trägt

feine Vebenfen, benen, bie ihm burd) ben ^ompromi^ gur Macht oerbolfen haben,

nach ber ©rringung ber Macht bie i^öpfe abgufdblagen—
©er VolfcbemiSmuS iff bie ©iffafur ber Minbermerftgen. 3ttr

Macht fommf er mit ber £ü ge, in ber Macht behauptet er ficb mit ©em alt. ^an

muf ihn fennen unb feine tiefffen ©ebeimniffe burebfebaut haben, um ihn gu treffen.
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9D?an muh gegen ihn bte merfooEen Kräfte einer 9cafton mobilmachen, hnll man tl;n

auSfcheiben; bemt eriff bie Örgantfafion ber geftaltlofen ©egenraffe in ben
93 ölfern."

9luf bem gletdjen 9?eichSparfeifag femtzeicfmefe 9£eidhSleifer Sllfreb 9£ofen=
berg, ber 93eauffragte beS Rührers für bte tuelfanfdhaulidhe Überwachung ber

9^G©9lc
p., bte jubobolfchewiftifche ©aftif ber 93orbereifung beS fommuntfftfchen

ümfturzeS folgenbernta^en

:

„©ie ©ntwicflung einer bolfdhettnftifdhen 9?eoolfe ift gefennzeichnef burcl) einen

auferorbenfltcE) bemerfenswerten 9öerbegang. ©er gleicfjbbeibenbe Slblauf iff zwar
bet mannen ^uffdjöerfucfyen nicht in jebetn ‘JaE ftcfytbar geworben, aber bie £inien
ber Slffton ftnb überaE bie gleichen, ob wir fte tn SOfoSfau, in 9Rabrtb beobachten

ober tf>ren ©ang in ber ungartfdhen nnb 9ftünc(jener 9Räterepublif nachforfchen. ©er
9BeItfrieg hat aEe 93ölfer aufs tieffte erfd)üfferf, er hat SOfäEionen zur 93erzweiflmtg

getrieben, unb btefe $>oIitifd£>-foäiabe 93erzwetfTung bilbefe — nicht zulet# auch herbet--

geführf burdh eine oolfSfeinblicbe bapifabiftifcb) e Cebenöform — ben 9luSgangSpunft

für bie oerftärffe ^öropaganba ber marriftifch--bolfchett>iffifdhen Sehre. 3n aEett

SebenSzenfren traten Gdhw ärmer anf, bte oon 9)£enfchbetfStbealen, oon ber 9Belf=

republif fprachen, oon einer flaffenlofen, gerechten ©efeEfchaffSorbttung nnb ähnlichem

mehr. 3u ihnen gefeEfen ftch bte beionften 93erfdhwörer, bie fowohl bte 9lof oon

9JMionenmaffen als auch bie 9?eben ber Gdhwärmer auSzuwerfen oerffanben nnb,

mit ©elbntiffeln au« fdhon lange beffef>enben jübifchen 3enfren gefpeiff, neue Äe^er

für ben Slufruhr bezahlten. ©tefe fpffemaftfdh burchgeführfen unb bocf) als gufäEig

erfdheinenben ©eneralftreifS, fleinen Sputfdhe unb militärifchen 9^aufhänbel forgfen

bafür, bah eine wirfltdhe 93olfSgememfchaff ftch aichf heranbilben tonnte, fonbern bah

bie Setbenfehaften immer erneut angefacht tourben, bte 9öuf beS unterbrächen ©eilS

weiter anWuci)S, um bann aus? einer fleinen
c
Pntfchfolonne eine rtejtge mtltfärifch--polt--

tifdhe 93en>egung zu bilben. 9?adh einem folchen Giege öon9fttEionen--9J?affen, Gchiuär-

mem unb 93erfchwörern fam meiffenS eine furze Übergangszeit ber Regierung eben

biefer ©öeltbemofraten unb ^hantaffen. ©er halbjübifche Gchwäher ^erenffi hkibt

für aEe 3eifen ein Gpntbol für biefen 3uffanb. 9llS ein Gebwärmer unb eitler ©emagoge
Zugleich btlbefe er burdh biefe ©igenfdhaffen ein fül;renbeS Glentenf ber 3erfehung,

fam an bie Gptfje ber Empörung, unb unter feinem ÜbergangSfabinett ooEzog ftdh

bann baS Slufrücfen beS bewaffneten unb fich organtfterenben 93erbredberfumS. ©ie

©ntlaffung fämtlidher ©efangenen au« ben ©efängniffen, gleich ab frimineE ober

polififch, ift immer baS erfte 3eidhen einer marriftifchen (Empörung, ©ie ©aufenbe ber

entladenen 3ucbfhäuSler werben bann üon ber ftegretdhen 9?eoolution bewaffnet,

unb biefe 93ett>affnefen entgleiten bann ben Äättben ber gefttfulierenben ©emofraten,

um bie blutberaufdhfe Gfumtfolomte zu fdhaffen. ©te Gdbwäfjer oon 9ftenfdbheit unb

9Belfoerbrüberung ftnb bann burdh SEftorb unb ©ewaltafte fo fontpromtffterf, bah he

eine 9&icffehr in baS nationale Cager nicht mehr ooEztehen fönnen. Gie ftnb fomif ge=

Ztoungen, bte Äerrfdhaff ber roten 9?eootfe mtfzumadhen, iuo man fie bann noch eine
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fcf>icb ber alten offiziellen ftaatlichen Seitung in ©rfcheinung traf, 5Mer gelang eg ber

phlenmähig sunt ruffifchen 93olf felbft in feinem 93erhätfnig ftehenben jübtfchen

Minorität, über ben Umweg einer Aneignung ber Sprung heg nationalrufftfchen

^roletariatg bie bigherige gefellfchaffltche unb ftaafliclje Rührung aug ihrer Stellung

§u oerbrängen.

©erabe begbalb iff aber bag blutige 9vuf}lanb im ©runbe genommen nichts

anbereg alg bag 9?uhlanb oor zwei- ober breihunbert Sahren. ©ine brutale ©iftatur

einer fremben 9?affe, bie bie Äerrfchaft über bag eigentliche 9Suffentum reftlog an ftch

geriffen bat «nb bemgentäh augübf!

Snfomeif biefer 9>rozeh einer neuen Sfaafenbilbung nun in 9?uhlanb jum 9lb-

fchluh fam, fönnfe man ben Vorgang wie jeben ähnlichen alg gerichtliche Realität

einfach §ur Kenntnis nehmen unb ftdf> im übrigen bamif abfinben. Snfoweif aber biefer

jübifche 9?affenfern nun auch in anberen 93 ölfern nach betreiben Slugwirfung ftrebt

unb babei im heutigen 9?uhtanb feinen bereitg eroberten Stühpunff unb Q3rüdenfopf

für eine weitere Slugbehnung ftehf, ift biefeg Problem über ein ruffifcheg binang gu

einer SMtfrage geworben, bie fo ober fo entfliehen wirb, weil fie entfcfneben werben

muh.
,

6te fennen, meine ^arteigenoffen unb ^arteigenoffmnen, ben beengen 9öeg

biefeg bemerfengtoerteften ^hänontenS unferer 3eif.

Sn bie Q3 ölfer bringt, ohne gerufen worben §u fein, bie jübifche 9?affe ein unb

uerfucht gunächft, ftch alg eine im wefentlichen mit bem Äanbel unb bem 9lugfaufch

ber ©üter befchäftigenbe frembe ^aufmannfchaff einen gewiffen mirtfchaftlichen ©in-

fluh §u fiebern.

9lach Sabrbunberfen führt biefer ^rozeh babin, bah bie wirtfchaffliche Stacht

ber ©tnbrtngltnge allmählich P heftigen 9?eaffionen oon feiten heg ©aftoolfeg Slnlah

gibt, ©iefe natürliche Slbwepr befdbleunigt im 3ubenfum ben 93erfuch, burch bie 93or=

täufchung einer allmählichen Slffimilierung nicht nur bie ÄauptangriffSfläche alg

frembeg 93 olf zu befeiftgen, fonbern barüber Iwaug einen bireffen, unb zmar polt-

tiföhen ©influh auf bag in grage fommenbe Sanb §u gewinnen.

$eitg wegen wirtfchafflicher 3ntereffen, teilg aber auch aug angeborener bürger-

licher Feigheit werben bie ©efähren biefer ©ntwicflung oon oielen oerfannf. ®ie

warnenbe Stimme einfluhreicher ober getffteicher 9Jienfchen wirb babei genau fo bewufjf

überhört, wie bieg ja nun einmal gefebiebflieb immer bann ber <5all §u fein pflegt, wenn

bie prophezeiten folgen unangenehmer Statur finb.

60 gelingt eg biefer jübifchen, aber mit ber Sprache ber ©aftoölfer operierenben

99affengemeinf(f)aff, oom ©influh auf ben ibanbel auggehenb, immer mehr ©influh

auf bie politifche ©ntwicflung p gewinnen. Sie bewegt ftch habet ebenfofel;r im Säger

ber dürften wie umgefehrt auch im Säger ihrer Oppofition. 3n bem 9JJahe, in bem eg

ihrer ^ätigfeit aber gelingt, bie allerbingg auch aug anberen ©rünben allmählich

fdhwächer werbenbe ^ofition etneg bpnaftifch oeranferfen Königtums zu erfchütfern,

oerlagerf fte ihre 3ntereffen mehr auf bie Sörberung bemofratifcher 93olfgbeWegungen.
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<®ie ©emofrafie aber gibt bann erff bie BorauSfehung §ur Organifafion jener fetrort--

ffifc^en ©ebilbe, wie wir fie als ©osialbemotrafie, &ommunifftf<he gartet ober bolfche-

wiftifche Snfernaftonale fennen.

ABährenb aber burch bie ©emotrafie ber lebenbige AbweljfWilte an faufenb

‘Jormalifäfen unb oor allem banf ber bewußten 3üc£)tung möglichff fcpwacher 6faafS=

repräfentanfen atlmählid) erffidf Wirb, enfwidelf fi<h in ben rabifalen revolutionären

Bewegungen bie Avanfgarbe ber jübtfd^en Aßelfreoolution.

©efeltfchaftliche unb wirtfchaftlicpe Schwächen Reifen mit, ben aerfehenben Angriff

tiefer nur von jübifepen ©lemenfen organifterten bolfdjewiftifchen 3nfemafionale ju

erleichtern.

0o wteberboif fid) in btefern Sfabium berfelbe Borgang wie im vorhergepenben.

Aßäprenb ein $eil ber ,jübif<hen Mitbürger
7

bie ©emotrafie befonberS burd) ben

(Einfluß ber treffe bemobtltfierf ober gar burch baS 3ufammentoppeln mit revolutio-

nären ©rfepeinungen in ber gorm von BoltSfronfen mit beren ©iff infiziert, trägt

ber anbere STeil beS SubentumS bereite bie tfadel ber bolfcpewiftifchen Revolution

mitten in bie bürgerlicp-bemotrafifcpe Aßelf hinein, ohne bah von tpr noep eine wtr=

fungSvolle Abwehr befürchtet 3« werben braucht

©)aS lepte 3iel iff bann bie enbgütfige botfcf>ewiftifc^e Revolution, baS peih*

aber nicht etwa bie Aufrichtung ber Rührung beS Proletariats burch baS Proletariat,

fonbern bie Unterwerfung beS Proletariats unter bie Rührung feines neuen fremben

Äerrn.

©owie erft einmal bie »ertöte, wilbgeworbene unb wahnftnnige Maffe, unterftüpt

burd) bie auS ben ©efängniffen unb 3ucpfhäufern freigelaffenen afogialen Elemente,

bie natürliche, arteigene Snfelligenj ber Böller auSgerottef hat unb fie auf bem

©epafotf jum Berblufen braute, bleibt als le^fer Präger eines, wenn auch miferablen,

infetlettuetten AßiffenS ber 3ube übrig.

©enn baS eine ift hier feftsupalfen: eS hanbelt ftch bei biefer Raffe Weber geiftig

noch ntoralifch um eine überlegene, fonbern in beiben hätten um eine burch «»b burdh

minberwerftge! ©enn ©trupellofigteif, ©ewiffenlofigteit tonnen niemals gleicpgefepf

werben mit einer wahrhaften genialen Beranlagung.

Aßerfen wir nur einen Blic* auf bie Bebeutung beS 3ubenfumS in fommersieller

Äinfuht «ab bann einen ^weiten auf bie wirtlich Wertteilen, auS fcpöpferifcperPhan-

fajte, ©enialität unb reblicher Arbeit tommenben ©rfinbungen ober ©rofleiffungen ber

Menfdppeif! Aßenn irgenbwo jemals bie ^eftffellung sutrifff, bah ™cpt bie Befaffung

mit $atfacpen, fonbern bie Schaffung ber Satfacpen baS ©ntfepeibenbe iff, bann gilt

bieS vor allem für bie Beurteilung ber wirtlichen Aßerfe beS 3ubenfumS. ©S tann tn

manchen ßänbern neunjig Prozent aller 3ntelligenaffetlen befepen, aber eS hat nicht

bie ©temenfe beS AßiffenS, ber Kultur, ber 5?unft ufw. gefunben, geraffen ober ge-

zeugt. ©S tann ben Äanbel burch gewiffe Manipulationen in feinen Befip bringen;

allein bie ©runblage beS ftanbelS, baS peihf bie Aßerfe, ftnb nicht t>on3uben entbedt,

erfunben unb enfwidelf worben. ©S iff eine fcpöpferifch burch unb burch unbegabte Raffe.
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©aber muf fte, mentt fte jemals irgenbmo bauernb herrfcpen miß, gut batbigen

Ausrottung ber bisherigen infellelfuelien Öberfcpichfen ber anberen Böller greifen,

fonff mürbe fte bod) in turaer 3eit mieber beren überlegener 3nfelligena unterliegen,

©enn fte ftnb in allem, maS mirflid>e ßeiffung betrifft, feit jeher Stümper gemefen unb

Stümper geblieben."

©ntfprecpenb bem Bericht oon Penrp <5orb hat ber 3ube £ohan im 3ahre 1919

in ber amerifanifcpen 3eifung „©omntuniff" in einer bamalS noch auffallenben Aßeife

bie jitbifche ^ätigleit im Äinblid auf ben BolfchemtSmuS folgenbermafen gefennjeich--

net: „Ohne Übertreibung fann gefagt merben, bap bie grofe rufftfche fogiale Hmmätaung

in ber §Taf burch bie Äänbe ber 3uben oollbrachf morben iff. Aßären bie bumpfen

unferbrüdfen Waffen ber rufftfchen Arbeiter unb dauern imffanbe gemefen, oon felbff

bas 3odE> ber Bourgeoifte abjumerfen? 9Rein, gerabe bie 3uben maren eS, bie baS

rufftfche Proletariat ber Morgenröte ber Snternationale §uführten unb nicht nur ge-

führt haben, fonbem auch je^t noch bie Somjeffache führen, bie in ihren fixeren Äänben

ruht • . . 3mar ftnben fidp leine Suben in ben Leihen ber 9?ofen Armee als ©emeine,

aber in ben Komitees unb Somjetorganifationen unb als ^omntiffare führen bte

3uben tapfer bie Maffen beS ruffifchcn Proletariats aum Stege . . . Unter biefem

3etcl)en lommt ber Sieg, unter biefem 3et<hen lommt ber $ob ber Sd^maroper-

bourgeotfte . . . ©ie tränen, bte baS 3ubentum oergoffen hat, wirb fte mit BlutS-

tropfen mieber auSfcpmipen . . . ©aS Spmbol beS SubentumS iff auch baS Spmbol

beS rufftfchen Proletariats gemorben."

©ie jübifche Propaganba iff lange 3eit eifrig beftrebt gemefen, bie STatfacpe beS

naheatt auSfd)lie^lic^ jübtfcpen ©influffeS auf bie Rührung SomjetruflanbS unb aller

marriftifdhen 3nternationalen unb bie 3ugehörigteif nahcau alter leitenben Männer

6omjefruhtanbS aur jübifchcn 9*affe abauteugnen unb ju oerfchletern. Äeufe finb bie

3uben in ben bemolratifchen £änbern burch planmäßige Bernebelung ber ©elfter

fomeit getommen, baß fte biefe Berfdhleierung nicht mehr nötig haben. Sie geben be-

reits hofmbolt au, bah Statin, ber ©eneratfetrefär ber 5?omntuntffifchen Partei, einer

ber mentgen 9^id)tjuben in ber Rührung SomjefrußlanbS unb ber Komintern ift.

6ie betaffen eS einffmetlen auch noch bei ber Behauptung, er fei ©eorgter.

Stalin mirb feine Macpfftettung fo lange behalfen, als ber attjübißhe ^ahal ihn

braucht unb er biefem gehöret, iuaS bei feinen gamitienbanben au ben 3uben

anaunehmen ift. ©er Anteil StalinS an ber 9*eootufionierung 9?ußlanbS ift gering.

Sein Anteil an ber 9*abilalifterung ber ^erenffi-Meootution aur lommuniftifd)en

freilich ift um fo gröber. AßaS fein Biograph <$ffab Bep, ber in Aßirflichfeit

9}ouSbaum piep unb 3ube mar, über ben Aßerbegang biefeS ManneS getrieben

hat, barf au>eifetfoS als oon Stalin felbff auforifterf angefehen merben. Sieht

man oon ber fehr gefcpidfen Propaganba ab, bie bei 9^ouSbaum-€ffab Bep h«-

oorragenb getarnt ift, fo bleiben gerabe fotche ©atbeffänbe als auforifterf be-

hauptet, bie in ber Dichtung beffen liegen, maS in biefem Budje auSgeführt unb

bemiefen merben mirb.



^ ijofepb ©fchugaphmili mürbe im Seifte 1879 in ©ori in ©eorgien geboren. Sein
pater mar — itn ©egenfah §u ben eigentlichen ©eorgiern — laut Mitteilung 9*ouS=
- aum* „fein Krieger, fonbern Schufter öon QBeruf unb gehörte §u bem uralten 6famm
^r georgifchen Malalafen". ©iefer „uralte Gfanb" (mer benff nicht an baS Alte
©eitamenf!) mar feit Menfchengebenlen gugletcf) unb mohl auch in erfter ßinte ,,©etb=
rerleiber

', alfo Aßucherer ! £lm bie 3etf, ba ber heutige Stalin geboren mürbe, brangen
armenifche ©elboerleiher nicht nur in ©iffis, fonbern auch in ben fleineren Stabten wie
©ori burch 3inSunferbtefung itn ©efboerlethgefdhäff fo toirffatn oor, bah fie ben
,uralten Stamm ber georgifchen Malalafen" burch i?>re ^onfurreng banferoff
machten. Auf biefe ABeife nerarmfe auch ber Vater Stalins fo fehr, bah er arbeiten
unb nach §ifTi$ in eine Schuhfabrik gehen muhte, ©er 3unge mürbe nach hinreichenber
permahrlofung als ©affenjunge fchliehlich in bie 3unff ber 5?infoS aufgenommen.
©iefeS höchffe ©lücf, nunmehr ein richtiger „Äfo" ju fein, erreichte er mit 14 3ahren.
©ie i?infoS mären Strafenfänger, bie auf ben ©affen unb in ben Kneipen als 3ofen«
reiher auftrafen unb auch 3uhältergefchäffe beforgten. ©iefe unglaublich erfcheinenben
©atbeffänbe— unglaublich nur für ben, ber nichts um baS 3ubenfum unb ben Volfdhe-
miSmuS meih! — entftammen als geftftellung tt{^( ber geber eines „gafchiffen",
fonbern ber eines fommuniftifchen ^ropaganbiffen!

1883 erreichte ber Vater, ABtffarto. ©fchugafchmilt, bie Aufnahme biefeS erfreu*
-icpen j^mbeS in baS ^rtefterfeminar ! 3n biefen „heiligen fallen", mo man angeb*
lieh bie 9?ache nicht fennt, lernte ber hoffnungsvolle ^nabe borf eingefchmuggelfe
marriftifche ßiferafur fennen unb mürbe halb ju ihrem eifrigffen ßefer unb vor allem
Verbreiter unb gum fanatifchen Äe^er unter feinen Mittlern. ©araufhin mürbe er
aus bem ^riefferfeminar hinauSgemorfen. ©r mar ingmifchen fte&aehn 3ahre alt ge=
morben. £lnb f<hon bamals zeigte fich ein—• non feinem jübifchen Viographen gepriefe*
ner! — ©haraffer§ug bei ihm: unverzüglich benun^ierte er alte feine miffchutbigen
Mitfchüler! £lnb ebenfo fanb er auch fofort fein meifereS „Fortkommen" baburch,
bah er nunmehr für mürbig befunben mürbe, in bie Sosiatbemofrafifche Partei auf*
genommen gu merben. Seine bobentofe ©emeinheit gegenüber ben Mitfchülern be*
grünbefe er vor bem „9?af" ber Partei fotgenbermahen: „Meine ©enunztafion fchuf
ber Partei ein ©uf3enb gebilbefer unb treuer Revolutionäre, kurz : gerabefotcf)e£eufe,
mie mir fie braunen."

©iefe ©harakferverantagung ift rafftfeh begrünbet, benn Stalin iff Mifchling;
leine Mutter mar eine ©ffetin, alfo Angehörige etneS Stammes mongolifcher Roma*
ben. ©s erübrigt fich, ©ingelheifen feines AöerbegangeS barzuffetten. ©r behielt immer
Atpchluh an ben rabifalen Flügel beS MarriSnutS. Sein eigentlicher Aufffieg zur
Ma^>f begann, als er burch Mittelsleute mit ßenin in Verbinbung fam unb biefer ihn
fragen lieh: „können Sie für bie Partei etmaS ©fethafteS, etmaS ©emetneS unb
©cidhfSmürbigeS begehen?" Benin felbff iff eS auch gemefen, ber ihm feinen ©ecf* unb
^pihnamen „5?oba" gab. ©aS iff ber Raute eines legenbären georgifchen Räuber*
hetben gemefen.
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3n Tiflis entfaltete Gfatin eine rabitale £ehertätigfeit. GchonungSloS trieb er

bie Gtrafenbahnarbeiter in bie Streik unb vor bie ©emel)re ber ^ofafen. ©3 tarn

gu regelrechten 6trafjenfd)lachfen. ©fd)ugaf<hmiti felbft aber enttarn ffefs burep einen

immer vorbereiteten ioinferauSgang unb entmtdelte ftd£> fchnell p einem RJeiffer ber

Q3erf<hmörung unb ber heimlichen flucht. 93on feinen bamaligen Raftämpfern —

*

richtiger: Riitverbred)ern! — feien folgenbe tarnen herauSgegrtffen : Senuttbfe auS

93atu, RtfolauS §f<heibfe, ferner berfetbe 3ube ^intelffein, ber heuie ßifminom

hei|t. Reif biefen fcploh Gfatin ftch p einer 9lrf von fommuniftifchem Ringverein

pfammen, ber unter ©obeSanbropungen bei ©rofjtaufleuten nichtjübifcher Ä er-

lauft ©rpreffungen verübte, rnobei bie ©rofmngen in einigen füllen auch mahrgemacht

mürben, unb ftch tm übrigen mit 93antraub, 93eraubuug von ©tfenbapnpgen, c
Poft-

magen unb bergletchen mehr befchäffigfe. ©iner auS biefer ©enoffenfehaff, ber ftch mit

geraubtem ©elbe „vom ©efchäff prüctgegogen" fyattz, mürbe von feinen RZifver--

bredhern folange gefudjt, bis man ihu als mohlbeffallfen ©ufSbeftper entbeefte unb

turgerhanb ermorbefe. £err <5:inEelftetn--£itminom, ber fpäfete 9Iuf?entommtffar

ber Gomjetunion, ber in ber „beften ©efellfcpaft" ber mefteuropäifchen Regierungen

vertehrte, fpielte bei biefen „©efchäften" bie Rolle be3 £ehterS, bie ja allen Suben

im 93lute liegt. Radh einem großen ©ifenbahnraub, ber bieSntal nidhf auf eigene Rech-

nung, fonbern für ben Kommunismus erfolgreich burepgeführf morben mar, trat auch

ber fpäfere Gomjeftommiffar Krafftn, ber als 93ertrefer etneS grofen beutfehen ©lelfro-,

fongernS in Ruftanb über 93egtehungen verfügte, bie btS in beutfepe Regierungstreife

ber bamaligen Monarchie hineinreiepten, als £ elfer in bie ©rfepetnung. ©ie Räuber

hatten etliche pvnberttaufenb Rubel in 93anfnoten erbeutet, Gie lonnten niepf ohne

meitereS abgefept merben. ©a mar eS biefer repräfenfafive 93ertreter eines beutfehen

©rojjunternehntenS ber Eapitaliftifchen 93ortriegSgeif im priftifchen Rufjlanb, ber eine

©rappiterin, eine Raffengenoffin, bereitftellte, metepe bie Rummern ber QSanlnofett

facplunbig fälfehfe, fo bah bie RRehrgap* bavon in Ruflanb abgefepf merben fonnfe.

©inen Heineren ^eil brachte bann ^yinfelftein--£itminom nach ^aris. ©ort mürben

freilich vom 93anfnotenbe§ernat ber ^«rifer ^ofigei bie ^älfcpmtgen erlannf, unb

*5infelftein mürbe verhaftet unb p einer ‘JreiheitSffrafe verurteilt. 9öie mag er

mohl fpäter gelächelf haben, als vor ihm als bem ^lupenfommiffar GomjefruhtanbS

erftmalig eine ©prentompanie franpftfeper Gotbafen baS ©emehr präfenfierte ...»

3mmerhin mar baS bamalS fopfagen ber 93eginn feiner biplomattfcpen Karriere

gemefen . .

.

3ofeph ©fchugafchmili mürbe megen feiner fortgefepfen 93erfchmörerfätigfeit, bei

ber erfcptiehlicp hoch einmal gefaxt mürbe, nach Gtbirten verbannt, mo er ftch frei be=

megen tonnte unb mo eS ihm fehr gut ging, ©r brauchte nicht einmal 51t „fliehen", fon--

bern reifte gang einfach nach ©iftiS unb 93afu ab. ©ort mürbe bie ^otipi fehr halb

mieber auf ihn aufmertfam, fo baf er feine „9lrbeif" unterbrechen muffe. ©r ging in

ben KautafuS, mo er baS eprfame ©emerbe eines GtrafjenräuberS betrieb. 9llS er

ft<h bann bocp einmal mieber nach ©eorgien magte, mürbe er erneut gefafjf unb
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-idb xlcorbfibirien »ernannt, mo er btS jum 3luSl>ruch ber Kerenffi--9?eoolution

r erblieb, um auf bie 9tachrtchf bauen foforf nach St. PeferSburg--£entngrab abjrn

reifen, $ln ber Herbeiführung ber Oltoberreoolufion hat er einen heooorragenben

dirfetl gehabt. 2Iber auch fner mieber oolljog fid) feine Arbeit in erfter ßinie hinter

Jen Knüffen.

<2r traf felbft nur feiten heröor, fonbern arbeitete jähe unb oerbiffen im Hinter^

rrunbe als ©rahfjieher unb brachte ptanmäfng mehr unb mehr — jute^t entgegen

Den Reifungen unb bem QBillen Benins! •— mit oielerlet organifatorifhen kniffen unb

Schädigen ben fommuniftifchen Parteiapharat in feine Hänbe, ohne jemals felbft

eme 33erantmorfung ju übernehmen. Sine fotdje Q3erantmortung hat er and) heute

noch nicht, ©enn er iff jmar ber allgemein anerfannfe unb gefürstete ©tlfafor ber

femmuniftifchen QBetfreootufion, beffen blofjeS SDfthfatlen einem ©obeSurfetl gleic£>=

fommf, aber feiner amtlichen Munition nach iff er lebiglid) ber — ©eneratfefrefär

Der Kommunifftfchen Partei unb fonft gar nichts.

©iefer ©eneralfefretär freilid) hat bie Komtmtniffifche gartet unb Snternafionale

ü> organifiert, bah nichts ohne unb gegen feinen Stilen gefchehen tarnt. Für feine 3u--

oerläffigfeit bem 3ubenfum gegenüber bürgt fein Stelloertrefer unb Schmager, ber

3ube Kaganomitfd) (auf beutfeh: 5tohnfohn). ©fdhugafchmili, ber ftd) feit feiner

$ätigleif in Petersburg „Stalin" (ber Stählerne) nennt, fyat ftd) feine ßeib--

garbe ber ^fcheta (®p£l.) unb bie ber ebenfo mächtigen unb furchtbaren „Polt--

rifSen Kontrollfommiffton" gefhaffen. ©urd) biefe beiben läff er nach feinem

^Dillen unb im Aufträge beS (2öeltjubentumS alle bie oerhaften unb fyinxifytm,

roelche eine Oppofifion gegen ihn magen. Schon fein Vorgänger in ber „©iftatur

bes Proletariats", £lljanom--£enin, mar baS auSführenbe Organ 3ubaS. OXud) Sfa--

lin ift nichts anbereS unb leineSmegS ber Herr feines SBitlenS, als ber er nach

aufjen hin erfcheint. Sr lebt oon unb für bie ^eltoerbrechergemeinfchaft ber 3uben,

bie in ihm mit 9?e<hf eine ber mirffamften QBaffen für bie Herbeiführung ber jübi=

fSen'SBeltherrfSaff unb bie Q3ermirflichung ber mefftanifchen 93erheifung erbliden,—
folange eS bauert 1

©enn gemtf huf SohamteS Scherr recht, melier einmal (in feinem oergriffenen

33uche „Dämonen") fagt: „©er Kommunismus . . . fann ftch biefer Konfequenj gar

nicht entstehen: barum iff er gerabe fo mefenflid) antifojial, fttlfurfeinblich, mtffelmäfig--

leiffücf)tig unb tt)rannifS, mie baS Shriftentum in ber 3ugenbfrifd>e feines Fanatismus

gemefen unb, mo immer eS ernffIich--bogmatifch genommen mirb, bis jur Stunbe ge-

blieben iff . . . *200 unb mann hätte eS jemals einen höheren ober tieferen, einen höchffen

ober tiefften Q3lßbfinn gegeben, melier nicht feinen Verlauf haben mollte unb nicht

mirllich hatte? ©em SIbermih mohnf eine bämonifche Stacht unb ®emalt inne, gegen

meldhe mit 93ernunftgrünben gerabe fo menig an-- unb aitfjulommen iff mie mit papiere-

nen /Sftenfdhenrechten' gegen mohlbebienfe Kanonen unb rüdfichfSloS gehanbl;abfe

93ajonefte." Qlber fdjon bie fprichmörfltch gemorbene 3öeiSheif eines römtfehen ©iS»
ferS befagf:

9?eootutiort III 2 17



„Eaturam expellas firrca, tarnen nsque recnrret“

ba^fjeifjf: „9ttan mag bie 9tafur mif ber .öeugabef au$freiben — fte mirb immer

ttneber %müdtef)vm.“

9 co cf) ffef)f freifief) int Offen be3 europäifcfjen $onfinenf3 bie über affe ßänber ber (Srbe

i^re Schaffen merfenbe ©rofmng be§ 3uboboffcfj)ett>i3muS. OXber mef?r unb me^r ttnrb

auefj für anbere 93 öfter bte9fta6fe falten, f;tnfer ber ftcf) ba3 9fntfiff be3 Suben oerbtrgf.

©ie ©öfjenbämmernng ^>at fcf>on begonnen . .

.
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30t t 3fuUen tn tier IribltCdjm jTrüijjett

Won €ritb Jtotbanotoffct

Über bie Subert bcr ^rühgeif unb über bie 5jerfunff beg jübifcfyen 93oIfeg ftnb bie

feltfamften unb wunberbarffen Glnftdhfen oerbretfet, bie atterbingg einer ernfthaffen

nicht ffanbhalten. 6ie geben onf bie ©arffettungen beg Gilten ^Teffamenfe^ prücl,

bag ja wirflicf) in erffaunltdher Glugführltchleif bie <Sefcb)ic£)te ber 3uben big in bie

Hrgeif ptücloetfolgf. ©urdj bie weife Verbreitung ber 93ibel, bie man allgemein big

in bag 19. 3abrbnnberf hinein für bag „ältefte Seugnig beg SO^enfd^engefd£>Ied^>teö"

bielf, finb bie Cegenben unb Sagen, bie ©efehegfammlungen unb beg

Gilten ^eftamenteg gerabep Glttgemetnguf ber 93ölfer geworben. 3)te reltgiöfe Gehre

beg ©hriffenfumg, bie in ber 93ibel bag offenbarte GBorf ©otfeg ftehf, oerlieb bem

Snbalf ber jübtfehen Schriften gerabep ©ogmencbaralfer.—
3hm iff eg eine alte ©efchichte, baf auch ber laienhafte 93tbellefer auf jeber Seife

beg Eilten $effamenteg auf Stetten ftöft, bie unoerffänbtich ftnb, bie ficb wiberfprechen,

bie unglaubwürbige Übertreibungen enthalten, ja, bte fogar fd>euf?li(f)e Siffenoer--

brechen ber 3uben in wiberwärfiger Glugführlichletl behanbeln ober brutale ©raufarn--

feifen biefeg „augerwählfen ©oftegoolleg" oerherrlichen, ©utch alle 3ahrhnnberfe,

feit bie jübifche 93ibel beg Gilten ^eftamente^ burch bie c£)rif£licf>e Gehre auch ben nic£>t=

jübifchen 93ölfern alg „GBorf ©offeg" in bie ibanb gegeben würbe, haben fidh ^rieffer

unb Geologen oergweifelf abgemüht, biefe Glnmögltchleifen bem gläubigen — ober

beffer gefagt: bem pmeiff leichtgläubigen— 93olle p erflären unb angelegen. ®a eg

aber bei ben offenbaren 92ßtberfprüchen einfach nicht gelingen fann, einem ehrlichen

9Bahrheifgfudher naeften ünftnn alg ©offeg Rügung ober teufltfche 93erbrechen alg

©offeg 9CBitten in ber ©efchichte ber 3uben augplegen, fo iff burch folche frampfpaften

©eutunggoerfuche bie 93erwtrrung unb Hnfennfnig ber 93ergangenheif ber 3uben nur

noch gröf?er geworben. Geiber gelang eg pmeiff ben firchlicp priotlegierfen Gütern unb

93erlünbern beg überlieferten „GBorfeg ©otteg", bem 93tbeloolf ben wahren 3nhalf

ihrer „heiligen Schrift" p mtferfchlagen. ©aburcf) trugen fie oor allem bap bei, über

bie 3uben ein 93ilb p oerbreifen, bag fo fchreienb im ©egenfap ffeht P ben ^atfaepen

ihrer ©efcpichfe unb ber Göirllidjfeit ipreg Seing.

3hm haben gerabe bie ^orfepungen ber lebten Saprgehnfe neue 3ftöglichfeifen

gegeben, ben wahren Sadpoerpalf ber Hrgefchtcpte ber 3uben p ergrünben. GBar



eumercr (um 2500 v. £f)r.). &opf eines

GtanbbilbeS auS Cagaftf)

noch bis §um ©nbe beS 19. 3ahrhunberfS bic

93ibet bie älteffe unb emsige Quelle für bie

jübifche (Sefcf)tcf)fe ber 3ahrtaufenbe vor bem

3ahre 500 vor (grifft, fo boten ftcf) burd> bie

©rgebniffe planvoller Ausgrabungen an ben

Stätten orientalifdjer ^rü^gefcfjicbjte in Ägyp-

ten, SOiefopofamien unb iAeinaften eine Sülle

eintvanbfreier 3eugniffe für bie gefcf>icf)£lic£)en

3uftänbe unb Q3erf)ältniffe ber 93ölter beS

Orients tn Jener 3eif.—AÖar man bisher burd)

bie Q3ibel über bie 3eit ©avibS unb ©atomoS,

baS fceifjf um 1000 V. ©^r., über bie 93eft$=

nahme Kanaans um 1250 v. (E^)r. unb über

bie 3cit Abra^amS um eftva 1500 v. ©hr-

fefeinbar mit verblüffenber ©enauigteit unter-

richtet morben, fo hoben bie Sünbe ber Ar=

d)äologen ben ©dreier ber 93ergeffenheit auch

über 93 oller unb Reiche beS Orients gelüftet, beren 93lüte§eit bis in baS 5. 3ohr=

taufenb vor ber 3eifentvenbe gurüdreicht Äeute erfdjeinf unS baS 93 oll ber 3uben mit

feiner Aberlieferung im Alten ^eftament als eines ber jüngften unter feinen 3cad)barn.

9ßir finb in ber Sage, feine ©efd)id)fS--

fdjreibung mit auferbtblifchen Quellen gu ver-

gleichen unb gu lonfrollteren unb tonnen— wenn

auch mit großer SOttihe — ben gefd)id)ttid)en

^ern aus all bem 9Buft von feltfam entftellfen

93erid)fen, fd)tvülftig-- orientalifcf)en 9Bunber-

erjählungen unb echt jübifd>en ober auch auS

frembem ©eifteSgut entlehnten ©agen unb £e-

genben ^erau^fd^älen»

©abei beftätigf eS [ich immer mieber, baf

bie ©arftellungen beS Alten ^effamenfeS in ber

überlieferten ^orm vermorren, übertrieben unb

burdhauS unglaubwürbig ftnb- ©ie Art jeboch,

tote bie 3uben §ur ©rhöjnmg beS eigenen Ruh-

mes if>re eigene ©efd)id)te gefälfdjt unb frembeS

©eifteSgut geffohlen hoben, gibt begeid)nenbe

Auffd)lüffe über baS 9öefen beS 3ubenfumS,

tvobet eS immerhin einjigarfig iff, baf fie fo er-

folgreich erbidhfef, gelogen, gefälfdhf unb ge-

ftohlen hoben, bof bieSRenfchheit fi<$ burdj ntch*

ulS smei 3ahrfaufenbe hio^urd) fünften lief.

Gumertfcpe 3rau (um 2500 v. SC;c.).

SHoriiftartbbüb auS Cagafd)
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©te „grofen §:äufcbungen" ber Subert tm Hilfen ^effament feien an brei QSeifpielen

bargelegt, bie gleichermeife geeignet ftnb, befonbere ^ßefenSpge ber Suben, bie beute

allgemein als jübifche Eigenart begannt unb »erbaut ftnb, bereits für bie biblifcbe <5rüb=

^eif nadjpmeifen, als auch baS fppifche Slbgteifen ber jübtfeben Oeiffe^babfung non
ber Entlehnung fremben Kulturgutes §um geiftigen ©iebftabl, non ber jübif<f)--cbauoi--

niftifeben ©efcbicbtSfonftrultion pr bemuften ©efcbicbfSfätfchung aufppigen.
1.

<

2öeif nerbreifet ift beute noch bie S2Iuf=

faffung, bie erftaunlidben Kulturleiftungen ber

alten 93ölber beS Orients feien femitifeben

ilrfprungS, eine
<

2luffaffung, bie unter bem
Gdhlagmorf ex Oriente Lux— auS bem Offen

fommf alles £icf>f ber QBelf — in nerbängniS--

nollfter ‘SBetfe baS ©enfen unb träumen beS

“2lbenbtanbeS beftimmfe. — ©iefe
<

2öabnnor--

ftellung gebt prüd auf bie llrfagen beS Ollfen

^effamenfeS, mo in ben erften Kapiteln beS

1. 93ucbeS OCRofeS bie Sftpfben non berGdböp-

fung, bem ^arabieS, ben llrnäfern unb ber

Sintflut ergäblf ftnb. SUlif ben anberen Gagen
ber 93ibel non ben ©rpäfern ber Suben, ber

©efebgebung SOlofeS unb ben ©efcbicbfSbücbern

beS jübifeben 93olfeS mürben biefe llrfagen als

älteffe QBeiSbeif ber SKenfchbeif non ^topbefen

nerfünbet, non Rabbinern gelehrt, non $aL
mubiften prglteberf, fcblieflid) non <J>rifilid£>en

S^rieftern unb Kircbennäfem übernommen, non

Geologen in einem £et;rgebäube prechfgeffubf

unb als ©offeSmort in ben©ogmen ber heiligen

Kirche nerauferf. Sftan nerftebe bie fompalfe
<

2Bucf>f einer bie fo ihren 5öeg in bie

QBelt macht. Überall, mobtn ftd) beute noch bie

16 Millionen Suben ber <2öelf gerftreuen, mirb

bie jübifepe Sehre mit fanatifdher 9?ed)fgläubig=

feit nerbreifet. — Überall mo baS (T^riftenfum

£4 gefaff bat, nerfünben ihre ^rieffer mit ber chrifftid>en Gehre unter ioinmeiS auf

bie QSibel biefe jübifepen ©efepiepfen unb machen in ffarrer llnbulbfamfeit über biefen

„reifen ©tauben", non bem angeblich baS Seelenheil ber gläubigen Sftenfdjpeif ab=

hänge. So ift eS oerffänbltcp, bafj auch bie ©ebanlenmelf ber ^bitofoppen unb Kultur^

biftorifer — unb in beren ©efolge audh bie ber ©ichfer unb Künftler faft gmeitaufenb

3abre bwburd) immer mieber p einem SluSgangSpunff prüdgegmmtgen mürbe,

pr 93tbel als ber älteffe« Quelle beS SKenfchettgefcplecpfeS, 51t ben 3uben als bem

Semtfifctye (Statue (um 3000 0 . (Sfjr.).

^alfftetnbilb auS ßagafcf)
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Q3olf ber 93ibel, gum femitifchen

93ölferbeden beS uorberen Orient

als ber
<2Biege berSOZenfchheit.SDZif

hppnotifd)er 93!ad)t konnte ftd) fo bte

3mangSoorftellung in bte SCtenfd)--

heit einfreffen, baft alle Kultur auS

bem Offen fomnte: ex Oriente

Lux !
—

©iefe jahrtaufenbealte 93 or--

ftellungSmelf iff |>eufe gufammen-

^ ,
gebroden, ba thr ^unbament, bte

©efangene Kanaanäet (um 1350 t>. Gbr.)
f{d? aU mor^ unb frügCrifch

ermtefen hat Seit bie Äteroglpphen gebeutet unb bie Keilfehriff entgiffert morben iff,

beginnen bie in unuorfteUbarer 9Zeid)hatfigfeif geförberten ^unbe ber AMffenfchaft beS

©patenS, ber Archäologie, gu reben unb geben bis in bie ©ingelhetfen beS Alltagslebens

Kunbe oon bem ßeben ber orientalischen 93öffer ber grühgeitSöahrhaff reoolutionierenb

mufjte eS (ich auSmirfen, ba(3 bie ürfagen ber 93ibel, auf bie bie 3uben fo befonberS ffclg

maren, fich als babptonifcheS ©ebanfengut ernnefen. ©ie maren alfo bereite ein bis gmei

3ahrtaufenbe oor ber 3eit ber jübifc£)en ©rgöäfer in bem alten Kulturboden beS ©uphrat

unb Tigris befannt unb gelangten fd>on nach Kanaan, beoor noch Hebräer unb 3fraeli-

ten btefeS Liedchen ©rbe errreidhf hoffen. Alfo fönnen fie nur non ben 3uben übernom-

men, abgefchrieben unb gu Unrecht als ihr geiffigeS Eigentum auSgegeben morben fein!

Aber audh bie Annahme, bie femitifchen 93abplonier feien bte geiftigen Urheber

biefer llrfagen, hat ftdh als unhaltbar ermtefen. ©ie miffenfchaftliche AuSmerfung ber

Ausgrabungen in ber ©uphraf--3:igrtS=©bene hatte bie auffehenerregenbe ©nfbedung

als Ergebnis, bafj eS bort bereits eine öor- unb nichtfemitifche Kultur gegeben hat,

beren Präger norbifd>e SDZenfchen maren. ©iefe Kultur ber ©unterer reicht mit ihrer

93tüteseit bis inS 5. 3ahrfaufenb gurüd. 3h* oerbanft bie femitifd)e Kulfurmetf gmetfel-

loS bie bebeutfamften fulturellen ©chöpfungen. ©o haben bte ©umerer bie ©chrift

unb baS 3al;lenfpftem enfmtdelf unb bie ©ternenfunbe überliefert. Auch bie genial

erfonnenen Kanäle unb Aßafferbauten, bie erft bte

fulfurelle ©rfchliefmng ‘-DZefopofanttenS ermög-

lichten, gehen auf btefe norbifchenSOZenfchen gurüd,

beren 9ZaffetppuS einmanbfrei auf oielen er-

haltenen fumerifchen Kunftbenfmälern gu erfennen

ift. ©umerifchen UrfprungS finb oiele religtöfe

93orftettungen ber femitifchen 93ölfer, tute audh

gunt 93eifpiel bie llrfagen oon ber ©dhöpfung,

bem ^arabteS unb ber ©intflut, bie in baS Alte

^Teffamenf ber 3uben ©ingang fanben unb als

©efangene 3uben aus ßaepis (Subäa) beren geiftigeS ©igenfunt auSgegebett mürben. 3n
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allen unferen Sprayen ift fo tag fumerifcfje 9Bort „©ben" (ebinu= 9Büfte) angenom-

men, wonach alfo baS ^arabieS bcr „©arten in ber 9öüfte" hi<$*

9In biefem 93eifpiel ift bie ©ntlefmung beS fumerifchen Kulturgutes auf bem

Umweg über bie 93abplonier an fich nichts Ungewöhnliches, ©iefer Vorgang fpielt

fich ähnlich auf allen ©ebieten beS geiftigen CebenS überall bort ab, wo in einem geo-

graphifch bebingten Kulturbeden oerfchiebene 93 älter oerwanbter ober frember Waffen

fich ablöfen ober nachbarlich in regem AanbelS- unb KulturauStaufch ftehen. 93efon-

berS ftart war im alten Orient gerabe bie gegenfeitige 93efruchtung unb 93ermtfchung

ber reltgiöfen 93orftellungen unb Kulte, woran auch bic 3fraeliten ffarfen Anteil

hatten. 93egeichnenb für baS 3ubentum ift aber bie offenbar fchon frühseitig mit fturer

ibartnädigleif oerfünbete 93ehaitpfung, bie 3uben feien bie geiftigen Urheber jener

Urfagen, wie fte auch heute noch amttaßenb unb unbelehrbar fich felbft bie ©rßnbung

ber Schrift gußhreiben, obwohl eS eine einwanbfrei erwtefene ©atfache ift, baß bie

Sumerer, bie bereits bie Schrift lannten, ihre tulturelle 931üfegeit fchon gwei bis

Karawane femilifcf)ev ^uSwanberer auf bem yuge naep Yigopxen

brei 3ahrtaufenbe oor ben jübifchen, nomabifterenben ©rgoäfern hatten, ©ur<h baS

ftart ausgeprägte ©infühlungSoermögen in frembe 9BefenSarf neigt ber 3ube gur

©ntleßnung unb Nachahmung frember Kulturfchöpfungen. ©aß er fie mit breiffer

Stirn als fein geiftigeS ©igentum auSgibt, ftempeft ihn gum ©ieb frember ©eifteS-

güter. Unb man mu| hingufügen: bamalS fchon unb heute noch!

2. ©ine weitere „große ©äufchung" ift bie ©efchichte oon ber ©roberung beS

ßanbeS Kanaan burch bie 3uben in einem großartigen, gefchloffenen ÄeereSgug, ber

fiegreid) unter 3ofuaS Rührung baS gange ßanb unterwirft unb alle 93ewohner

oernichtet.

©ie fünf 93ü<her 9??ofeS nebft 3ofua unb bem Nichferbud) enthalten tn wirrer

gülle bie Schilberung biefeS 93organgeS oon ber 93erheißung beS ßanbeS burch ben

StammeSgoft 3ahwe über ©ingelfämpfe unb ©retgniffe bis gur geftigung ber Äerr-

fchaff, fo baß eS fdjwer erfeßeint, Sinn unb Unfinn, Sage unb ©efcf)id)te auSeinanber-

guhalten. ©a wir aber gerabe über jene 3eit burch außerbiblifche Quellen feßr genau

unterrichtet finb, ift ber Nachweis für ben Übergang ber jübifchen Schriftfteller beS
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Altert ©eftamenfeS oon ber ©agengeftaltung gur ©efcbicbtSfätfcbung tlav nacbgumeifen.

9öir ermatten obenbrein gerate i)kv merfoolle 9luff<f)tüffe über baS 9Befen unb ben

QSotfScbaratfer ber Suben unb tf>re gebeimffen 9Bünfd)e unb merben erlernten, baf? baS

„Q3oll ber 93ibet" ftf>on bantalS bie abftofenben 3üge ber ©raufamfetf unb 3er=

ftörungSluft gehaart mit ‘Slnmafung unb £errfd)affStt>a^n aufmteS, bte fie beute bei

ihren botfcbemiftifcben OBelfDerftlaoungSerperimenten geigen. ©benfo ermeiff fidt) tn

biefen ©arftellungen 3abme, ber

©fammeSgoft ber Sfraeliten, ben fie

felbff einmal „einen fcbredlicben

©oft" nennen, als ein treffenbeS

Gpiegelbilb ber 3uben felbft, tote

mobl jebeS 93otf ftcb feine ©offeS=

oorffetlung aus ber eigenen getffigen

9S3efenSart geftalfef.

3n ber 93ibel ftnben mir einmal

bie 6agen oorn Slufentbalf ber ©rg=

oäfer in Kanaan unb bann bie

Gcbtlberung non ber ©roberung beS

CanbeS unter ber Rührung SofuaS.

©agmtfcben liegt ber 9lufentbalf in

^gppten unb bie oiergigjäbrige

QBüffenmanberung. — 93 ei Slbra--

bam, Sfaat unb Satob mtrb immer

mieber auSbrücttcb betont, baf? fte

'Jrembtinge im ßanbe feten, unb

9lbrabam erbittet ftcb bemüfig „oor

bem 93ott beS CanbeS" bücfenb,

non biefem ein ©rbbegräbntS für

feine ffamilte. 9öir ernennen in fol--

cben 93ibelftellen bie ©rinnerung an

bie erffen femitifcben 9Banberungen,

unter benen bie Q3oroäter ber Suben

mobl frübeftenS um 1500 d. ©br.

als eingetne Slontabenftppen über

ben Sorban oorftiefjen. 6ie maren

mobl nur bemütig unb ehrerbietig,

meil fie in ber Sfttnbergabl maren. Sn 9Babrbeit Derbarg ftcb hinter biefer 93eftf)etbenbeit

ber argliftige 95ßunfcb, baS fcböne frembe ßanb, beren 93ollSffäntme fie fo grofgügig

aufgenommen bitten, gu befi^en. So oertünbet benn Sabme bereits bem ©rgoafer

9lbrabam :
„©einem ©amen milt ich alt baS ßanb geben, baS bu ftebff", „Don 9igt)pten

bis gum 9©affer ©upbraf."

QSrief be£ Surften t>on 3erufalem (Qlbbicpiba auS ben

$eü--
<2Imatna--Sunben)
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0d)maro$erttolf ber 3uben mar fid) babei uollfommen bemufjt, ba£ eS ftcb in

bai fertige Tceft fet)en mottfe, baS onberer 93ötfer Arbeit geraffen batte, ©ie 0d)am-

toftgfeif, mit ber im 5. 93ud) ^ofeö 5?ab. 6, 10.1 1 rübmenb er^lt mirb, ba£ 3abme

Dem 3ubem>olf gefd>moren habe, „ibm unb feine Gtäbfe yt geben, bte e$ ntd)t

gebaut bat, nnb Käufer alXeö ©ufeS »öd, bie e$ nicht gefüllt bat, unb au$ge=

bauene 93rumten, bie e3 nicht au3ge=

bauen bat, unb Weinberge unb Ölberge,

'2lgpt)fifct)e Stele mit ber erften Srwäb-

ming 3fraeI3 (1220 ö. ©f)r -)

Statue De§iugettbli<ben9Ptamfe3 II., beö

^P^arao ber ägt)pttfcben ©efangenf^aft

Me es nid>t gepftanat $ a t", ift 6eäeid,nent> füt bie niebete®efmnuna biefeS 93otteS

unb feinet ©otte3. —
• „

Tcacb ber ©arftellung ber "Bibel gelangten bie 3uben nach tbrer mer^u
^
bl9cn

SBüffenmanberung, beren Xlnglaubmürbigfeiten bereite ©oefbe tm

Siman" eingebenb unterst bat, in gesoffenem ©roberung^ug burd) baö öft-

jorbanlanb nad) 3ericbo. ®iefe erfte befeftigfe 6tabt be$ <2Beftjorbanlanbe3, beffen
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tapfere SBeoötferung ben anrüden--

ben Hebräern fooiel Angff unb

Scf)recfen in bie ©lieber jagte, fiel

auf SaftmeS SBefehl burcf) einen

eigenarfigenÄofttöpofu^. 9}acf)bem

alle Krieger fteben Stage lang fed£)S--

mat bie Stabt lautlos umfdhriffen

Ratten, ftürgten bie Stauern am
ftebenfen Stage bei einem fiebenfen

Slmgug bitrd) baS Äörnerblafen ber

Sprieffer ein.

©iefe ecf)t orientalifcf)--jübifche

Aßunberergählung fdheinf bie Er-

innerung bemänteln gu motten, bafj

3ericho burcf) Qßerrat gefallen iff,

morauf fcf>on ber Q3efud) ber Kttnb-

fchaffer bei einer Äure, bie an ber

Sfabfmauer mofmte unb if>r .öauS

burd) einen roten Sfricl femtgeidh-

nefe, fnnmeiff. — Aufjerbem muf
man ft dt) oergegenmärfigen, bafj na ci)

ben Ausgrabungen ber ©eutfdhen
Srienf=© efellfdhaff bie dauern SerichoS nur 750 Steter ilmfang Raffen, alfo bie

gange Stabt mit ber ©röfte eines mobernen Sportpla^eS gu oergleidhen ift. ©erabe
an bem SultSeridho täfjf

ftdh fo bie ma^lofe Über-

treibung unb rufmtrebige
<

333td^ftgfüerei in ben jü-

bifdhen Kriegsberichten

ber Söibel befonberS gut

nachmeifen. —
Sertcfjo oerftelbem

93ann,baS hci^fSO'Zann

unb Aßeib, Säugling unb

©reis, 9tinb, Schaf
unb ©fei mürben erbar-

mungslos nieberge-

macht. ©aSfelbeSdhid-

fal ereilte alle Ortfcf>af--

fen unb Stabte, bie ber

blutbürftigen Spotte ber 3uben in ber ^önigSjeit (‘jigppttfcbeS SOtufeum, Q3erltn)

SOtenerpbtab I., ber 3>parao beS SluSjugeS (unten
fein Sftame in -öiecogipppen)
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ouben in bie Äänbc fielen* ltnb nur

~it ©mpörung lieft man im 93ucf)

3ofua bcr „heiligen Schrift", baf

'ie Sfraeliten biefeS mutwillige

931ufbab unter ben 93ölfern Kana-

ans auf baS au^brücflidje ©ebot

irres graufamen 3ubengofteS3ahme

anricf)feten, bcr gleich nach ber 93 er--

mcf)fung SeridjoS fagt: „Siehe ba,

-cd habe bcn $önig non 91t famt

»einem 93 oll in feiner Stabt unb

£anbe in beineÄänbe gegeben. Unb
eu follff mit 9U unb ihrem $önig

c

^0^>iliffer bereit 9lamfeö III.

©enfftein beS Königs SSttefa oon9JIoab (860 o. ©n.).
SIuS bem fiouöre tn ^ariS. ®ie althe&räifche Schrift

erwähnt mehrfach ben tnoabififchen Stammesgotf

.^ernoS

tun, mie bu mit 3eri<ho unb ihrem in-

nige getan f)aff." „9Benn 3£r aber bie

6fabf eingenommen fyabt, fo ftetft fie

an mit ^euer unb tut nach bem 9Borfe

beS Äerrn."—SOtfif graufiger ©intbnig--

feit berietet baS 10. Kapitel non 93erS

3U Q3erS, mie bie 3uben gleich mor--

benben unb brennenben 93olfchewilen--

borben non 931uffat §u 931uttat hetzen,

altes mit ©infchluf ber grauen unb

unfchulbigen $inber niebermetjelnb.

©er 3mifcbenberid)t über bie reftlofe

93ernidf)tung SübpaläftinaS fcl>ltef3f be=

seidmenbermetfe mieber mit bem 5Mn--

meis auf ben blutgierigen3ahme: „911fo

fdjlug 3ofua alles ßanb auf bem ©e--

birge unb genMittag unb in ben ©rün--

ben unb an ben 93äd)en mit allen ihren

Königen unb lief? ntemanb über=

bleiben unb oerbrannte alles,

maS Öbem fyatte, mie 3abme,
ber ©oft 3fraelS, eS befohlen

hatte." (3of. 10, 40.)

©och unoer^üglicf) eilte 3oftta mit

feinen SOiorbbrennern metfer nach 9^or=

ben gur 93ollenbung beS blutigen 93er--

nichfungSbramaS unb ruhte nidht eher.
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big ftd) bag 93iufmeer augbe^nfe „big gen 93aa(--@ob in bcr Greife beg Q3ergeg
Libanon unten am 'Serge Äermon".

©erabegu n>ibertidE> wirft auf ben nirf)fjübifrf)en ßefer bte n>eiffd>n>eifige Sfugfn&r--
licfyfeif, mit ber in enblofen 'JBieber^oiungen alle SKcrbtafen biefer jübifdjen 93anben
öer£errii<$f werben. Wan foürf mit ‘Jlbfcfwu, wie bag jübiföe £irn, bag biefe Kapitel

®ie Suben bringen ©almanaffar III. ihren Tribut bar (841 b. df)r.).

SDttf 3nfcf)riffen in babt;(onifci)er &cilfcf>riff
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»erfaßt hat, ftd) förmlich beraufcf)t hat an jener 3eif, in ber feine 93orfahren nad>

Äergengluft bannen, morben, rauben, augrotfen unb verfügen burffen. Unb baß fogar

auf ©eheifj 3ahweg, ber ihnen habet mit plötzlichem Äagel half (3of. 10, 11) unb bie

©ömte oor ©tbeon unb ben SOtonb im

§ale Ajalon „beinahe einen ganzen

§ag ftillftehen läfjt, big baß 93otf 9?a<he

nahm an feinen £reinben (3of. 10, 13).

©och noch beufltcher wirb 3ahtt>e

alg ber eigentliche ©rahfsteher unb

93lutheher biefeg Q3ernid)funggsugeg

in bem 6chlufjberid)f blofjgeffellt. 3of.

11, 19 hei^t eg: „©g gab leine 6fabt,

bie fidh ben Sfraeliten frteblich unter-

warf, auggenommett bie Äeoifer, bie

93ewohner oott©ibeon; alleg eroberten

fte mit Waffengewalt. ©enn oon

3ah*t>e war eß fo gefügt, bafj er

ihren ©inn oerhärtete, fo bafj fic

ftch auf ben $rieg mit 3frael einliefjen,

bamit man ohne ©nabe ben

93ann an ihnen oollffreden unb

fte augroffen tonne, wie 3ahn>e

SCRofe befohlen hatte." ©eufltfcher

wahrlich tarnt fein 93otfchewift 6d)id--

fal fpielen wie biefer 3ubengott, ber

mit unoerhohlenem ©abigmug bie un»

glüdltchen 93ewohner ^anaang, bie

nichtg alg ihr ßanb, ihr ßeben, ihre

grauen unb ^inber oerfeibigfeit, ben

anftürmenbenSCftorbbanben ber 3fraeli=

ten aug liefert. &ur§ unb lafontfd)

fchliefjt ber 93ericf)f ber 93ibel: „Alfo

nahm 3ofua bag ganje ßanb ein, gan§

fo, wie 3ahwe eß SÖtofe geboten hatte,

unb gab eß ben 3fraeliten entfprechenb

ihren Abteilungen, nach ihren ©täm--

men, junt ©rbbefitj unb bag ßanb be--

fam 9?uhe oom Kriege."

Aber biefe ©arffellung ber reff--

rofen W £anbe« Kanaan

burch bett ftegreidhen ©roberunggjug Berlin
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Ravern. — «Jreäfo in 0uro=Surono3

ber gefamten non 3ofua geführten ©fämme beö

93olfeS 3frael erweiff ficB fofort al$ gälfctmng,

menn man bte näcBften Kapitel be3 Q3ucfye3

3ofua lieft

©leid) im 13. Kapitel Beifc eS: „9113 nun

3ofua alt unb BocBBetagt war, fpracB 3aBwe su

iBm: ®u Bift alt unb BocBBetagt, aBer ein fe^r

großer Seil be3 £anbe3 iff nod> nicBt in 93efit$

genommen, ©ie$ iff ba3 ©eBief, Ba$ nocB üBrig

geBlicBen iff: ©ämtlidje 93esirte ber ^^iliffer

unb ba3 ganse ©efur. Q3ont 0iBor an, ber

öfftic£> non 3igppten fltefjf, Bis pr nörblicBen

©renje non ©fron wirb eS sunt ©eBiete ber

Kanaaniter geregnet: ©ie fünf dürften ber

^Piffer, ber non ©asa, ber non 9l3Bob, ber

non 9l3talon, ber non ©ab unb ber non ©fron,

basu bie Inifer im ©üben; ferner baS ganse £anb ber Kanaaniter unb <3>frara, BaS Ben

©iboniern gehört Bis ‘ttp'fyd, Bt3 sur ©rense ber 9lmoriter, unb BaS £anb ber ©iBlifer,

fobann ber ganse CiBanon im Offen, non 93aal ©ab am <&vfc BeS öermongeBirgeS

Bis Ba^in, wo er nad) ÄamatB BineingeBt"

9ffienn alfo BiernacB Bie 93iBel feiBft Bie angeBIitf) noüftänBige ©roBerung KahaanS

gefcf>tt>eige Benn BeS £anBeS „nom ©trome

^gppfenS Bis sum©up^rat" (l.SOfofe 15, 18),

baS 3af)tne feinem auSerWäBlten 93olfe ner-

Beifen Batte, fofort tniberlegf, fo wirb bie

©lauBwürbigteif biefeS ©iegeSsugeS »oltenbS

Serftört burcB baS erfte 93ud) Ber 9^ic£)fer, baS

woBl Ben älteften ©tnwanberungSBericBt enf--

Bält. ©ort tnirB tm erffen Kapitel Bei ieBem ein-

Selnen Ber seB« Stämme beS SöeftjorbanlanbeS

in langer £iffe aufgefüBrf, welche ©eBiete Bie

einBringenBen ÄeBräer nicBf eroBern tonnten,

unb mel;rfacB wteberBolf fiel) bie ‘Jeftftellung,

baf bie Kanaaniter, bie urfprünglicBen £anbeS-

BetnoBuer, fortful;ren, in biefem £anbe sn Biet-

Ben, ba fte niept nertrieBen werben tonnten. „So

Wohnten bie 3fraeltten inmitten ber Kana-

an i t e r , ÄetBiter, ^Intorifer^Bereftfer,
Äeniter

unb 3eBufiter unb naBmen fiel) tyvt ^öd)ter su

9BeiBern unb gaBen iBre SöcBter bereu ©öBnen
SomÄr»o™Wt“ «* Menten <*. ®ö«etn"(W 3, 5).
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3uben auf ber ?yluc£)f (600 ö. £f>r.)

(

2BeXd£> fchreienber 9Biberfpru<h offenbart fict) hier gu ben erlogenen 6d)tlberungen

ber 3uben oon ber „(Eroberung beö £anbe£" unb ber „Vernichtung aber ©tnmohner",

mogu ber Sttbengoff immer mieber in feierlicher Verpflichtung feine perfönltche SDftt--

I

mirfung beteuert hatte: „3ahtt>e, ©ein ©off, sieht als oei'heerenbeö fetter bir ooran,

er iuirb fie oerfilgen unb wirb fie Por bir niebertuerfen, fo bafs bu fte raf<h auS ihrem

Vefih Pertreiben unb oernichfen fannff, mie 3ahtue perheifien hat" (5. 9Jiofe 9, 3), „ja

auch Äorniffen mirb 3ahn>e, ©ein ©oft, gegen fie entfenben, bi£ oernichtef finb, bie

übrtggeblieben finb unb bie [ich oor bir oerftecff haben" (5. Süftofe 7, 20).

©arüber hinauf aber geigt ber Vertat be£ 99tdbferbucbe3, baf$ bie ©tnmanberung

berSfraeiiten in mehreren ©töfjen aufminbeffenS

gmei getrennten VRarfchmegen oor fidh ging, unb

grnar einmal oom ©üben her läng3 ber 93erg-

ffrafje beS jubäifchen 93 erglaubet auf Serufalem

gu, unb gmetfenS Pom Qffen her über Sericho

auf baS ©ebirge ©phraim gu. 9Bahrf<heinlicb

iff fogar noch ein britfer ©infatlSmeg nörblich

be3 ©eeS ©enegarefh angunehnten. ©enn [üblich

biefeö VergfeeS perfperrfe bie Heftung 93ef--Sean

bie noch fünfgig 3ahre fpäter unter bem Pharao
9?amfeöIII. eine ägppfifche ©arnifon aufmieö,

ben ©ingang in bie fruchtbare ©bene 3igreel.

©rft menn man [ich ähnliche ©infälle

hebrätfcher xftomabenffämme auf biefenSSftarfch--

megen feit langer 3eit — oielleicht feit 3ahr-

hunberfen— por bem lebten in ber Vibelfo ent-

[teilt überlieferten 9lnffurm ber 3uben auf

Kanaan porffellf, ftnbet man bie Verbinbung

biefer ©efdhichtäfonffruftion be3 eilten 3Tefta-

menfe^ mit ben auferbiblifchen Quellen. Unter

biefen finb befonberS merfpoll baS oon bem

beutfdhen ^orfcher Äugo 9öinller 1905 ent-

Sfffjer, Per dortig, unb Äaman beim

'xOtable.— SÜupfevfticf) auä einer SOtegiüa

(^ergamentroKe) um 1700 n. Spr.)
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bcdte Slrcbi» bet Äett)itet(ÖTÜge in Äotti (beute BosCwWi in S(emaüen) unb bte bet

Seil aimanta in Oberägupten gefunbenen ‘Briefe auä einem 2Irct)t» be« gtywao

^menoph^ IV. ©ie testeten entsaften auf ^Tontafeln in babplonifcher 5?etlfchrtff otele

hunberf erretten ber fanaanitifd)en Slmoriterfürffen mit bitteren unb immer brmg-

lidber merbenben Ziagen über bie fortgefehten ©infälle ber räuberifc&en „Äabtrt",

§u benen bie 9Iomabenffämme ber

Sfraeliten, ber „Hebräer" gehören.

©>ie fritifcf)e 31uStt>erfung ber

bibtifdben unb auherbiblifchen Quel-

len ergibt foIgenbeS 93itb non bem

(Einbringen ber 3uben tn ^aiäftina

:

3ur Seif ber (Ergöäfer Abraham,

3faaf unb 3afob, bie früheffenS um

1500 *>. (Ehr. angufe$en iff, über-

fdhritten bie erften ifraelitifchen 9Io--

maben bie (Srengen Kanaans. ‘SSenn

fie fiel) auch nirf>t immer als (Säfte

benannten, fo füllten fie ftd) burcf)--

auS no<h als ^rembltnge im ßanbe.

Seit biefer 3eit faßen unaufhörlich

bie §mifd)en (Euphrat/ 3orban unb

giil herumsiehenben Eftad)fommen

jener erften „3uben" in Kanaan

morbenb, raubenb unb plünbernb

ein, moüon bie §eU-$lmarna--Vriefe

auS ber 3eit oon etwa 1350 ö. ©hr '

berichten, ©iefe (Einbrüche führen gu

einer langfamen, gumetff rnohl ge-

maltfamen, aber nur gum $eil er-

folgreichen ©urchbringung 3>alä--

ftinaS burch bie 3ubenf£ämme. 9^ach

bem 3wif«henfpiel eingelner — nicht

aller — Stämme ber 3uben in

3lgt)pfen fommf bie(£intt>anberungS--

Sob ber Göime SamanS. — einer SWegilla beS jeif burdh einen lebten 31nfturm auf

14. 3ahrbunberfg n. 6hr.
fren oerfdnebenen gcfdjilberten (Ein-

bruchsmegen um etrna 1230 ». ©hr* 5« «««« gettnffen Slbfchluh-

©abei muh betont merben, bah bie 3uben nur bie inneren 93erglänber ^alaffmas

erobern fonnfen. „©ie Ebenen geboten überall bem Vorbringen ber 3fraeliten Äalf.

3n bie Äüffenebene fonnfen fie nirgenbS hinabfteigen, meber in ihrem breiteren fübitchen,

bem (Sebirge 3uba oorgelagerfen, noch in bem fchmäleren nörblichen bis gum Marmel
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Tctcfyenben Seil, noch in bem nörbltchffen, oon 2lffo gu ben bhönigifchen Stabten ficE)

hmgtehenben, gang fchmaten Streifen. £ter tonnte fid) überall bie bösere maferieae
Sulfur ber S?anaanäer mit ihren feffen Stabten, ihrer befferen Bewaffnung (Sfreit-
roagenl) unb wohl auch i^ter faltigen Überlegenheit ftegreich behaupten, ©aSfelbe
n>ar au$ ben gleichen ürfachen in ber ©bene 3igreel ber $all." So urteilt ber jübifche
^orfcher Süaß Auerbach 1932 in feinem <2öerf „<3Gßüffe unb gelobtet ßanb", ber be$--

halb hier angeführt fei, Weil er al3 3ube faurn bem Q3erbact)f unterliegen wirb, bie
Entfachen ber jübifcbjen (Befeuchte im abfälligen Sinne barguffellen. ©benfo gufreffenb
unb übereinftimmenb mit ben neueften ^or-

1jungen iff fein Urteil, wenn er an anberer

Stelle be$ angeführten ^öerleg fchreibf: „So
ergibt ficf> al3 ßlbfchlufj be3 erften Sturme^
auf ^aläffina ein gang anbereg Q3tlb, als eg bie

fpäfere ©efchichfgfonffruftion beß 93ud)e3 3ofua
jetchnef. Sine völlige Berbrängung ober ßlu3=

rotfung ber Borbewohner, wie bie fpäfere

^heorte eß oorffellt, iff fo gut tote nirgenbs ge-

lungen, ihre eimoanbfreie unb bauernbe Unter-

werfung nur in ben zentralen teilen ber @e=
birge 3uba unb ©phraim. ^aläffina iff burd) bie

©tnwanberung ber 3fraetiten nicht ein ifraelifi-

f<he^ ßanb geworben, fonbern ein ßanb gweier

Nationen, oon benen bie ältere, fefh^fte burd)

ihre Überlegenheit in materieller Kultur unb
wohl auch in ber Bof&gaht bie ©efchide beß

Sanbeß noch fehr ftarf mitbeftimmte."

©a bie 3uben heuf§ufage bie peinlichen

©nfgletfungen ihrer btbltfchen©efcbichf6fd)retber

nicht mehr beffreiten fönnen, fo oerfuchen fte,

biefe „3rrfümer" in ihren oon 3aljwe offen-

barten ober gar biffierfen heiligen Büchern als

gutgemeinte „©efchicht^fonftrultionen" einer na-

ftonalen©efchid)f^fchreibung binguffetlen. SOZerf-

würbigerweife finben ftch auch nichfjübifche Geologen unb 3ubenfreunbe bereif, mit ber-
felben SDZofioierung ben maflofen ©hauoiniSmuS, ber ftch fchon in ber grühgeif fo un-
angenehm in bem beifptellofen Äaf beß eitlen „auSerwählfen Bollen" gegen alle 9Zid)f-
juben geigte, lebtgltcl) a(3 Übertreibungen patriotifcher ©eftnnung gu entfchulbigen.—
©och biefe tenbenlahmen Befd)önigungen reichen nicht auß, um bie fd>Wermiegenben Be-
benfen gegen bie jübifche 93ibelalö „Böorf ©offeS" gu befchtoichfigen.©enn biefogenann-
fen „©efchicht^onffrultionen" haben fich alß willkürliche ©efchichfSfälfchungen
erwiefen, mit benen bie 3uben bemüht beffimmte polififfhe 3wede oerfolgfen.

‘Jlmarnatafel mit ber erften ©rwäfjnung
3erufalem3
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3. ©ine trifte „gro£e Häutung" beS Elften SeftamenteS iff geeignet, bie Slrt

fotrfjer jübifd)en ©efdhttSfältungen befonberS flar nach§umeifen. Sie betrifft bie

©efehbücherSlftofeS, bie immer mieber — befonberS oon ben ^faimiffen— als heiliges

BermädhfniS ihrerS Führers in ber SBüfte gefeiert merben. ©iefe non ben 3uben ftetS

als 3eugniS ihrer ton in ber Domabenseif ooll auSgereiften hohen geiftigen Bega-

bung gepriefene ©efeheSfammlung nimmt in ber $h°ra, ben 5 Büchern SCRofeö,

ba£ 2. bis 5. 93ud6> ein.

®ie jübifefje Überlieferung, bafj Sttofe felbff bie tyova »erfaßt habe, mirb foforf

erfc^üfferf, menn man lieft, ba£ 9^ofe, ber ja ben Sorban nicf>t mehr Übertritten hat,

baS Oftjorbanlanb mehrfach als kaS „£anb jenfeitö beS 3orbanS" bezeichnet (5. 9Dfo>f.

1, 1 unb 3, 8) ober feinen eigenen £ob erzählt

(5.9Kof. 34). ©benfo fönnen ©efefje, bie oorauSfefjen,

ba£ 3frael vieler-- unb Weinbau treibt unb in Stätten

unb Käufern mohnt, nidE>t oon ihm aus ber 3eit ber

<2öüftenmanberung herrühren (2. 3ttof. 22, 4; 5. 3Kof.

22, 8 unb öfter). Schon im 3ahre 1753 f>af ber fatho-

lifd>e Sir# 3ean Qlftruc barauf aufmerffam gemalt,

bafj in gemiffen ^tbfcf>ntftett ber DiofeSbüdjer ber

3ubengott ftetS mit „3af>tt>e", in anberen ftetö mit

,,©lof)im" bezeichnet mirb. 3luSgehenb oon folgert

Beobachtungen hat eine einbringenbe mtffenfchoffline

Hortung oon mehr als 150 3af)ren bie allmähliche

©ntftehung beS eilten STeffamenfeS nachmetfen fönnen,

moburcf) auch bie Behauptung oon ber Hrheberfchaft

9RofeS für bie erften fünf Bücher ber Bibel enbgülfig

miberlegt mürbe.

.freute miffen mir fornit genau, baft bie fünf Bücher

Stofes im ßaufe oon otelen 3ahrhunberfen unter mehr--

facf>en Hm-- unb Überarbeitungen getrieben mürben

unb erft um 400 o. ©hr - im mefcnflichen abgetl°ffen maren. BJtr fönnen fogar beutlich

oier grofje Quellentriften unterfcheiben: ©ie jahmiftifche Quelle, bie etma um

850 o. ©hr. im 'Deiche 3uba entftanben ift; bie elohiftifche Quelle aus ber 3etf um

750 o. ©hr., bereu Hrfprung im Deich 3frael zu fuchen iff; baS ©euteronomiitm,

ein ©efeheSmerf, baS im mefentlichen baS le^te ber Bücher SWofeS einnimmt, aber

ton 622 0. ©hr. bie ©rmtblage ber Deformation beS Königs 3ofia bilbefe, mährenb

ber ^riefferfobej baoor im 2., 3. unb 4. Buch BZofeS fteht, ober erft im 3ahre

445 o. ©hr. burch ©Sra nach ber Dücffehr ber 3uben auS bem babplontfchen ©fil

eingeführt mürbe.

©iefen großen seitlichen ‘Hbftänben ber Quellenmerfe entfprechenb meiff auch ber

3nhalt ber in ben fünf Büchern D?ofeS enthaltenen ©efeheSfammlungen mannigfache

BHberfprüche unb ‘•Hbmanblungen auf. Bon tiefen ©efe|en finb zum Beifpiel bie
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se^n ©ebote angeblich »on 3abme feXbft auf gmei eteintafeln flef*ri*en worben,

bie in ber 93unbe3labe bewarf unb forgfälttg genutet mürben. Obwohl Hfo

ürtcif" biefer ©ebote ftefS fonfrollierbar »orgelegen haben folt, fmb tn ber 93tbel

ä'met »öllig »ergebene Raffungen - He eine fogar hoppelt — *?*“*

(2 URof. 34; 2. 3Rof. 30 unb 5. 3Rof* 5). Do<b auffälliger tft eS, baß bte 'Babplomer

bereite 3abrbunberfe früher ähnliche unb gum Seil gar biefeiben ©ebote *£«*»•

ferner geigt auch ba3 fogenannte „93unbeSbucb" (2.SERof. 21,2 23, 1 )/

nacbmeislicl) erft nach ber ©inmanberung in Kanaan— mabrfcbeinlicb gut Dicht«*«

entffanben ift unb als altefte Überlieferung an--

gefeben mirb, überrafeßenbe ginflänge an bas

©efeßbueb beS babplonifcben Königs Hamurabi

(um 2000 ». ©b^O* ®tefe bon ben 3uben mit

6tolg als eigene Schöpfungen abgegebenen

©efefje ermetfen fieß alfo guminbeft als ent=

lebnteS ©eifteSgut—
©en DacßmeiS bewußter ^älfcßung liefert

jeboeb baS Sllfe ©effament felbft im 3ufammen=

bang mit ber ©tnfüßrung beS ©euterono--

mium, beS gmeiten ©efeßeS, burdb ben iungen

S^önig Sofia. SUS biefer im 3abre 622 ». ©H-

am ©empet non 3erufatem SluSbefferungSarbei-

fen »orneßmen tief, fanb ber Hobeprieffer —
fo berietet baS 2. 93ucß ber Könige, Kapitel 22

— ein©efebbud>, baS angeblich »on g^ofe felbft

berftammen foltte unb als 5. 93u<b SRofeS

feinen SMaß in ber 93ibel erbalten bat ®er

5?önig »erpßicßfefe baS gange 93olt feierlich auf

btefeS ©efeß unb führte rüc6fid)f^Ioä ben ©e-

boten biefer »ermeintlicß alten SRofegefeße fol=

genb eine Deformation bureß. Sitte ^ultftätten unb Heiligtümer im ßanbe mürben

serftört unb iebe bis babin burcßauS übliche unb meitoerbreitete Verehrung anberer

©ötter neben 3abme »erboten unb »erfolgt, fo baß allein ber Tempel tn 3erufalem

als eingig rechtmäßiges Heiligtum beS SaßmeMteS befteßen blteb.
_

©iefeg ©reigniS bebeutete alfo einen 6ieg ber Propheten unb 3>rtefter 3aßm .

©iefe felbft finb bie 93erfaffer beS ©euferonomium gemefen, baS bagu auSerfeßert.war,

bte Sabmereligion gu »erbreifen unb bie potififebe S*t*t ^2
Um bem neuen SBerf Stnfeßen gu geben, mürbe eS mte eint ©efe*bu<b ab

f

cf£
unb bem ^önig gefehlt in bie Hänbe gefpiett ®te ©auf^ung gelang unt

ermünfebten ©rfolg. ©arüber hinauf fanb mit ber 3ett mehr unb mehr bte Sluffafiung

©lauben, bie 3uben hätten »on Anbeginn eine monotbeifttf^c ©otte^üorftellung, ein n

einheitlichen 5MfuS unb ein eingigeS, rechtmäßiges 3abmebetltgfum, ben auf bas

©ariuS I., Zottig ber Werfer
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©tif&aeli ber <nomabenzett zurüdgepenben Tempel in 3erufafem, gehabt. Bis in bic

©egenmart bat biefc in bie «pora hineingefcpmuggelte ftälfcpung ber jübifc^en ^rieftet

bag Büb son ber ©nfffepung ber ntofaifdjen Religion §u entffellen vermocht

<5ür bie reXigiöfe Äaitung ber 3uben bebeufeten bie neuen ^ultvorfcpriften eine

<2Banbtung zur engherzigen, mehr unb mehr im Bucpftabenmefen erftarrenben ©efeßeS--

rcligion. ©iefe für bie ©ntmidtung be$ jübifd>en Volfcdharafter« fo verhängnisvolle

Vertnöcperung ber Religion mürbe noch befcpteunigf burcp bie Reform ©3raS im

5. 3ahrpunberf v. ©pr. QU« ein «eit ber 3uben auS ber babptonifcpen ©efangenfcpaff

Zurüdfeprte, brachten ©Sra unb 9?epemia ben <£riefterfobej nach ^aiäftina mit,

ber mieberum al« ein ©efeßbucp 9Xofe$ abgegeben mürbe, in QBirfticpfeit aber etmaö

ganz 9leueS barftellfe. ©iefe im 3. Buch unb ben ongrenzenben Kapiteln beS 2. unb

4. Bucpe3 SüTCofeS untergebrachten ©efeße enthalten jene sieten futtifcpen Beffimmun«

gen unb abfonbertichen Vorgriffen,

bie baS Geben beS 3uben bi« in bie

fetbftverftänblichffen ©inge beS QW--

tagS hinein peinlich genau regeln.

©arnalS mürben bie [mengen tübi-

fchen 9*affegefehe in ber Religion

ber 3uben verändert, bie jebe ‘SRifcp--

ehe mit Äafbjuben ober Äeiben ver-

boten.

©er ^tieffertobey hat baS cpa--

rafteriftifche ©epräge beS 3uben--

tum«, baS fdhon im Qlltertum Spott

unb ^bfcpeu ber anberen Voller per-- gefangenen 3uben nad> ber 3erf{örung 3erufalemö

auSforberte, befonberS unterffricpen. mit ben Sempelgeräfen

©ie burdh genaue Beobachtung beS

©efeßeS ermorbene „©erechtigfeit" züchtete in bem „©erechfen" einen unerträglichen

geiffigen&ochmuf. 9^ur mit geringfd)äßiger Verachtung unb auch mit unverhohlenem

Saß fahen bie 3uben auf bie ibeiben herab, bie ber zmeifethaften ©nabe, zu ben

Giebtingen 3apmeS z« ächten, nicht teilhaftig maren. Solche anmaßenbe Uberhebltch-

feit bie in ben Verheißungen 3apme$ religiös geffüßt mürbe, führte halb tm 3u--

fammenfpiet mit ben QluSmirfungen ber 9?affegefeße z« völliger Qlbfonberung beS

„auSermäplfen" Volles von allen 3lid)tiuben. ©benfo ift in bem geifttgen Äocßmut

ber 3uben ber ©runb für bie Iranlpafte Sucht zu fucpen, ihre ©efcpichte mit unbe»

fümmerter Qöilflür zu fätfcpen, um ber eigenen ©iteHeif zu fchmeicpeln unb ber Vklt

eine ruhmreiche Vergangenheit vorzutäufcpen. «ppifd) jübifcp ift habet, baß fte tpre

mapnmißigen SerrfcpaftSgelüfte unb fogar ihre graufamen Verbrechen mit reltgtofen

SCRotiven zu tarnen verfließen, mie eS gerabe baS Qllte «effament bemeift

©ie Beurteilung beS Qllten «effamenteS hat fiep burep bie ©rgebntffe ber neueffen

«Jorfcpungen grunblegenb gemanbelt unb bebeufet ein befonberS vernicptenbeS Urteil
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für biefenigen Slpoffet, bic immer noch glauben, im Eliten ^efiamenf eine Offenbarung

be£ einigen ©offeS feben §u muffen. ©$ iff jebocf) nod) mistiger, ^u ernennen, bafj

btefeä feltfame ©emifcb ber jübifrf)en 93ibet non ©riebfern unb ©rbitf)tetem, non

©igenem unb ©nfiebnfem, non ^Bafnbeit unb £üge, non ©efdbi<bfe unb ^älfcbung bie

tt)pifd)en
<2öefen3§üge beS einigen 3uben offenbart, unb bafj ber bort rebenbe,

banbetnbe unb nerbeifjenbe Sabine aU ©ott ber 3uben eine QluSgeburt beö jübifcben

©eifteö iff unb nic^f mit bem einigen ©ott ju oertnecbfebt iff. ©er ftffiicbe ©ruft unb ber

fromme ©ifer mancher Propheten tonnen nicht barüber bininegfaufcben, bafi ber 3ube

beS Eliten ©effamenfeS berfelbe 3ube iff, ben mir beute jerftörenb unb §erfebenb in ben

Staaten ber ODßelf am 2öerte feben unb ber ba$ teufftfcbe 93ernicbtunggtoert beö

93oIfd)eini^mu^ in 9£ufjlanb infgentert b<*t-
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Werijetfttng uni» Zerft^ttng

fron Cnd) modjanotoffct

©ie Suben ergeben ben Glnfprucf), baS oon ©oft „auSermähtfe 93oH" gu fein,

©iefe ungeheuerliche Q3orffedung, bafj ber erhabene ©off beS ^ffietfadS ficf) gerabe baS

93od Sfraet atS fein ©tgenfunt ermähtf habe, jenes 93otf, bas in ber btbtifdhen 'Jrühseif

als raubenbe unb morbenbe 9}ontaben Geben itnb ©tgenfum ber bobenffänbtgen

Q3ölter bebrohfe unb bis auf ben heutigen ©ag burd) fein Verhalten überall ‘^ibfcfyeu

unb ioafi erregt, ffedf an fid) fc^on eine fo fonberbare ^luffaffung oont QBefen ©offeS

bar, bafj eS einem 9tfd)fjuben unmöglich fein fodte, biefem ©tauben §u fotgen. 5tber

bie 3uben tonnen fid) bei ber anntafjenben 93ehaupfung einer befonberen „GtuSer-

mählfheif" auf bie „göttlichen" 93ert)ei^ungen beS Hilfen ©effantenfeS berufen, bie

faffäc^tid) in oermirrenber ^üde mif immer neuen phanfafieooden Variationen unb

enbtofen QEÖieber^otungen oorttegen. Hub ba bie jübtfche 93ibel mif alt biefen 95er=

bedungen gleichzeitig mehr atS smet ©rittet ber „Äeitigen Schrift" ber d)riffticf>en

^onfeffton bitbef, mürben ben Suben froh i^rer Untaten, ihrer gerabe burcf> bie Vibet

immer mieber bezeugten „.öalSffarrigfetf" unb froh ihres 9J?orbeS an bem 9MtgionS=

fttffer beS (Ef>riffenfumS bie „ßluSermählfheit" pmeiff fritiftoS geglaubt.—
©te Verheißungen beS Gttfen ©effamenfeS, bie bem Votf Sfrael eine fo erhabene

Vorrangftedung oor alten anberen Vötfern geben, hoben baS ©enfen unb ©rächten ber

Suben in entfdmibenber 933eife beeinflußt. ©erabe bie abftoßenben 3üge im VSefen beS

SubentumS, mie Starrfmn, joochntuf, SDtochtgier unb iberrfd)fud)f, erfuhren burch fte

eine ffefS fortmirfenbe Steigerung; heute nodb finb fte ber SRährboben für bie mahn=

mi^igen 9BeltherrfchaffSgelüfte, bie alte Völler, unter benen 3uben mohnen, gteic£>er=

maßen bebrohen.

9Kan muf bie Verheißungen ber Vibet fennen, um baS V3efen ber 3uben zu oer--

ffehen unb bie ©rteblräffe ihres zerfetjenben VHrfenS p begreifen. Sie fcf)tteßen atteS

ein, maS ein ehrgeiziges, habgieriges unb berrßhfüchtigeS Volt ftd) nur münfchen

tarn: ©etb unb ©uf, Ganb unb Stacht unb baju noch baS Verfpredhen höchfteigener

fatträffiger Unterffüfmng ©otfeS gegen ade OBiberfadjer unb ^eirtbe.

©te ßegenbe oom ©rgoafer Glbraham beginnt fcßon, atS biefer noch in Hr am

Suphrat lebte, mit einer Verheißung 3ahmeS : ,,3d) n>td ©ich iu einem großen Volte

machen unb mid ©ich fegnen unb ©tr einen großen Gramen machen" (l.SCdof. 12, 2).

4i



Gobalb er gum erffen SOMe ben 3orban überfchritfen hatte, erhielt er — angeblich !
—

baf fd)öne Kanaan alf ©efchenk gugefagt, „benn all baf £anb, weldhef ©u ftehft,

mill ich ©ir gu eigen geben unb ©einen 9?ad)!ontmen für immer", wobei 3a|we halb

barauf baf ©efchenkoerfprethen noch erweiterte auf attef £anb „oom Gfrome ‘ÜgDptenf

bif gum großen 9©affer, bem ©uphratffrom" (15, 18). 3mmer wieber werben in ber

c^olge biefe 93erheifungen einer großen SRarfjfommenfcfjaff unb eigenen Canbbefihef

wieberholt. — 93alb [oben oiele 93ölker, halb auch gasreiche Könige auf Sfrael her--

oorgehen, einmal wirb ber halbe Orient, bann wieber nur ^aläftina oetfrrochen unb

einmal ffe^f fogar, bie Suben würben bie ©ore ihrer ^einbe befi^en (22, 17) — ein

9Birrwarr, ber nur burd) bie gasreichen Überarbeitungen unb ^älfctjungen ber jübi--

fcf>en ©efchichtffchreiber gu erklären ift.

3ahwe fehltest bann einen regelrechten 93unb mit Slbraham, ber burch bie (Ein--

fehung ber 93efchnetbung bekräftigt wirb. £luck) ben ©rgoätern Sfaaf unb Sakob be--

ftäfigf 3ahwe bie 93erheifjungen unb fügt hingu, baf fte ber £ohn ftnb für ben ©ehorfam

9lbrahamf, ber „allef beobachtet

hat, waf ich b»n ihm forberte,meine

Gebote, meine Bähungen unb meine

Reifungen" (26, 5). ibier hat allere

btngf ber 93earbetfer überfehen, baf

3ahwe feine Garungen unb ,9£ßei=

fungen erft öiel fpäter bem 9$ofe in

ber Qjßüffe Gtnai offenbarte unb

biktierfe.

©iefe Q3crheifungen ber (Erg--

»ätergeit haben fteff bie ^hanfafte

ber 3uben angeregt gu immer neuen

£Iudfchmüdungen, (Erweiterungen

unb Auflegungen, bie ungewollt

ihre geheimen 9ffiünfche unb ©räume oerrafen unb unf ein treffenbef Gpiegelbilb

oom wahren ©öefen bef 3ubentumf enthüllen. 93efonberf auffchlufretd) ift hierfür

baf im 3ahre 622 o. (Ehr. entftanbene ©euteronomium, baf zweite ©efel), baf alf

5. 93uch SOMef in ber 93ibel ftehf. Elm ben neuen ©efefjen ©ehör bei ben 3uben gu

»erfdhaffen, bie bif bahin bie üerfcf)tebenften ber otelen orientalifchen ©ottheifen oer--

ehrten, würben fte nicht nur öon ihren 93erfaffem auf OO^ofe gurückbatierf, fonbern

untermengt mit ben wunberbarften 93erft>rechungen 3ahwef, bie alle folcfje £lufbeu--

fungen ber 93erheifungen barftellen. Gie muten gerabegu wie ängftliche 93efchwörungen

bef 93olkef Sfrael an, hoch ja biefen angeblichen ©eboten 3afjwef gu gehorchen unb

oon ben anberen ©öttem abgufallen. £lnbererfeiff broht 3ahwe mit ben wüffeffen

^Utchen unb 93erwünfchungen, wenn ftc£> baf Subenöolk wieber fo halfftarrig erweifen

follfe wie bamalf in ber 9EBüfte, alf er fich weigerte, weiter mit ihnen gu giehen in ber

93efürchtung, er könnte fte in feinem ©rimme „auffreffen" (2. OO^ofe 32, 9 unb 33, 4).
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Vei tiefen Versprechungen »erlodt 3ahwe fein Voll begeichnenberwetfe burch recht

materietCe ©tnge. ©r will bie gelbfrucbf nnb bie Frucht be3 Viehs, ben VSurf ber

9?inber unb bie ©rächt ber ©<hafe, ebenfo ben 5?orb nnb bie Vadfcbtiffel fegnen unb

Überfluh geben an ©ütern, fo bah 3frael »relen Vollem ©elb leiben wirb, e3 fclbft

aber nicht gu borgen braucht (5. 9Jiofe 15, 6 unb 28, 1—14). ©er ©elbwucber war affo

fchon bamalS eine £iebling3bef<bäffigung be3 ü>ebräer3. ’&nbererfeifg fd£>meid£>ett

Sabine ihrer beifpiellofen iberrfc£>fucb)f : „©u wirft über »iele Völler berrfdben, über Sich

aber foll feinet buchen" (15, 6), wahrlich, ein herrliche^ 3ulunftsbüb, ba£ gu ben

fübnften V3eltherrfcbaft3fräumen »erführt! ©agu paff als fchaurige ©rgängung baS

furchtbare VSorf im Kapitel 7, 16: „©u wirft alle Völler freffen, bie Sabine, ©ein

©oft ©ir geben wirb, ©u follff ihrer nicht fchonen unb ihren ©öftern nicht bienen."

©benfo bürffen bie folgenben Verfe

berfelben ©feile an bie jüngften ©r--

eigniffe ber VSeltpoltfil unb an bie

graufanten SJJethoben ber jübifhen

Volfcbewiffen in 9luhlanb erinnern

:

„^allS ©u aber benfenfodteff rbiefe

Stationen finb größer, als ich ;
wie

follfe ich fie »ertreiben lönnen? ©o
habe leine furcht nor ihnen, gebenle

»ielmehr an baS, was 3ahwe,©ein

©off, bem <

^Pharcw unb gang 'StgbP--

ten wiberfahren lieh • • • ®benfo wirb

3ahwe, ©ein ©off, mit allen ben

Völlern »erfahren, »or benen ©u
furcht hnft 3a, auch bie Äorniffen

wirb 3ahwe, ©ein ©off, gegen fie

enffenben, btS alle »ernichtef finb,

bie übrig geblieben finb unb bie ft<h nor ©ir »erftedf ’fydbtn. ©ntfefje ©ich nicht

»or ihnen ! ©enn 3ahwe, ©ein ©oft, ift in ©einer SCftitfe, als ein grober unb fchredlicher

©oft, 3ahwe, ©ein ©off, wirb nach unb nach biefe Völler »or ©ir auSfreiben . .

!

Sahwe, ©ein ©oft, wirb fie ©ir preisgeben unb in grobe Verwirrung »erfe$en, bis fie

»ernichtef finb. ilnb er wirb ihre Könige in ©eine ©ewalt geben, bah ©u ihren tarnen

unter bem Äimmel auStilgeft; niemanb wirb »or ©ir ©fanb halfen, bis ©u fte »ernich--

fef hnft."

©iefe finfferen Vernichfungöpläne unb SRorbanweifungen beS SahreS 622 ». ©hr.

ftnb gwar gurüdbafiert auf bie 3eit9??ofe^ (etwa 1250 ». ©l;r.) unb begiehen ftch auf

bie bantalige ©roberung beS SanbeS Kanaan unb beffen Völler, ©ah aber fchon bie

3uben ber altteffamentlichen 3eit folche
c

=Phan^af^ei?e^en auf Unterjochung ber ge=

famten SOienfchheit nnb bie ©roberung ber gangen ©rbe auSbeufeten, geigt fchon ber

2. ^falrn: „Verlange »on mir, fo will ich ©tr bie Völler gum ©rbe geben unb bie

Sin Söorafcf)vanf

43



Snben ber Srbe gunt

Sigenfunt, mit eifer*

nem 0fabe rnagff ©u
ftc jerfrümmera, Jt>ie

5:öpfergefäpe fic jer-

fcpmeffern." Hnb al£

„feine gemaffige ©af"

täfjf Sapme in

111 feinem Q3oß ner--

ftmben, „bap er ipnen

gebe ba3 ©rbe ber

Reiben".

3n magrem 0te=

ge^raufcp aber fräum--

fen bte ^oppeten —
ber (Snfmtcflung öor*

au^eilenb — biefen

Qjßelt^crrfdjaff^traiim

§u ©nbe unb fepmeig--

fen in ben üppigffett

Sufunft^bübern eines
’

ufoptfepen Subenffaa--

feS, mie fie nur bitnber

©röpenmapn unb Iacf>=

paffe ©tfeßeif erfinnen

Sännen. „Step, icp miß

naep ben Äeiben pin

meine Äanb erpeben

unb naep ben Söffern

§u mein panier auf-

ffeefen, bap fie 3fraetS

6öpne im 93ufen per--

beibringen unb ©eine

^öepfer auf ber 0dpuß

ter perfragen merben.

Könige foßen ©eine

<2öärfer fein unb ipre

<3Bie bte *2Iricr tpr QBefen

in baS Subenfum pinein*

baepten.— „®aöib" öon

SSftitpelangelo
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. . . uttb tt>ie bie 3uben ftcf) felbff empfinbert: „©aöib im ©ebef"
öott Ceffer lict). (9Jlan beamte ben erotifcb öergücEten ‘SluSbrud

beS ©eficbtS!)

fürftlicben ©emat;Iin--

nen ©eine 9lmmen;

mit bem <

^Trtgefic£>t gur

(frbe fottenfte©ir but--

bigen uitb ben Staub
©einer ‘Jüfje let--

len!" (3ef. 49, 22).

©er ^rop^et 3e--

faia fährt an anberer

Stelle fort: „Unb

^rembe merben ©eine

dauern bauen unb ihre

Könige ©id) bebienen;

©eine ©ore merben

©ag unb 9^ad)f offen

fteben, bamit man bie

©üter ber 93ölter gu

©ir bineinbringe famf il;ren Röntgen, ©enn bie 93ölter unb bie 9?eicf>e, bie ©ir nicht

bienen motten, merben untergeben unb biefe 93ötler merben oermüftet merben . . . Unb
gebüdf merben gu ©ir tommen bie Söhne berer, bie ©ich bebrüden; unb gu ©einen

^ubfoblen merben ftd) alle niebermerfen, bie ©ich oertäfterfen, unb fie merben ©id)

Stabt 3abme3, 93urg beS Zeitigen 3frael nennen, ©enn barum, bab©u oerlaffen unb

oerbafjt marff, fo b«b niemanb an ©ir oorübergog, mill id) ©id) gum emtgen Sfolge

ma<ben, gur 90ßonne für ©efd)led)t gu ©efd)led>f. Unb ©u mtrft bie SOftlcb ber Hölter

fangen unb an ber 93ruft oon Königen fangen" (3ef. 60, 10).

„3n jenen ©agen mirb eS gefd)eben, bafj gehn Scanner auS allen Sprachen ber

Nationen einen 3uben beim 9?odgipfel ergreifen merben unb fagen: labt un3 mit eu<b

gieben ..." ergängt oietfagenb ber

Prophet Sad)arja (Sacb. 8, 23) bie

eitlen 3ufunftSträume beö Sefaia.

9lber and) an pralftfcben 9ln--

meifungen für bie 3erfebungSarbeit

unter ben fremben 93 öIlern fehlt e3

nicht So labt 3efaia ben3ubengott

3abme über l&gppfen oorauSfagen:

„3cb merbe $gbpfer gegen $gbpter

aufffad)eln, bab fie gegeneinanber

tämpfen, 93ruber gegen 93ruber,

^reunb gegen ‘Jreunb, Stabt gegen

6fa&t, Weid> gegen Weid). Hnb ber ®le auffl„bim8 g^s.
® eift, ben bie Ylgppfer in fid) tragen, ber Saggaba oon ©erajewo
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©er ‘jöiofeä&erg im Sinai-©e&trge

fall auggeleert rnerben, unb if>re Überlegung rt>ill ich gunicpte machen" (3ef. 19,2). ©aS
lltngf mahrpaffig tute ein bolfchemiftifcbeö ‘Slfiionßprogramm : ^fufhepung gum klaffen-

topf unb Serfförung be$ nationalen ©eifteS, ber feeltfcf>en 9BiberftanbSlraft burcp

„21u3leerung" ber JMfurmerfe, be£ Q3olföbettmhtfeing.— Später in 3ef. 45, 14 fornmt
mit 93 egug aufOigppfen and) ber habgierige materialifiifd)e ©eift ber Suben gu feinem

9?ed)t: „©er ©rrnerb 9igppfen3 unb ber Hanbelöerfrag non ^ufcp unb bie. Sebaifen,

bie hocpgemachfenen Männer — auf ©icp merben fte übergeben unb ©ir gehören: in

Ueffeln merben fie©ir nadhfolgen." ©er ^roppet Seremta fügt biefem Programm bann
noch bie ^orberung be3 pemmungölofen blutigen ©errorg pingu: „93erflucpf fei, ber

3aptt>e3 Scpmerf aitfpälf, baff e3 nicpf 931uf nergiefe" (3er. 48, 10).

©iefe 93eifpiele mögen genügen. Sie ftnb beäpalb befonberS bemerfengmert unb
auffd)luf3retd), meil gerabe bie ^roppefen bitrcp ihren 93eruf unb ihre bemagogifcpe
Sd>ulung e§ ffetS »erftanben, fiep an bie 3nftinfte ipre£ 93olfe3 gu menben. SOZif ben

9Set3fagungen moIlten fte bemüht bie ßeibenfcpaffen unb Hoffnungen ber 3uben meden,
um fie au3 ihrem ftumpfen, lafterhaffen ©aptnleben aufgurütteln unb gu reoolufio--

nären ©afen mitgureipen. ©ie elftatifcpen 93erfünbungen ber Propheten mirfen felbff-

rebenb auch heute noch bei ben fanatifcpen 3uben als Öffenbarungen 3gpft>e3 fort unb
mögen manche kleine ber jübifepen 9Mfreoolufionäre beeinfluffen. Sftan erinnere fiep

nur an bie apofalpptifcpen 93tftonen be£ 93ucpeS ©ante! unb fpäfer ber Offenbarung
be^ 3opanne3, bie bie prophetifchen 3ulunft3fräume in oerpüllfer ‘Jorrn mpftifeper

Hmfcpreibungen meiferfpamten. Sie haben ebenfalls bie tollften 93erhnrrungen ber

9Beltgefcpicpte gegeitigt unb mirfen ftdh gegenwärtig mieber einmal in ber Seite ber

©rnffen 93ibelforfcper big gum religiöfen 9öapnfinn aug.
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3n ben 93erheifungen beS Eliten ©effamenfeS iffeinbeuftg erfichtlicf), bah 3ahwe

allein ber Stammes- unb 93olfSgotf ber 3uben unb Sfrael nirf>t baS 93oft ©otteS,

fonbern baS 93olf 3ahweS ift, wie auch bie Moabiter baS 93olf beS 5?amoS nnb bie

<

2Iffprer baS 93 oll beS 9lffur toaren. So mühte man richtigffeltenb bem ©ebanfen ber

„9luSerroähtung" eine grunbfählich anbere engere 93ebeufttng geben, bie lebten ©ttbeS

barauf hinauSläuff, bah nicht © off baS 93oll 3frael, fonbern bah bie 3uben umgele^rf

ftd) 3ahwe als ihren alleinigen SfammeSgoff erforen fallen, bem fte alte bie ©haral-

tergiige anbichfeten, bie eben nach ihrer Sluffaffung einem ©off gufommen. SOftt biefer

Umlegung muh man bie folgenben Stellen lefen: „©idh ^af 3ahwe, ©ein ©off, aus

allen 93ötfern. auf bem ©rbboben gum ©igenfumSooft für fidf> erwählt" (5. 3Rof. 7, 6).

,,3cf) habe ©uch abgefonberf oon ben 93ölfern, bah 3^>r mir gehört" (3. SWof. 20, 26).

91tlerbingS, bie 3uben »erharren bei if)rer anmafenben ©leid)fe^ung ilweS 93olfS-

goffeS 3abwe mit bem ewigen ©oft, bem Slllerhalfer, unb fo ffeld eS and) im 9ltfen

^Teffament :
„Obwohl 3al)We, ©einem ©oft, ber Äimmet bis gu ben l)öd)ffen Söhen ber

©rbe unb alles waS auf ihr iff gehört, hat fiel) bocl) 3ahwe gu ©einen 93äfern allein

geneigt, fie gu lieben, unb hat auch ihre SRachfommen auS allen 93ölfern erwählt"

(5.3Xcf. 10, 14).

9lber wäre eS benlbar, bah ber allewige ©oft gu irgenbeinem 93olte frräche:

„3lur oon ©ud> habe ich Kenntnis genommen unter allen ©efd)led)tern

beS ©rbbobenS" (9lmoS 3, 2)? 9BaS für eine ^arilafur beS ©otteSbegriffeS ift eS

bocl), wenn 3ahwe feinem 93 oll verbietet, bah eS feine 9lugen himmelwärts richte unb

fe^e bie Sonne unb ben 90^onb unb

bie Sterne, bah gange Seer „beS

ÄimmetS unb fie anbefe unb oer--

eljre, unb erllärf: „benn 3ahwe,
©ein ©off, hat fie allen an-

beren 93öllern unter bem
gangen Simmel gugeteilf" . .

.

(5. SCftofe 4,19).

©iefe 9Q3ahnoorftettung einer

göttlichen 9tuSerwäl)ifl)eif unb alle

bie oerführerifdjen 93erheihüngen

beS 9llfen ©eftamenfeS nahm baS

Sänbleroolf ber 3uben in bie 9Belf

mit fymut. Sie würben als ber

geiftige ©j traft ihrer heiligen Schrift

gum etnigenben 93anb, baS alle

3uben ber QBelf auch in größter

3erffreuung bis auf ben heutigen

©ag gufammenfchlieft gueinermäch-- Snnenanficht ber Synagoge in ber ßinbenftrahe

figen Nation, bie überall. Wo 3uben in Berlin mit bem ^Imenor
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wohnen, jenen befannfen „Staat im Staate" bittet, diefer jübifcpe 9öeltftaat iff gewifj

feltfam: ©r fajjt ein 93olf ohne £anb pfammen; feine ©rennen fint bie 9?affegefehe

©gra«
;
feine Souveränität iff getarnt burch ba« religiöfe ©efe$, ba« alle 3uben ter

<2Belt burch ben ^anattemu« be« ©tauben« lenff unb regiert So erweiff ftcf) bie

fran«porfable ^b°rar al« ba« unfichtbare 93aterlanb ber 3uben, wie e« neuerbing«

bie 3übin ^rieba Fehler — einen beutfcpen dichter parobierenb — begeugt:

„®ebf 9Raum if>r 93 älter unferm Schritt!

9Bir wanbern, wanbern, wanbern.

9Bir nehmen nur bie dh°ra mit,

QBir finb bie ewig 9lnbern.

9Bir ftnben Äeimaf ntrgenbwo

3n frembem 93otf«gewimmel.

9öir fd>reiten frauernb, greifen froh-

Äeimat iff un« ber -öimmet.

Sftif 93ölferfluch unb 93ölferhah,

^tf Schimpf unb Schmach belaben, —
9Bir fdhreiten unfern 9Beg fürbaß

Äiftorifche Tomaten."

3wei £egenben, bie von ben 3uben gcftiffentlidt) pr eigenen ©ntlaffung' verbreitet

werben, bebürfen noch ber 9ttchtigftelfung. ©inmal wirb vielfach geglaubt, bie 3er--

ffreuung ber Suben fei erff nach ber 3erftörung 3erufalem« burch bie Körner im

3ahre 70 n. ©hr. erfolgt, ba bie 3uben bamal« burch bie 93erfotgungen heimatlo«

mürben. — dann wirb ^weiten« behauptet, ba« Altertum habe feinen 3ubenhah ge-

fannt. demgegenüber muh betont werben, bah beibe ©rfcheinungen fo alt fmb wie ba«

3ubentunt felbft.

die 3erftreuung unb 9lu«breitung ber 3uben iff in ihren Hrgrünben eine na-

türliche 9lu«wirfung ihrer ©efchäft«-- unb ibanbel«tätigfeit, p ber fie — wie auch bie

anberen femififchen 93ölfer be« Orient« — auf ©runb einer «harafteriftifchen ©rban-

tage befonber« befähigt waren. Schon bie Sage von 3ofeph unb ben 3uben in

^Igppfen, bie— in ber ^änig«geit aufgegeichnef — hifforifcf) nicht belegt unb burdhau«

unglaubwürbig iff, fchilbert bie Spefulation mit ©efreibe im groben Stil mit bem

©rfolg, bah „alle 9Belf p 3ofeph fam, um ©efreibe p taufen". 911« bann bie 3uba--

unb 3fraelftämme ber Hebräer fich in Kanaan feffgefe^t hatten, ba« ja ein tppifche«

durchgang«lanb für bie wichtigen £anbel«ffrahen von dama«fu« nach Arabien unb

9igt)pten war, tonnte fich biefe Veranlagung auch bur<h bie Teilnahme am 9Belthanbel

ertragreich au«wirfen. 3n ber $önig«§eif, bie burch bie 93ereinigung ber Reiche 3frael

unb 3uba unter davib um 1000 v. ©hr. al« 9lbfchluh ber 93übung be« 93olfe« 3frael

ober be« 3ubenvolfe« — wie man bie Hebräer von nun an wechfelweife nennt — an=

gefehen werben muh, iff ber lebhafte @üterau«taufch mit ^hönisien, Vabplon unb
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«äg^ten we^rfarf) begeugf. ©amalS fcßon votlgog ftcß ber Übergang gur ©elbwirf-

fcßaft: ,,©er5?öntg machte baS Silber in3erufalem ben Steinen gleich" (1. S?ön. 10,27).

2113 bie Anhänger ber jübifcßen «Priefterfaffe nebft anberen fübrenben «politifern

unb ©efcßäffSleuten ber 3uben von «ttebufabnegar um 590 v.©ßr. «a<h ^öabbion enf=

fübrt Würben— eS waren burcßauS nicht alte Suben bavon betroffen —, fanben fie

bort bereits eine gasreiche 3ubengemeinbe vor, benn 3efata bestätigt fcßon für baS

8. 3aßrbunberf v. ©ßr., baß bie 3uben bereits in allen bamatigen ^utfurtänbern

faßen. ©tefe angebliche „babplontfcße ©efangenfcßaft", bie in 'Sßitfließ feit ben 3uben

in ber einflußreichen großen ‘Beltftabt unerhörte 9)löglicßfeifen gur ©rringung von

SKadht unb Reichtum bot, prägte ben GebenSffil ber 3uben enbgültig in bie gorrn ber

©iafpora, bie biefem 9Somaben-- unb Äänbteroolf ohnehin angeboren war. Von hier

auS ergoffen fie ftch über alle ÄanbelSffraßen ber bamatS befannfen 'SBelf bis in bie

fernften Gänber.

3m 6. Saßrßunbert v. ©ßr. <*©o war bie internationale Verbreitung ber 3uben

bereits eine ©atfaeße, baS Geben im ©aluth, in ber 3erftreuung, ihre ©afeinSform.

2lucß bie fdßon nach wenigen 3aßrgeßnten burch ben «perferfönig 5?proS im 3ahre

539 o. ©ßr. geftattefe 9lüdffeßr inS „©elobfe Ganb" fonnte hieran nichts änbern, weil

gerabe bie einflußreichen, woßllwbenben 3uben eS vorgogen, in ber „©efangenfchaft"

§u bleiben. 9?ur bie frömmeren, von gioniftifeßer Seßnfucßf erfüllten 3uben lehrten —
»on ihren gurüclbleibenben reichen Verwanbten unterftüßf - nach 3erufalem gurücf.

3ßr Rührer, ber Prophet ©Sra, brachte als neues ©efeßbueß ben 'Priefterfbbej

aus Vabplon mit, ber 445 v. ©hr. als angeblich altes VZofeSgefeß allgemein einge-

führt würbe, ©er «priefterfobey mit feinem engmafeßigen ©efüge von 3ivil= unb Straf-

gefeßen, Sittennormen unb SMfvorfcßriffen, bie peintießff bis auf ben Vucßftaben

erfüllt werben müffen, hat ben ©harafter ber 3uben entfeßeibenb geformt unb ihrer

Religion bie 9?icßtung einer meßr unb meßr oerfnöcßernben, im äußerlichen erffarren-

ben ©ntwicflung gewiefen, bie in ber 9?abultffif beS ©atmub weiterhin verfeffigf würbe.

'SBäßrenb bie ©ntwicflung ber ibebräerffätnme gum jübifcßen Volf bereits gur

^önigSgett in gewiffem Sinne abgefcßloffen war, erhielt baS 'SBefen beS 3ubentumS

erft nach ber 9?ücffeßr auS bem ©iil bie eßarafteriftifeße Prägung, bie bis gur ©mangi-

pationSgeif gültig unb wirffam blieb.

©er 3ubenßaß beS Altertums ift woßl in erfter Ginie eine 9?eaftion auf ben

unverhohlenen &aß, ben bie bünfelhaften 3uben allen ^icßtiuben gegenüber hegten.

Allein bie Verheißungen mit ihren ©rohungen gegen bie heibnifeßen Völfer unb bie

beleibigenben Äeßreben ber «Propheten mußten feßon ©mpörung ßervorrufen. V3enn

barüber ßinauS aber noch ©efeße ber Sßora befannt würben, bie von ber beifpieUofen

jübifeßen Verachtung aller gremben geugen, wie gum Veifpiel baS ©ebot: „3ßr

bürft feinerlei 2laS effen; bem 'fyremben, ber fteß an ©einem 'SBoßnorf aufßälf, magft

©u eS geben, baß er eS effe, ober ©u magft eS einem SluSlänber verlaufen" (5.9Jtof.

14, 21), fo fonnte bie Antwort nur ebenfalls 5baß unb Verachtung fein.
—

©er grieeßifeße Scßriftfteller ©ioboroS, ber gur 3eit ber ©eburf ©ßrifti lebte,



fdjreibf: „©er ©ftfter jener ©efe$e beS SßJenfchenhaffeS bfef SSftofeS." Hnb in

feiner Slnioerfalgefdbichte ermähnt er ebenfaßSbie„menfdhenfetnbiichen unb unge-

rechten Satzungen in ben heiligen Vüdhern ber 3uben" unb berichtet, baf fd>on bte

^reunbe beS Königs AntiocfuS, ber um 170 ö. Gf>r. lebte, biefem geraten höben, baS

Volf ber 3uben gan§ auSgurotfen, „bemt fte allein non aßen Völfern moßfen fichmif

feinem anbern Volfe oermifchen unb fähen aße als ^einbe an". 9Aicb ber Austreibung

auS Ägypten hätten fte ftcf> in ber ©egenb non 3erufalent angefebelt unb „ 5U bem
Volfe ber 3uben nereinigt, ben £afj gegen bie 3)?enfchen unter ftd) nererbf". ©eShalb

©ie Vergottung beS (»on Aienfcf>en gefcfjriefcenen!) <2BorteS:

SoraroUe mit Sorafcf)mud

zeigten fie auch gang abmeichenbe ©ebräuche: „SO^if feinem Volf moßfen fte bie gleichen

©Reifen genießen, unb feinem mären fie überhaupt gemogen", fo bat „fcfmn bie Vor-

fahren beS Königs biefeS Volf gehabt hätten." —
Unter nielen anberen jubenfeinblichen ©dhrtftfteßern ber ©riechen unb 9?önter

betonen auch CpftmadhoS, ©lairenton, Apton unb ^acituS in ben 3abrbunberfen um
bie 3eifenmenbe, bat bie 3uben einerfeifS bie SSftenfchheif nerachfen, bann aber auch

überaß baburcf) unangenehm auffaßen, bat fie ftch oon ben Völfern abfonbem unb

bereit ©efet3e oerfpoffen. 60 fchufen ficf) bie 3uben felbftoerfdhulbet burch ihre liber--

hebtidhfetf unb ihren AuSermählfenbünfel 'Jetnbe, mohin fte auch famen.

Verhaft maren bie Hebräer ferner megen ihres mucherifdhen unb betrügerifdhen

©efdhäffSgebarenS, baS fte auch bamalS fchon fenn§eirf)nefe. ©ie Klagen ber Propheten

betätigen baS Vtlb beS emigen joanbelSjuben, ber bie VÖlfer burch bte Sahrtaufenbe

immer nach gleichem SOAtfer auSbeutete: „Aber Kanaan fmt eine falfche Aßaage unb



f) ., .* jcftüacn" (Stofen 12, 8), „ob« foUte i* bk une*fe SBaage unb bic falf*en

©ewi*fe im deutet biflig««?"W- 6- ID- »ittbenn bet

monb ein Snbe frtben, baf wir ©««ibe »otlaufen tonnen, unb bet Sabba*, baf w r

Sotn feil Baben mögen unb baS 9Raf »erringem unb ben.<pcaf ffetgem unb bte

gßaage' fä(f*en, auf baff wir bie «tonen um ©etb unb bte ©urfttgen um ent «paa

ßdtube bringen unb Spreu für Stom »erlaufen?“ (ElmoS 8, 5).
_

*
©ie jübifcBen Staufteret äogen Won jut ®tie*en-- unb mner8ett uberbte ~anb-

fttafen »erböferten tfnten minbetwetfigen unb »ernteten Stant unb rafften gtofi

MengenW in ben Eänbern 8ufammen. SBur8e(. unb Beimat »d, «te *****

tonnten fte aEein iftren grmerbäinteteffen leben. 3Rrf betn «mäetiauffen ©etb betaeben

fie mit toucbetifcben 3infen Ceifgefcfaffe unb tarnen f*neE 8u Ret*tunt unb 9Ka*t.

mtä ©rofifänbl« beftevcWten fte bie «lärfte unb feanbeteftrafen. Ei« etoerpa*fer

bebrüctfen fte bie «Seoölterung, a« SMa»et*änblet regelten fte ben Eltbet«mat .

hat) aEen Seiten reichte *te wirtf*affli*e <3fta*tffeEung, bte fte ftrapetto« 8u Poh-

unb «oft, Sinonj unb ®elb»er<e* ift fte«

ber «oben für bie politif*e 9Ra*f be« 3ubentun« gewefen. «on fnex au«
!
gewarnten

fte ginftufj auf Stertf*« unb Regierungen, auf bie inneren «erpataffe unb bte tnfetn

nationalen «ejiebungen ber Staaten. - Opne «inbung an ein «afcrtanb waren fte

UberaH a« £anbe«»erräfet »erWrien. 6« gab taum eine Re»otitfton^toutn ernen

Elutftanb an bem ni*t bie 3uben beteiligt waren. 3f>te «ant- unb aanbeibtiaufer

überbauerten Regierung«we*fet unb «ptünberung but* frembe gröberer, ©enn wieÄÄW «» *»« ber **“» unb“ 9eno“ 6
?
ba

t2
fo tannfen fie and) im Eltterfum genau, wo bie ®*Wa*e lag unb wer ber !««
Riann war Sie« wedelten fte re*t8eitig in baö Eager be« Siege« über unb boten

ifmt imSgePeim Won »orfter iftre »erräteriWen ©ienfte an. Sie tonnten bet jebem

<2BedbfeI ber SOtacbf, bei jebem 6tur§ einer Regierung mir gewtnnen.

So warnt bie Snbett Won »or ber Sroberung beb babploniWenW bnW

bie «erfer 539 ». gpr. mit «pro« in geheimer «erbinbung unb öffneten tfmt bte ^.ore

«abttlot«. 3weiputtberf Saftre fpäfer »erriefen fte au* bie -ftofer, obmopi b.efe .pte

«Bant- unb S>anbe«gef*äffe befonbe« freijügig begunftigt batten, mbem fte re*t-

Zeitig bie gäben ju bent mateboniWen Elteranber fpannen. 3ut ®tabo*en8etf
ber

SeWiben unb «Ptolemäer wedelten fte ebenfo gewcmbt »on (Segnet 8u ©eg«•« «*

oerfänmfen ni*t, ft* f*on »orforgti* bie Rttd»erft*etung bur* gute <33e8tePungen

SU Tn««
fÄgTn ft* bie ,erf4enben EBWteeien ber 3«ben in bra ^nf-

ftanben unb Resolutionen, weil bie 3uben in ber RömerSett ft* betet« fo ma*ttg

fühlten, bajj fte fogar ben bewaffneten &nfa$ wagten. —
f

^
giacbbem ein jübifdjer 9lenotufionär, ber änr 93ern>etgerung ber aU #****»

mtineten 6teuern ge^e^t hatte,
non ben Römern ^ingenc^tet worben war, tarn es

nn^r bem unwürbigen Inifer Saiignia im 3a^re 38 n. (£|>r. Sum offenen Kuähxuä)
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beS fcfyoit lange fdjmetenben HaffeS gegen bte Körner in ^atäftina. Ein bern ©auer-

juffanb bet Unruhen nnb reootufionären Umtriebe unter ben 3uben, ber ein öoüeö

3at)r(;itnberf bauern fottfe, nahm bejeichnenbermeife bte gefantfe Subenfc^aff beö

römtfchen EöeltretcheS offen Anteil. ‘Janatifche ©iferer meiSfagten bte beoorffehenbe

<2B etf errfc£>aff ber Suben, man füllte [ich ffatk genug, baß t>erf)eifjene jübifcfje „Himmel-

reich auf ©rben" ju grünben. Eiufftänbe unb 3ubent>erfolgungen med)felfen fidE> ftänbig

ab. ©ie Nachgiebigkeit unb baß ©ntgegenkommen ber römifchen Negierung mürben

mit müffen Eingriffen ber Setofen, bie in mahrhaft botfchemifftfcher ©raufatnieif mit-

teten, beantmorfef. 3nt 3af>re 66 mürben in ©äfarea alte 3uben niebergemachf, in

©efetjeSlefung (au6 ber t)oUänbtfcf)en 3ubenfcf>aft)

3erufatem atle Nörner. ©er bamif begtnnenbe „jübifcfje 5?rieg" enbefe erft unter bern

Staifer ©ifu$ im 3ahre 70 mit ber 3erftörung 3erufatem3 unb be3 jübifcfjett ©empetS.

Schon 1 16 n. ©fm* tarn tß §u neuen Etufffänben ber 3uben, bie im öftiichen Niiffet-

meer mieberum ben Subenftaaf errieten motlfen. 3n oerheetenbem Niaffaker fotten in

$prene 220000, auf ©ppent 243000 Nichfjuben umgebracht morben fein. 3n Eitejan-

bria, ber neuen Subenmefropote, tobten biefeiben Eiufftänbe unb griffen unter furcht-

barem ©reuet beä „3ubenkönig3" Sukuad aud) nach ßpbien über. ©a3 römifche 3nt-

pettum ftanb mahrltd) am Nanbe beß ESolfd&emiSmug. 3ttit Niühe nur gelang e3

bern ffarken Nom, ber ©mpötung Herr §u merben, ba bte getnbe nid>t nur an ben
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^ampforfen, fonbern im ganzen 9?eif fafjen. Obwohl bie Strafe niff auSblieb,

Settelten bie 3uben 9UeranbrienS bereits nach 16 3ahren unter Rührung beS Var

5^ofba einen neuen Slufffanb in °Paläfttna an, ber erff naf brei 3abren niebergerungen

merben tonnte, ©ieSmal griff ber ^aifer Äabrian eifern burf unb bannte tatfäflif ade

weiteren bewaffneten QlufftanbSgelüfte ber 3uben.

©ie Verfufe ber gewaltfamen 6r§wingung beS SubenftaafeS waren fehlgeffla-

gen. Sie waren ben Suben eine ßehre, fif für bie Vefriebigung freS Machthungers

weiterhin auf bie bewährte ffleifenbe 3erfehungSarbeit su beffränfen, bie ihnen ja

bereits ungeheuere ©inftufrnögliffeiten auf bie beS römifchen Weltreiches

gegeben hafte. 93ei biefem Veffreben hatten [ich ihnen gleichgeartete blufSoerwanbfe

©enoffen sugefellf, bie 9?affommen ber alten °£>fy6mUv, Vabplonier unb Sprer. Sille

biefe Semiten waren non gleichem angeborenen ÄanbelSgeift in bie Welf hinaus^

gesogen unb trugen baS ihre basu bei, baS Volt ber Körner raffiff s« oerffleftern

unb bamit su ffwäfen. — SllS bann mit bem puniffen Slbfömmling SeptimuS

SeoeruS fogar ein femitifcheS ÄerrfferhauS auf ben ^aiferfron tarn, ging baS

ftolse 9?om einem raffen Verfall entgegen, bie 3uben aber erlebten einen ffnetten

Slufftteg su hohen Ämtern unb gewtnnbringenben hoffen. Sie fühlten ftd) wieber

einmal ber Weltherrfdhaft nahe.

©och baS ftegreiche Vorbringen ber ©ermanen in ber Völferwanberung Itefj fte

wieber in fremben Vollem unterlaufen unb trieb fie hinaus auf bie ßartbftrapen,

mo fie aufs neue ihre Wanbemng als Äaufierer begannen. Sie tarnen wieber überall

hin, wo Äanbel getrieben würbe, fte fammelfen wieber ©elb in allen Sänbern unb

betrieben ihr wuferiffeS ßefgeffäft. Sie haften ihre Überpebltffeit unb ihren

SluSerwähltenbünfel nicht abgelegt unb oerharrten weiter in ibaf gegen alle ^ichtjuben.

Sie blieben „bie ewig Slnbern".

So gingen fte in baS Vewuftfein ber Voller ein, unb bie ©h^n beuteten baS

Sfidfal beS jübiffen Volles in ber Segenbe oon SfaSoer, bem ewigen 3uben. Sie

ersählt, baf 3efuS fif auf feinem ©obeSgang nach ©olgafa — niebergebrüdf burf

baS ffwere 5?reus — an bem ibaufe beS SfufterS SfaSoer habe anlehnen wollen,

um auSsutuhen. ©er 3ube jebof litt eS nicht unb habe ihn höhniff fortgewiefen. ©a

fei ihm als Strafe auferlegf worben, bis an ben füngften ©ag in ewiger Unraff wanbern

su müffen unb nie ben erlöfenben ©ob ftnben su können. —
Obwohl baS frühe Mittelalter feinen ©hetfoswang fannfe, ffloffen ftf bte

3uben in ben Stabten freiwillig in gewiffen Sfabffeilen sufammen unb lebten als

©affoolf unter einem Sonberreft, baS ihnen oft fogar Vorrechte oor ben angeftamm-

ten Vürgern oerlieh, ©iefe bemerfenSwerte rechtliche Stellung, bie mit ben angeblifen

„bebrüdenben SluSnahmegefepen" in ffroffem Wiberfpruf Mt, iff Sumeift auf in

geffiftlifen ©arftellungen übergangen worben, fo baf ber öfterreififfe Sube

Osfar ^arbaf mit 9?eft bie liberale ©effiftSffreibung anflagt, weil fie „tn

oerhängnisooller Weife bie hiftoriffe ©atfafe oerbunfelf, baf bie Suben in ben

Scfrbuttberfcn oor ihrer ©manstpation eine 9led)tSffettung befafen, bie faftiff eine

54



beffere war, als bie beS ©rofjfeils ber übrigen Q3eoölferung, nämlich ber ganz ober

halb freien Q3auernfdhaft" (Örbnung in ber 3ubenffage, 9Bien 1933)*

©ie 5lrt biefer Vorrechte derben in ben ^orfchungen beS .ftiftoriferS Dr. <2öil=

beim ©rau näher gefennzeidimef: ,,©ie 3uben öon bantalS ffanben außerhalb ber

mittelalterlichen ©laubenS-- unb CebenSorbnung, burcb eigenen (2Biften unb eigenes

©efeb* 3n faff alten großen ©fäbfen beS SOttftelalferS lebten fie in räumlicher *2lbge=

fc£)loffenbeif ungeftörf in ihrer )übifd)--nafionalen ©igenarf. Gie tonnten reich merben

unb mürben eS auch. ©ie'SBofmfibe einer ber größten mittelalterlichen 3ubengemeinben

©efebeölefung (frartäöfifdje S>arfteUung)

lagen im -öersen ber 9?eichSftabt 9?egenSburg, in unmittelbarer Stochbarfchaft fämt=

lieber SKärtfe unb ©efchäftSöierfel. ©iefe 3ubenftabt mar fein bunfleS ßod), bot

feinen „erfcf)üffernben ©inbrucf", fonbern mar auSgeffatfet mit einer herrlichen Gbn--

agoge, einem meifen^Mat) unb zahlreichen Käufern mit oielen Gtocfmerfen. ©ie 3uben--

gemeinbe ftellte eine eigene polttifche j^örperfchaft bar, bie oom &aifer anerfannt mar

unb nadh innen mie nach aufien meitgehenbe Q3efugniffe befafj. ©er 9£at ber 9?eichS--

ftabt hotte in ber 3ubenftabt feine ©emalt. Gie mar ber chriftlichen Gfabfoermalfung

entzogen unb mürbe oon einem eigenen, einem jübifchen ©emeinberaf geleitet, ©ie

3uben mareit nicht nur freie Gacfymalter ihrer religiöfen unb geiffigen 3ntereffen, fie
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befaßen aud) ba« 9?ecf)t,

93efd)lüffe gu faffen unb
<

2lnorbnungen §u treffen

in allen fragen, bie ftd>

auf bie politifcheSaihrung

unb 93ermalfung ber eige-

nen ©emeinbe, auf ba«

iübifche©erichf«mefen, auf

ba« ttnrtfdjaftlidje unb fo-

kale ßeben unb aufprioaf--

9?ofcpha ©cpuna, 3eremonielt am jübifepen Sfteujapröfag rechtlich^ ©ntfcf)eibungen

bejogen. <2)ie 3ubenge--

meinbe be« Mittelalter« übte in if>rem Nahmen alle Munitionen einer mittelalterlichen

Stabtoerfaffung au«, mit ^«nahtne ber mtlifärifchen. Sie mar fo frei, baj? fie fid) fogar

eine eigene au«märtige
c
Politif leiften tonnte, bie fte oielfad) mit ben ^cinben ber <f>riftlicf)en

6tabt betrieb." — ©in 93orred)f mar aud) bie erfte ©heffomauer, bie ba« Sttbenoierfel

in Speyer im Sabre 1084 al« eine Q3ergünftigung— nid)f al« aufge§mungene Strafe—
erhielt, um bie Suben gegen ben ffetgenben Hnmillen ber QSeoölfetung 51t fchüpen.

6c£>ulb an biefern berechtigten llnmillen mar mieberum bie maflofe <
2lu«beutung

be« Q3olfe« burch ba« unfaubere ©efchäff«gebaren ber 3uben. äberalt bemächtigten

fie fich be« Hanbel« unb be« ©etbmefen«. 93egünftigt mürbe biefe« Streben burch ba«

frühmittelalterliche 3in«oerbof ber Kirche, ba« natürlich nur für bie ©fünften binbenb

mar unb ber ^«mirlung nadh ben 3uben ein Monopol für jegltdjen ©elboerleih

fieberte. ®en dürften gegenüber unb auch bei ber $urie mußten fie ftd) al« ©elbgeber

für bie foftfpieüge Hofhaltung, für ärieg«. unb ^reu^üge unentbehrlich §u machen unb

gingen bei Hofe al« Schuh- unb Hofiuben au« unb ein, mäfmenb bie Vertreter ber

95ürgerfd)aff oft Wochen um Wochen auf eine Nubiens märten mußten. ®ie fleinen

Ceufe, ihre ©läubiger au« bem Hanbmerler-- unb 93auernffanb brachten fie burch 3tn«--

forberungen bi« §u 54 ^rojenf in brüdenbe 2lbf)ängigleif, trieben rüdfichf«lo« bie

mueperifeben 3infen ein ober brachten mit brutaler Härte ba« oerpfänbete (Eigentum

in ihren SSefih-

©iefer mühclofe ©elbgeminn ber 3uben unb ihre babei gitfage fretenbe Scheu

oor harter Arbeit empörten ben beutfepen Menfcpen. „©a« tft ein 9?auben unb Scpin--

ben be« armen Manne« burch bie 3uben, bafj e« gar nicht mehr ju leiben iff unb ©oft

erbarme. ®ie 3uben--
(3öucherer fepen fich feft bi« in ben fleinffen ©orfen, unb menn fie

fünf ©utben borgen, nehmen fie fecp«fad) °Pfanb unb nehmen 3infen 00m 3in« unb

oon biefem mieberum 3infen, baf3 ber arme Mann lommf um alle«, ma« er huf",

fchretbf ©ra«mu« oon 9?otferbam (1487) unb lennaeicpnet treffenb ben fapifati-

ftifepen ©eiff, ber, mie ferner Sombarf e« au«brüdf, „jübifcb iff, oon mo man

ihn anfieht".

©rff fold>e 93ebrüdungen burch bie 3uben— nicht umgeleprf — führten in Söeft-
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unb SOcttfeleuropa gu SubettauSmeifungen unb Verfolgungen, bie allerbtngS in ©eutfcf)-

lanb burct) bte 5?leinffaaferet nur öon oorübergehenbem (Erfolg mären. ©emt oerjagte

baS Q3olf einer 6fabf ober eines GfaafeS mirflidh einmal feine Reiniger, fo fanben fte

gar halb in ber 3ubengemetnbe beS nahen ^lacbbarffaafeS llnterfdhlupf unb Stnfer--

ffütmng. ©ie 3etf ließ feinet! ihre Untaten oergeffen, unb mar eS erft einent 3uben ge--

lungen, in ben früheren Aßoßnfth surüefsufehren, fo brangen halb mit feiner iotlfe alte

anberen AuSgemiefenen nach, oßne jeboch, bureß bte Erfahrung belehrt, ihre betrüg e--

rifdjen ©emohnheifen abgelegt §u haben.

3nt allgemeinen tmtrbe bie mittelalterliche GfaafSorbnmtg, nach ber bte 3uben

überall unter 'Jrembengefetjgebung ffanben, auch oon ihnen felbft als natürlich unb

gerecht empfitnben. Gte maren fogar fehr gufrieben mit btefer Regelung, ba fte als

‘fyrembe ihr jübifdhmaftonaleS ©tgenleben geftalten fonnten, mie fte mollten.

Gie machten allerbingS immer mieber oon ftch reben; einmal mar eS eine Räuberei

ober ein ©iebftaßl, etn anbermat ein befonberS fraffet ^alt oon QBucßer unb Vefrug,

bann mieber ber oerberbltcße ©tnfluß eines Jöofjuben auf bie ^olitii 3ebo<h fonnfen

fte — burch baS mittelalterliche ^rembenrecht in Gchranfen gehalten — niemals in

bte Vetfucßung geraten, ihre AßettherrfchaffSfräume in großem Gftle §u oermirfltcßen.

Go gemannen biejenigen 3uben bie Rührung, bie ben Verheißungen eine mehr geiftige

Ausbeutung in reltgiöfem Ginne gaben.

Gte verarbeiteten ihre ©efetjbücßer ber ©Imra, §u ber bie umfangreiche ©rabifton

beS ©almub getreten mar, in ßnßßnbtget ©elehrfamfeit §u einem gefünftelten Gt)ffem.

©chatouof, jübifcheS Ritual
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©te entwickelten bie mefftanifchen Hoffnungen gu ben mpftifchen Beilegungen ber

Kabbala unb bes EhafftbiSmuS unb fcfmfen eine oielfeitig vertiefte jübifd^e 9MgionS-

philofophie.

©af aber bie <2BeltherrfchaftSpläne niemals begraben worben waren, geigt ihr

^tufleben in ber 3eif ber Emangipafion, als bie Möglichkeiten beS Einbringens in bie

Bötfer ber <2Belt burch bie ffaatSredhtliche ©teichftellung mit ben ^ichfjuben inS ©e-

matfige muffen. £>ie kurge 3eit non nur eineinhalb Sahrfmnberten genügte, um bie

3uben ber gangen 9Belf, bereu 3ahl ingwifchen heute auf 16 Millionen angewachfen iff.

SRembranbf: „®ie ©pnagoge"

in ftraffen Politiken Örganifationen gu erfaffen unb bie Berwirklichung eines natio-

nalen 3ubenftaateS in Palästina in greifbare 9^ähe gu bringen. S)urch greimaurertum

unb MarjiSntuS malten bie 3uben bie Böller fturmreif für bie enbgültige ^ieber-

gwingung aller ^ichtjuben burch ©ewalt unb Terror, wie eS ber ©eneralangriff beS

jübifchen BkltbolfchewiSmuS beweift.

„BJir werben baS Proletariat gu Resolutionen unb Hwffürgen brängen, unb

eine ähnliche ^ataftrophe wirb unS bem eingigen 3iel näher bringen, bem 3iel auf

Erben gu herrfchen, wie unferem Bafer Abraham »erheben warb."— Ein Rabbiner

auf bem Subenfongref in ßemberg 1912. (Bkhrfcheinlidh auS 2B. Meifter, 3ubaS

©dhulbbud)).

58



Bas mofatüpe <©efep unti tei 'Calmuö

fon Wulf Blcp

3mei mefentfiche ©inmenbungen formte man oon jeher gu hören befommen, memt

man ben ^t^nungg:tofen gegenüber bie 3uben afg bag fenngeichnefe, mag fie finb. ©ie

eine lautete: ,,^lber bie Suben finb bocf) auch 9Kenfcf)en!" ©ie anbere befagfe: „93?an

fann bocf) einen anftänbigen Suben ntd)t für bie fchfed)fen 90?enfcf)en unter feinen

9caffegenoffen ober gar für bag oeranfmortfid) machen, mag feine 93orfaf)rcn getan

haben!"

Hm non oornfjerein einen ffaren ‘Sfugganggpunff für bie fofgenbe 93etrad)tung

gu gemimten, erfcf>eint eg notmenbig, biefe ©inmenbungen öormeggmtehmen unb rid>tig=

guffeffen. ©enn gerabe biefe beiben ^Behauptungen fteffen bie größte Hnoerfd)ämtbeif

ber ^ropaganba jener 93erbrecherorganifation bar, mefcf>e bie Suben oon jeher gemefen

finb unb — augnahmgfog ! ! — auch heute noch finb.

9ffg .öeraffeg nadh ber griechifd>en Gage ben göttlichen Auftrag befarn, ben

‘Slugiagftafl auggumiffen, empfanb er bag afg eine ber furchtbarsten 3umutungen,
mefcpe bie ©öfter an ihn fteffen formten. 9lber er beffanb biefe Prüfung, meif er eben

Äeraffeg unb fein Feigling mar. ©enn bag 9fugfehren beg Gcpmuhigen gehört burch--

aug gu ben heroifchen ©aten! ©ie ©öfter fmben ihn mit bem 93efehfe oerfchonf, bie

93ibef ber 3uben unb ben ©afmub gu fefen. ©er feefifche „©uff", ber aug biefen angeb-

lich heimsen 93üd>ern emporbampft, iff taufenbmaf furchtbarer unb mibermärfiger afg

bag, mag ber gried£>ifdhc Äafbgoff 51t erfragen gelungen mar. ©g iff fchfed)terbingg

unmögfid), einem beutfcf)en Sefer füdenfog bag oorgufetjen, mag barinnen gefdmieben

ftehf.
<

2Xffe^ bag, mag fpäfer— bie übelften „^rioatbrucfe" einbegriffen!— an porno--

graphifdmr ßtferafur (übrigeng faff burdrmeg oon 3uben!) gefcprieben morben ift, iff

bemgegenüber ffägfiche Nachahmung. Sfftan fann in biefent 3ufammenhange barauf

vergiften, biefe 9Bibermärtigfeifen breifgutrefen, meif fie gmar für bie menfd)fiche 93 e--

mertung beg 3ubentumg fchr mefentfich, jebocf) nicht affein baftehenb finb. ©enn auch

ber oerbfeibenbe Ncft reicht aug, um ben oben genannten erffen ©inmanb gu miberfegen.

©ie 3uben finb auch 9)2enfchen, beffer gefagf : ßluchmenfchen. ©g iff, afg hätte ber

emige 9Bafter ber 903eften ben Naffen ber ©rbe, um ihren 933ert erff richtig erfennbar

gu machen, eine ©egenraffe gegenübergeftefft, eine Naffe ber Naffefofen, bei benen affeg

in einem fchreienben ©egenfafje gu bem ftehf, mag SEKenfchen afg menfchficf) unb men-
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fdhenmürbig empftnben. Sange 3eif

hinburdh f)at bie rein fheologifche

93efracf)futtg eS tterfnnbern fönnert,

bafj fid) bie 9Biffenfdhaff ernffhaft

mit bem llrfprung unb ber 93Übung

beS jübifchen 93otleS befaßte. 3nt

93erlaufe ber teufen anderthalb

3ahrfaufenbe finb gafllofe bofunten--

fartfche 93emeife für bie mirflidm

Abftmff ber 3uben oernidhtef mor--

ben, mobei eS fchmer iff, gu glauben,

bieö fei nicht planmäßig gefchehen.

3n ber „Schul" (Synagoge, in ber bie Rabbiner ©ie Ausgrabungen in Meinafien in
te^ven ) ben testen Sahrgehnfen haben bann

aber hoch footel SOZaferiat ans ©ageStidht gebracht, baj? alles baS, maS früher öon

jübifdher unb jubenfreunblidjer Seife als einige Akhrheif oerftmbet morben mar, als

bie ptumpffe unb nieberträchtigfte ^älfchung entlarvt Serben fonnte. ©ie ©cfd>idE)fe

ber 3uben mürbe baburch mit einem Schlage tn ein gang anbereS Sicht gerüdf, unb

plßhlicf) fahen immer mehr 9Adhfjuben in ben ihnen non ÄtnbeSbeinen an heilig ge--

prtefenen jübifchen Sdhriffen ©inge, bie unbeffreitbar bartn gefdhrieben finb, über bie

man aber bisher infolge theologifdher 93ernebelung beS ©eiffeS hmmeggelefen hotte./

SKif einem SCTtale mar man bereit, bie ^atfache gitr Kenntnis gu nehmen, bafj biß

„&inber SfraelS" bie Anmaßung beftljen, ftch «Hein als SDcenfchen unb bie Angehörigen

aller anberen 93ölfer als ©iere gu befradhfen. ©er SfammeSgotf 3al;me hot mit feinem

auSermählten Q3olfe angeblich einen 93ertrog gefchloffen, in bem biefeS geholten iff, auf

bie Anbetung anberer ©öfter gu oergtchten. Als ©egenleiftung bietet er ihm an, nur bie

3uben als SDtenfchen gu befradhfen unb ihnen alle anberen Akfen einfd)lteflich ber

9JJenfcf)en unb ihrer ©üfer gunt 9?aube (an anberen Stellen: „gum 'Jrafie") gu geben.

©aS fleht nidhf einmal, fonbern in oerfdhtebenflid)er 9Bieberholung gefdhrieben. ©er

©atmub iff nicht etma ein ©egenfah bagu, mie gemiffe 9Kenfchen beS Ausgleichs gu be--

haupten »erfucht hoben, fonbern eine Sammlung oon Auslegungen ber „Schrift", beS

„©efefjeS", feifenS ber jübifchen ©etfflidhleif, nämlich ber Rabbiner oon ben älteften

3eifen bis fpäter. ©aS 9?abbinaf iff and) heute noch in aller 9Belf bie anerfannte geiff--

lirf>e 93ehörbe ber jübifchen 9?eligion unb erhebt, ohne baf? jübifdherfeifS irgenbmie ba--

gegen jemals ein ©infpruch gemagt morben märe, ben Anfprucf) auf llnfehlbarletf. Hub

alle AuSeinanberfefjungen ber Rabbiner im ©almub unfereinanber hoben immer nur

ben einen 3med, bie Auslegung gum unfehlbaren ©ogma gu machen.

99un lann man gleidhoiel meldheS 93uch beS ©almub nehmen, um gu überprüfen,

mie bie jübifche amtliche Auslegung ber©enefiS, beS ©eitferonomiumS ufm. laufet:

SCftan mirb immer finben, bafj bie fraglichen Stellen beS Alfen ^eftamenteS fo gu oer--

ftehen finb, bap nur bie 3uben SWenfdhen unb alle anberen Siftenfdjen nicht etma ben
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Steren gleichauachfen, fonbern fatfäc^ticJ) Siere finb. Sunt Bewetfe bafür wirb bei*

fpielSweife in ber Auslegung ber Schrift gefagf, baf ber ©efchlechfSoerfehr mit einer

0Ricf)fjübin bem mit einem weiblichen Siere, wie beifpielsweife einer ©fetin, gleid)bebeu--

tenb ift.©a nun aber baS Sejuelle in gleicher 2Beife wie baS kriminelle ben cntfcheiben--

ben Sittitfelpunlf aller jübifchen Befrachtung unb namentlich in ber „Schrift" unb im

Salmub hübet, ift gerabe biefe geftffellung non entfcheibenber BeweiStraff. Hnb fte

tff auch burchauS fo gemeint.

©er Sinn ber jübifchen Behauptung unb Beweisführung ift folgenber : bte Suben

haben baS 9?ed)f unb bie Pflicht, alle Böller ber ©rbe p unterjochen, p Inerten unb,

wenn fie fich bem wiberfefjen, p „bannen", baS heift: auSsuroffen. Sie bürfen unb

feilen fte betrügen, berauben, fchänben, töten unb fich ihnen gegenüber fo oerhalten, als

mären fte Stere, ©enn bem „SÜZenfchen", alfo nur bem Suben, hat Sahme alle B3efen

ber ©rbe ptn ©ienft gegeben, ©af bie anberen B?enfd)en Siere ftnb, geht barauS her--

uor, baf, wenn ein 3ube eine ©oja, alfo eine Sttchfjübtn, „erlennt", baS heiff : „th*

oi"'rtn |>|»»»

'tmomyn tmpp^tjrsnrop'wi

irmimrsan#?'» .

»M&jropKfc» pxo’iptsp Tcw^purtrpts

beiwohnt", bteS nichts

anbereS ift, als wenn er

baSfelbe mit einem an--

beren weiblichen Siere

täte (wobet letzteres

burdhauS nicht immer

als ungehörig befrachtet

wirb !).

Btenn nun aber bie

3uben felbft alle Bcen=

fchen als Siere befrad)--

ten,fo bleibt bte rührenbe

Sorgfalt unoerffänbltch,

mit ber Millionen unter

biefen immer nodh be--

ftrebf finb, threrfetfS in

fdhroffem ©egenfafje §ur

jübifchen ^luffaffuttg bie

3uben als ihresgleichen

p betrachten. 9Kan

lönnte nun einwerfen,

baf bie3uben ja hoch fo

gern oon SO^enfchlidjfeit

fprechen unb Borlämp*

fer ber fogenannten ibu--

manität finb. ©aS, was

fte barunfer oerftehen
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3ut>en beim fiefen beS Walnuß) ^aoteiwng

Gphtatm 50i°fcg £iücn)

unb waS bie Völfer ber Söelf fich

att VZenfchtichfeit unb Äumanifät

(;at>ett auffchwäben taffen, ift aber in

<2BitfHcf)feit bie nie^ifcbfteünmenfd)-

tid>feit, bie man ficf) benlen tarn,

meii eS alles Gcbensunwerte über

paS Gebenswerte f>errfc£)en unb bas

©efunbe unb Starte uernidjfen Iaht

3nt tarnen biefer SOZenfd^lic^Jeit

finb im Verlaufe ber lebten anberf-

halb Sabriaufenbe Simonen non

anffänbigen unb gefunben 9Xenfchen

umgebracbt worben, fmb Kriege ge-

führt worben, würben bie unmenfcf)--

lidhffen Hnterbrücfungen auSgeübt.

©ie törichten 9tfchfiuben haben ficf)

5U Äanblangern ber 3uben gemalt,

um anbrae OTAtjubcn 8u »emic&fen. ilnb immer unb in alten Säßen ßaf ba« 3uien.

tum unb^af fein ©eift bauen einen 'Borte« 9e»abt unb einen Sorßeßr,«t auf

mr ^Beltbcrrfchaft gemalt, hierbei Würben biefe Gutgläubigen unb
j

^rofefoten'' ^ f>ei^t aber imSalmub unmifoerftänbhd) mit bogmattfcher »ihet

,

wenn alte 9%nfchen zu ^rofelpfen geworben fmb, ber iberr fie auStachen werbe

.

b4
'XL“7rnr«icß au beraubten traSen, ba* *-«“Ät

qöeltanfchauung innerhalb ber weiten Jim \o-

genannte Glaubenskriege gegeben habe, wie fie

feit aber 3ahrhunberten in Guropa unb öon

Guropa auS geführt worben fmb? VMU jemanb

Pie^affenmorbe ber fpanifchen 3nquifition (bei

benen zwar auch einige 3uben, in ber Äauptfa^e

aber bie SOZenfchen ber raffifd) beften Oberfch^t

Spaniens §u ^aufenben Geben unb Gut taffen

muhten) als «uh echter ^enffhlich^it be-

zeichnen? 3ft bie Vernichtung beS rafpfcf) beften

Weites beS franzöfifchen VolfeS währenb ber

franzöfifchen ^eootution, beren Verantaffer

bie oon 3uben geleitete Freimaurerei war unb

beren GrgebniS bie „Vefreiung", baS

Äerrfchaft ber 3uben war, etwa als human im

Sinne beffen zu oerfteben, waS wir als menfeh-

ltdh ebel bezeichnen? ünb Q^uftanb ? llnb Ghiua ?

0* ea„ßeO«u iu .<«/ » et-anien? ®ann «nb mo ßätte fomate ein

62



3ube in ber Offielt bagegen ©infprud) erhoben unb ftd) nid)f vielmehr mit ben Sor-

fchriffen beg „©efebeg" unb feiner Olugtegung burch benSatmub einverffanben erhärt?!

Sie jübifd)e OReligionglehre mirb and) ijeufe noch überad auf ©runb biefer „Zei-

tigen Sücher" gehanbhabf. Senn biefeg ©efef) tff bie Magna Charta einer Serbrecher-

gemeinfdjaft, beren Rührung unb SOZifgtiebfchaff erblich ift unb bag ergibt, mag mau
jübifdjeg Solf nennt. Unb bie Olttglegung ift bie grofe Schule, meld)e ben Oftachmuchg

in ber Olnmenbung ber gmar primitiven, aber feit nieten Safrfunberfen erfolgreich be-

mährten unb enblog abmanbetbaren ©aunerfridg unterrichtet.

Olttg vielen 03eifpieten nur einige menige ferauggegriffen

:

„Ser Zof eineg 9M>fjuben gleicht einem Siefftall." (©rubin 61b unb 62a).

„©neu OSKenfchen aug bem ge-

meinen 03ott (atfo einen OOtchfjuben.

S. 03.) barf man mie einen ^ifd) ser-

reifen (vom 90üden aug. S. 03.)."

(°Pefad)im 49.)

„'Sei ber ßebengreffung richte

man fid) nicht nach ber ODlehrhetf.

Oöerat aber bie S00e^r|>eif aug S0idE>f=

jttben ift, fo ift man gur ßebengref-

tung nicht verpflichtet." (Soma 85a.)

„OBer bie Scharen ber 90id)f--

jjuben fieft, fpreche (Seremiag 50, 12)

:

93efd)ämf ift euredufter, guSchanbe,

bie euch geboren hat." (Seraffmth 58a

unb Orach chajjim 224, 5.)

„055er bie ©räber ber 0Rid)t-

juben fieft, fpreche (3eremiag 50, 12)

:

93efd)ämt ift eure OtRutter, gu Schanben, bie euch geboren faf." (Seraffoth 58b.)

„©in 9Zid)fjube fann fein 3eugnig abtegen." (Sebamoth 47a.)

„©g mirb gelehrt : ©benfo lehrte 90abbi Schimon ben 3od)aj : bie ©rüber ber 9ttd)f-

juben verunreinigen nidht burd) Segelfttng, benn eg heiff (©ged)tel 34, 31)-: 3h* aber

feib meine Schafe, bie Schafe meiner OBeibe, 9J?enfchen feib ihr. Sag ift: ihr heift

SOienfchen, bie (melflichcn, atfo anberen) Sölfer heifen aber nicht SJÜenfchen."

„Ser Samen ber 90id)tj[uben ift ein Stehfamen." (3ebamofh 94b.)

„Sie 90abbiner haben gefagf: ©in SUchfjube hat feinen Safer, meit fte in llngucht

verfunfen ftnb; ber Zerr hat ihren Samen für frei erftärt, mie eg heiff (©geriet

23, 20) : Seren 'Jteifch gleicht bem 'Jteifche beg ©felg, unb ihr Samen ift ein 3>ferbe=

famen."

„Ser beffeOlrgf gehört in bie Zölle unb ber beffe9ftef)ger ift ein ©enoffe Olmalefg

unb ben Seften ber ©ojint follft bu töten." (&bbifchin 82a unb an vielen anberen

Stellen!)

^olnifcber 3ube
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,,©S (Sefaias 35, 12): ©ie Völfer werben zu^alf verbrannt. ©leichwie ber

&alf deinen Veffanb hat, fonbern verbrannt Wirb, fo haben auch bie weltlichen (nichtjübi--

fchen) Völfer feinen Veftanb (imVklfgericht), fonbern werben verbrannt." (Sofah 35b.)

VolIenbS eine ©roteSfe aber ift eS, wenn bie 3?embenlegionäre beiS jübifchen ©el-

ftes ben arifdjen 93 ölfern gegenüber von einer jübifdten Sittlichfeit fpredhen. Olde

©runbbegriffe beS ©eraben, Sauberen, Slnftänbigen, Sapferen unb ©harafervollen

werben in ber fogenannfen Stttenlehre ber jübtfdjen „heiligen Schriften" nicht nur völlig

aufjer acht gelaffen, fonbern barüber hinauSinihr©egenfeilverfehrt. ©iebftal;!, betrug

unb Raub unb SO’Jorb am Riddjuben finb btefen ©griffen zufolge ein „'SBerf", auf

bent ber „Segen be§ Äerrn ftcb>fbarltc£) ruht". ©ie wiberwärtigften ^erverfitäfen §wi--

fdjen Rfann unb 3tau, bie ioomofeyualifäf unb baS SeSbiertum, ja felbff ber fejuelle

Q3erfef)r von Männern unb grauen mit Vieren wie ©fein, ©eflügel u. a. m. wirb in

feiner 9©etfe als anftöjjig ober gar unfifflid) empfunben. Sogar bie Selbftbefriebigung

hat in ber Sperfon von Önan unb Samara ihren£ eiligen gefuttben unb heifd aud) heute

noch nad) erfferem. Run finb bie ©griffen beS ‘Sllten SeffamentS, foweif fie ©efchicf>f--

ltd)eS vortäufchen, ebenfowenig auSfchliepch jübifcf>eö ©eiffeSguf wie etwa einige ber

baritt enthaltenen fauberen Sejtftellen. ©S befinben fid) fogar
<

2lbfdhniffe barin, bie un-

verfennbar einen nichfjitbifchen ©haraffer tragen unb benen man eS anmerft, bafj fie au«

anberen ßiferaturen arifcher Völfer übernommen worben finb. ©3 ift wiffenfdwftlid)

erwiefen, baf? gerabe bie anftänbigen Stellen unb Kapitel fumerifchen, babplontfchen,

perftfdhen ufw. llrfprungS finb. Sebccf) finb fie alle entweber entffellf ober in etnetf 3u--

fatnmenhang gebracht, ber ihnen einen ganz anberen Sinn verleiht, als fie ihn urfprüng--

lidh befaßen.

Ob gewiffe ©efe<jeSvorfchriffen, bie fidf) gegen eine allzu grofje Verfommenheit burch

entfprechenbe Verbote wenben, von ben 3uben in baS — ja hoch nicht von ^Dtofeö

(SO^ofche) gefdhriebene, fonbern ihm von ber ßegenbe gugefchriebene — ©efet) freiwillig

ober auf 93efehl zeitweiliger 'Jrembherren aufgenommen worben finb, bleibe baf>inge--

ffellf. Weil eS prafttfeh ohne Vebeufttng ift. ©enn alle biefe §u einem gewiffen Riinbeft--

mafj von ^(nffanb im 3ufammenleben jwingenben 93orfd)riften hoben laut Seyf unb

‘ShtSlegung immer nur für 3uben unteretnanber, niemals aber ben Richfjuben (©ojitn,

^ftm, Ungläubigen, Sehern, Äeiben) gegenüber ©eltung unb 93erbinblid)feit. ©er

$ern ber jübifdhen Siffenlehre ift Heiligung ber ^erverfifät, Vermehrung beS jübifchen

VolfeS um jeben °PreiS §ur fpäteren ©rlangung ber Söeltherrfdhaff unb Rechtfertigung

eines vollffänbigen moralifd)en Anarchismus unter bem ©ecfmanfel beS göttlich ©r--

habenen. ©ie 3uben hoben von jeher gewußt, eben weil fie ftch vollfommen frei von

jeber wirflidjen R?enfc£)lichfeit fühlen unb burch feinerlet Sfrupel irgenbweld>er Art

belaftet finb ober gemäfj ihren Vorfduiffen fein fönnen, bafj ihnen felbff auch bie wiber--

natürlidhften AitSfchweifmtgen nichts fdjaben fönnen, währenb bie ^Inftedung anberer

Völfer mit folchem ©eifte biefe vernichten muf.

Seber 3ube, auch ber „anftänbigfte", hot gewollt ober ungewollt ouf Rtchfjuben,

mit benen er zufammenfommt ober womöglich gor zufommenlebf, eine verhängnisvolle
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9Birfung, bie guminbeft in ber (£infc£)Iäferitng beS natürlichen rafftfrfjcn SauberfeitS*

gefüljlS unb ber bamif gufammenlmngenben ©mbftnbungen befielt. ©aS gilt nid)t nur

in förderlicher unb geifftger Äinfichf, fonbetn auch im fogenannfen ©efchäftSleben.

93iete ^cnfrfjen, bie mit ober gar burd> 3uben ©efd)äfte betrieben bgtu. betreiben liefen

ober eS gar heute noch tun, oerfennen bie betueiSbare ©atfache, bafj— tute alles jübifc^e

©eitlen! — aud) baS gefcb)äfttic£)e ©enfen ber 3uben feine 9£urget in ben £ef>ren ihrer

internationalen 93erbred>ergemeinfd)aft h<*t, für tuelche fte (ftuigfeitSgelfung bean--

fpruchen. ©erabe in bteferünnftchf lehrt baS Sllte^eftamenf unb billigt aucf) ber ©almub

gu, bafj ber 3ube bann an--

ftänbig fein barfunb muf?,

tuenn eS „um beS 99amenS

mitten tff", tuenn alfo bie

©efahr beffeht, bafj ber

9lame beS Äerrn aller

93erbrccf)er unb mit ihnt

bie Tarnung ber ©efamt--

organifation in ©efahr

gerät.

Über 93etrug, 9?aub

unb bergletd>en, gu benen

3abtue laut ‘filtern ©e--

ftament ben Seinen oer--

hilft unb ihnen feinen

Segen gibt, fchafff ber

©alrnub ebenfalls bog--

matifch Klarheit:

„9fBenn ein 3fraelit

mit einem 9ttd)fjuben uor bir §u ©erid)t fornrnt, fo follft bu tl;m nad) jübtfchem ©efeh

nach 9ftßglid)feif recht geben unb gu jenem fagen: So fei eS nad) unferem ©efetj. Unb

tuenn nach bem ©efeft ber weltlichen (nid>fjübifd)en) 93ölfer, bann follft bu ihm recht

geben unb jenem (bem 99ichfjuben) fagen, fo fei eS nach eurem ©efet). 9S3enn aber bieS

aud) nicht, fo fomme jenem (bem 3ttchtjuben) mit einer -ötnterliff." (93aba fantrna 113.)

„9öoher tuiffen tuir, bajj baS Verlorene eines 9ttd)fjuben erlaubt iff (baS heijjt:

baS btebifd)e ©inbehalfen uerlorenen ©ufeS, tuenn eS einem 99id)fjuben gehörte.©. 93.).

©S heifjf (©euferonomium 22, 3) : 9ftif allem 93erlorenen betneS 93ruberS. ‘Ulfo beinern

93ruber mufjt bu eS gurüdbringcn, nid)t aber einem 9Ud)fjuben. 93rtngf er eS ihm aber

gurüd, fo begeht er eine grofje ©efeheSübertretung. —- Sdjemoel fagte: ©aS Srrefüfwen

beS 9lfunt beim 3urüdgeben ober t(m betrügen beim 3urüd§al;len ift erlaubt." (93aba

famrna 113 b.)

,,©te 93eraubung eines 93ruberS ift nicht erlaubt, bie 93eraubung eines 99id)f=

juben ift erlaubt, benn eS flehet gefcljrieben (£eu. 19, 13): ©u follft beinern 93ruber fein
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90timiJrp ber 9taffe: 3übifd)c 9laffefi?pctt

Unreif tun. Aber biefc Aßorte — fagfe 3ehuba — haben auf ben ©oj feinen Bepg,

inbem er nicht bein Bruber ift." (Baba mesia 61a.)

„cftad; 9?abbi 3elmba ift bie Beraubung eines BruberS nicht erlaubt, bie Be-

raubung eines SAchtjuben ift erlaubt." (Baba me§ia 111.)

„gftcm barf $ur Afteffe ber 9Ad)fjuben gehen unb Biel;, ©flauen, Aftägbe, Käufer,

gelber unb Weinberge anfaufen; benn eS ift ebenfo, als rette ntan eS auS ihrer £anb."

(Afto’eb fafan 10b.)

©er gute ©efchmad »erbietet eS, bie ©inge, bie— sumeiff in gleichem 3ufammen--

hange — über baS ©ejuelle gefagf werben, gleichfalls anjttführen. £lnb »ollenbS un-

möglich ift eS, auch nur Bruchteile uon bem su erwähnen ober auch nur ju befchreiben,

tuaS einen überwiegenben Beftanbfeil beS ©almub bilbet : Borfchriften unb 9?atf«hläge

über ben Abort unb ben ©tuhlgang, fowie baS für 3uben auf ber gleichen Sbene befind-

liche ©ef^lechtliche. Aber alle biefe ©inge werben 3ubenfinbero im tarnen ber ©otf--

heif gelehrt oon — jübifdjen °prieftern, nämlich Rabbinern, beren Borläufer ben ©al-

mub getrieben haben. ©aS alles finb aber in Aßirflichfeit nur in ben klugen „fulfur-

fchänberifcher" ©ojim, 5?et;er unb Reiben feine Beffanbtetle einer angeblichen „6itt--

lichfeit"

!

Bei näherem 3ufehen erweifen fid) alle biefe Berbote, ©ebote unb Auslegungen als

— bie Garungen beS älteften 9Ang»eretnS ber Aßelt. 3m 3ufammenhange hiermit fei

barauf bingewtefen, bah bie©aunerfprache in ber ganzen Aßelt 3ibbifd) ift unb bah eS

feinen gachauSbrud beS BerbrecherfumS gibt, ber nicht jibbifch n>äre. ©leichermafen

muh an biefer ©teile betont werben, bah auch bie ^ommuniftifche Partei unb bie Äom«

muniftifche 3nfernationale nichts anbereS finb als eine politifch getarnte Berbrecher-

organifation, bie uon unb für 3uben gefchaffen würbe unb oon 3uben geleitet wirb.
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i# «tag 3ttnäcf)ff oerblüffenb Hingen, menn hier behauptet mirb, baf? baS 3ubenfutn

t>on jeher fommuniftifd) gemefen ift ^reilici) hanbelfe eß fid) babei niemals um einen

&ommuni£mu3 ber freimilligen Olrmuf, fonbern um einen folgen beS gemeinfamen

9?eitf)fum3, ermorben burd) gemeinfamen 9?aub unb gemeinfame Olugbeufe.

©ie 3uben höben ftd) — mie alle Q3ölfer um fte herum— ihren Gfamme^goff ge=

fchaffen. <£>ie
c
Prieffer maren jugleich bie oberffen ©efehgeber unb bilbefen ben Öberften

9?at ©ie 3eif ber Könige iff nur ber ^orm nach ein OBiberfprudh bagu. <£>enn immer
mieber mürben biefe — bie übrigen^ oft 90ichtjuben maren!—> menn fie fidh oermafjen,

bem OOBitlen ber ^riefterfafte, alfo be£ Öberften 9?afe3, ^u fronen ober irgenbmelche

Gelbftänbigfett^gelüfte gu geigen, furgerhanb burch eine 9?eoolufion abgefefd. Sind) ift eß

fidher, bah bie 3uben in ^aläffina nicht efma bie Mehrheit ber Q3eoölferung, fonbern bie

polififch unb geiftig führenbeSDftnberheif bilbefen. 6te höben bie bortigen Q3ölfer gerfe^f

unb unter ih>re Äerrfc^aff gebracht. Gie felbft höben feinen Olderbau getrieben; aber fie

maren bie 03efiher be^örunbeöunbOSobenö.QHeOluglegung beS ^atmubS fagf barüber:

„ferner fagte 9?abbt ©leagar: iß gibt feine niebrtgere 03 eruf^tätigfeit als ben

Olderbau, benn eß heif# 27, 29): ,Gie merben h^öbfommen/ ©tnff fah 9?abbi

©leagar einen Older, auf meldhem $ohl auf ben 03eeten ber 03reite nach gelangt mar.

<S>a fprad) er: Gelbft menn man 5?rauf ber ßänge nadh pflanzen moßfe, fo iff Äanbel
einträglicher al£ bu. iß ging 9?abbi burdh ein Salmfelb unb fah bie .Salme fidh bemegen.

<3)a fprach er: 03emegf euch nur, Sanbel iff bodh einträglicher al$ ihr" (3ebamofh 63a).

<2)ie oollffänbige Olblehnung jeber fdhöpferifchen unb aufbauenben ^ätigfeif fenn-

geichnef folgenbe Gfetle beS §:almubS:

„9?abbi O^öpa fagf: Gäen unb nicht faufen, fetbff menn eß fidh au^gleidhf, barin

ift Gegen; faufen unb nicht anfertigen, jebodh nur Q3effmäfche, Kleiber aber finbef man

^Otimifrt; ber Olaffe: 3übifd)e 9?affemt>en
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md>t paffenb. Gtopfe baS £o<f> in ber Banb su, aber reffauriere niehf ;
reffauriere, aber

baue nicht; benn wer ficb mit Vauen befaßt, nerarntf!" (Sebamotb 63a).

Über ihre ioertunff btihf einmal im Dalmub fo etwas ..wie Babrbeif burct):

„®inft tarn üla §u 9?abbi 3ebuba, unb ati er feinen erwaebfenen Go,bn,' (ben

eftabbi Sijcbaf) fab, fpracb er su 9labbi Sebuba: 'Barum nimmft bu fein Beib für

beinen Gobn? tiefer erwiberfe: Beih id> benn, woher icb eS nehmen folt? 3ener ent-

gegnete: Biffen wir benn, non wem wir abftammen? Bottfeff bu erwtbern, bah,

wenn ein Sttchtiube ober ein Gttaoe eine 3fraelitin befdbtafen bat, fo iff baö &inb

tauglich? Q3iettei<^>( finb wir non benen, bie nactf oor ihren Veften ibarn tiefen ober

uon benen, bie §ufammen afjen unb tränten, ihre Veften aneinanberrüdffen, ihre

<2öeiber miteinanber tauften unb ihre ‘Betten non frembem Garnen ffanten" ($tb=

(£g bleibt bie Stage, wie e£ möglich iff, bah alte btefe ©efefje unb ©eftbiebten ber

©eneft«, beS Deuteronomiums, beS VucbeS ber Könige, ber Siebter ufw. ein religiöfeS

©ewanb betauten. Die ©rttärung iff einfacher, als man bentt. Sitte Verbrecher ftnb

innerlich unficher unb abergtäubifcf). Die 3uben uollenbS ftnb ausnahmslos SSeurafthe-

nifer unb Dräger unb Verbreiter beS finfterften SlberglaubenS. ©ewtffe formen beS

SlberglaubenS b^ben- fte anberen Vöttern mitgeteilt, sum Veiftiet „©3 fuctf mich am

tinten £>br. baS bebeutet ..." „Slmeifen, auf mich jutaufenb, bebeuten ©etb, urnge--

tebrf Verluft" unb bergtet<ben niete Dinge mehr. Der Datmub ffrobt gerabeju non

biefen Dingen, bereu Hrbeifptele in ben Gegriffen beS Sitten DeffamenfeS in hinreichend

ber 3abl gu finben finb. Sn alten biefen Gcbriften werben gewiffe §u beachtende formen

unb Gebräuche als notwenbig ^mgcfteltf, wenn ber SRaub, bie ©aunerei ober ber--

gteicben getingen unb fomit ben Gegen beS Äerrn finben fott. ünb immer unb überall

«EOtimifrU ber Slaffe: 3übifcf>e Slaffetypen
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SDiimifrt) ber 9^affe: 3übtfcf)e 9vaffeft)pen

mirb betont, bafi fordertet $£un (beffer gefagt: £lbelfun!) im Manien bed ioemt, alfo

im Aufträge bei* jübifd)--oöI!ifd)en 93erbredjerorganifafion gu gefd)ef;en f>af. 3eber barf

nnb foli fosoiet gufammenrauben, gufammenfcfyminbeln ufm., mie er tonn unb mag; aber

ber (Ertrag barf immer nur oon 3uben oermerfef merben unb niemals anberen zugute

fommen. ©ie med)felfeittge Äilfe bei biefer Ausbeutung ber Ofttcfyfjuben ift fjeiligffe

^Pflid^t. Unb mer au£ il>r ausbrtdjf, oerfäßf beut 03amt, maS mit feiner 93eroidjtung

g(eicf)bebeutenb ift, gletcf)oiel, mit meldjen SOZetfmben biefe ooßgogen mirb.

AB 03eifpiel eines foldjeS 03annfIucl)eS fei

ber gegeben, mit bem ber jübifd)e ^fülofopl) 03a=

rud) ©pinoga auS bem 3ubentum auSgeftofjen

mürbe, meil er ftd) ben fielen beS „©efefjeS" nid)t

untermerfen moßfe:

,,90adj) bem Urteil ber ©ngel unb ber heiligen

ftofjen mir btd), 03arud) be ©fptnoga, auS, oer--

flucfyen unb oerbannen btd) mit ber 3uftimmung

ber Alfen unb biefer gangen ^eiligen ©emeinbe,

in ber ©egenmarf biefer ^eiligen 03üd)er: bet ben

613©ebofen, bie hierin gefd>rieben fielen, bei bem
03anne, mit bem 3ofua 3ertd)o oerfind)fe, mit

bem ‘Jtudje, ben ©lifa über bie $inber auSfpradj,

unb mit allen <5lüd)en, bie im ©efetj gefdjrieben

fielen. 03erfind) f fei er bei 3Tage unb oerflucfyf bei

90ad)t. 03erflucf)t fei er im ©djtafe, unb oerfludjf

fei er im OBacfyen, oerfludjf beim AuSgang unb SKimitrpberSRaffetSübif^eOxafTetppen
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verflucht beim ©ingang. ©er Äerr foü ihm nicht »ergeben; ber ©rimm unb ber 3orn

beiS Äernt foü fortan gegen biefen Sftann entflammen unb foü ihm auferlegen aüe bie

Flüche, bie im 93urf>e be$ ©efe^ gefd^rieben ftehen. ©er Äerr foü feinen tarnen

unter ber Sonne »ernichten unb foü ihn für feinen ‘Jreoel auS aüen Stämmen SfraelS

nerffofjen, mit aüen fluchen be$ girmamenfS, bie im ©efeh getrieben ftehen. Unb

mir befehlen, bah nientanb mit ihm fprechen foü mit Söorfen beS SCftunbeS noch ber

Schrift, noch ihm irgenbeine ©unft ermeifen, noch mohne er mit ihm unter einem

©ache, noch ihm auf üier ©üen nahe, noch lefe er irgenbeine »on ihm »erfaßte

Schrift!" 9*ach biefen SBorfen mürben aüe dichter in ber Spnagoge in 93lut ge-

taucht; bie ©emeinbe ftimmte in bie Flüche ein unb enbete mit einem feierlichen

„kirnen! ‘Simen!"

©in fotcher Bannfluch hat bie Söirfung, bah ber baoon betroffene nunmehr ben

^nichtjuben glei^geachtet mirb unb bah fern* berntchfung ein gottgefäüigeS ‘SBerl

mirb. b3o 3uben politifch ober mirtfchafftich ober fulfureü an ber 9J?acf)t maren, haben

fte eS ffefS erreicht, bah ber ©ehannte auch tatfächlich früher ober fpäter gur Strecle

gebracht mürbe. 3n 9?uhlanb haben fie bie ©°PH. Sn anberen Sänbern haben fie ben

«^Papft Martin V. fegnet tt>äf)renb be§ ^onftanger ^onjilö bic ihm hulbigenben Suben.

<21uS ber dhronif beö Ulrich »ort QReicfjent^at
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politifdhen SCRorb organifterf urtb in fef>r oielen hätten

baS mit bem Vannfluch praftifdj auSgefprochene ©obeS-

urteil burcf) mittfährtge 9Rid)fjuben oottffreden laffen.

©er Kommunismus ber Slrmuf, ben bte Suben

prebigen, ift eine« ihrer Kampfmittel zur ©rlangmtg

ber Belfperrfchaff unb zugleich ©amung für ihren

Kommunismus beS 9?eichfumS. Gelterem liegt bie

Sluffaffung zugrunbe, bafj eS jebetn Suben um fo beffer

gef)t, je fd)lecf)ter eS ben 9^id)fjuben geht. Unb in

allen biefen fällen bebürfen fie ber nichfjübifchen ‘pro-

felpten als ©räger beS non ihnen getrifteten Kampfes,

mie ja auch innerhalb beS unpolitifdjten Verbredjer*

fumS bie Suben Slnftiffer, Organifatoren unb Hehler

finb, fobalb baS Verbrechen für feine ©urchführung

einen noch fo geringen perfönltchen ©infatj erforbert.

(£S ift and) bezeichnen^ ba£ alle afojialen eiemenfe

in ber QSBelf ausnahmslos jttbenfreunblich finb. VZehr

nocl): man lann fagen, bafj bie
<

3ftenfchen, bie Suben-

freunbe ftnb, entmeber infolge raffifcher Vorbebingungen

ober burdj moratifche Serfe^ung irgenbmie afojial oer-

anlagt ober gemorben finb. Hier unb auf allen anberen

(gebieten beS Sehens gilt baS Bort oon KarlSföarj,

bafj fid) bie 3uben nur fomeit emanzipiert haben, als

bie ©hrtften zu Suben gemorben ftnb! Sebe Snternationale, gleichviel ob marrifttfd),

lapitaliftifch ober «erifal, leiftet beffimmungSgemäjj Vorarbeit für bie Herbeiführung

Solsfchnitt auS einer Streit-

fd)rift beS gcanjiöfanerS Sllfon-

fo be Sptna (15. 3ahrh-) : ®er

Surm ber ^trcf>e, angegriffen

yom Teufel (reü)tS unten), dür-

fen (UntS unten), <5eib en (rechts

oben), unb ben „oerblenbeten"

3uben (UnfS oben). SCRan be-

achte bie oerbtüffenbe <2X£)nticf)=

feit ber 3ubenmü^ert mit ben

Seltnen ber Sowjetarmee!

ber Beltherrfchaft SubaS.

(£S entfprid)t bem llrfprung unb bem 3iete biefer 9?affe ber Q^affenlofen, wenn bte

Suben alle anberen Waffen unb Nationen auflöfen unb an ihre ©teile einen allgemeinen

<2Kenfd)heit3l>rei in einem Beltoölferbunbe organifieren motten, ©er Völferbunb in

©enf ift non 3uben erbacht unb non Freimaurern nermirflichf morben. ©er ©intriff

©owjetrufjlanbS (unb ber Austritt beS gefunbefen ©eutfdjlanbS !) ift folgerichtiges

©chlufjergebniS. Sn gleicher Beife finb jebe Örganifation unb jebe Sehre, bie bie

g^affe unb baS VolfSfum zu einem zmetfrangigen 'Berte machen unb ihr einen an-

beren „Bert" — unb fei er als noch fo erhaben gepriefen! — noranftetten unb bann

am ©nbe gar noch behaupten, bieS fei ber Bitte ©otteS, VunbeSgenoffen beS 3uben-

tumS gegen bie Freiheit unb baS Sehen ber Völler. ©S gibt auch leine unter biefen

Organifafionen, bte nicht nach jübtfehent Veifpiet geglteberf märe unb beren Ver-

treter nicht gleich ben Rabbinern mehr ober meniger unoerhüttf ben Slnfprud) ber Sln--

fehlbarleif unb beS ©chiebSrichferamfeS über bie 3Kenfd)enfeetett erhöben.

bereits im SWofaifchen ©efeh finb bie organifatorifchen ©runblinien beS ©omjef-

fpffemS zu finben. ©tn nientanb oerantmortlid)er „Hoher 'Priefter" ift bie formale
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Spitje eines Rates (fpäfer Sanbebrin genannt).

Sn alten „©emeinben" ift bie Rlacbf in Äänben
beS „RateS ber

<

2ilteffen". Seit 93egtnn ber

„3erftreuung" bis auf ben heutigen £ag trat

mit getotffer Regelmäfngfeit ein jübifcf)er 2Belf--

fongreft jufamtnen. ©S finb alfo öon ben ätteffen

Seiten t;er bie 93orbüber nicf)t nur für gemiffe

(2inricf)fimgen auch ber cf>riff£icb)en Streben, fon--

bern nor altem für ben bem fomjetifdjen „S^oli--

tifc£)en Q3üro", ber Komintern ufm. als Q3orbilb

bienenben „$abal" norbanben gett)efen.

3n früheren 3eiten bief? biefer (ber ©nfmid-

lung ber jübifd)en SftadjfauSbreifung fotgenb)

„Rat nonbret Canben", „Rat non nierßanben",

„Rat non fünf ßanben", unb fpäter fogar „Rat
ber 35 ßanbe". ©iefe tarnen allein finb be§eid)--

nenb bafür, mie bie heimliche Sfftacbt beS 3uben-

tumS in immer mehr Sänbern fo meif um ftcf)

gegriffen batte, baff bie 3uben in biefen baS Recht

betauten, einen ber 3f)ren als Vertreter in biefen Oberffen Rat beS &al;alS ju enf=

feitben. ©af) teuerer am Orte felbft nad) aufien bin niemals in bie ©rfcbetnung trat,

ergab fid) gerabe auS ber ^atfadfe, bafj er eine unter
<

2luffid)t beS RabbinatS

ftebenbe ©ebeimorganifafton barftellfe, non beren ©jiftens nur sunerläfftge Suben

(„3fraeliten, an bencn fein 'Salfcb mar") etmaS mufften unb weil aufferbent biefer

&abal alle innerjübifdben ^Ingelegenbeiten fomeit als irgenb möglich unter SluSfdbluff

ber „meftlicben" (alfo nid)fjübifcben) 93ebörben unb SfaatSeinricbfungen §u regeln

fudbtc unb infolge ber SKadjf ber

93annbebrobung auch gu regeln

in ber ßage mar.

©tlidfe 3abre nor bem^elt--

friege ftarb in einer fleinen pol»

nifdben Stabt beS bamatigen

RufflanbS ein Rabbiner, non

bem bie gefamfe nid)f}übifcbe

<2Belt nichts trübte. Sin feiner

QSeerbigung nabmen Aunberte

non 3uben auS allen ßänbern

ber ©rbe teil. ©S mar eine bunt

gemifd>te ©efellfcbaft non Rab-
binern, 3ioniftenfübrem, Män-
nern ber ^olifif, ber Äodbftnans 3ubena6jeid)en in früherer 3eit

90lenora=2eud)ter. Relief auS einer

paläffinenftfc&en Ausgrabung
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Girt
<23ruf^erb beS 3ubo&olfdjennSmu$ : Äefter*Street im SXteuborfer 3ubenöierfel

gu Anfang be$ 20. 3abrbunbertS

ufn>. llnb niemanb fomtfe ftd£> recht erflären, marutn ber 5ob biefeS Keinen Rabbiners

btefc oielen 3uben auS aller QQSett in bie Keine polnifcfye Stabt geführt batte. ®ie

jübifd>en 3eitfcl)riften tarnten ben Satbeffanb mit ber ©rKärung, biefer 9vabbi fei

nicht nur ein befonberS guter 9Jienfcb (SDienfd) gleich 3ube!), fonbern fo etmaS luie

ein OButtberrabbt gemefen. QBie !ant eS aber nun, bafj ©rofjbanKerS, ODZarjiftenfübrer

unb politifdbe 3uben auS aUen möglichen Parteien mit mehr ober weniger befannten

Rabbinern unb Ctferafen, OBiffenfcbaftlern unb bergleicben mehr fid£> bort §ufammen--

fanben? ©S toaren bie beröorcagenbften Q3ertrefer beS 5?abal3, unter benen jener

9?abbt ein gan§ befonberS beroorragenber getoefen fein mufj. ©S mären unter ihnen

jene 300 Scanner, bie nad) bem befannten OBorte OBalfer 9?afbenauS „fid) alle untere

einanber fennen unb bie ©efcf)ide ber 03 öder bestimmen".

OBenn man fid) barüber Kar ift, fo fann man ji cf) beim beften OBiKen nicht barüber

munbern, bafj bie jübifdje -öoebfinan^ als 03eftanbfeil beS jübifd)en Kommunismus
beS Reichtums ben SomjefS unb ber Kommuniftifcben 3nfernattonale mit teilmeife

febr er^>cbli<f>en ©elbmiffeln, bie an Opfer grengen, beifpringf, fobalb ©efabr im

03ersuge tff, unb baf? bie jübifeben unb jubenfreunblidjen ^olitifer in ber ganjen OBelf

‘Jeinbe berer finb, welche bie Somjefjuben als if>re 'Jeinbe betrachten. ®enn über bem
OBeltfongrefj ber Komintern ftebf befefdgebenb ber alljübifd>e OBeltfongrefj, ber nach

au^en bin niemals in bie ©vfebeinung tritt. <S)aS gleiche gilt übrigens auch oon ben

gionifttfeben Kongreffen ufm.

3n feinem 03ud)e „®er internationale 3ube, ein OBeltproblem" (£amnter--Q3erlag,

Ceipsig) fcf>reibf Äenrt) gorb u. a. folgenbeS :
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3nt „‘Slmertfanifcfyett Hebräer" oorn 10. September 1920 erfd^teit ein 91rtifef,

ber nicht nur ben Anteil anerfennf unb erflärt, ben bie Suben an ber gegenwärtigen

Unruhe unb an bem Qtufrubr in ber 9Belt buben, fonbern ber ibn auch rechtfertigt,

«nb §war merfwürbigerweife mit ber 93ergprebigt. ©er Q^erfaffer fagf barin, baf?

„ber 3ube ben organifierfen ^apifaliSmug nebft feinem wirf[amen SEBerfjeug, bem

93anfft)ffent, entwicfelt bat", ©egenüber ben gasreichen jübifcben 9lbfeugnung3öer=

fucben btefer wirtfcbafflicben ©atfacpe wirft btefeS ©ingeftänbni£ wobftuenb.

„Sine ber einbrudföoollften ©rfcbeinungen biefer etnbrucfööotten 3eit ift ber Auf-

ruf beö 3uben gegen bie fapitafiftifdbe Orbnung, bie fein eigener ©eiff erfonnen unb

feine eigene ibanb geformt bat." ©Denn ba3 wahr ift — warum unterftübf bann ber

jübifcbe „organifierte Kapitalismus " mit feinem wirffamften ©Drittel, bem „Q3anf--

fpftem" ben Slufrubr

!

„©tefe ©at (ber bolfcbewiftifcbc Umfturg in 9?uflanb), bagit beftimmf, in ber

©efdbicbfc atiS baS überragenbe ©rgebniS beS 3BeltfrtegeS bezeichnet gu werben, war

in weitem Umfange baS ©Öerf jübifcfjen ©enfenS, jübifcber llngufriebenbeit, jübifcben

<

333itfenö gurn Neuaufbau, ©iefe fcbnette ©ntwicflung ber ruffifcben QReoolufion aus

ihrem gerftörerifcben ‘2Xbfc£>nitt unb ibr ©infrift in ben aufbauenben ift ber ficf)tbare 91uS=

brucf beS fcböpferifcben ©barafterS, beS ©eifteS ber jübifcben Ungufriebenbeit." (3u-

nädjff ift noch ber 93ewciS gu erbringen, bafj ber aufbauenbe 2lbfcbnitt begonnen bat.

©ie Behauptung beS 2lrttfetS bat nur einen rein propaganbtftifcben 3wecf. ©te ^tofo--

folle (ber QBeifen oon 3ion.©. 93.) allerdings haben einen ^lan gum QBieberaufbau.)

'

©aS ^otgenbe bitten wir mit affer Sorgfalt gu lefen: „9BaS jübifdber SbealismuS

delegierte auf bem QBeltfongrejj beS „BunbeS SSraelS" (Slguba 3i3roel) ber internationalen

Bereinigung gefetjeStreuer 3uben, Blien 1923
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unb jübtfdje ilngufriebenheit fo

mahfootl in 9?uftanb mit notl=

bracht haben, baß ftreben btefelben

hiftorifhen (!b. 93.) Sigenfhaften

beS jübifhen ©eiffeS unb Äergen^

an, auch tn anbercn Gänbern herbet=

guführen."—AßaS h°f ber „jübtfcfje

3bealBmu3"in9?ufjlanb nollbrachf ?

SOZif n>elrf)cn „machtvollen" ©Af-

feln? Aßarum ftnben fi<h „jübifher

SbealBrmB" unb ber „(Seift jübi=

frf)er Hnsufrtebenbeif" immer t>ei=

fammen? Aßenn man bie ^rofo-

falle lieft, mirb bie$ alles flar. 3übifher 3bealiSmuS iff bie 3erfförung ber nic^t--

jübtfhen Staaten unb ©efeltfhoffen unb bie Aufrichtung einer einzig eit jübifhen

Staats- unb ©efeUfhaftSfornt. Aßar eS nicht fo in 9Atfj(anb ? 3übifhe ^rolla-

mafionen an ben dauern, Alt-ioebräifh in ben Schulen, Sabbat ffatf Sonntag,

unb bie Rabbiner unangetaftef, mährenb bie <hriftti<hcn ©eiftlichen Strafe fehren

mußten. Aßahrhaftig : hö<hf* „machtvolle" ©aten — SCRorb, 9?aub, ©iebffahl unb

93erhungernlaffen! ©er 93erfaffer beS ArtifeB im „American .öebrem" hot mohl

mehr auSgeplauberf, als er mellte: er nennt biefe innige 93erbinbung non Sbealts-

muS unb llnjufriebenheif „bie hiftorifhen ©tgenfhaften beS jübifchen Seiftet".

Aber baS iff noch nicht alles : ©tefe rafftfhen ©rbanlagen, bie in 9?uflanb ben roten

Schrecfen gemedf hoben unb bie borf honte noch mirfen, Serben nach beS 93erfaf[erS

Anfichf baSfelbe Scfneffal auch anberen Cänbern bereifen, ©aS muhten mir auch f«hon

uorher. ©er Hnterfhieb iff nur: ABemt 9A<hfjuben baß fagen, merben fie mit ben

müfteffen Schmähungen überfchüftet. Seht aber fagf ein jübifher Qßerfaffer baSfelbe

in einer führenben jübifhen 3eitfhrift. ©tethfam entfchulbigenb fügt er htnsu: „©S

mar natürlich, baf ... bie Hnpfrtebenb eit auch in anberen ©eilen ber Aßelt ihren

AuSbrud in einem Übermaß non Q3effrebtmgen unb in einer Überfülle non 3ielfehungen

fanb." Aßelche 3n§ufriebenheif? 3übifhe natürlich! Slnb momif unjufrieben? ©CRif

jeber ioerrfhaffSform, bie niht jübifh iff. Unb morin beftanben bie 93effrebungen

unb 3ielfehungen? Auh über bie bereinigten Staaten bie bolfhemiftifhe 9£evo-

lufion gu bringen!"

Äenrt) ‘Jorb mäht habet eine 3nfnote, in ber er bie „hiftorifhen ©igenfhaffen

beS jübifhen ©eifteS unb ÄersenS" als einen irreführenben AuSbrud für raffifhc

©rbetgenfhaffen bezeichnet. Äter irrt ^orb! ©enn eS honbelf ft<h herbei Z^var faf-

fählih om raffifhc ©rbeigenfhaffen; aber fie finb hiftortfh, meil fte in ber jübifhen

©efhihte non ben älteffen 3etfen an gefhth^h nachmetSbar finb!

©enn vom Alten ©eftamenf über ben ©alrnub unb über baß ^ommuniftifhe

©ftanifeff non &arl SDiarj h«üveg bis gu ben neueffen ©rfheinungen ber jübifhen
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ßiferatur auf allen ©ebieten führt ein unb berfelbe rote ^abcn: eine gur 9?affe ge--

worbene erbliche Q3erbred)erorganifafton erftrebt mit beifpiellofen, wenn auch lebten

©nbe3 ootübergehenben Teilerfolgen bie
(

2Bcttherrfchaft, fettf alle iiberffaatlidjcn

Kräfte gleichviel melier $lrf in ber QOßelf bafür ein, um bie „Q3erheifung" gu

verwirfltchen, unb fcf)idt fid£> an, „ba§ ©efeh gu erfüllen"*

©g ift nid)f überall auSretchenb befamtt, bafj im ^öeltlriege, ben ja hoch bie Suben

angegeffelf haben, etwas mehr Sfttchfjuben gefallen ftnb, als eS in ber ganzen Söelf

überhaupt Suben gibt. £lnb btefe Männer beS ^riegerfumS ftellten übermiegenb ben

raffifch beften Teil ihres Q3olfeS bar. Tie von ben Suben angefftffeten mobernen Kriege

finb burchauS ein Spittel bagu, bie rafftfcfw ^ernfubftang ber anberen Q3ölfer gu ver-

nichten, bamit ber raffifcf) meniger wertvolle Teil biefen gegenüber geftärff unb gu

^rofelpfen gemacht werben fann. 3ft eS aber erft einmal foweit, bann fann, wie eS

ja auch bisher ffetS gegeben ift, bie 3erfetjung auf allen ßebenSgebieten ein viel

rafdhereS 3eitmafj annehmen unb bie 'SBelf „reif mad)en für bie ©nabe". 'JBie eS aber

mit biefer ©nabe beffeilt ift, barüber fann cd fein 9DitfverftänbniS geben. Tenn im

Talmub heifjt auSbrücfltch

:

„Teretnff (in ben mefftantfchen 3citen) werben bie weltlichen 93ölfer fommen unb

^rcfelpten werben. <2öerben fte bann aufgenommen? ©6 wirb ja gelehrt, bafs in ben

meffianifcben 3eifen feine ^brofelpten aufgenommen werben, unb ebenfo nahmen fie

^brofelpten auf Weber in ben Tagen TavibS, noch in ben Tagen GchelomoS. Gie

werben aitfbrängenbe ^twfelpfen. Ter heilige aber wirb ba ft^en unb fie auSlachen

(fiebc ^)falm 2)." (2lboba gara 3b.)

T>iefer gweite ^bfalnt aber, auf ben biefe Talmubftelle Q3cgug nimmt, ift eS werf,

ohne 3ufab unb ohne Gtreidmng in ber &berfei)ung ber 3uben felbft („Tie Pterunb--

gwangig Q3ücher ber heiligen Gchriff nach bem ^aforetifchen Terfe unter ber 9?e--

baftion von Dr. 3ung, überfe^f von io . Arnheim, Br. SuliuS Srnrff unb Dr.Slft.GadhS")

im SBortlaufe als würbiger Gcblufi biefer ‘Ausführungen angeführt gu werben:

1. QBantm lernen bie Q3ölfer unb [innen bie Nationen ©itleS ?

2. Aufftellen [ich bie Könige ber ©rbe, unb dürften beraten [ich einmütig Wiber

ben ©wigen unb wiber feinen ©efalbfen:

3. „3erreij)en wir ihre 93anbe, unb werfen wir von unS ihre Geile!"

4. Ter in bem ioimmel thronet, lachet, ber ioerr fpoffef ihrer.

5. Tann rebet er gu ihnen in feinem©rimme, unb in feiner 3orngluf fdjrecff er fte.

6. 3cf> habe ja gefalbf meinen &önig auf 3ijon, meinem heiligen 93erge.

7. Q3erfünben will ich von bem <23efd)tuffe: ber ©wige hat gu mir gefprocfjen:

„‘Sftetn Gohn bift bu, ich habe bid) hcufc gegeugf."

8. Verlange von mir, unb ich gebe Golfer bir gum ©igenfume, unb bir gum

93eftüe bie ©nben ber ©rbe.

9. Tu gerfchellft fie mit eifernem Gfabe, wie Töpfergefcf)irr gerfdhlägff bu fte.

10. Tentnach, Könige, beftnnef euch, laffet euch warnen, dichter ber ©rbe!

11. Ttenet bem ©wigen in furcht, unb frohlocket mit 3ittern!
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12. Äutbigef bem Soßne, baß er nießf äürne unb ißr irre gef>ef auf bem <2öege;
beim gar halb entbrennt fein 3ont. £eil alten, bie ftd) bergen bet ißm.

Äierju fann man nur ned) fagen: „2Imen." ©iefeg jübifetje 2ßorf t;eißf auf beuffcb

:

„£o gef<f>e^>e eg." ©enn mie fpricßf „ber 6err" (Sabme, ©cßabbai, „ber Zeitige"):
„Hnb bu mirff aufseßren (ßufßer überfeßfe „freffen") att bie 93ötfer, meteße ber ©mige
betn ©off bir gibt, nießf febe bein Qluge mtfletbtg auf fie, unb nießf biene ißren ©öffern,
benn eg märe bir ein galtffrid" (©euferonomium 7, 16).

ferner: „Unb ber ©mige bein ©off mirb biefe 93ötfer oor bir augfreiben, naeß
unb nach; bu mirff fie nießf fcßnelt aufreiben tonnen, baß fieß nießf mebre miber bieß bag
©emitb beg ‘Jetbeg.

llnb ber ©mige betn ©off mirb fie bingeben nor bir unb fie »ermtrren bureß große
93ermirrung big gu ihrer Vertilgung.

ltnb mirb ihre Könige in beine £anb geben unb bu mirff ihren tarnen oernießfen
unter bem Äimmel binmeg. 5?ein SKenfd) mirb ffanbbatten oor bir, big bu fie üerfitgf."
(©euferonomium 7, 22—24).

2Ber auch nur einigermaßen ^u lefen öerffeßf unb alleg bag mit ben ©afbeffänben
ber jübifeßen ^Betfserfförung oergleicßf, bebarf feiner meiferen Vemeife unb brauebf
feinen Kommentar.
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Spartakus tn 3&ont

^Ton Barl Pfeifer

9ßar eS nur einer jener gpnifchen Sufätte ber ©efcf)tchfe, bte unS oft fo als (§efe$--

mäftigfeiten erftheinen mollen, ober mar eg mehr, bajj bte bluftgffen Q3orfäntpfer beS

beut[d)en 3ufammenbruchS oon 1918/19 fiel) ©partafiften nannten? ©S ift fidjer, für

faum eine biefer Karikaturen auf eine mirfltche 9?eoolutton mar ber 9^ame ©partafuS,

ber int erften Sahrlmnberf oor ber 3eifenn>enbe gmei 3ahre hinburch 9?om in 9lfem ge=

galten hotte, mehr als nur eine Carole, bie ihnen in irgenbeiner ©emonffrafton guge--

fct)Ieuberf morben mar. ©ie tunkten oon ihm nichts meiter, als bap er einen Glufftanb

oon entlaufenen ©flauen unb Fechtern gegen einen angeblichen Gtriftofratenffaat ange--

fü^rf hotte, unb glaubten eine (Gerechtigkeit barin gu feljjen, tt>enn fte in feinem tarnen

barangtngen, jenes grofe 9?eidh, baS burch ihren 93erraf verfallen mar, in feine lebten

Steile gu gerlegen. ©o hörten fte bie Äanbgranafen in bte £anftorbel, bie ihre 3totl=

mäntel gufammenhielf, trugen baS (Gemehr mit bem Gauf nach unten, rotteten ft<h über--

all im 9?et<h gufammen unb ahnten habet nichts oon jenem großen inneren 3ttfammen--

hang gmifchen ihrem Q3erraf unb ihrer 9?eoolte unb jenem Kampf gmtfehen 93affen--

mifchung unb rafftfdhem Verfall, ben bte (Gefehlte mit bem tarnen „©partakuS--

Glufffanb in 9vom" belegt hot.

©echgigjährig mar ber grofje ©ulta im 3ahre 78 oor ber 3eitenmenbe nad; ber

9^euorbnung beS römifchert ©faateS auf ariftofratifcher (Grunblage oon feiner Stacht«

ftellung als ©tktator abgetreten, um ber neuen oltgarcptfchen 93erfaffung 3eit gttr 93 e--

mährung git geben.

93iellei<ht märe eS möglich gemefen, fte am Geben gu erhalten unb 9?ont auf ihrer

(Grunblage in ber öbhuf ©ullaS neu gu geftalfen.

©er ©inn ber Sfteuorbnung ©ullaS, bie ben blutigen 93ürgerkrtegen ein ©nbe machen

follte, hotte bartn beffanben, gu jener patriarcholifchen ©faatSorbnung gurüefgufehren,

bte bte 9lömer befähigt hotte, ihren großen Kampf gegen bte rafjtfch frembe Hntmelf

ftegretch gu beffehen. 3ene ^ringtpien, bie bamalS 9?ont grojjgemacht hotten, ©tfgiplin,

(Gehorfam gegenüber ben ©faatSnotmenbigfeifen, 93erantmortungSbemupffein gegen-

über ^amtlte unb 93olf, ftttenftrenge 3u<ht unb rafftfehe Feinheit mürben oott ©ulla

noch einmal befchmoren, um ben 3erfalt aufguhalten. ©etn 9Bille mar hört genug, um
baS Geben 9^omS nad; feinem 93ilb gu geftalten. ©obalb biefer Glntrieb aber fortge=
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fallen war, geigte ftcf), bafj ©utta ntd)fS anbereS uermochf f>after als bie Vergangenheit

noch einmal burch einen übemtenfd)IicE)en Villen in bie ©egenwarf hineingubannen.

©emt baS 99om, baS ©ulla wiebererftehen taffen wollte, war längff nntergegangen in

einer 99affenmtfchung, bie nicht mehr rüdgängig gemacht werben tonnte, felbft nicht

burdf) einen Qöitlen, ber feiner gangen 3eit baS ©epräge gegeben f>affe.

©S waren nicht nur

bie freien, bie ficf) längff

mit ben ifatifcfyen 93un-

beSgenoffen unb ^rei-

gelaffenen uermifd)f unb

mit ©Kauen baftarbierf

batten, fonbern auch bie

Familien beS römifchen

Slbetö tonnten bis auf

gang wenige ^uSnah--

men teilten ßlnfprucf) auf

99etnheif ibjreö 93IuteS

mehr erbeben. 3m ©e-

genteil, jener ungeheuer-

liche 3erfatl ber ©tften,

jener 99iebergang beS

gangen öffentlichen ße-

benS, ber nach ©ullaS

©obe wieber in uoller

©tärfe aufbracb, ent-

hüllte mit fchonungS-

lofer Offenheit, wohin

eS mit ber römifchen
<

2lriftofratie gefommen

war.

©in ©furmwinb,

ber fid) gegen biefeS ©e-

bäube auS Verfall unb 9?ßmifcf)er 21fE)tef, gaufttcimpfertuu. aus bev festeren

Serrüttung erhob,mu^te ^aiferjeit au§ blauem 5?alfffein, gefuttbert bei Souloufe

baS gange ©pftem beS

römtfehen ©taateS in fchlimmfte ©efahr bringen, ©ine ftarte ‘Jauff, bie an ben ©runb-

feften beS römifchen ©emeinwefenS gu rütteln wagte, tonnte aber auch eine Rügung beS

©chidfalS bebeuten unb ilmfehr im testen i&ugenblid ergwingen. ©enn weif genug war

eS gefommen.

©d>on in ben Kriegen gegen Äannibat waren ©Kauen inS Äeer eingereiht worben,

unb SöfariuS fyatte im ©egenfah gur bisherigen 9Behruerfaffung fogar ©blbnerfruppen
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aufgeftellt. ©er £ofm für bewiefene §üchtigteif war oftmals bte •Jreilaffung gewefen

unt) bamif wieber bte Q3orauSfebung für eine Qßerntifchung mit ben Römern, für bie

bereits im 5. 3ahrhunbert ber Auftaft gegeben worben war. 3e mehr baS ©taatöwefen

in bie ioänbe non Eliquenführem, 93anfterS unb SSJcätreffen überging, befto ftarter

mad>fe fiel) and) bie Q3erfud>ung geitenb, bie »ergebenen Parteien burd) ^retgelaffene

m ocrgröfern. 3n bem gleiten Umfange gelang eS auch 'Jreigelaffenen, in Sufammen-

arbeif mit ben Angehörigen alter Familien 93efttj unb Aßohlffanb gu erwerben unb an

ber allgemeinen 93ermtfd)ung teilgunehmen. Auf ber anberen ©eite würbe bte ©«f
ber freten römtfd)en

93auern mehr nnb

mehr oerbrängt burch

bie ^Mantagenwirtfchaft

beS ©rohgtunbbefiheS

mit feinem ungeheuren

Anhang oon ©Hauen.

Ebenfo Wuchs mit ber

3ahl ber römifdjen Er-

oberungen im gangen

93eretch ber alten Aß eit

baS ©rohftabtproleta--

riat in 9?ont, baS burdj

93rot unb ©piele > bei

guter £aune erhalten

ober für irgenbweldje

politische ^arteifämpfe

getauft würbe.

©ab eS auS biefer

£age noch einen Aus-

weg? ABemt ja, bann

©labiatoEentampf. Stofa« Su 9)£nmg mxtetoxi,,
S hf'r

9^0t 9lom nodh einmal unter einen eifemen Aßillen, wie ben ©ullaS, gwang. ©ingen

aber auch biefe Seiten ber 9lot oorübcr, ohne bah «« Ö^ung, mit letzter Energie ben

bisherigen Aßeg aufguhatfen, bann muhte baS baS Enbe 9*omS bebeuten, trotj fo

mancher äuheren ©langpunlte. ^ 0 ,

©ie3eiten ber9ioffottten nicht lange auf fichwarfen taffen.3m3ahre
80u.3. bereits

hatte ©ertoriuS in Spanien feinenStampf gegen©uUa wieber aufgenommen,unb überall

Haderten nun aufs neue jene Aßiberftänbe hoch, bie uon ©utla mit etferner Äanb, aber

nicbf enbgültig, niebergeworfen waren. Äingu tarn bann bte grohe ^rufung beS

©ftaoenaufffanbeS ber 3ahre 73/71, ber ben £?tieg noch einmal wte gu ÄanmbalS

3eifen unmittelbar bis uor bie Sore 9*omS trug, ©te ©efahr wuchs rtefengrotf an unb
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hafte bod) nicht bie Kraft, 9Zotn gu einer inneren (Erneuerung gu gmingen. QBenn eS

• tro^bem 0ieger blieb, bann beShalb, weit ber fd£)tt>erffe ©egner biefer 3ahre nicht att--

traf auS einem inneren ©efetj herauS, fonbern angetrieben mürbe non ber ©efmfudpt

beS 0Jlaoen nach 9Za<he unb Vergeltung.

©enn jene annäl;ernb fiebrig oermegenen Männer, bie ftch im Safme 73 auf bem
nur ferner gugänglicben Vefuo feftfehfen, maren nicht auSgegogen, um als freie 9Zömer
etma it;r 0<hmert über bie 3utunft ihrer 0tabt unb ihres 0taatSmefenS enffd)etben gu

laffen, fonbern maren entfprungene ©labiaforen auS ber naf>egelegenen ^echtfdmle beS

©naeuS CenfuluS in ©apua. ‘iZliS Kriegsgefangene maren ben meiften oon ihnen bie

^echterfpiele gu einem graufamen 0d>idfal gemorben, bem fie ficf> mit bem SOZufe ber

Vergmeiflung nun entzogen batten. 0te batten nidptS gu oerlteren, bafür aber alles gu

gemimten. VSären fte in ber ^edptfchule geblieben, bann hätte fte über Jurg ober lang baS

unauSmeichliche ©efchid beS ©labiaforen betroffen. Würben fie jefjf nach ihrer flucht

gefangen, maren ihnen baS Kreug unb fthlimmffe Golfer fteber. 0o blieb ihnen Jeine

anbere QBahl als ber SOZuf ber Verlorenen, auS bem für 9Zom eine furchtbare 0aat

emporfprofj.

hinter Rührung oon bret Männern, oon benen bie ©efd^ic^fc nur ihre 0Jlaoen--

namen überliefert— ben Keifen KriyoS unb OenomaoS unb bem Shrater ©parfaJuS—

,

mürben fie gum 0cbreden beS reichen Kampaniens unb gu jenem Fünfen, ber nur in baS

^uloerfafj beS römifdpen 0JlaoenmefenS gemorfen gu merben brauchte, um eS gur ©y--

plofion gu bringen. Von allen 0etfen beJamen fte 3ulauf, unb als oon 9Zont auS ein

•öeer oon 3000 SOZann unter ©lobtuS ©laber gegen fie aufgebofen mürbe, mar biefe

SOZacht fd>on gu gering, um fie gu gerftreuen. ©eShalb mürben halb barauf gmet gange

Cegionen unter bem ^Prätor VartniuS gegen bie ©rnpörer eingefetjf. 3n gefd)idfer

Vkife gogen ftch barauf bie Saufenbe oon 0Jlaoen nach <3üboffen bis in bie ßanbfdpaft

Cucanien gurüd. ©>abei gelang eS ihnen, in mehreren fleinen Treffen Seile ber betben

ßegionen gu oernichten, bis ihnen auch ein Q^fter 0<hfag gegen bie .föauptfräffe beS

VariniuS glüdte. ®aS ©rgebniS mar ber ©emtnn faff beS gangen SroffeS ber ßegionen

unb ein neuer 3ulauf all jener, bie ihre Hoffnung auf bie ^alpnen ber ©mpörung gefegt

hatten. 9Zunb otergigtaufenb SOZann gählte nun bereits baS Äeer ber Rechter.

Kampanien mürbe mieber überflutet unb an ©örfern unb 0tcibten furchtbare 9Zache

geübt für baS ßoS, baS bie 9Zömer ihren 0Jlaoen unb Kriegsgefangenen bereifet haften,

©enau fo, mie bie ©mpörer mußten, bafj eS für fie Jeine ©nabe gab unb im ^alle beS

HnferliegenS ihnen ber Sob am Kreug ftcher mar, genau fo maren fie entfd>loffen, alles

gu oernichten, maS fi<h ihnen in ben VSeg ffellfe. 5öie ein Vranb gogen bie 0<haren ber

entlaufenen ©labtaforen unb 0Jlaoen über baS £anb, ein gerfförenber Vranb, ber

immer meifer um fi<h frafj. iZlber auch 9Zom begriff allmählich bte ©efalpr, bie ihm
in biefem ibeer ber Verlorenen enfgegentrat. 3m 3ahre 72 mürben beibe amtier

renben Konfuln gegen bie Aufrührer tnS ‘Jelb gefchidf. Silber fdhon begann ftch bet

biefen jene ©ntmidlung anguJünbigen, bie 9ZomS QZeffung bebeufen fotlfe. ©)er 3mte=

fpalf ging um im ßager ber ©mpörer. 3Benn eS bei ben beiben grofjen 0Jlaoenaufftän=
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ben auf ©isitien, bie Sahrgehnfe uorher 9?om bebrohf Raffen, fogar §ur Aufrichtung

ffaafgähnlicher ©ebilbe gefommen mar, fo lag bas att ber ^atfache, bafj auf ©igilien

faft nur ©Hauen aug ^letnafien uorhanben maren unb unter ihnen mieber uor allem

©prer. ©iefe raffifche ©inheiflichfeif hatte ben Aufffänben ihre ©tofefraff gegeben. 3e$t

mar genau bag ©egenfeil ber galt. ©ermanen, Gelten, ^rafer, ©arbaner unb Sberer

uerftanben fd)on nicht, miteinanber augplommen, unb bie fleinafiatifdjen ©lemenfe

mirften nun nicht alg Q3inbemitfel, fonbern nur alg weiterer Antrieb p ben ungejügelt-

ften Augbrüdjen beg Äaffeg ber ©Hauen.

©clbft bag erbarmmtgglofe ©chidfal, bag ihnen brobte, rnernt fte unterliegen füllten,

mar nicht ffarf genug, bie aufbrechenben ©egenfähe p Überbrüden, ^aufenbeunb aber

^aufenbe uon Gelten unb ©ermanen uermeigerfen unter $rijog bem ^hraler ©partalug

bie ©efolgfc£>aff, führten ihren ^anpf gegen 9?om auf eigene 'Jauff unb unterlagen in

Apulien in blutiger ©chlacht. 3mangtgfaufenb

gefallene Aufrührer füllen auf bem ‘Jelbe ge-

blieben fein, ©parfahtg unb feinen ©cbaren

aber mar audh je^t noch bag ^rieggglüd günftig.

©r trat ben ©Dcarfcb) nach 9*orbttalien an unb

fchlug ein £eer nach bem anbern, bag fidh ihm

in ben Beg ftellfe. ©)enn er fah ein 3iel uor ftch,

bag meit über ben Göttien htnauggtng, mit 9Som

in einem fimtlog gerfförenben Aufftanb abp-

redhnen. ©r mollfe fein -foeer über bie SZllpen

führen unb für jene bie Äeimaf prüdgeminneit,

bie bereift für emig uerloren fchienen in ben

^echtfchulen 9lomg unb feinen Gabrilen unb

auf ben Plantagen feiner Ariffofratte.

Bemt eg nicht narfjpmeifen ift, bafj ©bar-

fähig bem in graften p föniglichem Anfehen

gefommenen ©efchlechf ber ©partoliben ent-
©labiatorenhelm. 9lömtfd>e ^aifcrscit

ffammf, fo legen bocf) bte §afen unb ©rfolge biefes SCRanneg ben ©dhluf nahe, baft

in ihm ben Römern ein ©egner enfgegengetreten mar, ber fidh mtt ihren 93eften uer-

gleiten burffe. tapfer unb Hug, überfchä$te er bennoch nicht feine 3Jiöglicb?eifen unb

mar fich mahrfcheinlich felber am beffen auch barüber im Haren, mag er ben ihm pge-

faufenen ©charen ptrauen fonnte unb mag ihnen uerfagt bleiben nutzte. ©o ift mohl

auch fein °pian, 3talien p uertaffen, p begreifen.

'Bar eg 93(inbheif, 3urüdmeichen uor ber SDlaffe ober 93erantmortungggefühl

gegenüber jenen, bie ihre Hoffnung auf ihn gefegt hatten, baf er mit feinen ©charen

mieber gegen 9?om 50g, alg fte fidh meigerfen, bag reiche 3faüen p uerlaffen? 93ig

nach STCutina, bem heutigen SCRobena, maren fie fchon gelangt, alg ber grofje Magnet

g^om fte mieber anpg. 9Xit hunbertgmangigtaufenb 9Xamt mälzte bag Äeer ber Auf-

rührer ftch mieber auf bie Äauptffabt p. Sngmifchen uerfügte eg auch über eine Reiterei
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unb oollftänbige Bewaffnung, bie anfangs nidft oorfmnben gewefen waren. £lnb bod)

ging ber Sdjreden an 9?om öorüber, ofme bafj e§ §u einem bireften Angriff gefommen
war. Bßar e3 bie ©infidft beS SpartafuS, bafj er mit feinen Scharen einen folgen

Sd)lag nidft wagen fömte, ober war e$ ber BMberftanb befreiter Sflaoen, bie lieber

plitnberfen unb branbfd>a$ten, al$ bie Äanb nacf) bem Scfywerften aug§uftreden? 9?om
{ebenfalls blieb bie fwrtefte Prüfung erfpart. ©ro$bem War feine ßage alles anbere als

leicfft.

<

3Bie in einem ferneren 5?rieg waren beibe $onfuln beS SafweS gegen ben 'Jeinb

auSgefcfndt worben, ofme bafj ber 6ieg errungen werben fonnte. ©leid^eitig aber

mufften anbere ßegionen in Spanien unter ^om^ejuö gegen SertoriuS fämpfen, in

©labtatorentampf im alten 9?om. ^ad; einer 3eid)nung »ort Aermann Q3ogel

©fwafien unter BtorcuS ßucutluS einen Bufftanb ber rebellifdftn grafet unb©arbaner
nieberfdftagen unb unter ßuciuS ßuculluS ben BHberffanb beS BtttfwabateS oon
^onfoö brechen, Bufjerbem war nod) ber BtorcuS BntoniuS mit ber BuSrüftung oon

flotten §um &ampf gegen bie ^orfaren beauftragt worben. 3n biefer ßage Wuffte man
in 9*om feinen anberen BuSweg mef>r, als ben ^rätor SWarcuS ©raffuS mit adft ße=

gionen gegen SpartafuS aufjubieten. ©r, ber reichte Biann 9£omS, oon bem jeber

wuffte, bafj er feinen Beftlj in unwürbigfter QBeifc unb auf jebe Brt gemehrt f>atte, bafj

ifm fdjon Sulla wegen ^älfdmngen ju eigenem ©unften oom StaatSwefen auSfcfyalten

muffte, follte nun 9?om auS ber ©efafw retten, ©er Banfier unb ©efdjäftSmann, für

ben baS ©elb ju einer politifcf>en Blaffe geworben war, gegen ben entfprungenen ©la=
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biatoren, ben b^abgemürbigfen Kriegsgefangenen unb fein Äeer non entlaufenen

Sflanen unb »ersmeifetnben freien! Stuf biefer C££»ene batte baS 9?om nad) Sulla

über feinen ^ortbeffanb §u entfdjeiben.

93ebeufefe eS 9?ubtn für baS Staatsmefen, baf eS biefe Prüfung beftanb? ©en

Sieg, ben eS nur feiner genug errang, eS in erffer £tnie ntd)f ber 3:üd)tigfeif

feiner ßegionen, fonbern ben Trieben eines SflanenbeereS §u »erbauten, baS nid>f baS

eine 3od) abgefc£)ütfelt l;atte, um fic£> einen neuen ^Billen aufjmingen §u taffen, unb baS

non fteinen Siegen fortgeriffen mürbe in ben kaufet) ber Serftörung, ber feine Kraft

täbmte. (£S tarn, tote eS trolj altem fommen mufte.

SparfafuS manbfe ftct> mieber nadj Süben, fdjeiterte an bem 93erfud), Sizilien §u

renotutionieren, fcf>tug fidj non Kalabrien aus aufs neue nad> korben burd) unb ffanb

im 3abre 71 mieber in £ucanien. ©er gelbjugSptan beS SraffuS mar gefdjeifert, bie

§)if§iplin feiner ßegionen, bie er erff mit bärfeffen Nifteln aufgertd>fef batte, begann

aufs neue §u manfen. Obgleich fein Sbrgeig tbn barauf brennen lief, SpartafuS allein

3U befeiftgen, fab er feinen anberen SluSmeg met;r, als nom Senat bie 3uritdbcrufung

beS ^ompejuS unb beS Marcus SuculluS §u »erlangen. *2lber ba^u follfe eS nid^t met;r

©er ©ob bc§ ©»arfaluS. 9tac£) einer 3etd)rmttg non Hermann 93ogeI
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fommen. ©er £aber ging aufs neue um im £ager ber Atifrühter, ttnb als noch einmal

helfen unb ©ermanen unter ©annicuS unb ©affuS uon bem ffolgen ©hrafer abftelen,

ba mar baS ©cf)idfat ber gangen ©mpörung befiegelt. A^achbem bie Abtrünnigen uer--

nid)fet morben maren, fonnte ©raffuS ©partafuS in Apulien gur ©ntfdheibung ftellen.

©>ie gange ©apferteit beS ©t;raterö unb ber AKut ber Qßergmeiflung, ber feine Scharen

noch einmal antrieb, tonnten bie Cegionen 9?omS nicht mehr gerbrechen. ©O^it ben

metffen feiner Anhänger blieb ©parfafuS auf bem ©chlachtfelbe. ©edjgtgfaufenb ©e*

fallene, fo berietet ©ituS ßiuiuS, follen mit ihm ihr ©nbe gcfunben haben. ©amit mar

bie ©efahr uon 9?om abgemenbet, maS noch folgte, mar ein graufamer AuSHang.

Akrnichtenb mie baS ^euer hatte ber Aßeg beS AufffanbeS baS ßanb uerheerf, unb

uernichtenb traf nun auch ber 3orn beS aufgefchredten 9?otnS bie lebten ©ruppen ber

Aufftänbifchen. hatten biefe einftmafö in blutiger Amfehrung gefangene Körner als

©labiatoren bei ben Ceicfyenfetern für gefallene Anführer auffreten taffen, fo fäumten

je$t ihrer fecpStaufenb als graufige Aßeggeichen ber römifcpen ©elbftbehauptung bie

Strafe uon ©apua nach 9?om.

9^om hafte gefiegt, aber ber ©egner mar ein Äeer non reuoltierenben ©Hauen ge*

mefen, unb ber ftegreiche ^elbherr mar AKarcuS ©raffuS. ©eine Q3unbeSgenoffen maren

mentger bie potitifd6>en unb militärifchen ©ugenben beS alten A^omS gemefen, als uiel*

mehr ber Atoffenmtrrmarr bei feinen ©egnern unb bie £lnmöglid)teif, entlaufene ©Hauen

unter bem ©ebanfen an ein Siel gu einen, baS nicht nur 95eute uerfprichf, fonbern auch

Opfer unb llnferorbnung uerlangt. Aßenn ©partatuS -öannibal gemefen märe ober

feine ©djaren germanifche QßolfSffämme, hätte bann baS 9$om beS AJiarcuS ©raffuS

auch biefe ^robe beffanben? ©ie Antmort auf biefe ‘Jrage gaben ARättner mie ©äfar

unb AuguftuS. ©ie oermochten ben Sauf ber ©efdyichte ni<d>t mehr aufguhalten, ihn

aber gu hemmen auS ber ©rfemttniS he*auS, bafi baS bemotratifdje 9?om ebenfo tot

mar mie jenes beS großen ©ulla, unb bafj bie Äerrfc^aff beS 93lufeS enbgültig abgelöff

merben muffte burch ben Aßillen beS feiner ©throne gehordjenben ©ingelnen. ©er

©partatuSaufftanb ber ©Hauen beS alten 9?om aber mürbe gur ßegenbe ber Avebellen

uon 1918, beren 3iel nicht Befreiung, fonbern — ©Hauerei ber ©eutfdjen mar!



Der fletlanfc BöreitlütiCtjje

Von Wulf 331e?

„Vernunft Wirb llnftnn, SBopat ‘plage,

qßef) btr, ba§ bu ein ®n!el £>if<!" (©oetfc.)

®enn man bie fojialen unb retigtöfen <&f*einungen 93orberaften« beut-

tetlen will, fo barf man babei feine <33ergtei*e mit bem un« angeborenen Srnpfmben

für folcbe Stagen infofern anfteüen, aß man in biefe Vorgänge glet*fam ®tnge bmetn-

benft, bie in ihnen ni*t enfbalten ftnb. ©a« So8iatem|>fmben be« Slftafen nnb atfo

au* be« 93orbetaftafen entfpringt ganj anbeten Quellen aß bet ims eeme reitgtofen

qsorfieilungen f.nb g(ei*falß Solge eine« »öffig anberen £eben«ge»ßE®»m_un«

nun aber biefe aftatif*e <8orfteHung«welt fonberbar unb etftaunlt* erf*etnt, fo tft

ba« lein ©runb, fte be«f>afb um tatfä*fi*er ober angeblt*er 9J!oft»e willen aß er-

haben su betra*fen. ©enn ber QSegriff ber (Erhabenheit ift ja au* fern ,,©mgi
an ft* ,

fonbern fann bo* immer nur bie hö*fle Steigerung unferer eigenen raffif* betagt®

©haraltereigenf*aften bebeufen. Slnberenfalß ftünbe er im leeren Waume be« -®<*ne*_

2In biefer $atfa*e toirb au* babur* ni*t« geänbert, baf ft* bte ^olfer eurotxß

in swei 3abrtaufenben baran gewöhnt haben, frembe getfftge unb feettf*e 5Berfe hoher

su a*ten aß ihre eigenen unb biefe ©rftanfung ihrer gefunben 3nftmlte trat ber „St-

habenheit" be« ffremben ju entf*ulbigen. 'JBo immer ber 3ube mit feiner 3etfebung«.

arheit Erfolg hatte, ging eine— »otn Subentum wefenth* beeinflußte fol*e Et-

franlung ber 3nftinlte »orau«. ©iefer Vorgang h«< » m*t nut ^ i,en at'»cn

»ölfern ber OTittelmeerlänbet in ber 2lntife unb ni*t nur bei ben »orwtegenb not-

bif*en g0ienf*en SDlittek <3Beft- unb 9iorbeutopa« geäeigt, fonbern au* bet ben

Qßmanen, bie bo* eigentii* bur* ihren fftengen 9J!ohattttttebaro«mu« bagegen

SotttieLaiwSen« meinen, «ber in <3Sirf!i*feit ift ber ‘OTohammebanßmu«

in feinen Hrfptüngen unb in »ielem ®efentti*en feiner ®mpfinbung«wett ber ,ub. *en

unb *riffli*en niet mehr »erwanbt, aß man um ber jwtf*en btefen breten ®e(tam

f*auungen beffehenben bogmatif*en ©egenfäße willen ju gfauben geneigt ift. fieffing«

Sabel »on ben brei gingen, bie er feinen Nathan, ben «ffieifen, »ortragen Ia|t, wäre

in bet
<Jßeitgef*i*te beinahe einmal »erwirlli*f worbem ®te Ealtil be« weifen

giathan, ju beffen 93ilbe 9J!ofe« gRenbeßfohn befanntli* hobelt geffanben hat.
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etfcfyeirtf bet ßefftng aU ^eorie. 3u beginn beg 15. 3<thrhunberfg foßte fte unter bem

„SöZofeg ^DZenbelgfohn= Nathan bem SÖetfen" jener Seit unb Meinafteng probewetfe

gßirflichfeif werben. ©enn non bort aug wollte 3uba bie 3bee ber fommuniftif^en

<2öeltgerfförung in einer neuen ^ornt über (Europa bringen, weil nur fo bag germantfehe

gftidgrat ber europäifch--chriftlichen QBett gebroden werben konnte, ©iefer Q3erfucb

mißlang ftäglich- ©ah er gemacht werben tonnte, erfd>eint infofem begreiflich, alg in

^leinaften — religiös gefefjen — SCRol)ammebaner, ©hrifte« unb 3uben lebten unb

entweber eineg biefer Q3efenntniffe bie <Meinherrfcbaff ontrefen ober für bie bort

lebenben eßienfehen für ihr 3ufammenleben eine onbere, gemeinfome Plattform ge-

funben werben muhte. -frier fe^te 3uba ein.

ioingu fam noch, bah in aßen fleinafiatifchen ßänbern nach *>«» föweren lieber«

lagen, bie bag ogmanifche 9£ei<h non ben SCRongolen unter ©intur £eng, auch ©anterlan

genannt, ingbefonbere burd) bie QSernichtung 'Sajeftbg in ber Schlacht bei 9lnfara

im 3ahre 1402, erlitten hatte, bie 95enölterung auggeplünbert worben unb nerarmf

war, fo bah fte ft<h in fogiafen 93erhättniffen befanb, bie wir heute alg protetarifch

bezeichnen würben, ©ie 9?egierttngggewalf war burch bie inneren Kämpfe um ba«

Sultanat gefchwächt. ©$ fchienen bemnach aße 93orbebingungen für eineSolfchewi-

fierung beg ogmanifdhen 9?ei<heg gegeben gu fein.

®ie fpärlichen, aßerbingg guoerläffigen Queßen über bie Sreigntffe jener 3ett

geben feinen ^luffchluh barüber, wie bie Bewegung 'Sbreftübfcheg in ihren Anfängen

entftanben ift, unb befagen auch nichfg über benSßerbegang biefeg Sftanneg, ber lebig-

tich alg ein fleinafiatifdher 'Sauer bezeichnet wirb. <2ötr ftnben aber bie— für ung heute

mehr erffauntpe — ©atfache üergeichnet, bah 93öreflübfche, furg Söre genannt, gwei

entfeheibenbe Serafer hatte, nämlich ben Rabbiner ©orlaf Äubbin ^emal unb ben

früheren türfifchen Oberffen Äeeregrichfer Sebrebbin. Qluherbem ftanb mit biefen

beiben noch ber alg fehr heilig gettenbe ^rälaf ber Ghrtjfen aug bem älofter ©urtotag

auf ber 3nfel ©hiog unweit beg fleinafiatifchen ^eftlanbeg in enger 93erbinbung. 9Xan

geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, bah e« breierlei Hmftänbe gewefen finb, aug

benen bie fommuniftifche Bewegung Söreftübfcheg entftanben ift, nämlich folgenbe:

©rffeng 93öreftübfche felbft. $lßeg bag, wag bie geitgenöffifchen Queßen, ingbe-

fonbere ber ©efchptShhteiber ©ucag über ihn berieten, läht barauf fliehen, bah er

einer jener 93ergücffen war, bie fich nicht nur im fernen, fonbern ingbefonbere auch im

o^ahen Offen oon jeher gefunben haben unb auch heute noch ftnben, beren ©rfcheinung

wir infolge llbergreifeng biefer 9?eroenerfranfung auf ©uropa, ja felbft in ©eutfchlanb,

fanben ('Seifpiel: ^ennergreuth unb oieteg anbere mehr!). Solche Sergüdfen, bie

nicht nur aug ©pileptifern unb anberen ©rbfranfen beffehen, ftnben wir ja in ben ©er=

wifchen, unter benen bie. fangenben ©erwtfche wieberum in ber gangen SBelt befannt

geworben fmb. 3n 3nbien finbet man biefelbe Srfcheinung. 3n aßen biefen <5äßen

tritt bag, wag jene SOfanfchen ©off nennen, alg fr'olge einer Sergücfung, einer Olrf

oon 3leroenanfaß, in bie ©rfcheimutg, unb bie baoon Sefaßenen finb in franfhaftem

‘Janatigmug bereif, für bie ihnen gufetl geworbene „Offenbarung" gu fferben; mehr
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nod)
: ftc ftnben gerate in bet ^rei^gabe beg ßebeng unb feiner

<

333irbiic£)beit^lr>erte bie

höcßfte©rfüllung beffen, mag fte alg ©tauben begeteßnen. Olucß berSOfoßammebanigmug
ift ja aus einer folgen „33ergüclung", aug einer feinem 0cßöpfer OD^oßammeb unmiffel--

bar gufeil gemorbenen „Offenbarung" entffanben. ©ag gleiche gilt oom Subenfum,
tvobet freilich bie Offenbarung auf bem 93erge 0inai Jebigticß bag Oftuffetbetfpiet für
eine gange 5?effe früherer unb fpäfetet Offenbarungen gemefen ift, bie nach 93ebarf
unb 3mecf gemiffetmaßen „öon ber0tange geliefert" mürben, ©er Q3auer OSötellübfcße

tff ungmeifelßaft einer btefer Olrf

non Sttenfcßen gemefen. Über bie

ihm gufeil gemorbene Offenbarung

feßmetgf fidb bie geitgenöffifeße ®e=

fcßicßfgfcßreibung aug. 3mmerhin
betfjf eg, er höbe „©ofteg 0fimme
gehört" unb ©off höbe ihm aufer*

legt, bie £eßre gu oerlünben „Oßßag

mein ift, tff bein!" Äieroon muß
fehr rafcß ^unbe gum 90abbi ©ortaf

gebrungen fein, ©emt er eilte unoer--

güglicb gu 03öre unb feßuf nun bie

näcßffe 03oraugfeß.ung.

3metfeng : 9?abbt ©orlal £ub--

btn 5t?emal. 03öre lebte unb lehrte

(für berarfige 3mecfe merben int

Meißen Offen anfeßeinenb immer
03erge auggefueßt!) am 93erge

©ftylartog, ber auf einer nach ber

3nfel ©ßiog S« öorfbringenben Äalb=

infei ^leinafieng liegt. Unter ber

burdbmeg armen 03et>öllerung fanb

fein 9vuf naturgemäß freunblicßen

OBibetßall. ©enn bie SSKenfcßen

marenimmerhin aßnunggoolt genug,
um bie OpftfftgJeif beg Ga$eß „OBag mein ift, ift bein" gu begreifen unb bie logifcße

0cßlußfolgetung „2öag bein ift, ift mein" gu giehen. 3nfofern rannte 9?abbi ©orlaf
eigentlich offene ©üren ein. Olber er fpürte baß, mag baxin bem Subenfum innig oermanbt
mar, unb mürbe mmetgüglicß ber eigentliche Organtfafor ber 33emegung. 0o feltfam eg
Hingen mag, ift eg hoch ermiefen, baß er „großen ©tnfluß auf bie ©ermifdße 5?tein-

afieng befaß". OBag aber befagte bag? ©te ©ermifeße finb bag religtög getarnte
ßumßenbrolefariat jener ßänber. ünb bie 93erbinbung beg 9?abbinafg gum ßumpen-
prolefartaf mit feinen Organtfafionen beg 93erufgbeffetg ufm. ift feit jeher eine ebenfo
innige gemefen mie bie mit bem 93erufgoerbrecßerfum. 90abbi ©orlal mobtlifierfe alfo

©ertttle 93eütni : 93übntg SKoßammebg II.



baS fleinafiatifcfe ßumbenproletariaf für 93 Öre, ber fefr mal>rfd)einlid) niemal«

an eine au$ feiner ßefre entftefenbe „93emegung" gebaut (>at unb helfen

©eltungSbebürfniS offenbar burcf) bie örtliche ßlnerfennung feiner Perfon oöllig

befriebigt gemefen mar. SO^it unb burd) Vortag entffanb nun fofort ein politifcfeS Pro-

gramm: „©emeinfamfeif (alfo ,6oäialifterung') ber ©üter, anfänglich mit 9lu3nal>me,

fpäter mit ©infd)luf (!) ber <2Beiber; gemeinfamer ©rfrag ber gelber, gemeinfamer

©runbbefih (alfo ,6o§ialifierung bes ©runbe3 unb 93oben3')/ gemeinfamer 93efi$

aller 93aulid)feiten einfd)liepd) be$ <2öohnred)te$ in tiefen." ©benfo felbftoerftänblid)

mürbe eine religiöfe „Solerans" oerfünbet, bie 3unäd)ff einmal ber am menigften

<21u3 ben Süvfenfämpfen Sölafimitianö 1493. Relief öom SCftajimUiansbentmcU tn ber Äoffircbe

ju Snnöbrud, 16. Safnbunbert

tolerierten „Religion", nämlich ben Suben, jugufe fommen muffe. 3m 3ufammen-

fang bamit mürbe and) fo etmaS mie eine „9?ofe 9lrmee" gebilbef baburd), baf ber

93erg ©tt)lariog aU OberafionSbap befeftigt unb ©arnifon einer au$ bielen Saufen-

ben beftefenben ©dm^garbe mürbe, ©amif aber blieb bie 93emegung immer nod> an

ben Ort gebunben unb fomif ofme ©influf auf baS ©efamtleben ber STürfei unb oor

allem ohne 93ebeufung für ©uropa. Sllfo muffe bafür geforgf merben, baf barauS ein

93ürgerfrieg mürbe, ©iefe 3Köglid>feit ergab fid) burd) bie oon Sortal herbeigefüfrfe

93erbinbung mit einem Spanne, ber ant Äofe unb in ber 93ermatfung be3 Sultanate

eine überaus etnflufretche Stellung befleibete, 93ebrebbtn.

©rittenS: ©er einffige öberfte -öeereSricf>ter SSKafmub 93ebrebbin. 3u |ener

3eif (1418) regierte SO^ofammeb I., QSajeftbS einer 6ofm, baS oSmanifche 9?eid).
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0etnen älteren Q3ruber SCftufa hotte er in einem Kriege um bie §h*onfotge gefchlogen

unb nach (Gefangennahme erbroffetn taffen. SQ?it eiferner ^auft fiteste er bie ^tief)--

fräffe innerhalb beS oSmanifdhen 9?eid>e§ §u bänbigen unb ben 3uftanb fortgefetjter

<

333irrniffe bitrch fdhonungStofe§ ‘Slbmürgen jeber 9£ebeltion $u beenben. ©a$ mar

um fo nötiger, at3 manche feiner
<2lnbermanbten jebergeit bereit maren, ihm ba$

6uttanaf ftreitig §u machen unb fidh bon einer 9£ebolte §um Sfmone emporfragen §u

taffen. Öbmobt er mufite, baff er ihm nicht att§ufchr berfrauen tonnte, hotte SStto--

&irCE)e ber Gfepljanäriffer in ^ifa mit erbeuteten türfifdjen «Jahnen

hammeb I. ben in h^hem ^tnfehen ftehenben 9?edht^getehrtcn SDtohmub 93ebreb=

bin, ben Öberften £eere3richter feinet 93ruberS, sitm dichter auf bem 93atfan

beftettt unb ihm bamit eine madhtmäfng hoch 3U bemertenbe 0chlüffetftetIung

in ber 0faaf3bermattung gegeben, ©ie (Grünbe, bie 93ebrebbin ba§u bemogen, ben

0fur§ beS 0ultan$ §u erftreben, fmb nidht gan§ burdhfidhtig. ©enn ber fluge 9?echt3=

gelehrte mtrb bon fidh ou3 nicht fo töricht gemefen fein, Söfrtfa rächen §u motten, bei bem

er hoch in (Gunff geftanben hotte. Süftan fann bietmehr annehmen, bafi 93ebrebbin, mte

bieS im 93erlaufe ber <Sefc£)icf?te tommuniftifcher
<

2Iitfffänbe faff ftetö ber 'fyatt gemefen

iff, fidh bie „Sbeate" 93öreS unb bor altem ben 9?abbt Portal sunu^e gemacht hot/
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um baburcß unb mit ißrer ünlfe feinen S^rgeig unb feine ©elbgier beliebigen gu

tonnen. Sicher ift eS jebenfatlS, baß feine heimliche llnterftübung BöreS unb fein

fpäferer offener Berrat an SDZo^ammeb I. erff begann, nacßbem 9?abbi ©orlat it)n

aufgefucßf unb gmeifelloS aufgeputfcßt batte. 9J?tt SO^abmub Bebtebbin ftanb ber Be-

megung BöreS nunmehr ein mächtiger 6(bub gur 6eife, beffen Präger in ber Sage

toar, bie erften ©egenmaßnabmen bes ©taafeS gu oergögern unb fo umgulenten, baß

fie unmirffam bleiben mußten. baS erreicht fehlen, ging Bebrebbin offen gu Böre

über unb banb fein Scßidfal an bas biefer fommuniftifdhen Berfcßmörung.

Q3enegiamfd)e ©efanbffdjaff oor bern Sultan. 93on einem Stüter 93iH intS

©eförberf mürbe ber 3uftrom gu Böre unb feiner ßeßre naturgemäß bureß bie

tneleit in ^letnafien lebenben ©ßriften, bie unter mobammebanifeber -Serrfcßaft ben

3uben faft gleich, alfo ebenfomenig, geartet maren unb im übrigen mit biefen baS

trabitionelle Proletariat ber Palbinfel bilbefen. 9iacbbem eS nun 9^abbi ©orlat ge-

Xungen mar, ben anerkannten unb bebeutenbften chriftlicßen BSürbenfräger, ben Prä-

laten unb Primaten non ©ßioS, mit Böretlübfcße gufammengubringen unb für eine

Unterftühung gegen ben (Sultan gu geminnen, mar beffen Bemegung ein nicht unerheb-

liches SKenfcßenreferootr geöffnet morben. ©er Prälat, ein geborener Kreter, ließ bie

Behauptung oerbreiten, Böre fäme oftmals gu ißm über baS 9fteer gefeßriffen, umißn

gu befueßen. ©iefe Behauptung knüpfte an überlieferte dßriftliche Borftellitngen an unb
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erwies fuß infolgebeffen als äußerft »irffam. So erhielt ber ttwnbcrfame Äetltge uom

93crge GtßlarioS immer ftärferen .3u&ug unb fonnte feine Gtreitmacßt fcßlteßltcß bis

auf naßesu 10000 <3Kann oerftärfen. ©er GfblarioS iff ber Äauptberg beS äaraburun*

gebirgeS, eines oben unb wenig fruchtbaren SanbeS, baS naturgemäß btefe SCRenfcßen-

maffen gar nicßf ernähren fonnte.

Scßon auS biefem ©runbe mußte

bie 93emegung früßer ober fpäter

offenfiö werben. 3unäcßft aber be-

kräftigte fuß 93öreftiibfcße bamif,

ficß ben 93 eifall ber oielen Saufen»

ben burcß „93ergt>rebigten" ju er-

werben, bie meßr ober weniger eine

$opie ber 93ergprebtgf ©ßrifti

waren, ©ie Ptßänger ißretfetfS

wetteiferten barin, bem neuen Äei*

lanbp „bienen".©ieSDtönner tarnen

auf ben ©ebanfen, nur nocß ein

ßleibungSftücf su tragen, meSßalb

fie „©inßemben" genannt würben.

©>ie grauen überbofen einanber

barin, ficß — nad) gleichfalls alt-

bewährtem dufter unb Q3orbilb —
burcß allerlei Gflaoenbienffe unb ©r=

niebrigungen bie 9lnmartfcßaft auf

baS „&eil" su erwerben. ©S ging

93 öre infolgebeffen fo gut, wie eS

ißnt als 93auer niemals gegangen

war. 9Xan ift babei oerfueßt, an jene

grauen beS sariftifeßen 9SußlanbS

su beulen, bie bem einzigen 93auern

9?afputin in einerPeife „ßulbigfen"

unb „bienten", bereu 93efcßreibung

unterbleiben muß. Hub audß in

neuefter 3eit ßaben mir ja noeß in

bem „heiligen" Peißenberg, ber

— aueß baS nicßfS 9ceueS unter

ber Gönne! — bie ßeiben ber

gftenfeßen mit wirflicßent unb gebanfließem Ääfe ßeilen wollte, äßnlicßeS erlebt,

©ie Pirfung aller „heiligen" öon ber 3eit beS xfteanberfalerS bis ßeute ßat oon

jeßer auf „Punbern", alfo auf bem benfbar ptumpften Gcßminbel unb fomit auf ber

wiberßnnigften £üge berußt, an welcße su glauben bie ni<ßt rafßfcß in ficß gefeftigten

Uniform eines tücfifd>en Q3efet>tSf)aberS öov

(ginfübrung ber europäifeben SBaffenröde
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<23öHer freilich nur adsufehr bereif waren unb ftnb. $luf biefer Q3orausfe^itng ber £üge

finb and) ade jene „2Bahrheifen" gegrünbef gewefen, bie jenfeifö ber $ötrflid)feit liegen.

93ei ber raffifcf>en 3ufammenfehung ber fteinafiatifchen $3eoö«erung waren ade Q3or-

bebingungen für einen ©rfolg ber Bewegung $3öreS gegeben. $113 nun bie erffen

„©enbboten" 93öreS hinausgingen, um außerhalb beS 5?araburun in &leinafien $ln--

bänger unb mif ihnen „Sünget" unb — £ebenSmtffel §u werben, famen bie erffen

j^onfliffe mif bem ©taafe, unb Nlohammeb I. beauffragfe ©uSman, ben Statthalter

ber eprooins $libin, „ben begimtenben $lufrubr im Meinte ju erffiden. liefen 9^acb=

richten unb biefem 93efehl entfprechenb rüdfe ©uSman mit einer nicht adsu großen

Streitmacht ohne vorherige militärifche ©rfunbung in baS ^araburungebirge ein unb

auf ben ©ft)iarioS 5u. 3n einer Schlupf unweit biefeS 93erge3 würbe er umffedt,

angegriffen unb mif aden feinen Kriegern (ohne SluSnahme) niebergentadht ©ie „9*ofe

$lrmee", bie Q3öre auf Anraten beS Nabbi ©oral gebilbef hatte, errang (ner thren

erffen bebeuffamen Sieg unb gab ber 9EBelf erneut unb auch nicht pm lebten 9Kale

ein 93eifoiel bafür, wie bie „3beale" ber 93rüberfid)feif, ber ©leidet unb ber 9Ken-

fchendebe folgerichtig ihrem innerften 2öefen nach oerwirdid)f werben müffen. ©aS war

bie erffe größere „93efehrung" feifenS ber Anhänger 93öre3. ©elbftöerftcmbtich fd>n>od

beren N«tf unb 3aht nunmehr noch ftärfer an. Sultan Nlohammeb beauftragte ben

Nachfolger ©uSmanS, $llibeg, mif einem neuen ©trafsug gegen 93öre. 9Jiif einem

anfehnlichen ibeere rüdfe er in ben 51'araburun ein. $lber er erlitt faff baS gleiche ©e-

f^id wie fein Vorgänger, ©eine Gruppen würben aufgerieben unb niebergemad«, unb

er felbft entging nur mif TOhe ber ©efangenfehaff ober gar bem $obe.

3ehf erteilte Ntohammeb I. feinem beffen Felbherrn, 93ajefib <£afcha («4* P
oerwechfeln mif NlohammebS 93afer $3afefib), einem feiner Q3erwanbfen, ben 93efehl,

mif aden Gruppen beS Sultanats, alfo mif mehr als 100000 SKann, unter bem

formalen Oberbefehl beS §wölfjährigen SulfanSfohneS 9^urab baß S?araburun-

gebirge p umffeden, bie ^üfte non ber ©ee her §u blodieren unb bie Nebedion fcho-

«ungSloS auSsutrefen. Q3ajefib lieb 14 bei feinem 93ormarfd> Seit ©r rüdfe ©ehrt«

für ©chritf in baS umffedte 93 erglaub ein unb ließ adeS £ebenbige, ©0$enfd>en unb

93ich, niebermachen. Äunger unb ©chreden sogen fo feiner Übermacht ooran. ©ie

immer mehr pfammenfehmeisenbe EeereSmacht 93örellitbfcheS sog fid> auf ben 93erg

©fhlario3 surüd, wo fie fich fo lange oerfeibigte, bis ber Junger bie Waffen ihren

Äänben enffmfen ließ. 93öreflübfche würbe mit oielen Eunberten oon Anhängern ge-

fangen genommen, nach ©4ef«$ gebraut unb bort abgeurteilf. 93 Öre würbe, nachbem

er fich geweigert hatte, sum Sflam surüdsufehren, an3 i^reus genagelt unb mit biefem

auf bem Nüden eines Mantels burch bie ©fragen oon <£p$efu« getragen; ihm folgten

im 3uge feine Anhänger, bie ^ux Einrichtung geführt würben. SlngeftchfS ihres ge-

marterten Eeiligen fteigerfe fich ty* Fanatismus inS Orgiaftifche. ©ie flehten feine

Fürbitte an unb fchrien: „3u uns fomme bein Ncich!" unb ftürsfen fid) mit entblößter

93mft ben Schwertern ber türfifd>en 93egleitmannfchaften entgegen, ©er ,,©ebe

©ultan" (93afer Sultan), wie feine Sünger 93öre nannten, bewies habet eine feiner
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9?oItc tmrcfxmS angemeffene Haltung. Selbftoerftcinblich hief? eß nach feinem $obe,
er fei nicht geftorben, fonbern lebe, mietet auferlauben, auf ^ioö im ^loffer, um
miebcraufommen, menn „bie Seit erfüllet" fei. 9?abbi $orfaf, ber au£ ©ermifchen ein

(£nffaf$eer au hüben oerfud)f hafte, mürbe mit biefen gefangen genommen unb in

gleicher QBeife mie eine $lnaaf>t feiner 9?äbel$führer erbroffelt 93ebrebbin, ber noch
oor ber ©infdhliefmng ber ^araburunhalbinfel nach bem 93alfan gegangen mar, mo
er großen ©influf befafj, unt aud) bort Äilffcfräfte unb llnterffühung für ben 2lufffanb
au erlangen, mürbe mit einer ton ihm aufgebrachten Streitmacht ton Q3ajeftb ^afcha
gefchiagen unb geriet felbft in ©efangenfehaff, nachbem er vergeblich ton Ort au Ort
geflüchtet mar. ©r mürbe bann mit aller Feierlichkeit verurteilt unb gehängt.

®amif mar baß — fmd)ff ernfthafte! — fommuniftifche Smtfchenfpiel ber o3 --

manifchen Äerrfchaff beenbef. Sßäre 93örefiübfche ber ©rfolg befchieben gemefen, fo

hätte allerbingS biefe 93emegung ameifeüoö nicht nur auch auf ben Q3allan, fonbern
oon bort auß auf meitere 5Teüe ©uropag übergegriffen. SnSbefonbere in Ofteuropa,
baß ja gleichfalls feine SOtongolenaeif hinter fich hatte unb mo bie 93erhättniffe nicht

oiei anberS lagen als in ^leinaften unb auf bem 93aüan, märe bie fommuniftifdhe lln--

heilfaaf mohl auf fruchtbaren Q3oben gefallen. 60 feltfam eS fein mag — bamalS hat
bie 9£üdfichfSlofigfeif beS SSfohammebanerS SDJohammeb I. unfreimitlig augleidh auch
bie europäifche ©hrifienheif, in QBirflichfeif bie Kultur ©uropaS, gerettet!
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Mit l\c\iohittotx, bet g'tctn fuDas
¥Con Jtarl Baumbock

„0ie Revolution iff ber Stern 3ttbaS, metdher ba£ ©unfel über 3frael6 Häuptern

gelichtet hat unb noch mehr lichten mirb!" SERif biefen REBorfen hat ber au3 bem Offen

ffammenbe jübifcfje ioiftorifer Ä einrief) ©raetj ba3 Streben «nb bie Rolle be£ 3uben--

fumS in ber ©efchichte gefemtgeichnet ©iefe$ treffenbe Urteil gemtmtf baburcf) befon--

ber3 an ©emichf, baf? ©raetj, ber eine elfbänbige „©efchtchfe ber 3uben" gefcfyrieben

hat, unter feinen eigenen Raffegenoffen al£ unbeftrittene Autorität angefehen mirb.

Au$ bem grünblichen Stubium ber <33efc£)icb>fe be3 3ubem>olfe3 hat ©raetj feine er*

ffaunltch Kare ©rfenntniö be3 beffruffioen ©lernend im jübifchen ©harafter gefchöpff.

‘Jür ein 93olf, ba3 bie niebrigften 3nftinfte unb Triebe in fid) serförpert unb

in ber ftänbtgen Umwertung aller Aöerfe feinen einzigen ©afeinSgrunb erbltdf, gab

unb gibt e$ natürlich feine SEftöglichfeit, mit ben anbern 93 ölfern ber ©rbe in frieblidjer

©enteinfehaff gufammenjuleben* ©in foldf>e^ 93olf fann nur ein 3iel haben— bie

Aufrichtung ber Aßeltherrfchaft, bie Unterwerfung ber gefamten R?enfd)heif unter baS

jübifche ©efetj!

„93ötfer müffen bir bienen unb Ceute müffen btr §u ‘Smfjen fallen!" e6 int

Kapitel 27 be3 erften 93u<he3 SRoftS. Hnb in ber ©at, bie jahrfaufenbelange ©efrf)ic£)fe

ber Subenheif bilbef eine i^effe non blutigen Aufffänben, grauen» ollen Resolutionen

unb erbarmungölofen Au£rottung3friegen. ©er sernichfenbe Schlag, ben ber röntifche

^aifer ©itu§ gegen baö jübifche Shnfturggentrum 3erufalem führte, gefc^ah gu einer

3etf, als ba3 Rönttfche 9Beltreicf) bereite weifgehenb bem jübifchen ©influfj verfallen

unb burch bte jübifche 3erfet$ung äufjerff gef<hwäcf)f war. ©a3 rabifale 93orgehen be6

5?atferS gegen bie 3wingburg 3ion3 mar leiber nicht von gleichartigen Affionen gegen

bie gasreichen fleineren jübifchen Stütjpunfte begleitet 3n allen wichtigen Stabten

beö Rfttfelmeerraumg beftanben 3ubenfolonten, bie burch fcf)onung3lofe AuSfaugung

ber eingefeffenen 93esölferung ungeheure Retchfümer anhäuften unb faftifch bie OERachf

im ßanbe auMbten. Ra<h bem ^all von Serufalem nahm bie unheilvolle Aßühlarbetf

ber 3uben fehr fdjnell mieber überhanb. Allerbtng3 gingen bie 3uben nunmehr bagu

über, fi<h gefchidf gu tarnen, unb ihre Affinität nahm einen immer beuflidjer merbenben

internationalen ©harafter an. Seiten ©nbeS h°f bte 93erfretbung ber
cPaläffinajuben

ben ^ro§eh ber 3nftäierung ber Äßelt burch ba3 jübifche ©iff nur befchleunigt.
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©ag Subenfum hat feiger feinen ernffüc^en Verfudb mehr unternommen, einen

eigenen jübifdjen „9?ationat"--Gfaaf gu errichten. $lucb ber heutige 3ionigmug erffrebf

ja feinegmegg bte@rünbung eineg echten ©emeinmefeng, fonbern lebigltd^) bie Schaffung
eineg $lfptg für bag QBelfjubenfum. ©ie gröfenmahnfinnigen Vorffellungen beg

Subenfumg über feine Veftimmung, bag „augermäbtfe Volf" gu fein, Reiben fici) im
ßaufe ber 3eit immer mehr oerftärft unb bie jübifdfen vEftacbfanfprüdje ing 9D?aftofe

gefteigert. 3n ber Auslegung ber altteffamentarifcben ^rophegeiungen non 3ftbor

ßoeb („La Litteratnre des Pauvres dans la Bible“) hetff eg mörflidb:

„3meifeltog merben bie 3uben . . . ben SOftttelpunft ber SEftenfcbheif barffeßen . .

.

©te 3uben merben bie Völfer beherrfdben . . . ©te Vetebfünter ber SEReere unb bag

Äab unb ©uf ber Völfer merben oon felbff ben Äänben ber 3ubcn gufltefen. ©ag
Volf unb 9?ei<b, bag ben 3uben nicht bienen miß, mirb gerftörf merben. ©ag
augermäbtfe Volf mirb bie SEftilcb ber anbern Völfer trinfen unb cm fönigticben

Prüften fangen, eg mirb fief) oon ber £abe ber Vötfer ernähren unb fidb mit ihrem

9?uhnt [ermüden, ©ie 3uben merben in Überfluß unb F*eube (eben, unb ihrem ©lüde
mirb eg fein ©nbe geben. 3h* -öerg mirb ftcb freuen, unb fie merben mie bag ©rag
machfen ..."

3m SEftiffetalfer mar bag internationale 3ubenfum megen feiner oerbreeberifeben

Äanblitnggmeife häufigen Verfolgungen unb oftmaliger Vertreibung aug ben oer--

fd)iebenen ©aftlänbern auggefetjf. ^ro^bem gelang eg ihm, ftcb burdb ßift unb Ver=
fd)lagenheif midbfige SEftacbfpofitionert nid)f nur in ber QBirtfcbaff, fonbern auch in ben

9?egierungggefcf)äften angueignen. 3ahllofe jübifdbe Geffen — fämtlicb bureb bag

allen gemeinfame Vktferoberungggiet oerbunben — maren am <2Berf, um mit alten gu

©ebote ffehenben GO^iffetn ben Voben für bie SDZacbtergreifung 3iong gu bereifen.

Viele 3uben tiefen fid) taufen, atg „Qifyxtfttn“ fonnten fie bann ungeftraff ihrer oer=

niebtunggooften ^äfigfetf naefgehen. ©arüber hinaug gelang eg 3uba allmähtid>, in

fteigenbem SEftafje audb Vicbfjuben für feine 3iete eingufpamten. 3ahlretcbe geheime

©efellfcbaffen entftanben unb führten unter bem ©edmanfet humanitärer, ergieberifd>er

unb itferarifeber Glbftd6>fen einen unterirbifeben i^ampf gegen Gfaat unb Religion,

©ag 3eifatfer ber „^lufflärung" bracb an.

©g mürbe nafürlidb gu meif gehen, bie gefamfe ©pod>e ber Qlufflärung, btefen

ungeheuren gefd)tcbfltcben Umbruch, atg augfd)tieflicbeg 9Berf ber 3uben hinguffetlen.

©ntfcbeibenb ift, baf bie pofilmen Faftoren biefer geiffigen unb fokalen Vemegung
(mie fpäfer bie ber SElrbeiferbemegmtg !) oom 3ubentum für feine felbftfücbftgen 3mede
rnifjbraucht unb bagu benutzt mürben, eine Gturmflut anard)ifcber 3erfförunggmuf über

bie QBelf gu febiden. ©ie ©efcbid)fe ber lebten gmeihunberf 3ahre märe für bteSEftenfcb--

heit beftimmf glüdtidber verlaufen, hätten nicht jübifdbe ©rahfgieher bemuft unb plan--

ntäftg opferretdbe Kriege, blutige Resolutionen unb i&ufffänbe organtfterf mit bem
3iet, bie QBeltberrfcbaft 3ubag gu errieten.

©ie Äauptmaffe ber 3uben gur ©urdbführung ber fogenannfen „bürgerlichen

Resolution" bilbefe bie Freimaurerei. 3n ihr hafte ftcb bag 3ubenfum eine tbeale
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Tarnung feiner magren Olbficbfen gefcbaffen. 3n ben ^rotofollen ber QBeifen von 3ion
mirb bieö mit gpnifcber Offenheit gugegeben:

ie fic^tbare Freimaurerei bat nur ben 3me<f gu erfüllen, unfere Olbficbfen gu
verbecfen. ®er .^riegSplan unferer unrettbaren Stacht, ja felbff ibr Gib merben ber
<

333ett für immer unbekannt bietben" (4. ^rotofoll).

3m 15. ^rotofoll mirb ber Gcbtacbfplan ber jübifd>en Oberleitung enthüllt:

„93evor mir jebotf) bie Herrfcbaff erlangt haben, merben mir in allen Sänbern ber

€rbe Freimaurerlogen grünben unb vermehren. 9Bir merben gu btefen Sogen alle

btejenigen beranken, bie in ber Öffentlicbfeit eine beroorragenbe grolle fptelen ober
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Qittefte Itrlunbe (öom 24. Qluguff 1312), bie als Sirtutar eine Hrtunbe oom 28. OWober 1295
nnebetgibf unb jum erfienmal 3uben in 93erlin erwähnt

fpielen fönnen. ®iefe Sogen merben ba^ b^oorragenbfte OCRittel fein, ^u^fünfte gu er-

langen unb ©nflu^ §u üben . . . 3Bir merben alle Sogen in einer Hauptleitung gufam--

menfaffen, bie nur unS befannf fein unb au^ unferen Reifen befteben mirb . . . 3n biefen

Sogen merben mir alle revolutionären unb freifinnigen Elemente vereinigen. 0te merben

ftdb auö allen ©efellfcbaftSfcbicbten gufammenfeten. ®ie gebeimffen politifdjen 3>läne

merben un^ fdbon am ®age ihrer (Sntftebung befannf fein unb uns §ur Verfügung
fteben ...<£$ iff natürlich, ba^ nur unfer 93olf bie ®ätigfeif ber Freimaurerei leiten

fann, meil nur mir miffen, mobin mir fte führen unb melcbeg ba^ Gnb^iel jeher ihrer

Hanblungen iff . .

."

®er gange 03erlauf ber „bürgerlichen Revolution" trägt ben Stempel biefes ver--

bre<herif<hen ^lan^. ®ie offtgielle ©rünbung ber Freimaurerei erfolgte im 3abre

9?eoo(ution III 7
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1717 in Snglanb. Wie aber au3 freimauverifdpen Quellen felbft einwanbfrei heroorgeff,

hanbelfe e3 fiel) hierbei nur um eine Reugrünbung, eine Reorganifafion ber gasreichen,

feil langem beffehenben jübtfehen ober unter jübtfeher Kontrolle beftnblidjen ©eheim-

bünbe. 3m Verläufe be3 17. 3abrbunberf3 l;affe ba£ 3ubentum in ©nglanb eine er--

folgretdje 3erfe^ung^arbeif entfaltet. 1717 fühlte eS fid> bereift ftarf genug, bie fret--

maurerifchen ©runbfäfje offen su prebtgen. Scf>on nach oier 3af>ren ging bie jubatfterfe

Freimaurerei ©nglanbg noch einen Schrift weiter unb fdjaffte bie chriffliche Religion,

bie bisher üon ben Freimaurern als „ihre Re-

I-? I-< ^ Vl ligton" oerlünbef worben mar, au^brüdlid) ab,

um an ihre ©feite oerfdhwommene
<

2111menfd)--

heitSgebanfen unb ein Streben gum „Welt-

bürgertum" §u feiert, Diefe offizielle freimau--

rerifdhe Sbeologie bilbefe unb bilbef auch ^eufe

nod) ben fcpühenben Hantel, unter bem bie

3ubenheif ihre WelferobermtgSpläne gur erfolg-

reidhen Durchführung su bringen hofft. 930m

3ahre 1721 an nahm bie Freimaurerei ben

Stampf gegen bie nicJ)fjübtfc£>en Religionen in

aller Öffentlichkeit unb mit größter Schärfe

als einen folgen gegen bte Religion über-

haupt auf. / '

3n Frankreich »erlief bie ©nfwicklung in ben

gleichen 93ahnen. Die häufigen unb langwierigen

Kriege, bie Frankreich im 16. unb 17. 3ahr--

hunberf führte, mürben oon ben 3uben be--

günftigt unb unferftühf, meil fie ihrer 93 e-

reicherung unb ber 93erffärlung ihrer Stacht

bienten. WS ©elbgeber unb loeereSlieferanfen

uerftanben fie eS auSgegeidhnef, ihre Waffen gu

füllen, unb eS ift begetchnenb, baf bereift bamals

im 93olfe bie RebenSarf auflam : „Reidh wie

ein 3ube." häufige ^roteffe ber frangöfifdhen

^aufmannfehaff gegen bie machfenbe jübifefje

Hberfrembung blieben erfolglos. Schon im 17. 3ahrhmtberf erreichten eS eingelne

3uben, für „befonbere 93erbtenffe" in ben WelSffanb erhoben gu werben. 3m
18. 3ahrhunberf häuften fiel) biefe Fälle, unb auch bie frangöfifch-jübifchen Rttfchehen

nahmen einen immer größeren Umfang an.

©leidhgeifig war auch bie organifierte &raft beS 3itbenfuntS fowohl cm WtS-

breitung wie auch an 93ebeutung im ftänbigen Wadjfen begriffen. 9ittS ber oon bem

portugiefifdhen 3uben SSftartineg 9pafchali^ im 3ahre 1754 gegrünbeten kabbaltfftfchen

Seife gingen bie „frangöfifdhen 311uminafen" heruor, bie ihre Tätigkeit über bie
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(Srenjen granfreich$ ^inau^frugen unb fogar bis nach 9*ufjlanb unb 9lmerifa vor-
brangen, Sn ©eutfchlanb mürbe 1766 eine Filiale be$ Orben3 ber 311uminafen unter
bcr ßeifung von <

2öcif^aupt in£ ßeben gerufen.

® ie Slluminafen maren bie Äaupffräger ber jerfe^enben unb auflöfenben ©enbenjen
im ibeologifchen unb poütifchen ber „Slufflärung". Sn biefelbe3cit faßt aller«

bing^ auch ein allgemeines geiffigeS ermaßen ber SOZenfchen, ein ©rang §u felbffänbi-

gem ©enfen, §ur Auflehnung gegen bie allju ffarren religiöfen unb politifchcn ©ogmen
be^ 'xDZtffclalterS. ©ie 9Zaturmiffenfd)aften gebieten, unb ein frifdjer 9Binb mirbelfe

3ubenverorbnung SBntg Sriebrich SöilhetmS I. öon Preußen

überall jahrhunberfealfen 6taub auf. ©ennoch mirb biefe unbebingf gu begrüfjenbe
(fnfmidlung faff völlig überfchatfef von bem Sind) beS rabtfalen AmfturjeS aller

alten Orbnung, beS UmffurseS um beS Hmffur§eS mitten. ©ie pofiftven Elemente ber
Aitfflärung mürben übermucherf burd) baS unheilvolle 9Birlen beS jübifchen ©eifteS,
ber baS unabhängige mijfenfchaftliche ©enlen §um erfremen 9ZationaliSmuS unb
fchlieflich aum mefenlofen SJZaferialtSmuS erniebrigfe. Sine Attentfeelung fehle ein,

bie für bie SDZenfchheif verheerenbe folgen mit fich brachte, ©ie „Aufflärer" verfugten
ben SOZenfchen einjureben, bah bie „Vernunft" allmächtig fei unb ber menfchliche 93er-
ftanb für alle £ebenSerfd)etnungen errechenbare Formeln bereif habe.
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mriwung
luc

lo 11$ »erliepfrten wollen/

<Si$ erf? mit bet

Recrutcn-Cafle

ö&ftnDcn füllen.

Sub dato bin i8.3u0U|?i 1722.

S3 6 9t 2 3 91,

©etweft txp ©ottf)art)6d)lfd)tigfr; Äi>nijl.gjraj§(r.

ftof^u<$&rucfcr.

i\i §ö<£

„JMmt
bigltcr &$£Wit‘$lt
juflinuibnifftr trabr itiDtmnVbaJ

4)1 qU(f| ^tfp Prövmcicil mit Sim«

ten bn*3»tca 1 äüiiiicn jitOtibct fett

maffen

nraffrn wrttteOtm unbg^D^end
joiij^d jaber foTPD^I ipid)«r feiwi
«lamentclle ®id)d/UHb.S|<inbtde

flnfaffungen/albaiicbiNebertm

«llergnäbigltc ®«nj)$j^4ttt}(<$

Intention für SSerO ä!()tt|ilici)C

Ifntettbmien/unbjnnunerpcfxit.

SßaWtlXil bet Sßautfmflmucbafft

unb berrrÄiflengnteixrÄöi
tnagd/SWittel gerridxt/ infpnber,

bete pd) teilen bielerlcosWten beb

(fbaitblicben fpdKtd, unb anberee

gSerbortixilungen bercr|?!)ri|ten/

hgburd) eftHitnnb ^Ijor-,eröffnet

ttitb/ baff betet 3ubcn »Sinter fieft

iu ihren nod) gano jimfltn 3«t>vcti

febon infaimntn btrffeorgtlxn uni»

txrtnebren/ unb benn biefelbe jn iO«

rer/ unb t>on gleidffiibm nod) Hin-
tern loiebtr-fomintnbrr Eintet

Unterhalt fall bloü ton äBuebet/

unumbgänglid) ju allerbanb IHit-
telen bet Sßcrbortlxilungen betet

®i)ti|?en greiffen unb (id> baburd)

trbaltcn/unb bem Publico jur Saft

leben; ®dl)abtnl)bd)(t»gebad)te

©eine Sbniglidx OTaieffat and
eigener böcbitcii fpcinegung unb
*2anbed'2Sätcrlid)et SSorforge re-

folvirct/georbnet/ unb loollen auch

hiermit/ baß bon nun an unb ind»

fmifftigt ftin^ubc/ed fei)einSRann«

ober 38tibdMfon/ jung ober alt /

bOII dato tiefer ConÄttution dtltn

2wwi>
3ubem>erorbmmg &öntg ‘Jriebricf) 9jßtlf)elm3 I. öon spreufjen
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£>rro fäniklieben Provincim linD

f-anben/ copuürct ober ßctrauct

rrerben foffc/ erljakbannDorbero

ko unfern: Reerüten Cafle ficbfic^

melbet/ fein &J Iter ölaubnwrbig an*

fielet/ unb eine Permidion ober

Srau^cbem erhalten: üolteabeu

jemanb Don Denen 3uben Diefer ab

lerboebtfen unb mutüdjen Confti-

tution in einigem 0tiicf eg feo di-

rekte ober indirekte, U'-iC OUd) in*

fonberbeit bureb l)eimlid)eg jufam*

men = laufen / ober burd) v.a
Copulation m oiibercn ^ditberu

ju trieber bonbeln / imgleicben

oud) ber Rabbi
, jemonben ohne

producirun^ cincg Don ber Recru-
fen**

fffetfgitbt- gemcKbrt

DtRijcS ÄfeWtji allo.Sero IMirdf

jtö> löfiKini^Äsr.atoW ' .töw

gBcblippenbacb/biernut ui (^linbcn/

nllergnäbig»

fielt »nffflb 93efcl)l/allen Sero

Slegierungen / Hjeridffb < $3brig=

friten unb Fifcglifftfli ©ebienten/

wie auct> in tetiebiäfiiKabbis unb

lüubcn < 3Ieft$en
y
Mep£>rten be*

fanbtju malbcnmb jltnen haben

anfjugeben/ Mauf^riwuc acht ju

bflbcn/ Ulli) Pit Contravenientert

L'ct) Sera 'Recruten * Cafle ol)r*e

gjnebfebeh/ unb bei) Sßermetbung

üeiner Inniglichen®«je|Mt Dock

ftn.CafTe erfbeiftm Onginäl-Pcr.

niiflion imb 2|tütl Behring JU-cpdi

püliren fid) unterjccl)o 1 1/fb foi rerlfi er

nicht .allein gellraffet WerbeiK;|i;n*l

betn and) atwiorr ibrce;l?«viJej;iii

bcrlufftg fehlt / ^rrrtbcrberRabbD

iooo. 3itt)lr. Straffe cüleäft / unjt

über bem iiad)brticflid);'angtfel)eiir

werben t iünbwic.banh bic|co£r.!

gbnigl tOiajfftdt 'alfcrljöcbjter ünb.

ftnfflicberSSille iffifo iwitlaffSifc

nUci)baü bitfer^tro EönRisutioiji

tn (ülen Sero Provincicti unb San«

ben genaii unb eigcntlicb nadygjek*-

btt/ unb felbigt 511 baff ^nbt'jii je*

benttahnb ®iTcnfcbafft untörjüg».

H$-bcfbrbettuub tibpraU gcl)brtgi

pubLi-

ftm itngnabe unb arhitrairen 8?c<

abnbung allergeborfamff ansujei.

gen. signatum SJerltn/ ben 18.

Augulti 1722.

3uben»erortmung dortig 'Jriebrid) QBilffelmä I.

' öon Preußen. SRücffetfe
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©ie Erfolge, bie bie AufklärungSliferafur trt kurger 3eit auf ber ganzen Welt

erringen konnte, maren ungeheuer. ©aS iff nicpt vermunberlicß, benn bie maffenhafte

Verbreitung ber aufklärerifcßen Schriften mar burcß bie jübifdje Freimaurerei forg-

fätftg vorbereitet unb organifiert morben. ES gab gu biefem 3medke befonbere Or-

ganifationen, bie baS Aufklärungsmaterial unentgeltlich über gang Frankreich unb

auch im AuSlanb verbreiteten, So entftanb beifpielSmeife 1780 in Paris ein foge=

nannter „Propaganba--Klub", ber fidf> fpegiell ber Förberung beS Atheismus mib-

mete unb bei Ausbruch ber „©roßen Revolution" (1789) über 50000 SEKitglieber

Säblfc.

3m 3abre 1781 fanb in WilßelmSbab ein Weltkongreß ber Freimaurer ffatt, aut

bem bie 311uminafen bie füßrenbe Rolle hielten, ©tefer Kongreß bilbefe ben Auftakt

®aS £nbe ber 21 Slbgeorbrtefen ber ©ironbe am 31. Oktober 1793

für bie ad)t 3aßre fpäter offen auSbredßenbe Revolution in Frankreich. 3n biefen

Saßren naßm bie freimaurerifcße Agitation einen immer ausgeprägteren umftürg-

lerifcßen Eßarakter an. Revolutionäre Klubs unb ähnliche Vereinigungen fchoffen

aus bem Voben unb entfalteten im gangen £anbe eine rege republikanifcße Propa-

ganba. 3m 3aßre 1784 mürben in Frankreich 289 Freimaurerlogen gegäßlf, bie bie

Aufträge ber in ftrengfter Konfpiration mirkenben iitbifcßen Sentrale burcßfüßrten.

Unter bem Scßlagmorf „Freiheit, ©leicßheit, Vrüberlichkeit" mürbe gegen König-

tum, Abel unb Religion gehest unb bie Errichtung ber „ VolkSßerrfchaft" geforbert.

Uber bie eigentlichen iMnfergrünbe biefer Agitation geben mieber bie Protokolle ber
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QBeifen non 3»« umfaffenben Auf»

„Slnfere S<$lagworfe #rei$eit,

©lei 93rüberli$feit brachten

mit Mfe unferer geheimen Agenten

in unfere 9?eil>en ganje ßegionen,

bie unfere Taimen mit Q3egeifterung

trugen. 3nbeffen waren biefe 'Borte

Türmer, bie bie <2Bo$lfa$rt ber

9Rid)tjuben annagten,inbem fie über-

all ben Trieben, bie 9M;e, bie Sintg-

Mt jerftörten unb bie ©runblagen

i^rer Staaten unterwürfen ..."
(fine Si^ung ber Kommune 1871 im ^arifer

9?atf)au3

äv - **•*«••nsÄÄt
erflärlicfye ©n^eiöi^feit", mit ber

fic^> bie verriebenen fran§öfifc^en

6fäbte unb ^rouinsen wie „auf ein

gef>eiwe« 3eic£>en tyn“ gegen bie

©faafSgewalt erhoben. 9lur wenige

mären bamalS fcfyon iu ber £age,

Su erlernten, baf? bem blutigen Auf»

ftanb ein gut angelegter unb §iel--

bewufsf burdjgefütyrter gemeinter

<23erf<f)WörungSbian sugrunbe lag.

Snfereffanf unb auffcTufceid? ift

in biefem 3ufammenl)ang fotgenbe

6cl>itberung eines Augenzeugen, beS

©rafen ßalltj-^olenbale

:

„S<$on längft war ^artS »oll

non gef>eiwniSöollen Agitatoren, bie

mit ©elb nad> rechts unb linfS um

fii^ warfen. 3rgenbwof)er tarn bie

9lac^rid)t, ba§ bie ^arifer Unruhen

nic^f nur in benumliegenben Stabten

<2Biberf>all gefunben Ratten, fonbern

ä-ätsssstä SSSÄÄ
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3entralfteEe auSgefanbt, fcBmärmten auf ben ©fragen, in ben Stabten unö dorren:

umBer, Rieften fid) ntrgenbS lange auf, läuteten ©turnt, fpracBen einmal nom <5*=

faE frember Gruppen, einmal »om Auffaud>en non 9?äuberbanben unb gieren aUts

sn ben Waffen, ©S mürbe ©elb »erteilt. ®iefe Agitation Biutertieß furcbtba.:

6puren: man Begann baS 33rof 3u fielen, ffedte Käufer an unb erfölug bie 9?e=

^ Am 13. 32o»entber 1791 mürbe Cubmig XVI. gelungen, bie Suben in feierticber

cffieife su fransöftfcBen Bürgern su erklären, ©iefe 6cBmäd>e beS Königs, bie aucB bei

aEen anberen Politiken Forberungen ber AufrüBrer immer meBr sutage

ba^ ScBidfal ber 9Xonar<$ie in ^rantreicB- ©urcp biefe leid)f errungenen Erfolge ruh.

gemalt, ging baS Subenfum sur rüdficptSlofen unb ft>ftematifcf)en Ausrottung ber

rafftfd) merfnoEen 93otfSfeite über.

<2.juf ben Krümmern beS 93lut= unb (Sefct)lec£)f^abel^ ^aben mtr ben Abel bei

3nfettigenä (1) unb bc« ©elbe« erratet. 2IK unfetfcf)«benbe8 SOicrtmat biefcr neuen

Ariftolratie erflärten mir ben 9?eicBtum, ber non uns aBBängf, unb bie 9©tffenf^aft,

beten 9ücfitung unfere <3Betfen beftfironen . . Sc tnitb bie <Hufttd><ung bet

(

Mutigen

©ct>redenSBerrfcBaft ber ,,©ro£en FransöftfcBen 9*e»olutton" tn ben ^rofoloEen ber

Reifen non 3ion (1. ^rotofoE) regiftriertl '

. . .
_ _ , ,

-21m 21. 3anuar 1793 mürbe ^önig ßubmig XVI. guiEotimerf, tm beS-

felben SapreS ereilte bie Königin Sftarie Antoinette baS gleite ©cpidfal Leiber

©obeSurfeil mar bereits 1785 auf bem Kongreß ber FEuminaten tn

am 9Xain gefäEf morben. 99ad) ber Ausrufung ber ^epubltf f^ntf bie jubtf^e

Freimaurerei an bie 93oEenbung tpreS 93ernicBtungSmerfeS. ®ie noep relaft» ge-

mäßigten ©ironbiften mußten halb ben blutrünftigen 3afobtnern meinen, einem

renolufionären „MiB", ber auS bem Örben ber 3Euminaten Bernorgegangen mar.

9lobeSnierre, ber Führer ber Safobiner, eine ber abftoßenbpen Flögen ber ^ran-

SÖfifcBen 9*e»olution, erBob baS blutige ©pftem beS Terrors sur ,,-ugenb .Unter

feinem ©cprecfenSregiment mürben täglicb) in gans Franfreicp Äunberfe unb >~au-

fenbe abgefcplacpfef. ©aS ©pipel- unb ©enunsiantenunmefen erregt einen Umfang,

ber bis Beute nur burd? ben Terror ber ©3>H. in ©omjetrufclanb übertroffen morben

ift. ©aS sur gKacpt gelangte UntermenfcBentum pielt bie 93e»Ölferung tn ftanbigem

^
AIS bie Ausrottung ber füprenben atifepen Gepiept f° weit fortgefeprttten mar,

ba£ bie iübifdBen ©rapider iBre 3R«*t als gefi^ert anfeBen tomUn . mmeben

g^obeSpierre unb feine Genferclique felbft aufs Scpafott gefeptdf. Oe_ B

Batte feine ©dmlbigfeit getan, unb bie eigentlicpen g^ußmeßer ber „©roßen Jrranso-

moEfen nun in 9luBe bie Frücßte tPrer
ff

SeBren. ©ent bureß ben gelangen furcBtbaren Aberlaß ffarJ Ö^^fen fran^

ftfdjen 93olle nerfprad) man bie ÄerffeEung „normaler 3uftanbe 3n SBtrflc

J$**f**
J8

baS 3ubentum nunmeBr m ©urcBfüBtung ber „nädfften ©tappe ber ^ettnerffBmo=

rung über. Unter bem ©cBlagmort beS „£iberatiSmuS" getarnt, mürbe bte Äerrf^aft
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beS jübifcfyen Kapitalismus reffloS oermirflidpt unb ferner bie Ausbreitung ber frei-

maurerifrf)en Q^eoolufion über gang Suropa oorbereifef.

3n einem über ein öolleS 3ahrhunberf ficf> erftrecfenben ^rogef tff baS internatio-

nale Subenfum feinem oerbrecperifchen 3tel immer näher gefommen. ©ie europätfcben

9fcöoIufionen uon 1830, 1848, 1870/71, ber ABeltfrieg unb bie im Anfdjlufj baran ent-

feffelfen Resolutionen son 1917 unb 1918 hüben bie SSftarffteine auf bem Aöege 3ubaS

gttr Aufrichtung ber Aßeltherrfcbaff. ©er 3ube Aßalfer Rafhenau hat biefen Vorgang

in gerabegu flafftfcber
<

2öeife folgenbermapen formuliert:

„3n hunberf 3abren huf bie 'Jrangöfifche Resolution ben Kreis ber Srbe um-

fcbritten unb ficf) reffloS sermirfltcbf. Kein 6faaf, feine 93erfaffung, feine ©efellfcbaft,

fein £errfcf)erhauS blieb sor ihr bemalt . . . 3h? pat h>cf ifd6> er ©ebattfe mar : Freiheit

unb ©leicbheit . . . 3h* unbemufjfer, magrer unb praftifcher ©ebanfe mar:

Q3erbrängung ber feubalen Qßorherrfchaft burrf) bie fapitalifttfcf>e Q3ourgeoifie unter

ber StaafSform beS plutofratifcb-fonftitutionellen Regiments .

.

9\abf>i Steppen G. <2Btfe (tinfö) mit Äugt; G. 3opnfon
unb bem amertfanifcfjen ©ewetffdjaffSfüprer 3opn

£. ßetoiS (recpfS) bei einer roten QSerfammtung

©ie serheerenben folgen beS „CiberaliSmuS" $<xt auch baS beutfche Q3olf am
eigenen ßeibe gu fpüren befommen, unb bie meiften Q3ölfer ber ©rbe franfen noch beute

baran. AIS gmangSläufige ^olge beS liberaliftifchen SpftemS triff allmählich bie söllige

Auflöfung beS 93olfSförperS ein, bie bem 3ubenfum bie ©CRöglicbjfeif gibt, gum lebten.

Schlag auSguholen, baS bie birefte unb unumfdhränfte ©iffafur gu errieten, mie

eS im Offober 1917 in Rufjlanb gefchehen iff. 3n ben ^rotofollen ber Aßeifen son 3ion

mirb ber Hoffnung, bafj biefe AuSmirfungen ber jübifchen SerfetjungSarbeit überall

einfrefen merben, gang offen AuSbrucf gegeben:

„Racbbem mir bem StaatSförper baS ©tff beS CiberaltSmuS eingeflöfjt hatten,

hat fidh feine gange politifcbe 93efd>affenheif seränberf; bie Staaten mürben son einer
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töblicben ^ranfbeit, ber 93Iutaerfebung befallen; man brauch mir baS (Snbe ihres $0=

beSfantpfeS abpwarfen .

.

<2lber baS internationale Subenfum f>af bie WiberftanbSfraft ber arifc^en 3ftenfd)--

beif unferfd)äbf- Smmer mehr fe$f fiel) in ber Welf bie grfennfniS burd), bafj 3uba

unb feine Helfershelfer bie eigentliche ©efabr für bie Erhaltung beS ‘JriebenS nnb baS

Wohlergehen ber SOZenfchbeit bilben.



Sfitöenemannpatton tit aller Welt

¥on Crtdj liodianotoffct

9Rur eineinhalb 3ahrhuttberfe ^af baS 3ubentum in aller *20elf gebraust, um
auS ber 9?olle eines in größer Serftreuung unter ^luönat;megefe^en lebenben ^remb--

oolfeS §u einem heutzutage bebeutenben Smftor ber BSelfpolitif aufzuffeigen. ©iefe

fchnelle unb für oiele Böller ber Erbe fo unhetloolle Entwicflung wurzelte, geifftg

gefelpen, in ber 2lufllärung beS 18. 3ahrhunberfS, beren Weltbürgerliche 3Xenfcf)heitS--

ibeen oon ben 3uben gefcfytcff aufgegriffen mürben, um unter Hinweis auf Toleranz unb

SDfonfchenwürbe bie bürgerlicf)--redf)flicf)e ©leichffeltung zu forbern. Unter Rührung oon

SlftofeS SWenbelSfohn (1729—1786) erfannfe baS 9?eformjubentum fo eine 9ftög--

lid>feif, baS beengenbe 'Srembenrechf abjufc^ütfeln unb als gleichberechtigte SfaafS--

bürger in ben jeweiligen BolfSförper ber Umwelt einzubringen.

©iefe Emanzipation ber 3uben fonnte als erften Erfolg auf einen ©efefjgebungS--

aft beS englifchen Parlamentes h>irttt>eifen, baS im 3ahre 1740 ben in ben englifchen

Kolonien SlmerifaS minbeftenS fteben 3ahre anfäfftgen 3uben baS 9^edf>t ber Ein--

bürgerung oerlieh, hierauf zurüclgehenb würbe fpäter in ber llnabhängigleifSertlärung

ber breigehn oereintgfen norbamerilanifchen Staaten oom 3ahre 1776 beftimmt:

„deinem SOtenfchen, ber bie Eriffenj ©ofteS anerlennt, bürfen oon ©efetjeS wegen bie

bürgerlichen Rechte abgefprochen werben, wie er überhaupt wegen feiner religtöfen

Überzeugungen keinerlei Bebrürfungert auSgefeljf werben barf."

©iefeS ©efeh fanb finngentäfj Eingang in bie Sfftenfchen-- unb Bürgerrechte ber

Stanzöfifdhen 9?eoolufton oon 1789, auf bie bie3uben nicht oergebenS alle Hoffnungen

auf ünterftü^ung ihrer Siele gerichtet hotten. So waren fte benn aud) bie eifrigften

Berfedhfer ber freimaurerifchen 3beale oon Freiheit, ©letchheif unb Brüberlichfett

unb burffen fleh auch bolb beS SiegeS biefer triigerifchen Parolen erfreuen. ©er
9?afionallonoent oom 21. September 1792 erklärte 'Jranfreich zur 9vepublif unb

proflamierte bie ©leichberechftgung ber 3uben nach bem Prinzip oon „Freiheit unb
©leichheif oor bem ©efeh".

B3ie hoch baS Subenfum biefen Triumph einfchätjt, bezeugt mit zpnifd>em Hohn
ber 3ube 9D?ar Vorbau (baS tff Simon Sübfelb): „©er 21. September 1792 iff baS

glorreichfte ©afum ber SCRenfchhert^öefdhtd£>fc. öber welchen Stag, oon bem wir $unbe

haben, wollte man biefem einzigen unb mtoergleichlichen Stage an bie Seife ftellen?
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©tma ben ©ag non SDiarafhon, ber bte gried)ifd)e 3inilifation nor ber perftfd)en 93ar-

barei rettete? ©tma ben ©ag non 3ama, an bem ©ctpto ben allncrhetfjenben ©enti-

fiSmuS (!) in ber ‘•perfon ÄamtibalS jerfchmetterfe unb ber 903elf bte ©ifenfette beS

9£ömerfumS an ben ibalS hing ? ©tma ben Freitag, an meldjent ©hriffuS ben ^reujeS--

fob erlitt? QBie Kein, mie unanfefmlicf) ftnb alt biefe ©retgniffe gegen bie ©rofjtaf ber

99enolufton! SSftarathon, 3anta (>aben elenbe 9Rad)toerfd)iebungen non 93ölferfchaften

^er£>eigefü|>rf
;
ber ©cfyredenSfag non ©olgat^a hat einer Keinen 9ftinberheif, faum

einem ©riffei beS 9ftenfchengefcf)lecf)feS, eine neue 9?eligion, baS (>ei^f einen neuen

Aberglauben nor bie Augen gebunben; ber 21. September 1792 aber Ijaf bie Freiheit

geboren" (^arifer Geben unb ©fubien, 93b. II, ©. 148).

©amtf mar ber 9Beg beS 3ubenfuntS in baS Geben ber 93ölfer geöffnet; benn mit

ber 93erbreitung ber 3been ber ^rangöftfd^en 9lenolufion fd>rift aud) bie ©man^t--

pation ber 3uben normärfS. ©D^if ben Leeren

9fopoleonS mürben jene 9?enolutionSibeen in

bie 9?f)einbunbffaafen getragen unb breiteten

ficf) non f>ter aus gleich einem Gauffeuer über

ganj ©uropa aus. ©o mürbe fdjon 1796 in

iootlanb unb 1798 tn ber römifchen 9?epubltf

bie ©mansipation ber Suben nerfünbet, mäh-
renb in Öfferreid) bereite burd) baS ©oleran§--

pafenf beS ÄatferS Sofeph II. „allen Unfer--

tanen ohne llnterfdhieb ber G^afion unb 9fo--

ligion", alfo gerabe ben Suben, eine gefetjmäfnge

Freiheit nerbrteff mürbe.

3n teuften hafte bereite tm 3<*f>re 1781

auf 93itten beS 9KofeS SDfcnbelSfohn ber ©e--

hetme ^rtegSraf ©hr. 903. ©of>m eine auf-

fehenerregenbe ©d>rtff „£lber bie bürgerlidhe

93erbefferung ber 3uben" nerfafjt, bie non jübifdjer ©eite heute noch als bte „93ibel

ber ©manjtpafion" gefeiert mirb. ©r empfiehlt in Übereinfttmmung mit 9RenbelS--

fofm bie polififcfye ©leid)berechfigung ber 3uben, ohne non ihnen bie Aufgabe ber

oölfifd)-religiöfen ©tgenarf §u nerlangen. Aud) ber in enger perfönlid>er Fühlung
mit 3uben lebenbe preufjtfche $ulfuS<f>ef 933tlhelm non Äumbolbf trat 1809 in

einem ©utadjfen über eine neue 5?onffifufton ber 3uben ebenfo entfcfneben für bte

nölltge ©manjipafton ein, mobei er allerbütgS für bte nölKfd)e unb religiöfe 93eur--

teilung fein 93erftanbniS aufbrad)fe unb fte einfad) als 93orurfetl ablefmfe. AuS feinem

93efanntenfretS trat in biefem 3ufammenhang ber 3ube ©anib ^rteblänber baburd)

befonberS ferner, bafj er— im ©egenfaf) §u 9CRenbelSfohn — bte unbebtngfe Affinti-

lation, bie Angleichung ber 3uben an baS 993irtSöolf unter Aufgabe jeber ©onberarf,

forberte unb fo ber eigentliche 93ater beS AfftmilaftonSjubenfumS mürbe, ©o mar eS

nur baS ©rgebniS einer ftarfen 3eitftrömung, als auf 93etreiben beS ebenfalls juben-

Hantel 3^tg, ber SOlitnajube ^riebrid)

beS ©roßen
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freundlichen StaatSkanzlerS harbenberg durch ein <£dift deS preufjifchen Königs im

3ahre 1812 den Süden baS ©taatSbürgerredjt in Preujjen oerliehen mürbe.

©arnit toaren auch in diefer ftarrften Heftung des ©eutfchtumS die gefe^lirfjen

Schranken gefallen, die bisher am mirkfamften die fremden abgemehrt ha^en* Sie

ftrömten nun in hellen Scharen in Staat und c

2Birtfdl>aft, Sulfur und ©efellfchaft deS

beutfchen Q3olkeS, baS gar §u leichtfertig dem modernen 3eitgeiff zuliebe den fremden

ihr 93olkStum preisgab.

©in 93ierfeljahrhunberf fpäfer fand man gar nichts mehr dabei, oier 3uden als

„93olkSoerfreter" in die frankfurter Nationaloerfammlung p mahlen — ja, der3ude

©buarb Simfon tourde fogar ihr

Präjtbenf und ©abrielNtefjer zmei-

ter Q3isepräftdent. SSftan lieh ih«en

ohne ©<ham den kaum glaubhaften

©riumph, bajj ausgerechnet ©imfon,

begleitet neben anderen oon Niefjer,

auSerfehen tourde, dem Äohen--

pllernfönig Friedrich 9Cßilhelm IV.

die &aiferkrone anzubieten. ©er

S^öntg lehnte fie jedoch <*b und foll

treffend die Schande gekennzeichnet

haben: früher fei die &aifertrone

durch die ibanb der Nachfolger

Petri oerliehcn morden, jefjt durch

die Nachkommen “SlbrahamS. für-

mahr, ein Nollentaufch : ftatt deS

römifchen ein jübifcheS Neidh beut-

fcher Nation. 3ft eS nicht ein fd)ta-

gender 93emeiS für die Niacht deS

SubenfumS, bafj im hinter 1870/71

die neue ^aiferkrone Wilhelm I.

durch denfelben 3uden ©imfon an-

geboten mürbe? (Heinrich
c2Bolf

im handbuch der 3udenfrage) —
Nieder mürbe übrigens im 3ahre

1860 ObergerichtSrat in Hamburg

und mar damit der erfte 3ude, der in ©eutfchland ein Nid)teramf bekleidete, ©imfon

mar fpäter Präfibent deS Parlaments des Norddeutfchen 93undeS, erfter Präjtbenf

deS ©eutfehen NeichSfageS 1871—1874 und erfter Präjtbenf beS ©eutfehen NetchS-

gerichtS 1879—1891. ©r murde 1888 geadelt — mahrltch: ein treffendes 93eifpiel

für den fchnellen Olufftteg der 3uben in der ©manzipafionSjeif

!

QBaS fdhon lange 93raudh gemorden 'mar, murde noch einmal durch e^n ©efetj

^EJlofeS 9JlenbelSfohn

(6. fedruat 1729 diS 4.3anuat 1786)
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imSuli l869beftäfigt: „Sille noch beftehenben auS ber Q3erfchiebenheit beS

religiöfen 93elenntniffeS h*rgeleitefen 93efchränfungen ber bürger-

lichen unb ffaafSbürgertichen Rechte merben hierburch aufgehoben. 3««*

befonbere foü bie 93e-
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fähigung §ur Teilnahme

an ber ©emeinbe- unb

ßanbeSoertrefung unb

§ur 93efleibung öffent-

licher Inifer oom relt-

giöfen 93elennfniS

unabhängig fein."

©iefeS ©efd? erfüllte in

93erbinbung mit ber

Einführung beS allge-

meinen, gleichen unb ge-

heimen btreften Söahl-

rechts bie brennenbften

QBünfche ber 3uben

nach völliger politifd>er

©teichfteltung. Sie

glaubten nun mirllich,

beutfehe Staatsbürger

gemorben su fein.

Unter ben Emanjipa-

tionSfuben gab eS man-

che, bie biefeS neue

„©eutfdhe SfaatSbür-

gerpafent" ehrlich als

bie Q3erpflt<htung emp-

fanben, unter Aufgabe

alter QSinbungen in bem

neuenStaafSlörper auf-

jugehen. Sie mählten

ben Söeg ber Slffimt-

lation, beS Slnglet-

chenS, unb hofften, fo

ben bebrüefenben inneren

©egenfah S« bem fo

gaftlichen QBirfSüolf loSsumerben. Slnbere hotten nie bie mtoermifchbaren, natür-

lichen ©rennen, bie ihnen unerbittlich ihr 33lut, ihre frembe Slbftammung oorfchrieben,

oergeffen unb oerfochten ebenfo aufrichtig ben Söeg beS 3ioniSmuS, ber ben 3uben

no
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einen arfgemäfjen 9}ationalftaat erkämpfen foltfe. Q3eibe ©ruppen im Subenfum finb

t>erfc£>tt>tnbenbe SÖftnberietfen geblieben. Sie mürben beibe überrannf nnb überfeinen

non jenem jübifdjen Süfonfcbentpp, ber in immer neuen Scharen au3 bem Offen in unfer

Tntfcrlanb cinmanberfc

nnb al$ Schmarotzer ftd£>

überall eimtiffefe, mo er

mit geringer SO^üfe ein

guteö ßeben führen

fonnfe, ber ffrupeltoS

burrf) unfaubere ©e=

fdjäffebemgutgläubigen

©eulfcfyen baS (Selb ab--

nafm nnb fid£> mit allen

Mitteln ber Korruption

in ^olitif unb <

2Birf-

fd^aff, ja fogar tm beut--

fcfjen Kulturleben, bie

fü^renben Stellen er--

fc£>licf). ©iefer §f>p bes

Oftjuben gabbemSm
bentum in ©eutfcfylanb

in einem SEftafje baS ©e=

präge, bajj er als ber

Sube fciledifitn be--

getdjnef merben muff

©enn nid> t na$
^luSnaljmen ift ein

Q3olfgutt>erten, fon--

bern nadj ber im
gangen geflauten
<Jßirlli(ifeif feinet

Sein3 unb'Jötrfen^.

3)a£ 19. Saprtmn--

berf geigt btefen 3uben

auf allen ©ebieten beS

öffentlichen Sebent in

9liefenfcf>riften auf bem

*2ßege gur 93orierrfcE>aff

unb OCRadht. ©3 gelingt tbrn, in alte °Poren be£ Q3olf3förper3 eingubringen. Oocp trotz

feiner SETlinberheif non etma IV2 ^rogent ber 93eoötferung ging er nteif im beutfcf)en

93olfe auf. ©r moltfe e£ auch gar nicht, unb rnenn er ftrf) auch fdheinheitig beS ‘Jßorfe^
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„Slfftmilafion" bebienfe, fo wollte

er ft<f> nicht etwa bem öO^illionen--

Voll ungleichen, fonbern trachtete

tn frecher £iberheblicf)leif umgelehrf

banach, bie ihm „gemäßen Elemente

ber Umwelt" ftd) ansugleichen. So
fa^> baS Problem ber “ilfftmilatton

nidl>t etwa nur ber ©inseljube Dr.

3alob, fonbern ber gefamte „3en-

fraloerein beutfcher Staatsbürger

fübifdEten ©taubenS" ftimmfe ihm

SU mit ber anmafjenben unb jeben

©eutfcbenbeleibigenbenVemerlimg,

barin „bcnVkg §ur Schaffung eines

Wertvollen b eutfcf)en 90?enfd)enfppS
"

§u [eben! (©. V.=3eifung, 10. Fe-

bruar 1928). ^tucf> für bie erfte 3eit

beS 9^eformjubenfumS beftätigf ein

3ube Dr. 3Smar 'Jreunb biefen

©runbgebanlen ber ©mansipafionS--

bewegung, wenn er non beffewgei-

ftigem Urheber beseugf: ,,^ür

SCRofeS S^enbelSfobn bebeutefe

bie ©mansipafion eine Spnthefe

SWifcben ©eutfdhtum unb 3uben-

funt, in ber baS 3ubentum baS

Primat btlbefe, baS er nie preis-

gegeben patte" (©. V.=3eitung, 7. November 1935).

©ie 9?üdwir£ung foldjer herauSforbernben Haltung beS ©mansipationSfuben-

tumS lonnfe nicht auSbleiben. ©aS ©egenfetl ber erhofften ^ffimilafion traf ein: ©te

trennenbe Muff würbe immer größer. 3e mehr bie 3uben in ben Vlidpunlt beS Gebens

trafen unb im Vollgefühl ih?er Stacht immer unverhohlener ihren wahren ©haralfer

enthüllten, um fo beutlidher hoben fie fich non bem beutfdhen 9ftenfchen ab. 3mmer

llarer fah biefer ber jübifdhen Seele auf ben ©runb unb enfbecEfe in ihr wieber ben

©eift einer ‘Jrentbraffe, ber baS beutfche Vtefen bei jebem Verfudh ber Verfdhmelsung

erfchütterte unb vergiftete. 3u welken Problemen beS Gebens bie 3uben auch Stellung

nahmen, immer fanb er fte auf ber bem beutfdhen Volle feinblichen Seife beifammen,

immer oerhielten fte ftch anberS als baS beutfche Voll, immer unterftühten fie Ve-

ffrebungen, bie bem beutfdhen Voll jum Schaben attSfdhlugen. „3m politifchen

Geben seigfe fich bieS in ihrem wursellofen GiberatiSmuS, ihrem -Sang snm internatio-

nalen ^öastftSmuS unb ihrer ^^opaganba für ben antiffaaflidhen SOZarjiSmuS, im

Saprfaufenbealfe 3antüienähntichfcit ber ©egenraffe:

SO'tumienbtlb einer 3übin beS 2. 3ai>rf)unbertS
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mirtfd) aff ließen £ebert, in ihrer einseitigen Beoorjugung beß Wanbelß itnb ihrer

Abneigung gegen £anb-- itnb Wanbarbeif, im gefellfchafflidjen £eben in ihrer

Borliebe für bie ©roßftabt mit ihrer llngebunbenheif unb leichteren SiJiöglicbfeif beß

©elboerbienenß, fulturell in ber pflege reprobuftioer, nicht fchöpferifcßer Betätigung

in Beater, $on§erf itnb filmen unb nt o r a 1 i fdh in ber ^ulfioierung ber ©roftf in £t fe--

cafur, S?unff unb ^htfafdpß* 6 biß §ur gefchäftlicßen ‘Slußnufmng ber nadfett llnfift-

licßfeit" (©ie Suben in ©eutfcßlanb, Berlin 1935).

©er befannte 3ube Walther Q^athenau beftätigf biefeß ^rentbfein unb

Stembbleiben ber Suben überjeugenb in einer Betrachtung auß bem Saßr 1897, in

ber er unter bem 9?uf: „Wöre, 3frael!" baß Subenfunt §u rüdficßfßlofer Selbftfritif

mahnt, ©orf fagf er oon ber gefellfcßafflichen, ber ^ulfurfrage: ,/2Ber ihre Sprache

oernehmen mill, mag an Berliner Sonntagen um gmölf burch bie ©iergartenffraße

gehen ober abenbß in ben Borraum eineß ©fmaferß bltden. Seltfame Bifion! 3n--

mitten beuffd>en £ebenß ein abgefonberf frembarfiger Siftenfdjen-

ftamm, glängenb unb auffällig ftaffiert, oon heißblütig bemeglid>em©e=

baren, £luf märfifchem Sanb
eine afiatifcße Worbe. ©ie ge-

§mungene Weiterleit biefer ‘EDZen-

fcßen oerrät nicht, mieotel alter un-

gefättigter Waß auf ihren Schultern

laftef. Sie ahnen nicht, baß nur ein

Seitalter, baß alle natürlichen (Be-

malten gefeffelt hält, fie öor bem §u

befehlen oermag, maß ihre Bäter

erlitten haben. 3n engem 3u-
fammenhang unter ft dh, in

ftrenger ^bgefcßloffenh eit

nach außen—
: fo leben fie in

einem halb freimütigen, un-

sichtbaren ©hetfo, fein leben-

beß ©lieb beß Bolfeß, fon-

bern ein frember örganiß-
muß in feinem £ ei be.Sß frommt

nicht, §u forfcßen, mie baß gefchah

unb auf meldher Seife bie Scßulb

liegt, ©aß £eben fragt nad) bem,

maß iff ; unb bie ©efchichte gibt beut

llnterliegenben unrecht." — Unb er

iff offen genug, feiner 9?affe ben

£lttfprud) auf©leichberechtigung ab=

Sufprechen: „©er Staat hat eud) ihr ein ©enfmät auf ber ^faueninfel bei
tj>ofßbam

3ai)rtaufenbeaCte 3amUienäbnCicf)feit ber ©egenraffe:

©ie 9?acßet («Stifa O^el Setij:, 1 821 biß 1858), <2cßau-

foielerin am ©beatre 3ranoaiß. 93iß 1935 ftanb oon
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gu Bürgern gemacht, um euch §u ©eutfcfjen §u erziehen. 3|)r fet

b

<5rentbe gebltebcrt unb oerlangf, er folle nun bie oolle ©letchberechtigung auS-

fprechen? 3hr rebef non erfüllten «Pfoten: ^riegSbienff unb Steuern. Slber h ier

mar mehr zu erfüllen als Pflichten: nämlic^ Vertrauern"

g^atbenau fteüt bamit am Enbe jenes 3ahrhunbertS, baS bie 3ubenfrage burch

bie Emanzipation §u löfen oerfucf)te, baSfelbe feff, waS 1 <hon Napoleon I. im <

2Inbrud)

biefer an oerhöngniSoollen 3rrfümem fo reichen Seitfpanne erfannt f)atfe, menn er im

fran§öfifd)en StaatSrat 1806 erllärte: „Wan muf bie 3uben als Nation, nicht als

©elfe betrachten. S)aS ift eine Nation in ber Nation." Er, ber ehemalige

9?eoolutionSgeneral, oerwtrff entfliehen baS <phaiHc'm beS ©leichberechtigungS-

Prinzips „®ie 3uben befinben fich nic^jf in berfelben Stellung mie bie ^roteftanten

unb ^atholilen.Sftan muh über fie ffaafSrechflich, nicht «och bürgerlichen

Rechten urteilen, ba fie leine Vürger finb." Unb bie im Vergleich 5« ben

(Sprifitert erbrücfenbe 3ahl ber Klagen über ihr WuchertfcheS Treiben im Elfap

begrünbet er bamit, „bah baß Unheil, welches bie 3uben anrichfen, nicht non 3nbi=

üibuen lornrnf, fonbern non ber ©leichheif biefeS Volles felbft . . . 3ch will nicht, bah

man theoretifchen unb egoiftifchen Prinzipien baS <2öohl ber Prooinzen

opfert."

Vernichfenber tonnte baS Urteil biefeS mächtigen Staatsmannes über bie 3uben,

aber auch über bie Prinzipien ber £rranzöfifchen 9?eoolution, nicht fein. Unb baS

bereits fiebgepn 3ahre nach ber Verlünbung ber „SOZenfdhenrechte" ! Slber auch unter

ben ©eutfchen gab eS Har blicfenbe Männer, bie oergeblich ipre warnenbe Stimme

erhoben. Äeute, ba wir burch bittere Erfahrungen baS Ergebnis ber Emanzipation

lennen. Hingt eS uns wie ein Seherworf, wenn 3oh<*nn ©ottlieb Richte auSruft:

„^aft burch alle £änber non Europa oerbreitet ftch ein mächtiger, feinbfeltg gefmnter

Staat, ber mit allen übrigen im beffänbigen Kriege fteht unb ber in manchem fürchter-

lich fchwer auf bie Vürger brücft: eS ift baS Subenfunt . . . Erinnert ihr euch hier nicht

beS Staates im Staate? $ällt euch benn hier nicht ber begreifliche ©ebanle ein, bah

bie 3uben, weldhe ohne euch Vürger eines Staates finb, ber fefter unb gewaltiger ift

als bie eurigen alle, wenn er ihnen auch noch baS Vürgerredjt in euren Staaten gibt,

eure übrigen Vürger oöllig unter bie gdihe treten werben?"

VefonberS fchwerwiegenb waren bie folgen ber Emanzipation für ben beutfehen

VotlSlörper in raffehpgienifcher Äinfichf. — ©ie ßebenSlraff eines Volles ift ab-

hängig oon ber Feinheit beS VluteS unb ber Sicherung beS VeftehenS unb ber Ver-

mehrung feiner 9*affe. E)iefe ßebenSlraff wirb gefchwächt burch jebe 9^affenmifchung

mit artfrembem Vluf, bie ftefS auch ben Veftanb ber 9*affe gefährbef unb zum Unter-

gang beS Volles beiträgt. — So lehrt eS bie 9Zatur; fo zeigt eS ein Vlid in bie©e=

fchichte ber Völler; fo beweiff eS bie jüngfte Vergangenheit unfereS beutfehen Volles.

0aS beutfehe 9laffenbitb ift beftimmf burch ben guten 3ufammenllang aller

Veftanbfeile ber oerfchiebenen, aber artoerwanbten Waffen im beutfehen CebenSraum,

wobei bie norbifche 9?affe als ©runbfarbe Iräffig hinburchteurf)fet unb bem ©efamt-
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bilb ben einheitlichen ©baratfer 3m 3abrtaufenbe toäbrenben &ampf umS
©afein iff ©törenbeS auSgefd)ieben, Arteigenes oerfcbmolgen toorben, fo baß eine

innere AuSgegftcbenbeit unb 9?affenetnbeif erreid£>t mürbe, bte allein bem beutfcben

93olfStörper bte noftoenbige $raff unb ©efunbbeit befleißt, um ficb tut ferneren £e=

benStampf gu behaupten. 3ebe ©efäßrbung btefer 93lufSreiitbeif burd) Beugung mit

artfrembem 93Iuf führt gtoangSläußg bei ben SRachtommen gum 93erluff ber tärnpfe--

rifcben Haltung unb ber 9BtberffanbStraft, gur 93ertttd)fung ber bjofjen Schöpfertraft

unb ßeiftungSfähigfeit unb gu Xeib=

bollern feeltfd)em Stoiefpalt. ,,©ie

berlorene 93ltifSreinbeit allein ger--

ftört baS innere ©lüd für immer,

fentf benSDienfchen für emig nieber,

unb bte folgen ftnb niemals meßr

auS Körper unb ©eiff gu befeitigen"

(
<

2XboIf Zitier: „Aftern &ampf").

Solche ©d)äbtgung ber ©rbmaffe,

bie ben 93oltStörper unerbittlich unb

unabmenbbar tote jebeö anbere 9ia=

turgefeß bei jeber 93affarbierung

burd) eine ‘Jrentbraffe bebrof>f, iff

bon unberborbenen, gefunben 93öl-

fern ffetS als 93erraf am 93olfe

empfunben unb fd)ärfffenS als ber-

bredhertfcße 9?affenfd)anbe gebranb--

rnartf toorben.

©chtoerffen Schaben bicfer Art

hat baö beutfche 93olf tn jüngffer

93ergangenbetf erlitten burd) baS

©inbringen ber jübtfdhen ‘Jrentb-

raffe in ben beuffdjen 93lufS=

förper. 9ftif erfdfüfternber ©euf=

lid)feif umreist ber Rührer ben ©rnft

btefer ©efaßr, tnbem er in feinem 93ttd) „9ftetn Stampf" mit folgenbett 9Borten einbring--

licßff gur 93efinnung aufruft : „9ftan batte fid) bte 93ertoüftungen bor Gingen, roelcße bie

jübtfche 93affarbierung jeben ©ag an unferem 93olfe anrichtef, unb man bebenfe, baß biefe

93tutbergiffung nur nach 3abrbunberten ober überhaupt nicht mehr aus unferem 93olfS=

förper entfernt toerben tarnt; man bebente toeiter, tote biefe raffifche Serfeßung bte testen

arifchen Qjßerte unferem beutfd>en 93olfeS b^untergtebt, ja off bernid)fef, fo bah nnfere

Straft als fulfurfragenbe Station erftcbflid) ntebr unb mehr tm 9?ücfgug begriffen iff."

©ie 93ergiffung$erfcheinungen burdh baS jübifdje ^rembbiuf ftnb gerabe beSßatb

befonberS nachhaltig unb tiefgreifenb, wett erfahrungsgemäß tm jübifchen 9?affen--

3al)rtaufcnbe alte 3amUienäbnIic£)feif Per ©egenraffe:
l2lnnefte &auüa, eine ber ©eliebfen be£ Königs £ub-

tOtg I oon QSapertt. (2(us ber anünc^ener Scfjönfxntsgaterie)



Äenviette Äerg (1764 X?iö 1847)

©ovot(;ea Schlegel (1763 bid 1839)

Siibtnncn ber ßmangtpationdgeit

gentifdj burd) jal;rtaufenbelange 3n--

gudjf bie tppifcf)en, uns feinblidjen

9?affemerfmale in einem' über-

lagert unb gefteigcrf finb, baji fte

aud) bei größter 931ufdocrbünnung

burdjfdjlagen unb ben beutfdjblüti--

gen Anteil bed 9CRifc£)Ungö erbrüden

unb oerbrängen. ©iefe nicf)f gu oer--

geffenbe ©atfadje, bie fo oiele arf=

oergeffene beutfdje Mütter mit Q3er=

gmeiflung fpäter feftffellen müffen,

menn ein Meiner 3ube in ber 9Biege

liegt, mirb burd) eine ‘Säuberung bed

jübifcfyen ^rofefford (Sbuarb

©and erhärtet: „©aufe unb fogar

Sprengung nüljen gar nicf)td. 9ßir

bleiben aucf) in ber bunbertften©ene-

ration 3uben mie oor breitaufenb

3abren. <2ötr öerlieren ben ©erucf>

unferer 9?affe nicf)f, aud) in gefm--

fadjer .^reugung. 3n jegiidjer 93e1=

mofmung mit Jeglichem QBeibe ift

unfere 9£affe bominierenb; ed mer--

ben junge 3uben baraud."

9Bie meit biefe 93aftarbierung

unfered 93olfed burd) bie 3uben

gef)f, tonnen mir nur fd)ä^ungdmeifc

oermufen, meil für bie erffen 3af>r--

gef>nfe ber 3ubenemangipation, auf

bereu Sdjulbfonto biefe 93erfalld--

erfcfyeinung gu felgen ift, jebe gaftfen--

mäfjige ©rbebitng fel)lf unb für bie

fpäfere 3cit nur SSJtifcfyetyen mit fob

d>en 3uben ftatiftifd) belegbar fittb,

bie aud) 9Migiondjuben geblieben

finb. ©urcf) bie betlagendmerfe 93er--

ftänbnidlofigteit bed 19. Safmfmn--

bertd für bie 9?affenfrage tonnten

alfo bie getauften 3uben ober bie

jübifdjen©ifftbentenunbemertf burd)

bie 9ftafdjen ber ©tatiftif fd)lüpfen.
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währenb obenbretn bie »ieien ‘Jäüe

außerehelicher 9^affenmifd)ung, be--

ren 3<xhl fe^>r bebeufenb fein muß,

»oßfomuten unerfaßbar bleiben. —
QSemüßt man ftdj), trot) btefer un--

ättreidjenben Unterlagen bie Saß!

ber ^OZifcheßen unb ber barau£ ent--

fpringenben Äolbjuben §u fcf>äßen,

fo enthüllt fid> ein wahrhaft grauen--

ßafte^ 93ilb, ba3 woßl geeignet er-

fdjetnf, auch bie ewig Swetfelnbeu

au$ ihrer ©leid)gültigfeit auf§u-

rüfteln.

3n ben ^ationalfogialtfftfchen

^onaf^^eften gab Dr. 93ernharb

<5ommerlab auf ©ntnb be3 ‘SOZa-

ferialg bes ©tatiftifcßen 9?etcf)^

amte3 für bie 3eit »on 1901 bi£

1933 bie 3afü ber SOttfchehen mit

42 372 an. §>a»on ftnb eoangeüfcf)--

jübifdE) 29144, fafholifd)=jübtfd) 8936

unb fonftig--jübifcf) 4292. ®ie ^öc£>fte

3aßl non e»angelifch--jübifcf)en unb

fat^olifrf)=jübifc^en 9Jiifct)e()en fällt

in ba£ 3af>r 1920: e3 waren 1529

eoangelifdHÜbifche unb 485 fatf>o--

Hfcl)=jübifc£)e. 92odh im 3al;re 1933

mürben 1039 e»angeltfch--)übifche

302tfcf)ef)en gefcßloffen, 386 fatbo--

Itfdj.-jübifd^e unb 268 fonftig--jübi--

fcf>e. 93erii(fftcf)tigt man nach feinen

6d)ä^ungcn bie feit 1875 — bem

3af)r ber (Einführung ber 3i»tlehe—
gefcßloffenen 2Öiifchehen unb bie

mabrfcfieinUcfje 3a£>l ber in§mifd>en

»erheirateten getauften 3uben, fo

bürfte mit gering g e f cf) ä ß t

150 000 ^tfchehen §wifchen

©eutfdjen unb 3ubenblüftgen

§u regnen fein. ®a nacf) einer »or=

liegenben Gtatifttf ber jübifd)--cf)rift=

‘Janrtl) Cetoalb (1811 bi3 1889)

Gübtnncn ber emangipation^jeit
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fielen mW* in für bie 3af>« 1875 Mi 1900 auf 7800 2RifWen

13000 hinter in erfter ©enerafion entfallen, fo fann man bte 3rud)tbarfetf mit mi

intern jeW^e annehmen. tta* tiefen Dorfid>tigen f
^^ungen haben

un« temnad) allein in ben lebten fünfzig 3af>ren bc * beuf
_^

e,\
®*'

fcb icf> te 150000 raffenfc^änbevif^e ©f)egemeinf^aften bte erfdjredenbe

3af)l oon 300000 Q3aftarben bewert, ©in mahrhaft t^urtge^ ® c^
enf

ber Subenemanjipation! - $ür ben gefamten ^ntei beö iübt^en 931ute« tm

beutfcben ^ol^förpet mufj man natürlid) auch bie l)eute tebenben 91ad)fommen ber

klinge au« ber 3eit öor 1875 in Slnfah bringen unb fommt bann-nad) einer

0cbä6ung be« 6taat«rat« Dr. ©onti— mit ©tnbejug ber tut 3ahre 1935

gesägten 450000 93olljuben mofaifchen ©tauben« — auf bte ©efamf-

S abl aller Wcf>tarier in ©eutfc^lanb non etma ^^^^tonen.
göemt man tiefe erfd)üfternbe 93tlan§ überbaut unb

fict) bie folgen für ba« beutle 93olf öcrgegenmärtigt,

fo taucht unmillfürltch bie Srage auf: 2Bte fonnte e«

baju fommen, bajj fo Diele beutföe ^enfd)en in blinber

<

2Xrtt>ergeffcnf>eit ihre hinter, ba« föftlichfte ©ut, ba«

ihnen ©oft gegeben hat, bebenfenlo« mit bem ‘üftafel

ber 9laffent>erberbnt« belaftef haben? 9Bie mar e« nur

möglich, bah gerate ben 3uben gegenüber ba« 9?affe=

bemufjtfein ber ©eutfchcn fo fef>r »erfagte?—
Q3erfud)f man, tiefe fragen §u beantmorten, fo muh

man baöon au«geben, tafi ba« SOlttfelalfer feine 931ut=

mifd>ung mit benSuben fannte. 9*ein gefühlsmäßig—
ohne bie biologifd>e ©runblage be« SlnberSartigen be-

müht §u erfennen — lag ber feine 9toffeninftinft bem

gjienfcfyen nod) im 931ute unb 50g unfid)tbare, aber um

fo mirffamere dauern um ben teuften 93olf«fötper.

SMi fpäter im 3uge ber Subcnemansipation auch in Weimar int Salme 1823 ba«

©beoerbot amifchen 3uben unb ©briften aufgehoben mürbe, ba geriet ©oethe, mte ber

Analer ffriebrich non 9»er erSählt, „in leibenfchaftltchen 3orn über ba« neue

Subengefeh, ba« bie Beirat §mifd)en beiten ©laubenSöermanbten ge-

ftattet-. ©r ahnte bie fchlimmften folgen, behauptete, menn ber ©eneralfuper-

intenbent ©harafter habe, müffe er lieber feine ©teile nieberlegen, aB etne 3ubtn tn

ber Kirche im kanten ber heiligen Dreieinigkeit trauen. Stile fittlt^en ©cfuhje

in ben Familien, bte bod) auf bem religtöfen ruhten, mürben burch ein

folch ffanbalöfe« ©efeh untergraben.

SSier mirb fd)on nicht mehr oon bem 9Raffengegenfah be« 3uben unb Veufäm

aefprodjen, fonbern bie ©laubendoermanbfen 3uben unb ©hrtften merben

gegenüber- ober beffer Sufammengeftellt.
©ine heutige 93erfchtebung ber

oon ber rafflföen auf bte religiöfe ©bene mar emgetreten. ©tefen grunblegcnben 3rttum
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tnacpfen fiep bie 3uben bet tpren ©mangipationnbeftrebungen mit großem ©efcpick

gu nupe, uttb aln bann int frankfurter Vorparlament ber 3ube ©abriek 9?teper
beantragte, bap für bie SOßapIen jeher öokljäprige ©eutfcpe opne llnferfcpieb ben
©kaubeunbekenntniffen mabkberecpftgf unb mähbar fein fokkfe, ba merkten bte

ebrenmerfen beutfcpen Volknoerfrefer jettet Parlamenten in ihrer ibeakif£ifcf>en Ve--

getfferung für bie „liberalen SCftenfcpenrecpfe" nicpf mehr, wie hier ber 3ube mit arg--

tiffigem ©tick bie ^iufmerkfamkeif non feiner fremben, raffifcpen Qlbftammung abkenkfe

unb atle klugen gefcbickf auf bte ©laubennfrage richtete, ©ie törichten ©eutfcpen kielen

fick) täufcpen unb nahmen ben Antrag an, moburcp eben bie trügerifcpe forntel non ber

„Verftpiebenpetf ben religtöfen Ve--

kenntniffen", bie äbnkicf) fdhonin ben „9)?en--

fcpenrecpfen" ber frangöfifcpen 9?epolufion

auftaucpte, auch in olle fpäferen beutfcpen @e=

fepenterte ©tngang fanb, um bem 3uben ffaatn=

bürgerliche ©letcpberecpftgung gu fiebern. SSJian

baffe bamakn fdhon oökktg oergeffen, bap bie

Subenfrage in erffer £tnte eine 9?affen=

frage iff unb nicht akkein eine $lnge--

k eg enb cif ber Religion.

3u btefer oerpängninookken Vermirrung,

bie auch beute noch in nieten köpfen perum*

fpukf, bat ohne 3meifet bte Äatfmtg ber beiben

epriftkiepen Kirchen in ber Subenfrage geführt.

6te gingen ber 9?affenfrage aun bem <2öege

unb kielen nur in rein rekigiöfem 6inn bie

©egenüberffetkung „3ube unb ©prift" gelten,

mobei fogar off eine ©kaubennöermanbtfcpaff

betont mirb. SBäprenb man gn»ar für bie apo-

ftoktfepe 3eif bie getauften 3uben treffenb unb

klar „3ubencpriffen" nennt, merben fte beute

akkenfalkn fdhüdhfern a(n „©priffen jübifefjer Herkunft" begetepnef, akn ob bie Herkunft,

beffer bie ^Ibffammung, burdh bie ©aufe aungetöfepf merbe unb neuen Vtuf bie jübi--

fchen Albern ber iungen ©baffen burcppulfe.

©ie katpolifcpe Kirche paf einmal trop ber ffetn bekunbefen fretgügigketf

gegenüber, ber jübifepen Religion in bem kirchlichen ©efepbuep ben 3obren 1582 bem
Corpus iuris canonici ffrenge ©runbfäpe gur Vepanbtmtg ben 3ubentumn

aufgefteklf. ©anaep mürbe beffimmt:

1. ©ie 3uben bürfen im ©epope ber epriffkiepen Völker bei freier

9?eligionnübung leben, ©ie freipeit ihrer 9Migtonnübung iff gu fepüpen,

bafür aber hüben fie ftep akken beffen gu enthalten, man bte ©priftenpeit in

ipren retigiöfen ©efüpken nerlepen könnte.



2. 0ie Anfäffigutachung' ber 3ubett if f gu befchränfen unb bahin gu

mirfen, baff fie momögltd) gufamntenmohnen. 0emt int Atolle ger=

ffreuf, ift ihnen mehr ©elegenhetf gu unerlaubtem ©rmerb unb Aßudher gegeben.

0a« begrünbefe ba« 5tird>enrecf)t banttf : „0ie ärgften Agitatoren für bte SrreB

gitgigletf marett bte Suben. Sn alle mohlhabenbett 0fäbte ^>aben fie ftd£> etnge-

niffef, um bte AßohIh<*benben au«gufattgen."

3. ©Triften fotlen meber at« Argte noch al« ^ranfenpfleger 3ubett

gebrauchen, aufjer int ^atle ber Aiof. 0emt: „0ie Kirche hält ben burch

ben Empfang ber ©aframenfe geheiligten Cetb ber griffen in ®hren, ben fte

nicht in Q3eh<xnblung ber Subenärgte geben miß." Afttf anberen Aßorten : 93ef>anb=

Jung burch jübifct>e Ärgfe iff eine ©ntmeipung

!

4. 0er 3ube barf lein öffentliche« Amt belletben, in«befcttbere fein

dichter-, Regierung«-- ober ßehramf, aufter an jübifd^ert «Schulen.

0enn: „©« iff gegen bie Aßürbe ber (griffen, gu gufjen eine« jiibifcfjen Sehrer«

gu fitjen, [ich non einem jübifepen 9Ad)fer riefen gu taffen. ©« iff gegen bie

@runbfä$e ber Kirche, gegen ba« Aßopt ber A3öller, baff 3uben mit ben (£f>riffert

bürgerlich gleichberechtigt feien, barum barf man fte nicht emporlommen taffen.

Sratogeng III. nennt e« einen abfurben©ebanfen, bap ein ^öfterer ©fmfft gegen

einen ©hriffen eine Aftachfbefugni« au«üben fotte."

5. 0er ©h*if* barf nicht bem 3uben at« £>au«btenffb-ote bienen. 3u-

miberhanbtungen merben unter llmftänben mit Ocrfommunifafton belegt. Aßenn

aber bie 3uben fief) meigerten, ihre dhrtfflidhen 0tenffbofen unb

Ammen gu entlaffen, fo fei ihnen burch ba« firchltche 9Ucht jeber

Q3erfeht mit ©hoffen »erboten.

6. 0a« fübtfdhe ©rmerb«- unb ioanbel«teben fott ber ffrengett ^on=

trotte untermorfen fein, um bie chrifftichen Qßölfer »or Au« =

nutcherung gu fdhütjen.

7. ©pen gmifepett ©hrtffen unb 3uben finb ffreng verboten. 93on

biefent ©hchtnberniffe fei burch bie &trcpe niental« eine 0i«pen«

gur ©ingepung einer jübifch-dprifflichen SOZifcpepe gu erlangen.

0iefe meifen ©ruttbfäpe, bte gerabegu neugeitlicp anmuten, ermeefen ben Attfchein,

al« ob bie fatpolifcpe Kirche babei non einftcht«oollem 93erffänbni« für bie 9?affenfrage

geleitet morben märe. 0em fiept jeboep bie 0atfadpe gegenüber, baf? jeber 3ube fiep

burch bie 0aitfe biefen Alu«napmebeffimmungen enfgiehen fonnte, mie auch häufig bet

3ubenau«meifungen allein ber fchnelle Übertritt gunt ©priffenfunt ben Suben oor ber

Q3erfotgung rettete. 3m Saufe ber Sahrhunberte tarnen jene ©runbfäpe be« Corpus

iuris canonici immer mehr aufjer ©ebraudh, bi« fogar tn ber 9leufaffung be« latpolB

fchen ^irdpenrechfe«, bem Codex iuris canonici 00m 18.9ftai 1918, alle Sottberbe--

ftimmungen gegen bte 3uben fallengelaffen unb ba« Aßorf „3ube" peintichft oermieben

mürbe, Selbft bte Aftifcpepe gmifepen ttngefauften Suben unb beutfdhblütigcn S?atpolifen
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iff fcf)on lange gegen beftimmfe 3uficherungen in

fragen ber $inbererstehung unb gegen 3ahltmg

einer ©i$ben3fare rnöglid).—
©ie Haltung ber eoangelifchen S?irdje

ben 3uben gegenüber §eugt oon ähnlichem lln--

»erntögen 511m ©rfaffen ber natürlichen ®e=

gebenheifen. Sie, ein 5?inb ber Deformation

Sutherä, hat beffen beibe Schriften auS bem

3al;re 1543 :
„93on ben 3üben itnb ihren Sügen"

unb „QSom Sd)em Äamphora^", in benen er ein

oernichtenbe^ Urteil über ben ©haralter &er

Suben unb ihr entpörenbe# ©reiben fällt, nicf)f

nur oergeffen, fonbern ben ^roteffanten ge--

fliffentlich oerhetmlichf unb oorenthalten. 3m
Saufe ber 3eif finb oiele 3uben fogar in ^fcirr--

ämter unb auf bie theologifdjen Sehrffühle ge=

fommen, moburch immer mehr eine fachliche

©rörferung ber 3ubenfrage auch in ber brote--

ftantifchen Kirche unmöglich mürbe. Sogar bie

fraffen Selbftseugniffe mancher eoangelifcher

^aftoren jübifchen 931ufe$ konnten biefe Greife

nidht 51m ^Öefinnung machrütteln. So mar mohl

beutlich genug, menn ber ^aftor Dr. SSKorih

Schm alb im 3ahre 1894 bekannte, er habe fid)

ffef6 als> echter Daffejube gefühlt unb müffe ge--

ftehen, bah er ein Anhänger ber jübifchen Sehren

geblieben fei. ©benfo erllärte fein Slmtöbruber

2Ballfif<h in bemfelben 3ahre: „3<h bin ein

3ube unb bleibe ed auch; ja jeftf, nachbeni ich

ben chriftlichen ©lauben fennengelernf habe, bin

ich erff recht 3fraelit gemorben."— „3Bir bürfen

unb fönnen un£ oon unferem 93olfe (ben 3uben)

nicht löfen", ergänzt ihn ber eoangelifch--jübifd)c

Pfarrer Dubni^lb im 3ahre 1928, „mir finb

mit unferem 93olf 3ufammengef<hmol§en, nicht

allein burch bie 93anbe ber Siebe, fonbern auch

burch bie 93anbe einer faufenbjährtgen @e--

fcf>ichfe- ©a<3 Seib unfereä Q3olfe^ iff unfer Seib,

fein ©rlebniö unfer ©rlebniö."

SQian muf fi<h immer mieber oor klugen

halten: ©etaufte 3uben bleiben 3uben.

©otflieb Saphir (18. Februar
1795 in ßoöaä 93erenp in Ungarn ge=

boren, gefforben in 'Sabetx bei QBien

5. Sept 1858). — ©ine jeitgenöfftfcöe

äarttatur

©iacomo xOieperbeer (3afob 93cer, ge=

boren 5. September 1791 in 93ertin, ge=

fforbcn 2. 95tai 1864 in ^Pariö)
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StoS meine« Übertrittes jum Ebriffentum unb fpäfer jum 3flam (labe » nie auf-

geiiört, meiner Religion treu }u bleiben, in ber » geboren unb exogen morbenbm

äußerte Emin ber al« 3ube 3faal SchniederM unb Qlrf^ur 2anb«.

berget »reibt in feinem 9?oman „TOlionäre" (1913): „3Ran (nnn meber au«- tu»

übertreten . . . 3d) habe mid> auch mit ben Ethnologen . . . auofuiivbd) batuber unter-

halten. Sie fmb gan» meiner Meinung. Stellt euch einmal not, em Sieget etHat e,, er

trete au« bem ülegertum au« unb in« ©ettnanenfunt über! 3a, wenn ihr ber ‘änfwht

feib baff biefer Sieger nun bin* biefen 2iu«. unb Übertritt . . . nun auch »trfltdh em

©ertnane geworben ift- nun gut, bann fodf and) ihr recht haben l . . . SWan tarne« als

<33orsug ober 91achfei( empfinben, bah tu“« 3ube *fl
“M c'ne ’ys b ‘

*

©e»ntad«, für ben man am Snbe nicht »erantworfltch ift. »er ein« tarn man he-

ffimmt nicht: man tarnt nichts baran änbern! ilnb wenn man f» alle Sonn--

abenbe non neuem taufen läft! E« nüff nicht«,
. ~

®ie 3uben mit ihrem religiös erhärteten 91affebemuitfetn hatten fdion im S -

ginn ber Smanäipation bieSOlöglichleit ertannt, burd) einen einfachen 9leligton«raed>fel

ihre jiibifdie «ahffammung unb ihre 91affengemein»aft }u maSheten, wie auch em

iübifche« ©efeh »om 28.3uni 1876 heftätigf, baff ein 21u«fnfli au« ber Spnagogen.

gemeinbe mögt» fei „ohne gleichseitigen 2iu«fnft au« bem 3ubenfum (mitgeteilt

burch ben Suben <b Eh- Earo). So ift bie 3ubenemanSipation feit ihren erften 3abten

begleitet non immer jahtreichen Tarnungen ber Suben«, bte ^aufe_®ah sumetft

nüchterne giütdicbfeitSerwagimgen ober gar hinterltfftge g,aufhung«»etfuche ber ‘anttteb

waren, fotlen wiebet bie 3ubcn felbft hejeugen. - S.SJ1. Oetttnger lertet ferne Äeh-

fchrift gegen ben „Sepp-Äepp-Schreier unb 3ubenfreffer Äerrn K»arb SBagner

im Sabre 1869 mit äbni»er Offenheit ein: „ffiot allem aber muff ©btether btefet

3eilen »orau«»icfen, baff er oon ©ehutf ein 3ube, nur barum fafhoh»er E|nft ge^

worben war, um ba« 91ed>t *u haben, ungefährbet 3ube bleiben au burfen. Oetfelbe

ungeheuerliche «nb hinterliftige OTffbraucb be« Ebriffentun.« hegt not wenn ber

foSiaIbemo(ratifche
91eicb«tagSabgeorbnete Ebuarb 19™

„®enn ich and, in ben heftiger 3ahren ffill unb unbemerkt ber iubi»en

ben 91üden gelehrt habe, fo bin ich boeff immer 3ube geblieben unb bm ftolj batauf,

»on Suben absuffammen. 3n ben fiebjiget 3ahren hat Sfoerfer, bet «ater ber heutigen

Slationalfosialiffen, gan} befonber« in «ertin ben Slaffenhaff gefchurf, unb ba hielten

wir al« ©egenwehr e« für richtig, ben Ärcbenau«ftitf 5u empfehlen

91ocb im 3ahre 1934 wagt ber 3ube S. ©roffe in einer Schrift: ,,®te 3utaift ber

3uben" bie Saufe al« sietfach bewährte« OTittel s« HingebungI
bet

91 affengefet;gebung anjupreifen unb feinen Slaffegenoffen „sur «ernunft ju

raten „4it banger Sorge", fo »reibt er, „fehen bie3uben ihrer 3ufunft entgegeni unb

ftetlen f» bie SJrage, wa« folt au« un« unb unferen Änbern werben . . . 3nfolge ber

sölftfchen Einteilung ber neuen ISiacbtbaher . . . muffen Sl»tarter au« aüen öffent-

lichen unb ffaaftichen Stottern au«ge»ieben werben, 3unften unb ^»äte wetben nur

nach bem numerns clausus jugelaffen . . . E« ift baherhof>e3eif, baff bie3u e th e
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(gefügte beifeite ftelfen unb ber Stimme' ber Vernunft folgen, um ihre 9iacf)fommen gu

gfiicfficpen unb heimatfeffen SCftenfcpen gu machen . . . ©ie getauften Suben haben für

ihre 9*acpfommen feine Verfolgungen (!) mehr su befürchten ... 3m ßaufe oon ein

ober mehreren Saprgehnfen wirb ihre niept--

arifdhe SIfftammung wopf auch in Vergeffen--

heit geraten. 9iach ein ober gwei ©enerationen

werben fte auch in ©eutfepfanb als gunt Voff

gehörig betrachtet werben." —
Sie b^en wopf hoch recht, bie oielen

Suben, oon benen ‘Üufjerungen über bie 3uben--

taufe in bem Sinne oorfiegen, wie e$ SCftorip

Scperbef fafegorifch auSbrüdff: „SBenn ein ge-

taufter 3ube 3fwen jagt, bafj er fiep auö Über-

geugung habe taufen faffen, fo fügt er!" Unb

wenn man auch bagu neigt, bei einigen 3uben

refigtöfe SSRotiue für ben Übertritt angunepmen,

fo fteigt warnenb bie Erinnerung an Heinrich

Ä ein e auf, ber gt>rtifcf) feine $aufe nannte :
„Ein

Entreebiüetf inS ©eutfeptum!"

9iein, ber 3ube ftehf bie §aufe nicht ati

<S3eg gur Erföfung, fte ift ihm bie oerfteefte

Hintertür, burdh bie er unauffällig in ben beut-

fchen VoffSförper pineinfepfüpfen fann. Ein

gangeö 3ahrhtmbert ptnburdp erfepfofj fie ihnt

bie ^rioafräume ber epriftfiepen Vöfter, öffnete

ihm fogar ben V3eg gu ben bfonbett Töchtern

ber bummen ©eutfehen!

©ie ben Suben im 19. 3aprpunbert gu-

erfannte©feicpf>erecptigung gab ihnen bte^ög-

fiepfeit, mit feftener ^nmafung Steifung um

Steffung im beutfehen Staatswefen für ftch gu

beanfpruepen unb auf pofitifchem
(2öege bie fü=

bifcp e Vorperrfcpaff auf affen ©ebieten

be$ öffentlichen ßebenS gubegrünben.©ag

Scpwinben be§ rafftfepen Vewuftfein^ erfeiep-

terte ihnen biefen Vkg gur ‘Sftacpt, wobei ein

artöergeffeneS Vürgertum fiep gum bienftbe--

fliffenen Steigbügefpafter biefer fremben Empor-

fömmfinge erniebrigfe. So hielt bas 3ubentum,

burep bie „fortfeprittfiepe ©eftnnung" einer faffcp

oerffanbenen SKenfcpenwitrbe begünftigf, Ein-

©ag ©enfmal beg 3uben qsenjamm

©tgraeli (geboren in Gonbon 21. ©egem--

ber 1804, geworben 19. Giprit 1881, Wie=

berpolt brittfeger Scpahfangler unb 3>re-

mierminifter, ©ünftling ber Königin 33if=

toria, 1876 mit bem ©itel eineg ©arl of

<33cacongfietb geabelt), in ber GSeft-

minfter-Glbtei, »o bie ©rofeen beg bti--

ftfehen q© eitreich eg beigefe^f werben,

©igraeli war ber erfte jübifepe Genfer beg

brififepen GB eitreicheg



uia in bcn giberaliSmuS, ber baburch unfähig mürbe, bie jübifc^ geleiteten Par-

teien ber ©o^ialbentofrafen tmb ber ©emofraten mit ihren internattonalen itaatl-

terfeftenben Parolen beS Suben ®axl Warr in 0d)ad) §u galten, 2M, bte^onjer-

oatioen, beren aeiftiger Rührer ber Sube ‘Sriebrich Suliuö Stahl (geb. ©(^leftnger)

mar, gewöhnten fid> trotj ihrer betonten QSerbunbenhett mit ^.rabttton unb Scholle

baran, im Suben tebiglich ben glnberSgläubtgen §u fehen.

Ungehemmt konnten bie ^reichen Suben in bem £ager beS 3R«s»«nw«Jf
©ärungSftoff bcS Weltbürgertums unb ber nationalen 3erfetjung gegen baS ®eut|cb-

tum arbeiten, bis fte im Weltkrieg mit Ailfe ber non ihnen beherzten Preffe, gjeS

©nfluffeS in ben Parlamenten unb geftütd auf ihre unbei<$ranfte Wacht im &eutfchen

Wirf[d)aftßleben ben lebten ioebel jur 3ermürbung unb giuflofung be«. beutfd>en

Golfes anfehen fonnten. Wäbrenb bie beutfchen Peere in einmütigem 93ertetbtgungS-

millen unb ungebrochenem Äetbentum gegen eine Welt oon ^etnben tut ^elbe ftanben,

untergruben bie Suben in ber Äeimat bie WiberftanbSfraft,

fiftifchen Sehren unb trieben offenen ganbeSoerraf, btS bte

1918 ihnen als Sriumbh ber Emanzipation bte Wacht gab, nach freier Wtllfur ube

baS beutfche 93olf §u herrfchen.—
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„Utilturjirtjen“ im Wonnarfrt»

Uon ©rtfl) Hodjanotüfiu

©ie ©mattjipafion gab ben 3uben mit ber bürgerlichen ©ieichberechtigung auch

ben 9Beg in bas beutfcfye Kulturleben frei. Sn biefem Bereich ooßjog ficf> ber gefäf>r--

Itchffe Borftofj beö Subentunts, weil er ficf) gegen bie Kraffqueßen bes beutfchen BolfeS

felbft richtete. ©s mar gewif beängffigenb, wie feit bem 'Beginn ber ©manswaftonsäetf

auf aßen ©ebtefen ber Kunft immer neue „Kulturjuben" auffauchfen, bie weniger burd)

eigene Stiftung al3 burd) itjre gegenseitige ^örberung unb llnterftü^ung bie beutfd)en

Zünftler mehr unb mehr oerbrängten unb fid) ber beutfchen Kulturgüter bemächtigten,

©och nur wenigen würbe im 3eifa(fer bes £iberali3mu$ btefe ©efahr bemufjf- So

konnten fid) bie 3uben tanger als ein Salwhunbert auf ben beutfc()en Kutfurgebiefen

attsfoben, bi6 bie öerhängni^öoßen folgert

biefer fultureßen ©manjipation im 20. 3ahr--

hunberf burd) ben Sieg ber nationalfogialiftifchen

Bewegung gebannt würben.

©ie fultureße ©manjtpattott ber 3uben ooß--

§og fid) noch fd)neßer als bie potitifdje. hierbei

tarnen ihnen jene ©rbanlagen suftaffen, benen

fte auch ih1* ©ewanbtheit im Äanbet unb Bes-

teht' oerbanfen. 3hte 9(npaffungSfähigfeit an bie

9lrt ihrer „Kunben", bie angeborene ©abe, beren

9öünfche unb Bebürfnijfe §u erraten, errnög--

tief)te ihnen auch auf ben geiftigen ©ebieten in

hohem SJiafje bie ©infühlung in bas frembe

Seelenleben ber BUrtSoölfer. 3h* gefdunetbiger

Berftanb befähigte fte, aße 'üusbrudsfornten

bes lulfureßen ßebenS fchneß §u erlernen unb

gef<hidt bamit ju jonglieren. Sie entwidelfen

eine oirfuofe 'Jähigteif, bie fremben©eiffeSgüfer

auf ihre 9lrf auSjutegen unb untjubeufen. ©s

gab fcheinbar nichts, waS fte nicht gu toteren

oerntochfen, wobei fie bann nach jahrtaufenbe= 93ca); Ciebermann
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lang bewährter ^rajiS baS Etochgefcpaffene als

eigene Gchöpfmtg auSgaben.£)a fie ficlj auf9?e--

flametricfS unb ^ropaganbamefboben meifter--

imff »erflehen, gelang eS ihnen ftefS, ihre „Kul--

turerzeugniffe" als „atterfeinffe EBare" anzu--

preifen nnb mit gefcpäffiger E3erebfamfeit an ben

9JZamt zu bringen.

©a bie Kultur auS bent tiefftenEöefen eines

Q3olfeS beroormächff, fo richtete fi<f> biefer Ein-

griff beS 3ubentumS unmittelbar gegen bie fee--

Iifc£>en Kräfte unfereS 93olfeS unb ihren fchöpfe--

rifcpen EluSbrud in Kunff unb EBiffen, 9^ec£)f

unb Gifte. SKe ©efahr, bap burcp biefen Ein»

griff bie ßebenSquelle beS beuffdjen 93olfS--

fumS fo fefm oergiftet merben fönnfe, bap eine

fpäfere Entgiftung nicht mehr möglich gemefen

märe, mar mehr als grop. 3m lebten Elugen--

blicf, aber bodf> noch rechtzeitig genug, fe|fe bie Reinigung beS beutfchen Kultur»

lebenS burch ben E^ationalfogialiSmuS ein. Gettbem quillt nun mteber auS bem

gemeinfamen reinen E3lutftrom unb ber Q3erbunbenf)eif mit Äeimaf unb Geholte bie

ftarfe Kraft zu großen arteigenen Kulturfchöpfungen.

llnb boöh mar bie 97.0t burcf) bie 3uben unerträglich, bie ©efahr beS Erliegens

brennenb gemorben. ©enn bie EöiberftanbSfraft muf einmal erlahmen, rnemt jene

Quellen ber Kraft oerftopft unb bie arteigenen Kunftfchöpfungen immer mieber non

frembeit ibänben zerftört unb befubetf merben. 3ubem barf man nicht oergeffen, bap

neben ber fultureilen Überfrembung auch ber potitifcpe Efiachtlampf ber 3uben erfolg^

reicf) oormärtSgefrieben mürbe unb —• maS ftdh auch auf baS Kulturfchaffen auSmirfen

mupte — bap bie rafpfdhe 3erfefpmg bereits oerheerenbe 3erftörungen am beutfchen

Q3olfSförper fidhtbar merben liep.

EWerbtngS, zu E3eginn ber EmanzipationSzeif gab eS ntemanb, ber biefeS E3er=

nicpfungSmerf in feinen furchtbaren EluSmapen oorauSzuapnen oermochfe.

Gelbft bie gropen ©eiffer ber 3etf unb bie führenben EJiänner ©eutfchlanbS

maren oon ben 3been ber Ehtfflärung fo burchbrungen, bap fie bie oölftfchen ©runb--

lagen beS GtaafeS unb beS Kulturlebens oöllig oergeffen fonnten. EBilpelm oon

ibumbolbf mieS eS mit Enfrüffung als 93orurfeil zurüd, menn man „einen 9J?en--

fcpen nicht nach feinen eigentümlichen Eigenfdjaffen, fonbern nach feiner Elbffammung

unb Religion beurteilt unb ihn gegen allen 93egriff oon ERenfdhenmürbe nicht mie

ein 3nbioibuum, fonbern mie zu einer 9?affe gehörig unb gemiffe Etgenfchaffen not»

menbig mit ihr feilenb anfiept" (©rau, EBilh- ooit Äumbolbt unb baS Noblem beS

3uben).

Gelbft bie 9?omanftf oermochte froh ihrer engen geiffigen 93erflecf)fung mit bem

©uffat> 9Dlahlev
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OSolfSfumSgebanfen baS Subenproblem oon feiner rafftfdjen Seite nicht §u »elfteren.

Sie forberfe lebtglicb oon ben 3uben bie ©aufe, nm fie in ben Nahmen ihrer „cfjrift-

lidjen SfaafSibee" etnorbnen zu fömten. ©ureb biefcö ftete ©infrefen für bie oöllige

Olffimilation ber 3uben, bie bie gewaltige ©aufbewegung ber erften 3abr§ef>nfe beS

19. 3abtbunberfS ftarf beeinflußt bat, öffneten auch bie Qlomantifer ihre Reiben ben

emanzipierten 3uben.

GSftan fann nicht umbin, bie Schutt) ber beutfeben Männer jener 3etf fcftzuffellen,

bie gar p bereitwillig bie &ulfurwelt ibreS Q3olfeS ben fremben ©inbringltngen Preis-

gaben. OBie weit baS bantalS möglich war, zeigt ein 03ti(f auf bie jübifcf>en Itferarifcben

SalonS beS 18. SabrbunberfS in Berlin.

©rei emanzipierte 3übinnen bürfen ficf> rühmen, bie berliner ©efelligfett ber ge--

bilbeten Schichten um bie 3abrbnnbertwenbe fonangebenb gcftaltet zu baben ; eS finb

bieS Äenriefte £erz, ©orotbea SRenbelSfobn unb 9labet Geoin. —
©er jübtfehe Olrzt 9J?arfuS ioerz, ein begeifferfer Verehrer i^antS, fammelte

bereits 1785 in feinem berliner Seim ein erlefeneS ^ublilum unb hielt ^rioaföor-

lefungen über i^antifche ^bilofophie, bie bamalS— OSerlin batte nodh leine llnioerfität

— febr gern oon ben Berlinern befugt würben. OluS biefen ©äften lub fleh feine

junge ^rau ibenriette, bie ©oebfer einer fepbarbifeben Familie auS Hamburg, einen

fleinen l^reiS oon GKenfcben zu einer Gefegefeltfcbaff, bie als „©ienSfagSgefeltfchaff"

halb befannt unb beliebt war unb fcbnetl 9lad)abmung fanb. ©ie gefallfüchfige Stau

fab ftdj halb als SSKitfelpunff ber befannteften Scanner beS geiftigen unb Politiken

Gebens jener 3eif. 9?eben ben Q3rübern OBilbelm unb Olleranber non Äumbolbt

waren f^riebricb Spiegel unb Schlciermacher bie ftänbigen (Säfte, ©ort traf man

Schrtftfteller, ^boliftfer, ^bitofapbeu unb audb

GOiifglieber auS ^ürftenfamilien. 3n biefen Gefe--

Zirfeln fanb auch Biebrich Schlegel bie ©oebfer

xÜlofeS GO^enbelSfobnS, ©orotbea, bie fttf) oon

ihremGWann, bem 3uben 03eit, febeiben ließ, um
mttSchlegel ein peinlichesunb auffebenerregenbeS

OBanberleben zu führen. Siet lernte ber febwatj--

füchfige ©iplomaf 03arnbagen »on ©nfe bie

xRabel Gemn fennen, bie er fpäter heiratete. —
OluS ben ftänbigen ©äften ber jübifeßen

Gefezirlel fanb ftch fogar ein engerer ^reunbeS-

freiS zu einer romantifchen ©ebeimloge zufarn--

men, bem „©ugenbbmtb". Schwärmerifche

^reunbfehaft unb reftlofe Offenheit bis zur

„Seelenenfbüllung" waren OOechf unb 9pflic£)t

ber GOäfgtieber. GOfan fagfe fi<f> bu unb gab fleh

ben „priefterlichen ^uß". 3u biefem 5?reiS ge= ‘

hörte OBilbelm üon Sumbolbf, beffen 93erfrauf--
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beit mit ftenrietfc Äcrg bis gur ßiebeSfcbmärmerei auSarfefe, aber aud) feine fpätere

93raut Carotine üon ©ad>eröben unb ©orotpea OJeit-^enbetSfobn.

©ap bei ben äft^>efifd>en ©eeS biefer gemiftf>t jübif<f>=beutf«Ä>en ©efettfcpaff bcr

beutfebe ©eit nur vertieren fonnte, bürffe bei ber bis gur ©etbftaufgabe getriebenen

93erbrüberungSfebnfucbt jebem f(ar fein, ©enn fo fepr fiep auch bie 3übimten uttb

3uben biefer 3irfet bie beutfcpe Sulfur ber bantaligen 3eit angeeignet batten itnb über

alte Probleme ber ütunft unb phitofoppie geiftreicb itnb ftug gu fcpma$en oerffanben, fo

murgelten fie bocb im 3ubenfum unb gaben ben ‘Problemen ungmeifetpaft ben jübifcben

<2lfjent. 93on hier auS oottgog ficb ber ©inbrucp beS 3ubenfumS in unfer Schrifttum.—
0o ift bie titerarifcpe 93emegüng beS „Sungen ©eutfcptanb" nacpmeisbar ein

Probuff biefer jübifcben ©atonS in 93ertin, unb eS ift fenngeiepnenb, bafj als unmittel-

bare ^otgeerfepeinung jener jübifcben 3irfc(

jübtfdje ©epriftffeder als mapgebenbe „©iepter"

biefer ©ruppe öerberrlicpt mürben: Seinricp

Seine unb CubmigQ3örne. Gdbnctter formte

ficb ber ©rugfcplup einer angebfidb mitnfd)enS=

merfert ßlffimitierung ber 3uben — alfo auch

bereit Qtufnabme in bie beutfebe ^ulturmelt —
gar nicht ermeifeu als bei biefen 3uben, bie beibe

als „beutfebe i^Iaffifer" in- ben tiberatiftifepen

£iferaturgefd)id)ten beruntgeiffern. 3b*/r© eutftf)--

tum" haben beibe bttreb ib?en fatantfepen Safc

gegen ©eutfcptanb miberfegt; ftatt „ftaffifeper"

Schriften befeberfen beibe unS Probufte eines

blafierten ßiterafentuniS, baS gerabegu tppifcp

mürbe für baS befabente Schrifttum ber jübi--

fdbert Snfelteffuetten. —

•

Seinricp Seine entstammte einer rein

jübifcben $aufmannSfamilie unb piep mit jübi--

fd)em tarnen: Sarrp ©bajm. ©a er in preufjifcpe StaatSbienffe treten motlfe, tiefi

er ficb beut 3uge ber 3eit folgenb taufen. — 9Bie er felbft über bie ©aufe bacfjte, bc--

geugf er in nieten (Stoffen. „3cp oerficbere©icp", fcpreibf er an ben 3uben9ftofer, „menn

bie ©efepe baS ©fehlen oon filbernen ßöffetn ertaubt hätten, fo mürbe ich mich nid)f

getauft haben ..." — „3ff eS nicht närrtfep ? &aum bin icp getauft, fo merbe id) ats 3ube

oerfeprien . . . 3cb bin jept bei ©priff unt> 3ube aerpafft. 3cp bereue fehr, bafj icp miep

getauft pah’, ich fep’ noep gar nicht ein, bap eS mir feitbem beffer ergangen märe, im

©egenfeit, ich habe feitbem nichts ats SBibermärtigfeiten unb Ungtüd." — Itnb fpäter

befennt er: „3cp maepe fein Sepl aus meinem 3ubentunt, gu bem ich nicht gurüdgefeprt

bin, ba ich eS niemals oertaffen habe. 3cb habe mich nicht taufen taffen auS Safj gegen

baS Subenfunt. ©CRit bem ßlfpeiSmuS ift eS mir niemals ernft gemefen."

©er jitbifepe 93iograpb ^arpeteS nennt Seine „arrogant, ©cpmäper, ©Ri<^>tS=

“ülvnolb 3n>eig
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fönner, Verfchmenber, (ggoiff" unb fabelt, bah er ffart bet „freien Siebe" geputbigf

habe. Sllterbingg iff feine arrogante ©ifelfeit gerabegu unerträglich. 3mmer lieber lobt

er fich felbft unb feine Dichtungen in ben eigenen Werfen
: „Sch bin ein beutfeher Dichter,

belannf int beutfehen Sanb, nennt man bie beften tarnen, fo mirb auch ber meine ge--

nannf." — „Unb beg ‘Slbenbg in ©efetlfchaff, mtf begeifterfent ©efichte, bcflamiert er

t>or ben Damen meine göttlichen ©ebichfe."— „SOttr träumt, ich bin ber liebe ©off unb
fit3

’ im iMmntel broben, unb ©ngletn fipen um mich her, bie meine Verfe loben." —
„Unb menn bu fd>iltff unb menn bu tobff, ich merb’ eg gebulbig leiben: hoch trenn bu
meine Verfe nicht tobff, Iah ich mic^ ron bir fcheiben."

Unb über fein ©eburfgpaug entblöbef er ftch nicht gu fchreiben: „Dieg£aug mirb
einft fehr merimürbig fein, unb ber alten ^rau, bie eg befipf, bähe ich fagen taffen, bah
fte beileibe bag .öaug nicht nerfaufen folle. Sütr

bas! gange £aug befämefie bodh jepf fauni fouiel,

tute fchon allein bas Drintgelb befragen mirb, bag

einft bie grimüerfcpleierfen ©nglänberinnen bem
Dienftmäbchen geben, menn eg ihnen bie Stube
geigt, morin ich bag Sicht ber Söelf erblicht."

SBenn i\!arpeteg gmar behauptet, £eine fet

ein Sttchfgfönner, fo muh man bodh beroorpeben,

bah biefem jübifepen Siteraten big gu einer meiffer--

haffen Virtuofifät eineg gelang : bie Slugbrucfg--

forrnen ber beutfehen Dichtung oerblüffenb gut

nachguahnten unb fie fo gefepieft gu parobteren,

bah ötele feiner ©mpfmbttngen für edht unb feine

Q3erfe für beutfehe 5?unff gehalten mürben; Sn
QBirflichfeif ermetfen ftch aber auch feine erfolg-

reichen ©ebichfe bei grünbltdper 5?enntntg feiner

Schriften unb feineg Sebeng lebigtich alg gelungene

Däufcpungen unb ^älfcpurtgen. Die meiffen zMo--

fioe mit ben rnelen Slbmanbtungen unb ermübenben Variationen unb auch bie Donarten
unb formen feiner Sprit finben ftch bei anberen Dichtern feiner Seif unb befonberg bei

ben 9?omanfifern. ©r ermeiff ftch burchaug alg jübifeper Dichter, ber ftd> lebigtich hex

beutfehen Sprache bebienf. Dag eigentlich 9*eue feineg Schaffeng hleiht ber geuitle-

tonftil, bie literatenhaffe, feilte 2lrf, mit Sronie, Spott unb V3ipetei auch bie ernff--

hafteffen unb heiligen Dinge beg Sebeng gu gerreben.

*2ltg Äeine — öerärgerf barüber, bah eg ihm ni<i)t gelang, in Deuffchlanb eine

S^rofeffur gu erlangen — nach ^arig übergefiebelf mar, goh er mapre Scpmuptübet
über Deuffchlanb aug, bag er auch bann noch fein Vaferlanb gu nennen magte. So
fchreibf er öon bem preuhifchen 5lbler: „3u flachen auf bem ^offhaugfehitb fah ich

ben Vogel mieber, ber mir fo tief öerpaht! Volt ©iff flaute er auf mich nieber. Du
pählicper Vogel, mirff bu einft mir in bie Äänbe fallen, fo rupfe ich bir bie Gebern aug
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unb fjatfe btr ab bie drallen." ünb weiterhin über freuten: ,,3d) traute nicht btefem

freuten, biefem langen frömmelnben ©amafd>enhefb mit feinem wetten Süftagen unb

bent groten9ftaul unb mit bem ^orporalffod, ben er erff inQBeihwaffer faud)t, ehe er ba-

rmt 5ufd)(ägt. 9J?ir mifjftel biefeö pb)itofopf)ifcb)=c^riftncb)e Golbatenfum, btefcö ©emengfel

öon ^Beitbier, Lüge unb 6anb. SOBiberwärfig, tief wiberwärfig war mir biefeS freu-

ten, biefeS fteife, heud>lertf<he, fcbeinheiltge freuten, biefer ‘Sartüffe unter ben Staa-

ten." 9Kif bem gleichen Aat geifert er Jriebricb

ben ©ro^ett an, ben er „ben wiegen ©amafd)en--

gott aus GanSfouct" nennt, ober Lubwtg, ben

„angeffammelfen $önig ber Q3ajuwaren".

93on gleicher ©eiffeSarf, Wenn aud) oon er-

bärmlich Keinem Format warLubwig 93örne,

ber oor feiner Traufe Lob 93arud) fnet- ©r war

ein tt>pifd£>eö ^roteftionSfinb ber 3uben auS bem

Salon ber 9tohet Lexnn unb würbe burd) bie

9?eflametrommel ber jübifcfyen ^ritifer unb

Literaten bis in bie 3eif ber LfawemberrepubliJ

als fühtenber ©ichfer beS 3ungett ©eutfchlanb

geflijfentlich herauSgeffellf. ©r fam jebocf) nicf)t

über bie Leitungen eines mitfelmätigen 3ourna-

liffen hinauf. 9tud) 93owe mut — Wte Aeute'

— etnbeufig als 3ube gefenn§eid)net werben

unb hal unter ben beutfdjen ©iddern unb

Gchriftffellern nichts §u fuchen. 93etbe werben

treffenb oon bem jübifcben Atffortfer Aeinrtcb

©raefj in feiner ©efc£)ic£)te ber 3uben gefemt-

Aeine in bie jübifdje ©efd)id)te? 9MerbingS

!

©3 floh nicht blot jübifcf>eö 93lut in ihren Bibern, fonbertt and) jübifd)er ©aff in ihren

Heroen. ©ie 93lihe, bie fie halb in regenbogenartigen färben, halb in grellen Streifen

über ©eutfchlanb flammen liefen, waren mit jübtfd)--falmubtfd)er ©ieftri§ität gelaben.

Sie hüben jwar beibe ficb> äutcrlich oom Subenfunt loögefagf, aber nur wie Kämpfer,

bie beS JetnbeS Lüftung unb 'Jahne ergreifen, um ihn beffo nad)brüdltcber §u

oernidhten."

©iefe beiben hntferliffigen „Kämpfer" eröffnen ben Zeigen oieler jübifcher Litera-

ten unb SchriftffeUer beS 19. SahrbunberfS, bie alle 3war unbebeufenb unb faum

nennenswert ftnb, aber burch bie 9ftad)f ber oerjubeten treffe unb einer ebenfalls

oerjubefen Liferaturwiffenfd)aft ungebührlich emporgelobf würben, ©aneben aber

fieberten fic£> bie 3uben öor allem als Verleger unb 93ucf)hänbler ben 93üd)ermarlt

unb gewannen fo ben beherr[d)enben ©influt ouf bie 93uci)proöuffton unb ben 93ud>-

abfatj. ©er gleiche ^roget oollgog ftch auf ben anberen &unftgcbiefen unb nahm ein

beängffigenbeS LluSmat im begtnnenben 20. 3ahrhunberf an.
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„92temanb £>eän>cife(f im ©rnff bie 3ftacf)f, bic bie Subert in bcr ^rcffe beftfjen.

Namentlich bie Krtttf iff, menigffemS in ben ibauptffäbfen unb ihren einftufjreidhffen

3eitungen, gerabeju im 93egriff, jübtfcEye^SEKonopol gu merben. ©benfo iff befannf bas

93orherrf<hen beS jübiftfyen ©lementeS im ^eafer. ^aff [amtliche berliner ^eafer--

birelforen finb 3uben, ein großer, otelleidEyf ber größte $etl ber 6cfyaufpieler begleichen,

unb bafj ohne jübifdyeS ^Publifum ein ^eafer- unb Kongerfleben fo gut mie unmöglich

märe, mirb immer mteber gerühmt ober bellagf."

60 urfeitf ber 3ube SEftorifj ©olbffein in bem Sluffafj ,,©)euffcih--jübifdher

^arnafj", ber 1912 im Kunftmart erfchien, mobei allerbingö bie fredEye unb für bie

3uben fo ftyptfcfye llnterftellung gurüdsumeifen iff, bafj ein beutfcfyeö genfer-- unb

Kongerfleben ohne 3uben unmöglich fei, eine OSelyaupfung, bie ja in^mifdEyen burdEy ba6

‘•Hufblüfyen bed KunfflebenS im nafionalfogiaKffifcEyen ©euffcEylanb' glänjenb miberlegf

morbeti iff.

3ür bie pnefymenbe Überfrembung ber beuffcEyen Sulfur mar eS burdyaul fcfyon

für bie 3eif oor bem QöelfErieg be§eidEynenb, menn berfelbe 3ube in bem angeführten

Sluffah mif ernffer 93eforgniö für bie 3ufunff

feiner Naffegenoffen fcfyreibt: „3luf allen 3^0 »

ffen, oon benen man fte nicht gemaltfarn fern--

hälf, ffefyen plöfylidy 3uben; bie Aufgaben ber

©yeutfdyen fyaben bie 3uben ju ihrer eigenen

Aufgabe gemalt; immer mehr geminnt e3 ben

^Infdyein, als follte baS beuffdye Kulturleben

in jübifdye Äänbe übergeben . . .

*2ßir 3uben
oermalfen ben geiffigen Q3efth eines> Q3olfeS,

ba$ uns bie Q3ere<htigung unb bie ‘Jäfytgleit

ba§u abfprichf."

©)iefer faffädEylicfye 3uffanb, bafj bie 3uben

ftcf) bereite im 3of>re 1912— alfo nach hmtbert

3afyren ihrer Mfurellen ©man§ipation — ber

beuffcEyen Kulturgüter bemächtigt fyatten, btlbefe

bie ©runblage für bie hemmungSlofe 3 erffö--

rungSarbetf ber Kulturbolfdhemiften in ber No--

oemberrepubld. ©r iff baS ©rgebniS planmäfji--

ger 3erfetjung, bie fidh parallel §u ben polift*

fcfyen ©retgniffen beS jübifchen9ftadhfftreben3 im

19. unb 20. 3al;rhunbert abfpielf. 3lucfy bie

fulfurelle ©manjipation mürbe oon ben 3uben mißbrauch f, um in ber ©nfmidlung

über Q3ölferbitnb unb 93olfchemtSmuS ihre '^ßeltherrfcfyaftSpläne §u öollenben.

93eiS02ayimilian Farben, jenem politifch fo gemiffenlofen jitbifdyen Citerafen,

ber eigentlich ^eliy — genannt 3fibor — SEBitfomffi hiefj, merben biefe ©tappen befon--

ber3 beutlich. 3lm 18. 3anuar 1895 orafelt er in feiner politifchen 3citf<hrift „3ufunff"

:
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qßirb fo weiferregiert, bann wirb fic£> eines frönen $age$ etn 93olferbunb (.) btiben

unb wirb bicfc ©rofmac^t nieberwerfen unb aUe« ba$, wa$ ba$ beutföe 93o«J tdj

erarbeitet f>at, wirb bafiin fein." ©ein SMograpi;) ^eobor Ceffing weift in bem ^öerf

3übifcf>er Geibftf>af?" barauf i>in, baf fpäter „fein pofitwfteö ©eful)t bte ßiebe ju

erlaub würbe, ©ne Ieife Hoffnung, ba^ ber <8olföe»i«tmt« fiegen unb bte beutle

Äerrföaft ber Metngeiftigen unb Metmäfrgen nieberwerfen würbe. Hub an anberer

Stelle ffe&t a!3 jübifc£)er <3Bei^eit fester Gc^tuf: „<2Benn bte unter ^e 93bifer ber

©rbe oerftreufen 15 Mionen Suben überhaupt noci) einen Ginn für bte (Erbe fabelt

bann tarn e$ nur ber fein: bie Erliefe äu fragen unb ben Saben i« oon ©ott

5u Q3oü."

<2lt‘notb Sdjönberg
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tm& Cerrottften

Von 3Slcp

©S ift eine keineSmcgS erftaunlicpe §atfacpe, bah bie orbnungSfeinbltcpen Q3e=

ftrebungen einfpliehlicp iprer anarcpiftifcp--terroriftifcpen SKorbmetpoben in Ruh--

ianb fett ber 3eif aufkamen, ba fiep unter ber Regierung Katharina II. unter beren

anfänglicher Förberung Freimaurerlogen i>itbefen, bie ju ^etm§ellen beS jübifepen

3erfepungSgeifteS mürben unb benen Angehörige ber pöcpffen Greife als Sogenbrüber

eine unfere perkömmlicpen Rcrffeßungen taufenbfaep überfteigenbe Förberung an--

gebetpen liefen. ©S ift nidjt ermiefen, aber maprfcpeinlicp, bah Katharina II., bie ja

bttrep bie ©rtnorbung ipreS ©emaplS burep eine Offt§ierSoerfcpmörung auf ben $pron

tarn, bieö ben Freimaurern oerbantte, burep beren fpäfere Förberung fie tprerfeitS

ihren ©)ank abftattete. AIS noch maprfcpeinltdjet muh angenommen merben, bah ihr

Sopn °Paul baS Opfer eines freimaurertfepen ^obeSurfeileS gemefen ift. ©enn mehrere

ber Offiziere, bie tpn mit feiner eigenen Schärpe erbroffelfen, finb unsmetfelpaft Frei--

maurer gemefen. Auherbem ift eS eine mertmürbige ^atfaepe, bah feine ©rmorbung

niept nur seitlich, fonbern auch poltfifcp in engem 3ufammenbange mit bem an Rapo*

leon I. oerübten AtfentatSoerfudp ffanb. ©>enn tatfäd£>lidf) moUfe °Paul auf ©runb

bereite etngeleifefer Q3erpanblungen mit Napoleon ein Q3ünbniS fd)liepen, maS ein

oernid)tenber Scplag für bie Aßeltfreimaurerei gemorben märe! Alejanber I. mar

auf ber einen Seite ein Stockreaktionär unb lief? anbererfetfS — freimillig? — ber

©ntmidlung ber Freimaurerei in Rufjlanb frop RerbofS mit Racptäffigkeif freien

Sauf. Sie brang fo fepr oormärtS, bah am ©nbe feiner RegierungSzeif ber ruffifepe

Abel unb bie fpärlicpe ruffifepe Snfelligens sum großen ^eile Freimaurer maren unb

ba§ non biefen mieberum oiele ben öoit biefen ins Seben gerufenen reformiftifepen

unb anarepiffifepen politifcpen ©epeimbünben angepörfen. Superbem maren in ben

Sogen unb politifcpen ©epeimbünben fepon bamalS bie fonff in ber Öffentlichkeit fo

menig geachteten 3uben niept nur SOZitglteber, fonbern bie entfepeibenben Sbeenfräger.

llnb biefe 93ünbe paben fiep unter iprer geiftigen 93eeinfluffimg immer ntepr oon

Reformismus §um Anarchismus entmickelf.

Ricpf nur bei ber 93ürokratte, fonbern auep innerhalb beS Offizierskorps unb

fogar ber ©utSbefiper fanben bie fpäferen Ripitiffen, menn bie Staatsmacht zupacken

mollfe, gepetmen Scpup, Unterkunft unb Fbtcptmittel. Ricpt ber „brutale 3ariSmuS"

133



hat bie „FreihcitSbcftrebungen" heroorgerufen, fonbern genau umgefehrt I;af jübifch-

freintaurerifche 3erfe^ung ben 3ariSmuS p garten $tbmehrmaßnahmen getrieben, bie

freilich, metl »eretnjeft unb halb lieber non fmchgefteUten Freimaurern abgeblafen,

mirfungSloS blieben unb ber 3erfehungSpropaganba bann naturgemäß nur gutes

gftaferial lieferten, $ltte biefe Grfcheinungcn finb bemgentäß nicht in Q^ußlanb ent--

ftanben, fonbern tarnen auS ber 3beenmelf ber non ber Freimaurerloge ber Safobiner

mit SOforb unb Terror norangefragenen „giufflärung", [fetten alfo einen geiftig--

politifchen 3tnporf bar unb nicht

umgefehrt! ©erabe burct) ße fottte

eS nerßtnberf merben, baß ficß in

bem ungeheuren 9?aume 9?ußlanbS

eine ffarte unb bauerhafte Orbnung

entmi<Mte bp>. feftigte. ©enn biefe

^erßinberung mar unb ift eine

mefentliche 93orauSfehung für baS

©elingen ber jüpifchen 3Beltherr--

fchaftSpläne. ©aß Q^ußlanb heute

bie raumpoltftfche OperafionSbafiS

ber jübifcßen^Belfäerftörung gemor--

ben ift, tonnen bie 3uben als einen

— menn auch norübergehenbenl-—

-

Grfolg ihrer jahrfmnbertelangen,

Sähen Arbeit verbuchen. ©er 9lihi--

liStnuS mar eines ber norbereifenben

Kampfmittel bap.

©ie Freimaurerlogen tarnten [ich

nach ihrer Gchlteßung nach bem

Wiener Kongreß als literarifd>e

93ereine, als „93ereine beS ü>eilS",

„93erein ber öffentlichen
(2Öohtt

fahrt", „Q3unb beS Horbens",

„‘Bunb beS GübenS" ufm. 3n ihnen

maren bie 3uben baS g^ücfgraf ber

meltanfchaulichcn Slufflänmg im Ginne ber meftlerifcßen Sbeen. Sluch ber ^anflamiS-

muS hnt bort feinen Hrfprung gehabt. ©aS erfte politßche 3iel mar nach bemährtem

g^ejept bie Ginführung ber fonffifuftonetten 9Jionarrf)ie.

<211S gileyanber I. ftarb (l.©esember 1825), mar bie Erbfolge ungeklärt. Gein

ältefter 93ruber Konftantin hatte auf ben tyvon öerphtet, mürbe aber pnächff hoch

pm 3aren auSgerufen, machte bann aber freimittig feinem 93ruber ©Rifolat 3Ma|,

ber noch im ©epmber bie Regierung anfrat. ©iefe menigen ©age ber ftaatSrechtlichen

£lnficherhcit machte ftch eine ©ruppe freimaurerifcher Ofßsiere pnu^e, um burch einen
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puffet) bic ©ittfüprung ber fonftttufionellen 9J?onarcpte gu ergmingen. 0a fiep biefe

Q3erfcpmörung im 0egember (ruffifcp „0etaber") abfpielfe, mürben ib?re 9Jütglieber

0etabriffen genannt. Sie remittierten fiep paupffäcplicp auS ben Greifen jüngerer

©arbeoffigtere. 0iefe 0etabriffenverfepmörung ift beifpielpaff für bie cjMumppeit, mit

ber bie 3erfeper in Rufjlanb »ergeben tonnten. 9CRif ben gleichen Riefpoben mürben

1917 bie ruffifepen RätfcpitS bagu gebraepf, Arbeiter-- unb Solbafenräfe gu bilben,

opne überpaupf eine Apnung bavon gu paben, mogu.

0ie Armee mar fofort naep bem 0obe Alejanber3 I. auf ben ©rofjfürften

^onftanfin vereibigt morben. Hm nun bie 0ntppen gegen Ritolai aufguputfepen,

mürbe ipnen gefagf, eS gelte, i^onftanfin unb feine <5rau J^onftitutia gu fepüpen.

„^onftttufia" mar bie 93erfaffung, melcpe bie Offigiere paben motlfen, unb bie Gruppen

meinten, e$ panbele fid) um bie ©entaplin beg ©rofjfürffen bgm. 3aren. 0af? biefer

^onffanftn bereite abgebanff patte,

mürbe ben Gruppen verpeimliept.

So fcprte benn ein 5eil ber ruffifepen

©arberegimenfer bei biefer erften

großen Solbatenbemonffrafion ber

Atelt „Äeil S^onffitutia", opne bie

geringfte Apnung bavon gu paben,

bamit eine 0emonftration für bie

93erfaffung gu machen ! 93?an fann

fid) ba3 petmlicpe .öopngeläcpter

ber hinter biefer Q3erfcpmörung

ftepenben jübifepen unb juben--

freunblicpen Literaten vorffellen,

al3 biefer ^älfcperfrid unb Appell Attentat auf ^le^artbet II.

an bie 0ummpeit ©rfolg paffe.

0ie Q3erfcpmörer patten jeboep teineämegs bie nötige Q3erfepmiegenpeit bemaprf,

fo bafj 3ar Ritolat vor AuSbrud) ber Revolte gemarnf merben tonnte, ©r fcpentfe

anfangs biefen Tarnungen feinen reepfen ©tauben bgm. legte ben 0tngen teine grofje

93cbeufung bei. QBie oft patte man ipm fepon gemelbet, bafj anarepiftifepe Literatur,

mie ^ufcpfinS „Obe an ben 0olcp" unb bergletcpen ©efänge mepr, in ©epeirn--

brudereten vervielfältigt unb bann non £anb gu £anb meitergegeben morben maren.

R?an mujjfe auep gang genau, bafj in biefen „literarifcpen" 3irfeln ftdp bie rufftfepe

Sugenb an ber eigenen revolutionären „0tcptung" heraufepfe. Aber bann ffeilte e$

fiep peraitg, bafj biefe Q3erfcpmörung bi$ in pöcpffe Stellen pinein boep viel meifere

Greife erfaßt patte, als gu vermuten gemefen mar.

©er neue 3ar mar burcpauS ber R?ann bagu, bie Rebellion rüdfidptsloS nieber»

gufdplagen. ©r gog guverläffige Regimenter ber ©arbe gufammen, lief3 Artillerie per-

betpolen unb legte ber großen Solbatenbemonftration feinerlet Äinberntffe in ben

A3eg. Q3ielmepr lief? er bie auf bem SenatSplape verfammelfen gmeitaufenb Meuterer
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etttfcfyttefjen, bie ©ewebre unb ©efchübe riefen imb laben, ©ie 93oIf$menge üersog

ficb ©ie Meuterer würben aufgeforbert, ftet) s« ergeben imb bie Anftiffer au$su-

Hefern. 211$ ba$ nirf>t gefebab, würben bie ©arbereiter jut Attacfe angefebt, unb als

biefe ^eiterte, fpracben bie Kanonen unb ©ewebre ihre Spraye ber „ultima ratio

regis“. ©er ganSe Spuf würbe bmwegfartätfebt. ©ie Verfrorenen würben oer-

baftet; 121 non ihnen würben angeflagf, fünf bauen §um ©obe bttreb bett Strang

unb bie übrigen jur Verbannung nach Sibirien uerurfeiit.

<£g iff beseiebnenb für biefe Verfcbwörung, bafj bie baran beteiligten «einerlei

Vorffellung baoon bitten, wa$ im Falle be$ ©elingenS be$ ^utfcbeS hätte ge-

febeben follen. Sie batten auch «einerlei ©ebanfen barüber, wie bie uon ihnen ge»

wünfebte berfaffung auSfeben unb welche 3uftänbe fie nun eigentlicb berbetfubren

follfe. Sie waren ben ©inftüfterungen ber Suben unb Freimaurer unb uor allem ber

Sübinnen, mit benen fie feineSwegS nur in geiftigen be^iebungen ftanben,töricbt

erlegen unb glaubten am ©nbe noch gar, fie feien Vorfämpfer einer befferen „SORenicb-

beit" unb einer „neuen 3ett".

©te ©efabriftenuerfebwörung hatte reformiftifeben ©baralter. Aber ber Weg »om

9Mormi$mu$ §um Anarchismus iff nicht weit unb läuft bem uon ber ©emofratte

sum SowjefmarriSmuS parallel, ©ie gleichen iiterarifeben Greife unb bie bann wieber

aufgemaebten £ogen würben mehr unb mehr bie brutberbe be$ ber «l*

geiftige unb politifcbe ©rfebeinung feineSwegS original, fonbern nur eine befonbere

Form be$ fonfequenten MarriSmuS war. ©ie eigentlichen Propheten be$ yäp«*

mu$ waren <öerSen unb Vefuntn. beibe waren feine Suben. ©rfferer war ber un-

eheliche Sohn eine$ abligen Offiziers namens Safowlew unb ber in Württemberg

geborenen unb 1811 mit biefem nach MoSfau gegangenen Äenriefte Äaag. ©r geriet

febr halb als junges Mitglieb einer Iiterarifeben bereinigung in S^onflifte nut ber

Regierung, ging ins AuSlanb, geriet bort gans unter benW überaliftif^eir

3uben unb gab oon bort aus bie 3eitfcbriften „©ie ©locfe" (ben gleichen itfel wählte

fpäter ber internationale Maryift unb jübifebe ©roffebieber ^aruuS-Äelpbanb!) unb

bolarftern" berauS, bie nunmehr bureb allerlei Mittelsleute nach ^ufjlanb eirtge-

fcbmuggelt würben unb für eine bemofratifdje unb fogialiffifd>e ^epublif warben,

alfo anfänglich ben ©barafter beffen trugen, was man fpäter „MenfcbewtSmuS

nannte. Aber biefer (oorübergebenbe) MenfcbewiSmuS ÄerjenS batte im Ämter-

grunbe boeb febon ein wenig bie fpätere nibiliftifcb-f>alfcbewifttfcbe ©robung.

g^abtfaler war Vafunin, ber auS bem Abel fam, Öfftjier geworben, als W>er

an feinen ÄemmungSlofigfeiten prioater Art gefebeitert war unb gleichfalls als Mit-

glteb eines ber ©ebeimbünbe unter ber Äerrfcbaft SRifolaiS bie Staatsgewalt fennen-

gelernt batte, ©r würbe nach Sibirien oerbannt, fotmfe aber oon bort febr halb nut

Äilfe gebeimbünblerifcber Freunbe flüchten unb trieb nun feine bemmungSlofe Agi-

tation oon ©nglanb, F^anfreicb unb ber Schweis aus, in welchen Sänbern er mit

Männern wie ^roubbon unb febr wabrfcbeinlicb auch Äatl Mary in Verbmbung

gefommen war. Veibe, Äersen unb Vafunin, waren feine ©egenfäbe, fonbern er-
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gängfcn unb unterftridhen etnanber. 93etfd)ieben waren fte int wefcntlichen nur int

Temperament unb in ber 3J?efhobe ber “^Igitafion. ©ie übertrugen bie weftterifchen

9?eoolution3ibeen in eine ruffifche Formulierung, ©ie rufftfd>e Sugenb bi3 in bie

b>öcE)ften
<

2IbeBfreife hinein machte fidf biefes? Surrogat be3 Hrnfturggeiffe^ ju eigen, fo

baff halb ber begriff „3ntelltgenä" in 9lufjlanb g(eict)bebeufenb mit bent beS 9^i^ili«»

ntuS b^W. QlnarchtdntuS würbe. Q3ollenb3 nad) ©rfcpeinen be3 ^omntunifftfd)en ‘Sftani-

fefted war bie überwiegenbe SDiehrjahl ber rufftfcpen 3ntelleftuellen anatchifftfdh gefinnf.

^öie fanten aber nun btefe Citerafen, ©tubenfett ufw. ba§u, mehr unb mehr §ur

„^ropaganba ber Tat" burd? Attentate unb begleichen über§ugehen? ©ie ©inge

liegen tyter oiel einfacher, alö

man gemeinigltd) glaubt. 9vttü-

lanb war tut wefentlichen bantald

nod? ein ^(grarlanb, unb bie

wenigen Arbeiter in ben ©täbten

oerblteben §umeift in ber bäuer-

lichen Q3orfteHungdwelf, bie ftd?

aucf? nacl? Aufhebung ber £eib-

eigenfd?aff burd) 'Stleyanber II.

faunt änberfe. 3nfolgebeffenfan-

ben bie „neuen 3been" biefer

9Jienfd?f>eitdapoftel §mtäd>ffüber-

haupt lein <£cf>o beim ruffifcpen

Q3olle, bad alled anbere atd

aftioiftifd? warunb eine93efferung

ber bäuerlicf)--fb3iälen 3uftänbe

gwar wünfd?fe, aber bod? nur

bebingt erhoffte: „&a&ttbufj —
trgenbwte" . . . ©ooiel ift {eben-

falls fid?er, baff bie breiten

Waffen in 9?ttfüanb über ihr fat-

fäd?lid?eS ober angebliches „ün- ©oftojewjfii

glüd" erft burd) bie intenfioe

Arbeit oon 3ahr§el?nten mühfeltger 3erfehungStäfigleif „aufgeflärt" werben mußten,

unb baff fte eS in bem oon ben 3uben unb ihren Äelfern unb ©tofftrupplern ge-

Wünfd)ten ‘SluSmaffe wohl nod) nicht einmal in bem ^lugenblid begriffen hatten, als

ber 3ubo--93olfchewtSmuS tatfächlich baS größte llngtüd aller 3eifen über baS be-

batternSwerfe rufftfche Q3olf brachte, ©ie SWaffe beS rufftfd?en 93otfeS blieb oon alte--

bem unberührt. ©S hielte fid) ffefS um fleine ©nippen oon Sntelleftuellen ober

Äalbgebilbeten, unb inSbefonbere um 3uben.

93ei ben Offflawen, inSbefonbere ben Muffen, fyat eS niemals an ibetmlichfeiten

oerfchwörerifchen ©haralferS gefehlt, ©S entfpridht nicht ber rufftfchen ©eele, ben
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93otnbenatfenfaf gegen 'SJUniffer ^(e^me, 1904.

©a« *23110 getgt ben gerftörten QBagen be« <

302inifterö

Gingen offen unb frei,

mutig unb cfyarafterootl

enfgegengufrefen unb

Meinung unb ibanb-

lungen ungetarnt in un-

mittelbare (Einheit gu

bringen. Snfolgebeffen

mar 9?uf$Ianb ein guter

9^äf>rboben audj für bie

©eljeimbünbelei ber

mentgen ^fünften ber

‘Slnarcfyte, bie ftc£> bort

fanben.QBenn ber 9?uffe

ben Sbeen be« Stttyili«--

ntu« anfiing, bann mar

er nodj lange nidjf fo

meif, nunmehr aucf)

anardnftifcf) gu fmnbeln. ’&ber er mar mof)l bereif, feine geiftigen unb ge^eimbünb-

lertfdjen 'Jreunbe insgeheim gegen bie 9?e*>räfenfanten ber Örbnung unb be« Staates

SU fdjütjen, fie fnnten fjerum gu unterffü^en unb ofme ©efäfmbung ber eigenen ©riffeng

unb ofrne ©infatj ber eigenen ^erfon gu becfen. §>tefe §atfacf)e bilbefe eine fefm breite

©rmtblage für bie einanber folgenben „^iftonen" ber menigen l

2lftitnffen. ©iefe mteberunt

i>aben niemals anber« al« auf unmittelbaren jübtfcfyen 9^atfd)Iag bgm. ofrne ebenfo

unmittelbare geheime jübifcfye Beteiligung gel;anbelt. ©3 gab feinen ‘äftorbplan, ber

nicl)t in einem jübifdjien

©efnrn entftanben märe.

©te <

2ludfül)tettben mä-

ren gumeift 9^icl)tiuben;

unb menn einmal Suben

bgm. oor allem Sübimten

beteiligt maren, menn

bann ba« Komplott ge-

faxt mürbe, fo mürben

faff ffet« immer nur bie

9^tcf)fjuben gelängt,

mäprenb bie Suben ent-

meber entfamen ober

uerbannf mürben, um
bann au« ber Berban-

nung fef>r halb nacl) g?uf3(anb _ giuf(tonb in Q3afu. Überfall auf ba« Sufcmvt eine«

BSeffeuropa gu enffont-- armetttfcfjen ^rieftet«
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9?uf3lanb 1905— <23ombcnciffenfaf auf einen 93anf6eamfen. ®urd>

fogenannte „Sjen" (firpropriationen) fetjte fidj eine ©ruppe terrori-

ffifc£>er itommuniften in ben 93efiij bon ©etbmifteln für ipre unter-

irbifdje Säfigfeit

men unb non bort au3

tyre 3erfförung3arbeit

fortjufetjen.

bergen, ber burcf)

feine Berbinbung mit

Bafunin unb fpäfer

mofd and) unter mar-

jiftifd>em ©influf? immer

rabifaler mürbe, hat ge-

miffermaften bie äftf>e-

tifcfye Definition für baS

Qöefen beä ^ifnliSmug

gegeben. Die ©ntmid-

lung oom9?eformi3mu0

über ben 9?ihili3mu3

unb ^errori^mue! jum

heutigen 5?ommuniö--

muö ift nicht nur geiffig,

fonbern aud) po(itifd) unb organtfaforifd) burd)attg einheitlich, unb eS ift ein großer

3rrtum, §u glauben, ber 9lihili3mu$ fei etma3 anbereS al3 ber fpätere Kommunis-

mus gemefen. ©r mar nur etmaS primifiber. .©eine ganje 3beologie läf?t ftd) in bie

non füfmenben Schiliften abgegebene Carole jufammenfaffen: „
c
Puffd6>f ! Sorbet!

©chiefjf!" 2lber haben fpäfer £enin unb ©talin im ©runbe genommen etmaS anbereS

gefagt ober anberS gehattbelt? Die brahtgiehenben 3uben f>aben aunächff ben aff-

ruffifd)en Kulturha^ be-

näht, um auf feiner

©runblage bann mehr

unb mehr bie etgenf-

lid)en fommuniftifchen

3been bormärfS §u trei-

ben.

3n ben fed^^iger Sau-

ren hatte 9^uf?lanb nicht

nur ben polnifchen Qluf-

ffanb, fonbern auch bie

Bauernbefreiung burd)

Aufhebung ber £etb=

eigenfehaft erlebt. Den

in bie ©fäbfe geforn-

©cr Scpauplaü beS 93om6enaffenfat3 auf ben ©ouoerneur menen bäuerlichen ©le=

Äörfd>elmann in 9D?o3fau, 1907 menten fonnte man feine
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marjiftiföhen Leonen begreiflid) machen, n>ett alle VorauSfefjungen basu festen.

$lber „^utfcbf! Sorbet! Gcbießt!" — baS begriffen fte! Gehr halb aber sogen bie

3uben bie poUfifd)e Schraube feffer an unb trieben immer meßr bie Sbeen beS Äom--

muniftifd)en VJanifeffeS in ben 9Ribtli3muS hinein. Sugleicß mürbe biefer baburcß

immer rabikaler, unb ber TerroriSmuS mit feinen ©inselmorben unb Gprengftoffatten--

taten griff immer meßr um ßcß. 3u Vegimt beS SaßreS 1863 fcßloffen ficß bie fret--

maurerifd) geleiteten nibiliftifcßen bsm. terroriftifcßen ©eßeimorgattifationen §u einer

Partei „ßanb unb ^reif>eit" sufamnten, bie illegal fein follfe unb blieb unb neben

i£)rer geheimen Qjßü^larbeif Terrorakte auf ißr Programm feßte.

©ie illegale Tlrbeif batte in mentgen Saßren ben Erfolg, baß bie Örganifation

in mehr als 30 ©ouoernementS ihre Vertrauensleute bis in bie l;öd)ften Gpit$en ber

Veßörben hinein ftßen batte! ©ie Tfcßeta unb fpäter ©^£1. bekam burcb einen be-

fonberen „9£at" ibr Vorbilb. ©iefer fällte TobeSurteile unb beftimmte auch bie Voll--

ffreder. QBer ficb meigerfe, bie ißm aufgetragene oerbred)erifd)e Tat p tun, muffe

gemärtig fein, unoerpglid) felbft umgebracßf §u merben, mie eS aud) in oielen füllen

gefchab- ©ie Terroriften unb ihre ÄelferSßelfer im gangen ßanbe mürben erfolgreich

ungehalten, Verräter unb llnpoerläffige §u benunsieren, bie bann ißrem Gcßidfal

nicht mehr entgehen konnten, ©iefe TobeSurteile mürben nicht nur innerhalb 9&tß--

lanbS, fonbern auch im 9luSlanbe oollffredt. 3uglei<h mürbe bie Carole auSgegeben,

„inS Volk su geben", mobei gleichseitig bie 3abl ber unferfcbiebltcb rabikalen ©ebeim-

gefellfdhaften öermeßrf mürbe, ©ie 3beologie nahm allmählich formen an:, „^lll--

geftaltlofigkeit", „©ine neue Vßelt, auf Vrüberlichkeif aller Vienfehen gegrünbet, in

ber eS kein ©lenb mehr geben mirb" unb „91uf ! ©ie Gfunbe ber alten Vourgeoifte-

melt bat gefdßlagen! 9lnS Vßerk! 91n bie 9ieoolution!" maren bie erften feßon beut--

lidhen politifcßen Gcßlagmorfe. Vkit biefer geheimen unb mitunter fogar offenen Arbeit

lief bie ruffifd)e ßiteratur gleich- ^öufc^Jirt, ber ehemalige öffister unb Terrorift

©oftojernfkij (ber nicht gehängt, fonbern $u kurser Verbannung begnabigt morben

mar), Turgenjem unb anbere mehr, bie immer saßlretcßer auftretenben jübifdhen

Gcßriffffeller, unter benett fßäter ßtrisibafeßem bureß feinen nibiliftifcßen Vornan

„Gfanin" bie Vegeifterung ber „guten ©efellfchaft" nicht nur tn 9iuflanb, fonbern

aud) in ©eutfcßlnnb unb Vteffeuroßa erregte, unb auch ßeo Tolftoj, ber im &erne

leften ©nbeS hoch serftörenb gemirkf bat/ u. a. m., maren bie Träger einer 3er--

feßungSliteratur, beren mabrer ©ßarakfer troß ihrer ermiefenen VBirkung oielfacß noch

beute in ber VBelf unterfdhäbt mirb.

©ie illegale Partei „ßanb unb Freiheit" ftellte auch gleich nach ihrer ©rünbung

ein polififcßeS Programm auf, baS bemußf gemäßigter gehalten mar, tnbem eS s«--

näcbft einmal eine Verfaffung forberte, mie fie bie meffeutopäifdpen ßänber befaßen.

VereifS im Saßre 1879 mürbe ber „9?af" — genau mie fpäter bie ^ommuniftifche

Partei — in einseine (Sektoren gegliebert, beren eines baS terrorifftfeße „©jekufit>=

5?omitee" mar unb beren anbere alle ißre Gonberaufgaben auf ben betreffenben ©e=

biefen ber Politik unb beS öffentlichen ßebenS batten. ©aS holitifdße Programm
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mürbe oerfchärft. 3et$f forberfe ber angebliche „93oll3mille": uneiitgefchränlfeS all-

gemeines 9Bahlrechf, oolle ©ent-, ©laubenS--, 9?ebe--, Preffe--, Q3ereinS= nnb 93 er--

fammlungSfreiheif, ffänbtge 93ollSperfretung, 9lbf<haffung beS ffehenben .foeereS, Gelb-

ffänbigleif ber ©emeinben ohne 9lbhängigleit oon ber 3entralgemalf, entfchäbigungS-

lofe ©nfeignung aller ©ufSbefiher nnb reichen 93auern (Kulafen) nnb liberlaffung

allen ©runbeigentumS an bie Kleinbauern nnb ehemaligen ßeibeigenen, ©nfeignung

aller gabrifbefiher unb .öanbmerler jugunffen ber 9lrbetfer. ©aS Programm enthielt

ferner bie llare ^eftffellung, bah biefe 3 iele burd) einen in eifriger münbltcher unb

fchriftticher 9Büt;larbeif beim 93 olle

ffraffe 3ufammcnfaffung aller ©e--

famenllntfturs junernnrllichenfeien

!

3ugletd) mürbe 3ar 9lleyanber IIV §ü* laHMfl**
5 ^

ber „3ar-93efreier", am 26. 9luguff

1879 sum ©obe oerurfetlf.

©iefem ©obesitrfeil maren aber

bereift eine 9?eif>e anberer 9ltfen--

fate unb 9ftorbe oorauSgegangen.

3n ben „©jefufiolomifeeS" fpielten

einige grauen, bie befonberS fana--

fifch maren, eine heti)orraSenbe

9?olle. ©S feien nur einige tarnen

genannt: 9Bera Gaffuliffcf), (malm--

fdhetnlich Äalbjübin), 3ejfe /Äelf=

mann (93olljiübin), Gofta perom»

ffaja, 9rlafalte 9lrmfelb (93olt

jübin), 9Bera ^ilip^otona Eigner.

9luc£) unter ben SCftännern mar ber

Pro§entfah ber 3itben hoch* feien

ermähnt bie 93olljuben Dr. 9öet--

mar, ©olbenberg, 9laron Gunbele-

mitfch (©olbenberg), Gabtin, Gehet

jabom, SOftchaelom, Kibaltfchitfcf), 9tyffafom ftnb offenbar leine 3uben gemefen, 9lber

fie ftanben in engen Beziehungen" mit anarchiftifchen Sübinnen beS ©refutiofomifeeS

!

9Eöie meit bie 3erfehungSpropaganba gebiehen unb mie ffarl ber ©influh ber

©eheimgefellfchaffen in allen Kretfen mar, bemetff ber HrteilSfprucf) beS ©efdhmorenen--

gerichfeS über 9ßera Gaffulitfch. 9lm 24. 3anuar 1878 fdjoh fie mit lalfer 93eredhnung

unter bem 93orgeben, eine 93ittfchrift überreichen 31t mollen, auf ben Petersburger

Gfabthaupfmann, ©eneral ©repom, unb »ermunbefe ihn lebensgefährlich- ©ann lieh

fie ftch ruhig oerhaften unb leugnete nicht, ben Gclmh abgegeben 31t haben, ©ie 3rage

<21tfenfaf auf ben

®aS Q3üb äeigf ba

etneä ÄaufeS,

Potiseidjef.
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beS StaatSanmalteS „£af bie <Saffu(itfc£> bem ©eneral ©repom eine Scbufhounbe
beigebracbt?" mürbe oon ben ©efcf>morenen tro$ beS ermiefenen unb nicht geleugneten

3TatbeffanbeS mit — „9tein" beantmorfef! Nunmehr tonnten bie $:erroriften ficfyer

fein, in jebetn 'Jalle milbe ober gar freifprechenbe dichter gu finben. Eine beffere

Ermunterung tonnte ei für fte gar nicht geben!

ltnb fie tiefen ftch ermuntern. Einige Sprengftoffatfenfafe auf ben faiferüchen

Äofgug mi^glücften froh forgfältigfter Vorbereitung. 93ei ber Sprengung etneS ©eiteS

beS 9öinfcrpalafteS entging ber 3ar nur burd? 3ufall bem ©obe. ©ie Potigei mar
burd) Spieet tn ben Vefit) etneS ptaneS gelangt, auS bem beroorging, baf3 ber fatfer-

ticbe Speifefaal in bie £uft gefprengt merben füllte. ©ie oberftäc^tic^e llnterfucbung

bei einem ber Attentäter, Ebalfurtn, ber fid? als Arbeiter für oorgunebmenbe Htn-
baufen etngefd£>tid£>en batte, förberfe bie leineSmegS geringen Sprengftoffmengen, bie

er unter feinem ^opftiffen oerborgen batte, nicht gufage. Am 5. Februar 1880 tonnten

Ebatturin unb Scbeljabom bie Sprengung oornebmen. 3ebn Solbafen mürben ge-

tötet, 53 oermuubet. Aber ber Speifefaal, ber babei ebenfalls gerftört mürbe, mar
leer gemefen. ©emt Aleranber mar burcb einen hoben 93efucb aufgebalfen morben
unb infolgebefjen nicht gur oorgefebenen Minute erfcbienen. Ebalturin enttarn mit

.Mfe ber meitoergmeigfen Organifafion. Scbetjabom mürbe gefaxt unb, metl man
ibm nichts ©enaueS nachmetfen tonnte, nach Sibirien oerbannf, oon mo auS er fpäter

enttarn. 93 ei feinem 93erbör nach bem Sprengftoffatfentat im Aßinterpalaft batte

Scbetjabom jebe Antmort oermeigert unb nur erttärf: ,/3fteine 93erbaffung änberf

nidbfö. Ein neues Attentat auf ben 3aren mirb unfehlbar gur Ausführung tommen."
93et biefer ©etegenbeif fei mie nebenbei ermähnt, öafj bereits oorber ein gu ben ©errö-

ten gebörcnber aftioer rufftfdE>er ©arbeofftgier ben mifjgtüdfen 93erfucb gemacht

batte, Aleranber gu erfcbtefjen.

Am 13. SO^ärg 1881 (europäifcher 3eitrechnitng) follfe anläßlich einer Parabe
ein neues Attentat burcbgefübrf merben. AIS bei einer Strang beS EyetuftotomifeeS

greimittige bagu aufgerufen mürben, metbefen fiel) 47 909ifglieber. Sechs baoon mür-
ben gemäblt. Sabtin unb bie 3effe Pelfmann fteilten eine 9?eibe Oon 93omben her,

unb in ber Hingebung oon Petersburg mürbe ein probemerfen oeranftalfet, alfo

regelrecht eyergierf. ©ie Poligei batte oon bem beabftd?figfen Attentat Kenntnis er-

halten unb ben 3aren marnen laffen. Aber er metgerfe fic£>, bie Parabe abgufagen.

Auf bte 93itfe feiner 3rau bin ertlärfe er fich bereit, nicht über ben ^emffij-Profpeft,

fonbern am ^atbarina-^anal entlang gu fahren. Wlan tann ftch taunt oorffeilen, mie
eS möglich gemefen ift, bafj bie 93erfd>morenen baS unoergüglich erfuhren! ©ie fed)S

93ontbenmerfer oerteilfen [ich am ^afbarina-^anal. Anbere 93erfd)morene ftanben

Schmiere. Hm bie poligei ficher gu machen, lieft man ben 3aren unbehelligt gur Parabe
fahren unb ermartefe nun feine 9iüäUfyv. Auf etn 3etchen ber Peromftaja bin flog

bie erfte 93ombe unter ben Schlitten AleyanberS, ber mie burch ein 9ßunber unoer-

lehf blieb unb nunmehr auSftteg, um einem fdbmeroermunbeten ^ofafen, ber ein Opfer
biefer 93ombe gemorben mar, ©roff gugufprechen. ©a flog in ber allgemeinen Auf-
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regung unb flnaufmerffamfett au$ unmittelbarer ©Iahe eine gmelte Vombe, bte bent

3aren betbe Veine megrifj, fo bafc er froh foforfiger ärztlicher ibilfe am Abenb ver--

ffarb.

©g ift bezeichnend baf bei ber nun fotgenben Aburteilung ber Verfdjmorenen,

beren man eine größere Anzahl faffen tonnte, nur ©Acfjtjuben mie 9ftichatlom, 5^ibal--

tfehitfeh, 9tyffafom unb bte ^eromffaja zum ©obe verurteilt unb bann burch ben

Strang Eingerichtet mürben, mährenb bte Sübin 3effe jbelfmann, bie angeblich ober

tatfächlicb fcfjmanger mar, zur Verbannung begnabigf unb fomit ber ^inreicE>enb

betannfen „SDtenfchheit", alfo meiferer SO?orbarbeif, erhalten mürbe.

©ie nihiliftifch-terrorifttfche gartet „£anb unb Freiheit" unb ihre einzelnen Gef-

foren unb ^omifeeS, bie bereite burdhgängig ber fpäferen bolfd6>emiffifd6>en örgant-

fation entfpradhen, biteben auch unter Aleranber III. unb Vtfolau^ II. unb unter

letzterem audh nodj nach Einführung ber ©uma unb ber ©rünbung einer öffentlichen

Sozialiftifchen Partei erhalten unb fefmieben auS ber fieberen Stellung ihrer geheimen

SUegalifät btefen il;r Äanbeln vor. 3ugleich mürbe ber Anfehluf an bie marjifftfche

Snfernationale vollzogen, beren bie rufftfche ©efamtorganifafton nunmehr ein 5eil

mürbe. Auch meiferhin behielt fie ihre zuverläffig arbeitenben Verbinbungen im Offijterö--

forp£, in ber Ariffofrafte, unter ben Snfelleftuellen, ©ut^befhern unb ©rofjbauern,

alfo in benjentgen „Greifen", beren Angehörige zu Millionen bte erften Vlutopfer

ber bolfchemiftifchen Revolution mürben, ©enau mie einft tn ber $ranzöfifchen Revo--

tution mürbe bte jübtfch--unfermenfd)liche 3erfehung3arbeif befonber^ von ben von ihr

attgefreffenen unb infolge ihre3 ÄöohllebenS ichfüchfigen teilen ber herrfdjenben

Schichten" na<f)brüclli<i)ff geförbert, bie bag Spiel mit „revolutionären" 3been rei§=

voll unb „zeitgemäß" fanbett. Über bem Sc£)icffal, ba3 fte fonttf verbientermafen für

ihren Verrat am eigenen VolBtunt unb an ihrer ©Nation erlitten, fteht ba3 QBort

beS 2. ^falmö unb beS §nlmubS :
„©er ibeilige aber mirb baft^en unb fie au3lachen!"



JLaffaUe, JUtatr unU Ute &rt>ettert>etoegung*

Won eftftcbat* §>taritj

©ic Seiten ber Deformation Martin ßutber« bebeufen eine Seitenwenbe. 3n%
fünben ficb burd) bie ©nfbedung neuer Erbteile unb bureb bie oerftärfte Q3efd)äfftgung

mit ber Slntife neue 93itbung«eiemenfe an. ©a£ SlbftnJen be« Silberpreifeö, ba§ 2tuS-

einanberfaüen ber beutfdben ibanfe erfd&ttffert bie mirtfc^aftlidjen ©runblagen ©eutfd&«

tanb«. ©ie 93auernerf)ebungen weifen fict> at« Dcaftion auf ben auSgebitbefen fürft-

Itdjen iybfoiufiämu« au«.

grembe« ©ebanfenguf ftofb burd) ben £umani«mu« in bie beutfd>e iMfur. £lud)

bie Deformation befeuerte einem beutfdjen Sogtaii«mu« keinerlei Antrieb. DZif bem

ÄumaniSmu« oerbanb ficb bie Denaiffance, bie bie pflege be« Sjtbioibuum« auf

ihre 'Sabne fdjrieb. ©er beroifebe 3mput« eine« £Uricb oon Äittfen „3cb b0^ gewagt ",

bie Jämbferifd)e Haltung Martin ßufber«: „Äier ftebe id), id> fann nicht anber«, ©oft

helfe mir, Ulmen", blieben ibr oöttig fremb. Sie oerfdhutbef bie enbgüiftge Uluffbalfung

be« beutfeben 93olte« in klaffen. 6ie begrabiert ben 93auern. Sie reifjf bie 5?iuff auf

gwifeben ©ebilbet unb Ungebilbef. Sie wirft bamit ben unfetigften Swiefrait in bas

beutfebe ßeben.

3n biefen 3abrbunberfen öottgog fidf> bie Hmgeffaltung ber territorialen gürften-

tümer, bie Wieberum au« bem ^eubattemu« ihre Kräfte gezogen batten, gu abfolutifti-

feben Staaten, ©ie DeIigion«frtege gerfrümmerfen ba«, wa« an fogialer Örbnung in

©eutfcblanb überbauet noch oorbanben gewefen. ©ie alte, banbarbeifenbe, freie

DZebrbeit be« 93ode« fptifferfe ficb in oerfebtebene Stäube auf unb fd)rumpfte

gufammen. Uln ihrer Stelle bilbefe ficb, etngeleifet bureb bie ©rünbung oon {Staat-

lichen Dianufaffuren, forfgefetjf bureb bie Ulu«breifung ber £au«inbuffrie, eine

Ulrbeiterfcbicbf, bie auch nicht mehr in ben bisherigen ffänbifeben Dabmen gekannt

werben fonnte. 3war fe$te ficb in 93ranbenburg--
cPreu§en bureb ben großen ^ur-

fürften, bureb ^riebricb UBilbetm I. unb Stiebricb ben ©rofjen eine fogiale 93e-

friebung burd), bie in ihren ©rgebniffen auch auf anbere beutfebe £änber au«ffrabtfe.

Ulber fiebere ^unbamente für bie Örbnung be« fogialen £eben« würben babureb

nicht gewonnen.

* 93ergteidje aud) ben Ul&fdmitf „&arl SDtarj" öon <2ßulf 33let) in „Resolutionen ber

gSMfgefcbidrte" I
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§)en übersteigerten QlbfolufiSmuS beS fransöftfchen Königtums fegte bie grofje

9?enoIution non 1789 hinweg. ©ie 9?ufe „&rieg beit Röntgen, Triebe beit Q3ölfern!"

«nb „5?rieg ben ^aläften, Triebe beit Äütten!" fdjaßfen über ben 9?beüt. 1769 hatte

3ameS 9ßaft bte ©antpfntafchine unb 1785 Sbrnunb Eartmright ben mechanifchen

^Söebffuhl erfunben. 3)aS waren bte Signale einer [oktalen unb wirtschaftlichen 9?eno=

(ution.

©ie 3been ber ^ranjöfifc^en 9?enoIution brangen tief in baS beutfdje Geben, 211S

nach ben Freiheitskriegen gegen bte napoleonifcf)e 9Beltherrfchaft jegliche freiheitliche

Regung im beütfchen Q3olfe gewalf-

fam erffidt mürbe, muffe fid) bie

bisherige getreue ©efinnung, bet

„Untertanen" ben „GanbeSnäfern"

gegenüber änbern. §)ie einfefjenbe

inbuftrielle Entwicklung, gekennseid)--

ttef burch baS Emporblühen grofer

Spinnereien, Webereien unb berg--

werkltcher betriebe tat ein übriges.

<Die 3af>l ber non ÄauS unb £of
loSgelöffen, enfmurjelten unb befi tr-

iefen Arbeiter ffteg. 91uch ber länd-

liche 2lrbeiterftanb fdhwoll an, weil

bir Slgrarpolitik ber 3eit im libera-

,

liftifeben 35ognta beS 'JrcibanbelS

tm ©runbbefih befangen mar. 3m--

merbtn ging bie Entwidlung'Oeutfd)--

lanbS pm Snbuftrieftaaf nur lang--

fam noran. £>aS Scfidfal ^rtebrtcb

Gifts seigt baS beuflid). ©eutfchlanb

betätigte ftcf>, um mit 'Jrtebrid) Gift

SU fpred)en, noch übermiegenb nur

mit einem, bem lanbwirtfchafflichen 91rme. Hnb eS bauerte eine gute 3eif, bis bem beut-

fd^en 98olfe, um tm QSilbe ^riebricb Gifts p bleiben, and) ber inbuffrielle “Slrm wuchs.

5)ann begann bie ©ampfmafefine ihren SiegeSpg. ©ie -toerffellungSoerfabren

geftalteten fid) um. ©ie 93erfebrS»erbältniffe erfuhren burd) ben 93au non Etfenbahnen,

ber in ben nierstger 3ahren einfe^fe, eine ummäl§enbe 93eränberung. Oie Umgruppie-

rung ber Q3enölferung mürbe baburd) erleichtert, ©ie ©ewerbefreihetf begünfftgfe bie

Freisügigkeit. S9?and)er bisher länblid>e Arbeiter ergriff einen ffäbtifchen 93eruf. Q3iele

burd) bie Entfernung bisher gesogenen Schranken fielen burch bie leichteren 93erfehrS--

möglichfeiten. 3n ben 3nbuftrie§entren beS QBeffenS unb SachfenS ballten ftd) immer

gtöfere 91rbeitermaffen jufammen. ©ie treffe warb meinungSbtlbenbeS Organ beS

öffentlichen Gebens, ©ie armen Familien, geswungen, non ber Äanb in ben 3Kunb

Oteoolutioti III 1
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gu wirtfdbaffen, faben auf bie lururiöfe CebenS-

baltung ber Reichen. ©S fiel irrten auf, bat?

Börfenmänner unb ^abrifanten in befttmmten,

gutgelegenen Biertein ber anwaebfenben ©täbte

Bitten bauten, ©er ©egenfab gur eigenen füm=

merlkben Bebaufung inSÖfaffenquartieren, nabe

ben raudbenben Schloten ber ‘Jabrifen, würbe

ben Arbeitermaffen immer heutiger. 3b* enges

3ufammenn>obnen führte gu regem B?einungS-

auStaufdb, ben bie treffe unterftübte. So fam

ein ffärfereS Bewufjffetn unb eine größere

©mpfinblicbfeit für ben ©rudf beS ©afeinS gurn

©urebbrudb.

Solcher fogiale 3uftanb beS beutfeben Ar-

beiters mar ein ©rgebniS beS CtberaliSmuS, ber

mie bie 9?enaiffance bie freie Betätigung unb

©ntmidttung bes ©ingelwefenS verherrlicht,

nicbtSbeftoweniger jeboeb auf bie rüdfficbtSlofe Berfrefung eigenfter 3ntereffen bebaebt

ift. ©er CiberaliSmuS muffe international werben, ©enn bie ^aftoren ber ftcb an-

babnenben mobernen Aßirtfcbaft, befonberS baS bewegliche Kapital, ftrebten nach

internationaler Ausbreitung. $ür fie würbe ber beutfebe Arbeiter Xebiglicb gur Biaffe,

gum Arbeitsmittel, gu einer veralteten 9^otwenbigfeif. Als immer läffigerer Beffanb-

teil beS BoIfeS erfcf)ien ber beutfebe Arbeiter bem ßiberaliften. ©r war lebiglicb ge-

bulbet, um wirtfcbaftlicbe unb politifebe Aufgaben gu erfüllen. Unb nicht nur ber un-

gelernte Arbeiter, nein, jeher werftätige B^enfcb, ber ficb mit Äanbarbeit fernen

SBebenSunferbalt oerbienen muffe, nahm biefe

6tellung ein.

3e febärfer bie brüefenbe 9?of beS beutfeben

arbeitenben SSftenfdben in ©rfcbeinung trat, je

weniger ficb Staat unb befibenbe klaffen barutn

bemühten, ben Arbeiter als wertvollen Be-

ftanbteil beS BolfeS in bie fogiale Örbnung

eingufügen, um fo mehr ergriffen bie Beffre--

bungen, eine beutfebe Arbeiterbewegung in ©ang

gu bringen, um fid£). Bielleidbt hätte an bie

©rabition ber mittelalterlichen ©efellenverbänbe

angefnüpft werben fönnen. 3ebocb bilbeten bie

in ben Arbeiterfdbaren untergetaudbten ©efellen

nur einen Bruchteil ber arbeitenben Bevölfe-

rung. Schließlich war auch bie ©efellenbewegung

atlgufebr im ftänbifeben 3unftgebanfen verhaftet, ©avib Bicarbo
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als bah ftc einer neuen beutfehen Glrbeifer-

bemegung hätte Geben fpenben körnten.

©aS beutfebe Glrbeiferfum ftanb auffeinem

Scheibemege. VerffänbniSloS, ja feinbfelig,

blickten bie Regierungen auf bie brobelnbe

SO^affe. Gprofxfgierig unb rückfichfSloS beuteten

bie Unternehmer bie Glrbeiterfamilien auS. 2lr=

beiterfchuh mar ein unbekannter begriff. Erft

feit bem 6. Glpril 1839 burffen in ^reufjen

Kittbet unter neun 3ahren nicht mehr in Verg-

merken unb Fabriken, in ^oef)-- unb Äüffen-

merken arbeiten. Sugenbliche btS gum 16.GebenS-

fahr konnten bagegen, bis gu gehn Gfunben am
©age befdhäftigf merben.

3n ber 'Jrühgeif ber beutfehen Glrbeifer--

bemegung heben [ich brei oerfchiebenarfig ge-

richtete Strömungen ber Glrbeiterorganifafion

ab. Einmal oerfuchf baS liberale 93ürgertum,

burdh bie fogenannten -öanbmerkeroereine bie

3lrbeiferfcbaff an ftdh gu feffeln. ©er berliner GfabtfpnbikuS unb fpäfere gmetfe Vürger-

meifter Lebemann grünbete im Sabre 1844 ben berliner -öanbmetkeröerein. 3n ihm

fammelten ftd£> bie Arbeiter ber Riafchinenfabriken oon Vorfig, EggerS, ‘JBöhlert unb

anberen. ©amt glieberte ficf> ber 1859 gegrünbefe Rationaloerein, ebenfalls eine Schöp-

fung beS überaliffifchen VürgerfumS, GlrbeiferbilbungSoereine an. ©och in meldhem

Äochmut unb geiftigem ©ünkel biefe ©rünbung erfolgte, erhellte auS ber hochmütigen

geftftellung ber Väter biefer GlrbeiferbilbungSoereine, bah bte Teilnahme eine befonbere

Ehre für ben beutfehen Glrbetfer märe. Rur burdh feine Hnbilbung begriffe ber merk-

tätige Rlenfch bie Segnungen beS Kapitalismus nicht, unb beSmegen müffe er gebilbet

merben, bamit er fidh mit ben Vertretern beS Kapitals oerföhne. Solch bornierter

Sfanbpunkt gemann bie bergen beS beutfehen Arbeiters keineSmegS. Eber konnte noch

ber Verfudh beS bekannten ‘JortfehriffmanneS G<hulge--©elibfch, bie Gage ber Arbeiter

burch als Konfumgenoffenfdhaffen aufgezogene 31rbeitergenoffenfchaften gu erleichtern,

Erfolge erzielen. Glber froh allem gelang eS bem GiberaliSmuS, ber breiten Rlenge bie

GlnfchuuungSmeife ber liberalen Ökonomie etngufrichfern, ohne bah baburch eine mirk-

liehe Erleichterung ber Gage ber merkfätigen RJenfchen einfraf.

Ungefähr um bie gleiche 3eif oerfudhfe ber katholifche ^rieffer Kolping, ein

Sdhuftergefelle, ber bann Pfarrer mürbe, auS einem katholifhen 3üngltngSoerein ben

erften katholifchen ©efellenoerein als örganifation für katholifche Glrbeifer gu errichten.

Glber erff 1869 gemann biefe konfefftonelle Vemegung burch ben Vefhluh ber katholi-

fchen ©efellenoereine, auch nn ber Regelung ber fogialen 'Jrage oom katholifchen

^riebrtch (Sngetö, einer ber mentgen

nid)tjübifc£)en ^arfiften
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©tanbnunft auS mitjuarbeiten, breiteren Moben. <S>ie fat^otifc^e ©ewerffchaftSbe--

tpegnna banft befonberS bem Mifchof non 9XainS, bem Sreiherrn MMIhelm ®manuel

»on ^etteler, weitgehenbe <5örberung. 3)enn ^etteler wollte burch eine boftttoe ©oatal«

Politik ben dinflujj t)er fatholifchen Äirche auf bie fatholifchen Arbeiter gegen ßtbera-

Klmu* unb ©osiatbemofratie oerteibigen. ©eine Anfchauung grünbete fi<$ auf bte alte

ebriftiiebe daritaS. ©ie follte bie Arbeiterfrage auS bem Mereich beS <£oltttfchen töfen.

©ie fah in ^robuftiogenoffenfehaften, ähnlich tute ©chul5e--d)elihfch, bie drfchltepung

neuer ArbeitSmöglicf)feiten.
,

_ . ..r _
3nbeS hatte jeboch ein britter Morftoji in bte Arbettermaffen einen größeren

drfolg. dr fe*te ein mit dhriftian Wilhelm Söeitling, ber eine tommumftif<^e 6o5ial-

a
ibee uertrat. AhnltcheS

begegnet bei benauS bem

bürgerlichen Gager fom-

menben ©o§ialtheore-

tifern, einem Huber,

einem 9?obbertuS,einem

Gange unb bem erften

^bcoretifer ber ©ojial-

bolitif,Goren§ t>on©tein.

©ie alle oerfuchten rnit-

füblenben Her&enS, aber

immer theorettfef) biei=

benb, baS GoS beS Ar-

beiter^ §u erleichtern.

Unb fo tft feiner oon

ihnen in ber Gage gerne*

fen, tatfächliche drfolge

ju erzielen.

Agitatoren jübifcher

g^affe riffen fchliepd)

bie Rührung ber Ar-

beiterbewegung an fid).

1849 fcfmf ber jübifche

Herausgeber ber Mer-

liner 3eitung „Mol?

heraus", ber urfprüng-

lidh ©imon Muttermilch

hiefj unb ftch bann ©fe-

fan Morn nannte, nach
~ — ~

MerufSgruppen georb--

* ©«often im

V "’- ‘-v W- V*-

-rv »-‘ “-V 4
1» •v'»'*- — {/L - w in*—

“V* ^ T”*”* 'H\L fcuv'

Cu 1*-3^4 W <y*t=-
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3entralfomitee ber Arbeiferoerbrüberung. ©ie Vorftänbe gehörten bem Vunbe ber

&ommuniften an. ©er Vmtb mürbe öon Paris auS, baS aud) bamalS ber eigentliche

0ammelpunft jübifcher intedeftueder (Emigranten mar, ftarf beeinflubf. ©ocf) hotten

bie Vornfchen ©emetffchaffen fein fanget £eben. ©er grobe Prozef, ben Preuben

1853 in 5Mn gegen bie ^ommuniften anftrengte, fprengte ben Vunb unb bamit bie

©emerffchoftSführer auSeinanber.

©er Kommunismus aber mar bamit nicht tot. ©enn noch lebten feine nam*

hafteften Verbreiter unb Verfechter Caffade unb SQfary.

„Philologen mieÄegelianer gehen hier mie ber Ausrufer beS Königs AhoSoeruS

oor Süftabochei oor mir her unb fd£>reien: ,©aS ift ber SOfamn, ber ben Äeraflit gefdjrie*

ben hot'", prahlt einmal ber eitle Öftjube, beffen Familie urfprünglich Aßolffohn, bann

nach, bem oberfchlefifdhen Aufenthalt in £oSlau, £oSlauer, fchlieblid) £affal heibt, ben

meftbeutfdhen, trierifchen AnmaltS* unb 9?abbinerfpröbling auS bem ©efchled)te ber

£emi, baS fich bann 9^ary nennt, an. 0ie oerffehen ftc6> beibe glängenb, ber oom ©lüd

oermöhnfe Vlenber, ber ft<h olS fchlichfer, bemofratifcher VürgerSfohn tarnt, meil er

nicht Artftofrot fein fann, unb ber oom©elfungSfrieb unb ©hr9eiä gefchüffelte (Emigrant

in £onbon. ©enn beibe fpielen ftch in bie ibänbe. 0ie moden ben beuffdjen Arbeiter

feinem Vaferlanb entfremben unb entreißen. 0ie entfeffeln ben poliftfchen Klaffenfampf,

ber letztlich im Kommunismus enben muh.

^öobl finb ihre 2öege unb bie Art ihrer Mittel oerfchteben. 2Bohl läfferf ber ältere -

bie 0chriff über Äeraflit, über bie ftch ber Verfaffer fo ftol§ bläht, als „ungefcf)lachf".

2Bohl fd)ilf er bie „breitfpurige <5eber", bie „3ubringlt<hfeit", bie „©aftlofigfeit" beS

anberen unb fchretbf ihm mitunter „bohnengrob", ©och om gemeinfamen 3iel ge*

meffen, baS auch barin zum AuSbrud fommt, bah ber begüterte £affade bem oerfchul*

beten EKaffegenoffen mit <

30öed£>fcln hilft, beren ©inlöfung freilich nicht immer reibungS*

loS flappt, bleiben baS bebeutungSlofe, unter ben jübifc£>en 3ntedeftueden übliche

3änfereien. 2Benn 9EJ£ary fpäter baS „unfterbliche Verbienft" beS 3üngeren, „nach

fünfzehnjährigem 0<hlummer bie beutfhe Arbeiterbemegung mieber machgerufen zu

haben" anerfennt, fo hot ihm baS ber Agitator bereits oorbent burch netblofe Vemun*

berung mancher „miffenfchaftlichen" £eiffung oergolfen. Veibe muhten genau, rnorum

eS ging : um bie 0eele unb baS 0cf)idffaJ beS beutfehen Arbeiters, ber ihrer gefehlten,

mit jübifcher Veharrdchfeit burchgeführten 3ufammenarbeit fhliehlich Zum Opfer

faden fodte.

©er liberaliftifhe ^rühfapitaliSmuS ber erften ibälfte beS 19. 3ahrhunbertS

hatte ben fcharfen 2Btberfprud> eines guten ©eilS ber arbeitenben ©eutfehen herauSge--

forberf. £ebiglich ber Vauer oerfpürte eine ©rleichterung beS bisher auf ihm laffenben

fozialen ©rucfeS. 3n ben Kolonnen ber 3nbuftriearbeiter jeboch oerfchärfte ftch bie

Neigung, auf lodenbe, frembe ©inflüfterungen zu hören, um fich fo zum Proletariat

zu emiebrigen.

©ie groben 3ufammenhänge biefer fo bebauerltchen ©atfache ergeben einen flaren
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dinblid in bie serfebenbe Aßüblarbeit beS SubenfumS, baS feine Aßaffe mit Vorliebe

auS fremben Arfenalen ftieblt.

©a lebte su Beginn beS 19. SabrbunbertS in ßonbon ein jübifcfyer Bankier, beffen

Familie oon Portugal nach Äoüanb gezogen unb feit kurzem in dnglanb anfäffig mar.

6ein Sohn, ber junge ©aoib 9?icarbo, trat §um d^riftentum über, oeruneinfe fid)

beSwegen mit bem Bater, begann ohne nennenswerte SCRiftel §u fpekulieren unb mürbe

halb ein reicher unb angefebener Aftamt, ber 1819 in baS englifcbe Unterhaus einsog.

«2lber baS genügte ihm nicht. ©er englifcbe BolkSwirtfcbaftler Abam Smith batte oor

3abr§ebnten eine neue Cebre oom Aßerf unb ^reiS ber Aßare in ben Aftitfelpunkf

feiner nationalökonomifcben ^b^orie geftellt. dr bob ben digennub als einzigen Aniah

Sur wirffdjaftlicben Betätigung betwor. ©tefe

felbftänbigen drkenntniffe griff 9Acarbo auf.

©er jübifcbe Börfenfpekulant überfpibfe fte su

einer Aßert- unb ßobnfbeorie, bie weife Streife

gieben feilte, dr prophezeit ein oerftärkfeS

Arbeitsangebot unb ein ffänbigeS Sinken ber

ßöbne, weil ein an unb für ficb günftiger Ar=

beitslobn ben Arbeiter baju oerletfe, früh su

beiraten unb mehr 5?tnber su sengen, bie bann

ben ArbeitSmarft überfebmemmen. 3übifc6>er

Äänblergetft münsf fo bie Arbeit sur käuflichen

Aßare um, bängt ibr ben »Jludb beS ‘iprole-

tariafS an, baS feine Arbeitskraft oerkaufen

rnuf. ©ie Folgezeit bewies bie oöllige Hnrid)*

figkeit ber 9Acarbofd)en Behauptung. Bis sum

Aßeltkriege befferte ficb bie fosiale ßage beS Arbeiters in faft allen ©rohftaaten ber

Aßelt ftänbig. Wenn auch nur allmählich-

Aber biefer 9Acarbo würbe ber oolkSWirtfd>aftlicbe Cebrmeiffer feiner beiben

9£affegenoffen Gaffalle unb Aftarr. Auf ber Aßert-- unb ^retSfbeorte 9AcarboS fufjenb,

entwidelte Gaffalle fein „ehernes Gobngefeb", nach bem ber burcbfcbnittlicbe ArbeifS--

lobn immer auf ben notwenbigen CebenSunterbalf beS Arbeiters befebränkt bleiben

muhte, dr folgerte barauS, bah bie Arbeiter felbft Unternehmer werben mühten, baber

^robuktioaffosiationen (Aßirtfd)aftSoereinigungen) su grünben batten, unb bah eS

bem Staate obläge, biefe ©rünbungen su unterftüben. Aber ba ber Staat einen 3wang

brauche, um baS su tun, fei eine politifd^e gartet notwenbig, bie burd) baS allgemeine

ABablred)t s«r ©0Aacd)t gelangen unb bann baS Königtum oeranlaffen könne, fosiale

SOZahnabmen su ergreifen. Aftarj bagegen oerfebärfte bie Aiicarbofcbe Gehre nod) mehr,

dr ftellt eine BerelenbungStbeorie auf, auS ber ficb bte <Sefetlfcf>aff nur burd) bie freie

„Affosiation ber 3nbtoibuen" (Bereinigung ber dinselwefen) befreien könne, dr glaubt,

bamit bie ©runblage eines „wiffenfcbaftlicben Sozialismus" gefunben su haben, ber

aber bodb lebten dnbeS, wie jebt in 9^uhlanb, su einer blutigen ©tktatur führt.
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©S ift nicht I

ohne 9lct§, in bie*

fcm 3ufammen--

hang borauf ^)in--

juweifen, baff fpä--

fer ein begeifer-

ter SWarjift wie

'Stans SOiehring

Caffalle oorwirft,

er habe fern eher-

nes ßohngefeh unb

feine©ebanfenber

cprobuftioaffosia--

fionen bem fom--

muntffifcben SfKa--

nifeft entnommen.

Aber babei taucht

bie noch nicht oöl*

lig geflärte Stage

auf, ob ni<i>t auch

ber Q3erfaffer bie*

feS berühmten9)la--

nifefteS, ^ricbrid^

©ngelS, auS einer

©chriff beS S^an--

jofen ©onfiberant

oom 3af)re 1836

oberl838gefcl)öpff

hat. Ob ftcf) biefer 9?attenfönig gegenfeitiger ©ntlehnungen refftet entwirrt, ffebt

baf)in. Aber biefe ^atfadjen bleiben tppifch für jübifefje ©eifteShaltung.

6o machte eS bem ßonboner 3uben 9licarbo nichts auS, feine
c

2Bci^b>eit fowohl

bem Abarn Smith wie einem anberen ©nglänber, bem Robert 3)?althuS, ber ben

ÜberoölferungSbrucf erfannt batte, s« entlehnen, ©enau fo unoerfroren »erfahren feine

gelehrigen Schüler ßaffaUe unb SOZarr, bie ftch auch hinreichenb aus ber ©cf)ahfammer

beS beutfdjen ^hilofoph^n ibegel oerfehen.

Äegel war baoon überzeugt, bafj bie gefchtchflichen ©Meinungen burch 3been

entwicfelt unb bewegt würben, ©eine ^btofopbie ülieb baher immer ibealiftifch-

ßaffatle nahm btefen ©runbgebanfen auf. Aber er fälfc&fe bie großen hcgelianifchen

3been in ein ftofflicheS Stiftern oon Gegriffen um. ©o würben bie Anfchaumtgen beS

jübifchen 3iachbenferS oon materialiftifchen Überlegungen überfponnen, fie würben

rein bialeftifch. ©er ©taat ßaffalleS follte nur rein bieSfeitigen 3ntereffen bienen, babei

Statut

Allgemeinen Sseutfdjcu ÜlrkitetDtreinS.

Unter bem Stornen

„allgemeiner 2>eutj$er Arbeiterverein*

begrunben bie Unterjei^neten für bie Sfeutjchen iPunbe^ftaaten einen

gjemn, raelcbcr, von tvr Ufberjeugung ausgegenb, bac nur burch

fca* allgemeine gleiche unb birclte ©ahlredjt eine ijenuger.be Ser»

tretung ber fujesten outereften bei £cutf*en arbeiterftanbei unb

eine rcabrhafte 2?cu'U.gung ber £lanengegeuia&e tu brr ©efeüfchaft

herbeiciefilhrt roabc.t laun, ben 3rjecJ verfolgt,

auf frieblichem unb legalem ©ege, inibejonöcre burch baS

©ewinnen ber öffentlichen Uebeneugung, für bie §erfte!iuug

Ui cUgemetnen gleichen unb bireften ©afjlrcchtä ,u cirfen.

3eber 2>eutf<h« iitbeiter ttirb burd, einfache öritnUierKdrung

l’titglica bei Hierein* mit veilem gleichen Stimmrecht unb farm

.

jeber Beit c.us5treten.



ober auch repubtifanifcp-reoolufionär bie Arbeiterfrage löfen unb baS Organ für bie

fogialen Reformen werben.

SO^ary ging barüber hinauf. (Sr meepanifterfe bie gefc£)icf)ftic£)en Vorgänge noll--

fommen unb nerflocpf fie §u einem <

3KaterialiSmuS, ber alles ©efepepen tebigtief) burep

bie wirtfcpaftlicpe ©ntwidlung ber Q3ölfer erklärte.

And) noep anbere nicpfjübtfcpe ©eifter würben non ben beiben 3uben „geplün-

berf", wie 9£obberfuS einffmalS non fiep Wagte: £oren§ non 6tein, ber ^ranjofe

3>erqueur, ber ©nglänber Abam 0mifp unb anbere mußten bie 93aufteine liefern, mit

beren Ailfe bann baS ©ebäube beS jübtfd)--manifttfd)--tommuniftifd)en SufunftSffaateS

entftanb.

$)ocp um biefeS 3iet gu erreichen, war norerft ein gut eingefpielteS 3ufammen--

wirfen ber jübtfepen 3nfernafionale notwenbig. ®ajj in biefem ©nfemble aud) ber

^arifer ©migrant Heinrich Aetne niept festen burffe, nerftanb ftcp non fetbft. AB ber

„Cprtfer" im 3apre 1844 bern 9?enolutionSbicpter ©eorg Aerwegp ben jungen ßaffalle

norffellte, tat er baS mit ben Aßorfen: „3)aS ift ber neue SOttrabeau", bamit auf bie

renolufionäre 9?otle beS Q3orgefte(Iten ptnweifenb. 93egeifterf teilt er bann feinem

berliner 'fjreunb, 93arnpagen non ©nfe, beffen 'fSrau, bie geborene £ewin, einen geift--

reicpelnben 6alon um ftcp fammelfe, mit, „Aerr ßaffalle ift— fo fcpretbf ftep ber junge

©legant feit feinem ^arifer Aufenthalt — ... ein ausgeprägter 6opn ber neuen

3eit, bie ntcpfS non jener ©ntfagung unb 93efcpeibenpett wiffen will, womit wir

uns tnepr ober minber peucplerifcp in unferer 3eit pinburcpgelungerf unb ptnburcp--

gefafelf. ©iefeS

neue ©efcplecpt

will fid) geltenb

madpen unb ge-

niesen im Sicpt-

baren".Aberbann

wecpfelt bie Gttm-

mung. Gpäfer be=

§eidpnet Aeine ben

epemalS geliebten

«Jreunb, ben„@ta=

biafor",alS„einen

ber fitrcptbarften

93öfewicpte, ber

in feiner rafepen

©ntwidlung §u al-

lem fäpig ift:

SDforb, ^älfcpung

unb ©iebftapl unb

ber über eine an
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3rrjinn grengenbe SäMIlenSgäAgfeit rerfügt"! 3übifd>e ©elbftfritif! 3übifcA 3er-

fetjungSfucA!

„OA trenn tdj meinen finbifdjen träumen nadjgänge, fo ift eS immer meine £ieb-

lingStbee, an ber ©pi^e ber 3uben, mit ben Waffen in ber £anb, fte felbffänbig gu

machen", rertraufe am 1. Februar 1840 ber faunt fünfge^njäljrige ßaffalle feinem

^agebud) an. Hnb ungefähr fünf 3a^re fpäfer fonnte bie Scfymeffer in einem 93riefe

beS -Q3ruberS lefen :
„©S mar am 11.91pril, furg nacf) ber eingetrefenen ^rüAittgS--

menbe, als mieberum non jübifcf)en ©fern ber neue ©eiff geboren mürbe. ©ie 90ßiege

feines 91ufgangeS mar mie oon je ber Offen, biennal aber mar eS ber Offen im ©eiffe

beS £anbeS felbff, ber Offen ©erntanienS, melier ber 91uSgangSpunft unb bie ©eburtS-

ffätte fein foüfe beS neuen, in ficf) rerföfmfen ©eiffeS!"

£lnb mie ftcf) bereift ber junge Caffalle als bemuffer 3ube gefügt ftaf, fo fhtbef

fold>e Gelbffeinfd>ä$ung aud) bet feinen fpäferen 93emunberern ftergli^eö Q3erftänbniS

unb rode 9lnerfennung. 3n Saffalle mirb für Konrab ibaenifd) „aller
<

2öiberfprud) beS

SOienfc^en beS 19. 3aAAwbertS unb and) aller 9Biberfprudj) beS jübifcf>en 9ftenfd)en

gur ^ofeng geffeigerf" offenbar: ,/2Bir fennen ben ifraelififdjen ^rop^efen, ben gorn*

rollen ©iferer, ben rom ©etffe getriebenen 93erfünber neuer ÄeilSmaAAid <

2öir

fennen ben jübtfcf>en Gd)ad>erer, ben tief unb immer tiefer in eine 3metfelSfrage ftd>

f)ineinbo^)renben, biefe ^rage ftetS oon neuem menbenben unb mieber menbenben

jübifd>en Gdjriffgelelmfen, ben jübifdten 9?abuliffen unb ^almubiffen, ber über feinem

^Sudje 3eif unb Ort, ©peife unb §ranf oergift- 9Bir fennen ben fdmtafjenben jübifdjen

©enüfling. <

2Bir fennen ben inbrünffig gang an eine 3bee Angegebenen jübifd)en S9?är-

tprer, ber auf bem 6d>eifer^aufen nod) feinem ©oft ^falmen fingt, ber in ben Oualen
beS ^rogromS nod) feiner „©adje" ein Äalleluja jaud)gf. QBir fennen ben falten unb

jübifdjen 9?ed>ner, ber of>ne ©rbarmen über Ceidjen geA- OCÖir fennen ben gang für

bie ©einen lebenben, ben milbfäfigen, mir fennen jenen 3uben, beffen ©eelen^auf fein

unb bünn ift mie ©pinmoebe. <

2Bir fennen ben überlauten, mir fennen ben ffillen 3uben.

SBir fennen ben jübifc^en 3pntfer unb ben jübifcfyen ßprifer. 9Bit fennen ben 3uben beS

©A«o unb ben 3uben beS KurfürftenbammS. 9?un moA: olle biefe unb ungültige

anbere CebenSäufjerungen ber einen jübifd>en ©eele, fonft gerffreut in fmnbert ©ingel-

mefen: in ßaffalle frnben mir fte alle rereintgf!"

tiefer „ffolge, inS SemitifcA überfe^te©oetA^opf" (I!), mie il;n Hermann Onden
preiff, fd>märmf bereift als 9ZeungeAjöAtger für ben .Kommunismus, ©er Q3rief an

ben 93ater rom 6. ©epfember 1844 auS 93erlin enthält baS reid)licf) rermorrene 93e-

fennfniS
: „3m Kommunismus mirb bie freie mtenblidje ©ubjeftirität mieber in iAe

emigen, unreräu^erlid)en 9?ecAe eingefefjt- 3m Kommunismus mirb alle ©ubjeftirität,

^erfönlidjfeit als baS flnenblidje, als baS fibergreifenbe auSgefprod)en, bem jenes

äujje?lid>e Objeftire, ber 93eft$, mett entfernt gegen fte, bie ^erfönlid^feit, eine 3nftang

fein gu fönnen, rielmeA abfoluf untermorfen unb angeArig fei. ©ie 3bee ber ©ubjef--

firität fommf tm Kommunismus gu ber ioöA unb 91uSbilbung, ftd), ber ©ubjeftirität,

eben meil fte ©ubjeft, ^erfon ift unb ber abfoluten, unenblidjen 93ered)figung megen.
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rSSss*as
wo er bie „SReue 9lf)einif^e 3eitung" grunbete.

<5)ie auf bie ‘Rlufftänbe oon 1848 gefegten

Hoffnungen trogen jebod). 5>ie aufbe$enben

efßorte beS im Februar be3 3af>re$ erfcfytenenen

Manifefteä ber 5?ommuniftifcf)en Partei: „ßafjt

bie fjerrfc^enben Waffen oor einer fommunifti-

fc^en ^Resolution eraittern. 3>a$ Proletariat

l>at nirf)t3 babei §u oerlieren aU feine betten,

aber eine <2Belt ju gewinnen. Proletarier aller

£änber, oereinigt eud)!" waren oerballt wie

auch ber 3ubelf<f>rei £affalle$ über ben Sag ber

fran&öfiföen 9Reootution, ben 24. Februar 1848,

„als erfte Morgenröte einer neuen ©efd)icbt*-

periobe". $arl Marj forberte umfonft in ber

„SReuen 9Rf>einifcl>en 3eitung" gur Verweige-

rung ber 6teuersaf)lungen auf. VefonberS bie

preufüfd>e ^Regierung war ftarf genug, ben auf-

Bs&,5-»-ss.s- ässä'S
turminifter 5?onrab Äaenifcb: ,Mag Je ©^ffelborfer Slffifen §u bringen. SDRarj gtng

nuninobotogvaoWcbem emne,äbnltJ ßonbon. ßaffalle blieb in Preußen.

treultcf) fpiegett." unbäwanäigjäbrtge oor bte0cl)ranlen beSOujjel-

botfet ©ericht« fcbreitet, gefrt au« einem Briefe fiewor, ben et au« bem Hnfet-

fuct)ung«gefängni« an feine Butter ticktet: „Seil freue mid;i auf bte

ein ©off 'Jßte ber fernhin treffenbe 2lpoUo roitl id) metne Eanjen tneife , $

^abfim »otau« SKifleib mit bem 'älrtnffen, ber bie flägli<f»e iäufgabe fiaben trab, bie

“e,“ss£,*L";!ri. -

ber eS mt: „tfinfter ballt ber Proletarier <5ranfretcf>S bie 9Riefenfauff. ‘Rluf bem
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böcbffen Gipfel ber Gd>macb mirb auch ©eutfd)lanb bie alte 5?raft mieberftnben. ©er
©ag ber Vergeltung nabt! Bitten burdb bie fonferreooluftonären Orgien in ben fönig--

lidjen Gcblöffern ^ofSbamS grollt bereift mie in ber alten 93allabe ber finffer um
heimliche Ruf: ,©er Genfer fte^rt oor ber Tür!' Go oollffänbig mie unfere G<f>madh, fo

oollffänbig mirb unfere Rache fein!"

^Iber nidhfSbeffomeniger fte^t fortan baS ßeben CaffalleS unter bem 3eichen:

^nfdjfufj! Olnfctjlu^ ! 9öie er ^rang oon Gidingen in einer ©icf)tung oerberrlichf, fo

begeiftert er fid) für ‘Jrieb-- ^
<

—

"
' £A>-» — /

“ **

'

^ r'-~ c^-

ridh ben (Broten. 9ßie er

ben Vifdjof oon Riaing,

ben ^reiberrn oon Rette*

ler, umbublt, fo ummirbf

er ben preufjifcben Rtfni--

fferpräftbenfen Otto oon

93t3mard. Onden nannte

baä — „Sympathie ber

Temperamente" (!!).

Racbbent ber „£ieb--

ling ber grauen" in 93 er-

litt feinen gefellfd)aff(id)en

Gbrgeig befriebigt fab,

feitbem bie 93erltner

Snfelligeng ihn als fei--

neSgleicben anerfannte,

toanbte er fidb politifdjen

©ingen gu, unt audb al$

^oltfifer ber eigenen

Gitelfeit gu fcbmeicbeln.m ber 1859 auS-

bredbenbe ^rieg ^ranf--

reidbS unb Garbintenä

gegen Öfterreid) beoor--

ftanb, traf ßaffalle mit ßaffalteS &anbfcbriff. (6cf>on bie Äanbfdjrift läßt bie (Sifelfeit

einer Gdbrift „©er ifa- in ben SBorbergrunb treten)

lienifd>e i?rieg unb bie Aufgabe ^reufjenS" auf ben °pian. Gein üafertanbölofeS

3ubenfum offenbarte fidb auch bierin mieber befonberä beuflidb* Gin 3abr oorber batte

er anConboner^reunbe gefefmieben
:
„Rur in bem populären Kriege gegen 'Jranfreicb

febe icb ein Ihtglüd. 3n bem bei ber Nation unpopulären Kriege aber ein immenfeä
©lüd für bie Reoolitfion. ©ie Aufgabe oerfeilt fiel) alfo fo, ba£ unfere Regierungen
ben $rieg machen merben unb mir ibn unpopularifieren müffen!" ©te eigene $luf=

gäbe unb bie feiner greunbe mirb babin umriffen: „GrffenS: baf? ber ^rieg gemacht
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trnrb. ©ieg beforgen imferc Regierungen fcfyon oon fctbft . . . 3meifen3: bafj er fc^Iecbt

geführt mirb. ©ie3 werben unfere Regierungen gleichfalls felbft beforgen . . . drittens:

bafj baS 93olf ber Überseugung fei, ber ^rieg merbc im ool&feinblicben, im bpnaffi-

fdben, im fonterreoolutionären Sinne, affo gegen feine 3ntereffen, unternommen, ©ies

allein tonnen mir beforgen, nnb bieS su beforgen, ift baber unfere <pflicbt." 3n ben

gleichen ©ebanfengängen bemegt ft«b bie ermähnte, halb barauf erfebienene Schrift

„©er itaiienifebe ^rieg unb bie Aufgabe <preufjenS". Auch in ihr offenbarte ficb bte

Jerfe$enbe Gattung CaffaUeS auf baS entfebiebenffe :
„©er beutfpfransöfifebe 93oIfs-

frieg ift bie furebtbarfte ©efap für bie europäifd)e Kultur unb alte nationalen mte

reoolutionären Sntereffen, ber meifauS ungebeuerfte unb unabfebbarfte 6ieg beS

reaktionären ‘prinsipS feit 1848."

Unb gleichseitig ift bie 93rofd>üre, bie behauptet, ber „93oIfStrteg jbge feine get-

ftige Nahrung auS franfbaft überreifem Rationalgefübl, auS oerffiegenem ‘Patrio-

tismus unb finbifeber ^ransofenfrefferei", bie „ben QBiberftanb bagegen als CebenS-

aufgabe ber ©emotrafie" bejeiebnet, bie ©rmiberung auf eine glugfebrift ftriebricb

<gngel« „^o unb Rhein", bie Marj als „überaus tüchtig, Auch baS Politifcbe famoS

bebanbeit, maS oerbammt fdb^er mar. ©aS Pamphlet mirb einen großen Erfolg

haben" mertet. Sngels legt klar, bafc ber Rhein am Po oerfeibigt mürbe, ©enn bie

Eroberung ber Rbeingrense fiebere ben 93eftanb beS 5«>citen fransöfifd)en Äaifer-

reicbeö, baS Napoleon III. bureb einen StaatSffreicb gefebaffen. ©je Aufgabe ber

epolinie fei baber unmöglich. Moralifcbe Reflexionen über emige ©ered)tigfeit unb

Rafionalifäfenprmsip müßten beifeite geflohen merben.

“211$ auch biefer politifcb-journaliftifcbe Streifsug mit neuem Ruhm geenbet.

betraf ßaffalle bie Rebnerbübne, um

oor ben berliner Arbeitern &u fpre--

cbeti. Unb aud) hier mieber ein greife

barer Srfolg: am 22.Mai 1863 trat

tn ßeipsig ber Allgemeine beutfd>e

Arbeiteroerein, ber Caffalle auf fünf

Sabre jum Präfibenfen mahlte unb

ihm biftaforifebe Q3ollmacbten oerlieb,

§ufammen. 93on bieferjölattform auS

oerfud)te eS ber Präfibent beS All*

gemeinen beutfeben ArbeiteroereinS,

auch ben Staat 93iSmarckS oor feinen ©riumpbmagen §u fpannen. Aßenn au$ beftimmte

unb ficberlicb bebauerlicbe (Sinpffe ßaffalfeS auf ben ©rünber beS steifen Reichet S«

oerseiebnen unb babei bie engeren Mitarbeiter mie ßotbar 93ud)er unb Hermann

<2Bagener beteiligt maren, fo gelang ber abgefeimte "plan bennoeb nicht! ©nmal mar

ber preufjifcbe ßanbebelmann froh feiner Sympathie für ben gemanbten Suben benn

boeb ju oorfiebtig, su klug unb s« erfahren, um ficb in bie jübifeben Rebe oerftriden su

Xaffen. ©ann erhoben ficb auch auS bem eigenen ßager Aöiberftänbe gegen ben emge-



fchlagenen $ur$. 3umal ber &arl 3J?arj fanatifcb anhängenbe ABilhelm £iebfnecf)t fah
tn ßaffalle immer bett hö<hff oerbächtigen Agenten ber preufjifd)en Nation. 3n einem
93riefe an SSftarj oom 12. 3uni 1864, menige ©age oor bem ©obe ßaffalleä, fdE)itbert

er eine Gegebenheit, bie feinen Argmohn gu red){fertigen f<f>einf : „$urg oor feiner

^breife gab mte ßaffalle ein Abenbeffen, gu bem gmangig Arbeiter eingelaben maren.
Am 0cf)lufj hielt cr eine 9?ebe gegen bie Gourgeoifte. ©a$ fei ber einzige ^einb unb
mir feilten ihm febmören, biefen geinb auf ßeben unb ©ob gu befämpfen unb babei

fetbft oor ber GunbeSgenoffenfdbaft mit bem Königtum nic£>f gurüdbeben." ©a fei er

müfenb aufgefprungen. ßaffalle h>a£>c feuerrot unb oerbu^t fortgefa^ren : „Aber auch

ba$ Königtum, obmohl fein 'Jeinb ber Arbeiterflaffe, bringe bie ioilfe nicht. 9Air in

ber 9feoolufion läge ba$ .foeil."

9Ba3 er gefäf, baS erntete 5?arl “Sftarr. $aum einen SCRonaf nach bem ©obe
ßaffalleS tagte am 28. September 1864 in ßonbon in ber St. SOtorfinte £all bie erfte

3nternationale. ©er alte Gunb ber 5?ommuntffen, ber 1847 SO^arr unb ©ngete aufge--

forberf hatte, ein Programm, baS bann ate fommunifttfcbeS ©CRanifeft erfchien, gu

fcfjreiben, mar in einer internationalen Arbeiferoereinigung, in ber „International
Working-mens Assoziation“ aufgegangen. Sefretär unb Gtttglieb be6 ©eneralrafeä

unb 3entralfomiteeg ihrer erffen 3nternafionale mürbe &arl Gtorr, ber nicht mehr nach

©eutfchlanb gurüdfehrte, fonbern oon ßonbon atte bie ©efcf)tde ber beutfchen Arbeiter*

febaff gu lenfen oerfucbfe.

®a$ geiftige Aaupf ber beutfchen Sftarriften mürbe Wilhelm ßiebfnecf)t. 3m
Gerein mit bem ©redhflermeifter Auguff Gebe! führte er oor allem bie fächfifdbe

Arbeiterfcbaft bem SDtoritetmte gu. Ate ber Arbetterfag oon Nürnberg im 3ahre 1868

befcblofj, feine Übereinftimmung mit bem Programm ber 3nternationalen Arbeiter*

affegtation gu erflären unb fo bie ©tnglieberung in bie ßonboner 3nternafionale gur

©atfacbe mürbe, öffneten ft<h ber mar^iftif^en ßehre ©ür unb ©or. ßtebfnecbf unb
Gebel priefen 1871 ben Aufffanb ber parifer Kommune. Sie rangen mit ben Rührern
t>e£ beutfchen ArbeiferoereinS um bie Palme be3 Siegel. Sie erreichten bie©rünbung
oon beutfchen ©emerffdbaftegenoffenfcbaffen auf internationaler ©runblage. ©a$ lag

ooüfommen im Sinne oon $arl Gterf, ber in ben ©emerffcbaffen bie ©runblage ber

Arbeiferbemegung unb bie ^laffenbemegung ber Arbeiter überhaupt fah- ®r ffellfe fte

höher als bie politifchen Parteien, menn er auch *>on ber „Partei im hiftorifchen Sinne"
fprach.

©em Allgemeinen beutfchen Atbeiferoerein blieb fcbliefjlicb nichts anbereö übrig,

ate ftch 1875 in ©ofha mit ber Sogialbemofratifchen Partei ßiebfnecbte unb Gebete
gu einer einheitlichen Örganifation gufammengufcbliefjem Gkn gab ft<h ein marriffi--

f<he^ Parteiprogramm. 9^i<ht^ gibt mohl bie ©inffellung biefer marriftifcben Partei
beuflidher mieber ate ein Arftfel int Organ ber Sogialbemofratifchen Arbeiterpartei

„Golfeffaat". „©er ^laffenha^ hübe bie moralifche Gafte ber heutigen ©efellfchaft",

fo hei§t eS ba. „©iefer ^laffenhaf? in feiner reinften (£tfd)einung iff eigentlich fein ,Äa^',
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er beftraft niebt, er rettet au«, et »ernieftef, aber branbmarft niebt . .. Stiebe unb

Eiebe finb in einet «ntagoniftifefen ©efeHfefaft materiell unmöglich. Sie prebigen

beifit eine Htobie „tebigen. 2Ibermieff nur ba«I®ie<Betföbnung '

„nb bem Sabifaliffen rerfucfien, bWe bie 2lgome ber mobernen ©efeltfcbaft unnötig

netlängetn wollen. 3e BirSer ber SobeiSfambf, befto weniger

®a« ift bet 93!am«mu<J in feinet tetnften iprägung. 3bnt netfiel bet beutfebe 21 -

beitet immer mebr! So würbe ber 3ube rfflarr, ber erffe Süfter be« Sommumftenbun-

be« ber ftd) immer als Eciter einer tommuniftifdjen 'Partei bunfte, ber 2lEgeWaltige

in bet beutfefen 2[rbeiterbe»egung. Saft jwanjig Safte überlebte er ben jüngeren

9?i»alen Eajfalle. Ob biefer bie bei längerem Eeben tbm folgenben ©baren meine

marjiftifcbe ober in eine Sommumftifcbe Wichtung geleitet falte? ®te Stage »eint

müfig. ©einem wiberlib felbftbewufiten 3ubentnm tonnten nur bie rabrfalffen unb ab-

qefeimteffen Slftionen genügen.

3ebenfall« erreichten H Entfalte unb OTatf burd» ^e agitatonf^e unb tmffen-

fdbaftlicbe" Betätigung, ben beutfe^en Arbeiter in ein jübtföe«, fommumfttföe«

roaffer ju loden, ofme bafj ifmen beutle Kräfte ein Äalt geboten.

©«« »on ifmen benmfct begangene Berbre^en tmegt ungletd) fämnx

M

pmeift an« Hnoerftanb unb menfälid)-trägem egot«mu« geborene Berfc^utben bur=

geriet unb reaftionärer Greife, ©er beutle Arbeiter ba« beutföe Burgertum unb

batnit ba« beutle Bo« f>aben ba« 3af>rSef>nfe f>inburcf> bitter büfcn muffen!
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Bet attfftanU Der Hommune tn Barts 1871*

'Fon Harl ffttfer

„*20611:1 bie Regierung feine .Hilfsquellen niepr fyat, n>enn baS £anb nichts mehr

erzeugt unb feinen Hanbet treiben fann, h>enn S>ariS, ausgehungert unb non ben

©epartementS blocftert, nicht mehr zahlen unb feine munizipalen ©efchäfte orbnen

fann, wenn bann bie 93erpromanfierung non ^ariS nicht mehr ftattfinben fann, wenn

bann bie burch bie ^olitif ber $lubS unb baS £Iufhören ber Arbeit entfittlichten

Arbeiter ihren Unterhalt auf jebe <2öeife unb mit allen Mitteln fuchen, wenn ber Staat

baS Silber unb bie Suwelen ber 93ürger requiriert, um fte in bie Münzen zu fehlen,

rnenn bie Politiken HauSfuchungen bie einzige Slbwechflung mit ben ©elberpreffungen

bilben, wenn hungernbe 93anben, burch baS £anb irrenb, zu 9läuberbanben werben,

wenn ber £anbmann, ftatt fein gelb zu beffellen, mit gelabenem ©ewebr oor feinem

^ornboben fteht, wenn bie erffe ©arbe geflogen, baS erfte HauS erbrochen, bie erfte

Kirche entweiht, bie erfte 93ranbfacfel entzünbet — wenn baS erfte <231ut gefloffen, ber

erfte ^opf gefallen, wenn bie ©eifjel eines ©lenbeS ohne ©renzen unb ©nbe auf 'Jranf--

retdh laften wirb, bann werbet ihr wiffen, waS eine foztale 9Reoolufion iff. ©ine ent--

feffelfe, bewaffnete Stenge, trunfen oon 3orn unb 9?a<he, °Pifen, Solbafen, geplün--

berte SalonS, SEfteffer unb Leuten, bie Stabt traurig unb büffer, bie Polizei im

Kerzen ber Familien, eine unenbliche 9*eibe oon Spionierungen unb geheimen 2ln--

flagen . . . baS fmb bie Früchte beffen, was bie foziale unb bemofratiffhe 9?eoolufion

genannt wirb."

£(n biefe 2Borfe beS franzöfifchen Sozialiften ^roubpon, ber bereits im Sabre

1865 geftorben war, erinnerte fich eine entfette 2Belt, als öor ihren Slugen jenes

Schaufpiel abrollte, baS unter bem tarnen beS SlufffanbeS ber Kommune oon ^ariS

in bie ©ef<^td>fc eingegangen ift. SEKan pries ^roubhon als ben großen Propheten,

ber in wiberfprucpSöoIler <2Beife ben Sozialismus geprebigt unb bann ben fozialen

£lufffanb befämpft hatfe, unb glaubte ftch nun im 9*echt, wenn man, ihn unb bie

©reigniffe ber SEftonafe SEKärz bis SEftat 1871 in °PariS zum 3eugen nehmenb, ftch mit

Haut unb haaren ber fozialen 9*eaftion oerfchrieb. ©enn eines fyattt man ebenfo--

wenig wie ^roubbon begriffen unb wollte eS auch fpäter nicht oerftepen, baf baS,

* gSergteicpe auch ben Slbfchnitt „^eftialifhe ©roteSfe" öon <2ßulf <23leb in „91eöoIutionen

ber SCßelfgefchicbfe"!
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was nach bem ©nbe ber Belagerung oon Paris burdj) bic beuffcfyen ‘Stmeen ftcf) in

ber frangöfifchen £auptftabf abgefpielt hat, nid£)fö mif einem wirftidjen GogialiSntuS

wnb einer fogialen ümwälgung gu tun hat, fonbern nur einen jener ‘SuSbrüche beS

raffenlofen ©rofjftabfprolefariafS barffeltf, bie oon 3eif gu 3eif einen btufigrofen

Geheilt auf bie frangöftfche ©efcf)tcbfe geworfen haben.

©erabe beShatb aber liegt ein tiefer Ginn barin, bafj ber ‘SRarjiSmuS in ber

gangen ‘Steif noch beute ftch ausgerechnet gu bem %tfftanb beS üntermenfchen non

Paris im3abre 1871 befennt unb ihn.atS baS Borbilb aller „revolutionären" rnarji-

ftifchen ‘Sffionen feiert. Vlicfyt umfonft flattert bie $riegSfahne ber Gowjefunion am
‘SÖJafte eines Gcf)iffeS, baS ben tarnen „Kommune non Paris" trägt, unb nicht ohne

©runb tauchen überall bort, wo ber SORarjiSmuS mit offener ©ewatf feinen planen

nadhgebf, internationale Gölbnerfdharen auf, bie ftdh ben tarnen jener blutigen ©r-

bebung non 1871 gulegen.

©ie Kommune non Paris fann frch atterbtngS nicht rühmen, währenb ihrer

Blutherrfchaft vielleicht einen QReforb an ©eifethinrichtungen ober finnlofen 3er--

fförungen aufgeftellf gu höben. 0ie bat auch leine anberen Gpuren binterlaffen als

Ruinen unb eine unbeilnolle, immer gum “SuSbruch bereife ©rinnerung an ihr
<

2öirfen

unter bem Proletariat ber Parifer Borftäbfe. Gie iff mif ihren „fogialiftifchen" ©y=

pertmenfen nicht über ©efe^entwürfe unb legal getarnte plünberungen hinauSge-

fommen, unb tro^bem nerbienf fie jene gweifelhaften ©brungen, bie ihr überall, ob in

Gpanien ober ©bina, guteil werben, n>o ber SCRarriSmuS fein blutiges Banner auf-

richtet, ©emt eines geichnef ben ‘Sufffanb ber parifer Kommune nor jenen ‘SuSbrüdjen

beS Proletariats ber ffangöfifdhen ioauptffabf auS, bie bie 3abre ber großen fran-

göfifchen Revolution unb bann 1830 unb 1848 fennengelentf haben. Obgleich fein

RobeSpierre,.3tRaraf ober Gf. 3uff bie ©reigniffe lenlfen, getgf bie Parifer Kommune
gum erffenmal all jene ©rfcheinungen, bie gum 3?emtgeichen alter fpäferen marriftifchen

©rbebungen geworben jtnb. ©ine ©atfadje, bie gewifj nicht fo gu erklären iff, als ob bie

©rafitgieher ber bolfdhewiftifcf)en Revolution in Rufjlanb, ber fpartafiftifchen $ln=

fchtäge auf ©eutfchlanb, ber ümfturgverfudhe in Gübamerila unb beS SnfdhlageS

auf Gpanien ftdh etwa beS GchemaS ber Parifer Kommune bebient hätten, fonbern

vielmehr nur baburd) verffänbtidj iff, bah beim Sufffanb ber Kommune gum erffenmal

alle jene ‘Jatforen gufammengefroffen ftnb, bie auch beufe noch baS Btefen ber ‘Sffionen

ber ©ritten 3nfernationale beftimmen.

„QBir haben feine inftinftmäfige Revolution, fonbern eine beabfichtigte, burcf>=

badhfe, non langer ibanb her vorbereitete, in ihren 3ieten wie in ihren SCRiffeln fidhere,

bem Pringip nach fogiale Revolution gemalt." Go fdjrieb am ll.SORai 1871 ber

„Pere ©ucf)ene", baS ioaupfblaff beS 3entralfomifeeS, baS hinter bem gangen Suf-

ftanb als treibenbe 5?raft geffanben hat, unb erteilte bamit im vornherein jenen eine

negative “Snfworf, bie bie ©reigniffe beS ‘JrühjahrS 1871 als ^onfequeng ber Be-
lagerung unb Übergabe non Paris mit ihren fogiaten ‘Jolgeerfcheinungen fehen mos-
ten. Rieht ber ibunger ber Parifer Bevölferung, nidht bie ©nttäufchung ber Patrioten



über bie Aufgabe beß Bftberffanbeß burep bk Regierung §hterß— gaore— ©ambeffa,
nic^f ber Söunfdh ber 9?afionalgarben, §u retten, maß noch Su reffen mar, maren bk
^rtebfräffe, bk im 2fafftanb ber Kommune enbefen, fonbern ber BKlle unb bk ^Mäne
einer Keinen STCinberheif, bie alle biefe pafferen für ihre Slbficpten einsufepen uerffanb.

Bteld) belferen ^ä^rboben fonnte eß für eine anardpiffifche, burcf> ben ©eiff ber
Erinnerung an bie Safobiner unb an bie ^rop^eiungen bet fommuniftifepen 9ftani-
fefteS öorbereifefe 9?eootufion geben, alt jeneß tyavit nach bem SBaffenftillffanb oom
28. Februar 1871 ? Eine Beoölferung, bie menig burcf> bie ©efdjoffe bet Belagererß,
aber ffarf unter bem Junger gelitten hafte, Patrioten, bie bie nad) iprer Meinung'
üorseifige Stteberlage nid>f berftepen mellten, Beftpbürger, bie bie Bemegungßfreiheif
ber Äauptffabf unb bamit tpre ©efepäfte burd) bie hinter ber Regierung ffepenben
Kräfte beß ßanbeß bebropf glaubten, unb Äun-
bertfaufenbe uon 9*ationalgarbiften, bie bauen
lebten, bap fte noch im Befip ihrer Waffen
maren. ©iefe Situation muffte Männer mie
Biangui, glourenß, 9?amner,3)eleßclu3e, Bar-
tin, ^rändel, 9&gaulf, £ferre unb ihren großen
‘Slnpang reifen, jene Berfucpe ber Sftacpfergrei--

fung p mieberpolen, bie am 4. September unb
31. Offeber beß Borjapreß unb noch am 22.3a=
nuar mifjglüdf maren. Sie mellten ben anar-

cpiftifd>en Stufftanb unb Ratten in bem 3ufam-
menbrucl) ber napoleonifcpen ioerrfepaff bei

Seban foforf ben Sluftaff für ipren Erfolg ge-

fpürf. 3l;re erften Eingriffe maren abgefcplagen,

baß Sfabtpauß ihren Äänben mieber enfrtjfen

unb bie „Regierung beß nationalen QBiber-

ftanbeß" »er ihrem Einfluß gefiebert morben. ©aß aber fonnte fie nicht entmutigen,
meil bie Regierung nicht ben ^Billen aufbraepfe, ihrer 3erfef$ungßarbeif entfeheibenben
^öiberftanb entgegenpffellen.

5luf bem SBege über Organifatienen mie bat 3enfralfomitee ber 20 Stabtbegirfe,
bie Bereinigung ber 97afionalgarbe, ben (

2Irbetferbunb, bie Snfemationale Bereini-
gung unb unzählige -&lubß unb halbpolitifcpe ©efettfepaften gelangte man halb §u einem
Einfluß in allen möglichen fragen, ber fiep in btefer 3etf ber nationalen Bebrohung
um fo unpeilooller außmttfen mufste, meil er oon Scannern gehanbhabt mürbe, bie

einen fiar abgegeichnefen B3eg oor fiep fahen. Biangui hatte alt 2lnarcpift fchon faft

20 3ahre in ©efängnijfen pgebraepf, unb ©eleßclup, ^lourenß unb 9£anuier ffanben

ihm alß Safobiner, mie fte ftch nannten, in jeber Trrage pr Seife. Sie haften ben
gröpfen Einflup bei ber 9}afionalgarbe, bie fdpon mährenb ber Belagerung oon °Pariß
ihre Offiziere mahlen burfte, unb im 3entralfomitee ber Stabtbe^irfe. Eine meniger
entfepeibenbe 9?olle bagegen fpielfen bie SCftänner auß ber 3nfernafionaten Bereinigung
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SRationalgarbiften ber Käufer Kommune bereiten am 16. S£Jtai ben ©turj ber Q3enborriefäuIe öor

unb betn ‘Slrbeiferbunb, bie af£ 'Slnbänger bon 5?arl SOtorj ficb bantatö noch mehr ber

fbeorettfcben©i3fuffton a(S ber bireften 'Slftion gugewanbf Ratten. Go bat beifpiefäweife

Marlin niemals jene 9?olte gefptelt wie bie Safobiner unb bor altem ben ©tnflufi bon

9ftännern wie 9^tgaulf unb ^errö, bte ficb als Äebertiffen be§eicbnefen unb ben unetn--

gefd)ränften Terror als ihre Aufgabe anfaben, nic^t erreicht. ©benfowenig aber beit er

ficb aueb gefreut, mit ihnen 5ufamnten$uarbetfen unb fpäfer ben brutalften Terror

ber 51nard)iften unb bte Arbeit eines Q3IutbunbeS wie beS Suben <5err6 gu bulben.

hatten in einer Q3olfSabfttmmung bont 3. 9^obember 1870 ftcb noch 558000
(2öäbler für bie „Regierung beS nationalen <2Biberffanbe3" auSgefprocben unb nur

runb 62000 für bie Q3erfd)Wörer bom 4. Gepfember unb 31. Oftober, fo beburfte eS

nad) bem SBaffenftillftanb bo<f) feiner befonberen ^tnftrengungen, um baS 9?uber in

bie Äanb gu befommen. ©te ^ationalberfammlung in 93orbeauy fdbien unter mon-

arcbifftfcb--flertfaletn ©tnflufj gu fteben unb batte bamif bereite an ‘Slnfeben in' °PariS

berloren. ©ie 93erbänbe ber regulären ‘Strmee waren entwaffnet, bte ^afionalgarbe

aber batte ib*e Qöaffen auf ©runb beS ^ßaffenftillftanbeS behalfen fönnen. ©ie ©nf=

wieffung war beSbalb faff gwangSläufig. Sie SRaftonalgarben befcbloffen, ficb gegen

eine Entwaffnung gttr QBebr gu fe^en, ein Ejefutibfomttee Würbe auS ben betriebenen

©ruppen gebilbef, unb als ^bterS am 15. 9ftärg nach °PariS fam, mufjfe er feben, bajj

bie Gfellung ber Regierung in ber Äauptftabt f<f)on gänglicb unhaltbar geworben war.
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10. Märg mar beghalb feie ^ationaloerfammlung fc£)on nach Q3erfaitle3 ffatt
nad) ^ariö »erlegt morben.

^lm 1 1. Märg traten 93langui unb ^ylourens megen beS ^Hnfcfjlage^ »om 31. Of-
f°ber biß 93orjahre$ in 2lbmefenheif gum $»be »erurfeilf morben. Slntmorf unb
erffe^ 2lu3rufung3geichen ber ficf> anbahnenben ©ntmidlung mürbe baS Suftigmini-
fferium befetgf. 93orl;er fcf)on maren auß »erfchiebenen 6fabffeilen etma 160 ©efchüfje
auf ben Montmartre hinaufgebrad)f morben. ©in 93efölu§ ber 9*ational»erfammlung
»om 10. Märg, bafj bie mährenb beg$riegeg geftunbeten Mechfef unb Miefen binnen
ganj furger Stift fällig merben follten, brachten noch grope $etle jeneö Q3efif)bürger--
tumg auf bie 6etfe biß »or furgem gebilbefen ©jefutiofomifeeg, baß bislang »ielleichf
nod) mit einem gemiffen Miftrauen bie ©ntmidlung beobachtet hafte. 2luf jeben galt
fonnte bie Regierung auf eine affine llnterffühung ihrer Slbftchfen in 3>ariS fd>on
ntchf mehr gählen, alpam 18.Märg ber 93erfud> gemacht mürbe, mit Äilfe »on regu--
Wren Truppenteilen bie ©efcfmije öom Montmartre herunferguholen. 3m herein mit
allen anarchiftifdjen Elementen leiffefen bie 9^afionalgarben ber 93orffäbte ben 5rup--
pen blutigen Söiberffanb, mährenb bie ^ationalgarbiffen ber inneren 6fabf mit
@emel;r bei £u£ ftch abmarfenb »erhielten, ©ie ©enerale Cecomfe, ber ben Auftrag
gegen ben Montmartre übernommen hatte, unb ^hornaS, ber eine 3etflang bie «National»
garbe befehligt hafte, mürben ohne ein Verfahren furgerhanb in einer ©de erhoffen. 2lm
nachffenJSTage räumte bie Regierung ^ariS, unb ba$ 3enfralfomifee begann nun auch in
aller Offenfltchfetf jene 9?olle gu fpielen, bie iß ftch bereift feit Monaten gugelegf hafte.

QBeiber ber <£arifer Kommune als ©efangene in 93erfaiUeS
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<3Benn man halb barauf mit ber Namensgebung in bemühter Spefulafion an baS

©ingreifen©anfonS gegen baS jerfalieneVourbonenfutn anfnüpffe, bann Ratten innerlich

bte
<

2Ibfid^fen unb ©aten ber Kommune um fo weniger mit biefem in feiner folgerichtig-

feit ungeheuren nationalen Nenotufionär §u fun.©enVlanqut unb©eleSc(u3e unb 93arltn

unb Nioreau unb ©enoffen ging eS nicht barum, ben nationalen Aßtberffanb noch

einmal 51t entfachen, fonbern in "Paris unb im übrigen franfreich eine fogiale Ne-

nolutton burchjuführen ober ntelmehr baS, waS fie unter biefem 93egriff nerftanben.

Als erfteS mürben gleich nach bem 19.N?ät5

1000 Verbrecher, unb 5mar nicht nur politifcf)e,

auS ben ©efängniffen entlaffen. Hub weiter

würbe auch fofort ber Verfurf) gemacht, in am

beren ©eilen beS ßanbeS bie Äerrfchaft ber

Negierung §u ffürgen. So fam eS in einer

gangen Neihe non Stabten, nor allem aber in

£pon,©oufoufe unb Niarfeitle, §u blutigen AuS-

einanberfehungen, bie aber nirgenbS gu einem

roten ©rfolg führten, obgleich gum Veifpiet in

9ftarfeitle bie auS ^artS gefommenen Suben

£anbecf unb Niap bie AufffanbSbewegung mit

ber fofortigen Verhaftung non ©eifein einge-

leitet hatten. So fcharf bte Negierung aber

außerhalb non "Paris burchgegriffen hatte, fo

fehr sögerte fte nach ben ©rfahrungen beS

18. NZärs, etwas ©ntfätebeneS gegen bie 3wei=

ntütionenffabf §u unternehmen. Wochen fnn--

burch nöltig ungeftört, fonnte beShalb fiel) baS

Negime ber Kommune, auf 140000—-150000

bewaffnete Nationalgarbiften unb 10000 frei-

fchärler geffütjt, auStoben.

Vlanqui war bei bem Verfug, ben Aufftanb auch in ber ^roninj noranjufragen,

verhaftet worben, ©in guter ©runb für feine Anhänger, in "Paris gewiffermafjen

offijieU mit bem ©error §u beginnen. 21m 27. NiärS war bie Kommune im StabthauS

regelrecht als Negierung non "Paris auSgerufen worben, nachbem am ©age norher

unter Einleitung beS alten 3entralfomiteeS Wahlen ftatfgefunben hatten.©aS 3entral-

fomitee traf offtSiell feine Nlacht an bie Kommune ab, bie aber in ber folge nichts

weiter als ein Ausführungsorgan ber Niänner im Äintergrunb fein fotlfe. ©te Auf-

legung non fogenannten "ProffripticnSliften am 28. STCärs, in benen alle möglichen

Verbärgen" geächtet werben follfen, war bie erfte ©af beS fokalen ©rpetmtenfS,

baS bie Kommune burchführen foltfe. Sfme anberen NZapahmen waren ähnlicher Art.

©S fam bann 5u ben in bem Abfchnitt „Veftialifche ©roteSfe“ (Nenoluttonen ber

Aöeltgefchichte) gefchilberfen Scheupchfeifen.

grau SDtouffu, eine ber gum Sobe »er-

urteilten 93arrifabenlämpferinnen
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Satte baS SenfralfomUee auch ofßsietl feine 9Xacf)f an bie Kommune abgegeben,

fo hatte eß in 2Btrffid)feit nid6)f barauf belichtet, fte befonberS auf bem Hmmege über

bie 9}ationalgarben auSpüben. ©ie eigentlichen Stßmierigfeiten begannen aber erft

nach ben machfenben tnilifärifchen SERißerfolgen gegenüber ben Gruppen non 93er-

failteS. (fin „©eneral" nach bem anbern mußte baß ^ommanbo ber ^aftonalgarbe

abtrefen, biß eß pm Schluß fogar in bie ibänbe beß 3ioiliffen ©eleSctuje fam, nach-

dem borßer menigfteng immer noch Offiziere ben 93efeßl geführt hotten, ftanb eß

mit ber ^olisetgemalf, bte auch feiner bem anbern

allein übertaffen trollte. 3)aS ©rgebniS mar end-

lich, baß jeber 9laftonalgarbiff ba£ Qfecßt hotte,

93erhoftungen ohne93efehl borsunehmen.§)amit

ftiegen bie gegenfeitigen 9tnflagen in3 Hnermeß-

tidhe, unb eine noch fo Heine militärifche 9^ieber--

lage hotte fofort ben nicht immer unberechtigten

93erbocht beß 93errafe on ben©egner pr ^olge.

(B iff nur baS ©rgebnfe ber gongen 93er-

hältniffe bei ben affinen 9Xtfgliebern ber Kom-

mune unb ben 9Rationalgarben, bah auch alle

93erfu<ße, 51t einer nur einigermaßen haltbaren

$>if§iplin p fommen, fcheifern mußten. 911$

ber frühere Offner Toffel aU ^ommanbanf

ber SRationalgarbe einen ernßhaffen 9Infauf in

btefer Dichtung unternahm, mußte er an ben

3uffänben fcheifern, bie feßon feit Monaten bei

ber 99afionalgatbe geßerrfcht hoffen. 90catt

fchreibf eben nicht ungeftraff bie 3ügelloftgfeif

auf feine Jahnen. 9lber nicht nur in biefen

Gingen mar bie ^arifer Kommune ber ftilecßte

Vorläufer aller fpäferen marjiftifcßen 9febolten,

fonbem auch tn ber 9lrt unb 9Beife be$ ent-

fcheibenben Scßlußfampfe^.

^aeßbem feftffanb, baß °£>axiß gegenüber ben 9fegierung$fruppen nicht mehr

5u holten mor, mürbe ber 93efcf>luß, bie Äauptftaöf in 93ronb aufgehen p laffen, mit

fabiftifeßer ©enauigfeif in bie $af umgefeht. 9Ber benft babei nicht an 93orgänge,

mie fie gerabe au$ (Spanien immer mieber berichtet morben finb? 9Bieberum

fpielfen bei biefen planen bie grauen eine ganj befonbere 9?olle, genau fo, mie

fie in großer 3aßt pfammen mit über 600 3ungen unter 16 3aßren an ben Kämpfen

feilgenommen hoben. 9Bährenb aber bie ^ationatgarben, obmohl fie eine mehr

afe flägticße Rührung hoffen, on einzelnen Stellen ber Stabt einen außerorbentlich

Säßen unb erbitterten 9ffiiberffanb leiftefen, moren e$ nur einige menige ber füß--

renben 9lufrüßrer, bie bei ihnen gefallen finb. SRacßbent fie pm Schluß nodh
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93erfaitIeS einen F«ebenSoorfchtag gemacht hatten, oerlieften fie unter bem Schein

ber bremtenben ^aläfte unb Strafen ber fran§öftfd>en ibaüptftabt ii)re Anhänger,

um im 2luSlanb ihren angeblichen Kampf für bie „9Xenfchenrechfe" fortzufe$eri. ,9*ur

wenige, wie 9?igault, ©eteSduze unb ©ombrowfki, waren gefallen ober, wie Moreau,

im 3ufamtnenhang mit ben Kämpfen ejekutiert worben. 93on runb 80 SKitgtiebern

ber Kommune konnten nur nodh 16 oom Kriegsgericht oerurteilf werben, ©er größte

^Scil berjenigen, bie ben ©ob oon runb 7500 “SJienfchen §u oerantworten hätten, hätte

ftch biefer 6chulb in „reoolufionärer 93erantworfIitf)teit" endogen.

©er entwurzelte 9lnarchift hatte

ben SDfatt gehabt, in ber 6funbe ber

fdjwerffen 'tftiebertage feines 93ater--

lanbeS bäS ©haoS ber 9^affenIofen

§u entfeffeln unb ben 93ranb in

Frankreichs Äauptftabt htneinzu--

werfen. 3u einem Slufbau ober nur

bem Slnfatj bazu hatte er ebenfo--

wentg ben ^Bitten unb bie Fäh^S-'

keit befeffen, wie er auch nicht ü^cr

bie ©rö^e oerfügte, baS (£nbe auf

fi<h zu nehmen, baS er fo oielen

anberen bereitet hatte. 3öte hatte

ber beutfdje SSftarfift, F^ebrich
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(SngetS, über bie partfer Kommune gefagf? „©er beutföe ^Pfjilifter iff neuerbingS

mieber in betlfamen Sd>retfen geraten bei bem9öort: ©iftatur beS Proletariats. 9^un

gut, tfw Herren, trollt i^r wiffen, wie biefe ©iftatur auSfte^t? 6el)t euch bie Parifer

Kommune an! ©aS war bie ©iffafur beS Proletariats!" (Sin 9Borf, baS anbetS

gemeint war unb bocf) eine tiefe 9öabr^eit unb entfdjeibenbe (SrfenntniS in fic£> birgt.

Parifer Kommune — baS war bie ©iftatur beS Proletariats, bie (Smpörung beS

(Sntwurzelten nnb 93inbungSlofen. Sozialismus aber iff bie Verpflichtung beS Ver-

antwortlichen, bie immerwäbrenbe Aufgabe beS in ber ©emeinfchaft Verwurzelten

für biefe grope Vinbung.



Bte lcf)toat?=rot=50löene Sbuernattonale

HcTon B.arl Iftmrbl

©ic Entmidtung beg eurojmifchen Rötferfdhidfateg unb Gfaafenbtlbeg §etgf, bah
eö nicht nur bte geographifchen unb raumpolififchen ©egebenheifen beg j^onfinenfeg
unb bie blutbeftimmfen Eharakfermerfe ber Roller felbff, fonbern in noch meit böserem
S^ahe bie machtyolififchen unb meltanfchaulichen tröffe futb, bie beffimmenb unb
enffc^eibenb bie ©effalfung beg europäif^en Rölkerfdhidfalg beeinflujfen.

®g ift bie fragifcf>e 6d)ulb beg liberalen Riirgerfumg unb feiner Regierungen,
baft fie bag Aöefen meltanfchaulicher ©eftaltunggkräfte unb bie Abfichfen ber fo-
genannfen überffaatlichen Rläcf)fe alg Präger unioerfaliftifcher 3been nicht er-
kannten, ihre ABirkfamkeit oöllig falfcf) beurteilten unb bemnad) in ihrer Abwehr
mit untauglichen Rkefhoben norgingen. 6ie blieben an ben äußeren ©egenfä^en gmi-
fd)en ben auch auf bag oölktfche unb ftaafltche £eben beg beutfchen Rolkeg mirkenben
Kräften baffen unb erhofften fich non ber Polarität ber Andauungen eine Auf-
hebung ihrer ABtrkfamkeit.

60 öermieg man auf bie ©egenfä$e im latholifchen unb marrtffifchen QBeltbilb
unb glaubte, in ben kafholtfchen ^arteten ben natürlichen ©egenfjneler ber eojial-
bemokrafen gefunben §u haben. Auf ber anberen ©eite erblicfte man in ber revolu-

tionären Arbeiterbemegung beg Rtorrismug bag ©egengemid>f §ur jübifcEjen Äoch-
ftnans unb meinte, tn ben Kirchen einen natürlichen Rerbünbefen gegen bie Reffre-
bungen ber Freimaurerei §u haben. 3nbem man bie 3uben alg gleichberechtigte ©lie-
ber ber Rationen anerkannte unb ihnen bie Erreichung aller Rfochfbofitionen int Gfaafe
ermöglichte, glaubte man, fie alg bienenbe ©lieber eingereihf 3« haben. 9Kan über-

fah, bah bei aller äuferen ©egenfählichfeif Mertfaligmug, Rlarjigmug unb Äajrifalig-

mug bte gleiche 3bee beg liniverfatigmug btnbef, unb mollte nicht mahrhaben, bah he
alle brei nur ©eile ber gleichen Front ftnb: ber Front beg 3ubenfumg gegen
bie Roller.

©er ©urchbrucl) ber nafionalfogialifftfchen Aöeltanfchauung führte §u einer Reu-
bemerfttng beg gcfd)td)flichen ©efcheheng. Eg ift §ur funbamenfalen Erkemtfntg ge-

morben, bah alleg oolfg- unb ftaafgpoltfifche ©efchehen lebten Enbeg meltanfchaulich

bebtngf tff, 3nbem mir bag lebenbige, blufburchpulffe Rolkgfum mit all feinen Er-
fchetnungen in ben RAffelpunkf unferer Refrachfungen gerüdf haben unb unfer ßeben
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ttctdj) bert artgemäben unb blufbebingten ©efetjen geffatfen, mürben aber auch bie

Kräfte Kar erkennbar, bie an feiner Vernichtung arbeiteten unb bie Präger einer

Sbeenmelf finb, bie in einem uniiberbrüdbaren ©egenfalj §u ben natürlichen ßebenS-

gefe^en ber Voller ffeben.

l. l\ömifcfjer Hniberfali£mu£

©aS römifche ^apfffum oerförpert nicht nur eine DeligionSgemeinfcbaft, fon-

bern auch ein ^eltberrfcbaftSfbffem. ©aS 3iel ber oatifanifd)en ^olitif ift bie fatbo-

Üfche V3eltfirche unb baS fatl;oIifche Weltreich. Sic fuchf beibeö burch beibeö 31t er-

reichen: bie Vklfftrche burch bie fat^olifcf>e V3eltberrfd)aft unb bie <2öeltberrf<haff

burch bie fatbolifcbe Vkltfircpe. ©enn bie römifche Kirche, bie fich §ur alleinfelig-

machcnben erflärt f>afr mill bem SO'cenfchengefctjlecht nicht nur bie einigen 'Jreuben im

3enfeifS fiebern, fonbern ihm auch tm ©ieSfetfS bie Spanien unb ©efe^e für ein

gottgefälliges ßeben sieben unb geben, burch bie eS gerabenmegS §ur Pforte ber

emigen Seligfeit gelaugt. ©aS Dtaritnalprogramm fafboltfcber ^olifif laufet baber:

„©er cbriffliche Völferbunb unter Vorfi| beS ^apffeS." (Slmabeo Stfoa-

©arouca : „VMrtfchaftSnof unb Ebriffentum" S. 336.)

<Huf bie Erreichung biefeS 3ieleS ift bie ©ogmaftf unb SBeltanfcbauung beS

S^atbolisiSmuS abgeftimmt, bie baS VoIfSfum als Hödbftmert nicht anerfennt unb

bamit auch nicht ben oölfifd)en, nafionSbemubfen Staat, ber in ber Sicherung ber

Erhaltung unb ber Entfaltung ber rafftfehen Subffans eines VolfeS unb in ber pflege

feiner blutbebingten QöefenSart feine Hauptaufgabe fiebf. ©er QBeg sur fatboüfcben

Vkltberrfcbaff führt über bie raffenlofe ‘Sftenfchbeif, baber förberf ber römifche Hni-

oerfaliSmuS, ioie jebe anbere unioerfaliftifd) eingeftellfe ©eifteSbemegung, alles, ioaS

§ur £lberminbung raffifd)er ©egenfä^e unb oölfifd)er Eigenart führt, unb glieberf fich

bamit in bie Front ber 3uben, Freimaurer, Volfcbemtfen u. a. ein, bie alle baS

gleiche raffelofe Dienfchbeit&beal fünben.

©ie Haltung ber fatbolifcben ^olttif ben einseinen Staaten unb Völfern gegen'

über bängt baber oon bem ©rab ihrer *2lufg efcE)loffenbeit ben römifchen 3been gegen»

über unb ihrer Vereitmilligfeit ab, nach ben fatbolifchen ©runbiähen baS eigene

ßeben s« geftalfen unb ftcb als D2ad)ftnffrumenf oermenben su laffen.

Solange bie beutfehe DeicpSpolittf bem römifchen HnioerfaltSmuS ihren ftarfen

<2(rm lieb unb fich baS beutfehe Voll oon ^Iblapfrämern unb Deliquienbänblern auch

mirtfchaftltch sugunffen beS heiligen Fi^fuS auSplünbern lieb, mar baS Verhältnis

smifchen bem ©eutfehen Deich unb Dom oormtegenb bormontfd). ES oermanbelte

fich in offene Fembfchaff nach ber Deformation, burch bie Dom in ©eutfchlanb

feinen poütifcben Einfluß unb mehr als smei ©rittel feiner ©läubigen oerlor. Sie

mieber in ben Schob ber alleinfetigmacbenben Kirche surüefsufübren unb poliftfche

DZachf su geminnen, barauf ift bie Arbeit beS römifchen HnioerfaliSmuS feit oier

3abrbonberten eingeftetlt. £lnb fo fönnen mir feftffellen, bap bie oatifanifche 'Politif

169



in att ben 3al;r^unbcrfen na<f) bet Deformation jebe europäifche Koalition unter»

ftü^te, bie ftd) gegen baS ermadhenbe unb erftarfenbe Kteuf?en»©euffdhlanb richtete,

um in einem burd) äußeren ©rudf im Snneren gefd)toäd)fen Deich eine fati)o!ifd)e

DJachfpofition aufgurichfen.

Dttf SOfäfjmut oerfolgte man in Dom bie Vemühungen ViSntardS um bie

©rünbung unb ©Raffung eines neuen beutfchenKaiferreicheS. VJo immer ber Vatifan

feinen (Einfluß gelfenb machen tonnte, fei eS am Wiener unb Karifer Äofe ober bei

ben fatholifchen Degierungen ber fübbeutfcben ©faafen, überall mar er bebaut, ben

^Man ber DeidhSgrünbung gu 'Jall gu bringen unb KreufjenS D?ad)f unb ©tnfluf?

gu fdhmädhen.

©er ©ieg KreufjenS oon 1866 lief? Dom feine Du^e. Dom empfanb bie Dieber»

läge ÖfferreichS and) als eigene, bie um fo mehr fchmergte, als fte oon ben oerlmftfen

Kreufjen beigebrachf morben mar. Dach ber Dieberlage OfterreidljS fefjte Dom feine

gange Hoffnung auf 'fyranfreid). ioier mar als Deaftion gegen
<

2lufflärung, Deoo=
lufion unb ©faafSftrdhenfum im 19. Saftr^unbert eine fatljolifdje Vemegung ent»

ftanben, bie, an bie grofje mittelalterliche Vergangenheit anfnüpfenb, bem Kafholi--

giSmuS im ßanbe eine führenbe ©feltung geminnen mollfe. ©iefe fatholifchen Greife

fd)ürfen im frangöfifchen Volte fpftemafifct) bie ©timmung gegen freuten, beffen

©rftarfen unb beutfche ©inheitSpolitif in ihm baS ©efüf)l ber Veflemmung auS»

gelöft hat, benn fchliefjtidh beruhte ^ranfreichS Vormadhtftettung in ©uropa ffefS nur

auf ber Ohnmacht unb Uneinigfeit ©euffdjlanbS. ©er Kampfruf „Dache für ©a--

boma" (Eevanche pour Sadowa) iff tn fatholifchen Verfammlungen gunt erften--

mal erflungen.

'Jßähtenb alfo in <3Tanfreich ber politifdje KafholtgtSmuS gum Kriege

fudjfe er ben Katfer oon öfterreich unter ftänbigem AinmeiS auf bie Dieberlage oon

1866 gur Unferffühung ‘JranfreichS im ^alle eines beutfch»frangöfifd)en Krieges gu

geminnen. Veoor Kaifer Dapoleon III. in ben
<

2luguftfagen 1869 nach Saigburg

tarn, um mit bem grollenben öfferreid) ein VünbniS gegen Kreufjen abgufchlieffen,

hafte ber Kapff feinen ßegafen gefanbf, ber ben fdhmächtichen 9?ang 3ofef im ©inne

ber frangöfifchen V3ünfd)e bearbeitete.

©ie fatholifdhen Kräfte in ööeft= unb ©übbeutfchlanb aber nährten bei ben fran--

göfifd>en Kolititern Dheinbunbhoffnungen, in ihren eigenen Cänbern aber fteigerfen

fie bie antipreufnfche Ae^e.

21m 12. Offober 1870 befchlof? eine Katholifenoerfammlung in ^ulba bie

©ntfachung einer Vemegung, um ein ©infehreifen KreufjenS gur VMeberherffellung

beS KirchenffaateS gu forbern. Vefamtflid) hatten am 20. ©eptember 1870 italicnifche

Gruppen nach einer bretffünbigen Kanonabe Dom unter bem 3ubel ber Veoölferung

befe^f unb bamif bem Kirchenffaat ein ©nbe bereifet. 3n einer VolfSabfftmmung

am 2. Oftober entfcfneben ftdh 193681 ©inmohner DomS für ben Qlnfchluf? an baS

neugegrünbefe Königreich 3falien unb nur 1507 — alfo nicht einmal fo oiel, als eS

Krieffer, DZöndje unb Donnen in ber heiligen ©fabf gab — bagegen, ©roh biefer
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etnbeutigen <2Bittensbefunbung ber römifchen Q3eüölferung oerfucf)ten bic fatholifcf)en

Greife, ^reu^cn §u einer bemaffnefen Snfemnfion §u oeranlaffen. ©a3 gef<f>ah, als

bie beutfcfjen Gruppen ^ariS umzingelt Raffen unb ber ^rieg oor feiner Snifd>eibung

ftanb. ©ie fatlmlifchen $lbfid)ten ftnb unoerlemtbar : burcf) eine bemaffnete Snfer--

uentton gegen Italien foCffe ^ranfreicf) int lebten
<

2Iugenblic£ üor feiner tftteberlage

bemal;rf, ^Preufjen in einem 3meifrontenfrteg gefchlagen tmb bamit bie 9?eicf)S--

•griinbung oeretfelf merben. 93iSmard lernte baS ^at^>oIifc£>e ‘Jlnfimten, baS ibm unter

Srffürmung ber Suilerien, 1789. — Stich »on 93ertbault nach einer 3eichnung »on Trieur

unberem non bem bekannten ©eutfchenhaffer ßeachomfli oorgelegt mürbe, ab. ©er

politifcfye Katholizismus erflärte baraufhüt ben &rieg gegen ^raitfreicf) als bett tat^o--

lifchen Sntereffen miberffrebenb unb oerftärfte feine ©abofagearbetf. ©o ffeht auch

fdj)on am Einfang beS §meiten 9^eicf)eS ber fc^marje ©olchftof^.

93iSmarcf |>at in feiner bekannten 9?eicf)StagSrebe am 5. ©esember 1874 bie

fatfmlifdje Q3eranfmortlichfeif für ben 5?rteg gegen cPreu$en=©euffcf)lanb in aller

93eranfmortung als ©faafSmann feftgeftellt, inbem er erflärte

:

,,©af$ ber 5?rieg 1870 im ©inoerftänbniS mit ber römifchen ^olitif gegen unS

begonnen morben iff, baf an bem frangöfifchen ^aifer^ofe gerabe bie römifdh--poli=

tifdl)en, jefuitifd)en (Sinflüffe, bie borf in berechtigter ober unberechtigter SBeife tätig
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maren, ben eigentlichen ^lußfchlag gaben für ben friegerifrf>en Sntfchluf, ber bem

Inifer Napoleon fehr fehler mürbe unb ihn faft übermältigte, bah eine halbe Stunbe

ber Triebe bort feft befchloffen mar unb biefer 93efrf)lu^ umgernorfen mürbe burd>

(Sinflüffe, beren 3ufammenhang mit ben jefuitifchen ©runbfeihen nachgemiefen ift
—

über baS alles bin ich-

oollftänbig in ber £age,

3eugniS ablegen ju fön-

nen; benn Sie Ibnnen

mir mohl glauben, bah

id) biefe ©adhe nach-

gerabe nidhf bloh auS

aufgefunbenen'papieren,

fonbern auch auS Mit-

teilungen, bie ich au&

ben betreffenben Greifen

felbft habe, fehr genau

meih."

3m ^rieben oon

^ranlfurf mar ber $rteg

uon 1870/71 beenbef,

ber^ampf beS politifchem

^atholi&iSnmS gegen

baS neugegrünbete 9?eich

begann — nach ber feit

3ahrhunberten verfolg-

ten ^TaJtif : im 3nnern

burch Slufmiegelung ge-

gen bie Regierung unb

Sabotage an allen Be-

ftrebungen, bie auf Aus-

bau ber 9^eich^8nftänbig-

feit unb Stärlung beS

9^eid)3gebanfenS ähnel-

ten, um bamit baS 9leich

ju fchmüchen, 3nt £luS-

lättb aber unterftüüte er
©er Q3erräterheräog ^erbinanb öon 93raunf<h»eig

$ranfreid)$ 9?eoancheboütif unb forberte alle Bemühungen, bie auf bie Sfceber-

haltung unb Sd)mäd)ung beS Reiche« hinausliefen. <3)urch ben verftarften ©rud oon

auhen unb Schmähung beS 9Reiches im Snnern erhoffte er feinen 3ufammenbrucf>,

um feine eigene Machtpofition aufjurichten.

3n ben erften Reichstag beS neuen Reiches mar ber politifc£>e ^atholistentuS
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mit 57 Vertretern eingegangen, ©ie erffe ^ampfpanblung oollgog er, alö am 30.3ftärg

1871 im 9?eid)3tag eine ^treffe an 5?atfer SBilpelm I. gur Verpanbfung ffanb, in

ber e£ unter anberem pief, „baf ©eutfcplanb jeber Nation gönne, bie 3Bege gur

<Stn^eif nacp eigener QBeife gu ftnben, baf bie ©age ber ©nntifcpung in baS innere

£eben anberer Völfer unter feinem Vorwanbe unb in feiner ^orm wieberfepren

werben", ©er Vifcpof öon SQiaing, greiperr oon S^etfeler, erffärte unter bem Ver-

fall feiner ^raftion, „baf biefer 6ap ipm bie ‘•Hnnapme ber ^Ibreffe unmöglich macpe".

Sn biefer Antwort unb Raffung beS poltfifcpen &afpoltgi3mu3 erfährt fein unt-

x>erfaltffifcC)e^ °Pringip bie gleiche greife Veleucpfung wie feine öielgerüpmte ^rieben^--

©ne golge ber 3enfrum3pe$e: <3Korbanicf)Jag auf <23i$marcf in 93ab ^tffingen am 13.3uU 1874.

9la«| ber 3eid;nung eine3 ‘Jlugenseugen, be3 tgt. preufjifcben ßofmaIer€ ^art Slrnolb

politif. 6ie bebeutet nicpt Verupigung, fonbern 5?ampf, nicpt Triebe, fonbern $rieg

unb uerräf bie flare Qlbficpf, bas 9?eicp in jebeö aufenpofitifdpe Abenteuer gu ftürgen,

um bie „preufifcp^branbenburgifcpe ©efcpkptSpfpcpofe" gu beenben, wie bie berliner

„©ermania" einmal fcprteb.

ilnb wie er ben „9^icpteinmifcpung3fap" au£ ber
<

21ntwortabreffe beS 9£eicp3-

tageS entfernt wiffen wollte, fo wollte er bie „©inmifcpungSmöglicpfeif" oon aufen

in ber 9^eicp£öerfaffung legaltfierf unb feftgelegt paben, tnbem er bie Q3eranferung

einiger „©runbrecpfe" wünfcpte, nacp welchen bie fatpolifcpe &ird)e ipre ^Ingelegen--

peiten felbftänbig orbnen fönnfe unter 93efeitigung beS ftaatlicpen ^lufftcpfSrecpteS.
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9Äit biefer „Magna Charta beS ReligionSfrtebenS", tüte ber SSifchof Keffeter beit

Antrag feiner gartet begegnete, märe ber latholifchen Kirchengematt eine ununt--

fchränffe Freiheit gegeben morben, bie mit ber Staatshoheit unvereinbar mar. ©er

Eintrag mürbe mit großer 9ö?ehrheif abgelehnf. ©aS 3entrum mürbe halb barauf

Zum SCRtffefyunft ber Öppofifion, um bie fic£> aße ©egner ber ReichSeinheif, 3^len,

Reifen, ^artifulartften, ©oztalbemolrafen, [garten.

‘StB burcf) KabinetfSorbre vom 8. 3ult 1871 bte berüchtigte „Katholifche Slb=

feitttng" im KuttuSminifferium aufgehoben mürbe, bie unter ber ‘SftaSle einer GfaaB--

behörbe ein ©füd Kird)engemalf barffeßfe, vertrauliche ©faafSmifteilungen ber Kirche

miffeitfe unb burcf) ihre Siffenbiebffäbte am taufenben S3anb betannf mar unb ferner bie

^otonifierung, bie zugteid) eine Kafholtfterung mar, am ftärfften betrieb unb förberfe,

ba begann bie offene Stuflefmung beß potififdhen Katholizismus gegen ©faaf unb

Reich, atfo jene SluSeinanberfefjung, bie man !ur§ aB „Kulturkampf" bezeichnet unb

von bem ber 3efuif ^rjpmara tn einer 93erfammtung in Karlsruhe im November

1926 ganz offen erklärte:

„©S iff ein 3rrfunt, ben fogenannten Kulturkampf aB Slbmeprbemegung beS

Katholizismus anzufehen. 3n Wahrheit mar ber Kulturkampf eine Öffenftvbemegung

beS Katholizismus gegen ben mobernen ©eiff, ber mit bem Slnfchlag ber 95 ©hefen

SufperS begonnen tmb im preufnfchen Staate ftd) verkörpert hat. ©te ‘Jikfion, ber

Kulturkampf fei eine tatholifche Slbmeprbemegung, mar bamaB ber Sötrkung beim

Q3olte megen nötig."

©einen retdhSfeinblichen Kurs fteuerte baS 3enfrum audh meiter, aB bie foge=

nannten „kirchenfetnbltchen ©efe^e" burdh päpffliche Snfervenfton aßntählicf) abgebauf

mürben. Rad) bem ©turz beS KuttuSminifterS ^aß (14. 3ult 1879) begann jene (Epoche

fafhotifcher Politik mit verteilten Roßen, in ber baS 3enfrum unermübtidh am ©furz

93iSmard;S unb hartnäckig gegen jebe ©rmeiterung ber Reid)Szuftänbigkeit arbeitete,

mährenb bte vatikanifche Politik aber baS Reich für ihre eigenen 93effrebungen ein--

fpannen moßfe. Sin biefer reicf>öfeinblichert Dichtung fatholifcher Politik änberfe fpäfer

auch bte ©ntlaffung S3iSmardS unb bie KoalitionSpolitik beS 3enfrumS nichts.

Rach ber 3ahrhnnbertmenbe fcpmenkfe bte tatholifche
c
P»otifif immer mehr in bie

bemolratifche ‘Jront ein, beren offenes 3iet ber ©furz beS h^h^zoßerifcpen Kaifer--

turnS mar unb am ©nbe beS SöelfkrtegeS erreicht mürbe. Rad) bem „Kulturkampf"

änberfen fid) moht bie Kantpfmefhoben, aber nidhf bie 3iete beS polififdhcrt Kafholt-

zBtmB, unter beffen ©cfmh bie Kirche ihre ©rganifafton im ganzen Reichsgebiete

mächtig ausbaute unb bamif gegenreformatorifche unb politifche Slrbeif zugleidh letffete.

Söäprenb eS im 3ahre 1872 kaum 9000 OrbenSteufe gab, mar bte 3ahl im 3ahre

1908 auf 60635 gefttegen, bie ftch über baS ganze Reich verteilten, ©ie maren gteich--

faßS eine politifche Kantpffruppe ber fchmarzen 3nfernattonale.

SBährenb atfo ber politifche Katholizismus ©eutfchlanbS mit offener ober ver-

haltener ßetbenfchaff, aber ftefS ohne Unterbrechung, im 3nnent beS Reiches feine

ioafjfaaf gegen ben ©faaf ber £ohenzoßern unb S3iSmarctS auSftreufe unb aßeS be-
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fämpffe, mag bag 9Sationalbemufjtfein beg beutfchen 93olfeg förberte, unb 3u oer=
ptnbent fuchte, mag ber inneren 3erfe*jung tm 9?eicf> enfgegenmirffe, ba fpamt bie
oafttamfrf)e auch tf>rerfeifö bte Reiben 3u bem internationalen um ©euffcfe--
lanb. gg iff fcf)on angebeufef morben, ba$ bie fafholtfchen Greife Sranfretchg bte
fretbenbe i^raff ber fran3 öftfchen 9?eoanchepoltfif gemefen ftnb, bie auch oon fafbo-
Itf^en Greifen ©eutfcplanbg fefunbierf mürbe.

310 in «Jranfreich hie ropaliftifchen Jahnen immer mentger Hoffnung auf einen
Innenpolitiken eieg batten, ba baute 3>apft £eo XIII. feinen Äeerfcharen bie ‘Srücfe,

o J
er

.f

e m rePu^anif$e £°9c^ mechfefn fonnfen, tnbent er bte fran3öftf<hen
Äarbtnäle aufforberte, „ohne Äinfergebanfen unb mit oollfommenffer <2b>rlicf)feif ber
jKepubltf alg ber oon ©off oerorbnefen Sfaafgform untertan 3u fein", <£>amtf aber
ftdberfe 9?om fich bei allen gnttäufchungen, bie •Jranfretch alg „bte älteffe Tochter
ber ^trche" bereitete, ben Slnfchluf? an bie ginfreifunggpoltttf, bie mit ber William
3mtfchen ^art^ unb ^>eferöburg betrieben mürbe.

3m <2lpril 1888 bewerte ber ^arbinalftaafgfefretär 9*ampolla bem ruffifcben
93otfchafter 3gmolfft, ba£ bie römifd)e ^urie bereif fei, ber QSerbünbefe 9?uf?lanbg
„ 3ur grreicfjung^ ber ruffifd^en internationalen 3iele in Europa unb tngbefonbere auf
ber 93alran^albtnfel 3u fein". §ag mar eine offene ©emonffrafion gegen Öfferreicb
aU bem <23erbünbefen beg 9?eicheg unb bag 9?eidj felbff. $er preufifche ©efanbte
betm Q3attfan berichtete 3ur gleichen 3eif, bafj bie oatifanifchen Greife in bem Q3ünb:-
ttt^ 3mifd>en £franfretcf) unb 9iu§lanb unb einem &rieg gegen ben ©reibunb ben
etn3tgen 2Beg 3ur SBieberherffelluttg ber melflichen Stacht beg ^apffeg fahen.

. t°
rsfe unb

t
0*0* bk ^tholifch-batilanifche 3>oltfif bem ftrengen ©efeh iftreö

urttberfaltfftfchen
c
Prin3ipö, bag feinen 9iafionaligntug anerfennt unb bulben mtll

9öährenb bte römifche Kirche burch bie 93erfünbung beg llnanfechfbarfetfgbogmag
bem autontciren gührunggprinjtp in ben Leihen beg römifchen 90?ännerbunbeg un-
etngefchranffe ©elfung »errafft hat, legte fie burch eine 2fn3ahl ©n3pflifen beg cpapffeg
ieo XHI. etn fafttfcheg Q3efennfntg 3u ben liberalen unb bemofratifchen Strömungen
beg 3etfgetffeg ab. 9?ebublif unb ©emofrafte mürben über 9*achf 3ur „goffgemoIlten"°rbl

^
n

.

S
r
CtÖärt aber tourbcn hie fatholifdhen ^arteten bünbnigreif für alle

jene Kräfte unb ©rupfen, bie an bem Untergang beg 9?eicheg 93tgmarcfg alg 93orau^--
fehitng für bie grrichfung eineg neuen Äerrfchaffgfpftemg in ©eutfchlanb unb feiner
Lmglteberung tn etne frembe 9ftachtfphäre intereffterf maren. 3luf bem Söeg über bag
alte romtfdhe ^rin3ip beg „Divide etimpera“ hofften fie, auf ben Krümmern beg
9?et^eg J53tgmarcfg auch hie fathofifche Äerrfchaft 3u errichten. Unb fo mar bie
poltftf beg politifchen ^afholt3igmug in ©euffchlanb oon 1870 big 1914 eine fpffe*
matifch betriebene 3erfehunggarbeif, bte in ber gleichen Dichtung lag mie bte beg
internationalen 3ubenfumg. 9?ach bem 3ttfammenbruch oon 1918 trat bag noch un-
üerhiitlfer 3ufage.
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2. 33a£ internationale ^ubentum

3nmiffert beS blutigen 9?ingenS beS ^BeltfriegeS rüffefe ber befamtfe amertfa--

nifcf)e ©ropinbuffrielle Äenrp ^orb ein fogenatmteS „griebenSfchiff" auS, bann lub

er etwa 40 heroorragenbe Männer beS öffentlichen CebenS ^merifaS ein, mit ihm

nach Europa §u fahren, ftch in Seinen ©nippen auf bie oerfchiebenen Staaten §u »er-

feilen, borf überall bie

mapgebenben Scanner

aufzufuchen unb mit

ihnen ernftlidh bieBlög--

lichfeifen etneS balbigen

fJriebenS §u befprechen.

©aS war Einfang 1917.

9?af<her als erwar-

tet, lehrte ioenrp 'Jorb

mit feinen Begleitern

nach ‘Slmertfa znrücf unb

gab feinen greunben

hierfür fotgenbe Ant-

wort:

„3<h ha^ e etwa^

SettfameS erlebt, über-

all, wo ich tnit einem

dürften ober regierenben

Staatsmann fprechen

wollte, fap allemal ein

3ube im Bor^immer;

unb ohne Einwilligung

biefeS Suben fonnte ich

Zu feinem mapgebenben

91Ranne gelangen. 3<h

habe 5War f<hon öfter

non einer Subenfrage

gehört, hnbe fie aber für

bieAusgeburt einer mit-

©er 9Jtann im Äinfergnmbe : OBithelm (Smanuel öon bettelet, telalferlichen 9MtgtonS=
93if«hof »on ‘SKatns

oerfchrobenheit geholfen

unb mich ineiter nicht barum gefümmert. 9?un will eS mir hoch fcheinen, als ob mehr

bahinterftecft. 3ebenfallS iff bie <5rage einer näheren Prüfung wert, ©enn ich ^ai)C

ben Einbruch gewonnen, bap in Europa nicht bie dürften unb bie offiziellen Staats-

männer regieren, fonbern bie Hebräer."
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?
efTen 9°n^ ®cnfen ^ äeiflebenä um fragen be$ mafe-

ift

&en>CÖ
if

unb in ^^^nf^auung^agen fidler unbefangen
ff, aug bem <£rfebm$ beraub 23tlans au$ einer europäifd&en Enfmicffung gesogen
bte tbren oerbangm^oüen Anfang in ben fd^icffa^affen Sagen ber fogenannfen
JrrönaoftW«! 9ta>ofufton nahm, bie, um 2öorfe2öaIfber <Xatbenauö 3u gebrautenm bunberf 3abren ben ^ret$ ber Erbe umgriffen, ficb reftlog oermirfiicbf baf unb

fr ^ «» ^-fcberbauJ«blteb. (^iBaifber 9?afbenau: „©er $aifer", S. 54.)
^eSR<e$oben 3ur Erreichung ber jübifcben Äerrfcbaft mürben auf bem 3ioniften-

fongreb tn Q3afel 1897 tn atter Offenheit bargelegf unb fmb in ben „^rofofoUen"

c» ouuen ViD"en au
'

^'atierWimm I. am 1 l.SWat 1878 in Berlin Unter ben ßinben

-feffgebalten worben. Unb fte bat baß 3ubenfum in feinem ^ampf gegen baß Einigung«,
toert Sßißmaväß unb foäter im ^ampf gegen baß boben3oüerifcbe ^aiferreicb getreu«
14 angemenbet ES bebarf feiner <33egrünbung, baf bie Enfmicffung

3um heutigen

^
a
'rl

tt

r
f^bCn

c (

°aiubt^Cn 3mercffen in ebenfo 3umiberlief mie bem
rbmtfcb-ftrcbltdben £lmoerfaIi«mu«. Unb fo fe$te ber jübtfcbe Angriff auf 98off unb

f
fa

rl
m^iebener ^orm auf ber gansen ßinie ein, um bie <2öiberftanb$fraff bcß

•beuffcben Q3offe$ gegen bie jübifcben Äerrfcbaff^läne 3u brechen unb bie SKacbf-
Vo)xtion xw Staate 3u erobern. 3n ber So3ialbemofrafie fcbuf ftcf> ba« 3ubenfum ein
macfftge* 3nffrumettt, mit bem e« serfe^en unb Stacht erobern 3ugleicb fonnte

tff memg befannf, baf bie Anregung 3ur Schaffung einer revolutionären

3?eD0tutipn III 12
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SKaffenbeniegung, bie
jurii’Sti't &ToJettc Me äbertoinbung

erobern folite, auf ben SubenOTof^ »f^ S 9 b
g ä;We g;ti<,td>ie", emc

«en Staaten«-
büben. ^ ~ s Srt* «ubentum bxtrcb bic (Eroberung ber

p«irsÄ»sä?-«—-»>-«» -

«« „« »»- »ä£J“Ä'äS
fratiföften 2lrM«felbe, ic

"!
b“ ® J%fnc

f

big. ©refymbert <3Mma,
non benen

gebilbet, fo gefd)to|fen wie
.

, g , be« Kontinente« unb fue^en ftdi

S5ÄÄÄ-*“““-“
S :

Wftn U“ 'J*

1

bürg, Min, weit fxe in ihrer macf)tpoiitxfct)en

* ***~ ***** in

b“ l^erftewirtwaftwe ErtragM
bie anterfcbriffen ber 3nben 2ts,d,t^" ,

faifer(id>en gleiches in SJerfmUes

reich. 3ur Signierung ber
ber Entente - fein

aber war »5 Marburg erf^xenat,
e^mbot geworbenen $«t«

SSruber ^etir entgegentrat 3wxfrhen
atg 93cherrfcher ber Hamburg—

S£Ä~Ä^fflÄÄ^ ^«» "** *"

juwibertief,
*

_ffA • benbcn gfogulatw inx beutföen 3Öxrt=

60 würbe bas Subentxxm §u exnern
nge

ö

n/ ßohnoeränberungen xnxt

»aft«leben.Stn:^®6rf^an^eft ^^ j,CTart, ba|

qsveigerböfmngen nftn. abet fotrumpt
. (fr

t max ®iefen 3üad)temfluf;

e« an einer Senfe« ber
tobe«, «U »or feinem

fiat bet grofje 9Koitte ,n bem ‘«tobaren $ $
ttur mcf>r feie «efcfiäfte ber 9Sbtfe.

Sobe fügte :,,93on nun an Morgen »tre * ^ nJon(lten ca5ibetftanbä»iUen*

Sn ber gieren 'Wung b“ |
e

j. JL cfinberung be« '&eM<W««M*"fJÄÄ 3been» »egen bie «eiten ber ffreimaurer a®

befonbere Sront- unb Ärrtnpftrwpe be« Submtum«
MitaniftmmsSWÄSÄ.W— «*=
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„©ie Q3erbrüberung ber 93ölfer mürbe an bcm — nicht mehr fernen ©ag ing £eben

treten, an welkem bag 3ung--©eutfd)lanb beg ©ebanfeng unb ber Arbeit an bie

Gfeße beg feubalen unb fatferltdjen getreten fein merbe." 3m „Bulletin magonnique“

oom 2. Gepfember 1889 ^eifjf eg unummunben:

„©er junge Halfer (Qöilbelnt II.) meigerfe ft cf), bet feiner ©fuonbeffetgung bem

93unbe betpfrefen. ©ag mirb für unfern Orben fein grofeg llnglitd fein, llnfereg

Grad)feng körnten fid) bie beutfcf)en Freimaurer beöfjafb nur @lüd münfehen . .
. fte

tonnen burcf) bte Abneigung, melcbe festerer gegen bie Freimaurerei 5u f;aben fc£>einf,

ftef) nur geehrt (!) füllen.

©a ber i?aifer nicf>t Freimaurer merben miß, merben bie Freimaurer bag beutfefje

93oIt einmeinen (lieg aufbeben), unb menn bte faiferlidje Regierung bie Freimaurer-

logen »erfolgt, merben btefe in ©eutfcfßanb bte ^Republik aufrtd)fen."

3m 9Io»ember 1908, alg eg p neuem ioänbel um Sfftarokto gmifdjen 93erlin

unb ^Öartg gekommen mar, berichtet ber öfterreicf)ifcf)e 93otfdf)affer in ©afablanca

nad) (2Bien:

„Gnglanb l;at f)ier fef>r böfe 9?atfd)läge erteilt. ©g moßte Frankreich in beit

$rteg gieren, Glentenceau unb ^idjon mürbe (»on Gnglanb) gefagt, bafj je^f bte

3eit ber 9^e»ancf)e fei unb bafj fte niemalg fo günftig mieberfe^ren merbe. Öfterreicf)-

Ungarn fei nach bem Q3altan bin befd)äftigt unb könne feinem beitffcben 93unbeg--

genoffen febr mentg p ibilfe fommen. ©eutfcf)lanb ftebe gegenmärtig aßein 9?uf--

(anb, Frankreich unb Gngfanb gegenüber, unb 3falten mirb man noch überreben

können, fid) feiner 93unbegbflid)f p entziehen."

©te ffeimaurerifebe $rteg gbetje ffeigerte fi d) in aßer QEBelt »on 3abr p 3abr,

big ber Gd>ufj beg Gerben ^rincip in Garajeöo ben berbeigefebnten QBeltbranb

entfachte.

93ig babin b<*fte bie Freimaurerei aud) in ©eutfcblanb gange Arbeit geleiftet.
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Ber Weltkrieg

¥on Barl Vittttbl

*2113 bie erffen ©ranaten in bie alte Stabt unb Heftung 93elgrab cinfchlugen unb

lur§ barauf bie ioeere unb Sofien ring3 um ©eutfchlanb in 5^rieg^bereitfc£)aft gefegt

mürben, ba maren fid) alle überffaaflichen Mächte im Snnern unb jenfeifS ber ©rennen

be3 Reiches im Haren, bafj eS jepf galt, baS <2Ber^ ber 3erftörung be3 Reiches $u

uoKenben, um auf feinen Krümmern bie erftrebfe „bemofratifcpe Örbnung" auf--

§urid)fen, bie allein erft ihre £errfcf)aft unb Q3ermirflid)ung ihrer 3iele ermög-

lichte.

©aS römtfche ^apfffunt, ba3 in bie gegen ©eutfchlanb gerichteten Koalitionen

ber Q3orfriegg§eit gut eingefpielt mar, hatte in ben 3ahren »or Kriegsausbruch nichts

unoerfucht gelaffen, bie oppoftfionelle Stimmung ber fatf)olifd)en 93eoölferung gegen

bie GfaatSführung aufred)fäuerf)alfen, bie in ben fogenannfen „Kulturlampftagen"

entfacht mürbe unb feiger fich mehr gefteigerf als abgenommen haffe.

9Set *2luSbruch beS Krieget legte fich ^>otitifd£>e Kafholi§iSmuS im Äinbltd

auf bie Stimmung im 03olle 3urüdhaltung auf. ©er fiegreidje 03ormarfch ber

beutfd)en ibeere an allen fronten froh Heiner 9^üdfd)läge liefi eS angegeigf erfcpeinen,

»orfichfig anS OBerl gu gehen, um nicht als im ©egenfap gur 03olfSnteinung ftehenb

gu erfdheinen. Offiährenb ber °Parifer Karbtnal ‘Slmefte in feiner Q3rofchüre „©er

beutfdhe Krieg unb ber KafholigiSmuS", bie in iounberttaufenben oon ©jemplaren

verbreitet mürbe, fdhreibt:

„OOBiber ^ranfreich lämpfen, heifjt miber ©oft lämpfen. . . 'Jranfreid) reprä--

fentiert baS 9Sechf, bie Freiheit, bie ©ered)figfeif,— ©eutfchlanb baS Reiben»

tum, bie brutale ©emalt, bie ©pramtei."

unb bamit offen antibeutfche °Propaganba betrieb, erliefen mafjgebenbe fatholifche

Kolititer ©eutfcplanbs Aufrufe gur ftnangiellen llnterffüpung beS ^apfteS, ber an-

geblich oon ^Imerifa, Belgien (infolge 03efepung), ^ranfreidh» unb anberen Staaten

leinen „^eferSpfennig" mehr erhalte unb be^halb fehr leicht in eine antibeutfche
<

2lb--

hängigleit geraten fönne, menn ihm nicht geholfen mürbe.

©afj mit beuffchem ©elb bie antibeutfche ^ropaganba unterffüpf mürbe, mie

fie gum 03eifpiel Karbinal Qlmetfe betrieb, ber fie mof>l finangieren, aber bem
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^apffe feine ©feuern ja^ien fonnte, baS geht au£ bem offenen 93efennfnt3 ber

oatifanifchen ^olitif fEar fjeroor, ftch mährenb beS Krieges für ^ranfreicE) unb

Belgien eingefetjf §u fyafon, ba fte „nicht ohne ©cfmetfen bie ‘SHuSfichf eineö

fcfEiefEichen Siegel ©eutfchEanbS tnö *2Euge faffen fonnte, ber ben Triumph be£

GufbertumS mit ber NieberEage ‘Jranfreicfä unb Q3eEgten3 beftegeEf hätte" (Civilta

catholica Nr. 1651).

©leid) ben Ntarjiffen nahm ba3 3enfrum bie Srflärungen ber Neichöregterung,

nad) bem Kriege eine Neuorientierung ber SnnenpoEttif ooraunehmen, gum $En--

Eaffe, mitten mährenb beS Krieges gegen bie Neid)geinheif unb hohenaollerifche ©faatS--

form im ©imte ihrer bemofratifdhen 3beaEe oorauffofjen. ©er Eintrag auf Aufhebung

ber testen Veffimtnungen beö 3efuifengefe$eS mar ber “iluftaft jum offenen Eingriff,

ber unter ber ^ü^rung N?affhia3 ©rabergerö erfolgte.

iHEö ©raberger im <2BäIbchen oon ©ompi&gne oon SEftarfchall ^od) bie 93e=

bingungen für ben ‘JBaffenftiEEffanb entgegennahm, tat er eS mit ber inneren 93efriebi=

gung eines ffrupeEEofen ©aunerS.

©eit jenem 9. Nooember lief? er nichts unoerfucft, fein ©djanbmerf §u ooIEen--

ben. Unb fo fcE>rief> er, als er fid) ber Einnahme beS VerfaiEEer Vertrages ftcEjer

mar, in baS ©äffebud) beS „©oEbenen ’SlbEerS" in Weimar am 14. 3uni 1919 ben

ihn Eennjeicfnenben ©prucE)

:

„©rft fcEjaff bein ©ad),

©amt trtnf unb EacE)!"

Wenige VJochen fpäfer fanbte ihm ^apff Q3enebift XV. als 3eid)en feiner

'JBertfchätjung unb in ‘SEnerfennung feiner Verbienffe um VerfaiEleS feinen einftigen

^arbinaESfuf.

Niit bem ©tur§ ber Äo^enjoIEern unb ber ©emofraftfterung ©eutfchlanbS fab

Nom bie Q3orauSfet?ung gefcEjaffen, ben „traurigen ‘SEbfaEE oon ber römifrf)en &ird)e,

ber oor 400 3af>ren erfolgte, mieber mettaumad)en" (Öfferoafore Nomano Nr. 118,

1923).

©ie Arbeit beS 3ubentumS mirb bli^arfig beleuchtet burct) bie SBirffamfeit

etnjetner NZänner, bie ihre ©egenfpieEer immer aucE) im feinblichen ßager ^ötfen.

Von NEay Norbau, bem befamtfen 3ioniffenfül)rer, ift begannt, bafj er 1903 in einer

Nebe in ^artS ben
<

2IuSbrucb beS VJelffrtegeS, ben mefentlicE)en SnfaEf beS
l

2öeEt=

frtegeS unb bie ©rünbung ^aläftinaS oorauSfagfe unb oon ©heobor fo gerabe--

ju erfcE)ütternber 93efc£>eiben^eif erfEärfe: „ÄergE metf?, baf? mir oor einer furchtbaren

©rfdhüfferung ber ganzen
<2öeEt flehen," llnb fte fonnfen eS beibe miffen, meiE fte ja

planmäßig unb fpftematifd) an ihrer Vorbereitung avbeiUtm unb Vorforge getroffen

hatten, baf auf ber griebenSfonferena nadh bem „großen ^rieg" bie VMinfche ber

3ubenheit ©rfüEIung merben.

©S iff befamtf, baf QBatther Nathenau, ber fidh ja feEbft aum Greife ber brei=

hunbert Scanner augehörig erfEärfe, bie bie SBeEtmirtfchaff beherrfdhten, menige ©age
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nctdj ‘SluSbruch bes ‘SBeltfriegeS Müfer <2Bilf)elm II. einen fertigen 3Man ber Miegs-
mirtfdhaff oorlegfe. ©afc er barnif mehr feinen eigenen jübifchen Sielen als ben heut-

igen Sntereffen biente, n>irb au3 ber nacf)folgenben ©ntmitflung flar. Schon 1909
Ijaffe er in ber Wiener „Reuen freien treffe" gans offen erllärf, baf bic £och=

ftnatts ba§u berufen fei, bie 3ügel

ber Regierungen an Stelle ber

•&atfer unb Könige gu ergreifen.

SllS er feinen ^lan überreicht hatte,

erftärte er einem feiner Sreunbe

nach feinem eigenen ©tngeffänbnig,

er b^tfe e£ getan, meil „bte <

2öelt--

gefchidhfe ihrenSinn oerloren" hätte,

memt ^atfer Wilhelm mit feinen

^alabinen al3 Sieger burdh ba3

Q3ranbenburger 5or reifen mürbe.

Spnifcher fonnfe er feine offene

Serfehungöarbeif nicht mehr ein-

geffeljen.

Snnerhalb meniger ^age maren

bie überall auftretenben Mieg3-

gefellfchaften, benen bie Q3emirf-

fchaftung ber Rohftoffe, ihre An-

fuhr unb 93ermaltung oblag, in

jübifchen Äänben. ®ie größte oon

ihnen mar bie 3entraletnfauf3gefell-

fdhaff (3©©.) beö Suben 3acgue3

RJaper!

3n ber Miegtfmefall ‘St©,

fafen unter 14 ‘SlufftchfSräten 12

Suben ufm. Unter bem allmächtigen

S^afronaf RafhenauS erfolgte bie

fbffematifche mirtfdhaftliche Slu^--

plünberung be3 Reichet, bie seif-

lebend burdh bte Ramen ©ifaub,

93armaf, Sflaref, Mittler, £ots-

mann,Mxheneltenbogenunb kaufen-

ber jübifdjer Meinbetrüger charal-

teriftert tff!

<2öährettb alfo in ©eutfchlanb unter bem Schule be3 3uben Rafhenau 5au-

fenbe oon Hebräern ihre au^beuferifchen ©efdjäffe betrieben, mürben bie 3uben

93afuch u. RZr. Samuel ©ornperg bamif beauftragt, bie
<

2ßirtf<f)aff3gefchicfe Slme-

Dr. OBafter Rathenau. —- Rach bem beutfehen Giege

bei Dannenberg fdprieb ber 3ube Giegfrteb 3atobfobn:

„Rur Ruhe! Hnfer (ber 3uben— b. 03.) Ätnbenburg

heißt Rabenau!"
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tifaS gu leiten. Q3arucß hatte barüber hinaus alle gefcßäffltcßen Abmachungen

AmerifaS mit ben 26 ©ntenfeffaafen gu überwachen, waS er bagu bemühe, alte ge--

winnbringenben Aufträge an jübifcße $ongerne gu »ergeben, fo gum Q3eifptel an bie

i^upferfönige ©uggenßetm (»on benen baS „3fr. Wochenblatt für bie Scßweig"

[9Zr. 44/1922] feftftellte, „bie ©uggenßeimS fonfrollieren (!) ben ^upfermarlf ber

Welf") unb an ben Staßlfruft dßarleS Schwab.

3n ©nglanb aber würbe währenb beS Krieges ber ehemalige „^rwatfefrefär"

ßlopb ©eorgeS, ©bwin Samuel SDRonfague, auS bem 93anlßauS SORonfague, baS für

fich bie Ausbeutung SnbienS als Monopol gewonnen hat, SORunitionSminifter unb

bamif ©iftafor über bie 9Roßftoffüerteilung.

©liefe 93eifpiele geigen, baß eS fein 3ufalt war, baß 9Rafßenau wenige Sage

nach AuSbruch beS Krieges, »on bem er ficßer wußte, bem ^aifer feinen ^riegSwirf-

fchaftsplan — nicht gum Vorteil beS Reiches — öorlegfe.

©ie ©efchäfte beS £orbS 9Reabing, ber währenb beS Krieges gum engtifchen 93of-

fchaffer in 9Reuporl ernannt würbe, beS QSatonS 6onnino, unter beffen außenpoli-

tischen Rührung 3talien in ben Weltfrteg eintrat, beS frangöfifchen ^inangminifterS

währenb beS Krieges, ßucien $loß (um neben ben WirtfcßaffSbtffaforen ein paar

°polifiJer gu nennen, bie im ©ienfte ber altjübifcßen 3bee arbeiteten), beforgfen in

©eutfcßlanb neben »ieten anberen bie ©efchäfte AüjubaS ber 3ube Öftnar Strauß in

Berlin, SORar Marburg, ©(waim daßem, ber als ^rioatfefretär bet ber beuffeßen

^riebenSaborbnung unb fpäter bei 93toclborff-9Ranßau in SORoSlau auffauchte. 3n

biefe ©alerte gehört ferner ©eßeimrat Wifftng, ber bureß bte Weitergabe ber unßetl-

o ollen ©enffeßrift beS ÄocßgrabfretmaurerS gürft ßtcßnowffp, beS früheren beuffeßen

QSotfcßafterS, unabfcßäßbaren Scßaben angerießfet ßaf. 3n btefer Scßriff wirb ©eutfeß-

lanbS ecßutb am Wetffrieg bargelegf. £affe feßon bie Abfaffung ber Scßriff auf

eine Scßäbigung beS 9ReicßeS abgegielf, fo mußte baS rafßnierte Weiterleiten biefer

Scßriff, bie nur für fünf SORänner, barunfer für ©eßeimrat Wiffing, beftimmf war,

eine bewußte Sabotage bebeuten.

Wirkten bte bisher genannten 3uben als unfidßfbare ©iftatoren beS Wirf-

fcßaffSfebenS ober hinter ben SMiffen ber ^olitif gerfeßenb auf ben beuffeßen

WiberftanbSwillen, fo ift baS SORaffenwirlen ber 3uben 93ernßarb, Wolf, Stampfer,

©relting, 93ernftein, Wulffoßn, ioirfcßfelb, Äeßmann, ©umbel, ßeffing (um

aueß ßier nur einige 9Ramen gu nennen) als Sräger beS ©efaittSmuS meßr

befannt, beren Sätigfeif Wäßrenb beS Krieges ber 3ube Stampfer unb ibaupf-

fcßriffleiter beS fogialbemolratifcßen „Vorwärts" mit bem einen Saß cßaralferi-

ßert ßaf:

„©eutfcßlanb foll — baS ift unfer fefter Wille als Sogialiffen — feine S?riegS-

flagge für immer ftreießen, oßne fte baS leßfemal ftegreieß ßeimgebraeßt gu

ßaben."

<33on ber Plattform beS „neuen Q3aferIanbeS" auS, eines 93unbeS für Triebe

unb ©erecßfigleit, ber fteß bann gur „Ciga für SORenfcßenrecßfe" wanbelfe, betrieb
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biefe parteipolitifch auherbem öerfchiebentlich aufgeteilte 3ubenfchaff tyre aerfepenbe
3:äfigfeif, unterftüpt oon bcr Soaialbemofrafte.

iff begannt, bah auf ©>rucf Söalfher 9latyenau$ ab ©nbe giuguff 1914 bie
milttärifdhe Sperre über bie foaialbemofratifche Ciferafur unb fonftige ©infchränfungen
aufgehoben mürben, fo bah bie marriffifchen ^ropaganbafchriften unb unter biefer
Armierung auch bie jübifc^en in bie breite beutle Öffent(icf)feit getragen mürben.

3ugleid) aber mürbe ber ©influh

ber 3uben in ber Soaialbemotratie

allein mafjgebenb.

3)ie SOtorjiften .Saafe, OSfar
©opn unb ©ibner maren eS, bie

1917 bie Rührer ber Sftatrofen--

reöolfe empfingen unb mit ihnen

ben ‘-JMan ber 9?eoolfe befpracpen,

ffaff fte ber SfaatSanmaltfchaff au

übergeben.

So mirlfe baS 3ubenfum offen

unb getarnt in StaatSffeßen unb
in ber QBirtfchaff, burcf) bie treffe
unb bie Parteien, gerfepenb unb auf
ben beutfcpen 3ufammenbruch fyn.

’&IS bie F<*htmK ber 9£eoolfe

hochgegangen maren, ba festen fie

ihre §ßfigfeif in ber Dichtung ber

Einnahme beS Verfaißer ©ßftafeS

fort, um baS beutfdhe ©haoS enb--

gülfig au befiegeln unb auS ihm bie

3ubenherrfchaft in ©)eutfcf)lanb auf-

gubauen.

©en 9?ing ber 3erfepungS-

ntä<f>te fcpliehen bie Freimaurer. ©S
iff begannt, bah äße fcpicffalgeftal-

fenben Scanner ber VorfriegS- unb
^riegSaeif, bie in Front gegen ©eutfcplanb ftanben, Freimaurer maren: ©buarb VIIv
©rep, ßlopb ©eorge, ^ortpcliffe, ^oincare, SMcajfe, ©lemenceau, 93rianb, Sonnino,
Ferrari, SRiffi, Saffonom, SSmolfft, ©arnauf, 9?othfcf)itb, 9*afhenau, SBilfon,
93aßin, VenigeloS ufm., alfo Männer, bie gugleich an entfcpeibenber unb führenber
Sfeße ihrer Staaten ftanben. 3hr 3iel mar bie Vernichtung ©eutfcplanbs. Qluf bem
^ongreh ber SBeltfreimaurerei in 3>ariS oom 28. bis 30.3uni 1917 mürbe barüber
in aßer Offenheit gefprochen. ©in paar Säpe auS ber VerhanblungSfchriff be-

leuchten bßparfig bie Vebeufung biefeS Kongreßes, aber audh bie gange Arbeit ber
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Freimaurerei mährenb beö QBelffriegeg. ©er ^räftbenf be3 ^ongrejfeS führte unter

anberem auS:

„'SöaS ffeltten mir feft? ©iefer 5?rieg, entfeffelf bur<h bie müifärifcfyen $lufo--

kraten, f>at fi<h §u einem furchtbaren i^ampf ber organisierten ©emokraften gegen bie

milifärtfchen unb befpotifchen Mächte entmickelf.

3n biefem 6furm iff bie jahrfjunberteaite S0?acf)t ber 3aren im großen rufft=

fchen Reiche in krümmer gegangen.— ©urd) bie ©emalt ber ßrreigniffe gelungen,

mufjfe ©riedjenfanb mieber jur ©urchfüprung feiner liberalen Q3erfaffung jurücf--

kepren.

“Slnbere Regierungen mürben oon bem Sturm ber Freiheit meggeblafen.

3BaffenftffIffanb3gebenftafel im (2ßalbe oon Gomptegrte

S3 ift Paper unabmenbbar, eine übernationale Autorität §u grünben, bie ben

3meck paben foll, nicht bie ilrfacpen ber Streitigkeiten §u unterbrächen, fonbern bie

©ifferenjen §mifcpen ben Rationen frieblidh §u fcplicpfen."

Äier mtrb fcpon mitten mährenb beS Krieges bte 5?rteg3fcf)ulb ©euffcpianbg ein--

beutig behauptet.

^Ingeftcprä biefer »erlogenen ©arftellung f>iffovifcb)en ©efcpepenS mtrb man an

baä bekannte, oernid)fenb kritifdhe QBorf Q3olfaire3 erinnert, ber einmal fagte:

„30?an muf mie ber Teufel lügen, nicht fchüdhfem, nicht nur feilmeife, fonbern

fredh unb unaufhörlich!"

*2lber fie ftnb erklärliche 93egrünbungen für bie g effeckten 3iele. ©an§ offen

forberte 93r . .. £ebep:

„3e mehr man ftdk> in baS Sfubium ber Cage »erfteff, um fo »erftänblidper mirb
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eS einem, baf? eingig unb allein bie Olbbanfung ber .Sotyengollern bas Mittel bar--

ffeUt, um gunt OSölferbunb gelangen gu fönnen.

(£S mirb für bie Qßelf leine Möglicfyfeif geben, um gu einem ^rieben (mie i(m

bie OBeltfreimaurerei erftrebte !
! — ©.03.) gu gelangen, folange ber germanifcfye

Militarismus unbefcfyäbigf auf feinem Reifen in ber 3ifabelle »on ^ofSbam
ffe^enbleibf.

60 fief>t baS togifcfye Snbe bcS Krieges auS. ©aS ift baS 3iel, baS er uns

fetjt ©eutfcf)lanb, baS non feinem magren OBege abgetrieben ift, baS keinerlei 03e--

gie(mng mef>r mit bem ibealiftifcf)en ©eutfcfylanb (beS ,03olteS ber ©icfyter unb

Genfer'— ©. 03.) non einffmalS (alfo bem ,öorbiSmardfcf)en alten ©eutfdjtlanb' !
—

©er iboeboerräfer Srsbetger begibt ftef) jur Q3ert>anblung gioects

93erlängerung beS 2öaffenftiUftanbeS in ©riet* am 16. 3anuar 1919
äu 3=0^. --3m ©atonmagen ft^cnb SOtorfcball 'Jod)

©. 03.) $at (sans auenn rapport avec l’Allmagne idealiste de jadis), fann

nur bann in ben 03ölferbunb eintrefen, trenn eS neugeftalfet (ne peut rentrer que
regenee) ift.

(£S ift nötig, baf) eS trieber ein 03oll (ber ©icfyfer unb ©enfer— ©. 03.) trirb,

benn nur freie 03ölfer bilben eine Nation."

Unb nun formulierte er 03ebtngungen beS fommenben ^riebenS, gu benen unter

anberem gehörten:

1. Ottidgabe (Slfaf^ßotbringenS an <5ranfreicl);

2. OBieberberffellung eines felbftänbigen Ordens burd) OBieberrereinigung feiner

brei 9vumbfftücfe;
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3. Selbffänbigmachung 93öhmens (alfo ©Raffung einer ©fchechoflomafei —
©. 930 ;

4. bte grunbfätjlich gu oermirflichenbe 93efreiung ober 93ereinigung aller $eute

unter bem politifchen unb mirffcpafflichen 3ocp ioab^burgS fcpmachfenben Nationa=

litäfen §u Staaten, bie bie befagten Nationalitäten auf bem 9Bege über bie 93olfö=

abftimmung §u befümmen fyaben.

3u 4 macht ber frangöfifche Originaltext (6. 29) folgenbe Fufmote:

„Comme l’Alsace-Lorraine ä la France, le Trentin et Trieste reviennent

•de droit ä. l’Italie.“

9luf beuffcp

:

„
<2Bie (£lfafi--£ofl)ringen gu Franfreich, fo müffen gerechfermetfe bas ©renftno

(Sübfirol— ©. 930 trieft 3U Statten prüdfehren."

3um Schlup feiner Ausführungen fapfe Gebet) nochmals bie ©runbgebanten

feinet NafSberichfeS gufammen unb laut §u folgenbem:

,,©S ift fieser, ber germanifc^e ©oliath, biefeS einige ÄinberniS für ben Frie--

ben, bleibt fd>recttid>. AngejlcbtS biefer machtvollen 5?riegSmaf<hine nie all feiner

^raff ber Niebertracfit (se forces d’intrigue), betrauten mir manchmal nicht ohne

93angigfeit bie 3erbred)licl)feif unferer ibealiftifchen ^läne, bie vornehmlich auf ber

fittlidjen Gauferleit aller (sur la loyalite de tons), baS Reifet auf ber 9Ba^affigleit

beS ntenfcl>licf>en &er§enS, berufen. 9Bir haben fro^bem 3uoer(id)f. 9Bir finb fieser,

bafj mir eines ©ageS, ob früher ober fpäfer, triumphieren merben, meil bie 9öahrl;eit,

bie ©erechfiglett unb baS Necpf auf unferer Seite finb, meil bie Freiheit unS um--

fchliepf unb unS mit ihren großen klügeln fchlägt, unb weil enblich fepon einmal eine

gut treffenbe 3?ugel auS ber Scpleuber beS lleineit ©avib gegen bie jerberftenbe Stirn

beS ftnfteren ünholbS genügt haf, um ihn für immer in baS ©rab finfen su laffen."

(93eifalt.)

Am nächffen ©ag nach biefern Neferat ftanben bie „93orIäuftgett Satzungen beS

93öl?erbunbeS" §ur ©iSfuffton.

So fpiegelt ftdh im 9Bollen unb Äanbeln ber Freimaurerei baS gefd)ichtlicl)e

©efepehen vom Niorb in Sarajevo bis §ur ©iftatfonferens von 93erfailleS. (£S finb

9öorte ber Freimaurerei, bie auf bem „©ebenfftein ber ABaffenrupe" ftehen:

„£ier unterlag am 11. November 1918 ber ffrafbare Hochmut beS ^aiferreicpS

©eutfeptanb, befiegt burd) bie freien 93öller, melcpe er §u unterjochen trachtete."

©ap eS ein 3enfrumSmann mar, ber an biefer Stelle baS ©ofumenf ber beutfepen

Schmach entgegennahm, erfcheint nicht mehr als 3ufall.

©er Aöelffrieg unb fein AuSgang brachten bie meitreichenbe Erfüllung ber

9Bünfche beS römifch-fircplichen unb jübifcp--freimaurerifcpen HniverfaliSmuS, aber su=
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gleicf) ben Sufammenbrud) ber materia(iftifcf)en ßebenöauffaffung, bic bic Q3oraus=

fe^uttg für bie (Streichung feiner (Srfotge h>ar. ber (Srfenntntö beö ©ätnonS be£

Q3erfaHe3 aber uoCgog fttf) bie yihfefyv oon einer
c

2Beftfd)au/ bie un3 fo roefen^fremb

ift, unb bie 3ufehr §u ben ©tunbfähen einer neuen ‘SBeltgeftaitung, bie im 93oif3tum

unb feiner btutbebingfen Eigenart unöergängftdje ioöd)ffft)erfe ernennen, ©ie 93 öfter

erfd)einen ttneber a(3 -Realitäten an GteCfe ufopifrf)er römifd^er unb aUjübifcf>er

SSRenfchheif^ibeale.
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Äulturfcolfrfjetotsmus

fron Wulf 33lc?

fei mieberholt: im fünften 93uche 3KofeS (Deuteronomium) (>ei§t eS:

„Hnb ber ©mige bein ©oft mirb biefe <23ölfer oor bir auStreiben, nach unb nach;

bu mirff fie nic^t febneil aufreiben fönnen, ba£ ftd) nicht mehre mtber bich baS

©emitb beS gelbes.

ilnb ber ©mige bein ©ott wirb fie bingeben nor bir unb fie oermirren burch

grofje 93ermirrung, MS gu ihrer 93erftlgung."

Darin iff bereits bie gange Daftif unb ber 3med ber feit ben älteffen 3eiten non

ben 3uben betriebenen fulturbolfcbemiffifcben 3erfe$ung enthalten.

3n ben ^rotofollen ber Reifen non 3ion, beren ©chtheit unanfechtbar iff, beifit

eS unter anberem:

„3n biefer 93erfd)iebenheif gmifd)en ben Ungläubigen unb unS in ber $lrt, gu benfen

unb gu urteilen, iff baS Siegel unferer SluSmabl als baS auSermäblfe 93olf, als höhere

menfchliche 2Befen im ©egenfafj gu ben Ungläubigen beutlicf) fidjtbar, bie nur einen

inftinftinen unb tierifchen ©eift haben . . . ÄterauS

geht flar heroor, ba§ bie 9^atur felbft unS auSerfehen

hat, bieQBett gu beberrfd>en unb gu führen." (14. ^ro--

tofoll.)

„Schon in alten 3eifen maren mir bie erffen,

melche bie ßofung Freiheit, ©leidhheit, 93rüberlicf)-

fett' in bie Staffen marfen. Diefe QBorte finb feitbem

ungählige DO^ale oon^öäblerpapageien nachgefrrod)en

morben, bie ftch non allen Seiten um biefen &öber

fcharten unb bamif baS (2öohlergehen ber SS^enfchheit

unb mahre berfönlidhe Freiheit oerniebfef haben. Die

angeblich flugen unb nernünftigen Ungläubigen oer-

ftanben nid>f benDoppelfinn biefer Wörter, nerffanben

nicht ihren QBiberfpruch untereinanber, fahen nidht, baf

eS in ber 9Zafur feine ©leicbheif gibt." (1. ^rotofoll.)

„Um fie baran gu hebern, irgenb efmaS flar

bis gum ©nbe gu benfen, merben mir ihre Slufmerf--



famfeit auf Vergnügungen, Spiele,

3eifoertreibe, Aufregungen unb öffent-

liche Käufer ablenfen. ®iefe 3ntereffen

»erben ihren (Seift oollffänbig non

fragen »eg§teben, um bie mir fonff

mit ihnen Kämpfen müpten. 3nbent bie

SOtenfchen ftch mehr unb mehr be&

felbffänbtgen ©enfen£ entwöhnen, »er-

ben fte ftcf) auf unfere Seite fragen,

»etl »ir allein ihnen neue ©ebanfen-

linten feigen— natürlich mit Silfe non

^erfonen, bereu Verbinbung mit uns

fte nicht ertennen." (13. Sörotofoll.)

„Sn ben fogenannfen forffchrtff--

lichen Säubern hüben »ir eine fmnlofe,

anrüchige, ben guten ©efcbntacf oer-

berbenbe Stferafur gefchaffen." (17.

S^rofotoll.) Hub : „Aßir höben oer-

mittel ber Sr§tebung in S^rin^ipien

unb Theorien, bie »tr al$ offenbar

falfch fennen, bie »ir aber infpiriert

haben, bie 3ugenb ber Ungläubigen

irregeführt, oerbummf unb enfftfflidhf."

ferner: „Hm bie Serrfchaff über bie öffentliche

Meinung §u erlangen, ntup man fte juerff oer-

»irren." (Siehe bie oben angeführte Stelle

au3 bem Alfen Seftamenf!)

Hub enblich (im S.^rofotoll)
: „Aßirmüffen

bie Sr^tehung ber@efellfchaff berUngläubigen

fo leiten, bap ihre Sänbe oor Scpmäche unb

AJZutloftgfeif gegenüber jebent Unternehmen

in ben Sdhop ftnten, bag Aßagentuf forberf."

SCRan tarnt bemgemäp unter Sulfur-

bolfdhemi^muö nicht nur jene ärgften ©reue!

fultureller Art oerffehen, bie ftch jübifdhe

^rechh in ber 3etf be£ unfeligen 3»tfchen-

reioheö geleiftef fmf, fonbern mup bap auch

alles baS redeten, »aS pr Streichung bes

erffen 3ieleS ber jübifchen 3erfetpngSbe-

ftrebungen bient, nämlidh bap, bie nicht-

jübifepe Aßelf p „öer»trren". eternpetm



<2003 wir im engeren Ginne barunter oerftehen, ift ja bod) nur bie ausgeprägtere

Grovm unb bie herauSforbernbere ünoerhüdfheif beS gleichen ©eifteS unb beSfelben

Kampfmittels, ©emgemäp rnufj man ba§u auch ade bie Gchriften, Btlbwerfe, Rauten

ufw zählen, bie nicht auSfchtiepch auS unferem eigenen BolfStum bjw. bem BotfS-

tum anberer raffifc£> in ftch einheitlicher Böller erwachfen finb. ©ie bem norbtfd>en

BZenfd)en eigene retigiöfe ©ulbfamfeit, bie „jeben nach feiner Raffen feltg »erben

mt verbietet nähere Ausführungen hierüber. Aßo fold>e weltanfchaultchen Grafte

ober Organifationen, weit fübifchen HrfprungS ober burch jübifcheS ©enfen beemfluht,

unferem beutfehen Aßefen wiber-

fpred>en, fühlen fte ftd> ohnebieS

burch bie blofje ©atfadje ber Aßieber--

herftedung beutfeher Aßerfe unb

Wertungen in ©eutfd)lanb „be-

broht" unb treten in mehr ober

weniger getarnter Aßeife in offener

ober geheimer Berbinbung mit bem

Aßeltjubentum zum Kampfe gegen

ben BationalfozialtSmuS an, wobei

fte ftch in lieber Beziehung an bie

überlieferten Biethoben ber 3uben

halten, benen fte ftch Saftig unb

feelifch oerwanbt fühlen müffen.

3m Kerne ftnb unb bleiben

3ubentum unb Bolfd)ewiSmuS unb

tnfolgebeffen auch 3ubentum unb

KulturbolfchewiSmuS eine organt--

fd>e Einheit, unb bie entfeheibenbe

AuSeinanberfetjung ha* in er^er

£inie junächft einmal mit btefem

fübifchen KulturbolfchewiSmuS ftatt--

Zuftnben. Gein §unehmenb offener

werbenbeS Auftreten begann im Bornas 9Qtann

3eitalter ber „Aufftärung" unb

innerhalb biefer 3ett in ©eutfchlanb burch ben non Ceffing freunbfd)aftlich geförberten

„Aßetfen" AftofeS AKenbelSfohn. Gr war ber erfte in bie Öffentlichfeit geftedte „Kultur*

jube". Aber er war bamalS pnächft audh ber einzige. Über ihn gibt baS „Äanbbud>

beS tübtfehen AßiffenS" fotgenbeS an:
, .

„AXenbetSfoh«, 3JcofeS, 6.9. 1729 ©effau — Berlin 4. 1. 1786, berühmt als

AufflärungSphilofoph, ‘Üfth^fif^ ßiteraturfritifer, ‘Jreunb ßefftngS, Aßegbahner ber

(Emanzipation unb 9^eformbewegung burch feine ^erfönli^feit (Bereinigung non

adgemeiner Kultur unb 3ubentum), fein Aßirfen unb feine jübifchen Gchriften." GS



wirb bann feine „^eorte be$ 3uben-

fum£" unb feine „9?eligion3philo--

fopfne" befonberä ernannt.

©er „$ampf" 9ftenbetSfohn$ für

bie bann fpäfer burch bie grofje 9le=

oolution grantreichS unb baS Über-

fprtngen ihres* (Seiffes nach ©eutfef)-

lanb erreichte fogenannfe 3uben-

eman^ipafion lann mit ^ug unb

9^ed£>t alg ber eigentliche Vegimt
be3 5Mturbolfcf)emi3mu3 gewertet

werben. 3war haben and) früher bie

Suben ftefS überall unb ju jeber 3eit

mit ben gleichen 3telen unb 9fte-

ff>oben ihren 3erfetmng$fampf ge-

fämpft. ©ie Vernichtung aller gro-

ßen unb erhabenen EBerfe ber Elntile

in ©riedjenlanb unb 9?om iff oon

Seinricb SKann ihnen burch bie Herbeiführung tat-

fachlich lulturbolfdheiuiffifdher 3u-
ftänbe erreicht worben. 3n welchem Umfange unb in wie grauenhafter EBeife bieS
unter fdE>lie^lidher Hinfchlachtung non Hunberffaufenben oon Ettchfjuben burch 3uben
unb ^rofelpfen gefchehen iff, barüber hat ftch jene ©efebiebtsfepreibung ber Vergangen-

heit, bie §um
großen ?Teile

©efdhidht^fäl-

fdhung gewefen

iff, in einer nur

für ben ünfun-

bigen merf-

würbigenEBei-

fe auSgefcbwie-

gen.

Etber mit

9ftofe6 ‘EKen-

betefohn unb

berElufflärung

begann erneut

ber offene Ein-

griff beS im
®er „^citifer" Süfreb &ecr (J?empner) SOEiffelalfer §u



gesteigerter Tarnung gezwungen gemefenen3uben=

tutnS auf bie europäifche Kultur, ©aS neue, enf-

fcheibenb michfige Kampfmittel feit SOZofeö SDZen-

belSfohn mar bie ©leichffellung bet 3uben mit

ben „©Triften", mobet bie 3uben nicht aufhören

follten unb burften, 3uben §u fein. ©)aS bebeufefe

aber praltifcf) eine 93eoorrecf)fung ber 3uben.

93on nun an trafen bie Reichen unter ihnen, bie

fehr fchnett bie 9^ü^iid)feif fotefjer Kampfmittel

ernannten, als „^örberer" beS „©eifteS" unb ber

Kunft auf unb fanben fü^renbe Männer unter

ben Sftidhtjuben, bie ihnen baS auch bereitmilligff

glaubten. ©)eren gefunbe 3nftinfte unb rafftfc£)e^

GauberfeitSgefühl maren bereits fo mett burch

bie ©ebanfen ber „3lufflärung" oerborben, bafj

fte hinter ber fünffachen ‘Jaffabe ber non ben

Stoben oorgetäufchten Kultur baS ‘Slntlitj beS

'JßüftenfcheufalS nicht mehr §u fehen oermochten. 3uben felbft haben non jenen life--

rarifchen unb fünftlerifcpen „GalonS" ber großen 3ubenhäufer jener 3eit fehr ein-

beutig gefprochen. ©ie Töchter 3ionS,

bie fid) barinnen freuten,, haben fie

„fchöngeiffige 93uhlerimten", bie non

biefen gepflegte ^rt non „GalonS" ein

„f<höngeiffigeS93orbell" unb baS©an§e

fogar einen „Kommunismus beS ©e-

nuffeS" genannt. Gie haben — na-

mentlich mit legerem — ben 3Ragel

auf ben Kopf getroffen. ©S begann

mit einem äfthetifch frifierfen unb über-

tünchten „Kommunismus beS ©e-

nuffeS", um nach einer plano ollen unb

immer umfangreicher gemorbenen gei-

fügen unb feeltfchen 3erftörungSarbett

baS beutfdhe 93olf an ben 9^anb

beS „Kommunismus ber ‘ütrmut" §u

bringen.

©S beburffe nur meniger 3ahre,

um ©eutfdjlanb für ben gehäfftgen

Äohn eines ßubmig 93örne (ßöb

93arudh) unb für bie fentimental baher-

maufchelnbe unb gerabeju mibermärtig ßubwig 3ulba
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»erlogene „ßpril" eines „©idjferS" tt)ie -ftetnrtdj) Äeine reif machen. (SS fförfe

fte nidC>f, baf befagter ©ic^ter im ©olbe Frankreichs nad) ^ariS ging nnb bann

»on borf ouS mc£)f nur intellektuellen, fonbern auch tatfäc^lid£)en ßanbeSoerrat

trieb. (Stn Frans ©cf)ubert unb ein Robert Schumann oerfd)menbeten bie Fülle i^reS

©enieS an feine fd)ön fltngenben 9Borfe, hinter benen nur ber „9Btffenbe" bie gerabesu

peroerfe Sronie biefeS größten ©eelenoerberberS feiner 3cit su finben oermochfe bgio.

heute noch §u ftnben oertnag. SÖZit Aeine ^af man sugleid) baS größte 9Zad)empfin--

bungS=„©enie" »or fid> unb jugletd) aud) alle »on feinen Nachfolgern gebrausten

SOZefhoben beS *2tb= unb NachfdjreibenS.

3eber ehrliche £iterafurgcfcl)ichtler kann

ohne meifereS nadjmeifen, moher bie

ÄeinefSen „5hmffmerke" ftammen. ©eine

eigene ßprik iff fSmal§ig--intelleffuetl unb

ohne jebe ©eftaltungSkraff. *2tber ein

ganzes „beutfcheS" 3a^rl;unbert fml an

biefen SERann geglaubt, meit 3uben unb

3ubengenoffen tim geförbert unb ftd)

babei auf baS NtffoerftänbniS eines

Schubert unb eines ©d)umann berufen

haben.SEftif biefemNZifmerftänbniS jebocl)

brang ber 3ube in bie reinen unb ge=

heiligten 93esirke ber übertrbifd) koff--

baren beutfcfyen SOZuftk ein, um oon nun

an borf aud) burS eigene „^robukfion"

feine 3erfe^ungSn>irfung meifersufreiben.

Felif SCRenbelSfol;n--93artbolbt), bdannt

burch feine 93üfmenmuftfen gu ©hake--

fpeare--©ramen (! ©. 93.) iff beseichnenb

bafür. SERorif) ©oftlieb ©apfir, ein im

3af>re 1 795 in Ungarn geborener Offjube,

mürbe erff in 9öten, bann in 93erltn unb

fd)iiefjliS 1834 mieber tn 9Bten ber bet--

fptelf)affe ©ppuS beS jübifepen SeifungS--

fSretberS, ber „93egrünber" beS 9öiener „Feuilletons" unb ber Technik, unter bem

©trief) bie Serfe^ung §u betreiben, bie im politifchen ©eil nicpf angängig erfdnen.

©S ffiprf eine gerabe fiinie »on SETZofcS SEftenbelSfopn über 3?arl SERarr bjm. über

ÄeinriS -öeine unb SEJZenbelSfofn unb anbere mehr in ben ©umpf ber NachkriegSjahre,

bie mir erleben muffen. Freilich beginnt btefe Cime fepon beim (Srgoafer Clbraham!

Hub eS beffehf eine innere ©inpetf blutSmäfiger unb infolgebeffen auch geiftig=feelifdher

9lrt gmifSen einem „religiöfen (Srneuerer" mie SERarfin 93uber, ber ben altteftamen--

fartfcf)en Propheten nabekommt, ben 93ankberren mie 9Barburg, ©olbfd>mibf ufm..

fieopolb 3ifmer
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bctt ^Biffenfchaffgfeuilletoniften tote ©inffein «nb ßeffing, „©heofergenieg" wie SDtaj

Reinhard (©olbmamt), 'Jleifchmarttunfernehmern wie bert 9?eouebiretforen Äaller

(fyreunb) unb 3ameg Klein, ber Operettenfonfettion unb ben fchreibenben 93ergiftern

ber Q3olfgmeinung oon ©eorg 93ernharb big gu ©rief) 9Kühfam. llnb immer hoben

bie 3uben eg fykxbei erreichen können, baf$ bie anffänbtg gebliebenen 9Rid)fjuben mehr

unb mehr bebeufungglog gemacht würben.

©ie fo gefemtgeidhnete hiftorifche 93oraugfefpng für bag 9Birfen unb bie 9Jiöglich=

feit beg Kulturbolfchewigmug im engeren 6inne oollenbefe ftdh gu breifeffer ©runblage

nach bent 3ufammenbrudh öon 1918. 5lber bereifg oor bem Kriege „fonfrollierten"

bie 3uben bag gefamfe beutfehe Kulturleben

ebenfofehr wie bag SBirtfchaftgleben unb ben

größten ©eil ber ^olifil. ^oul ßtnbau war

©ramafitrg beg Königlichen ( I) Gchaufpielhaufeg

in Berlin. 9öenn nach bem 3ufammenbruch

fein 9?affegenoffe ßeopolb Seiner (3eiteleg)

bortSnfenbant wurbe,fo warbag nur folgerichtig

im 3uge ber 3eif. S0?a£ beinhart (©olbntann)

war ber £err beg „©eutfehen ©heoterg", Otto

Q3ral;m (9lbraf)amfon) ber „freien 93ühne"

u. a. m.; ^e% Galten (Gasmann), £eing Gal=

tenburg (©ugen ioirfcl)), 9Reinl;arbr 93ernauer

unb anbere förberfen auf ben non ihnen gelei=

fefen ^rtnafbühnen ber 9?eicf)ghauptftabt unb

auch in QBien in einer für alle beutfehen ‘Bühnen

oorbilblidjen Qöeife bie immer fdhärfere ©öne

anfchlagenbe 3erfehunggbramatif. Gänger wie

3ablowler unb 9?i<harb Zauber, weldhe bie

'Jähtgleif befaßen, ohne Söorte unb nur mit

Sonett gu ntaufcheln, waren begeiffert umjubelfe

Äeroen einer „gebilbefen" unb namentlich ber

halbgebilbefen SO^affe ‘üftenfcf), bie jebeg ©efühl für bie G(hönheif unb ben ^eroifcb>en

Klang einer beutfehen Gttmme verloren hotte, ©in 9Jtaler wie 9J?ar ßiebermann, ber

93afer ber „Gegeffion", beffen artiftifche Begabung unbestreitbar war, tonnte ber gangen

beutfehen bilbenben Kunft feinen ©eift aufprägen, ben er felbft treffenb mit ben ^Borten

fenngeichnete: „©Bat ict male, tg bar 3elb."3übif<her ©influh tonnte eine Begabung wie

Heinrich 3ille bagu bringen, burdh ©arftellung einer oerlogenwollgfümlichen ibinfer-

haugatmoföhäre mit oftifefjen flntermenfchen bem politifcfjen Kommunigmug willfährige

3utreiberbienfte gu leiften. Geine nichtoeröffentlichten Blätter aug ber Gepal-- unb

©itrementalatmofhhäre Sprechen eine noch beutlidjere Gprache für bag, wogu ber 3ube

einen 9}icf)fjuben treiben tonnte ! ©g tft tein 3ufall, bah Heinrich 3ille SO^arjift war ! ©ie

Operettenmuftf orientierte ftdh on 3acqueg Offenbach, um über 9?ubolf 9telfon h*o=

Qrifj Kortner (Gopn)
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weg bei ber ©>rei--©rofchen=9per ron

Wurt9öeitt §u enben. Pugo öon £of=

mannSfbaßßlrthur Schnitter,9Zö§ler

(„
<3

:

ünf frankfurter"), ßubwig ^ulba

unb anbere waren fd)on t>or bern

Kriege bie „bebeutenbffen" <3)rama=

fiter, 3afob 9®afferotann, 9lrfbur

ßanböberger würben ebenfo wie 3 . 93.

Q3ernbarb Wettermann mit bem

„dünnet" §u beftgetefenen 9tuforen.

<2)a3 ftnb nur einige wenige tarnen

au£ ber ^ütte berer, bie ba3 beutföhe

Wunffteben überwucherten. Sie fanben

in ber bereift faft burchgängig in 3u=

benbänben beftnbtid>en Preffe unb

burrf) bie barin uonSuben gefchriebene

Writif eine jebe anbere Meinung über=

rottenbe 'Jörberung. 3n ber 9öiffem

fc^aft unb auf anberen ©ebiefen ber

Wutfur war eS nicht beffer. ‘Jotgenbe

^amenätiffe, bie freitief) atteS anbere

als rottffänbig fein tann, gibt einen

Keinen 93egriff baron, wie breit bie

oben erwähnte Plattform nach bem

3ufammenbruch war:

§heater:99Zay beinhart (©eutfcheS Theater mit Schaufpietfc£)ute be$ ©eutfehen

§:heafer£!), ßOZeinharb unb 93ernauer (heutiges Theater in ber Saarlanbffrafe),

93arnowffi (Seffingtheafer u. a.), ^heobor ßoewe (93re$lau), ©mit ©taar (Qtant

furt a. 93Zain), ©uffar ßinbemann (©üffetborf), ©ebrüber 9Zotter (mehrere 93erliner

93ühnen), SameS Wiein (9luSffaftungS-- unb 9Zacftreouen in ber Womifchen Oper),

©rtf ©harett (ber homofejuette länger unb 9Zeruebireftor ber Sfala in 93erlin),

Dr. Singer (©eutfcheS Opernhaus), 9Zubotf 9Zetfon (9Zelfon--Wabareff), Gatter

9Zobitfcf)ef (Wabareff ber Womifer) unb riete anbere ^heaterbireftoren unb 3nfen=

banten im 9Zeid)e.

9ln Schaufpietern feien genannt ron ben befannteren „prominenten" (ein fpptfeh jü=

bifcher 93egriff !)3rene Sriefch, ©amitta ©ibenfehüh, Schifbfraut,ßubwig Parfau,90Zaria

Orffa (9Zahet 93tinbermann), 3tfa ©rüning (©rünjweig), <5rib Worfner (©ofm), ©rnft

$>euffch,9ttejanber ©ranadh, Peter ßorre, ©teonore nonSDZenbet$fohn,ßucie3ÖZannheim,

©tifabefh 93ergner (93amberger), SOZaj Pattenberg (patmbaum), 'Jrihi SOZaffarp

(SOZafarpf), Wurf 93oiS, ^etir 93reffart (93reStauer), ©ugen 93urg, 3utiuS gatfenffein,

Paut ©raeh, Wurf ©erron (©erfon), Siegfrib 9lrno (9lron), ^ritfchÄirfdh,Wart--9®ei^
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($art <

2öetfj), -ftergfelb, 9Zofa

QSatctti (93atentiner), Otto

Sßaltburg, ‘älteyanber SDXoifft

(SOZofeS), Sutia ©ul^Slleyanber

$ij>ni3, Getma ^ur§, 3uttuS

£ieban, ©mannet Gift, ‘Hbeüna

^aftt, Q3era ©cbmar§, 9Zofe

Qöatfer, Sofepb ©cbmars, 9Zifa

©eorg, ibetta ^tirtp, ©rete

SOZoSbetm, Sberefe ©iefe,©rete

3afobfon, Mirjam ibortoib,

^aul SÖZorgan (9)Zorgenftern),

3ofepb 6d)tnibt, 9Xicbarb Sau--

ber, 93aleö^a ©erf, 3Battauer

(jugteicfy QSijcpräfibcnt ber

Q3übnengenoffenfcbaft !), 'Jrib

3efner, 9)Zay (f^rtirf), Slrno

0d)irofauer, Sofepb Santo

(lohnet), ©uftao Wartung

(9ÖZab), SCZargo £ion, 9Zubotf

^eer, ©igmunb 9Xunberg, £iüt

©ifentobr, Sore SOZoS^etm, £ift

<33alefti, 3Ife 93oiS, Ö3far

Äomotfa, 9Xorbert ©Eitler

(Q3eitcbenbtüt), ©goit Gata,

9Zubotf
<2Beinmann, SOZarta

gein, ©tfe 93afTermann, 'Stube Q3erltner, ^Itmin ^ronacber ufto.

®ic ^rititen (Trieben “iZtrfbur ©toeffer (sugteicb ©arberobenpäcbfer!), 9)Zontb

3acobö (Sacobfo^n), Sllfteb S?err (5?embner), £. ©. Sacob, ©ruft Äeitbronn, Norbert

(galt, 9Z. 3\ Strnotb, 9ÜZay OSborn, SÖttti 5baa3, £ermann ©ins^etmer, £an3

9Zatonef, 2t. ©. 9lutra, OXIfreb ^otgar, Otto Gtöffet, 2irtbur Labane, SutiuS 9$ab,

©rieb ©unbotf (©unbetfinger), ÖSfar Söatset, 9Xicbarb ©. 9JZet)er, Giegfrieb Srebitfcb

(pgteicb Überfeber oon 23ernarb Gbam!), £einricb 6piro «• «• nt.

®te 93übnenoertriebe maren reftlo^ in jübifcbem 98cfi% ober mürben oon

3uben geleitet.

<33on 93übnenfcbriffffettern feien genannt: 9Zaout 2luernbeimer, 9Zubotf

Oefterreitfjer, 9Zubotf Peruaner, SOZay 2lfSberg, ©rnff 93acb, gratis 2Irnotb, ^aul

Attenberg, Q3icti 93aum, ibenrt) <33ernftein,9JZay 93rob, cyerbinanb 93rucfner (Sbeobor

Sagger), Otto 93ruber (Galomon), Hermann ©ffig, 93runo ^yranf, £an<S 2lbter,

£an3 granJ, ^rib griebmamt-grebericb, Submig #ulba, Giegfrib ©et)er (©eper-

babn), Sßenjet ©otbbaum, grib ©rünbaum, 2B. 3. ©uggenbeim, Gatter £afencteocr
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(öaibjube), £eo Hefter, ßubmig ioirfcbfelb, .öugo non Äofmanndthai, ^etiy&olfeenber,

DZathan 3?atj, 5|art.®raud, 9Zuboif ßotbar (Opernftbrettift, mtrftfeber 9Zame : ©pfeer),

5?Iau3 SOZamt (ifetbjiube, ©obn non ^ornaö SOZamt), £eo ^erut), .öanS 3ofe 9Zeh=

fifcb, 9Zoba 9voba (©anbom griebricb 9Zofenfetb), &arl 9Zo$ner, 'Jeity ©altert (©alg=

mann, gugteicb ^eatevbtreJfor), Sffiübeim ©peper, °Peter ©eher (‘Jrifj ©cbmepnerf,

gugietcb ©impiiciffünud--SOZttarbeifer), Parcel Schiffer, £othar ©cpmibf (©otb*

fcptnibf), 9lrfhur ©cpntpler, 9llice ©tein=£anbe3marat, ©arl ©fernheim, ©rnft Dotter,

Hermann Hnger, Qirang Werfel, 9ttfreb 9Boifenftein, SDZay
<

2öoIff, ^arl 3u<fntaper

(Äaibjube), ©ebrüber 3meig ufm.

SOZuftf: Q3on ben alten .^omponiffen feien ermähnt: SOZeperbeer, Äalenp (£.

£enp), S0Zenbefefohm93arthotbp, ©buarb £affen, &arl ©olbntarp, non ben fpäteren:

©alornon 3aba3fohn, 3gna3 93rüü, SOZorip SOZofgfomffi, ©uffan SOZapier, Stöbert

5?af)n, 3ame3 ©inton, SDZay S^omalfft, ©. 9®. ^orngotb (©opn bed SOßiener S0Zufif=

fritiferP) imb enbfiep afe Krönung unb ©nbergebniP jübifeper SOZuftf bie 5?uffur=

boffepemiften 9lrnofb ©(pönberg (Sekret an ber ©faatftepen SQZuftfbocpfcpule in 93er=

Itn), ‘Jrang ©eprefer (bePgleicpen) imb enbfiep ber gpnifep-freepe &urt 9Beiff (©)rei=

©rofcpemOper), fornie bie 9Zicpfjuben fronet („3omtp fpieft auf") unb Äonnegger.

93on prominenten ^Dirigenten feien ermähnt: ©uftan 93recper, OPfer ‘Sd’teb,

SDZay 93reifadp, 3ffat>e 3)obromen (©ut--

mein), 3ofe ©tbenfcpitp, 3afcpa £oren=

ftein,Otto ^temperet,©efmaSCZepromip,

SuftuP Trümer, ^rip ©tiebrp, ©eorg

Ggett, 93runo SSBaftper (©dplefinger),

9rrteber 9Beipntann, ^rip 3meig, ©ugen

©genfer.

93on 3nftrumentai=93irtuofen

bie ©eiger : 3ofepb 3oacpim (93orfriegP-

geit), bann fpäfer SQZifcpa ©fntan, ©arl

^lefcp, ©tefan ^renfef, QSruniPfam

5>ubermann, 3ebuba SOZenupin, 9Irnotb

9Zof6(9Zofenbaum),SSänp i^reiPler, ©bitp

£oranb, bann einige „bebeutenbe" Steh-

geiger unb 93eberrfcber ber ^angmufif;

non ©etliffen: ©manuel ‘Jeuermann,

©regor Opiattgorffi,©)aoib ^opper, ©na

ioeinip, ©rünfetb.

93on ^ianiffen: £eonib ^reuper,

£eopolb ©obomffi, 9llfreb ©rünfelb,

3gnag SOZofcpeleP, 9Blabimtr be ^adp^

mann,SOZorip 9Zofenfpal,9Irtpur ©(^na-

bet, ‘Zlrfpur Jriebpeim, 3gnag Jrieb=§peobor fiefftng



mann (greubenffml), -öeinrtd) Ör--

benftein, 3ttori$ Shaper -SSJJa^r,

SC^arf ©iinsburg, SOtarf Äambourg,

Sofef Sd)tt>ars, «1 ßlron, 9©Ia=

bimir £oromi$, S^aul 9©eingarfen,

Safdja Sbitoafomfft^rans O3born

(6o(m be3 ^ritiicrö SD?ay ÖSborn),

©ben ©pffetn.

©asu famen bic
c

30f^ufiJ Jri ti =

fer: 3>aut 93e«er (grattffurfer 3ei--

tung), 93far 93ie (berliner 93 örfen-

fttrier), ©ruft ©eefety (9faue3

<38iener ©agblatf, mirftter Slame

:

©eutfeh), ßlbolf ßiber (ßeibsiger

SZeuefte giadhrichfen), ßllfreb ©in=

ftein (93erlinet Tageblatt), ^riebric^

©eutfeh (berliner SKorgenboft),

9?ubo(f &affrter (ebenbort), SuliuS

^orngolb (9faue ^rete treffe,

<2Bien), Sleruba (93offtfd>e 3eifung,

mir!Iid)cr 9lamc : 9?ofenberg, Äatb--

jube), Dr. med. 5?urf Singer (93or=

märt$), ßlbotf 9Beif?mann (93. 3.
(gtnftetn

IPCiriv)/ -ClVviJ <CÜVlpiHWHH \ * 'v'*
, -y» y* v r.

am SOföffag ufm.), 9^ora 3M$Iing=93oa$ (8 H^r-9Ibenbbtatt tn 93erttn) ufm.

©te ^onserfagenturen maren ausnahmslos jübifcf> r bie ^uftfeeriage sunt

größten Seit. Äinsu fommt noch bie mit 9Mt <&* f°^e fceseichnete °h* r^ ctt
/

fonfeftion mit ben „^omboniften" : «1 ßlbraham, £eo «er, Äem*£ 1

93ert6

£eo ffaH, 3ean ©ilberf (SKay 9öinterfelb), 93runo ©ranichftetten, £ugo Ätrfa, ÄanS

Äebmann, 93iftor Äcbaenber, ^riebrirf) Äobaenber (fein So^n), ®^rg 3amo, ßeon

Seifen, ©mertch Kalman, ©amibo Sftorena (Äarl SRifeS), 9RuboIf ^etfon, 3Mb

g^ofen (9*ofenbaum), 3Rifd>a SboIianSfy, OSfar Strand, Robert SBtnterberg

©ie ^eytbid)ter ber öon biefen enfmeber felbft getriebenen ober nach ßlnfauf

einseiner, oon anberen erfunbener „Schlager" fonfeftionierfen Oberetten unb fmm
beftanben in ber Siegel aus einem S^onfortium oon „©intern" tote 9IIfreb ©runmalb,

Aermann datier (sugteid) ^eaterbireftor), 93ela 3enbach, 93eba (£ö(>ner), Dotter

9RuboIf Oefterreicher, 9^ubotf Schauer, ©rnft SBchfö, ßeo 9ÖBa(ter Stern,

9lbler ©üntber 93ibo ufm. ©ie 93örfe, auf ber ©berettenibeen, Sc^Iagerfeyfe, Sd?la-

germuftfen ufm. gedübelt mürben, befanb ftd) im 9Binter in 9Bien unb‘93erlm unb tm

Gommer in 3fchl. 93on biefer 93örfe unb ihren ©eytbicbfern besogen aud> 9lrter mte

beiftnetSmeife ^rans ßehar, ber bebeutenbfte unter ben felbfffombonierenben Oberetten-
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fomponiften, ihre §ejfe. gab unter ben jübifcben ^omponiffen fotd>e, bie tneber

9^oten lefen noch gar Planier fpielen konnten unb bie fid> 9}?ufifer engagierten, benen

fte eftt>aS öorpfiffen, bannt eß bann in ba£ *>on ttynen bejahte ^ompofitiongafeiier

ßiebermamt: 5?unftunb ©efcbäff, „'Jöaf ?

(Snbticb iftber £anbeI3öectrag perfett

—

unb je$t wotfn fe meine Q3Uber nic^>t

rübertaffen!"— Simpticiffimuö 12. Sep-
tember 1927

3obanne3 91 . 93ect>er

3etd>nung non ßubhng <2Keibner

Halfer Äafencteöev

3eic£)nung öon Oäfar i?otofct>fa
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r

ge^ett unb borf burcfyfomponterf, inffrumenfierf uttb mit $laoierfatj oerfe^en toerben

formte ! Hub immer me^r oerfanfen ^erte unb SO^ufif tn einer einfattöfofen unb ofym
bag ^ortyanbenfein oon Gcfylagseug unr^t^mifdjen Gejuafttät SO'Zan oergletdje

irgenbeinen ber $errlicf)en ‘Söalger unb S0?ärfcf)e oon f>eift>iel£tt>eife Sodann Gfrau§

^aul 3ecf>

3eid>nung oon Cubwtg 93Zeibner

©Ife fiagfer-ScfjiUer, Gelbftpocträt

'Jeans ‘iöevfel

3eid?nung oon £ubn>tg ’SJZeibner

Äär^e ^oünnr?
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ober frans £el?ar ober ^aul ßtncke mit ben

„Schlagern" biefer OperettenkonfekfionS*

juben, um benfrf)reienben©egenfah smifcben

9^ff)mu6 unb Sangbarfeit einerfeifg uttb

Qtppett an bie ©etlheif anbererfeifg gu er-

kennen ! ©ie Reifere 9J?ufe mürbe unter bem

©influß btefer bemühten 3erfförer beutfcßer

Kultur fo enfnerot unb entkräftet, baß

fte noch beute faff seugungSunfäßig iff,

meil bie ©ttchfjuben an bie bi^f>crige

„Sanier" gemößnt unb mürbe gemacht

morben finb. frans ßeßar unb ^aul

ßincfe überragen biefe „junge ©enerafion",

bie fo gar nicht jung geblieben iff, immer

noch turmhoch! ©ent öperettenfcßfager ge*

feilte ftch ber filmfchlager fnn3u - -&ein

90ßunber! ©emt—•:

film: ©Zieht nur bie firmen ber

„unteren friebridhffraße", mo bie kleinen

Schieber unb 93etrüger ber „93ranche"

faßen b§n>. non Sbau$ $u £au3 manberten, fonbern oor allem bie großen film--

kon^erne maren jübifdhen ürfprung^ unb mürben non 3uben geleitet bgm. mirtfehaff--

lidh unb geiftig beftimmt. ©ie erfte große beutfeße filmßrma, bie Hniomfilm,

t>erbankfe ihr 93eftehen bem früheren frankfurter ^inobefi^er °PauI ©ambfon,

ber auch fpäter noch in gleicher 9öetfe n>ie fein 9Zajfegenoffe ©ridh Sommer (Reifer

ber gefamfen ^robuktton) eine führenbe 9?olIe fpielfe. ©ie $obtg mar eine

©rünbttng be£ Suben Heinrich 93rücfmann, bie Münchener ßidhtfpielkunft, fpäter

©melka, eine folcße ber filmreifen--

ben fett unb Wiefel, ©ie Mangftlm

©. m. b. £>. leitete ber 3ube ©mil

SÜUeper. 9Zur unter ben mittleren

filmfirmen gab e$ einige nicf)t--

jübifeße. 2Iber bie maren non ben

3uben ber „Branche" naturgemäß

in jeber-foinfteßt abhängig,©er 93er*

banb ber ßicßtfpielfbeaferbeßßer

ftanb ebenfalls unter jübifdher ßei=

tung. ©ie Autoren unb Scßlager*

kotnponiffen maren übermiegenb 3u--

große ^aar", eine „^lafiif" aus ber 3urp* ben, mobei bie „©ramafurgen ‘

ein

freien S?unftau3ffeUung 1923 munteret ©efdhäff auf ©egenfeitig*

<

SOfba£ £iebermann
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(Sin „©emälbe" oonßof^ar Scpreper
auS ber gjiäcgau^ftellung „Sturm"

in QSerlin 1936

QBie Reifet bcr.Sitel ? „ututoiaatJo"

feit betrieben unb „&ppe machten". £ält man fidj>

baS oor klugen, fo begreift matt, mag eg bebeufet,

baft bie— auch tt>rrtfc6>afttidE) n>ic£>tige !
— 'Jilminbu--

ftrie in ©eutfcplanb beutftf) unb 5« einem mirfltchen

iMturfaffor gemacht motben ift!

3n biefem 3ufammenhange fei ermähnt, baf

bie amerifanifchen firmen 'Jof, 9ftetro--©olbmpn

(©otbmein), ßaemmte unb biete anbere mehr eben--

fatlg 3uben gehören. ©)af bie 'Jtlmfritif in jübifchen

.fcänben mar, berfteht fich babei bon fetbff. Sogar bei

einem bürgerlichmationalen berliner 3eitunggfon--

jern tag fte lange 3eif in ben Aänben beg 3uben

9?ofenfhat, ber pgleich ben— ^tngeigenfeit einiger

93täffer gepachtet hatte!

©)ie fogenannfe beuffdje ßiferatur entmidetfe

ftet) aug ber QSorfrieggpit heraug immer mehr §u

einer rein jübifchen ßtferafurberftcherung auf ©egen--

feiftgfetf. ©>ie „führenben" 3etfungen beg 9?ei<heg

maren p 90 ‘iprojent in jübifdhem 93efitj, befrf)äf=

tigfen jübifdje Schriftleiter, förberfen atteg 3übifche

unb unterbrächen atteö ©»eutfdpe. Sie taten bag immer unberhüttter unb frecher. Unter ben

„nationalen" 3eifungen mar taum eine, bie eg magfe, ben jübifchen iMfurparolen eine

eigene beutfdje Meinung entgegenpfehen. Män-
ner mie S<hmar§er, Freiherr bon Siebent, ©. SO?.

^öhn, ©rif $rüneg, 3. 3tmmermann unb einige

anbere mehr ftanben in ber bürgerlichen treffe

ebenfo öereinjelf alg tapfer ba. ©)er 93u<hhanbel

folgte ben Carolen, mie fte bie „ßiterarifche
<2öetf"unb anbere jübifche3eitfchriftenauggaben.

ßluf ben anberen ^unftgebieten mar eg

genau fo beffettf. ©>ag SBefentliche hierbei mar,

bafj alte biefe ßiferatur unb $unff auch bann,

menn fie nicht auffällig prfefjenb erfchten, hoch

immer bie ‘SBirfung hatte, bag natürliche ©ntp--

finben beg 93otfeg p lähmen ober gar abptöfen

unb fomit Sdhriffntacherarbetf für ben ^utfur--

bolfchemigntug im engeren Sinne p leiften. ©>ag

©an§e mürbe untermauert bur<h bie ßlrbeif

jübifcher „QBiffenfchaftler" an ben beutfdhen _
(

..

U 1 Jn. Vvvx ' . . , , ,
' ,, ßlugberfelbenßlugftellung: „©emalbe"

Äochfchuten. ©te SKebtstn unb bag 9?e<htg= oon Qlboif mty
mefen, metdhe beiben ©tfeiplinen hoch unmitfel- Sttet: „agatg gagtagj, uaqat j]i
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bar tu baS Q3olt ßineinmirten, umreit fcßeinbar rettungslos oerjubet. ©aburcß mürbe

ber unmittelbare Eingriff auf bie beutfcße 93olfSgefunbßeit unb bie 9?ecßfSßd)erßeit

ermöglicht. *2luf btefen beiben mtcpfigen ©ebiefen unferßütße bie ^feubomiffenfcßaft

unoerßüllt bie poUtifcbje ^ropaganba ber ^ommuniften, innerhalb berer bie ber *2lb=

treibung unb bie ber 6cf)ulbtoßgfeif beS Q3erbred)erS befonberS micßtig maren. £lnb

alte biefe Mittel mirffen nicpt etma innerhalb beS begrenzten Q3ereid)eS einer Gd)id)f

oon „©ebilbeten", fonbern griffen an ben 9^ero beS beutfcßen ßebenSgefüßlS

!

©en mirtfd)aft(id) beffer geffell--

ten ©d)icf)ten fefßc man eine— ar=

tiftifd) oftmals feßr getonnte —
93irtuofenfunft oor, beren leidster

Q3ermefungSgeru<f) mie locfenbeS

unb befäubenbeS ©ift mirffe. 933ei=

fer nad) unten f)in mürbe man platter

unb unoerßüllter. ©ie 9Rarftreouen

maren nur bie Gpit$enäußerungen

einer ßlmüßerfunft, beren 3iet unb

©inn bie übernormale ^ufti^elung

beS SrieblebenS ber burd) ^rbeifS*

überanffrengung ober Äunger er--

fcpöpffen Staffen mar. ©aS 3ib=

bifcße, melcßeS nid)f nur bie Gpradje

ber 5?onfeltion mar, fonbern aud>

oor allem bie beS Verbrechertums

ift, gog mit einzelnen ^Borten in bie

Serfe ber leichten SO^ufe ein, bie

jübifcf) erbad^t unb empftmben

maren unb naturgemäß alle bie,

melcße fte begetftert nachfangen,

geiftig unb empßnbungSmäßig oer=

juben ließ. Millionen oon beutfcßen

SO'ienfdjen fangen biefe „Schlager",

oßne fid) bemußt zu fein, baß ße

bamtf ißrerfeifS mieberum zu ^ro=

paganbiften fulfurbolfd>emißtfd)er 3erfe^ung mürben. 9luf biefe QBetfe mürben ganz

neue „^unftgattungen" zumege gebracht, an bie ßcf) baS Volt fo feßr gemößnf ßaf,

baß oiele fcpaffenbe Zünftler auch heute noch glauben, ftd) ißrer bebienen zu müffen.

©er „Gcßlager" ift lebiglid) eines ber tppifcßen Veifpiele bafür.

Von biefer breiten ©runblage auS tonnte ber unmittelbare Gtoßtruppangriff ber

bolfcßemiftifcßen $ulturmineure erfolgen. ©aS „politifd)e ©ßeater" ber ^iScator,

Söder, ibafencleoer, Vilbmerte mie baS Varlad)fc£)e 5?riegerbenfmal mit ben Gomjef--

„Suftgalgen" oon &urt GdnoitterS auS bcv

SOtävzauSfteUung „Gturm", Q3erlin 1923
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Reimen (auf beutfdjem 93oben!), 3eidmungen wie bie oon ©rofe, ^ofofcfyfa ufm.,

atonale SERuftf (ald menn eine SJlufif ofme Tonalität überhaupt noch 90Nt* genannt

merben fönnte!), 0tüde mie 93rudnerd „Äranfyeit ber 3ugenb", ‘Bert 93recf)td ,,©rei=

®rofd)en=9per" mit ber beiftnetlod freien 3Huftf oon ^urf^ßeill unb bergleicpen mehr

fann man ald ©turmangriffe auf bie in einer Arbeit oon mehr ald einem Saprlmnbert

burd) immer fcf)ärfered Trommelfeuer germürbfe beutfd)e 6eete begegnen. ©enn

baf biefe 2Irt oon „&unft" fid) überhaupt an bad Tagedüc£)t mögen burfte, ift ein Q3e-

meid für ben ©rfolg ber oorber betriebenen Serfe^ung

!

3m 3af>re 1913 oeröffentlid>fe ber 3ube 3>aut ^TCaper fein ©ebi<f)t

Slbastoerd frbljliti) 3&anDerltet>

„0el)f, td) bin ber 'Jßursellofe,

^ein ber Simmelf
<

21noermäl)Ifer.

5?eined ioeimme()traumd SRarfofe,

treibt bad Äerj mir in bie Äofe,

©emt id) bin ein ßeibgeftäfüter.

Treibt tfm mid) oon euren0cf)meilen,
—

3d) bin bod) ber ^eiftbegebrfe!

©ure 9*eibgefd)reie gellen;

©enn id) trinfe eure Quellen

Hnb id) möge eure QBerfe.

SOleiner 0eele glatte Ääute

93ergen, mad id) bettelnb büfjfe;

©ocf) ed türmt fid) meine 93eute,

Slnb ed jaud^en eure QSräute

SO^ir, bem 3ludmurf ffember QBüfte.

©äfrnenb bampff if>r euren 5?nafter

3u ber ehrbaren 93erbauung,

©od) id) bin ein fluger Taffer,

Slnb td) reije eure ßaffer

3u böd)fteigener Erbauung.

ßllfo treibe id) bie 0piele

9Jleined reifen Übermufed,

0onberbare, felm fubfile,

2ef)fe, eud) oerlmllfe 3iele

SSJleined ^fiatenblufed." 21ud

b

erQludftetlung „enfartete5hmft",
!aKünd>en 1937

<2Bie biefed ^fiafenblut mel;r unb mef>r feine 0prad)e ofme Tarnung §u fprecpen magte,

baoon feien im folgenben einige groben gegeben, ©d ift beim beften
<2Billen nid)t
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mögiicfy, bie d)arafteriftifcfyffen 6pif=

jenerjeugniffe biefer jübifd)--fuffur=

£>otfd£>en>iftifrf)en „5?unft" au3 ber

nunmehr »erfcploffenen Gc£)reden3=

Jammer einer »ergangenen „beut=

fd)en''£iferaturf>erau3jutyoien.©a$,

ma3 tyier angeführt wirb, tft aJfo

noef) ju ber miJberen ©affung ju

regnen. ©ro^bern — benJen mir

an ben eingangs ermähnten ÄeraJJeS

ttnb fe^en mir un3 gleicfyfam feetifcf)

eine ©aSma^Je auf!—

:

©Ife £agfer--6d)üier:

„<2lu$ ^rühüngsblüten fd6)teic^en

feudjte ©üfte —
Schling beinen ffarJen Seemanns

arm um meine Äüffe!

9)iein ©eift $at nad) bem tyeifgen

©eift gefud)f."

©iefelbe haf unter anberem in

einem ßiebe$gcbid)t „Dr. 93enn"

ben (nid)tj[übifd)en!) „GpriJer" ©off=

frieb 93enn befungen. 6ie hätte aud) feinen „©eift" Beftngen Jönnen, ber fid) bem
3frael3 fo nahe »ermanbf gefügt haben mufj, baf biefer ©ottfrieb 95enn ju fchreiben

imftanbe mar:

3übtfcheS ScPnbeifätbeal: „®aß 9D?äbdjen rot bem
Spiegel"

„Oft, 9^ad)t! 3d) nahm fdton S^oJain,

Hnb 93Iuf»ertei(ung ift im ©ange.

©aS &>aax mirb grau, bie 3ahre fiieftn,

3d) muf, tef) muf? im £iberfd>mange

3^od) einmal norm Q3erhängniS btühn."

£lnb er enbet:

„Oh/ fftlU 3d) fpüre Heiner 9£ammetn:

©3 fternt mtd) an — ©d ift Jein 6p oft —

:

©eftdtf, ich : SO^idJ), einfamen ©oft,

6id) grofj um einen ©omter fammeln."
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©erfelbe

:

„SO^ann unb <5rau ge^n burcb bie 5?rebgbarade.

©er SO^ann:

Äier btefe 9?et£e ftnb gerfallene 6cf)öfje

Hnb btefe 9?etf>e ift gerfallene 93ruft.

93etf fttrtff bei 93eft. ©ie £cf)tt>effern tt>ed)feln ftünblidj).

5?ontm, Ijjebe ruf)ig btefe ©ede auf.

Siel;, biefe klumpen ^ett unb faule Säfte

©ag n>ar einff irgenbeinem SSJZamt groft

llnb fnej; auef) 9?aufci) unb Äetntaf. —

"

©er 9$eft ift fo mtbermärftg, baft man tfm nicfyf metyr girieren !ann!

©er 93otljube 9llfreb ßtdjfenftein mit einem „©ebidjt", betitelt „©ie ©äm=

merung

:

„(Sin biefer 3unge fptelf mit einem ©eief).

©er 9Binb f>af ftdf) in einem 93aum gefangen.

©er ürimmel fief)t oerbummelf aug unb bletd),

9llg märe tfmt bie Sdjmütfe auggegangen.

t

9luf lange Brüden fcfyief f>erabgebüdt

ilnb fdjmatjenb frieren auf bem $elb gmei ßa^me.

£tn blonber ©idjter ttrirb oielleicfyt oerrüdf.

Sin ^ferbc^en ftolperf über eine ©ame.

9ln einem ‘Jenffer flebf ein fetter SCftann.

Sin 3üngltng nult ein meid)eg 9öeib befugen.

Sin grauer Slomn gief)t fid) bie Stiefel an.

Sin j^tnbermagen fcf>reif, unb Äunbe fluchen."

©erfelbe fdjltefjt ein anbereg ©ebidjt mie folgt:

„. . . Sie laufen an ©arten unb Käufern oorbei,

9llg ob gang fern ein ßeucfyten fei,

£lnb fef>en jeben lüftenten S02ann

95ßie einen füfjen Äerrn Äetlanb an."

Ober 9llberf Sl;renffetn in einem ©ebicf)f „©ie ©öfter":

„3m .ftafmenfantpf ber Q3ölfer

9lnfcf)tt>illf mand) 93aferlanb.

©9ic£)f lodf e§, namenlog im ftumpfen Äermalb

SOlitgufjeulen bag Srbgebrült ber Sd>lad)fen.
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liefere <3d)mer§en pffangf in -Selben^ähne ber ©eiff.

'SB et; über bie 3nfuht--io ehrte!

Clbfratjt ben jefuiftfcf)en &anonend>riften

©ie bhiteiternbe Trufte!

©rbherrn, bie nach Übermacht bürften,

9J?up man bie ©tut

£öfd)en mit ihrem Q3Iuf.

©lüdt eS ben Q3romningS, ben 93omben,

galten meniger Äeerhefatomben!"

3n 93erfe gebraute 3lufforbenmg §um pofitifchen SO^orb

!

©er übelften einer, ^rang ©Berfe!, beffen
12luSpg auS ©eutfchlanb manche ,,©e=

bübeten" bebauerfen, offenbar, meil fein ‘Söunfch nad) ihrer Srmorbung nicht in ©r=

füßung gegangen mar:

„©ßtr finb mic ©rinfer,

©eiaffen über unfern 9)?orb gebeugt.

3n fdjatfiger CluSflucht

kanten mir bämmernb.

^öeid; ein ©eheimniS ba?

<2öaS Köpft non unten ba?

3ticf)tS, fein ©eheimni3 ba,

9ttd)tS Köpft ba an.

£a§ bu unS leben!

©afj mir uns ftärfen an letzter ©itelfeit,

©ie gut trunfen macht unb burnpf!

£afj unS bie gute £üge,

©ie mohternährenbe i>eimaf!

^Booon mir leben?

<2öir miffen’S nidht . .

.

©och mir reben hinüber, herüber

3ufötligeS 3nngenmort.

©rinfer finb mir über unferem ©O^orb.

'JBorf bedf uns marm ju.

©ämmerung unb in bie Campe fehn!

3ft fein ©eheimniS ba?

9lein, nichts ba!
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5?ommf bernt unb fingt ibr

!

Hub tf>r mit ^aftagnetfen, Sängerinnen!

Äerbei! SBir miffen nirf>f3.

Kämpfen motten mir unb fpiefen.

9^ur trinfen, frtnfen fafj bu uns!"

iyifo rnorben unb morben faffen unb ftcf) int ittnbfid: fofrf)er SfJienfcfj^eitötaten am
Suff unb an Sßeibern berauben, mie e£ ja aurf) tatfäcf)Itcf) bie Sornjefjuben ber

Sfrfjefa unb ©^il. taten unb tun!

9?e§epf : üüan öerefefe ben ©euffrf>en baS ©eutfafe unb preife bie fornjetjübifcpe

Sfc^efa als f>eroifcf>!

©rfter ©ang — ^afimtr Subftmer mit feinem „©ebirfrf"

§>et öeutfdj

!

„©eutfd)er, frf)ftng nur beuffcpen $äfe!

9?iecf)t er aurf) narf) 9&efeffefb

’S frf)merff, menn man bie beutfcfye 9^äfe

'Jeff unb treu gufammenfäft.

©eutfrf>er &äfe iff nicht ohne . .

.

9?ogueforf? ©eroatS? ©rbfeinbbrerf!

Srfjmetger? ^af)! 9?eutrafe 3one!
<

2luSfanbSmare! Äänbe meg!

©eutfcbe, fiebet beutfrf>e Jrauen!
'JBenn fie oft aurf) fabe finb...

ßaf) bid) mit ’nem ©refcben trauen:

3ebeS 3af>r friegff bu ein &inb!

Ätnbenburg braucht borf> Sofbafen,
<

2Bie ber ^nüf§ ben Srf)mub unb Schmtb ..." ufm.

Unb bann af£ §meiter ©ang bie ^erä<btfirf)mad>ung ber ©efattenen beS 9Beff=

friege^ — <2Bafter <

3ftebring in einem Schmubffüd, baS ^iScator fpteffe:

„©er erffe Strafenfefrer ftöfjf mit bem 93efen an einen ßeicpnam :

— SQZenfrf) ! ©aS mar maf 9J?enfrf) gemefen!

©aS f;at maf einen Stafffefm befeffen!

*©aS lebte maf — baS b<rf auSgefreffenl

— ^ommf atteS untern Q3efen!

^omntf atteS unfern 93efen!
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Q^affenfdxmbc cdd Sfutptur: „‘Sftarm unb QBetb",

Äolaptaffd öon Äermann 6d;>erer, 93afet

©ematte ©eilpett: „ßiebeömerben" öon 93eta Äabar
(3anuarau$ftellung „Sturm", 93erlin 1926)

— ©ag $at mal

Srfdjieften bürfen,

Qöeit e3 mal bcn

Sta^elm getragen,

QBetl ba3 mal ©elb ft>ar,

<

30öert man bafür ffriff!

— ©red!

^Sßeg bamit!"

ilnb enblid) bte .öaupffacfye — ber

in gtetd6>er
c

2Betfc tote Stftebring non

iHlfreb 9?ofenf>erg in feinem 1931

erfd)ienenen 93udje „©er Sumpf',

bem and) bie 93erfe non 9ftebring

entnommen ftnb, entfärbte unb ge=

iennjeidjmefe Oftjub e Q3efbmen6tp

in ber fommuniftifcfyen „9?ofen

^afme"

:

„<$^11. (früher ©fcfyefa genannt)

iin fe r e äQCBillenS ^lugeunbÄanb

U
£anb beS 93otfcf)ettnfen bu!

3n ber deinen ibanb,

3n ber einfachen Äanb
Sine einfache ‘Jeber.

Sdjmarge QSudjftaben

Sntfftefen ber ‘Jeber.

ßeidjfer als ibaud).

Seltnerer als 93erge,

©a3 einfache ‘JBort:

— Srfd)ie£en!

Schreite nur 3eif!

93(eif>e nidjf fielen!

©er SMe foU brennen ..."

ufrn.
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3übtfc£)c QSorffettunggtoetf
: „'Sftuttecfcbaft", ©futpfur

auä ber Surpfreten Kunffaugftettung, Berlin 1925

93on ben 3eifen ber ©r^oäter

an, burd) bic oerfallene 9lnftfe beg

femitifcf) gerfefjfen Späfromg, burd)

bag 9Jäffelalfer unb über SWofeg

93?enbelgfol;n unb bie „Kttlfitrjuben"

ber ©mansipafiongäeit fnntoeg fu^rf

eine gerabe ßinie planmäßiger 3er--

fförung alleg beffen, mag mir alg

ung tuefengeigen empftnben, meil eg

ung arfgetnäß ift ‘Sind) auf ber

©bene ber Kultur finb bte faptfali-

ftifdjen unb bte marfiftifcßen 3uben

getrennt matfcßierf, um oereinf bte

©ojtm §u fcßlagen, tute ber £err,

tßr ©oft, eg iljnen befahl b^m. tute fte behaupten, baß er eg ißnen befohlen ßabe.

^ietnanb uon benen, bte ben 3uben unb an ißre „Kunft" geglaubt ßaben ober bag

nacßfcßmaljfen, mag barüber gefdtrteben mürbe, fann fiel) bamif entfcßulbigen, er habe

eg nidjf beffer gemußt, ©g gab ber Warner genug. Unb bte 9^60^1^. ßaf unter

©iefrtd) ©cfarfg unb 5llfreb 9?ofenbergg fulfurpoltftfcßer Cetfung unb an enffcßetben-

ber ©feile burd) Männer mie Dr.

3ofepß ©oebbelg in einer bie ge--

famfe beutfd)e Öffenfliddeit erregen-

ben 9Betfe gegen biefen Verfall ge=

fämpff, um bann nad) erfolgter

SÖfatdjfübernaßnte bag beutfcße Kul-

turleben uon feinen 3erfförern gu

reinigen!

3um Kulturboffdjetuigmug muß
man fretltd) alleg bag redeten, mag
nad) bem foäßlicßett, Kranfett,

Scf)mer§ßaffen (ntdjf Sdjmer§-

Itcßen !), 9Di2afertattfttfdj-Sejuellen,

SDdtderifcßen, 3mecfnaßen, foerab-

fefjenben, „9Bitjigen", ilnrßptßmt-

fd) en, Klanglofen,© eftaltlofert, 93er-

§errfen, ßeibettfcftaffglofen unb Spie-

lerifd)en unb lebten ©nbeg 93luf-

lofett unb 9öur§ellofen ßmnetgf unb

ßtnffrebf. 91lieg ©eutfcße aber ift,

mie ber ^ü^rer in feinen großen gserböfmung ber OMigion ber 93td^fjuben. — ^lug
Kulfurreben immer mieber betont ber '21ugfteaung „Entartete &unft", SD'iündjen 1937



bat, klar, ift aud) bann, menn e3 bunkeKgebeimniSoolt iff, oerftänblid), meil e$ unfcrem

©efübl entfprid)t, trägt feinen 9^^fi)mug in fief), ift kraft-- unb blutooll unb gud)föoll

gebänbigf, $lang, ©rbebung, Trauer ober Äumor, Gelobte, Harmonie, 93ilbkraff,

öon ebler ^orm unb niemals formlos unb ffrebf nach allem, mag gefunb, kräftig

unb fd)ön ift.

SOton nergleid)e irgenbein ©ebiebt irgenbeineS mirklicb beutfeben ©id)fer3 mit ben

©rgeugniffen ber geinten 9)iufe be£ ^ulturboIfcbemiSmuS, um gu begreifen, um ma3

e£ bei allem bem ging (unb aud) tyeufe nod) gebt) ! ©ie beutfdje 0eele fyat mieber

9?aum, fid) 31t entfalten, unb mirb

eS tun. ©ine neue, unoergiftete

beuffd)e 3ugenb marfd)iert in ba£

'-fteulanb ber miebergemonnenen

beutfeben Kultur unb fingt bie ßieber

if>reö ©laubenS:

3. 93. Heribert SOtengel:

„93or un$ marfesteren mit ffurm--

gerfe^ten ^abnen

©ie toten Selben ber jungen

Nation

£litb über unS bie £elbena(men

!

©eutfd)lanb, 93aferlanb, mir

kommen fd)on!"

3n feinem 93ud)e „^öel;rpflicf)t

beS ©eifteS" (93erlag 3% 93ruckmann

91. ©., SOftincben) febrieb ber 93er--

faffer inbegug auf bie kulturelle 93er--

manblung unb 93efreiung:

„©ie Kultur etne3 93o(feö lebt

aber nid)f nur in ben ^unffmerken.

©emt Sulfur ift nicht ba£, ma£ fid) bie 3milifationgliteraten barunter oorffellten unb ber

SCRaffe aufgufd>mät)en fud)ten. Kultur ift mehr al£ 9}u$ung ber gioilifatorifcfjen ©0^ög=

liebkeifen ber 3 eit, obmol;! aud) fie bagu gehört, ©3 genügt ntd)f, „Kultur" gemiffer--

mafjen alö geiftigen 9^acl)tifd) gu genießen. Kultur mtU nicht gefprod>en, fonbern gelebt

merben. Sie ift unb muf) 91u3brud fein be£ gefamten inneren ßebenS eines 93oIkeS.

9lucb hier müffen mir auf bie grofjen unb einfachen ©inge gurüd. ©ie 5?unff ift alfo

immer nur eine 6pif)enerfdjetnung im kulturellen £eben beS 93olkeS. 3n bem 9)Zafje,

in bem biefeS eine 9Banblung erfährt, gefebiebf baS auch gmangSläufig mit ber

&unff . . . 9luS bem großen ©rieben beS 93olkeS ermad)fen 93eränberungen grunb--

legenber 91rf in
<2ßiffenfd)aft unb 5?unft. ©aS gefd)iebt langfamer als im eigentlichen

©emeinfd)aftSleben ber Nation. 9^iemanb kann leugnen, bafj biefeS ©emeinfcbaffSleben
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l>eufe öotlig anberS auSftel>t als

norf) öor menigen Sauren, ©an§

abgefe^en banon, bafj man l?eute

im ©egenfatj §u früher wteber

überall frotye, ffotge unb aufrechte

SÖfonfcfyen fielet, trägt baS 93ei--

fammenfetn ber ‘Sftenfctjen biefeS

neuen $bbuS einen anberen (£|>a--

ralfer als früher. 3)aS 3urü<f--

treten beS ©n§elmen(c£)en nor

ber ©emeinfdjaft fü^rt ba§u, baf

letztere &raff unb Prägung ge-

winnt unb fo §ur überall ftdjf»

baren (Srfcfyeinung einer grunb--

legenben fulturellen 9Banblung

n>irb. 93on xf)v auSge^enb et--

mädjjft ein öeränbetfeS SebenS-

gefügt, baS berQeutfdje nunmehr

als i^m mefenSeigen beglückt

empftnbef."

Unb biefeS £ebenSgefül)lbeS

beutfdjen 3[ftenf<f)en ift in allem

bem ber Suben entgegengefetjt

3m 93olfd)ett)iSmuS unb inner--

3übif(^e 3rect)beif. —- ^tuS ber
<2lu3fteUung „entartete 5?unft",

gjJüncben 1937
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(>a(b ferner effft)elf tut ^ulfurboIfcfyettriSmuS öoüenbert fid) bie ©rgebntffe ber (ebene-*

fetnblicfien unb gerfförerifdjen 9?aubinffin(fe ber größten unb ätfeffen Q3erbrecfyer--

gemeinfdjaff ber ©rbe. <3)aS beutfd>e ‘Söefen jebocf) tff (ebenSbejafjenb, enrigfetfS--

nerbunben unb fcfyöpferifd). QBir gehören unb befennen unS nad) bem ‘Jöorfe bee

größten beuffcfyen ®id)ferS 5« „bem ©efdfyled>te, baS auS bem©unflen ins Äette ffrebf".

QBolfgang ©oetfie im „‘Jauff"

:

„3ft ßebenSflufen, tut ^afenffurm

^öatt id) auf unb ab,

3ßebe frin unb f>er!

©eburf unb ©rab, —
©in eitriges SOteer,

©in ft)ed)felnb SDßeben,

©in gXii^enb Seben,

60 fdjaff id) am faufenben QBebffufri ber 3etf

£lnb ftrirfe ber ©off^eif (ebenbtgeS 5?(eib."
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Bit #ctmit Urr Äotntntern

Von Jt. <St*af Pott Jtepferlhtgft

%tt 2. SO 1919, anberthalb 3ahre nach ber Sroberung bcr SOkcfyf in Rufilanb

burcp bic 93olfd)ewifen, wirb unter 93orfth Cening bie III. 5^ommumfftfcf)e Suter-

nationale, bie Komintern, in SD?ogfau gegrünbef. §)te 93orgefchicl)fe i^rer ©rünbung

allerbtngg reicht weif zurück. ©en btrelfen Clnlaf §u ihrer fpftematifchen 93orbereifung

hat ber 93erlauf beg 2. ^arfetfageg ber Soztalbemofrafen Rufjlanbg 1903 in Conbon

gegeben, ©amalg fc£)ieb ber rabifate SOJehrhetfgflügel unter ber Rührung Cening als

Partei ber Q3olfcf)ett>i£i aug ber Rufftfcpen Soztalbemofraftfchen Partei, beren 93or-

ffanb bie ©voluftong- gegenüber ber Ceninfcpen Revolutiongfhefe »ertrat, aug. 93on

biefent Tage an vertrat Centn rabtkal unb fonfequenf bte 'Jorberungen bes orfhoboren

revolutionären 29?arrigmug. Sr war unnachgiebig, rabifal btg §um äufterffett unb

kämpfte mit einer fanatifchen 93erbiffenheif gegen iebes fogenannte Opportunisten-

unb 93erföbnertum innerhalb ber II. 3nfernaftonale an. Cluf allen ^ongreffen, Ta-

gungen unb in unzähligen Schriften, Cluffäben ufw. arbeitete Cenin für bie Rabikalt-

fterung ber Sozialbemokratifchen Partei. ©in SOietffer ber Taktik in beut Überfpielen

unb ©egeneinanberausfpielen ber „Soztal=©hauviniffen" berII. Snfernaftonale, verffanb

eg Centn, ftch fo lange in ber oberften Cetfung zu halfen, big er erfolgreich ihre Spal-

tung herbeiführen konnte, bie ihm bte COZöglic£>£eit zur 93ilbung feiner eigenen, ber

III. 3nfernaftonale gab.

©en erffen großen 93orffop tn Dichtung feiner rabtfalen ‘Jorberungen unternahm

Centn im Cluguft 1907 auf bem Stuttgarter 5?ongrefj ber II. 3nfernaftonaie. Cllg

mtchtigften ^unft brachte er gegen ben von ihm heftig bekämpften 93ebel einen ©r-

gänzunggantrag zur Stuttgarter Refolufion ein, laut welchem alle Sozialisten ver-

pflichtet würben, im <5alle eineg Krieges „aug allen Kräften beftrebf zu fein, bie burcf>

ben 5?rieg hervorgerufene wirtfdhaftlidhe unb poltftfche i?rtfe bazu augzunüfjett, um

bag politifche Q3ewuftffein ber 93olkgmaffen zu retten unb ben Sturz ber iberrfchaff ber

^apitaltftenflaffe zu befck>leunigen". ©iefer fommenbe $rteg, ben Centn für unvermeib-

bar unb ebenfo erwünfchf hielt, fpielfe in feinen Schriften unb Sieben eine überragenbe

Stolle, benn vor allem in einem „imperialiftifchen 9öeltkriege" erschienen ihm bte gün-

fftgffen SOZomenfe einer befchleunigten unb augfichfgreichen ©nfwtcklitng ber proletari-

schen Revolution zu liegen. „T>te 93erfchärfung beg S^laffenfampfeg in allen Cänbern
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unb bag mt^erffe £Inwachfen be3 SOiilitarBtmB" waren bie non £enin freubig begrüßten

Gpmpfonte für einen balbigen &rieg3au3brucf). 3n all feinen ‘ShBführungen »erfraf

er lonfequent ben orthobor--marriftifchen Gfanbpunlt §unt Kriege unb §um SSMifarB--

mul ©r belämpfte baher auf ba£ ^eftigfte jebe oerfölmliche Haltung ber „Go§ial=

©hauoiniften".

Geit bem Äerbff 1908 befinbef ficf) £enin ununterbrochen auf Reifen, überall

wühlenb unb bie linle Oppofition innerhalb ber Gellionen ber II. Snfernationale in einen

immer fcf)ärfer werbenben ©egenfatj gur Parteileitung treibenb. 91uf ben Gelingen

beö internationalen fojialiftifchen 93üroö in 93rüffel im Oltober 1908 unb im 9Io=

oember 1909 lief £entn befonbeB gegen bie opportuniftifche Haltung ^autflpS Gturm.

£luf ben Tagungen be$

S?openf>agener ^ongref--

fe£ ber II. 3nfernatio--

nale war e3 üBbefonbere

bie ‘Jrage ber prole=

tarifcfien ©enoffenfcfyaf--

fen, mit ber fi<f> Cenin be--

fafjte. 3ebe SOfainung^

oerfd)iebenl)eif nutzte er

gefchidt
.
au£, um bie

©egenfä^e auf bie Gpitje

§u treiben unb eine

‘Hbfpaltung ber linlen

Oppofition, bie unter

feiner Rührung ftanb,

oon ben redeten Oppor=

tuniften §u erreichen.

93or allem aber war e3

£enin barum §u tun, ben ©influp ber gu bürgerlichen beutfd)en Gogialbemolrafie §u

untergraben unb fte au3 ihrer füfjrenben Gfellung innerhalb ber II. Snfernationale gu

oerbrängen. Hm eS gu einem offenen 93ruch lommen §u laffen, war ßenin aber noch

nicht ftarl genug.

‘Jöährenb eineö längeren
<

21ufenthalte3 in Gchweben, bei bem er jebe ©elegenheit

bagu benutze, bie fdhwebifcfjen ©enoffen gegeneinanber au^ufpielen, beteiligte firf>

£enin ©nbe Gepfember 1911 horoorragenb an ben ‘Arbeiten be£ Snternationalen

Go§ialiftifdhen 93üro3 in Süricf). ibier trat er befonbers aB Anwalt ber 3übin 9£ofa

£uyemburg heroor, bie er gegen bie ferneren unb berechtigten 93orwürfe beS £anbeS=

»erraff, bie oom Parfeioorftqnb ber GP®. gegen fie erhoben würben, oerteibigfe.

Q3om Kriegsausbruch würbe £enin auf öfterreichifchem ©ebiet überrafcf)f unb

aB fpionageoerbächtig oerhaffef. ©r zögerte leinen ‘Jlugenblid, fiel) aB £anbeSoer--

räter unb aB löblichen 'Jeinb beS SariSmuS 5U erlernten $u geben. Go gelang eS ber

(Statin unb jmei feiner ‘Jpropacjanbtftcn: auf bem 93ilbe rechts ber

^Preffedjef Q3arudj Sat, linB £ton 3euc£)ftt>anger, einft eine £ife=

rafurgröfje auS ber 3eit ber beutfehen 93erjubung
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3nfervention einiger öfierteicf)ifcf)er Sogialbemofrafen aud), nach einer noef) nicht

ämeimöcbigen Haff feine Sntlaffung in bie 6d>rt>ei§ burchsufetjen.

930m erften ©age beS <2ßeltfriege3 an betrieb £enin nun mit allen SDtftteln bie

befdjteuntgfe 9?abilalifierung ber fo^taliftifchen Parteien. ©ie beiben immer mieber in

feinen Aufrufen unb ben

non ihm verfaßten ©f>e--

fen über ben &rteg auf--

geffellfen ‘Jorberungen

taufen
:

„llmmanblung

be$ imperialiftifchen

Krieges in einen 93 ür--

gerfrieg", erft in 9?ufj=

lanb, nach ber 99ieber--

tage ber SCftonarchie, unb

bann alte anberen £än--

ber erfaffenb, fomie

„(Brünbung einer neuen,

revolutionären Snter--

nationale". £enin be--

geic^nefe bie Haltung

ber fosialbemofratifdhen

Parteien beim 5^rieg^=

auSbruch als einen

„Verrat am 93ermäd)t--

nt$" be$ revolutionären

SötorriSmuS. 911$ un-

ausbleibliche ^olge bie--

fe$ 93errafe$ aber, biefeS

Überlaufen^ ber Sozial*

bemofrafie in ba$ £ager

„ihrer" jemetligen93our=

geoifie ftellte er ben voll--

fommenen Sufammen--

brucf) berII. Snternafio--

nale feft. ©atfäd)licf) mar

bei^riegöbegtnn bie von

£enin gegrünbefe Partei ber 93olfchemifen bie marjiffifdje gartet, bie ben Hoch-

unb £anbe$verrat vom erffen ©age an auf ihre tabuen fdjrieb. 3bre eigentliche

polttifche £eitung lag auch mäbrenb ber ©auer be$ Krieges ununterbrochen in ber

Hanb £enin$. Seine ©befen über ben 5?rieg mürben illegal in 9?ufilanb verbreitet,

mie aucl) alle feine Aufrufe §um Sfurj be$ SarenregimeS, §ur „Herbeiführung ber

®ie ^rupfjaja, £entn$ 3ßitme
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eigenen CSieberlage" unb gur Sntfeffelung be$ bemaffneten Slufffanbeß unb 93ürger--

friegeg in 9?ufjlanb.

*21(0 ber anerlannfe 93erfrefer ber 93olfd)emilen nerfuchte Centn, ollen anberen

marriftifchen ^arteten auf jebe ‘Slrt unb <

2öetfe feine ‘Slnftchfen über bie faltifc^e ‘2tu3=

mtrfung ber Kriegslage aufzuzmingen. Sr unb feine metff jübifchen Kreaturen nannten

jebe marjiftifche Tagung zum ‘Slnlajj, bie ^orberung auf ‘Slratabme beS rabtfal--reoo~-

tutionören cprogronttnö zu ffelten. So maren feine ^befen zur italienifdb)-fc^>tt)eigerifdt>en

Konferenz in Cugano im September 1914 abgefaxt, fo lautete ber Ctnfrag feinet Slb--

gefanbten Scbljapnifom auf bem Parteitag ber fdjmebtfcben Sogialbemofratie im
9Sooember 1914 mie auch ber beS triminellen Q3erbrect>er3 unb jetzigen ‘Sluftenlont^

miffarS ber £lbSS9?., beS Suben Cttmincm^inlelffein, auf ber Conboner „Konferenz

ber So§iatiften ber Sn=

tenteftaafen" im Fe-

bruar 1915. Cenin fetbff

führte bie Stborbnung

ber 93olfdbemtlen auf

ber „3nfernattonaIenfo--

gialiffifcf>en ^rauenlon--

ferenz" im SÜSärz 1915

fomie ber 3ugenbfom

ferenz im ‘Slpril 1915 in

93ern. “Stuf ber gleich-

zeitig ftattfinbenben

Q3erner Konferenz ber

auSlänbifchen marjifti--

fcfjcn örganifaftonen

batte Cenin z«tn erffen--

mal erhebliche 9ßiber=

ftänbe in ben eigenen Reiben zu belämpfen. Sin ©eil feiner Cinbänger unter 93ucbaritt,

bem fpäteren Rührer ber „rechten Slbmetchung" oon ber Sfatinfdben ©eneraltinie, oer--

traf bie oon Cenin als „pfäffifcf)" bezeichnete Cinie beS „^riebenS" gegenüber ber

oon Cenin oerfretenen »on ber „eigenen 9Siebertage". Ctud) in ber ‘Jrage ber 9Kinber=

beifenbebanblung in 9£ufjlanb beffanben oerfc£)tebene Stuffajfungen. OSucparin lehnte

bie Ceninfdhe Cofung oom SelbftbeftimmungSrechf ber Q3ölfer 9SujjlanbS ab. duch

bem ffrupellofen Demagogen Cenin mar eS nicht einen dugenblicf mit biefer Cofung

ernft, er fyattt fie nur auS taftifchen ©rünben aufgeftellt, metl er fich oon ihr eine er-

höhte revolutionäre Sprengfraff verfpradj, bie ben 3erfall unb bie 9Steberlage beS

3arenreicf)eS befdbleunigen tonnte, ©er von ihm fpäter in ©eorgien, drmenten, ber

Sltraine unb allen anberen HnionSrepubltfen auSgeübte 93lufterror, mit bem er jebe

nationale Selbffänbigleifsregung beantmortefe, beleuchtet feine mirfliche Sinftellung

Zu biefer ‘Jrage am beffen.

Svofjfi einft (1923) mäprenb einer (Bebentrebe bei einer Si^ung
ber Komintern in <3Jtosfau
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3n einer ähnlichen, menn auch weniger grunbfähltchen ©ppofition §u ßenin befanb
ftc^ bamalö ©ro^fi. ©S tff intereffanf, feftauffellen, baß bte meiften ber im testen 3aßre
burrf) bte Äenfet etaiinß umgebrachten alten Qßoifcßemtfen firf> größtenteils feßon
barnalg tn ben au ßenin in Öppofition ffehenben ©nippen um Qßucharin unb Sro^i
befanben. ©te perfönltche Autorität ßentnS alt güßrer ber bolfchemiftifchen Partei
unb erfolgreicher Revolutionär hat biefe ©egenfätje aber nie fo ffarf fyvooxtveten
laffen mie unter feinem Nachfolger, bem flfurpator Stalin, bem von ben alten <23oIf<$e.
luifen mohl £aß unb furcht, aber feine perfönliche Anerfennung enfgegengebrachf
Jvurbe. ©amalS bebingfe aber bte von alten bolfchemiftifchen Richtungen vertretene
orthobof-mariiftifche ©runbhaltung ihr nach außen hin gefcf>loffen erfcheinenbeS Auf-
treten gegen bie „Soatal-©hauviniffen" ber II. 3nfernaftonale.

Nachbemftchßentn

enbgülfig von berII. 3n-

fernationale loSgefagt

hatte, ging er fpftema-

ftfeh an bie Qßorarbetf

für bie ©rünbung feiner

neuen revolutionären

3nfernaftonale. SOftt ber

ttnfen ©ppofifton ber

marjiftifdhen Parteien

aller ßänber nahm er

nun auch bireft bahtn-

atelenbe Qßerhanblungett

auf. Seine Q3rofcf)üre

„©er SoaialtSntuS unb

ber $rieg" unb feine

ßofungen ber „interna-

tionalen ßinfen" enthal-

ten bereift bie grunbfähltchen ^rogrammpunfte btefer neuen 3nfernafionale. Auf ber
3tmmern>alber ^onferen§ im September 1915 mar ßenin ber Aßortführer beS mit einem
eigenen, unb baS heißt bem ßeninfehen, Programm auftretenben linfen foaialiftifchen
Flügels. 5roh ber fdjarfen ©egenfäße, bie fiel) auf ber 3immermalber 5?onferena
ergaben, unterblieb Centn auS faftifchen ©rünben baS gemeinfame Attanifeft baß
auf feinen ©ruef hm, menn auch nur in allgemeinen Aßenbungen, einen ^roteff gegen
ben „SoatalchaumniSmuS" enthielt. Auf ber folgenben „3nfernafionalen foaialiftifchen
5?ottferena" tn ^tenfhal im April 1916 hatte ftch ber ©ruef beS ßeninfehen Flügels be-
reift fo verftärff, baß er einen gemeinfamen 93ef<hluß ber ^onferena burchfetjen fonnfe
tn bem bie Haltung beS „3nfernationalen Soaialiftifchen QßüroS" verurteilt unb ber'

„SoatalpaaifiSmuS" abgleßnt mürbe. Später tarn eS allerbtngS anm enbgülfigen Qßruch
mit ber Mehrheit, bie ftch <£nbe 1916 mieber von ber rabifalen ßeninfehen ßinie entfernte.

-i-rofjft 1937 : ©er emig hxmbernbe Sube bei feinem fchttreffen in
fernem 93evbannung3=3uflucöf31anbe 50?efifo. <2iuf bem 'Silbe

rechts oon ihm feine ^rau

219



heften bcn Kämpfen um bie ©rünbung einer neuen rabifal=marjiftifchen 3nfer--

nationale verfatfe Centn nod) eine Reihe größerer ©griffen, in benen er bie bolfche--

wiftifchen Cofungen theoretifch begrünbefe unb bie Polemif gegen bie „Berräter" in

ber II. 3nternaftonale fortfetjte. 9Bie fef)r aber bie beiben 3nfernationalen, trop aber

garten 9öorfe, mifeinanber verbunben blieben, jetgfen einbeuttg bie fpäferen ©r--

eigniffe. ©ie gerfe^enbe Vorarbeit ber II. 3nfernafionale 1917 in Riutlanb unb ber

verräterifdhe ©olchftot non 1918 an ©eutfdhlanb, fcfmfen erft bie für baS Serben

ber III. 3nternafionaIe erforberltchen BorauSfepungen.—
©S muf nod) benterft werben, bat Cenin bei ab feinen Kämpfen unb Arbeiten

feine Gelegenheit verfäumfe, bie Gchweijer Arbeiterfchaff gegen ihre eigene Regierung,

bie ibnt Afplrechf gewährt hafte, aufguhepen unb bie revolutionären ©panmmgen

SWtfdhen BoIf unb Regierung §u verfd)ärfen.

©ie Februarrevolution in Ruflanb, bie ben Äalbjuben Kerenffp als ben Cetfer ber

ruffifchen ©entofrafie an bie Oberfläche fpülfe, tvar von Centn bereits lange vorher

=

gejagt unb als bte Etappe ber proletarifchen Revolution in feine Berechnungen einge--

ffebt tvorben. 93om erffen ©age ber Revolution an nahm Cenin ftärfffen ©influt auf

ihre tveitere ©nfwtdlung. 3n feinen „Briefen auS ber Ferne", bie er auS ber Gehweg

an bte Bolfchewifen in Ruflanb fanbfe, hob er immer ivteber hervor, baf bte Revo--

lution mit aben Mitteln weitergeführt tverben müffe unb baf eS vor abem barauf

anfäme, ein fefteS BünbniS mit ber „breiten SOfatffe ber werffäfigen Bauernfbmff",

bem Canbprolefariaf unb ben Kleinbauern, etnjugehen. Cenin h<*f eS off auSgefprochen,

bat ohne bte Anterffüfung btefer Bauernfcfaft an einen Erfolg ber proletarifdhen

Revolution nicht §u benfen fei. ©ie fpäfere ©nfwtdlung hot bie Richtigkeit biefer Bor--

auSfefung audh einbeuttg beftätigf, benn ohne bie alftve Hnferffüfung ber Bauernfchaft

hätte bte §wette, bie bolfcf)ewiftifche Revolution nie über bie großen 0fäbfe l;inauSge=

fragen werben fönnen unb wäre in wenigen SDZonafen abein fdhon burcf Aushungerung

in fiep sufammengebrodhen.

3n feinen „Briefen auS ber Ferne" erhob Cenin audh als ein ceterum censeo bie

Forberung, bat baS rufftfdhe revolutionäre Proletariat feinen rabifalen Brudh mit ber

bie Kerenffp--Regierung ffüfenben II. Snfernafionale vobjtehen unb bie Snifiafive §ur

©rünbung ber III., ber Kommuniftifchen 3nternafionale ergreifen fobte.

OCRit bem ©tntreffen CeninS tn pefrograb im Gommer 1917 beginnt baS leffe

Kapitel in ber ©efehiefte beS alten Ruflanb. ©S ift erfübt mit ben Kämpfen ber von

Cenin geführten Räte gegen bte provifortfdje Regierung, mit beren ©fürs am 25. Ok-

tober (7. Rovember) 1917 Cenin bte unumfchrättlfe Sbladhf erobert hoffe. ©ie terri-

toriale BaftS für bie ©rünbuttg ber III. 3nfernaftonale war gefchaffen. ©te ©rün--

bttng felbff zögerte ftch noch hinaus, benn erft mutte ber Krieg liquibterf werben, ©er

Friebe von Breft-Citowff ermöglichte eS Centn, an bie Berwirflidhung biefeS erffen

©etleS feiner „CebenSaufgabe" ju gehen.

Clnb eS fdhien faff, bat er vorzeitig auch noch ein weiteres 3iel— bie prolefarifdhe

Revolution tn ©eutfdhlanb unb Öfterreich — erreidhen fobte. Bereits am 3. Offober
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1918 forberfc er auf ber Tagung beS gefamtruffifd)en Q3oIIpgSauSfd)uffeS bie „Clm

fpannung aüer Kräfte jur llnferftü^ung ber beutfd^en Arbeiter", unb er fd)rieb:

„Veginnen mir foforf, unS oorpbereiten. Vemeifen mir, bafj ber rufftfdje Arbeiter

noch öiel mehr p arbeiten, nie! felbftänbiger p ^äm^>fcn unb p fterben oerftebt, menn

es nicht nur um bie ruffifcfye, fonbern auch um bie internationale proletarifche Reoo*

lution geht."

3u biefem 3med follfe bie Rote Clrmee auf brei Rttllionen Riann oerffärlf,

©etreibeoorräte angelegt unb alle pr llnterffütpng beS beutfd>en Proletariats nof--

menbigen Vorbereitungen getroffen merben. Cln biefer Politik bat fich bis heute auch

nichts geänberf. c2Bie bamals Centn bie rufftfehen Vauern unb Arbeiter bebenfenloS

opfern mollte, um bie proletarifche Resolution in ©euffchlanb aftis p unferffüljen,

läfct fie Stalin heute p
iDunberttaufenben hin--

fterben, um mit ihrem

Äunger, ihren Spfern,

öon ihren Cöbnen unb

ihrer 3mangSarbeif bie

'Jßeltreoolutton p be--

fd)leunigen. Rieht put

'Sßohle beS „auSgebeufe*

ten QBelfProletariats ",

fonbern p beffen Oölli--

ger llnterbrüdung unb

CluSbeufung burd) baS

jübifche Vkltfapifal.

Vom2.biS7.Riär3

1919 fanb ber ©rün»

bungSfongrefj ber III.

Kommuniftifchen 3nfer--

nationale, ber Komintern, in SDioSlau unter Vorfiij CeninS ftatt. Unb in jenen ©agen

trat biefer „©eneralftab ber <2BeIfresolution" auf breiter internationaler 'Jront in

tHftion.

Seinen erften Vorftofj halten bie Rttffelmäcf)te, in benen bie Resolution auf

halbem Vkge fteden geblieben mar, auSphalfen. ©er rote ©eneralftab banbeite. Unb

Centn fcbrteb bamals

:

„Unter ben in Rufjlanb befinblidhen CluSlänbern mürbe eine Propaganba unb

eine Agitation geführt, unb eS mürbe eine gan§e Reibe son auSlänbtfchen ©ruppen

organifierf. ©utjenbe non ‘Rifgliebern biefer ©ruppen mürben sollauf in bie grunb--

legenben unb in bie allgemeinen Aufgaben ber Politik im Sinne ber Richtlinien einge=

meiht. Äunberttaufenbe Kriegsgefangener ber Armeen, bie non ben 3mperialtften für

ihre eigenen 3mede gefdjaffen mürben, fuhren bann nach Ungarn, ©eutfd)lanb unb

Buffet) ert naef) oor einer ffaaflicfjen Q3erfaufsfteUe

in ©omtefrufjlanb
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Öfterretch unb erreichten, bafj bte Vafterien beS VolfchelotSmuS biefe ßänber ooß--

ftänbig in ihre ©etoalt Iriegfen."

©ie punberttaufenbe Kriegsgefangener faßten aber nur bte Vorpuf fein, ber bie

9?ofe ‘Slrmee gefolgt märe, um erff bie SOföffetmächfe unb bann gan§ (Europa in bem
gleiten Vlutferror gu erftiefen tote 9vuflanb. ©en oöllifcpen Kräften biefer ßäftber iff

eS bantalS gelungen, biefe größte ©efapr oon Suropa abgumenben. *2lber biefe ©efapr
bleibt fo lange meiterbeftehen, als bie Komintern unb ihre macf)fpoltftfcf)e VaftS, bie

Sowjetunion, beftepen bleiben, ©enn für bie Komintern gilt nach toie oor, n>aS Stalin

oon ipr fagt:

„
(2ötr paben als Partei ber Komintern unb beren Seitionen geholfen, tpren Sttt=

fluft in aßen ßänbern berVktf gu ftärlen. VKr haben aßeS getan, um bie international

reooluftonäre Vetoegwtg gu enftoißeln unb gu befcpleunigem ©ie Komintern fept

fiep gum 3tel, mit aßen Mitteln, auch mit ben ^Baffen in ber ibanb, für ben Stur3 ber

internationalen „Vourgeoifie" unb für bie Schaffung einer internationalen Sowjet-

republik als ÜbergangSftufe gur oößtgen Aufhebung beS Staates gu fämpfen."

©iefer Kampf aber totrb nur burep bie Vernichtung ber Komintern beenbef

merbett.
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I-Tom I. Ins 5um VII. lycltlvongicf;

Fon liati 33aitmb6ch

Vom 2. bis 9. SO^ärs 1919, mitten im blutigen Vürgerfriege, gelten bie Q3oIfc£>e=

miffen ben ©rltnbungSfongref ber ©ritten Kommuniftifchen 3nfernafionale (Komin--

tern) in SSftoslau ab. *2110 melfreoolufionäreS Snffrument beS internationalen Volfd)e--

miSmuS mar bie Komintern atlerbingS fd>on feit Einfang 1917 praltifch mirlfam

gemefen. Gie l;atfe in allen europätfcfyen 9?eoolufionen unb llmfturperfuchen ber

3ahre 1918/19, oor allem in ©eutfchlanb unb Öfferreid), ihre Hanb im Gptel gehabt,

©iefer erfte Aßeltfongref? in SSftoSlau mar nur bap beftimmf, ber Komintern ihre

enbgültige organifatorifche ^orm p geben unb bie Vltde beS „Aßelfproletariats"

auf baS rote SSftoSfau p Unten.

©ie ^eilnehmerfcpaff btefeS erffen AßeltlongreffeS ber Komintern bilbete ein

bunfeS ©emifd) oon §meifel|aften Abenteurern, oerfommenen Literaten unb anberen

bunflen Elementen meift oftjübifcher Abffammung. 92id)t unerheblich mar ber Anteil

an fommuniftifd) gerfehfen ehemaligen Kriegsgefangenen. £enin fyatte feine oerläfj--

lichften internationalen Agenten in (Eile pfamrrtengefrommelf, um bie SCftadjt beS

VolfchemiSrnuS p bemonftrieren unb oor „Vertretern beS AßeltprolefariafS" baS

Programm, bie ßeitfätje unb ©Richtlinien für bie internationale fommuniftifd>e 9?eoo--

lufion p oerfünben.

Offiziell maren auf bem erffen Aßeltfongrefi 19 ßänber oertreten, £entn führte

ben Vorfitj unb hielt ein ausführliches 9Referat über baS ©hema „©ie bürgerliche

©emolrafie unb bie ©iftafur beS Proletariats". ©en größten 9Ra<hbrud leg.fe er

in feinen oielffünbigen Ausführungen auf bie 92otmenbigfeif ber Herbeiführung

„birelfer Sufammenfföfe beS Proletariats mit ber bürgerlichen StaatSmafchinerie

im offenen Kampf". GtreifS unb Aufftänbe feien, fo erflärfe er, bie „einzigen ©0Re=

fhoben im (EntfcheibungSlampf gmifchen Arbeit unb Kapital". CeninS Richtlinien

mürben in bie Kongrefjbefdhlüffe aufgenommen, in benen bie bolfchemtffifche 92eoolufton

in QRuflanb als ber „Anfang ber fommuniftifd)en Aßelfreoolufton" bezeichnet unb als

(Enbgiel ber fommuntffifchen Veftrebungen bie „(Errichtung ber fommuniffifdjen Aöelf--

biftatur" proflamiert mürbe. 3n einem „feierlichen Sftanifeff an baS Proletariat ber

gangen ABelf" rief bie Komintern p ©emonftrationen, 202affenftreifS, Meuterei, ge--

maltfamen Vorgehen gegen bie ffaatlichen Organe unb pm bemaffneten Aufftanb auf.



®ie unpeiloollen AuSmirlungen biefer revolutionären Aöeltverfchmörung liefen

ntd6>f auf fiep märten. Bereits am 21. BZärg 1919 mürbe unter güprung beS Kominfern-

agenten Bela Kun (Aaron Kopn) in Ungarn bie Somjetrepublil auSgerufen. 133 $age

bauerte baS blutige jubobolfcpemifttfche ScpreifenSregiment, bem viele ^aufenbe non

unfcpulbigen SWenfcpen §um Opfer fielen. Born 7. Olpril bis §um 2.3J?ai 1919 ftanb

gCRüncpen unter lommuniftifcpem Terror. Oie jübifcpen Somietfommiffare Qmm,
Cevien unb Arelrob richteten unter ber meprlofen Bevölferung ein Blufbab an unb

liefen nocp am lebten Oage tprer £>errfcpaft neun BÜmcpener Bürger unb eine £rau

als ©eifein ermorben. 3nSgefamf mürben in ber lurjen 3eit ber Bätebiftatur faft

1000 Perfonen getötet. 3u Unruhen geringeren Umfanget fam eS im 3apre 1919

unb in ber erffen Äälffe

1920 in Öfferretch, 3ta-

lien unb auf Korea.

Oer H. Akltfongrep

ber Komintern, ber im

3uli/Auguft 1920 §uerff

in Petersburg unb bann

in 9ftoSlau tagte, ionnte

alfo bereits auf eine um-

fangreiche fommunifti-

fcpe Hmfturstätigfeif §u-

rütfbliclen, OieSmal

maren Vertreter auS 37

ßänbern erfcpienen, ein

3etcpen für bie erfolg-

reiche Ausbreitung ber

bolfcpemiftifcpen Agita-

tion auf ber ganzen

<2Belf. Auf biefem Kongreß befdhäftigte ftch ßenin, ,ber mieber ben Borfip inne-

patte, pauptfädhlicp mit ber ©efapr ber „linfen" Abmeicpung. ©r führte baS Schei-

tern ber revolutionären Aufftänbe in Oeutfchlanb unb Ungarn auf bie ungenügenbe

Bermurgelung ber lommuniffifchen Parteien in ben Waffen §urüä unb befahl

feinen Agenten bie Teilnahme an bem bürgerlichen ParlamenfSbefrieb fomie bie

befchleunigfe 3erfe|ung ber fogialbemofratifchen ©emerffcpaften in allen ßänbern.

3m SOtfftelpunlt ber Beratungen ftanb bie „Kombinierung ber legalen mit ber il-

legalen Oätigfeit". Oie Kommuniften mürben angemiefen, unter bem Oetfmantel ber

parlamentarifchen unb gemerffchaffltcpen Oätiglett mit allen Mitteln ben bemaffnefen

Aufffanb voqubereifen. ferner mürben „21 Aufnapmebebingungen" aufgeftellt, bie

oon ben einzelnen „Sektionen" ber Komintern blinben ©eporfam unb völlige llnter-

merfung unter baS Oiltat ber SSKoSfauer 3enfrale forberten. Oer milbe revolutionäre

©eiff, ber auch biefen Kongreß beperrfcpte, gept auS folgenbem Befcplup pervor:

®aS „biüpenbe <2Birtfd)aft3leben" im £anbe StalinS : Sitte Sct>upe

mit burd)Iöcberfen Sollen unb abgetretenen SIbfätjen merben feit-

geboten
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,/S)te OBelf mu§ in reoolutionöreS Podien gebracht inerben, um jeben ‘preis, auf
beliebige Otrf itnb

<

2Beifc
!"

3u größeren revolutionären Optionen ber Komintern Jam eS in ben Sauren
1920/21 vor allem in Italien unb ©eutfcfylanb. Sn 3falien machte bie Q3olfdj>emi--

fierung, banf ber tatkräftigen SJnterffü$ung ber italienifcben Äommuniften burcf)

bie SOJoSfauer 3enfrale,

rafcfye ^ortfcfjriffe. 03 ei

ben Oöaljten im 3aljre

1920 gelang eS ben roten
c
Parfeien,2022@emein--

ben, barunfer einige

midjtige 3nbuffrie§en=

fren, §u erobern. 3a|>l-

reidje Streiks (1920—
1881,1921— 1045) unb

blutige Unruhen erfcfyüf»

terfen bie QBirtfdjaft

unb bie ginanjen beS

ßanbeS immer me|>r.

bereitS im 3anuar 1 920

mar bie „fo§ialiftifc()e"

‘Partei 3falienS fo ffark

fommuniftifcf) jerfc^t,

bafj t^re güljrung bie

Schaffung vonSomjefS

bef<f>lofj.3m September

beSfetben 3a(>reS gingen

bie vereinigten fo§iali--

ftifd)--fommuniftifd)en

Kräfte §um offenen Olm

griff über, gaff alle ifa--

lienifcf>en gabrtken rnur--

ben non ben aufgelegten

Olrbeifern befefjf, unb

ÄatongOTufdSnb
®“ WWWe <S '5niemM f,ebicnen

: OTttWuf<“ “f b“

feiner gafcf>iffifd)en ‘Partei mar eS §u banken, ba£ 3talien vor ber botfd&emiffifd&en

©iJfafur bemal;rf blieb. 3n opferreichen Kämpfen mit ben roten korben gelang eS

ben gafcfnften im Oktober 1922, ben Q3olfdj>emiSmuS in 3falien auS§uroffen.

Olucl) ©euffcfylanb mürbe inr 3abre 1921 vom bolfc£>emiffifc£)en Terror befonberS

ferner (>eimgefucl)f. 3m OÜZärj brad) ein gefäf>rlidf>er kommuniftifclier Olufffanb in
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CDttttelbeutfchlanb au3, bei bent unfer anberem ba3 £euna-9Berf oott ben Clufrührerit

befetjt mürbe. ©er berüchtigte SDforbbremter SDcaj Äöl§ burchzog fengenb unb plün-

berrtb baß SSftanßfelber Snbuffriegebief unb bie Hmgegenb non £alle. ^ud) im 9?uhr--

gebief puffen fid) bie Unruhen. ©rft mit llnterffüßung ber 9fcich3mehr mar bie

Polizei nach langmierigen unb öerluftreichen Kämpfen in ber Sage, be^fommunt-

ftifdhen Clufffanbeß Äerr §u merben.

©er III. 9Beltfongreß ber Komintern, ber im 3uni/3ult 1921 unfer ber ßeifung

Centnß in SDJoßfau ftattfanb, fiel in bie Seit bes rabtfalen &urßmed)felß ber bolfche--

miftifdhen ^Birtfchaftßpolitif in ber Somjefunion. Q3ier 3aßre 93ürgerfrieg unb oer-

rücffe „Sozialtßerungg"=9(ftaßnahme.tt hatten baß Somjetregime an ben 9?anb beß

oölligen 3ufammen--

bruchß gebracht. ©OZif

außlänbifcher £ilfe unb

burdh 3ugeftänbniffe an

bie ‘'Priöatmirtfdhaft

uerfuchten nun bie Som--

jefmachthaber baß gänz-

lich zerrüttete
<

2Btrf=

ßhaftßleben beß Canbeß

mieber einigermaßen in

©ang §u bringen. Cluf

bent &ominternfongreß

gab Centn feinen inter-

nationalen Anhängern

beutlidh zu »erflehen,baß

bie 91©^- (9Ieue Öfo-

nomifche ^olitif) nur

ein zeitmeiligeß unb taftifd) begrünbefeß Surüdmeicßen gegenüber bem „^apifaliß-

muß" bebeufe. ©ß fei Clufgabe ber fommuniftifchen Parteien aller Cänber, fo führte

Centn auß, bie Somjefmachf z« unterftüßen unb burcf) bie ©ntfeffelung ber fommu-

niftifchen 'Sßelfreoolufion ben völligen unb enbgülfigen Sieg beß 93olfd)emißmuß z«

ermöglichen, ©te neue zentrale Cofmtg, bie auf biefetn 9Beltfongreß außgegeben mürbe,

hieß: „ioeran an bie Waffen!" Cllß bie bringenbfte Aufgabe ber internationalen

fommuniftifchen 93emegung mürbe bie Schaffung einer mächtigen „©tnhetfßfronf oon

unten" (baß heißt nicht burd) QSerhanblungen mit ben Ceifungen anberer Ctnfßßarfeien,

fonbern »telmehr burch bie ©eminnung ber Anhänger biefer Parteien) in ben 93orber=

grunb ber revolutionären Clffivtfäf geftellt.

Stuf bem IV. QBeltfongreß ber Komintern (9Io»entber/©ezentber 1922), bem
leßfen, ber unter bem Q3orßß Ceninß tagte, mürbe ben fommuniftifchen „Sefftonen"

ber Cluffrag erteilt, „fid) in größtmöglicher QQßetfe für bie ©ntfaltung ber illegalen

©ätigfeif oorzubereiten". ©emeint mar bamit oor allem bie beßhleunigfe 95ilbung

Statin unb ber „©eneratffab berQBettreootution" auf bem 7. <
2öetf--

fongteß ber Komintern in SCftoßtau
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geheimer fommuniftifcber 3ellen in allen Organtfaftonen un^er^”^.e^
im Äeere. einen widrigen <23erbanblung$punft bilbefe and) öte ^oglt^feit einer

militärifeben roten 3ntervenfion, ba£ $ei*t eined revolutionären ^igttpteege« ber

Quoten
<21rmee ber Sowjetunion gegen anbere Sänber §ur „ünterftü^ung er orn-

muniftifeben SBeltreoolution.W eines ber „widjtigften cr ^
mmunt-

ftiföen £ampf würbe auf biefem S^ongrejj ber politifcf>e Sttaffenftretf besetzet

3m September 1923 entfeffelte bie Komintern etne blutige fommumfüfd)e Re-

volte in Bulgarien. 3m Oftober beS gleiten 3abre* war non ber ^ommternSentrale

in Vfloßtau ein bewaffneter Slufffanb in ©eutfebtanb geplant. 3n Hamburg te eö

ju febweren Strafcnfämpfen. <£ß gelang jeboef) ber ^oligei tn tagelangem erbittertem

Gingen, ben roten 3luf-

rulw nieberjuwerfen.

^Ki^ltngen beS re-

volutionären Q3orftofjed

in Hamburg veranlagte

bie Komintern, bie ge-

planten *2lftionen in ben

anberen ©ebieten be3

9?eid)e3 abgublafen. 3n

SCRoSfau war man über

btefen ‘Jefüfcfytag fef>r

entfäufebf. Satte bod)

Stalin fur§e 3eit fcorber

in einem 93rief an ben

bamaligen ßeiter ber

^ommuniftifd)en Par-

tei 3)eutfcf>ianbS, ber in

ber Quoten ^abne" abgebrudt worben war, offen ertlart:
,

.

"®ie fommuniftifae Stoolution in ®eut»innb ift baä ^tterewit«

unfern Sage, ©er Sieg ber 9?e»o(uficn in ®eutfcf)(anb trnrb für ba« ‘Proletariat

in Guropa unb in <21metifa eine gröfjerc fBebeutung ixtben «K bet Steg ber n#f$en

9?eöolution »or fe(f>8 34«n. ®er Sieg beä beuffdjen 'protoartat« ttnrb ofine 3»e.fel

baß 3entrum ber 'Jßelfrevolufion auS ^oSfau nad) 93erim verfemen.

<5)er V. <2öeltfongret? ber Komintern (3uni/3uli 1924) befaßte fiel)

'

liefen mit ber „fritifeben ©iSfuffion" ber Verlagen in ^anen - unb

©roüe Rebler in ber „Saftif ber ©inbeitSfront" tvurben feitgeftellt unb bie ßofung

ber \solfcf)ewifierung" ber fommuniftifd)en Parteien abgegeben. „^olföewtfierung

in biefem 3ufammenbang bebeufete bie „bewußte HmffeEung ber ^arteien auf bte

©rforberniffe bie fid> au« ber Aufgabe ber SKaffengewmnung unb ber orgamfato-

proletarifcben Solution ergeben", ©ie auf biefem»
geprägte Carole: ,/2Bo möglid) - legal, wo nicht - illegal! itluftnert am beften

9^efruten für Stalin« „3nternattonaie mm« •

einer ©emonftration in SOtoStau
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bas Wefen ber revolutionären 3erfeßungStaktik. 3n biefen Rahmen gehört auch bie

auf bem Kongreß aufgeftetlte ^orberung ber „3erfförung beS bürgerlichen Monopol*

auf Waffen unb ihre Konzentrierung in ben Äänben beS Proletariats". £rüt bie 3er-

feßungSarbeif in ben Armeen mürben erweiterte Olnweifungen erteilt, (Einen breiten

9?aum in ben 93erhanblungen nahmen bie nationalen Kriege unb kolonialen 21uf=

ftänbe ein, bie als ein „Beftanbteil ber tommuniftifchen Weltrevolution" bezeichnet

mürben, weit fie bie „Äerrfcßaft beS SmperiatiSmuS" erfchüfferten. 3n ber Schluß-

refotution beS V. Weltkongreßes t>ei^f eS
: __ „

„®ie Komintern feßt ftch zum 3icl, mit allen Mitteln, auch mit ben Waffen tn

ber Äanb, für ben Sturz ber internationalen 93ourgeoifie unb für bie Schaffung

einer internationalen Sowjetrepublik als ÜbergangSftufe zur völligen Aufhebung beS

Staates zu kämpfen." * _

bereits im September 1924, alfo knapp brei SKonafe nach bem \ • Weltkongreß,

brach in ©afar-93unar (Rumänien) ein ernfter kommuniftifcher Olufftanb auS, ber in

Öbeffa organiftert worben war. ©te roten ©erroriften waren von ben Sowjets mit

ben mobernften Waffen auSgerüftef worben unb hatten fcl)on eine ganze Reiße von

örtfeßaften befeßf, als baS ntmänifche Militär energifcß eingriff, bie Revolte lotali-

fierte unb fcßtießlicß völlig unterbrückte. 21m 1. Dezember 1924 kam eS in Reval

Zu einer bewaffneten tommuniftifchen ©ßebung, bie zwanzig ©obeSOpfer, barunfer

ben BertehrSminifter Kark, forberte. Olücß hier konnte auf ©runb einer von ber eft-

länbifchen Regierung eingeleifeten Hnterfucßung feftgeftellt werben, baß bie 2tuf=

ffänbifeßen Äilfe jeber 2lrt auS ber Sowjetunion erhalten hatten.

3n baS 3aßr 1925 fällt ber beginn ber tommuniftifchen Revolution unb be*

Bürgerkrieges in ©hina, bie baS £anb bis heute nicht zur Ruhe kommen ließen unb

viele OOlillionen von öpfern geforbert haben. 3m leiben Sahre plante RJoSkau einen

neuen Schlag gegen Bulgarien. ©ie Sprengung ber Kathebrale von Sofia, eines ber

fchrectiichften 03erbrechen ber Komintern, bei ber 210 £>fß§iere unb 03ürger getötet

unb 600 verlebt würben, follfe baS Signal für ben OluSbrucß beS bewaffneten Oluf-

ftanbeS bilben. Wie bur<h ein Wunber entging ber bulgarifche König, gegen ben ber

Olnfcßtag haupffäcßlich gerichtet war, ber ©efaßr. ©er verantwortliche ©rahtgießer

biefer Schanbtat war ber heutige ßeiter ber Komintern unb enge 03ertraute Stalins —
©imifrow, ber von Wien auS bie Organisierung unb ©ureßfüßrung ber Olkfion leitete.

Seine ibauptverbinbungSmänner waren bie 3uben ^rtebmann unb Sadk Primo.

1925 traf auch ber KotonialbolfchewiSmuS ftärker in ©feßeinung. 3m Olpril kam

eS zu einem gefährlichen Olufffanb in Marokko, unb im Oluguff gelang eS ber Komin-

tern, in Sßrien fehlere Unruhen hervorzurufen.

3m ©ezember 1925 fanb in Moskau ber XIV. Kongreß ber Kommunifttfcßen

Partei ber Sowjetunion ffaft, auf bem bie ungeheuren Schwierigkeiten ber Sowjet«

mirtfehaft erörtert würben. Üöereinfftmmenb würbe feftgeftellt, baß baS bolfcßewtffifche

Regime ftch auf bie ©auer nur würbe hatten können, wenn ihm bie kommuniftifche

Welfrevotution zu Ätlfe käme. Sinowjew erklärte unter anberem wörtlich:
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„3Btr werben mit unferen inneren Schwierigkeiten nid)f fertig inerben können

wegen unferer tecf)nifd)en nnb wirtfd)afflicf)en Q&tckftänbigkeif, wenn un3 bie intern

nationale 9?eoolufion nic£>t rettet."

3n ben folgenben Sauren ift ein ffänbigef Anwac&fen ber fommuniftifcf)en Agi-

tation unb llmfturgtätigfeif §u bezeichnen. 1926 würbe (Sngianb burd) einen üon

SOloSkau finanzierten unb unterftü^fen ©eneralftreik fchwer getroffen. 3n ©f)ina breitete

ftcf) ber Bürgerkrieg immer mehr aus. ©rauenbaff war bie Berwüffung oor allem

in ber ^robinz 5?iangfi. 186000 $ote, 2 100000 Flüchtlinge, 100000 zerfförte Käufer

3ür öie9£eItveöo(ufion werben immer neueSEJtiUionenbeträge aufgeworfen, für bie 93eoöltcrung

aber wirb nid)ff getan. Q3ermaf)rIofte unb balfwerhungerte ^inber, eine Canbolage im „roten

^Parabicf"

I
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unb ein Sacpfcpaben oon 630 BHltionen ©ottar bitbefen bie entfeplicpe Bitang beS
SftoSfauer BernicpfungSmapnS. 3m 3loüember 1926 brachen in ASeftjaba unb im
Sanuar 1927 in ASeftfumatra fommuniftifcpe 9?eoolten aus, beren größere AuS=
breifung nod) recpfgeifig oerpinberf merben fomtte.

•21m 15. 3uli 1927 mürbe oon fommuniftifcpen §errorgruppen ber Suftigpalaft

in Aßien in 93ranb geftedf. ®er b^maffnete Aufftanb fonnfe gmar am felben ^age
noch unferbrüdt merben, aber 100 3Tofe unb faft 1000 Bermmtbefe maren ben oer--

brecperifcpen Smeden ber SWoSfauer Komintern gum Opfer gefallen. 3u ungäpligen

Heineren, gum §eil jebocp fepr ernften 3ufammenftöpen fam es im 3apre 1927 in

faff allen teilen ber QBelt burcp bie mit größter Äeftigfeif geführte Sacco--Bangefti--

Kampagne. Aufjerbem

geigten fict> in biefent

Sapre bie erffen ernften

Angetcpen einer Bol=

fcpemifiermtg ber 3leger--

maffen in ben Beretnig--

ten Staaten oon Arne-

rifa.

3)aS 3apr 1928 ftanb

üor altem im 3eicpen

ber foloniatbolfcpemifti-

fcpen Aftioh. 3u blu-

tigen Aufffänben fam es

in ^erfien unb Afgpa-

niftan, gu fernerem Auf-

rupr im Suban, in

vüftabras unb Kalfuffa.

ABeifere llnrupen fanben ftatt aufKreta, in SD?agebonien, in Argentinien unb 9tifaragua.

®em VI. Aöeltfongrefj ber Komintern, ber nacp einer oierjäprigen ^aufe im
Sult/September 1928 in AftoSfau tagte, fommt eine gang befonbere Bebeufung gu.

Auf ber 44. Sipung am 29. Auguft mürbe ein neu auSgearbeifefeS Programm an-

genommen, baS gmar nichts grmtbfäpltcp 92eueS enfpätf, aber unter gebüprenber

Berüdficpfigung ber langjährigen Srfaprmtgen ber Komintern in ber internationalen

Aöüptarbeif baS 3iet unb bie SOZefpoben beS fommuniftifcpen Kampfes mit rüdftcpfs-

lofer Scpärfe formuliert unb bis in bie Heinften Singefpeifen erläutert. So gibt § 1

ber cffigielten Sapmtgen ber Kommuniftifcpen Snfernafionale Haren Auffcpluf über

baS eigentliche QBefen ber bolfcpemiftifcpen ABeltoerfcpmörung

:

„®ie Kommuniftifdpe Snternationale ift bie Bereinigung ber Kommuntfftfcpen

Parteien ber betriebenen fiänber gu einer einpeifticpen fommuniftifcpen ABetf-

parfei. AIS Sntprer unb Organifator ber revolutionären Bemegung beS Aßelt-

proletariatS, als Präger ber ^ringipten unb ber 3iete beS Kommunismus fämpft

93efpriforni, pcimatlofe rufftfcpe &tnber, bie in jeber ioinficpt öer-

Jommen unb öielfacp 9Zäuberbanben bilben
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bie Kommuniftifhe Snfernationale ... für bie Aufrichtung ber ABeltbiffatur beS

Proletariats, für bie Errichtung einer Aßelfunion Sogialiftifcher Sornjefrepublifett."

3e nach bem ©rabe ber öfonomifd)en Entmicflung in ben einzelnen Cänbern fiept

bas Komintern-Programm von 1928 verriebene ABege für bie Herbeiführung ber

fommuniftifcpen 9?evolufion vor. Sn ben „hoch?apitaItffif<hen" Cänbern, mie sum
^3eifpiel ben bereinigten Staaten, ©eutfdhlanb unb Englanb, foll auf ben bolfcpe-

unftifrfjen £Imffur§ fofort bie Errichtung ber ©iftafur bes Proletariats fomie bie Ein-

führung ber „fojialiftifdhen" ABirtfchaftSorbnung folgen. ©te Q^eoolufionierung biefer

ßänber erfheint ARoSfau befonberS michfig, meil ihr mächtiger 3nbuffrieapparaf in

ben Hänben ber SomjefS eine furchtbare Aßaffe gegen bie übrige Aßelf bebeufen mürbe.

Hür bie öfonomifdh me-

niger entmicfelfen £än=

ber empfiehlt baS Pro-
gramm ein „ÜbergangS-

ftabium mit einer Ar-

beiter- unb bauern-

regierung".

©ie 9?olle ber

Somjefunion als grunb-

legenber'Jaftor berforn-

muniftifd)en Aßelfrevo-

lufion ftnbef im Komin-

tern -Programm eine

ebenfo offene mie ein-

geheitbe Aßürbigung.

„bajiS ber internatio-

nalen fommuniftifchen

bemegung", „Hauptherb ber internationalen 9?evolution", „bebeutfamer 'Jaftor ber

Qßelfgefcpidpf
e " — fo charalterifiert baS Programm bie Stellung ber Somjefunion

in ber Aßelf. ©ie Sornjetunion fptele, fo hetpf eS im Programm meifer, eine „revo-

lutionäre 9^olle ohnegleichen: bie 9?oKe eines AftoforS ber internationalen prolefarifcpen

Revolution, ber bie Proletarier aller ßänber jur ARaähferoberung anfreibf", unb baS
„Erftarien ber Sornjetunion" bebeufe „gleichseitig baS ABachfen ber Aßelfrevolution".

Sehr klar kam auf bem "VI. Aßelfkongrej? auch bie Spekulation ber Sornjefmachf^

haber auf einen neuen Aßelfkrieg §um AuSbrucf. So ift jum beifpiel im Programm
foIgenbeS gu lefen:

„SIRit elementarer ©emalt enthüllt unb vertieft ber SmperialiSmuS alle Aßiber-

fprüche ber kapitaliftifchen ©efetlfcpaff — ©aburch verurfacht er unabmenbbar melf-

umfpannenbe imperialiftifche Kriege, bie baS gefamte herrfchenbe 9?egime aufs tieffte

erfchüttern, unb führt mit eherner Rofmenbtgketf jur proletarifhen ABelfrevolution."

©ie für bie SomjefS fo überaus brennenbe ‘Jrage beS nächffen AßelfkriegeS mürbe

‘Slucp ein Gpm&ol fott)jef{übifcf)en (SetffeS
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auf bem VI. gßeltfongrefj auch noch in anberer Vegiehung erörtert. 3Rit spnifcher
Offenheit ruft bie Komintern in ihrem Programm jur „llmwanblung biefeS Krieges
in ben Vürgerfrieg" auf unb gibt ba§u noch folgenbe fonfrete Erläuterung:

„®a^ Proletariat beS imperialiftifchen SanbeS mufj nicht nur für bie Sftieber-
lage ber eigenen Regierung in biefem Kriege, fonbern aftiv für ben Sieg ber Sowjet-
macht fämpfen,"

Ebenfo einbeutig Hingen bie Slnweifungen über bie im revolutionären Enbfampf
oon ben Kommuniften an§uh>enbenben terroriftifchen SKefboben:

„E)ie Eroberung ber STCacht burch baS Proletariat ift feine friebliche Eroberung'
ber fertigen bürgerlichen StaatSmafchine . . . E)ie ©ewalf ber Vourgeoifte fann nur
burcf) bie entfchloffene Simoenbung ber ©ewalf beS Proletariats gebroden werben,
©ie Eroberung ber 9ftacf)f burch baS Proletariat ift bie gewaltfame Vernichtung
ber bürgerlichen Stacht, bie 3erfchlagung ber fapitaliftifchen StaatSmafchine (ber
bürgerlichen Sirmee, Polizei, Veamfenhterarchie, @ericf)te, Parlamente ufw.) . .

E)ie boifchemiftifche ^Iftivität in ben folonialen ßänbern wirb im Programm
ber Komintern befonberS eingehenb behanbetf. 2Us wichtigffe Aufgabe auf biefem
©ebiet wirb ben Kommuniften ihre Einfettung in ben „nationalen VefreiungS-
fampf" ber Koloitialvölfer gefteßt. 9totr auf biefe QBeifc fei eine ©ewinnung ber Ein*
geborenenmaffen fowie eine breite Entfaltung ber revolutionären Vewegung möglich,
bie ja nicht nur bie betreffenbe Kolonie, fonbern gleichseitig unb in erfter ßinie auch
baß „imperialiftifche" Sflufferlanb treffen foß. So heifc eS im Komintern-Programm
unter anberem:

„©ie werftätigen SORaffen ber Kolonien bilben einen mächtigen Hi'lfStrupp ber
^Belfrevolufion . . . ®ie revolutionären VefreiungSbewegungen ber Kolonien unb
Halbfolonien fammeln fich immer mehr unb mehr um baS Vanner ber Sowjetunion
unb fommen, um ben preis fernerer Erfahrungen, §u ber ftberseugung, ba£ eS für
)ie feine Q^effung gibt ohne ein VünbniS mit bem revolutionären Profetariat, ohne
ben 6ieg ber proletarifchen Vklfrevolufion über ben ^ßelfimperialtSmuS."

Vei ber Vehanbfung ber folonialbolfchewiftifchen Probleme fpietfe natürfich
auch bie grage beS nächften Krieges eine auSfcfßaggebenbe 9?oße. ©ie Hoffnungen,
bie bie Komintern in biefem Sufammenhang hegt, gehen auS folgenber Stelle im
Programm Har hervor:

„3n biefem Kampfe mu£ man jeben mißfärifchen Konflift swifchen §wei imperiali*
ftifchen Staaten, ebenfo wie einen Krieg ber 3mperialiffen gegen bie Sowjetunion
baju auSnuhen, um bie SCftaffen in ben Kolonien §u mobtlifteren unb fie in ben enf-

fcheibenben Kampf gegen ben 3mperialiSmuS . .
. hineingusiehen."

überaus be^eichnenb für bie 2lrf unb <2öeife, wie bie Sowjets felbft biefen
VI. <2Beltfongrep ber Komintern einfehähfen, ift eine 2luSlaffung ber „Prawba" vom
9. September 1928:

„Hnfer Programm fcfßeubert offen eine Kampfanfage auf ßeben unb $ob «.

gegen bie gange übrige <2Belt!"
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<2luf bem VI. SBeltfongrej? bcr Komintern waren 470 ©elegierte auS 52 ßänbern

erfrf)tenett. Sowjetamtlichen Angaben gufolge befanben ftrf> unter biefen 470 „93er--

fretern beS 9Beltproletariats" nur 90 „Arbeiter auS bem betrieb", ferner 70 „91n=

geftellfe", 108 ^erfonen auS ben „freien 93erufen", 13 „dauern", 3 „länbwirffchaft»

liehe Arbeiter" unb 2 „ÄauSfrauen". ©er 93eruf ber übrigen 184 ©elegierten würbe

nicht angegeben, ©iefe Ratten wohl nie in ihrem ßeben einen anberen „93eruf" auS--

geübf als bie revolutionäre 9öü^larbeit unb internationale £>e$e.

3n ben auf ben VI. 9öelrfongrep folgenben 3ahren ift auf ber gangen 9Belt

ein gewaltiger Auftrieb ber revolutionären 91ftivifät ber Komintern gu vergeben.

1929 erreid)ten bie fommuniftifcf)en Unruhen in 2D?enfo ihren Äöf)epitnff. 3n ben

breijährigen revolutio--

nären 9Btrren würben

20000Rienfchen ermor--

bef, barunter 300 ^rie*

fter unb 200 SCRitglieber

ber fatholifchen Sugenb.

©euffcl)lanb erlebtel929

einen blutigen 1.9ftai,

in 93erlin fam es gu

ernffen fommuniftifcpen

91uSfd)reitungen unb fo-

gar gur (£rrid)fung von

93arrifaben. Kolumbien

würbe von einem bol=

fd)emiftifd)en 9lufffanb

heimgefud)t, in d^ina

nahm ber verheerenbe

93ürgerfrieg feinen

Fortgang, weitere ünruheftiftungen ber Komintern ereigneten fich in Offerretch,

Spanien, ^aläftina unb 9lfghaniftan.

.

1930 nafmt ber fommuniftifche ©error vor allem in ©eutfd)lanb an Umfang

unb Äefttgfeif gu. 91m 14. 3anuar würbe Äorff 9Beffel von bem lommuniftifchen

93erbrecl)er 911t Äö^ler erhoffen, ©aS Uberhanbnehmen ber 9lrbeitSlofigfeif, ber

bie bamaligen Regierungen machtlos gegenüberftanben, erleichterte ber 5?^©. ihre

gewiffenlofe 6et>e. ©er 9Bahlfteg ber RS©913>. im September verfünbete aber

bereits ben 9lnbruch einer neuen 3eit.

Reben ber wachfenben fommuniffifd)en3erfe$ung in Spanien, bie im folgenben 3a$r

gum 9luSbrud) ber Revolution führte, finb auS bem 3ahre 1930 noch folgenbe 9lftionen

ber Komintern gu erwähnen : Unruhen in 3nbien, SöieberauffTadern ber fommuniftifchen

Bewegung in ^innlanb, fommuniftifche Revolten in 93rafilien, 9>eru unb 9lfgh<miftan

fowie bie weitere 9luSbreitung unb 93erfcf>ärfung beS 93ürgerfriegeS in dhina.

Q3erpaftung von itommuniften in 'Bofton, USA.
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©aß 3af>r 1931 mürbe eingeleifef von fommuniffifchen ^utfchen in ©uatemala

unb Manama. 3nt 91prtl brach etn 91ufffanb auf SOlabeira auß, unb im 9ftai mürbe

non ber Komintern tn Spanten bte „bürgerliche" Revolution entfeffelf. Sn Schmeben

Jam eß vom Februar biß SERat gu fommuniffifchen Unruhen unb blutigen 3ufantmen--

ftöfjen mit ber ^oli&ei. Sn ber §meifen ibälffe beß Safueß fonsentrierfe ficf> bte

bolfchemiffifche Affinität befonberß auf Sübamerifa. Snt Suli mürbe Ehile von einer

Revolution betroffen, im 9luguff mar bte Regierung 91rgenfinienß gedrungen, gegen

bie macbfenbe fommuniftifche 3erfet$mtg energifd) vorpgehen, im felben RZonaf organi-

fierfe bie Komintern 91ttfffänbe auf Kuba unb in Efuabor. Sn ©eutfcfflanb breitete

fidh bie bolfchemtftifche S^eft immer mehr auß. R?if ber ungeheuerlichen Carole

„Schlagt bie Saf<hiffen, mo ihr fie trefft!" bie jübifche KS^.-ßetfung ihre

Anhänger gegen bie nationalfogtalifftfd£>c Vemegung, bte unter ben Schlägen beß

fommuniffifchen ©errorß ben Kampf um ©eutfcf)lanbß Erneuerung führte.

3m Sanuar 1932 getfelfe bte Komintern einen 91ufffanb in Salvabor an, im

<3Jiär§ unb 9lprtl ereigneten fich fommuniftifche llnruheftiffungen in ber Rfanbfchuret,

unb im SCRat {am eß ju einem blutigen Aufruhr in Vombap. 3m Sunt tobte in Ehtle

eine {ommuniftifche Revolution, bte erft nach smölftägigem Kampf niebergemorfen

merben {onnte. 3m felben SKonat fanb auch in Siam eine revolutionäre Erhebung

ftaft. Sm Suli finb Unruhen in Belgien unb Vrafilten §u verzeichnen. 3m 91uguff

brachen neue Unruhen in ©hile auß, ebenfo tu Vrafilten, mo fie biß Offober an--

batterfen. 3m Offober fam eß §u einer Revolte in Bolivien, §u Unruhen in 93 elfaff,

§u einem ümngemtarfch in Conbon unb einem 91ufftanb in Rifaragrta. 3m November

organifierfen bie Kommuntften in ©enf einen blutigen Aufruhr, bet bem 13 ©ote

unb faft 100 Schmerverlepfe §u beflagen maren. 3m ©e§ember fanben gemalffäfige

fommuniftifche ©entonffrafionen in Conbon unb ©laßgom ftaft.

3m Saufe beß 3ahreß 1932 hatte fich Sage in ©eutfchlanb gefährlich gu-

gefpi^f. ©er fommuniftifche ©error begann in ffetgenbem Rfape bte Strafe §u be--

berrfchett, bie rote SEKorbfurve ftieg ffeil an, unb bte K°P©- traf bie Vorbereitungen

jum „letzten ©efedhf". Von ben größeren 91ftionen beß Sahreß 1932 iff vor allem

ber Vlutfonntag von 9lltona (17. 3ult) §u ermähnen, ber 17 ©ote unb 50 Verlebte

forberfe. 3u ben verabfcheuungßmürbigften Verbrechen ber K°P©. gehört bie Er-

morbung beß fünfzehnjährigen Ätflerjungen Herbert Rorfuß, ber bei ber Verteilung

von cPropaganbamafertal von Kommuniften hinferrücfß überfallen mürbe.

Sw Einfang 1933 hatte Sftoßfau ben 9lußbru<h beß bemaffneten 91ufffanbeß in

©eutfchlanb angeorbnef. 91m 30. 3anuar mürbe unter ber Süfmmg OXbolf Ätflerß

bie nationale Regierung gebilbef, bie bem Kommumßmuß ben fchärfften Kampf an-

fagfe. ©ie K3>©. verboppelte baraufhtn ihre ßlnftrengungen. 91m 27. Februar ging

baß Reichßtagßgebäube tn Verlin in Stammen auf alß Signal für ben revolutionären

Einfah ber mohlaußgerüffeten unb znnt Soßfchlagen bereiten fommuniffifchen Kampf-

gruppen. ©er 91ufftanbßverfuch beß fommuniffifchen Hnferntenfdhenfumß fdjerterfe je«

bo<h an bem ehernen 9Biberffanb ber nationalfogialiftifrfjen Vemegung. ©em fteg-
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reichen (Begenftof? ber nationalfoäialiftifchen 9?eoolution iff es zu banfen, baf? ©eutfcp--

lanb oor ben Schrecfen ber bolj^emiftifchen ©tlfatur bemahrt geblieben iff.

©er 0ieg beS 9'lationalfozialiSmuS in ©euffcfytanb, baS oon ber Komintern als

„f<hmä<hfteS ^effengtieb beS VSeltfapifaliSmuS" unb „Scplüffel zur
(2Belfreoolufion"

bezeichnet morben mar, hatte QluSmirfungen oon ungeheurer ©ragmeife im (Befolge,

©ie VJelferoberungSpläne beS 9?oten 3mperialiSmuS mürben burcfy biefeS melfge--

fcf)icf)tlic^e SreigntS empfinblich gefförf. *2lnfangS gab ftd£> 9EßoSfau noch ber Hoff-

nung fun, baf? baS nafionalfogiatiftifc^e Regime balb jufammenbrechen merbe, aber

fchon balb fah fi<h bie Komintern §u ber geftffellung gezmungen, baf? ©eutfdplanb

„mentgftenS vorläufig" als „nächffe Sfappe" ber fontmuniffifchen QBeltreoolution

nicht mehr in ‘Jrage Jommen fonnfe.

9Jtft oerftärfter $raff fehle bie Komintern in ber übrigen ©Belt ihr 3erfförungS=

merf fort. 3n ben ©O^itfetpunJf ber bolf<hemifftfchen Strategie traf nunmehr ber $ampf
gegen ben „‘JafchiSmuS". ©iefer 5?ampf lief im mefenflichen auf eine Stnfretfung

©euffchtanbS in boppelfer Htnfichf hmauS, einmal burch bie befcpleunigte Volfcpemi--

fierung ber 9Rachbarffaafen beS 9fot<heS, §um anbern burch ben Verfuch, biefe Staaten

burdh ‘Slbfchlufj Oon militärifchen Vünbniffen in bie fotr>jetimperialiffifd6>e 5?riegSfronf

einzureihen.

3ur Veroollftänbigung ber ©promf ber internationalen bolfchemtffifchen QBühl-

arbeif fei noch auf folgenbe Unternehmungen ber Komintern im 3ahre 1933 hm--

gemiefen: SEKeuferei in ber hollänbifchen flotte, Unruhen in Vufareft, Sink, ‘Jranf--

reich, USQL, polen unb $uba.

3m Sah*e 1934 gelang .eS ber Komintern, in mehreren ßänbern <

2lufffcinbe größ-

ten unb gefährlidhften Umfanget §u organifieren. 3lm 6. Februar machte fi<h bie

S?ommuniftif<he ‘^Partei in ^ranfreidj) bie oermorrene innen)>oIififc£>e Situation §u=

nuf$e unb lieferte ein „Probegefechf" mit müffen
<

2luSfchreifungen, VarrifabenJämpfen

unb Snbranbfehung beS SERarineminifferiumS in Paris. ‘SIm 12. Februar brach in

VMen ein bemaffnefer ‘Jlufffanb auS, ber oon ben oereinigfen 9ftarriften-Q3olf<hemiffen

lang unb forgfältig oorbereifef morben mar. ©agelang mütefe ber Jommuniftifche

©error in ben Strafen ‘SßienS unb in ber Prooinz. ©ie amtlichen 93erluft§iffern

beliefen fidj auf 260 ©ofe unb 2500 Vermunbefe. 3m 3uli erlebte ‘Umfterbam einen

blutigen Aufruhr, ber 7 ©ofe, 50 Verlebte unb großen Sa<hf<huben foffefe. 3m
gleichen SOZonaf mürbe in San 'JranziSfo ber fhon im 9ftat ausgebrochene Hafen--

arbeiterftreif zur offenen 9?eooIfe geffeigert. 3m September benutzen bie ^ommuniften

ben 9?iefenftreiJ in ber ameriJanifhen ©ejttlinbuffrie zur Organifierung oon ge-

malttäfigen Qlftionen, bei benen lOSEftenfchen getötet unb einige hunbert oermunbef

mürben.

$lnt gefährlichffen unb oerluffreichften mar bie oon ber Komintern oorbereitefe

unb geleitete Offoberreoolufton in Spanien, ^ach einer amtlichen Verlautbarung

mürben 1335 Perfonen getötet unb 2951 oermunbef. ferner mürben 1032 (Bebäube

niebergebrannt ober auf anbere Vkife gerftört. ^n Vargelb unb in SEÖaren mürben
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uon ben
,

2lufftänbifcfyen au£ 93anlen

unb ©efcfyäften
<2öcrfc in 55ö|>e non

14 Millionen SDiarf geraubt.

5?ommuniftifd?e Unruhen in 3Ir--

genfinien, $uba, Molinien unb

©riedjenlanb neroollftänbigen bie

93ilan§ ber ^omintcrntäfigleif int

3al;re 1934 unb in ber erffen Äälffe

be3 3a|>re3 1935.

©er VII. Sffielflongref? ber $o=

tninfern fanb im 3uli/31uguff 1935

in SOioslau ffatf. Seine befonbere

Q3ebeufung liegt barin, bap auf if)tn

eine „neue" ©aftif nerfünbef mürbe,

bie bie fommuniftifcfyen i^ampfmet^oben mit ben feit bem VI. QBeltlongrefi geän=

berfen Sielen ber fomjetruffifdjen ,31ufcenpolifif in ©inflang bringen follte.

Seit 1933 crbltdbf ber Q3olfcfyemi3mu3 im ^ationalfosiali^muö feinen gefäl;r=

Iicb)fien 'Jeinb, meil biefer ein fid6>ere^ QSolImerl gegen bie in ber ganzen Qöelf oor=

bringenben fommuniftifdjen QBalmibeen bilbef, unb meil ber fiegreicfye 5?ampf be3

neuen ©eutfcfylanb gegen bie Jommuniftifdje Serfe^ung aucf) für anbere Sänber, bie

non ber gleiten ©efaljr bebropf ftnb, ricpfunggebenb gemorben ift. 31u3 biefem ©runbe

ift bie Qßernicpfung be3 nationalfosialiftifcpen ©eutfcplanb §um Slngelpunlf ber bol--

fcpemiftifcpen ^olitif in ©uropa gemorben. Sluf biefer Sinie erfolgte ber ©infriff ber

Somjefunton in ben non ipr früher fo heftig gefcpmäpten Q3ölferbunb, fomie ber Slb-

fcplufe non aggreffioen SOftlitärbünbniffen mit bem „imperialiftifcpen" ^ranfreicf) unb

ber „fapitaliftifdpen" ^rf<f)ed£)oflomafei.

®iefe antibeutfcpe Sront behält für 33to3fau natürlich nur fo lange ipren oollen

SOßerf, alö in ben betei-

ligten Säubern Kräfte

an ber Regierung finb,

bie entmeber bem 93ol--

fcpemi3mu3 politifcp

napeftepen ober ber ner--

ffaubfen ©enfer ©olfrin

anpängen. ©te 93olfcpe-

mifierung biefer Sänber

ift baper für Sftoälau

eine bringenbe SRofmen--

bigfeit unb mirb burd)--

gefüprf unter ber ßofung

beS „Kampfe« gegen Q3ubapeft 1919: rote -Otorbfcpüfjen am ©onauufer
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Öen SBeltfaföiamus". ©ie Äerffellung einer umfaffenben ©inheitsfrcnf aller anti-

sölfifchen Parteien unb ©ruppierungen unter Rührung ber $ommuntftifd>en 3nfer--

nafionale bilbefe baS zentrale Problem bes VII. <2BeItlongreffeS ber Komintern.

bereits im Oktober 1934 maren bie offiaiellen 93erhanblungen §wifd)en ber

II. unb III. ^internationale aufgenommen morben, in beren ©efolge bann ©tnheifS--

frontabfcf)lüffe in sielen ßänbern, fo sor allem in ^ranfreid) unb Spanien, getätigt

mürben, ©er VII. QBeltfongreh biente im mefentlichen ber 6anftionierung unb end-

gültigen geftlegung ber im Vergleich §u ber 3eif sor 1933 ffarf ermeiferfen unb ela--

ftifd)er geftalfeten ©inheitSfrontpolitif burd) bie 5?ominfernaenfrale.

3n einer sielftünbigen Rebe fe|te ber neue ©eneralfefrefär ber Komintern, ©imi--

trom, baS <2öefen ber neuen ©inbeitSfrontfaltif, bie er felbft mit bem beaeidjnenben

tarnen „©aftil beS fro-

janifchen PferbeS" be-

legte, unb bie formen

ihrer ßlnmenbung auS-

einanber. 2luSgehenb

son ber burch baS „SSor--

bringenbe^^Bcltfafcbid-

mus" gefchaffenen neuen

Situation, erklärte ©i--

mttrorn bie ©Raffung

ber „
<

21ffionSeinheit" als

erfteS©ebot.©iefe3llti--

onSetnheif müffe alle

„irgenbmie antifafchiftt--

fd)en Kräfte" umfaffen

unb au einer rtefigen cpoUjet gegen ^ommuniften in ÄoUanb, 1935

„anttfafd)iftifd)en

93ollSfronf" serbreiterf merben. 9113 nächfteS 3iel beaetchttete ©imitrom bie Schaffung

ber „proletarifdjen ©inheifgpartei", in ber natürlich bie Aufgabe ber „felbffänbigen

lommuniftifchen ßtufllärung" nicht sernachläffigt merben bürfe unb bie befonberen

©rforberniffe ber einaelnen ßänber genügenb berüdfid)tigt merben müßten, So fei eS

aum Q3eifpiel in ben bereinigten ©faaten sorteilpaff, eine „Arbeiter-- unb <5armer--

parfei" a« grünben, in ©nglanb bie ßabour-partp au unferftühen, in ben ^olonial-

länbern mieber empfehle fid) bie llnterftühung aller antiimperialiftifchen bemegungen

unb ßlltionen ufn>. 3m ioinblid auf bie ©ntmidlung in ^ranlreich erllärte ©imifrom,

eg fei burchau« möglich, bap ftch „in einer Reihe son ßänbern bie ©inheitgfront--

regierung als eine ber michttgffen £ibergangSformen" ermeifen mürbe. borfid)tiger-

meife fetjte er im gleichen ßlfemaug h^au, bah eine folche Regierung bie „enbgülfige

Heftung" natürlich nicht bringen fönne unb bas Proletariat fich folglich „für bie

fommuniftifche Resolution bemaffnett^ müffe, um bie ,,©omjefmad)f au errtd)fen.
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(

2ötrftt<f>e ©rfolge in ber ©inbettSfrontpolifif fmb nach ©inttfromS Meinung aller*

bingS nur gu erzielen, menn eS ben fommuniftifdhen Parteien gelingt, „bie fermeren

Mängel im ibeologifd)en $ampf gegen ben 'JafchiSmuS" gu überminben. 3n allge--

meinoerffänbliche Sprache überfeff, bebeufef baS nichts anbereS, als baf bie ^ommu--

niffett oon nun ab nationaler gu fein haben als bie 9f*ationaliften! ©te 5?ommuniften

feien gmar „unoerföhttliche grunbfäljltdje ©egner beS bürgerlichen OlationaliSmuS",

führte ©tmtfrom auS, aber „feine Anhänger beS nationalen 9AhtliSmuS". ©er

„proletarifdhe 3nfernaftonaltSmuS" müffe fid) „in jebem ßanbe fogufagen affltma-

tifieren, um auf heimatlichem 93oben tiefe 3Burgeln gu faffen .

.

©er VII. Aßelffongrefj bemonftrierte auch ™ einbeutigfter
<
2Beife bieoölligeSbett--

fifät oon Komintern unb Somjetffaat. Stalin lief fid) oon ben „©elegierten beS Aßelf*

Proletariats" ftürmifdh feiern unb mürbe unter anberem in bas präftbiunt bes ©refufio--

fomifeeS ber &ommuntfttfd)en Snfernaftonale „gemählt". 3n ber an ifn geridhfeten

93egrüfungSabreffe heiff eS:

„©er VII. Aßeltfongref ber ^ommuniftifchen Snfernationale oerftchert ©ir,

©ettoffe Stalin, im 9Ramen ber 65 ^ommuniftifchen Parteien, baf bie ^ommuniffen

immer unb überall biß gum ©nbe bem grofen, unbeftegbaren 93anner SOlarj’, ©ngelS’,

Benins unb Stalins bie ©reue bemahren merben. Unter biefem 93anner mirb ber

Kommunismus in ber gangen QBelf triumphieren."

Auch bie enge 3ufammengehörigfeit oon Komintern unb 9?ofer Armee ber Som*

iefunton mürbe auf bem VII. Aßeltfongref in aller Offenheit enthüllt, ©ie betreffenbe

Stelle in ben Kongrefbefcf)tüffen laufet mörflidh

:

„Sie (bie 9?ofe Armee) muf nicht nur ein Q3erteibigungSmerfgeug gegen efmaige

Überfälle ber noch oerhanbenen impertalifftfchen Staaten fein, fonbern fte muf bem

Proletariat biefer Bänber nötigenfalls in feinem Kampf gegen ben SntperialtSntuS

eine entfeheibenbe llnferftühung ermeifen."

©af biefe ©rohungen unb Kampfanfagen beS Q3clfchemiSmuS an bte gioilifierte

Aßelf ernft gu nehmen ftnb, bemetfen bte gasreichen reoolufionären Aftionen, bie bie

Komintern feit ihrem lebten Aßeltfongref unternommen hat unb bie an Ausbreitung

unb ©raufamfeif nur burch bie bolfchemiftifche 9?eoolution in 9?uflanb übertroffen

merben.

3m Auguff 1935 riefen fommuniftifche Agenten blutige Unruhen in fiifauen her*

oor. 3m 9cooember beSfelben 3ahreS erlebte 93rafilten ben blutigften Aufftanb in

feiner ©efcfichfe; er mar oon bem fübifdhen Kominfernagenfen Äarrp 93erger organi*

fierf morben unb forberfe 150 ©ofe unb 400 Akrmunbete.

3m 3af)re 1936 häuften ftch bie fommunifttfehen Unruhen in Polen. 3« Bifauen

fam eS gu SOtaffenffreifs unb 93arrifabenfämpfen. 3n ^ranfreid) mürbe int 9ftai, ge*

mäf ben Reifungen ©irnitromS, eine „Q3olfSfront"*9?egierung gebtlbef, in berSEftoSfau

bie Aßegberetferin ber bolfchemiftifchen 9?eoolufion erblidf. ©ine lange Kette oon

9AefenftreifS unb <5abrifbefehungen fügte ber frangöftfdhen Aßirtfchaff unermeßlichen

Schaben gu. Seit bem 93eftehen beS „93olfSfronf"=9vegimeS ift auferbem ein beäng*
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ftigenbeS ^nfteigen ber fommuniftifcfjen Scrrorafte gu oergeicfmen. 3ap Ireiche Un-

ruhen unb 3Iufftänbe ereigneten fic£> im £aufe beS 3ahreS 1936 in ben Kolonien, oor

allem in Algier, ©uniS, b?aroffo, Sorten, 3nbien, ^aläfttna nfm.

3m 3uli 1936 Brach in ©Manien ber oon ber Sammlern fcf>on feit langem ange-

fünbigte Bewaffnete fommuniftifche Slufftanb auS. ©iefer Slufffanb Bilbef bie Bisher

größte nnb graufamffe 3lftion in ber 20jährigen btutchronif ber Komintern. bei

biefem reoolutionären Unternehmen Begnügte ftc£> Gostau nicht mit ber üblichen taf=

fräftigen ilnterftü^ung beS Slufruprs burcf) bie Komintern unb ihre Organisationen,

fonbern ging offen unb gielbetoufjt gur bireften Snferoenfion über, ©er oerbrecherifchen

©inmifchung ber Sowjets, bie ftd) nicht nur auf bie Sieferung oon Kriegsmaterial Be-

f^ränlfe, fonbern auef) Balb unb in immer ftärferem biape gur ©ntfenbung gesoffener

^ruppenformationen •

führte, iff eS gugufeprei-

ben, baj? nach anberf-

BalbjäBrigem opferrei-

chem Olingen noch fein

©nbe beS Blutigen bür-

gerfriegeS abgufehen iff.

3m3ahre 1937 fes-

ten bie Kommuniffen in

'Jranfreicf) itn oerbre-

cperifcheS Treiben fort.

£lm 16. biärg entfeffel-

fen fie in ber ^artfer

borftabt ©lichh Blutige

©trafjenfämpfe, Bei

benen 6 ©ofe unb 300

berlepte gu beflagen

toaren. SHud£> bie un=

enttoegf Betriebene ©treifpepe geifigte immer neue „©rfotge". Saplreicpe fommuni-

fttfdpe Unruhen fanben in ^oten ffaff. ©ie bereinigten Staaten oon Slmerifa tourben

oon einer rteftgen ©treiftoelle erfepüftert, bie mehrmals oon feptoeren SluSfcpreifungen

Begleitet toar. ©ine BefonberS grofje ©efapr für bie amerifanifche Nation Bilbef bie

gunepntenbe fommuniftifepe berfertepung ber millionenftarfen begerBeoölferung. 3n

©nglanb toar 1937 ebenfalls ein ftarfeS Slnffeigen ber ©treiffuroe gu oergeichnen. 3u

reoolufionären Unruhen fam eS im Saufe beS 3apreS ferner in 3ugoflatoien, Albanien,

SDferifo, Kanaba, 3nbien, $uniS unb auf Mauritius.

1937 hot ftch neben Spanien noch etn toeiterer gefährlicher fommuniffifcher branb-

herb gebitbef. ©ie gunehmenbe bolfchetoifierung ©pinaS, bie oon einem Bebrohtichen

Slntoachfen ber antijapantfepett Agitation Begleitet toar, swang 3apan gu energifdhen

bZafmapmen gegen bie fommuniftifdpen llnrupeftifter. 3lucp in biefem Konfliff, ben

Kommuniftifcpe ©efapr in3nbien: eine „^rbeiterfüprerin'M^richt

bei einem Streit ber Sejailarbeifet in 93ombap'
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SCSosfau bemüht perbetgefüprt paf, betreibt ber 93otfcpett>iämus eine verbreeperifepe

©inmifd)ung unb gügedofe &rieg£pepe. 9öteberpoIf iff von ber
1
on>jetrufftfe^en nnb ber

$ominternpreffe offen gugegeben morben, bafj ba3 pauptfäcplicpe 3iel ber revolutio-

nären Kämpfe in Spanien unb Spina barin beftepe, bem „9BeItfafcpi£ntu3" einen

föbttdpen Schlag gu verfemen.

©a3 gange 3apr 1937 tvar von bem entfestigen ©rauen bes fpanifepen 93ürger-

friegeS überfepattet. ©ie Komintern, ber gur ©urepfepung iprer Q3ernicpfung3gtt>ecfe

jebeS Stiftet tvittfommen iff, gog baraus noep gufäplicpen Stoff für ipre gerfepenbe

Agitation in ben „bemofratifepen" ßänbern. 3m 93erein mit einer ivittenben „anti-

fafepiftifepen" Campagne verfugte bie jübtfepe Sornjefbiplomatie mit allen gu ©ebote

ffepenben Mitteln, bie 9Birren in Spanien gu einem friegerifdpen 5tonf(iff internatio-

nalen SluSmafjeS gu fteigern.

©er verbred)erifcf)e ^ian SOSosfaus iff an ber rupigen ©ntjcploffenpeit unb bem

unerfcpütferlicpen ^rieben^tvitten ber fogenannfen „faicpiftifcpen" unb angeblid)

„friegSlüffernen" Staaten gefepeiferf. Sluö ber ©rfenntniS ber ungepeuren ©efapr,

bie baö SCRo^fauer 93Iufregtme unb feine mettrevolufionäre Organifafton für bie &ul-

turmenfeppeit bebeufen, ift e£ gu einem 3ufammenfcpluf ber brei größten antifommuni-

ffifdpen Staaten gegen bie bolfcpeiviffifcpe °Pcff gekommen. ©a6 burep ben 9Infi-

fominternpaff gufammengefeproeipfe ©reied 93erlin—9£om—^otio lvtrb fiep unb bar-

über pinauö bie gefamfe 5?ulfurn>elf vor ber 93ebropung burep bie rote ©efapr gu

fepüpen iviffen.
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®te <£>rpmfatton

öcr bomuutmfttfrljcu 5S£elt»etftj)toötun]j

'Fon $attl Horrkc

©er Machfanfpruch bes ^olfchetoiSmuS, an ftch bie reinffe Ausprägung beS

SmperialiSmuS, erftredtt ficf) auf bte gange 9Belf. £lnb bieferMacpfanfprud) iff nicht nur

borigonfal, fonbern and) oertifal, baS fyeifit, ber <

23olfchetoiSmuS toiCC nicht nur— auS--

gehenb non bem ©echftet ber ©rb Oberfläche, bent ©ebtete ber ©otojetunion, melcheS er

beufe beherrfcht— bie gange übrige Aßelf tn feine ©emalf bekommen, fonbern er null

and) bie gange Menfchheit getffig unb leiblich in fein befpotifcpeS llnferbrüdungS-

fpftent, baS fiep anf ber »erlogenen Phrafe oon einer angeblichen £errfd>aft beS Prole-
tariats aufbauf, tnoeinpreffen.

©er bolfchemiffifche SnfernationaltSmuS oernetnf ade Pringipien oölfifcher,

nationaler unb fulfureller ©igenftänbigfeit. ©r fennt nur bie Snfernaftonale beS ©lenbS,

bie er angeblich gur-£>errfd)aft führt, um bereu Unfähigkeit gu irgenbtoelchem ffaaflicpen

unb kulturellen Aufbau er aber fepr loopl meip. ©aber befeitigt ber Q3olfd)ett>iSmuS

ba^ Prolefarterelenb betonet nicht, fonbern oerbretfert unb oertieft eS noch, inbem er

ben Menfcpen als geficptSlofeS Maffenfetlcpen bes proletarifchen KolleftioS gum
Sbealfpp beS Gotojetmenfcpen erklärt. ©te boffepennftifepen Machthaber unb ©rapf»

gieber ioiffen febr genau, baf? bieMenfcppeif in folgern 3uftanbe ihrer ®en)altberrfdhaff

am menigften Aßiberftanb entgegenfeben fann unb bap bie Maffen fo am teiepteffen

unb am meiften ©rfolg »erpeipenb ihrer „Rührung" gu Aßillen, ihren »erbreepertfepen

Qßorpaben gu ©ienften fein rnerben.

©tefe oerlogene ^peorie einer angeblichen „©iffatur beS Proletariates", mit
ber bie Moskauer Äerren fotoohl bie fepon unter bem Socp beS ASolfcpeioiSmuS

fepmaeptenben Maffen als auch bie „noch nicht oon ben Neffen beS Kapitalismus er--

löffe Umtoelf" betrügen, gibt bem imperialiftifcbften politifchen Gpffem ber bisherigen

©efepiepte bie Möglichkeit, trob eigener bauernber AngrtffSbalfung fiep baS auch oon
mopltoollenben pagiftffifepen unb bemokraftfdpen Gcptoärmern geglaubte Anfltb gu

geben, als greife nicht ber 93olfdpettnSmuS an, fonbern „komme benen gu £ilfe", bie

oont Gcpidfal übel bepanbelt finb ober bie aus eigener Gcputb bie am fcplecpteffen

geffellte 93e»ölkerungSfcpicpf in jebem ßanbe barffellen, bem Proletariat, bei bem ber

QßolfcpetoiSmuS ffetS auch reoolufionäre 93ereitfcpaft, ein günftigeS ^elb für feine

jübtfepen Agitatoren, oorauSfebf. 3n feinem AßeifherrfcpaftSgröfjenioahn jübtfepen
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ürfprmtgeS fielet ber 93otfchewiSmuS fiep in ben angeblich ünterbrüdten ber ganzen

(£rbe angegriffen, benn für feine Unverfrorenheit iff bie «Jett a priori fein 9Seicb.

finb bie Proletarier angeblich bie bevorgugfen 93ürger ber Sowjetunion, gleichgültig,

ob fie einftweilen ihrem Aßopnfih gemäfj fepon bagu gehören ober „noch nicht". <pe

feht ber 93olfcpewiSmuS auch bei ber freöhften Grpanfion bie beleibigte ünfcputbs=

miene beS Angegriffenen auf.
. . .

AIS ein rein jübifcpeS, in feinem artfepen Q3 offStunt, feinem fonfttgen fulttvterfen

unb auch feinem primitiven SKenfcpentum funbierteS Probuft iff bem 93olfcpewiSmuS

ber ©rang gur Aßeltrevolufion unb gur gewaltfamen ibineinpreffung ber gangen Aßelr

Polizei oerhaftet in Parts tommunifftfepe Söeper anläßlich einer ©traßenfcplageret

unb SKenfchheit in fein verbrecperifcpeS Gütern ber ünterbrüdung wefenSeigen. ©äbe

ber 93otfcpewiSmuS btefe feine wettrevolutionäre ©enbeng auf, fo gäbe er fiel) fetbft auf,

unb ihm blühte baS gleiche Gchtcffal tvie ber II. 3nternationale, nämlich tragifomifche,

hoffnungSlofe ^erfpteßerung. _ , „ * -
©a aber bie III. Snfernationale bie einfttveilen enbgültige unumfepranfte ©omane

beS jübifepen SnfernafionaliSmttS in feiner reinften Ausprägung iff, fo bleibt auch ber

©rang gur QßerfdpWörung im Aßettmahftabe, su einem Attentat auf bie gange SOtenfeh-

heit unb gu einem bie gange Grbe umfaffenben ümfturg ihr AßefenSbeftanbteil.

©aS Subentum allein iff in ber Sage, eine revolutionäre Bewegung gu einer

Aßeltgefahr werben gu taffen. ©aS Subentum hat ben unbeftrittenen ©rang gur Aßetf-

perrfchaft in gönn einer bämonifchen ptutofratie. ©aS Subentum fühlt fi<p

ÄeitanbSvolf, als gur Aßeltperrfcpaff erwählte unb berufene Übernation, bie bie

Söffer baburch „ertöfen" foll, bah fie alle beftepenbe Örbnung auShöhtt, aufhebt, um=
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ffürzt äunid£>fe macht, baf fie bie 93ö«er frifjt, unterjocht, ihrer geiffigen unb materiellen

Selbftänbigfeit beraubt unb in ihre ©ienftbarfetf etnorbnet.

©iefeS talmubifche Sbeaf feben »ir mehr ober weniger überall bort oermirflicbf,

wo ber g3olfcbe»iSmuS ganz ober teilmeife fcbon an ber Äerrfchaff ift.

©aber muff ber Q3olfdhe»iSmu$ atü 3lusbrucf3form beS jübifdE>en 'Jöelfmacbt-

»illenS and) feine oerneinenbe, oernicbfenbe Haltung gegenüber jebcm 93olfsfum unb

jeber oölfifchen unb ftaatlicben Selbftänbigfeit einnebmen. 91u3 bemfelben ©runbe ift

nur baS Subentum au£ feiner angeblich übernationalen, tatfächltch antinationalen

Äalfung beraub in ber Gage, bie für baS öerbrecberifche 2ßerf beS 93olfd;>e»i3mu$

geeigneten Kräfte zu ftellen, bie befähigt ftnb, in jebem Ganbe unb jebem 93olle ftcb

einäufdhlcicben unb anzupaffen, bie Unterwelt berau^gufinben, zu »üblen unb ben

93oben für bie 9?eoolufion unb bie Machtergreifung ber 6o»jet3 oor$ubereiten.

Schon biefe Überlegungen laffen 9?üdftf)lüffe zu, »ie bie Örganifation ber bolfchewi--

fttfchen 3Belföerfch»örung im engeren Sinne geftatfef fein muf. ©iefe fei mm in

einigen groben Strichen gezeichnet, fo baf? ftcb ihre 93erz»eigungen unb llnterorgani-

fationen hernach non fetbft ergeben.

<2lu3 organifatorifchen unb taftifchen ©rünben ift bie Örganifation ber Sßetf-

reoolufion gleidhfam in brei grobe Äeereöfäulen etngefeilf, bie bem Olnfcheirt nach gernäb

bem ©runbfah „©efrennf marfdhieren, oereint fd)lagen", oorgeben. ©S ftnb bie3 ber

So»jetffaat, bie Union ber Sozialiftifchen So»jet-9^epublifen at3 Q3afi3 unb

cftücfbalt wie auch als ©nbftabium, 3iel unb „Sbealbtlb" ber <2öeltreoolufion, bie

5^(93)SH., bie ^ommuniftifche Partei (ber Q3otfd)e»ifen) ber Sowjetunion unb

bie III. (fommuniftifche) 3nternationale (Komintern).

©te Erfahrung lehrt, baf baö primäre Element bie jübifcbe 93erbrerf)erctique

um Stalin ift— ftärffter 3lu£brucf ift bie „©pnaftie" $agano»iffch, oon ber fech^ trü-

ber aufer einer 9leibe anberer 93er»anbfer an »icbtigfter Stelle im Sowjetapparat

ffchen—, »eiche baS „©rbe GentnS oerwalfet", ben Sowjet-Staatsapparat in ber £anb

hält unb ficb in oielen 5?onfurrenzfämpfen bisher gehalten bat. ©ine fraufe ©isbarmonie

zentrifugaler unb zentripetaler Kräfte hält biefe ©life beS HntermenfchentumS zufammen.

3bre einzelnen ©lieber leben in einer ftänbigen ^Itmofpbäre gegenfeitigen Mißtrauens,

£affeS unb gutternetbeS. Sie fürdhfen einanber unb ftnb hoch aufeinanber angewtefen.

Sie ffüßen fich gegenfeiftg, lehnen ficb anetnanber unb »arten bodh in töblicherMißgunft

auf ben 3lugenblicf, »o ber eine ben anberen auSftechen fann. ©eftern noch figuriert

©enoffe 9?abef-Sobelfobn als aufenpolitifcher Mebafteur ber fowjetamtlichen

„SSweftija", alfo als offtziöfer 3nterpref ber fowjetifcben Glußenpolitif auf biploma-

tifchen Q3anfettS, beute macht er oor ©ericht kaltblütig auffebenerregenbe ©eftänbniffe

über feine „oerbrecherifcbe ©ätigfeit" als „Scbäbling" unb „©egner beS StalinfurfeS"

unb fein Geben bleibt nur beSbalb erhalten, »eil offenbar feine 93erbienfte als Gocffpißel

in ber 9?pto»-93u<^arin-^iatato»-3lffäre feine „Mitfchulb" überwiegen. ©eftern noch

fährt ©enoffe ©ucbatfcbewffij als „Marfchall ber Sowjetunion" nach bem oerbünbefen

^ranlreich unb läßt ftcb bort in bie tiefften ©ebeimniffe ber Maginot-Ginie ein»eiben,
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beute läjjt er fttf) als „Q3erräfer"

unb „beutfdjer Spion" eine $ugel

burdj) ben &opf jagen. (Seffern noch

nimmt ©enoffe Sanfel ©antarnif

at£ £f)ef beS po!itifcf)en Apparates

ber Quoten Armee gufammen mit

ben {)öd)ffen Soh)jetfpit$en auf bem

9loten °piab in SftoSfau eine ^a--

rabe ab, f)eute muf er „Selbftmorb

begehen" . .

.

®ie Äerrfd^aft biefer ©lique ift

reiner, egoiftifcfjer Selbftgtt>e<f,reinfte

Ausprägung beS Abfolufismuä, ber

bier jebe3 tbtn an ficf) fdjon fremben

pofitioen ©ebatfed bar geworben ift.

9Rafürticbe •Jolge eines folgen

SpftemS finb bie ftänbigen ©liquen--

Eämpfe, bie überbanbnebmenben

„SäuberungSaftionen". 3Benn hier-

bei and) 3uben auf ber Strecfe blei-

ben, fo ift bas? EeineSfaltS QSeweis

für einen fagenbaffen „AntifemitiS--

muS" Stalins, fonbern im ©egen-

teil 93eweiS für bie 93erjubung, ba ber ©liquenEampf wefenfticber 93eftanbteil bes

jübifcfyen „©emetnfcbaffSlebens" ift, auperbem ftefs? neue 3uben an bie Steile ber

gefällten Suben ober SAcbfjuben treten, unb wenn fcbliepcb an einer befonberS er--

ponierfen unb gefäbtbeten, oottgiebenben Stelle einmal ein 9Acbfjube einen 3uben

erfepf, fo gefcfjie^f bteS auS ^arnungSgrünben unb weil an folcper Stelle bie fture

93errannff)eif unb ber wilbe Fanatismus beS SubenEnecbteS, beS 3ubengenoffen, beS

^rofetpfen erforberltcb - finb. 3)ieS ift bie einzig mögliche, aber auch ooHauf bm-

reicbenbe ©rflärung bafür, ba£ ber erfte SfcbeEacpef ber °Pole ®ferfd)inffij mar unb

bajj fpäfer 3efcf>ow ben 3uben 3agoba (3ebuba ober 93eer) in ber ßeitung ber ^©£1.

ablöffe. 3m Falle Sefcpow waren bafür bie freibenben Hintermänner bie Leiter ber oer--

fdjiebenen Abteilungen ber ©^£1., ber SwangSarbeitSlager ufw. burcbweg 3uben,

alle jene ^irin, ^renfel. Söffe, ^apnetfon, Slogan, 5?ornjew u. a., blutbefleclfe Scamen,

bet beren Nennung einem fdbaubert.

©iefe ©lique bat ben Sowjetffaat in ber Äanb. ©ie Partei ift baS ÄerrfcpaffS--

inftrument. 3n ipr wirb ber negative AuSlefeptogefj bauernb ooltgogen, ber gur Auf-

recbterbaltung beS Regimes erforberücb ift. (Die ©liquenfämpfe finb ber Aßettfampf,

in bem fiep bie (Berufenen bewahren unb binauffcblängeln.

Schließlich ift bie gartet baS Arfenal für bie Komintern, baSjenige Snffrumenf,
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bermitfels belfert bte Herren be3 Syrern! bieAßelt in bas 93(utbab ber Resolution ftürjen

n>oßen, oermiffels beffen bte „Verbinbung" p bem „A3elfprolefariaf" frergeffettf ttnb

aufredjterfjalfen, bte fommuntffifd)en Parteien beö Auslanbeö mit ©ireftioen, ©etb,

Propaganbantafertal unb Aßaffen öerforgt unb bei ber Stange gehalten, Agitatoren

unb Verbünbefe gefauff werben ufw. . .

.

©te angebliche ftrenge Sdjetbmtg swifdjen Sowjetftaat, 3?p(Q3)0£l. unb &ont--

intern iff ein ftrafegifc£)er Sd)Wtnbel für Volfdfrontapoftet unb Iiberal--bemofratifd)e

Schwärmer fotoie für ben offiziellen internationalen biplomatifcf)en Verfefw unb bte

Kenntnisnahme frabitionetl--bemofratifd)er Regierungen, bte ficb> gerne bfuffett laffen

b§w. bte gerne nic6>tö fel>en wollen.

©ie bret -öeereSfäulen beS AßettbolfcheWiSmuS — eine ©tnteilung, bte mir lebig-

ficf) aus praftifcf)en ©rünben, um ber 5?far^eit ber ©arffellung willen beibefjalten,

of)ne unS felbftoerffänbltd) non if)r irrefübren §u lajfen -— arbeiten -öanb in üranb,

merfen gleidtfam einanber bie Völle p. ©ie gartet bringt burd) ihre Hnferorgani--

fationcn bie kiffet auf, mit benen bie Komintern anberSwo bte fommuniftifd>en

Parteien in ihrem illegalen Kampfe unterftüijf. ©ie Sowjefbiplomafie fchafff bie

VorauSfetpngen für baS Vorgehen ber Komintern, fudjt ‘JriebenSfonferengen unb

bergletdjen p fabotieren, überhaupt pofifwe internationale Arbeit lahntplegen, um

ber Komintern unb bereit Seftionen,

ben örtlichen fommuniftifd)en Par-

teien, bie 9Bege p ebnen, ©te Kom--

intern letftet gemeinfam mit biefen

bann weiter bie nötige illegale Ar-

beit, fchafff pfammen mtf ben biplo--

matifd>en Vertretungen Arbeiter-

unb Sugertb = „©elegationen" ober

Komntuntffen, benen tn il;rer -öeintat

ber Voben unter ben ^üfen p tyeif

geworben iff, in bte Sowjetunion,

wo bte teueren bann in ber Partei

bienen müffen, ober fte läfjf auS-

länbtfd)e Kinber, VürgerfriegS-

waifen in ber Sowjetunion non ben

Partei- unb StaatSffellen 51t bol-

fcfiewiftifdjen Agitatoren erstehen.

©S iff ein riefiger Apparat,

welcher bte ganze 9Belt umfpannt,

beffen 3wetgorgane unfereinanber

uerwadfen ftnb, füretnanber ein-

fprtngen unb etnanber in bie 5bänbe

arbeiten. Aßemt an einer Stelle auf

Q3evpaftefe Äommuniffen, barunter aucf) grauen,

tnerben in USA. int
cPoÜjeht>agen abfran&porfierf.
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einen ^nopf gebrücff toirb, bonn raffeln in ber gangen 9Belf bie 9llarmglocfen . .

.

9^ur manchmal »erraten bie Q3olfchetoiften ben 3ufammenl;ang unter ben .foeereS--

fäulen. ©er flaffifcpe gall traf ein, als ber römifcf)e ©otujetbotfchaffer bei ber italieni--

fcpen Regierung fotoiefamflichen Proteft bagegen einlegfe, bafs 3faiten bern beuffct)--

japanifcben 9lntifr>minternabfommen beitraf. 9BaS gebt baS 9lnttfominfernabfr>mmen

benn ben ©otojcfffaat an, ber ja hoch nach ftetS toicberholfer eigener amtlicher 'dlufje--

rung mit ber $P(93)©il., gefchtueige benn mit ber Komintern, auch ttitfrt baS ge=

ringfte gemeinfam höbe ? ... Sa, tuer toeih benn auch, bah ©enoffe 6falin fotuohl

©eneralfefretär beS 3enfralfomiteeS ber $P(93)©£1., als auch Präftbialmtfglieb

beS 3entrate£efufi»fomifeeS ber Komintern, als au<h im ©otojetftaafSapparaf 9ERit=

glieb beS PräjtbiumS

beS Oberffen 9£afeS

ber il b©© 93. unb ©e=

pufierter in bemfelben

Oberffen 93ate iff. Ober

tuer tueih, bah gum 93 ei--

fpiel ©enoffe 9Kanuitffij

im ©otojetftaaf SEftif-

glieb ber5?ommiffionfür

9luStoärfige 9lngelegen=

heifen beim UnionSrat

unb©epufierferim©ber--

ffen 93at ber £lb©©93.,

in ber Partei ©CTlitglieb

beS 3entralfomifeeS ber

$P(93)©H., in ber

Komintern aber 9Rif--

güeb beS PräfibiumS

unb beS 3entraleyefutiu--

fomifeeS unb beS ©elrefariateS berfelben iff, bafj ©enoffe ©olomon Sofotoffij ©epu--

tterfer im Oberffen 93af ber üb©©93., 5?anbibaf beS PräfibiumS unb beS 3enfral=

eyefufiufomifeeS ber Komintern, fotoie Seifer ber ©etuerffchaftSinfernafionate ber

Proftnfern iff, bah ©enoffe ßafar Äaganotoitfcf), ber ©cptuiegeruafer ©falinS, 93olfS--

fommiffar für ©ranSporftoefen unb ©chtoerinbuffrie, ©epufierfer im Öberften 93afe

ber £lb©©93.unb9J3ifglieb beS OrgantfafionSbüroS unb beS Politbüros beim 3enfral=

fomttee ber $P(93)GH. iff?

9luc£) ber ©otojetftaaf als folcher iff ein affiner gaffor ber 9öettreoolufion, abge-

fehen baoon, bah er eS jcf)on baburch iff, bah bie fommuniffifche Propaganba il;n überall

als baS enbgülfige erffrebte 3beat, als baS 93aferlanb beS Proletariates unb ParabieS

ber Arbeiter unb 93auern ftinffetXf.

Sebe biptomatifche 93erfretung ber ©otojefunion, febe £anbetS»erfrefung, jebeS

Tränengas jur gßieberberffeUung ber „9lube unb Orbnung"

in ‘ümerifa
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^ntouriftbüro ift eine Agentur ber QBelfreöolution ! Sin beweis hierfür ifi 5um

ieifmefba^ frrung^afte Slnfcbweßen ber illegalen lommunifti^en Q3erfcbworer--

tätigfeit in Bulgarien, nac^bem biefe^ £anb im Sabre 1935 bte Sowjetunion form-

UcfEanerfamit batte unb gegenfeitig biplomatifcbe ^tfftonen eingerichtet würben,

cjfocb in aller Erinnerung ift ferner bie fcbamlofe fommuniftifebe ^ropaganba, bte m

Sübamerifa non einer biplomatifcben Sowjetöerfrefung au« betrieben ^uxbe unb bt
f

mit ber 2Iu«weifung be$ betreffenben „^olpreb", baS beifr „Politiken 93ertreter^ ,

eUbe

^eber orbnungSliebenbe Staat, ber auf innenpolitifcbe 9*ube SBert legt, täte

gut baran, bie bei ihm befinbli<be Sowjetoertretung fowie ÄanbeBoertrefung unb

3ntouriftbüro oon feinen

SicberbeitSorganen wie

©angfiergentralen über-

wachen §u laffen, fo bab

audb nicht eine 9Xau3

unbeobachtet bem -öaufc

entfeblüpfen fann!

•Sie ÄanbeBoer^

tretungen bienen ber

qßeltreoolution, inbem

fie bureb
<2ßirtfd>aftö=

fpionage, Dumping unb

ähnliche SKanöber bie

cprobultion ber einsel--

nen ßänber su flöten

fueben. ©arunfer leiben

am meiften bie werf=

tätigen Sibirien, bie

efentung infolge ^(Entwertung ihrer Olrbeif, ‘auSfeerrung unb arbeitStoftgfÄ b«

Berproletarifterung unb betn «ommuniSrou« s
ugefrieben unb bannt *u

äeugen ber OBeltreootution betjenigen werben, benen fte .fw ®enb eigenfh«
8

<BS ift bisher aud) ber «rnftanb »iel m »«»>9 beamtet worben, ba| ba«i ® r-

fdwft«ft)ffem ber Sowjetunion, ber fowjetifdje SfaaÄp.taMmu«, burch.ben em

Seiftet ber (Erboberflacbe au« bem normalen »totef^aftdprose® f>erau9faUt, mit bte

SauptfcWb baran trägt bafi bie ®eltwirtfcbaftni<bt andremÄnWe^4erau*unb

in« ©leictjgeroitfif fommen fann, wa« sum großen ®eit©runb fowobt jr> bem

>

etenb moberner 3nbuffrie8enfren wie auch für ben 91tebergang ber

an alten Orten ift. Otter auch ba« ift welfrepolufionäte <3ered)nung,

muni«mu« burd, bie »on ihm betriebene OTafetweretenbung M fetbft ben «oben

bereitet in ber (Erwartung, al6 fetter begrübt su werben.

©efangene ^ommuniften in USA., oon Denen einige am v«

qpoligei gefcp offen haben, werben auf ^Baffen burepfuept.
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Um meifer im einzelnen bic Srganifation ber bolfdjemiftifchen Vkltoerfchmörung

§u »elfteren, fo mu| man im ‘-Zluge hüben: baS 3ie1 beS VclfdjettnSntuS iff oerbreche--

rifd)! ßlucf) tt>o ber Kommunismus ftcf) in bcr Legalität beS Itberat-bemofrafifchen

SpffentS fonnt, ftehf er mit einem Muf? in ber StXegaUtät, toohl miffenb, bah er nur

einen Vrudjfeil feiner $:äfigfetf felbff ber liberalen Öffentlichfeit öormeifen fann, unb

ffefS bereif, bei einem eftoaigen Verbot ber Partei foforf Pöllig unb ohne grofte

Vertuffe in ber llnfermelf oerfcf)tt>inben zu fönnen. Prinzipiell illegal ftnb natürlich

überall bie Organifationen für militärifcf)e Spionage, bte mit ben nuchtigffen 3tt>eig

in ber Arbeit ber Komintern auSntadjen, fomie bie geheimen terroriftifchen, militari*

fd)en unb Sabofageorgantfaftonen zur Vorbereitung bes bewaffneten ßlufffanbeS.

©iefe Organifationen ftnb felbftöerftänblicf) mistiger als bie offiziellen „Seftionen

ber III. Snfernafionale", bie örtlichen, auf baS parlamenfartfche Spffent beS betreffen--

ben CanbeS eingeftellten Eommunifttfchen Parteien, bon benen auf bem VII. Korn*

infernlongrep in VloSfau, bem bisher lebten im 3al;re 1935, im ganzen 76 berfreten

waren. Von biefen waren bamalS fd>on 50 illegal, eine 3af)l, bie fiel) feitbem noch

oermehrf f>af.

<2öenn auch ber Vegrtff Partei auS bem bemofratifcfyen Spffent genommen iff,

weil biefeS für ben Kommunismus ber geeignetffe ^rbeifSboben iff, auf bem er alle

„legalen" StRöglicljEeiten auSnttfjf unb zur Tarnung feines illegalen §mtS unb QBollenS

mißbraucht, fo tff bod) eine fommuniftifcheParfei nichts weniger als eine übliche parla--

mentarifc^e Partei ber liberal--bentoEratifd)en *2ira. Mür bentofrafifchen Partamen--

fariSmuS iff in ihr fein pia^. ©S fterrfd)f in ihr eine ftrenge ©anooenbtfziplin, unb

jebeS SERifglieb iff ber ßetfung zu bebingungSlofent ©ehorfant berpflicljfef, ber infolge

ber ^Ibwefenheif aller ftfflid>en Prinzipien bie Verpflichtung zur Vegelmng jebeS

Verbrechens in ftd) fehltest, ©)ie Kp. iff feine VZaffenorganifation. Vielmehr iff bie

fommuniffifdje ^affif bie, baß bie oerhältniSmäßig — fnnfid)flid) ber 3af)l ber einge--

feßriebenen SCRifglieber — fleine Partei bte aber bafür eine Organifation non zum

Säußerffen entfchloffenen unb befähigten ©efperaboS iff, oon ben außerhalb ber Partei

befinblichen unb in einer großen ßlnzahl oon zum ^eil gefarnfen sieben-- unb Unter--

organifationen zufammengefaßten Waffen als wahrer unb einziger Vringer non Pitfe

unb Rettung angefehen wirb. ©aber auch ber Hnterfcßieb zwifeßen ber 3aßl einge-

fdhriebener Parteimifglieber unb ber hierzu unverhältnismäßig großen Einzahl fom*

muniftifdher partamentarifcher ßlbgeorbnefer in bemofrattfehen Staaten.

Stuf bie in allen ßänbern gleiche Organifation ber Eommunifttfchen Parteien

näher einzugehen lohnt ftd) ebenfewenig wie eine eingehenbe Vefchreibung beS 5lppa--

rafeS ber Komintern, ©tefe offiziellen Organifationen treten eigentlich nur bei ben

großen SOZantfeffafionen beS bolfd)ewiffifd)en QBelfreoolutionSwillenS, ben Partei--

fongreffen bzw. ben Komtntemfongreffen in Munftion. 0a bie ©ätigfeit ber Eommunt--

fttfeßen Parteien wie ber Komintern im wefenfltcßen fonfpiratio iff, fo ftnb auch bie

Munitionen beS Apparates fonfpiratio bis in bie ßßdjffen Spieen, unb Sitzungen unb

Vefcßlüffe von 3enfralfomiteeS, ©jefufiofomiteeS ufw.,©tnge, bie in bie öffentlicßfeit
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Advoriie.'mrni

NOTICE!

TO THE CITIZENS
OF TULARE

bringen, finb nur 0taffageu unb Kutiffen, ein abgefarfefeS 0piel zur Q3erbecfung ber

mähren ^Täfigfeif ber baran beteiligten ©ra^fgie^er ber ‘SBeltreöolutton, bie in einer

geheimen, ins eingelne gehenben Durchführung ber auf ben großen Kongreffen

aitfgeftellfen ©eneralltnien befielt.

Xlm bie fommuniftifcf) »erfeuch-

ten SO^affen aufzufangen unb feff§u--

halfen, umgibt ftcf) bie Kp. überall

mit einer Unzahl ifyv ergebener unb

öon fyv abhängiger 9^ebem unb

Unterorganifationen. 0te alle finb

„international" aufgezogen — ein

Q3egrtff, ber auch ber freimaurertfrf)--

liberalen <2öelf entftammt — unb

umfaffen in ihren Programmen
metft beftimmte, umgrenzte ©ebtefe,

bie natürlich in lommuniftifcher

0d)au gefehen tt)erben, fo bah <*u<h

foldhe ‘rO^ifglieber fein tonnen, bie

ben ganzen Kommunismus oiel--

leidbf hoch ablehnen mürben. Ober

btefe Bereinigungen haben anfchei-

nenb überhaupt feine fontmuniffi--

fd)en ©lemente in ihrem Programm
unb forbern nur „bemofratifdhe"

Prinzipien, 9^ebe= unb BemegmtgS--

freiheit für alte politifchen 9?id)--

fungen unb Überzeugungen, in erfter

£inie natürlich für bie oon ben böfen

^afchiffen »erfolgten Kommuniffen,

Berbof unb Ausrottung aber ber--

jenigen finfferen 93öfemichte, melche

biefe „Freiheit" abfdhaffen mollen,

nämlich ber „'Jafchiften" unb aller

orbnungtiebenben ©lemente. Diefe

örganifationen tarnen ftd) gemöhm
lief) »ermiffelS eines „fulturellen",

„humanitären", „miffenfdjaftlichen"

ober „liberalen" DecfmantelS, ober fie mollen lebiglicf) ben Kommunismus unb bie

0omjetunion „ftubieren", 3n jebent ^alle aber gehen bie ^äben nach SKoSfau, baS in

benSOftfgliebern biefer örganifationen minbeffenS für Teilgebiete beS fommuniftifchen

ProgrammeS aftioe, für ben ganzen Kommunismus aber pafjtöe Berfetbiger fyat, für

Wc. thc farmers of your Community,

whom you depend upoft for support,

ferl that you havo nursed ioo lang the

Viper that *s Al cur door.

These Communist Agitator* MUST be

driven from town by you, and your Har-

boring Ihem further will prove to Us

your non-eooperation With us, and

makc it necessary for u* to give our

Support and trade to anolher town that

will support and cooperate with tu.

Farmers Protective

Association
'Plafat ber Farmer in 5ulare (USA.), in bem bie 93e-

öölterung gut* Setbfrt)i(fe gegen bie kommuniffen unb

bereit Vertreibung auS ber 0tabf aufgeforbert mirb
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bie bie Sowjetunion £roh etwaiger Kritif hoch baS 3beal ift. So Wirb z«m 93ei=

fpiel bic SUiitglieberzahl ber K^. in USA. auf nur etwa 50000 gegärt Bon ben

610 ber Partei angefchlojfenen ^ebenorganifationen 1)at aber §um Beifpiel ber

„‘Slmerifanifche Bunb gegen Krieg unb ^afchiSmuS" etwa 2 000 000 SCRifglteber, ber

„3nternationale Olrbeifemretn" etwa 100000, bie „^reunbe ber Sowjetunion" über

2000000 ufw.!

Einige biefer Hnterorganifa-

fionen finb bie fommuniftifcf)e 3u=

genbinfernafionale, bie rote ©ewerf-

fd)affßinfernationale (^roftntern),

bie zum 5eil als rote ©ewerffdhaftS-

oppoftfion aufgezogen iff, bie inter-

nationale fommuniftifche Kriegs-

teilnehmerorganifation, bie als Tar-

nung für bie fommuniftifche Bürger-

friegSarmee bient, bie rote Sport-,

Bauern-, grauen-, £ehrer=,Kinber-

infernaftonale, bie 3nternafionale

Bote Hilfe (SOZO^^-), bie 3nfer=

nationale ’&rbeiterhilfe (S'&H.,

SOiefhrabpom) BMi 9JiünzenbergS,

Organifationen, bie ‘Slrbeifergro-

fd)en zur ©rmöglidjmng fommunifti-

fcher Streifs unb für fowjetimpe-

rialiftifd>e BürgerfrtegSzwecfe fam-

meln unb oerauSgaben, bie 3nter-

nationale Proletarier ^retbenfer

(in welcher ber Sowjetoerbanb ftreit-

barer ©ottlofer, bie antireligiöfe

^loantgarbe beS BolfchewiSmuS

unter bem ehemaligen jübifd£>en

<

21potheferlehrling ©ntilian 3aroflawffij, alias SOiineaS 3fraelfohn ©ubelmann, bie

Hauptrolle fpielt unb welch e antireligiöfe ©emonftrattonen, Kirdhenfdhänbungen unb

^rieffermorbe organiftert), bie internationale Ciga gegen ben SmperialiSmuS, bie

©efellfcpaft ber ^reunbe ber Sowjetunion, ber internationale Berbanb revolutionärer

Scfwifffteller unb Künftler, bie ßiga für Bienfcpenrechte (in ber ftch namentlich bie-

jenigen intelleftuellen Kreife fammeln, bie ben Schuh unb bie Bertetbigung ber

frtminellen ©lemente übernehmen, bie ftch bei fommuniftifcher Betätigung ftrafbar

gemacht fmben, namentlich alfo jübifc£>e Rechtsanwälte, ©eiehrte, ßiferaten unb

fonftige Salonbolfdhewiften) ufw.

©ine befonbere Saftif wenbet ber Kommunismus in ben Koloniallänbern an.

Sie Sowjets in ber dufteren Mongolei: Ser ©efanbfe

ber Sowjetunion Sairoff neben bem KriegSminiffer

Senib (in ilniform) bei ber Sötaifeier in iIIan=Q3ator
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£ier tritt er unter ber ©eoife ber nationalen Befreiung non bem fopitaliftifdpen 3ocp

auf unb nennt feine Organifafionen „£änbe=n>eg=öOtt-3nbien=93cmegung" u. bgl.

3n ßänbern mit gemifcpter QSeoölferung nupf ber Kommunismus bie GtammeS-

gegenfäpe auS unb »erfucpt, ^tnfer nationalen feparatiftifcpen ^grafen getarnt fein

©efcpäff m machen. Go bemühte fiep bet Kommunismus gum 93eifpiel in 3ugoflamien

geitmeife mit teilmeifern Erfolg, in ben froatifcpen unb malebonifcpen GelbffänbigfeifS-

bemegungen £uf gu faffen, inbent er beren nationales Programm ftcp gum Gemeine

aneignefe unb bie ürilfe SlftoSfauS bei feiner ©urcpfüprung in
<

21uöficf>t ftellfe.

(£$ iff unmöglich alle Gebern- unb Hnterorganifationen ber Komintern aufgu-

3äplen. Gie merben inS ßeben gerufen, oerfepminben im Kinfetgtunb, tauchen mieber

auf, je naep 93ebarf, Opportunität

unb augenblidltcper Sage.

©urep bie oon bem bulgatifcpen

Kommuniffen, Q3ranbftifter unb

Attentäter ©eorgi©imitroff, gegen-

wärtigem ©enetalfefrefär ber ^om--

intern, auf beren VII. 9Beltfongref?

oerfünbete „^aftif beS trojanifepen

cpferbeS", baS peifjt bie ©aftii: beS

GinbringenS in bürgerlicpe unb palb-

Itnfe politifepe unb fulturelle örgani-

fationen unb unb beren

Serfepung, eine ©aftif, melcpe bie-

fen felbft gegenüber als ^aftif ber

„GinpeifSfront gegen bie ©efapr beS gafcpiSmuS" auftritt, finb bie SEftögticpfeifen beS

Kommunismus inS Hngemeffene gefteigert, ba auf biefem 9ßege ben Kernfruppen beS

93olfcpemiSmuS eine llngapt öon gerfepten Organifationen gur Geife geffellt mirb,

bie bem QSolfcpewiSmuS als 93unbeSgenoffen moplmollenb gegenüberftepen, über

bie ber 93otfcpemiSmuS Kontrolle unb Verfügung paf unb bie im Augenblide,

menn ber Kommunismus feine Gtunbe für gefommen pält, biefen gum minbeffen burep

paffioeS 93eifetteffepen, in ben allermeiffen fällen aber burep aftioe Hnterftüpung in

<5orm oon ^ropaganba in allen ßänbern, gelbltcpe Äilfe, Anmerbung oon Kampf-

truppen, A3affentieferungen ufm. beifpringen merben. ©er nationale fpanifepe 93 e-

freiungSfampf paf in biefer Äinftdpt oiel Klarpeit gefepaffen, inbem ungäplige Or-

ganifationen aus aller 9öelf ber roten Geife gu Kilfe famen, non benen man fonff

fcpmerlidp angenommen pätfe, bafj fie Filialen SlftoSfauS finb. Ober eS fei an bie

Affäre Gacco-93angetfi oor einigen 3apren erinnert. Hm biefe gmei roten 93erbrecper,

an benen eine fepmaepe 3uftig baS gefällte Urteil niepf gu oollftreden magte, mürbe

mocpenlang bie gange 9Belf in Atem gepalten, mäprenb bie Millionen merfootler

ßjftenfcpen, melcpe ber 93olfcpemiSmuS fepon auf bem ©emiffen paf, bie „9Belf" lalt

laffen . .

.

&ommuniftenaufffanb auf Q0ßeff-3a»a 1927
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©ie fommuniftifdje unb fom-

muntffenförige treffe iff für ftcf>

ein Zapifel, über baS man ein 93ucl>

fcfyreiben fönnte. SelbfWerftänblid)

^>af bie Komintern famt ben einzelnen

fommuniftifefen Parteien überall

ib>r woflorganifterfeS 3etfungSwe-

fen. ©ie mäcf>ftgffe ijilfe ift bem

93olfcl>ewiSmuS bie Q3erjubung ber

SBeltpreffe. ©tefer eine ^aftor er-

Hart alles, läft ftarwerben, war-

um bem Q3olfcbewiSmuS ber größte

©eil ber SOßeltpreffe pr Verfügung

(Befangene &ommuntffen auf 3<wa werben abgefüprt
felbft Wenn bie einzelnen 3ei-

tungen benjenigen Greifen naM^en, welche bei einer Machtergreifung beS «Bolföe-

wiSmuS in erffer £inie an bie 9?eil>e fämen, „liquibiert" 5« werben.

Übergangen werben fotl ber botfäewiftifäe ©influf in Sötlfenfchaff unb Sulfur,

ber fiel) in ben ©r&eugniffen meiff

fübifcbjer „©eleljrfer" unb „Zünft-

ler" öom pf>ilofopf)ifcl)en Materia-

lismus über bie entartete Zunft btS

pm „wiffenfcfjaftlid^en" Sejuat-

bolfcfewiSmuS ber 'Jreub, Äobann

unb Äirfcf)felb fin^ieft unb ber

lebiglicf) unb auS fc£)lieflicf 3er-

fefpng unb Senfung beS Zulfur-

nineauS pm 3iele fat. Selbffoer-

ffänblid) gehört bie ,/2öelfliga für

Sejualrefornt" p Sieben-

organifationen ber Zomintern.

©3 gibt fein ©ebtet, auf bem

ber 93olfcf)ewiSmuS nicf)f prfe^enb

wirfen rnüffe, um bie Menfcf)f)eit

für bie göelfrebolufion reif p ma-

chen. ©r tnuf eS, benn fein Streben

na cf) 3erfefpng, 3erftörung, 93er-

wüftung, 93ernicf)tung ift total.

Unb ber 93olfcfyewiSmuS fann alle

Mittel auSmpen, ifm fteft auf

feinem ©ebiete ein ÄinberniS im

ege, benn er iff prinzipienlos. 91 Ile ©aS (Snbe ber «ersten: bie ^uget



Sftöglidtfetfen irgendeiner 3erfe$ung fielen bem VolfcheWiSmuS jur Verfügung

unb fommen ihm lebten ©nbeS gugufe. ©r appeUterf an eble (Befühle, bte er bann

mißbraucht — fic^e zum Veifpiel bte 32LS., bte bem Arbeiter baS fauer oerbiente

©elb auS ber £afche zieht— unb er werft, entwicfelt unb »erwenbet jebe oerbrcche--

rtfc^e Neigung. ‘Sille nteberen £etbenfchaffen, alles ©erneute, ber „innere ©chwetne-

hunb" im SSftenfdjen, fielen bem VolfchewiSntuS §u ©ienften.

6elbff ba, wo man eS nicht erwarten foltfe, in ben Kirchen, huf ber VolfchewiSmuS

manche VunbeSgenoffen gefunben, froh feiner mefenfmft anfireligtöfen, antifirchlichen,

in ber grauenhaften Ktrchenöerfolgmtg in ber Sowjetunion, in Spanien unb in 9J2erifo

bewiefenen Äatfung. Steift ftnb es Vertreter eines liberalen, paziftfftfchen, humani-

tären, eubämoniftifchen ©cheinchriftenfumS, wie eS unter anberem öon otelen amerifa-

ntfchen ©elfen oerfrefen wirb, bie über bte ßöge §u einer ber gezeichneten tTiebenorgant--

fationen ber Komintern gehören unb fo bem Kommunismus Vorfpawtbtenffe (elften.

<

2Xber auch nicht wenige Kreife beS politifchen Katholizismus gehören zu ben VunbeS-

gcnoffen beS VoIfchewtSmuS, unb zwar namentlich biejentgen, bie auS ihrem Fanatis-

mus heraus baS unoorffettbare Ceiben ber nicf)trömifchen c£)rifflicben Kirchen unter bem

bolf^emiftifchen 3och bagateüifteren ober gar oerfchwetgen. 3a, ber gemeine 3pniSmuS

biefer Kreife geht fo Weif, baß fie ben VolfchewiSntuS für ihren 95unbeSgenoffen

halfen, meil er bie „Führer beS ©chtSmaS", baS hoi^t biejenigen, melche man in jenen

Kretfen für bie hauptfächlichen Urheber ber Trennung jener Kirnen oon 9*om hält,

abfdhtachfet. Würben btefe unmenfchltchen Heuchler mit ihren Qlnfchaitungen burch--

brtngen, fo würbe bie Sufunft ihnen beweifen, bah nicht ber VolfcßewiSmuS ihr

VmtbeSgenoffe war, fonbern fie ibanblanger beS VolfchewiSntuS, ber fie ebenfo

„liquibteren" würbe, wie er alle feine bisherigen Q3unbeSgenoffen liqutbierf hat, nach-

bem fie ihm ihren ©teuft geletffef hüben.

4)ie zuleht gezeichneten ©rfchetnungen treten befonberS infolge ber VolfSfronf-

fcrfftf heroor, burch welche eine 9lrf ©cheibung ber ©eifter in ber 2Belf heroorgerufen

worben ift, eine ©cheibung ber ©eifter, bei ber fi<f> bie Kräfte offenbaren, welche auS

irgenbwelcßen ©rünben fich nicht offen fommuniftifch nennen wollen, bte aber zum

VotfchewiSmuS hinneigen unb fich bamit auf feiten ber Mächte ber Vernichtung

als auch in ber Örganifation ber fommuniftifchen QBeltoerfchwörung ftehenb erweifen.
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liolontaltiolfdutotsmus

ITon 1*. &« ->tuckcnberg

JHo^ltau in Europa# ü&erleeifdjen 3^oijftoffgebieten

3n ben oetfcfiiebenffen Cänbern beS europätfdjen Kontinents f>af bte 9Büf>tarbeif

beS QSolfcfyemiSmuS formen angenommen unb l2luSmirfungen gegetfigf, bte gur allev--

gröfjten 93eforgniS ‘Slnlafi geben.

2lber eS fcfyetnf faff fo, als ob bte einzelnen 93ölfer erff an ben Lanb beS 2lb-

grunbeS gebraut merben müffen, um bte gange (Befäf>rlid)fetf ber gerftörertfdjen (Be-

malt beS 93olfcfyemiStnuS etngufef>en. ©abei ftnb mit ben bireften Angriffen, mie

mtr fte in if>rer gangen 'Jurddbarfetf im 9Beffen unfereS Kontinents erleben, bie

SOfetfmben ber 93olfdjemiften, baS ^Ibenblanb unb feinen Kulturpreis gu gerftören,

nod) nidjt erfdjöpff. ©iefe non SlftoSfau in Europa angegeffeiten 2llftonen ftnb nur

Ereile beS großen roten 9lngrtffSplaneS gegen unferen Kontinent.

©er (Beneralftab ber (2öelfreoolufion im Kremt greift baS (Befüge unferer euro--

päifcf)en ©rbnung nidj>f nur in Europa an, fonbern er benütjt jebe nur mögliche Ge-

legenheit in ber gangen QBelt bagu.

©er 93otfd>emiSmuS fpielf bie
<2öelf gegen Europa auS, um mit bem galt (BuropaS

bie ‘SBelf gu erobern.

©te roten ^lltionen in 3nbten, in Lorb- unb Sübafrila unb ben anberen euro-

päifcf>en Kolontalgebtefen ftnb genau fo mie ber fpanifdje Krieg unb bte frangöftfc^en

93 olfSfront--
c
Prafttfett Kampfabfd>niffe ber fommuniftifdjen Öffenjtoe gegen (Buropa.

©ie Steine ber öerfcfyiebenen Kotoniatreootufionen unb ipre blutigen 91uSfüb-

rungen fmben nichts mit „Befreiung ber 93ötfer oom Gflaoenjod) ber 3mperialiften"

ober „(Brfämpfung eines fogialen 9Bof)tffanbeS" gu tun. (Bmgefteibet in berarfige

grafen unb oerfül)rertfcf)e nationale unb fogtale Lebensarten mtrb Irier ber 93erfud)

unternommen, bie ©DZaffe ber fjalbgioilifterfen 93ötfer gegen (Buropa aufgufyefjen,

(BuropaS Loijftoff- unb Leferoequellen gu oerfcbütten unb bamit ben Untergang beS

9lbenbtanbeS befc^leunigt berbetgufüpren.

©ie GomjefS rühmen ftd), fd>on fet)t in ber Läterepublif ein Geduftet ber (Brb-

oberfläc^e abfolut gu beherrfcfyen. Um (BuropaS ßebenSnero töbltd^ gu treffen, motten

fte burd) bte Leootufionierung ber Kolonien aud) btefe merfoollen (Bebiefe in baS

„allgemeine Gpftem ber ftefS mad)fenben ^Öberafion ber Läferepublifen unb bamit

in baS Gpftem ber ‘Jöeltbiffatur beS '-Proletariats" einbegtefjen.
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©ie ^ufrtdjfxmg ber ‘Jronf beß ^olontalbolfcfyemißmuß mirb bawif zum n>tdE>-

tigffen £eit bet ^riegßerflärung beß QSolfcftemißmuß an baß £lbenblanb.

SDtif ber ©ntfeffelung üon Streik unb £lufftänben nnb frf)lie^(td) non $oionial--

renoluftonen, bie zur £oßlöfung ber betroffenen ©ebtefe non ber meinen £>berf>of>etf

führen folten, mitl ber 93olf<f)emißmuß ©uropaß £ebenßnert> töbltcf» treffen, mitl er

unferen übernölferfen nnb rohstoffarmen Kontinent im maf>rffeu Sinne beß ‘SBorteß

„außfmugern", um ifm zur i?af>ituiation §u zmingen.

©ie jübifcfye ©tique ber (2Betfrenoiufionäre in Ntoßlau meif ganz genau, baf?

©uropa, feiner Nofjftoffquellen unb Slbfafjmärffe beraubt, bem Q3oIfd)emißmuß mie

eine reife 'Jrucfyf in ben

Scfyofj falten mirb.

©Hefe Überzeugung

formulierte £enin 1920

in feinen „5f)efen über

bte nationale unb folo--

ntale ^rage" tn fotgen--

bem Safj mit nid£)f mifi--

§unerfte^enber ©eufltdj)--

letf:

,,0urcf) bie ^Ibfon--

berung berKolonien unb

bie ©ntfeffelung ber pro-

tetarifcfyen Neöotution

merben mir bie fapita--

lifttfcfye Orbnung in (Eu-

ropa ftürzen."

©emäfi btefem

©runbfaü arbeitete £e=

nin bereite feit 1916 an

ber Neooluttonierung

ber 5Monialgebtete,unb

narf) ber ©rringung ber

SERacfyt in Nuflanb rief)-

tete er fein Äauptaugenmerf auf ben Aufbau ber 5t?ominterm£Ibteilung, bie ber

93otfd)emifierungßarbeit in biefen ©ebiefen bient.

9ftit ber fogenannten „£ef>rc bom Smperiatißmuß" berfudjfe er fogar biefen $eil

feinet ^Beltreöolutionßfqffemß ibeologifcf) zu untermauern, ©r fonffruierfe eine ©tn-

fjetfßfront ber fogenannten „außgebeufefen 93ölfer" mit bem „Proletariat ber Qluß--

beuferffaafen" gegen bie „95ourgeotfte in allen £änbern", inbern er bem „Staffen-

fampf" innerhalb ber „tmf>erialiftifcf)en Staaten" ben $ampf ber „fotonialen unb

fmlbfolontalen £änber" unb ber „unterbrüeffen Nationalitäten" gegen bie „imperia-

spropaganbafebriften ber £tga gegen ben Smperialißnutß

auß ßonbon unb ^ariß
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lifrifdjen Mächte" gleichfehfe.— Centn forberfe auf ©runb btefer originellen 5?on~-

ftruktion bie kommuroftifchen Parteien in ben einzelnen Cänbern auf, jebe reoolu-

tionäre Bewegung in ben „kolonialen unb halbkolonialen Cänbern" mit allen Mitteln

ju förbern unb §u unterftüt$en.

©urch ben Etnflufj ber komntunifftfchen Agitation foll jebe nationaloölkifche 9fooo-

lutton in eine „proletartfche 9?eoolution" umgeioanbelf werben unb fchliepltcf) §ur

(Errichtung ber „Gcwjetbikfatur" in bem „befreiten" Canbe führen.

Gdjon mährenb beö Aßeltkrtege3 griff Centn bie barnalg oon ben Alliierten ge-

machten Getbftbeftimmung^oerfprechungen an bte Snber unb Araber auf unb nu^te

fte für bie Propagierung feiner ©ebankengänge auS. 3m „Borbofen", bem Organ

ber in ber Gchweig int Eyit lebenben Bolfchewikt, erlief Cenin bereite im Aprtl 1916

an ba£ „internationale Proletariat" einen Aufruf, bie Freiheit ber politifcpen Ab-

trennung ber unterbrückten Kolonien §u oerlangen. 3n feinen fpäteren Auffäijen Wte3

er immer wieber auf biefeö $hemo ^n: Sogialiffen haben nicht mtr bte be-

bingungslofe unb foforttge Befrei-

ung ber Kolonien ju forbern, fon-

bern fie müffen reooluftonäre Ele-

mente in ben bürgerlich-bemokratt-

fchen nationalen Befreiungsbe-

wegungen unterftü^en unb ihrem

Auflehnen, ihren Aufftänben refpek-

tioe ihrem reooluftonären Kriege

gegen bte fte unterjocf)enben itnpe-

rialiftifchen Gtaaten beiffehen."Onn „^cbeiferfithrer" fpticbt in 93om6at;

9^tt berartigen Aufforberungen

oerfttchte ber OCReifter ber CD'io^kauer Aßelfreooluttonäre oon Anfang feinet Auf-

treten^ an, bie europäifche Arbeiterfchaff für feine Pläne eingufehen.

©efährlidje formen nahm btefe Agitation aber erft an, als bie Bolfdjewiften

in 9htfjlanb enbgülttg bie Stacht in Äänben hatten unb oom ^reml au$ ihr roteS

9^eh über bie gange QBelt fpannfen.

3u ber Propaganba unter bem europätfdhen Proletariat gefeilte fick) je^t auch

bie Propaganba in ben kolonialen Cänbern felbft.

3n etner Berfammlmtg ber komntunifftfchen 3ellenfekretäre in BJoötau ftellfe

Cenin eine neue Propaganbaparole auf, bie mit einem Gchlage ba£ AgttationSfelb

beS Bolfchewi3mu3 ungeheuer oerbreiferfe. Er begog bte fogenannten „unterbrächen

Bölker" mit in ben berühmten Gchluffafj beS ^ommuniftifchen SSJianifeffe^ ein.

„Proletarier aller Cänber unb unterbrückte Böller oereinigt euch", hei^t eS feit-

bem. 3n jeber Beuau^gabe beS SKanifeffeS ift biefer 3ufah enthalten. CO^an kann

fagen, mit ber Prägung biefeg AßorfeS Würbe ber 5?olonialbolfchewi$mu3 geboren.

Ettte fflut oon ©tSkuffionen unb 9?efolutionen auf ben oerfd)tebenen kommuttt-

ftifchen Parfeikongrefjen unb 5?omintern[ihungen befafjf fick) feitbem mit biefem Problem.
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3n ben eingangs bereits erfragten, 1920 non ßenin »erfaßten „©hefen über
&ie nationale unb koloniale ^^age" Würben bie ©runblinien für bie -^ominternarbeif
in ben Kolonien feffgelegt.

21uf bem II.<2Beltkongre£ ber fommuntftifdjen 3nfernafionale erhielten biefc

$befen gewiffermafjen ©efeheSkraff, unb auf ben fpäferen Äommternkongreffen tour-
ten bie erforberlichen AuSführungSbeffimmungen befchloffen unb erlaffen. Auf ihnen
würben bie Ceninfchen Richtlinien §u praktifchen ©ebrauchSanweifungen für bie Reoo-
lufionierung jebeS einzelnen ^olonialgebiefeS auSgebauf.

blutige ilnruben in Q3ombat)

^
93efonberS befaßte fich ber VI . ^ominternkongref? im 3ahre 1928 mit btefen

fragen. Auf ihm würbe „©er Aufbau unb bie ©ntwicflung ber fommuniftifrf)en Par-
teien in ben kolonialen unb halbkolonialen Cänbern" für eine ber „wichtigen unb
bringenbften Aufgaben ber ^ommuniftifchen 3nternaftonale" erklärt.

^ür bie braktifclje Arbeit ber kolonialen ^ominternfektionen würben gang konkrete
Anweifungen erlaffen, bereu gefährliche Auswirkungen bie für bie Kolonien oerant-
wortlichen Rtfnifter ber betroffenen europäifchen Mächte heute immer wieber ein-

geftehen müffen.

©rei Punkte beS 1928 in Moskau »erfaßten Programmes btlben bie Paupt-

Kepolution ITI 17
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urfacßen ber ©reigniffe,

bic in ben weltweiten

.^otonialgebiefenfo häu-

fig bte attßergebracßte

Orbnung erfcßüttern.

©n würbe bamaln

befcßlcffen:

1

.

0en 6famm bcr

fommunifttfcßen Funk-

tionäre in ben folonialen

Cänbern aun ben eigenen

Meißen ber j?olontal--

t>öt?er gu ergießen, ba

naturgemäß ber Wann mit ber gleiten Hautfarbe einen größeren Einfluß §u ge-

winnen imftanbe tft aB ein F^^ber.

2. 0ie fommuniftifcße 3eltenbilbung befonbern in ben ©ebieten p forcieren, in

benen ber „^abitalinmun ban Proletariat fongenfriert".

3. ©ine geffeigerfe ^ffioität gu entfalten bei ber Hmwanblung ber fcßon be-

ffeßenben ©ewerffcßaftnorganifafionen in „mirfließe S?iaffengewerffcßaften", tote ber

SCRonfauer 3lunbrucf ßierfür lautet.

Bie ftommuniftifcfjen Jtolonialfunfttionäte

0er erfte Punft biefen Programmen iff ein Probuft ber ©rfaßrungen, bie man

mit frembraffigen Agenten oor allem in 9^ieberlänbif<f)--3nbten gentaeßf ßatte. 0er

bort guerft oerfueßte ©in-

fa$ oon ©uropäern

braeßte ben ^ommunin-

mun nidßt einen Gcßrtff

öortoärtn. ©rff bie 93er-

wenbung oon inboneß-

feßen ^ommunißenfüß--

rern füßrte gum ange-

ftrebten ©rfolg unb löfte

befannfltcß ben groß-

angelegten bewaffneten

9lufftanb oom 3aßre

1927 aun.

0ie farbigen fom-

muniffifeßen Funftio-

näre erßalfen ißre 9lun- ^ommuniftenoeefammtung in 9UWerlänbifd)--3rtbten
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biEbung in eigene hierfür in .9EKo$=

Eau, Centngrab, Dafcf)Eent unb noch

anberen Orten ber Sowjetunion er-

richteten 9?eboEufiongfcf)uEen. Dau--

fenbe üon farbigen Agenten hoben

big h^ote biefe Vrutftäften finfterfter

VöEEeroerhetjung burchlaufen. 3ftan

trifft hier Eh tttefen,3nber,Siamefen,

Malaien, Araber unb 9Ieger, ^ln=

gehörige aEEer Waffen, oon benen

SEftogEau fich eine iMEfe bei ber

Durchführung feiner QBeEfreöoEu--

tiongpEäne öerfprichf.

OO^if ben Negern hotte man ju--

erff SchwierigEeifen. Der afriEa--

ntfche Eingeborene ift für bie Eom=

muniftifche^ro^aganbatätigEeitun--

geeignet. Die III. 3nternationaEe

griff baher §urücE auf ein 9?eferooir,

bag mit feinen entwurzelten, unsu--

friebenen unb bie QBeijjen hofenben SEftenfchen bie geeignetffen Dräger unb Verbreiter

für ihre oerbrecherifche 3beenWeEf enthält, auf ÄaarEem, bag ^egemertet üon ^euhorE.

Seitbem finb bie in SEftogEau auögebiEbeten .foaarlemer ^egerEommuniften fo--

wohl für bie SEftillionenmaffen ihrer 9^affengenoffen in ben Vereinigten Staaten

wie auch für bag gefamfe fchwarge Proletariat ber ganzen
(

2BeIf bie 9?äbeEgführer,

Organtfaforen unb Propaganbiffen geworben.

Die roten 9?eoolutiongfchttEen in ber Sowjetunion tragen— eyfra für bie 'Slufjem

wett beftimmf — ganz hotmEog

Elingenbe Vezeichnungen. 3n SEftog»

Eau ift e£ bie unter bem befonberen

ProteEtorat beg roten DiEtatorg

ffehenbe „Stalin-EEnioerfttät" unb

tn Centngrab bag fogenannte „3n--

ftifut ber Eebenben orientaEtfchen

Sprachen". Der CehrpEan biefer

„ÄochfchuEen" ift aufierorbentEich

umfangreich .QEngefangen mitmaryt

=

ftifdher VolEgwirtfchaffgteh?e unb

potitifcher ©eographie- unb ©e=

fchidhtgmiffenfdhaff roter Prägung

Kammer unb Siebet an einer äaugmauer in Saffa öig zu ben Reinheiten ber ^unft ber

Sag £><uptquacfier ber &ommuntftifcf)<m Partei

3nboneficng
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SSJiaffenoerhetmng, ber Strategie beg bewaffneten Slufftanbeg unb ber $aftil beg

Strafjenfampfeg wirb hier alleg geteert. Wag §ur ©urchführung ber ^olonialreoolu--

fionen oon QBcrf ift.

'tfür jebeg ^otonialgebief wirb auf biefen Schulen bie paffenbe ‘SRefhobe geteert.

©$ ift einerlei. Welche <

2ßelfanfdhauung, welche Religion, welche fojiale Schiel) fttng

in ben einjelnen ©ebiefen oorherrfdfenb ift. SDJoglau bitbef für jebe Nicf)tung feine

Spesialiffen aug. 3m ^alar, im Kaftan, im &anfu ober in ber bubblnffifcfyen SOWnchg-

lüfte, in jeber Tarnung unterwüflt ber 5?ommuntgmug bag geiftige unb fubffantielle

©efitge eineg jeben Volleg.

‘Sin ber Sltlantillüffe beg afrilanifd)en i^onfinenfg, an ber heute bag ©hriffen-

tum eine augfdflaggebenbe Nolle unter ber Veoötlerung fpielf, geben bie roten Agenten

fiel) alg ©griffen aug. 'Sin ber ©olblüfte treten fte befonberg häufig alg 9?ufferforbfcf)e

Vibelforfcher auf.

3m oorbereu Orient, in Norb-- unb öftafrila gebärben fte fic£> bagegen mo^amme--

banifcf).

9ftit welcher Unaufrichfigleit— man muf fcf)on fagen:— Verlogenheit SOSogfau

hierbei öorgehf, bafur nur ein Veifpiel aug ber Sowjetbiplomatie

:

•Stuf ©runb eineg Verboteg beg $ömgg 3bn Saub bürfen Ungläubige, bag hcif

f

9Sicf)fmohammebaner, bie heilige Stabt 9ftella nicht betreten, ©ie biplomatifchen

Vertreter ber auglänbifd)en Mächte wohnen baf>er in ber Äafenffabf ©jibba. Nur
ber Vertreter ber Sowjetunion, ©enoffe Nasir $urjalulow aug ^Turleffan, hafte

big 1935 ben Vorgug, in NJella felbft wohnen §u bürfen, weil er gläubiger S0So=

hammebaner war. ©r war gang befonberg fromm, hielt ffreng bie oorgefchriebene

^aftengeit ein, befugte täglich bie SKofdhee, bie heilige 5?aaba unb bag ©rab beg

Propheten, ©r wiberlegfe burd) fein tief reftgiöfeg Verhalten einbeufig bie Ve=
haupfung ber böfen Vtelf, baf? bie Sowjefg antireligiög feien, unb er oerftanb eg oor

allem, ftch burd) fein ‘Sluffrefen ing Vertrauen ber Araber eingufchleidhen — big 1935.

©a ftellte fich heraug, baf biefer fromme NJohammebaner Vorjtbenber beg „Ver=

banbeg ber fämpfenben ©oftlofen" in ^urfefCan war. ©ine Sowjefgeifung beging bie

ilnoorfidhtigleit, ©enoffen ^Turjafufoo öffentlich für feine aufopfernbe llnferftühung

ber antireligiöfen ‘Slrbeif unter ben Nationalitäten su belobigen . .

.

Sfrupellog sieht 9ftogfau in feinem &ampf um bie Neooluftonierung ber

lolonialen Voller alle Negiffer einer oerbrecherifd>en Slgitation unb NJaffenoer-

hehung.

©er britifche llnterffaatgfelretär für Snbien muffe feinerseif im englifchen Par-
lament sugeben, baf audh bie Unruhen in Vritifch--3nbien auf bie Agitation inbifdfer

Sfubenfen, bie ihre ‘Slugbilbung in NZoglau genoffen haften, surüdsuführen fei.

©ie aug ben eigenen Neihen ber ^oloniato oller auggebilbefen <3unltionäre or-

ganifieren gemäf ben Slnweifungen ber Komintern in allen liberfeegebieten bie lom-

muniftifchen Seftionen.
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Bie fcommuniftifdje ^eßettbilbung in fcen kolonialen Eänöent

©te Q3efel)le beä VI. 5?ominfernfongreffeg forbern bie fommuniffifcbe 3eßen-

bilbung in erfter Cinie in ben ©ebiefen, in benen ber europcüfcf>e Kapitalismus ein

fogenannteS farbiges Proletariat fonzentriert.

©iefer Gpezialanweifung liegt bie ©rfennfniS jugrunbe, baf ber entwurzelte ©in-

geborene am leicfyteffen für bie fommuniftifcf)e Sbeenwelt zu gewinnen ift. ©>ort, wo

bie Kolonialoölfer noch in ihren althergebrachten GfammeSbinbungen leben, ftnbef

baS rote ©ift nicht fo leicht ©ingang, ßeiber finben wir aber heute immer häufiger,

baf ber ©uropäer — fei eS auS reinem ©efdhäftSintereffe, fei eS auS einer über-

alterten liberaltffifcben KolontfafionSibee ^erauö -— fpftematifcf) biefe GtammeS-

binbungen zerftört. hierbei fommt er ben
<

2lbfidjten beS Q3olfcf)ewiSmuS btreff ent-

gegen. ^oSfau braud)f fic^ in biefem ^aße gar nicht ben gegebenen 93erhältniffen

anzupaffen, ©uropa paff gewiffermafen bie 93erfältniffe SOloSfau an.

cyür bie lommuntftifcfe 3ellenarbeif genügen bafer einige befonbere ioinweife

auf bie burd) ben ©uropäer felbft befonberS gut oorberettefen
<

2lgitationSfelber, unb

biefe Äinweife geben bie ©rtaffe beS VI. KominternfongreffeS ganz genau.

©3 werben bort befonberS aufgefüfrt:

a) ©)ie ©tngeborenenoierfel ber größeren Gtäbfe, tn benen faft burcfwegS £opn=

empfänger wohnen;

b) ®ie 2lrbetter--2ßerfSfafernen ber inbuffrießen betriebe, wie zum 93eifpiel auf

ben ©olbfetbern um 3ohanneSburg unb in ben Kafangaminen im belgifcben Kongo

unb

c) bie ©ingeborenenfampS unb Kuliquartiere auf ben grofen Pflanzungen unb

Plantagen, bie ebenfo wie bie 3lrbeiter--9BerfSfafernen faft auSfdßieflich 'Söanber-

arbeiter beherbergen.

©S tff aßgemein befannf, baf in ben ©ingeborenenoierfetn 93ombat>S unb Kal-

futfas, in ben Kultquarfieren GingaporeS unb ben ©ompounbS ber fübafrtfanifchen

©rofftäbfe, um nur einige 93eifpiele zu nennen, bie 3luSgangSpunfte aßfcr roten

^Iftionen in ben betreffenben ©ebiefen zu fudjen ftnb.

3n 9}ieberlänbifcf)--3nbien ging bie ganze fommuniftifd>e Bewegung oon ben

roten 3eßen in 93afaoia unb Goerabaja auS. Gie haben ben hoßänbifchen 93et;örben

fdjwer zu fd>affen gemacht. Gie oerffanbeneS, ganz 3nbonefien zu offenem 3lufffanb

aufzuputfd>en. 9^upe trat erft wieber im £anbe ein, als baS ©ouoernemenf bie oer-

feuchten ©ingeborenenoiertel rigoros non ben fommuniftifd)en ©lemenfen fäuberte

unb bie roten 9?äbelSfüh?er nach 9^eu--@uinea mitten in ben unburd)bringlid>en Hr=

walb oerbannte.

Gelbftoerffänblich fönnen folc£> einen aßgemetnen Slufftanb, wie er 1927 in ben

hoßänbifchen Kolonien auSbrach, nicht aßein bie fommuniftifdjen 3eßen in ben immer-

hin bünn gefäfen Kafenffäbten organifteren unb bis zum lebten burd)führen. 3n ben

Äafenftäbten einer Kolonie fönnen wohl bie erforberlid>en organifatorifchen 93or-
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bereifungen getroffen unb bie Signale gum Cogfcfftagen al^bann gegeben merben. 3ur

©urcbfübrung eineö allgemeinen bewaffneten SlufftanbeS bebarf eS jebocl) einer brei-

teren 93aftS im gangen £anbe.

3u biefem Sweet bat 9JioSfau bie 3eftenbilbung in ben 9lrbeifer--9£erl3Eafernen

ber großen ^flangungen oorgefeben.

©a$ 93 effeben unb gute Sanktionieren biefer 3eften fam benj roten Slufftanb

in 3nbonefien befonberö gugute unb erfcbwerfe ben boftänbifcben 93ebörben bie lieber-

merfung ungemein.

Scbroece Unruhen in ©amaöfuö. Sin 9vebn:r fyefyt mit gvfdjnmngenem Säbel gu ©ewalftaten

©ie gleidben Aufgaben ber 93reifentt>irEung eine« Eommuniftifcben 9lufffanbe6

falten ben mehr gewerkfcbaffltcb aufgegogenen 3eften in ben 9lrbeiterfamb^ ber tnbu-

ffrieften betriebe gu.

Bit ftotnmuniftifcfje aBrtoerftfeljafr^atöeit in ben Kolonien

9^acb SEfto^Eauer 93efebt foften bie in ben kolonialen unb halbkolonialen Cänbern

bereite beftebenben ©cwerkfcbaffen burcb bie fommuniftifcbe 3eftenarbeit in „ :wirk=

liebe 5?laffengemerEf<baften" oerwanbelf werben. 3nnerbalb ber alten ©ewefkfdwften

foft ber ^ambf um bie gaibrung ber Örganifafion geführt Werben, big fie ooft--

Eommen in ber Aanb ber &ommunif£en tff.
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®ie bemofeatifefcn Äotoniaimäcljfe ftnb auf ®tunb ihrer fegenannten unaniaff.

baren ‘prinäünen baäu eerpfHcEjtet, bie freie ®en>erffdjaff8fntbung be« mtietinebmer«

Su geffatten. 6ie triften befanntticf) bamit bem SHafTentampf nur 93orfebt*, un

wir feben e8 bei unferen europäifcfien Nachbarn immer tuteber - bem <3Bof)I beb

«Urbeifer« bienen fie babei in «einer
<

3Belfe.

ajjjcbfau nubt bie europäifcfien Sewerifcfiafien fd>°n in »amtofer ®eife für ferne

Agitation au«. ®ie ©utbung bet ©nfiufmalmte ber Sommnnifi.»™ Snie^ationaie

auf bie farbigen ®etoertfci>affen in ben europäifefien aberfeegebteten trnrft ficb aber

au£ gu einer ©rofeSfe, man tarn

fc£>on fagen ^ragöbie, ber euro-

pätfcfyen 5?otonialpoiiti«

<£>en 93oIfdjennften tft ba3 93e--

fteijen non ©en>erff<$aften in ben

Kolonien eine nur su ttnIWommene

©etegenfyett, unter ben primittoen

unb leichtgläubigen farbigen ben

^laffenlampf unb 9*affen$a| ?>uv

©ntfeffelung ber niebrigften 3nffinfte

§u prebigen. ©ie farbigen Trade

Unions fmb nur s« leidet, für bie

fommuniftifcfyen ^^rafen sugäng--

lid). §>ie 2lu3mir«mgen ber'SXoS--

fauer ^ropaganba ftnb bafyer auf

biefem ©ebiete befonberö gefctf>rti<$.

©intge Monate, nacfybem bie

°paroien be3 Vl.SöeltfongreffeS in

S^o^au oertünbet mären, fötofj

ftrf) bereite bie größte Farbigen-

gen>erffcf)aft3organifation Sübafri--

fa£ bie Federation of non-Euro-

pean Trade Unions, offt5ielI ber Komintern in gRoSfau an.

©amitW ber ©emerffdjaftfuerbanb ber III. Snternattonaie mit enternijWw
am ©übsipfel SlftifaS eine Organisation non über 10000 farbigen sur Verfügung,

darüber hinauf ftnb bie ^ommuniften fpäter in 6übafrifa in noch metiere neun

^otnmuniftifcbe Flugblätter in arabtfeper unö

hebräifcfcer Sprache

«eine ©emerffd>aften eingebrungen.
. ö , 10,- bM füb .

Qluf bem VII. QBeltfongrefj ber Komintern tm 3a^re 1935 benotete ber fub-

afriianifV CKegerlommuniff Sugime, ba| e8 ben «Unffrengungen ber

®en,er(Waf(85e0en gelungen fei, in ben s»ei bem Äongrefi potjiergehenben Safiren

über 200 Gepolten gegen bie europäiföen <23e$örben s« organisieren.

®ie ff* non 3ai>r 8n 3ahr fieigernbe «Unjafit b« fornrnrnirfiiWen ®emonftra.

tionen, Streif8, 9?e»olfen unb «ufftänbe in ben fiberfeegeineten sergf, baf) bte
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kolonialen Geffionen ber Komintern burchauS imffanbc ftnb, bie innert öon BioSkau
augemiefenen Aufgaben auS ftrf) beraub gu töfen.

Um aber biefen etnaelnen Slktionen eine noch ffärkere ©urchfchlagSkraft au oer-

tefben unb bomif eine größere B3itfung auf (Europa a« eraieten, ift oon BioSkau a«-
fä^ricf) eine praktifche Äilfeleiftung burcb bie europäifchen kommuniffifchen Parteien
unb eine Gekunbierung ber roten parlamentSfrakfionen in ben Btofterlänbern an-
georbnef. 2luf ©runb ber eingangs ermähnten ßeninfchen ©b^fe oon bem „gemetn-
famen bourgeoifen Feinb" beS „europäifchen Proletariats" unb ber „unterbrächen
^olonialoölker" ift ber kommuniftifcben Partei ©ngtanbs bie Slnterffüßung ber Sluf-

ftanbSbeftrebungen ber ©enoffen in ben britifcben Überfeebefibungen aufgetragen, ©en
boCänbifcben, beigifcben unb franaöfifcben Parteien finb ibre^oioniaigebiefe augemiefen.

5IIS im britifcben Unterhaus bie blutigen Vorgänge auf ©rtnibab a«r ©ebatte
ftanben, oerfud)fe ber kommuniftifcbe ^Ibgeorbnefe, ber 3ube ©allacber, in Verfolg
biefer Slnorbnung bie roten RäbefSfübrer reinaumafcben. ©er BZoSkauer Beauftragte
für ©nglanb, Aarrp polliff, infaenierte burcb eine Preffekampagne einen „moralifcben

©ntrüftungSffurm" gegen bie braffinen B?aßnabmen, bie bie meftinbifcben ©ou-
oernementSbebörben gegen bie Aufrührer ergreifen mufften.

3n ben Rieberlanben ift eS ber inbonefifdbe ^ommuniftenbäuptling unb 2lb-

georbnete Ruftam ©ffenbt, ber burcb feine Parole „Snboneften loS oon ÄoUanb"
jebe ©efebeSmafnähme ber bollänbifcben Regierung in ihren Überfeebefi^ungen oor
bem Parlament an burcbIreuaen oerfucbf.

3m Februar 1938 öerbanbelfe baS Parteifehetariat ber ^ommuniftifdben Partei
Frankreichs mit ben B?obammebanern Franaöfifch-RorbafrikaS über bie Hnterftüßung
ber 3lufffänbe gegen bie franaößfchen Bebörben.

r

©elber, Flugblätter, OrganifationSbilfe, GfreikS unb Gabofageakte finb bie

Spittel, mit benen bie ^ominternfeltionen ©utopaS bie Gekfionen in ben iMoniat--
länbem in ihrer Bttnterarbetf unterffüßen.

3lm gefäbrlicbften ift aber bie propaganbiftifcbe Begleitmufik, mit ber BioSlau
feine 3lftionen in Überfee oor ber europäifcben Öffentlichkeit oerfeibigf. ©te für jeben

FöE befonberS konffruierfen Propaganbaparolen lenken immer rnieber oon ber ©r--

kenntniS ber mapren bolfdben>iftifdb--umftüralerifdben Beioeggrünbe ab. Gie fcßütjen

foaiate, nationaliftifcbe ober fogar religiöfe Argumente oor unb gemimten baburcp nur
gar au bäußg einflußreiche Greife in ben biefe Kolonien befißenben Gfaafen. ©aburch
mieberum mirb in ben Sänbern, bie eS angebt, eine fünfflirfje Öppofifion gegen eine

energifche Bekämpfung ber ^ommuniffen boShgeaüdbfef. ©ie geflickten BkoSkauer
BerbrebungSfünfte oereifeln jebe burcbgreifenbe 3lbmebrmaßnabme ber betroffenen

Regierungen.

Rad) ben pbrafenreidben Reben ber fommuniftifchen Parlamentarier, ben Reben
beS 3uben ©allacher im Poufe of ©ommonS in ßonbon, eines ©acbin unb ©b^tea
in Paris unb eines Ruftam ©ffenbi im Äaag müßte mit ber Biacßtergreifung beS
^ommuntSmuS in ben ^oloniallänbern baS ParabteS auf ©rben anbrechen.
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©ie fchönen
<2Borfe, bie man in ‘SBefteuropa ber öffentlid)Eeit »orfeftf, fielen aber

in Eraffem ©egenfah §u ben Eingaben, bie über bie Volfchemifierung ber kolonial*

gebiete in MoSEau fchrifflich ntebergelegf mürben. 3n ben MoSEauer Formulierungen

lautet bie &berfet3ung für bie fo beliebte Propaganbaparole non ber „Befreiung ber

farbigen VölEer" nüchtern unb brohenb: „©tEtatur ber ©omjetS".

3m ProtoEott beS VI. j^ominternEongreffeS ^ei^t eS mörtlich:

„©ie Vauernräfe ber rüdffänbtgen unb bie Arbeiter-- unb Vauernräfe ber fort*

gefd)riffeneren ehemaligen Kolonien gruppieren fich politifrf) um bie 3entren ber prole=

tarifd)en ©iftafur unb merben fo in baS allgemeine 6pffem ber ffetS machfenben

Föberation ber 9?äferepubltfen unb bamit in baS 6pffent ber VkltbiEtatur beS

Proletariats einbe§ogen."

©en „befreiten farbigen VölEern" blüht banach alfo baS gleiche 6chidfal ©urEe=

ftanS, SlferbeibfchanS, ber HEraine, ber fogenannten „freien ©omjefrepubliEen", beren

Q3 öl?cr in <

2öirflid)leit aber unter

bem blutigften Sflanenjod), baS bie

©efd)idhfe je gefehen, Fronbienfte

für bie roten Vonsen im &remt

»errichten müffen.

©ie ßage ber unter bem roten

SmperialiSmuS fchmadhtenben Q3öl=

fer ber £lb669?. ift ein lebenbigeS

Veifpiel für bie Verlogenheit ber

Eommuniftifchen Phrafen. 2lber

frohbem geben fich immer mieber

europäifche Greife, bie birelt nichts

mit ber Komintern gu tun haben

motten, für bie ©urchfehung unb Propagierung beS ^olonialbolfchemiSntuS i)tx.

MoSEau grünbefe nach bemährfer Methobe burch .ben berüchtigten 5?ommuniften

Mün§enberg in ben europäifchen Äauptffäbten eine eigens für biefen 3med beffimmte

ÄilfSorganifation, bie £iga gegen ben 3mperialiSmuS. ©aS Hauptbüro mürbe in

bem bamalS für folche 3mede befonberS geeigneten roten Verlin errichtet.

©nglifdhe ßorbS, fran^öfifche 6<hriftftctter, beuffche ©elehrte, alles, maS nur

irgenb Elangootte tarnen trug, mürbe für biefe getarnte, äußerlich abfoluf bemolratifch

aufge§ogene Eommunifttfche ÄilfSorganifation eingefpannt.

9^a<h ber nationalfojialiftifdhen Machtergreifung in ©eutfchlanb fah fich baS

3entralbüro atterbingS gelungen, aus unferer Äauptftabt auSäugiehen. 3n ßonbon,

partS unb ^rnfferbam arbeitet aber heute biefe Organisation mit Äilfe engtifchen,

frangöfifchen unb hottänbifchen ©elbeS unnerminbert meifer an ber Untergrabung ber

Autorität ihrer ©aftlänber in ilberfee.

Kuriere Eommen auS ben Äauptftäbfen ber Kolonien unb gehen nach ih^en jurüd.

6ie bringen ßlnmeifungen auS bem ^rernl nach ßonbon unb pariS, fie fchaffen ©elb
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t>on
<

2lmfterbam nacp 93 afapia, ©elpi, 93ombap, 3opanni3burg, überall bortpin, n>o

bie folonialen örganifation^entralen ber Komintern ipren 6ip labert*

©)ag 6on>jefgelb unb bie fauer perbienfeti ßöpne ber burep bie Kommune Per--

pepfen S9?enfcpen ringS in ©uropa bienen bagu, eben biefen felben SCKenfcpen 4 re

(gjiftenä 5« rauben; benn biefe$'@elb untergräbt in Überfee bie Autorität ©uropaS

unb untergräbt bamit bie Cebenögrunblage aller europäifepen 9Renfcpen.

©in Q3 eifp>teX nur: SCRif ben ©epiflingen, bie bie ßtga gegen ben 3mperiali$mu$

in ©nglanb unter ben englifepen Arbeitern fammelt, ttnrb ber 93ot)fotf englifeper

<33aren in 93ritifdp=3nbien fubf.bierf. ©iefer 93opfott aber trägt ba§u bei, bap bie

Überfall auf britifepa Gruppen an bec ©cenje öon SBaäirtftan I.

^abrifen in 9J?ancpeffer unb @laögon>, bie biefen englif<f>en Arbeitern ba$ tägliche

93rot geben, ftiKgelegf n>erbe.n.

60 fiept bte praffifepe 3lußtuirfung ber ffrupellofen unb Perbrecperifcpen fom-

muniftifepen &olomalagifation au6 . SCRoöfau treibt bie SSJtitfel, bie ben Untergang

beS ‘•Zlbenblanbeg perbeifüpren follen, tn btefent Slbenblanb felbff ein.

©ie Subenclique int 5?reml fennf feine 9?ücffiepten, feine ©tpif unb feine 9ftoral.

<Da£ Q3erbrecpen ift ipreQBaffe unb ba£ ©paos ipr 3iel. 3ebeö Spittel, baS §u

fliffen füprt unb ‘SluSficpf pat, ba$ ©pao£ Por§ubereifen, ift ipnen reept.

3n ^aläfftna ermorbefe ber ^ominfernagenf 93pgbanoff ben britifepen ©i=

ftriftSfommiffar für ^ajarefp, um burdp biefe ^at einerfcitS bie Araber p reiferen

^erroraften pinpretfen unb anbererfeifS bie ©nglänber p unbebadpten 93ergeltungö=

mafmapmen p perletten.

®ie 93otfcpett>iffen Perfeilen im ^aläftinafonflift auf ber einen ©eite Flugblätter

in pebräifdper 6pracpe, bie gegen bie Araber pepen, auf ber anberen 6eife folcf>c in

arabifeper ©praepe, um bie Araber auf bie 93arrifaben p rufen.
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3n 3:
rangöfifcf)--9rlorbafrita paben eS bie ^omntuniffen oerffanben, bie ur--

fprüngfid) rein nationaliffifdpe 9rieo--©effour--
cParfei mit tprem 3beenguf gu gerfepen

unb für if>re umffürgierifcpen 3iele auSgunupen.

©in iöaupttätigfeitSfelb ber roten ^öüpfarbeif ift SSrittfcp-Snbien. ©te eng=

lifcf>e ^olitif, nie eine fcplagfräftige ©rofjmacpf an ben inbifcpen ©rennen 'Jufj faffen

p taffen, läfjt fiep peute nicpt ntepr aufrecpfpalfen. 3n Ginfiang, baS offtgtett nocp

eine cpinefifcpe ^rooing, praftifcp aber ein QSafattenffaat ber GomjefS fff, ffept bie

9?ote ‘SIrmee bereift oor ben ^oren ber britifcpen Scpapfammer in Elften. 3ln ber

inbifcpen 9^orbn>eftgrenge, bie nur burcp einen fcpmalen Canbffrtcp $lfgpaniffanS oom

Überfall auf bcttifcpe Srubpett an ber ©renge non <2öagirtflan II.

Gomjetterritorium getrennt ift, ift ©nglanb burcp bie 3lufffänbe bes ‘JafirS bon 3pi

gelungen, ftänbig ein grofjeS ^Truppenfontingent p Ralfen, ©te Gcpürer biefer “2luf--

ftänbe finb ebenfalfS Q3olfcpen>iften.

©te ©emonftrationen unter roten ‘Japnen unb bie immer oon neuem aufflacfern=

ben GtreifS, bie ßobpreifungen inbifcper ^aftonafiftenfüprer auf bie Gowjefuniott

unb bie oon füprenben 3nbern ffetS nneberpoffen Q3erfucpe, eine 3Iufpebung bes Q3er=

botS ber ^ommuniftifcpen Partei p ergtoingen, geigen, bafj eine frembe ©rofptacpt

fogar fcpon innerhalb ber inbifcpen ©rengen ffept.

©S ift eine feftffepenbe ^atfacpe, baf? füprenbe SOfäfgtieber ber größten nationalen

inbifcpen 93etoegung, ber 5tongrefjpartei, mitfenlofeS ©reibpofg im gaprtoaffer 3)?oS=

fauS finb.

1937 Ite|f ber bergeitige ^läfibenf beS inbifcpen ^ationaffongreffeS, ^anbif

3alt>aparfaf SReptu, in ßonbon auf einer öon bem engfifcpen ^omntuntffenfüprer

ioarrp °P°Witt einberufenen Q3erfamm(ung eine 9?ebe oeriefen, in ber er proppegeite,
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baf? «tan in 3nbien oor ben größten Q3eränberungen ffei>c, bic mit bem 3lufl)ören bes

Empire abf<f)lief$en mürben „unb baraug" — fo fagte 9^e|>ru mörtlicf) meiter —
„merben ftd) mieber größere SJmgeftalfungen in ©ngtanb ergeben."

tiefer
<

2Iuöfprucf) eines? füfmenben 3nberS getyt offenficfyflief) jurüd auf jene

£eninfd)e §fyefe non ber
<

2lbfonberung ber Kolonien §um 3mecf beg Sfur§e3 ber

fapitaliftifcfjen Orbnung in Suropa.

©iefe 93effätigung ber fommuniffifcben ^olonialt^eorie aus ber micf)tigften.&otonie

bes> britifcfyen Smperiumcs iff ein erneuter 93emeB bafür, bafj SDtoöfauS (Dracfyenfaat

©rengtüacbt im xftorben 93tififcf)=3nbten3 gegen <

21ufftärtbifcf>e

ber Srnte entgegenreiff. 3n faff allen SMonialgebiefen fielen bie 3eicf)en auf Sturm.

$lu$ ‘Slfrifa, 3lfien/

<2öeftinbten unb 9!uffralien Raufen ficf> bie Reibungen öon (Dernon--

ffrafionen, SfreiB, blutigen Unruhen unb 3lufftänben.

SBenn man bie Symptome ber einzelnen ©reigniffe überprüft, ftöjjf man immer

mieber auf bie tt)pifc£)en 3üge ber bolfdjemifttfcfyen 5?olomalreoolufionspolitif, bie auf

ben öerfrf)iebenen Äominternfongreffen aB taftifdje ©runbltnie für ba3 Bmmuniftifdje

Q3orgel)en in biefen (Schiefen feffgelegf mürbe.

3n biefen Richtlinien mirb aucl) fteB non neuem beftäfigf, bafj alle btefe 311-

tionen nur bem einen 3iel bienen: ber RB^fauer (£lique bie 'Sftadjf gu erobern, bie
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fie nacfy ihren eigenen ^Borten gebrauchen n>itt „aiS Äebet §ur tturtfdjaftficfyen Htm
mälgung, ba3 fyeifct §ur reöotutionären Hmgefifaltung ber ©igentumänerhältniffe be3

^apifaliSmuS in bie 93esiebungen ber fo§ialiffifd)en (lieft: !ommuniftifd)en) ^robut-

tionStneife".

Slftogfau null burd? bie in biefem 6inne burcftgefüftrfe Q3oifcl?ett>ifierung ber

^olonialgebieie ©uropa auSbungern, um bamif bie entfefteibenbe Staupe feiner 2öeft=

reuolufion^pläne §u erreichen.

<2Beber bie Kolonien merben burd) ben Kommunismus bie ©rfütlung irgenb=

melier ^reibeiiSmünfcfte erlangen, nod? ttnrb ©uropa burd) baS fommuniffifefte (SftaoS

in ben Kotonialgebieten feine <2Birffcf)aftSnota>enbigfeiten gemaftri feften.

©ie farbigen 93ölfer fotten für eine 9?eoolufion aufgennegelt merben, bie nicht

nur ihre eigenen notfticfyen Sigenfteifen gerfcftlägt, fonbern barüber hinauf baS ganje

ötyffem ber ‘JBeltmirtfcbaff unb baS ©efüge ber europftifeften Orbnung öerniefttef.

269



2Bte rote Cinfmtsfront

Fon ja. ^tttchenbcrg

3m 0ommer beS 3ahreS 1935 mürbe auf bem VII. Aßeltfongreh ber ^ommttni--

fiifcEjcrt 3nternafionale zu AfloSlau eine neue taltifche ßtnte ber gefaulten i^omintern--

arbeif proklamiert.

©urrf) bie oeränberte Weltlage mar eine ^ettauSrichfung unbebingt erforberltd)

gemorben. ©er überfpthfe 9?abifaIiSmuS unb bie cytremen Carolen ber fommuni-

ftifdjen Agitatoren brohten bie kommuniftifchen Parteien ber Aßelt in eine gemiffe

Sfolterung 5U brängen. Q3or allem brachte ber 0ieg beS 9}afionalfoztaliSmuS in

©eutfchlanb ber Aßülplarbeif beS Kommunismus in ber ganzen Aßelt einen fo enormen

9\üdfd)lag, bah nur eine grunblegenbe Anberung in ber ©akfik biefen 9^üdfdf)lag
mieber mettmachen unb bie AßelfreoolufionSpläne AftoSkauS retten konnte.

. ©ie roten 9}?ad)fl;aber mußten einfefjen, bah oor allem ©uropa für bie kommitni--

ftifcljen Carolen in ber bisherigen ^orm nicht in bem Aftafje empfänglich mar, mie

fte gehofft hoffen* 0ie gogen barauS bie Konfequenz, bah bie „93ourgeoifte" mit

neuen ßügenparolen, bie oor allem altgemohnt fein tm$fe«, «ff eingenebelt merben

muffe.

AuS biefen A3emeggrünben heraus mürben bie ^rogrammpunfte jenes berüchtigt

gemorbenen VII. AßeltkongreffeS ganz auf eine neue ßinie eingeftellt. ©er Kongreh
mürbe §u einer einzigen 9?eklameangelegenheif für bie neue ©akfik, bie ber III. 3ttfer--

nafionale ben fchon ffark oerfperrfen Aßeg zur Aßelfreoolufion mieber frei machen follfe,

für bie ©afftk ber „©inheifSfronf gegen ben ‘JafchiSmuS".

6 chr gefchidf mürbe btefeS politifche Aftanöoer als eine 93erfeibigungSakfion

für bie „Prinzipien ber ©emokrafie" aufgezogen. AftoSkau kommt eS nicht barauf an,

ob bte AKaffen mit ber Carole „©ikfafur beS Proletariats" ober mit bem 0chlagmorf

„Qßerteibigung ber ©entokratie" revolutioniert merben. ©ie .öauptfache tff, bah he

unter ben ©tnflufi ber bolfchemiftifchen ©ral;f§ieher kommen.

3n einer groh angelegten 9?ebe umrih am 2 . Auguff 1935 ber „0feuermann ber

Komintern", ber bulgarifche ©errorift unb aud) in ©eutfchlanb nicht unbekannte rote

Agitator ©imitroff, ber feither bie rechte £anb 0falinS ift, baS Programm ber „ro-

ten ©inheifSfronf". ©imitroff gab mit biefem Programm ben in ÄftoSkau verfantmel--

ten fommuniftifchen ©elegierten aus aller Aßelt ein in feinen ©runbjügen für alle
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SOiaifunbgebung in 3o*)anne3burg, bie gemeinfam von ©ett>e;£f;f)ci~fen, Labour Party unb
Äommuntftm »eranftatfet mürbe

ßänber gültige^ politifcheö Regelt für bie Hnterhöhlung ber Staatäautorifät in if>rer

Äeimaf mit auf ben SBeg. v
Sn einem pfyrafenreicfyen ‘Slbpeil an bie ©emofraten ber gangen QBelf mürbe ber

verhafte Snfchiänuk ak bie©efahr hingeftellt unb gu feiner 93efämpfung bie 93ilbung

einer „^Ibmehrfront" aller antifafdnftifd) eingeftellfen Parteien, Q3erbänbe, ©emetf--

fcf>aften unb Greife mit ben ^ommuniften geforbert.

©urd) feine von fanattfd)em ioah biftierten ©rflärungen gegen ben ^afcfyi^mud

verfuchfe ©imitroff ben gufünfftgen Köttnern glaubhaft gu machen, baf bie ^ommu--

niftifd>e Snternafionale bei ihren ©inheitSfrontbeftrebungen nichts für fid) motle, bah

ihr lebigtich barum gu tun fei, ben „gefährlichen SafchkniuS" aus bem 'Selbe gu fd)lagen.

©iefer raffinierten Sormulierung tag bie ©rfenntniS gugrunbe, bah einem 93ünb--

niSangebof unter ber antifafchifttfchen S^role von ben beffimmenben Greifen in ben

bemofratifchen Cänbern fein
<

2Biberftanb entgegengefeht merben fönne.

Unter biefer Carole fah RZoSfau für floh ben Söeg gu ben Waffen frei unb für

bie ffrupellofe fommuniftifche Agitation ber ^^o^ofationen unb bemagogifdhen

Schlagmorte, ber milben ibetje unb beS brutalen Terrors muhte eS ein leichtes fein,

in ben betroffenen ßänbern bie gemünfehte „revolutionäre Situation" als 93orftufe

gur „fommuniftifchen Revolution" herbeiguführen.
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©ocp ift biefe ©rfenntnis in ber ©efcpicpfe be3 93olfcpetoi$mu3 nicpt abfolut neu.

Gcpon Cenin pat bie auf bem VII. j^ominternfongref? neu frifierte §aftü befürwortet

unb uerfcpiebenfücp in ber °Pran3 erprobt. 3n feinen Gegriffen unb ^uffä^en finben fiep

immer iuieber iointoeife auf bie 9?üplicpfeif ^olitifc^er °Pa^e & la ©inpeit^front. 3n

feinen Clbrecpnungen mit bem „9?abifati6mu3" innerhalb ber ^ommuniftifepen Partei

enftuidelfe er bi$ in bie fleinffen ©injelpeifen bie ©aftü be$ Sanierend unb ^aüteren^,

unb er geigte an ben 93eifpielen feiner eigenen politifepen Äanbhmgen, tute biefe ©aftif

ben J^omntuniffen nur Q3orfetle gebraut unb ipnen lepten©nbe3 bteSOfatcpf erobert pat.

3n ben 3apren 1901/02, noep uor ber ©ntftepung ber bolfcpetuiftifcpen gartet, tuar

er ein abfolufer ©egner be3 ^affierenö mit ©ruppen anberer ‘Slnfcpauung. ©r tuiberfepte

„^oltSfronf marfepiert"

ftep jum 93eifptel energifcp ben 93erpanblungen, bie bie 9?ebatfion ber „33fra", beren

COttfglieb er mar, in SOftincpen mit ber „bemofratifeften Öppofition" 6fruue3 führte,

©ie gegen Cening Villen gefaxten Q3efcplüffe über ein “iHb^ommen mit biefer ©ruppe

tuurben baper fpäfer in ber ^rariS ntepf burcpgefüprt

9focp im 3apre 1907 tuar Centn §u einem ^aftieren mit anberen Parteien „nur

im ^lu^napmefatt" bereit, boep fcpiof? er bereite bei ben bamaügen ‘JBaplen gur ©uma
mit ben Gosialreuoluttonären auf furje 3eit ein erfteS formelle^ politifcpeö 93ünbtti3.

93on ber 3etf ab batterte feine größere 93ereittuißigfeif p ^ompromiffen. ©r

patte bie Vorteile ber neuen ©aftü erfannt unb enttuidelfe fie burep bie bolfcpetuiftifcpen

^rinsipien ber rigorofen Clntuenbung »on Cüge unb 93etrug p einem tutrfungsuoden

3nftrumenf ber fommuniftifepen ^otitil ßenin fdpuf barnate getuiffermapen bie ©runb--

tepre ber roten ©inpeitSfronttaftif, bie 1935 burdp ©imitroff neu proflamiert tuurbe
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unb bie bie lommunifftfcben Par-
feien heute in allen bemofratifchen

ßänbern burchzufübren verfudjen.

03iS 1912 paffierte Centn mteber-

holt mit ben SD?enfd£)ett>ifir „ohne

jemals ben ibeologifchen unb poti=

ftfchen &ampf gegen fie als Oppor-

funiffen unb Agenten beS bürgen

licken ©influffeS einzuffellen".

9^och mährenb beS Offoberum-

ffurzeS fdhlofi er mit ber 93auern--

fchaff zmar fein formelles, aber ein

in jenem Olugenblid für il;n fepr
‘parifer etrafjenfzene im 3eidj>en ber 33oIf3fronf

nützliches politifdmS „ßlbfomnten" ab, inbem er baß gange „ßlgrarprograntm" ber

Sozialrevolutionäre übernahm. Später mürbe gegen bie gleid£>e Q3auernfd)aff ein

brutaler Q3ernt(bfungSfeibzug eröffnet.

ßenin befennf in einer feiner 5?ampffd)riften, „bafj bie ganze ©efcpid)fe beS 93ot-

fchemiSmuS vor unb nach ber Offoberrevotufion zc$lreidj>e 'Jälte beS ßavierenS,

PaftierenS, ber ^ompromiffe mit anberen Parteien, auch mit bürgerlichen, femtf".

Sr verfugte „jeben 3ntereffengegenfatZ $mtfchen ben verfdjiebenen ©ruppen ober SchidjK

ten ber 93ourgeofte auSzunut$en" unb manbfe bamif bamalS genau bie gleichen prtn-

Zipien an, bie ber OSolfchemiSntuS fyeuh anmenbef, um fomopl bie ©lieber eines 93olfeS

als and) bie verfd)iebenen 03öder gegeneinanber aufzubeben.

©eftern mie l;eute gelten bie Prinzipien ßeninS. So mie ßentnS 3iel bie Oöelt--

revolufion mar unb fein
,
Radieren unb ßavieren" nichts anbereS als ©tappen auf bem

Oöege zu biefem 3iel, genau fo ift bie heutige SQfoSfauer ©inbeifSfronttaffif eine ©tappe

in bem gleichen plan ber

fompromtfjlofen Oöelf-

bolfchemifterung.

Q3on SQZarr über

Centn bis Sfalinhaf ftd)

ber OBelfrevotufionSge-

banfe als QBefenSfertt

beS SOfarjtSmuS nid)f

nur erhalten, er triff

heute immer beuflicher

Zutage.

©He Manöver ber

©tnbeitSfrontpraffifer

in allen ßänbern ber

OöeltfinbntchfS anbereS
SÜtotnlgarbe fprengt einen ©emonftrafionSzug roter 93eamfcr

in *3>ariS
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als faftifdje Borgefecbfe, welche bie „revolutionäre Situation" berbeifubren follen, bie

Öen bewaffneten ^ufftanö im Bkltmajfffabe vorhereiten beifen, um im EbaoS Öer

fommuniftifcben Revolution mit öem Untergang öer Voller unö Kulturen p enöen.

•Sie EinbeitSfronfparole würbe von öenKommuniffen auSgegeben, um öie Waffen

in Öen verfdffebenen ßänbern in vollem Umfange gu erfaffen, um fte mit öem roten ©ift

5U infizieren unö gu gerfeben unö um öamif öie erforberliche SCfoffenbaftS für öie foge=

nannte „protetarifcfye Revolution" gu fctjaffen.

2tuS öiefem ©runöe unterffüben öie fommuniftifcben Parteien beute im 3eicben

öer Einheitsfront „bürgerliche" Regierungen, feben fie fiel) für QlufrüffungSprogramme

ein, tolerieren fte nidff nur Öie Strebe, fonöern paffieren fogar mit ihr. ®ie febeinbar

gabmen ßofungen finö aber leöigticb ItbergangSlofungen, öie öer berüchtigten raöifalen

bolfcbemiftifcben Agitation Öen 2öeg bereifen follen. Sie mögen noch fytx unö öa

einigen befonberS ßeidhfgläubigen

.
eine^lbfebr von ber welfrevolutio-

nären ©oltrin öeS Kommunismus

vorfäufeben fönnen. ©te praftifchen

Ergebniffe Öer „EinbeitSfrontpo-

lifil" in Spanien unö in Frankreich

follfen aud) öem öümmften 9Jttf=

läufer in Öen „bemofratifeben" £än-

öern öie “Singen über öie Berlogen-

beif öer RioSfauer Carolen geöff-

net hoben.

©ie bolfdjewifdfcben ‘Jßelf-

branöftifter fpreeben obenörein ihre

wahrenÄintergeöanfen mit gpnifd>er

Offenheit felbft auS. ©imifroff, Öer

©eneralfefrefär öer Komintern, for-

öerfe auf öem VILBteltfongrefj für

eine Reibe von ßänöern öie foforfige Bitbung einer „EinbeitSfrontregierung". “2ln=

fchliefenö an Ötefe ^oröerung erklärte er aber, bafj öiefe Regierung nicht öie enö--

gülfige Rettung bringe, ©ie Rettung bringe nur öie Sowjetberrfchaff. Er foröerte

öie Bewaffnung Öer Staffen für Öie „fogialiftifche" Revolution unö betätigte Öen auS

aller Btelt in RioSfau verfammelfen Kommuniftenfübrern noch einmal mit aller ©ent-

liehfeit "öie Hnerläpchfeif öeS revolutionären SfurgeS öer Äerrfchaft öer Bourgeofte

unö Öer Errichtung öer ©iftatur ÖeS Proletariats in fiovm Öer Sowjetberrfcbaft".

©ie Formulierungen ©imitrop enthüllen, wie Öie Bilöung öer EinbeitSfront-

regierungen Öen Kommuniften leöiglicb als 2lnfaf>-- unö Ausgangspunkt ihrer hoch-:

unö lanöeSverräterifcben Aktionen in öen betroffenen ßänöern öienen foll.

3n Öem RechenfchaftSbericht über öie ^Tätigkeit ÖeS Exekutivkomitees öerKommu-

niftifeben Snfernafionale auf Öem VII. Aöeltkongref wuröe einöeuttg von fompeten-

3wct „Qlrbeiferfüfuer" ber franjöfifcfjen Q3olISfronf.

ßintS : 9?acamonb, einer ber ßeifer beS ©ewerffdjaffö-

bunbeS. RedtfS: 93aiaant-Eouturier, ©pefrebafteur

ber „Äuntantfe"
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tefter Seite auSgefprocpen, bap baS anreiperifepe
<

2luSpängefcpitb ber ©inpeitSfront--

politif, ber „^ntifafcptSmuS", im ©runbe ebenfalls bem gleichen 3iele bient: bei ber

93epanblung ber j^ommunifftfepen 'Partei ^ranfretcpS mürbe erflärf, bap eS bie Auf-

gabe ber ©inpeitSfronf fei, „über ben &ampf gegen ben ‘JafdpiSmuS bie Staffen in

ben 5?ampf für bie Somjetperrfcpaff gu sieben".

Cüge unb Q3efrug ftnb bie ©runbgüge ber fommuniftifepen Cepre. Sie fpiegeln

pep in allen ‘Slftionen unb 2luSfprüdpen ber roten SOtocpfpaber miber unb finb and)

bie ©runbelemenfe ber bolfdpemiftifcpen ©inpeifSfronftattif. ©te fommuniftifepe ©ia=

leffif bringt eS fertig, ben gutgläubigen unb politifcp ungefcpulten Staffen begriffe,

bie ftd^> biamefral gegenüberffepen, als gegebene ©inpeif gu präfenfieren.

So erklärte ©imitroff auf bemVH. 'jßeltfongrep gemiffermapen als Kommentar
gu ber neuoerfünbeten

©inpeitSfronftaftif

:

„. . . ©ie proletarifcpe

Snfernaftonale mup
fiep fogufagen in jebern

Canbe affltmafifieren,

um tiefe 'JBurgeln in

bieioeimaferbe gu trei-

ben. ©ie nationalen

formen beS prolefa=

rtfepen $laffenlampfeS

unb ber
<

2lrbeiferbe=

megung einzelner £än--

ber miberfpreepen bem

prolefarifcpen 3nfer--

nafionaliSmuS ntepf,

im ©egenfeil, eben in

btefen formen fann

man mit ©rfolg audp

bie internationalen Sntereffen beS 'Proletariats oerfeibigen ..."

©imitroff fprtcpf pier non einer Spntpefe ber Q3egriffe „Äeimaferbe" unb „pro=

letarifcpe 3nfernaftonale", beren Qlbfurbifät jiebem benfenben Sftenfcpen opne meifereS

flar iff, beren betrügerifdper 3med aber burep bie 'JBorfe beS gleicpen ©imitroff auf

bemfelben ^ongrep mit unübertreffltdper ©eutlidpfeif gefemtgeiepnef mirb. ©r erklärte:

„. . . ©enoffen, ipr erinnert euep ber alten Sage non ber ©innapme ©rojaS. ©roja

patte pdp oor bem angreifenben Äeer burdp unbegmingbare dauern gefepüpf, unb baS

angreifenbe Äeer, bas niepf menig Q3erluffe erlitten patte, fonnte ben Sieg nidpf er=

ringen, bis eS tpm gelang, mit Äilfe beS ^rojanifepen ^ferbeS in baS 3nnere, in baS

-öerg beS 'JeinbeS eingubringen . .

."

©iefer gpnifepe 93ergletdp jener alten Sage mit ber bolfdpemiftifcpen ©inpeifS--
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fronffaktik iff neben ben furchtbaren praktifchen Srgebniffen in Spanien ber fchlagenbfte

93ett>etg für bie ©oppelgüngigkeit beg 3ubo--93otfd)en)Bmuö. „Sn bag äerj beg Fein*

beg" foll bagSrojanifche^ferb ber „Einheitsfront" bringen, ©ie Völker fallen burd)

bicfen vO^oötauer Q3 efrug 511 ihrer eigenen 3erfförung felbft mit Äanb anleg en, fo wie

einft bie ©rojaner für bag feinbliche £eer bie Stabtmauern $rojag einriffen.

60 kennzeichnet einer ber prominenteren Vertreter beg 93olfchemigmug, ber ©ene*

ratfekrefär ber ^ommuniftifchen Snternationale felbft, bag mit £üge unb 93etrug arbei=

tenbe Spftem biefer
(2Belf§erfförer.

©ie ^rajig ftehf biefen kom*

muniftifchen Selbftgeftänbniffen in

nichts nach. Überall bort, wo burch

bie Rlogkauer heuchelet eine rote

(Stnheif^fronf pffanbe fam, zeigen

fich bie Stugwirkungen, bie in bie*

fen Selbftgeftänbniffen angefünbigt

mürben, in mehr ober weniger ge--

fährlicher Form.

©urd) Cüge, Q3efrug, 93erleum--

bung, 'Seftechung, ©enunziation,

burd) bie tppifdjen Spittel eineg

charalterlofen llnfermenfchentums,

oerfteht Riogkau eg immer wteber,

willfährige Äelferöhelfer in ben oer-

fchiebenen Cänbern §u finben unb

auch an nnb für fid) ehrliche Stten--

fchen burd) bie bemagogifdhe ©ia=

lekfik feiner Agenten unb RZiffelg--

männer z« täufd)en.

©ie ^rajtg ber ©inheifgfront

in ben oerfchiebenen ßänbern gibt

ein erfchredenbeg 33ilb ber ©röfje

ber ©efahr für bie Staaten unb

Q3 ölker einerfeifg unb ber 93linb--

heit ber betroffenen Regierungen biefer ©atfad)e gegenüber anbererfeifg. ©ag be--

fanntefte unb tppifchfte europäifche 33erfud)gfelb ber Q3otfd)ewiffen, ihre Theorien in ber

eprajig auf biefem ©ebiete zu erproben, ift Frankreich- ©ie Sttanöoer ber ßornmuniffen

in ber fransöfifd^en Öffentlichkeit, im Parlament unb in ber Regierung biefen ein

guteg ^nfchauunggmaferiat für bie ©akttk ber SXogkauer Q3olkgfronf-©rahfsieher
;

Unmittelbar, nachbem bie fran§öfifchen ©elegierten auf bent VII. QBelfkongrep

oon ©imitroff ihre Sßarfdjorber in Empfang genommen hatten, fet3te in Frankreich

eine intenfioe ^ropaganbaaktion für bie Sinheifgfronf ein.

qßaß beute in Snglanb möglich geworben iff: Sin

fommuniftifeber Reger fpri<bt auf bem Trafalgar*

^latj au (Sngtänbern gegen bie brififebe Regierung
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ör9°n ber 5?ommuniffifcpen Partei, bie „£umanit6", ffanb hierbei in oorber-
ffer gronf. Arttfe( über btc 9?otmenbigfeit beß 3ufammenfcpfuffe$ ber ArbeiterEaffe,
ü6er 3ufammenarbeit mit ben „Vürgerttcpen", biß in* einzelne gepenbe Auf-
arbeitungen über baS „Programme dir Pront Populaire“ gaben ben Auftakt. ©ie
Auflage beö Vlaffeg mürbe um mepr als ba$ ©oppelfe erhöbt. 1934 betrug fie noep
188456, 1936 bereite 419016. Sonbernumntern, in benen fiep SOlo^fau in befonberen
Abpeüen an baß fransöfifepe Volf manbfe, mürben in 750000 unb mepr Sjemplaren
oerbreitef. Sine 5?unbgebung3meEe mit Vertretern ber ju geminnenben ©rganifatio*
nen unb tyavttkn roEfe über ba3 ganse ßanb, unb bie Spieen ber $ommumfftfd?en
Partei nahmen ffüplung mit ben güprern ber anberen ©ruppen unb priefen iiberaE
baß ©inpeitSfronfprogramm beS &reml an.

©er Srfotg blieb ntepf auf Äeufe ffept in Qtanfreicp bie gefamfe ©emerffepafff-
bemegung unter fommumfftfepem Sinfluf3 . Vorper beffanben im ßanbe alß bie paupf-
fäcphcpften ©emerffepaffen bie fommuniftifdpe CGTU (Confederation Generale
du Travail Unitaire) mit etma 250000 TOgliebern unb bie fo3iaEffifcpe CGT.
(Confederation Generale du Travail) mit etma 800 000 TOgliebern.

Auf »Stauer Vefepi glieberfe ftep bie CGTU. in bie CGT. ein. lan beliefe
ben biSperigen #üprer ber CGT., £eon Soupaur, auf feinem hoffen, befepte bie
Örgane ber ©emerffepaff, bie bie prafttfepe ßeitung in Äänben Paben, aber burepmeg
mtf ^ommuniffen. ©ie ßopnforberungen unb Streift, bie milben ©emonftrationen
unb llnrupen, bie baß fran^öfifepe Aßirtfcpafftleben in ben lepfen Sapren immer mieber
erfepüfterfen, finb bie ©rfolge biefer ©emerffcpafftfüprer, bie e^ oerftanben paben,
bie 1050 000 TOglieber ber beiben mifeinanber oerfcpmolsenen ©emerffepaften auf

277



SÖtaitunbgetung bcr Einheitsfront in 23afel

5 SÖZillionen 9ftitglieber §u erhöhen, unb bie baS Äerg biefer 9Ziefenorganifation, bie

©emer¥fchaff$§entrale in ‘pariS, abfoluf fontrollieren.

(?g iff fein 2öunb
v
et, ba£ bie gefamfe ©omjetpreffe bie STatfache ber 93erfd)meljung

aU ben michtigffen Erfolg bcr oon bcr Komintern propagierten <£in^)citöfront hmftedte.

SC^if spnifd>er Offenheit haben bic fommuniftifchen ^ü^rcr Ead)in, ©ucloS unb

c^ores ihr 3iel, bic Errichtung bcr GomjetS, mehr aU einmal in ben Q3erfammlungen

oerfünbef. ©er immer micber unternommene Qßerfud) ber 93erfchmet§ung ber fommu--

niftifchen Partei mit ber foäiatiftifcf>en nad) bem SOZufter ber für bie ^ommuniften fo

vorteilhaft gemefenen ^ufion in ber ©emerffdhaffSbemegung foll hierfür bie 2Bege

ebnen, ©er im Offober 1936 erfolgte Einbruch in bie fo§iaIiftifche Sugenb' burch bie

93ilbung beS Comite de coordination nationale de Jeunesse socialistes et

des Jennesses commnnistes mar eine meifere Etappe.

E3 tff gerabe bie Gtärfe ber 9)Zo3fauer EinheitSfronttaftif, bah fie unter jebem

<5irmenfchilb §u arbeiten oermag, bap fie faft jebe parteipolitifche ^onftellafion in ben

meftlichen ©emofratien ihren 3meden bienftbar machen fann.

Einft mar (Spanien bafür baö 90Zufterbeifpiel. 9Zauh hafte ber 93olfc£)emi3mus

in 9Zotfpanien baS Sfabium be$ ^aftierenö unb ßaöierenS Übertritten unb men-

bete bie nächftfolgenbe Stufe $ur Eroberung ber 9JZad)t an, bie 6tufe bed bemaffnefen

SIngriffS unb be3 offenen Terror3.

9Zach ber ©imifrofffchen- ^roflamierung ber Einheiföfronttaftif richtete feiner-

§eif ber fpanifche ©elegierte auf bem VII. 9Belffongreh, 93entura, an bie fpanifchen

Sogtaliffenführer unb Qlnarchiffen folgenbeS begeichnenbe Angebot:
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„5m Auftrag meiner gartet erkläre ich öon ber Tribüne beS VII. QBeltfon--

greffeS ber Komintern £argo ©aballero unb feinen ^reunben, bah mir bereif finb,

mif ihnen für bie ©(Raffung ber ©inheitSfront gufammenguarbeiten, um bie ©tnhetf

in ber ©emerffchaftsfronf gu erzielen . . Hnb mit einer eigentlich nicht gu überfehen--

ben ©eutlicf)feif fuhr Centura bann fort:

. gur Schaffung einer einheitlichen revolutionären gartet gu fdhretfen, um
bie Utecht ber 93ourgeofte gu ftürgen unb bie Arbeiter-- unb 93auemmachf in Spanien

gu errichten."

Uöieöiel Opfer, 9tef unb ©lenb mären bem fpantfchen Q3olf erfparf geblieben,

menn man redhfgeiftg au§ biefen OBorten au3 SDteäfau bie etngtg guläffige Schluß-

folgerung gegogen hätte.
<

2Iber ungeftörf begannen im November 1935 in Spanien bie 93erhanblungen

gmifchen ber lommunifttfchen ©emerffchaff unb ber fogialifttfchen Union General del

Trabajo gur Sdhaffung einer einheitlichen © emer!fd)affgfront.

‘Jür bie Ußahl be£ 16. Februar 1936 gelang e3 UteSfau, einen „Q3otft>fronf-'

Ußahlblod" gu fdhaffen, bem unter anberem auch bte anar(hiftifche ©emerffcpaff C3STT.

(Confederatiön nacional del Trabajo) beifraf.

^ntifafdnftifcpe&unbge&ung öon fommumftifhenunbiogialbemofrattfd^en'&r&eiferntnSrautenau,

Böhmen, auö ber 3eit vor bem 3ufammenfcf>tuft alter ©euffcpen burcf) bie 65)^.



©urcp Aßaplfälfchungen grölen AuSmafeö verfepaffte fiep biefe ©inpeitSfront

eine „Mehrheit" von 270 Gipen gegenüber 200 Gipen ber übrigen Parteien. Gpanien

erhielt ein „bolfSfronf4Sabtneff". Geine erfte 9*egterungSpanblung war baß Amneftie-

gefe| von 22. Februar 1936, burep baS runb 30000 ©erroriffen ber Oftoberrevolfe

oom Sa^re 1934 wieber auf freien gefegt warben.

©ie folgen äußerten fiep in gapllofen ©erroraften im gangen ßanbe. ©ie „revo-

lutionäre Gituation" reifte fcpnelt peran. ©ie ©inpeifSfrottt batte ihre Gcputbigfeit

getan.

Auf einer Gonberfagung ffellte baS ©refutivfomitee ber Komintern am 27. Tfe-

bruar 1937 in MoSfau ein wetteret AftionSprogramm für Gpanien auf. Sepf brauchten

feine 9Atdficpfen mehr auf bie ©inbeifSfrontverbünbeten genommen werben. Auf

biefer Tagung waren bie 3>läne für bie Gcpaffung einer tbertfepen Gowjefrepublif

auSgearbeifef, bereu 93erwirflicpung bie Gowjetunion mit ihren militärifeben Macpf-

mitteln in ber befannten Söeife bann burdpgufüpren verfuepfe.

Sn ber gefamten übrigen „bemofratifdpen" Aklt geigen bie Manöver ber ^om-

muniften bie gleiten Gpmptome wie in ^ranfretep unb verfolgen bie gleichen 3iele wie

tu Gpanien.

Ilm nur einige 93eifptele perauSgugreifen:

3n 93rafilien fam eS unmittelbar nach bem VII. 5?ominternfongrefj gur Q3ilbung

einer „93efreiungSaIliang" (Allianza Libertadora), bie nichts anberes? als eine

Moskauer ©inbeifSfrontarünbung war. bereits im November 1935 brach bann

ber bolfcbewiftifcbe Aufftanb auS, ber nur unter Anwenbung aller Machtmittel beS

GtaafeS ntebergefcblagen werben fonnte.

3n ben bereinigten Gtaaten von S^orbamerifa benupen bie ^ommuniffen bie

©ewerffepaftsbewegungen für ihre ©inbeitSfronteyperimenfe. 9Aeftge GtreifS er-

fepüftern baß anterifanifche AMrffcpaffSleben unb bringen bas ßanb in eine gefährliche

Gituation.

©in befonberS tppifcbeS beifpiel für baß gefchidfe Operieren ber ^ommuniffen

ift beute ©nglanb. GeifSapren verfuepfMogfauS borfiger beauftragter, Äarrp ^otlift,

bie bilbung einer United Front mit ber Labonr Party. Oluf ber Geite biefer maept-

vollen britifepen OppofifionSparfei finb bie wärmffen Smrfprecper einer berarfigen ^ronf

=

bilbung Gir Gtafforb ©rippS unb 3>rof. Qaßti, bereu ©influf burep ihre Akpl in baß

©refutivfomitee ber Partei auf ber lepten 3>arteifonfereng im Oftober 1937 in borne-

moutp auferorbentücp geffiegen ift.

©ie AuSftcpten für baS 3uftanbefommen einer ©inpeitSfront in ©nglanb haben

baburep ftarf gugenommen, wenn and) auf bem genannten S^arteifongref bie englifepe

Arbeiterpartei offigiell ben Antrag von ©rippS unb ßaSfi abgelepnt pat. ©iefe Ab-

lehnung fommf nur einer 3urücfffellung bis gu einem günffigerert 3eifpunft gleicp.

3wei ©age fpäter fpraep nämlich ©rippS in feiner Aßürbe als Mifglieb beS ©yefutiv-

fomifeeS ber britifepen Arbeiterpartei ungeachtet beS offtgiellen ^arteibefcpluffeS er-

neut auf einer grofjen ©inpeitSfrontverfammlung unb gab feiner ‘Jreube AuSbrud,

280



mit feinem „trennt) unb ©enoffen Äarrt) ^ottitt mieber auf bem gleichem ^obtum

fielen zu fönnen".

©te ,&ommuntffen bezeidpnefen in iprem offiziellen Organ, bem „Daily Worker",

biefe ©efte ©tipps’ als öerntepfenbe ^Intmort an bie, bie meinten, ber 93efcpluf? ber

Labour Party bebeufe ba3 ©nbe ber Q3olf3fronf in ©nglanb, unb ^otlitt öerfieperte,

bafj je^t ber ^ampf in ein netteS Sfabtum getreten fei unb mit neuen 9ftetpoben inten--

fmer benn je guoor oorangetragen mürbe.

^ommuniffifepe unb foäiatiffifcpe Stubenten bei einer 9Jtaifunbgebung in <

23rü)iel

©er 93efudp be$ 93orfipenben ber britifepen Labour Party, Olfttee, in 9?of-

fpanien unb feine Gpmpatpieerflärungen für bie 93aiencia--93oIfcpemiften maren ber

erffe grofje ©rfolg biefer oon ^ollitf angeftinbtgfen Litton.

9ftosfau oerftept e3 meifferlicp, fiep in jebem Panbe ber SQienfalifäf be£ QSotfeö

unb ber gegebenen Gtruftur be3 politifepen Peben3 anzupaffen unb babei boep fein

Programm burdpzufepen.

©er VII. ^Beltfongrep paf biefeö Programm audp für ©nglanb feffgelegf. ©3

iff aber intereffant, pter einmal ben ^lan PeninS zum 93ergleicp mit ber SPrayiS peran=

zuztepen. 9ftan mup zü>ca‘ bie tarnen, bie fpäter anber^ als z« PentnS 3eiten lauteten,

beridptigen, aber man lartn an bem Q3eifpiel ©nglanb erfennen, mie ber Kommunismus

fiep in feiner 3telfepung unb ‘-prajiS btS auf ben peutigen 3Tag gleicpgeblieben ift.
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Centn föprteb in feiner Gcpriff „©er 9?abifaliSmuS, bie Ktnberfranfpeif beS Kom-

munismus":

„©te Kommuniftifcpe Partei fcplägf ben ioenberfon nnb Gnomben (fpäter

©rtppS nnb CaSft) einen Kompromiß, ein ‘Jßaplabfommen oor: gemetnfamen Kampf

gegen ben Q31oc£ Clopb ©eorge mit ben Konferoafioen (fpäter ©pamberlain), Ver-

teilung ber ^arlamenfSftpe entfprecpenb ber 3apl ber öon ben Arbeitern für bie

‘jlrbetferparfei ober bie Kotnntu-

niftett abgegebenen Gftntmen . .

.

^ufrecpferpalfung ber oollen *5rei=

peit ber Agitation, ^ropaganba,

Politiken ©ätigfeit . . . ©epen bie

ibenberfon nnb Gnomben ben 931ocl

unter biefen 93ebtngungen ein, fo

gewinnen tt>ir habet, benn für unS

iff fetneSmegS bie 3apl ber Gipe

int ‘Parlament mtepfig . . . ‘Jßir ge-

mimten babei, benn mir fragen

unfere ‘Slgifafton in einem ^ugen--

bltcl in bie Waffen pinein, mo fie

Clopb ©eorge felbft aufgeputfepf paf,

nnb pelfen niepf nur ber
<

2trbeifer=

Partei, fcpneller tpre Regierung gu

bilben, fonbern auep ben Waffen,

fcpneller unfere gange fommuniftifepe

Propaganba gu oerftepen, bie mir

gegen bie ijenberfon unetnge--

fcpränff unb unummunben treiben

merben."

CeninS englifeper ©tnpeifSfronf-

plan tff ein VemeiS mepr bafür,

bap9J?oSfau in ©nglanb genau fo mie in granfreiep unb Gpanien frop aller Tarnungen

nur bie brutale Vernicpfung beS GfaafeS, bie üterbeifüprung beS ©paoS unb bte

<

2lufridpfung ber jübtfcp-bolfdjemtffifcpen ©tltafur im 2iuge paf.

Centn paf 1917 — mie eingangs gefcpilberf — mit feiner ©inpeifSfronftaltif mit

ben ‘SRenfcpemtft unb Gogialreoolutionären bem Kommunismus im alten 9Ru§lanb

§ur SO^acpf oerpolfen. ©imitroff unb Gfalin oerfuepen itaep bem gletcpen 9?egepf peufe

bie gange übrige <2Belf gu bolfcpemtfieren.

©aS <

2lnfltp Per <23erpeputtg
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23 <is Wertireeimi gegen bte Wt\

t

Uon l\uDolf liontnto^

„©er 9}ationalfo3ialiSmuS fie^f im 93otfchemiSmuS rtid^f ö an«
keteS als organifierteS Q3erbrechertum."

3tt biefem 6a$, ben 9?ettf)Sminiffer Dr. ^ranf auf bem 7. Parteitag ber

916©^!^. in Nürnberg 1935 auSfpracp unb ber baS ßeifmotiö ber großen 9teben
biefem ^ongreffeS mar, iff baß Urteil beS beutfehen 93olfeS über ben 93olfcbemiSmuS
fttapp nnb flar ^ufammengefafif.

Söenn mir unS gu einem Urteil non fo t>emtrf)fenber Schärfe entfetteten, einem
Urteil, baß notmenbig ben unerbittlichen 9Biüen §u einem erbarmungslosen &ampf

©emonffrafiott oor ber cf)incfifef>en ©efanbtftf>aff in 9Jto3!au
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auf Geben unb ©ob in firf) einfd)lieft, fo gefc£)ie^>t bteß nic£)f Ieirf)ff)tn. ©aß beuffcfje

Volt b<*f, ehe eß biefen $ambf aüfnabnt, beit Volfcbemißntuß am eigenen ßeibe in

einem ^afe §u fpüren bekommen mie menige anbere 93ölfer. Vknn bie fübrenben

Männer beß neuen ©eutfcflanb erflären: Volfcbemißmuß tff Verbrechen, fo miffen

fie, maß fie fagen. -foter fprecben nicht unbeteiligte Veobacbfer, bie auß fixerer ©nf--

fernung in SQ^ufe baß „^änomen" beß Volfcbemtßntuß objelftü ftubierten; I;ter

fprecbett Kämpfer, benen felbff ©ufenbe öon Saaten bie &ugel beß 9£ofmorbß brobte.

.öier fprtcbf ein gan§eß Voll, baß 14 Sabre lang oon biefern Verbrechen in immer

3unebmenbem Sdtafje gequält rnorben tff, baß alle Seiten biefeß llnl;eilß, angefangen

oon ber Vergiftung ber

Seelen, ber Scbänbung

ber Sitte, ber ©nfbeili--

gung beß ©lattbenß biß

§u QSranb, 9?aub unb

SOtorb, aufß bitterfte er-

fahren ^at.

©aß fabitaliftifcf)--

liberaliffifche Sqftent

l;affe eine fold>e ©nf--

frembung smifcben ber
‘

2lrbetferf<baff unb beit

fapitalbefibenben Schieb*

fen berbeigefübrf, eine

fo tiefe fo§tale i^luft ge=

fcfjaffen : mühe-- unb ar=

betfßlofen ©emimt auf

ber einen unb ötelfach

bittere 9?ot auf ber an--

beren Seite, baf bar

über bie Vanbe beß gemeinfamen Vlufeß, gemeinfamer Kultur unb gleicher gefd)tcbf=

lieber ©rabifion gtoifben ben ‘21ngebörigen beßfelben Volfeß 3U §errei^en brobfen.

£ier lag bie tieffte 0^of beß 19.3abrbunberfß. Äier oerfagfe bie alte ©efellfcbaff. £inb

hier griff ber SOiaqißmuß unb fpäfer ber Volfcbemtßntuß ein. ßlber er führte bte

SCRtllionen feiner ßlnbänger einen falfdjen Vkg. ßlnffaff btefe Slot in ihrem gan§eit

©ruft anjupaefen, ihr oerantmortungßbemuff auf ben ©runb gu geben unb ben tnübe--

0 ollen QBeg §u ihrer Überminbung auß il;rer eigenen ©efe^lic£)feif b^<*uß ju fudben,

anftaff bie entfrembefen Schiefen beß Volfeß auf ber ©runblage einer neuen ©tbif

mieber §ufamtnen§ufübren, ging ber SJftaqißmuß baran, bie oorbanbenen ©egenfäbe

3U oertiefen, ibaf ftaft Verföbnung 31t fmebigen. £ter liegen bie tiefften SBurseln

ber negafioen Äalfung beß SO^aqtßmuß '— ‘Slber baß mürbe noch nicht genügen, um

feine ©runblagen alß oerbreebertfeb 3U beseidbnen. ©er entfdjeibenbe ^unft iff biefer:
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®er9Tcaffenfct>täct)ter 93ela 5?^un (Slaron

S^oftn), ber in Ungarn Sunberfe unb in

ber &rim 3eftnfaufenbe ftinricftfen lieft

gtner ber Äenfer ©falinS, ber

insmifcften felbft ftingertcftfefc

3agoba

3)ie eigentlichen Urheber beS SÖRarjiSmuS unb beS 93 olfchemiSmuS |xiben biefeS

moralifch minberluerfige unb fheorefifdh falfcfje ibeologifdhe ©ebäube gar nicpt auf=

gerichtet, um jene norfter gef<f)ilberte tiefe 99of, baS (£lenb ber Staffen burcf) bie

fokale drifte, §u beheben, fonbern, um auf bem 92it<fen ber in ben Maffenfampf

gepetzten Arbeiter §ur S0?acht gu fomrnen. Einmal an bie 9Racf)f gelangt, benfen bie

marriftifrf) --bo (fc£)einiftifd)en fyübrer gar nicpt baran, ben „9©er{tätigen" §u Reifen,

fonbern fie beuten fie fdftamlofer

unb brutaler auS als jemals §uöor

prittaffapifatiftifdhe Unternehmer.

©aS 9lrbeiferelenb in ber ©ott>jef=

union iff ber fcplagenbffe 93ett>eiS

bafür. ©ie ©rforfcpung ber per*

fonellen ibiitfergrünbe ber gefarnf*

marjiftifchen 93ert>egung unb bie

llnterfucftung ber bolfcf)emiftifcf)en

^übrerfcftaft auf tpre raffifch--t>öl=

fifcpe Sttfammenfeftung l;at heute

bereits eimoanbfrei ermiefen, baft

ber SD?ar£iSmuS = 93olfchemtSmitS

in feinem Äem nic^t ein Slntet- ®jeß(!l#ei,eä e<.tooao(£,o,tt8 #on i)cn c)Jotl,nin0pa.

nehmen jugunften ber Arbeiter-- nienAnfang3uU 1936 ermordeten SQationaiiftenfüftrcrS
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flaffe, fonbern ber grofjangelegte

93erfucb beS 3ubenfunt3, an bie

9ftacbf 51t fommen, iff. ®aS iff ber

©runb, wttyalb |)icr nicht 93er[Öff-

nung, fonbern £>af geprebigf mtrb.

®ie jübtfcfjen Urheber be£ SÜfarjis--

mu3--93olfcbemi3muS wollen nicht,

baft ‘bte burcb bte fokale &rtfe enf--

ffanbene Muff fitf) wieber fcblieft,

ober gar, bafj eine nette Wtrfltcbe

93ollsgemeinfcbaff auf böserer ttfyU

fc^er ©runblage entfielt. Sbnen ift

oielmebr an ber Q3ertiefung ber

©egenfäfje gelegen. 6te brauchen ben

Maffenfampf, um bte fübrenben Gebieten p oerntebfen unb bte arbetfenben Waffen

bann felbff rücfftcbf^loS p beberrfeben, toie iß beufe in Gowjetruftanb geliebt.

Sbre 93eweggrünbe ftnb Äaf unb 93erni<f>tung$wttle auf ber einen unb Habgier unb

-öerrfebfuebt auf ber anberen Geite. Äier liegt bie eigentliche 9Burpt be3 Verbrechens

gegen unfere gefamte Kultur, baS ber 93olfcbewi3mu3 barftellt. ©ie Gebar ber wtrf--

licbfeitSfremben ^bunfaften unb abnungStofen Mitläufer mag biefe lebten SSKotwe

nicht immer burebfebaut buben. ‘Jür alle aber, bie fich um ein wirfltcbeS 93erftänbni£

unferer 9Beltlage bemühen unb bte genullt ftnb, bem brobenben Unheil mit STafen

5U begegnen, muffen biefe ®inge ©runblage ihrer (SrfennfniS unb ibreS ÄanbelnS fein.

9Bobl feine gefcbicf)tlirf)e 93ewegung bat jemals in bem 9Xafe wie ber 93olfcbe-

wiSrnuS bem ©runbfab gebulbigf :
„©er 3 n>ecf b eiüöf bte SIRiftel." 3wecf unb

3iel beS VolfcbewtSmuS hüben mir eben gefenngeiebnef
: fie ftnb — mit einem 9öorf—

oerbreeberifeb. 9ftan mag ermeffen, welcher moralif^e Slbgrunb ftcb auffut, menn

biefer 3wed Mittel „heiligt".

©ie ©rabt^ieber beS 93olfcbewiS=

muö buben ^äuftg pgegeben, baft

fie keinerlei fiftlic£>e 93inbungen am
erfennen, menn iß ftcb um bte (Sr-

reiebung ihrer 3tele bunbelf. ,,©aö

Äeit ber Veoolution iff baS hüpfte

©efet}",. erflärt Orbfdpnifibfe, ber

‘Jreunb GtalinS ;
1 unb im i^ampf

für biefeS £eil, forberf ber bolfcbe-

1 Sr gittert habet ben Sogialbemo-

trafen ©. ^Me^anoff, ftenograpf)if<^er

«Jriebmann, &ojew u. SagorSfi, bte an ber Sprengung 93ertcf)f be£ XIV. &ommuniftifcf>en 5Som

ber iPtpebrale in Sofia fdjulbigen 93erf>re<ber, 1925 greifet, <3. 227.

£eicf>e eines Solbaten, ber bei ben Sräntpfen tn

im ‘Jrübjabr 1919 unter bem Scf)u^ ber weifen flagge

angelocff unb ermorbet würbe
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miffifche 3ube ©ubelmamt-SaroSlarnffi, „bürfen mir üor feinen Riffeln fielen bleiben" 1

.

<

333efdf>eö ober finb biefe 9Riffet? ßentn fenngeichnef fte mit alter Deutlichfeit. ©r

forberf eine ,,fnocf)enbrecf>erifd)e ^otifif" 2
. „©S iff nicht genügenb, ben ^taffenfeinb

§u töten; man mufj ihm noch rollftänbig ben ©arauS machen." 3 „SOtan barf feine

Snfrigen, feine Dücfen, feine ©djnfanen, feine 93eleibtgungen fürchten, man mufj eS

rerffehen, fogar alte möglichen ßiffen, ©Flauheiten, illegale 9ftethoben, 93erfcf>mei--

gung, 93erheimli<f)ung ber 9öahrheif an§umenben." 4 %n fraffeften fpric£>t ber ‘-prophef

beS Q3otfchemiSmuS bie ©runbfähe bo tfc£)etoiffifcb>er SOtoral auS, memt er auf bie

^rage einer ©ruppe oon ^ommuniffen, maS fommunifttfche SKorat fei, anfmorfet:

„SO^orben, 3erffören, in ©cperben fchlagen, trenn eS ber 9?eoolutton nüftf."
5

DaS ftnb bie friminetten kiffet beS 93olfcf)emiSmuS, „gezeitigt" burcl) ben rer-

brecherifFen 3mecf eines

9Betfumftur§eS, ben baS

Subenfum benutzen mill,

um an bie 9ftaFf §u ge-

langen.

©S fann nientanb

9öunber nehmen, bah

mir unter ben ß eifern

biefer 93emegmtg in gro-

ßer 3af>t auSgefproFene

93 erbrechernaturen

finben. ©reifen mir nur

einige ber bebeufenbffen

beraub : allen anberen

ooran ©faltn, baS unbe-

ffritfene Oberhaupt —

•

unb ben Sttben ^infetftein-ßifminoff, ben „Diplomaten" beS 9öeltbolfFemiSmuS.

95ßann mtrb enblidh bie sioilifterfe 9Betf bie i?onfequen§en barauS stehen, bah biefe

beiben Scanner, bie man noch immer als Staatsmänner, mit benen man oerpanb ein

fann, gelten fäftf, in ^öaprheif gemeine friminelle 93erbrerf>er finb ? Die Dafbeffänbe,

bie bieS bemetfen, ftnb befannt. 3m 3uli 1907 führte 3ofef Dfdhugafchmi(i=©faltn in

DiftiS einen 9?aubüberfall auf einen 93anftranSport burrf), bei bem 32 SOJenfcpen ge-

tötet mürben. Die Räuber erbeuteten 250000 9£ubel. 3rnfelftein--£itminoff mar ber

Fehler, ber ben 93erfitc£) unternahm, bie geraubten 93anfnofen in ©icherheif su bringen

unb einsumechfetn unb babei am 18. 3anuar 1908 auf bem 3lorbbahnhof in

1 ©tenogr. 93 ericht beS XV. i^ommumfüfchen 5?ongreffe3, ©. 359.
2 933erfe, 93anb 18, Seil 1, 6. 369.
3 Sfenogr. 93 ericht beS XII. ^ommuniftifchen 5?ongreffe3.
4 „^inbertranfheiten beS 9labifati3mu3." ©. 42—44.
6 ©tenogr. Bericht bcö XII. Äommuniffifchen sparteifongreffeS, ©. 463.

Solebo. „Soaialifierfe" Tonnen merben gesmuttgen, mit gehallter

‘ijauft ju grünen
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oerhaftet würbe, Auf fein Äonto fommen noch eine ganze Anzahl weiterer ertmtnetter

Unternehmungen. 3n ben 34ren 1905 unb 1906 leitete er »ergebene grofe Aöaffen-

fcpiebungen nach 9*uflanb; er trat babei unter ben oerfchiebenften ©ednamen auf, gab

fiel) al« Öfter oon Gftiabor au«, benuhte falföe °Päffe unb betrog feine Äelfer«*

feelfer. Gr hat in zahlreichen ©efangniffen gefeffen. ©cotlanb ^arb befitjt feine .ymger--

abbrüefe. Unb biefer STCann, ben man 1919 in Gnglanb verhaften lief, bem man noch

1924 ba« Agr&nent zu feiner Ernennung z«™ Gowjetbotfchaffer in ßonbon oer--

weigerte, faf nicht oiel fpäter mit

ben ©iplomafen Gnglanb«, ‘Jranf--

reich« unb anberer iMturlänber am

Q3erhanblung«tifdh. Gr oertrat ben

„Gtaat" be« 3arenmorbe« bei ber

Krönung ©eorg« VI., beffen Vater

Vetter be« 3aren war!

Gehen wir un« bie übrigen „^oli-

tiler" be« Gowjetftaate« an! §)en

SOtoffenmörber Apfelbaum -- Ginow*

jew, ben Sfchefafchlächfer ®ferfcf)in--

ffi, bie ©^U.-'Äenler Gorenfohn--

Agranoff, Hermann, ‘Jirin, $ogan,

g^renfel, ben Gabiften Sefdjoff, oor

bem ganz 9*ufjtanb zittert, unb Äun«

berfe mehr. Alle biefe ©efpoten be-

gehen in ihrer „offiziellen" $äfig-

feit fortgefe^t Äanblungen, bie oom

Gtanbpunlt be« 9*ecf>te« be« rufft--

fchen Volle« nur al« kriminell be»

zeichnet werben lönnen.

Sppifch ift ber ftatt Sagoba.

Otfobei- 1934. ®a« Beater dampoama in Ööiebo. Anberthalb 3ahrzehnte belleibete bie-

So arbeiteten bie ©pnamitero« (er 3ube bie wichtigften ^often in ber

©3MI. zuleät al« Seiter be« gefamten 3ttnenfommiffariat« . 3nt tarnen ber bolfdje--

wiftifchen gartet lief er ^aufenbe unb aber ^aufenbe oon SXenfcpen. erfdhiefen,

Äunberttaufenbe oerhaften, etnlerlern, burch mörberifefe 3wang«arbeit „Itqutbieren".

Unb eine« $age« „enfbedte" bie Gowjetregierung, baf er ein gemeiner Verbrecher

fei, ber nicht nur wegen Politiker Vergehen, fonbern auch wegen Irimineller Äanb»

lungen beftraft werben mttfte, unb lief ihn oerhaften. Sagoba toar nicht mehr unb

nicht weniger Verbrecher al« bie meiften Angehörigen ber mit Ätlfe ber © tpU.-

Vaionette „regierenben" Volfchewiftenclique. Gin europäifche« Gericht, ba« hinter bie

Gowietfuliffen fchauen lönnte, würbe mit ßeichtigleit feinen Gpiefgefellen unb je^tgen

„Richtern" bie gleichen Verbrechen nad>weifen lönnen, bie man ihm §ur iaft legt.
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Ober man fetye ftd) bie bolfchemifftfcpen „Rührer" in ben übrigen Cänbern an!

©en Vranbftifter SO^ay £>öl§ in ©eutfcplanb, ben jübifd)en „SÖZaffenfäblächfer non

Danton", üjeing Reumann, ber »or adern and) in ©eutfcplanb unb fpäter in Gpanien

ben 9?otmorb organtjterfe, bie 93effie Vela $hun C2lron $ohn), bie in Ungarn Äun=

berfe, anf ber 5?rim 3^niaufenbe »on ‘SKenfcpen niebermepeln lief), ben Korber

Rlnftkainen, ber in ‘Jinnlanb einen SOfenfcpen bei lebenbigem £eibe »erbrannfe, unb

hunbert anbere mehr.

Gd mürbe oben gezeigt, bah bie Vegrünber bed Volfcpemidmud jebed SO^ittel §ur

Grreidjung ber roten Hmfiur§§iele nic£)f nur gutljeihen, fonbern »on ihren Rinhängern

forbern, aud) ben brutalften Terror einfchliehlicb bed gemeinen Korbes, ©ie 9?i<pf=

linien ihrer SCReiffer haben bie Volfcpemiffen immer unb überad getreulich befolgt.

©ie 3aplen bed bolfcpemiftihpen Rttaffenterrord in ber ganzen RBelf überffeigen

jebe Vorftedung:

3n 9ttga 264 Grmorbefe.

3n Gofta 210 Grmorbefe unb

600 Vermrntbefe.

3« Ungarn 570 Grmorbefe.

3n ©eutf<planb 416 Grmorbefe

unb mehr ald 22 000 Verlebte unb

Vermunbefe.

3n Georgien 7000 Grmorbefe.

3n ber &rtm etma 70000 Gr--

morbefe.

3n Gpanien bisher fcpäpungd=

metfe 230000 Grmorbefe.

3n berGomjefunton runb 2RM--

Itonen Grmorbefe unb 5,2 Millionen Verhungerte in benSahren 1917—1922, fomie

runb 6 Millionen Verhungerte 1932/33.

3u biefer furdhtbaren £tffe bed ©obed unb ber Vernidhfung kommen nocp hin§u

:

Äunberttaufenbe ber oon ben Volfdhemiften getöteten Freiheitskämpfer Finnlanbd,

Offkareltend, bed Valftkumd, polend, Röeihruhlanbd, ber Ukraine, bed itaukafttd,

3bel--ilrald unb SCRiftelafienö
; ferner bie unbekannte, in bie Millionen gehenbe 3af)l ber

feit 1922 non ber G^il. hingemorbeten unb bei ber 3mangdarbeit umgekommenen

Opfer ber Gomjefbitfafur,

©ie Verlufte bed Röeltkrieged merben oon ben RRorbsiffern bed Volfcpemidmud

meif in ben Gchatten geftedf.

©er Gipfelpunkt ber »erbrecperifcpett terroriftifcpen Fiktionen bed Volfcpemidmud

ift ber bemaffnete Rlufffanb. SOZan muh Pier Qenau 3iel unb Rftefpoben ermägen.

©ad lepfe SOiiffel ber bemaffneten Gemalt ift in ber Gefcptcpfe immer mteber für 3mede

eingefept morben, bie feine Rlnmenbmtg rechtfertigten. Röemt ein Volk ftd) gegen frernbe

llnferbritder erhebt unb fie »erjagt, fo ift bied im pöcpffen Ginne fifflidh- Olber ber
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©in Pfarrer fämpft um fein Geben in USA. : &ommuniftifd) öer-

Ijettfe Slrbeifer eineg ©faf)Uoerfeg in ^rrterifa fd)Iagen einen Pfarrer

jufammen. ©r wehrt ftcf) gegen bie Übermacht unb oerfucf>f, ftcf)

burd) einen 93i§ in bie ioanb eineg “2Ingreiferg non beffen Fehlgriff

ju befreien

bolf<hewiftif<he beioaff--

ncte 9lufffanb richtet ftd)

nicht gegen eine unredjf--

mäfngeSrembberrfchaft,

fonbem immer, tt>ie ade

bigfter oorgefommenen

‘Jälle bewetfen, gegen

bie mertoollfte 6ubffan§

beg 93olfeg felbff. Sr

hilft einer fremben, foff

immer burd) unb burd)

oerjubefen ©efpofie tn

ben Gaffel. Unb er wen-

bef GCRitfet an, bie in

tfjrer Gnf[c^lid)feit je-

bem9Jcenfchenfum bolm--

fbred>en. 9Bir brauchen

^ier ntd)f erff an bie

furchtbaren Sreigniffe ber bolfcbewiftifdjen 9?eootufion tn 9Ruflanb ober an bie roten

©reue! in Gf)ina §u erinnern, ©ag 93eifptel beg oom 93olfchewtgmug gemarterten

Spanien fte|>f ung allen unmittelbar gegenwärtig oor klugen. Äier fyat bie lieber-

furoe bolfd)etoiftifd)en 93erbredjeng einen noch nie bagetoefenen unb nach menfd)-

lichem Grmeffen unüberbietbaren iböbepwtlf erreicht. „SCRif 9lugfd)nttten aug ber roten

treffe SOtobribg, mit 3eugniffen ihrer 9^ebafteure auf bie Geümafd)inen gedämmert,

wirb man bereinft bag ,Q^ofbuch^ oerfaffen", fcf>rieb bie 3eifung „9193S" in <Se-

öilla am 16. Februar

1937, „bag 93u<h, bag

ber9öelt eine 93arbarei,

ein Otebifcheg Äanbeln

geigen wirb, wie eg biefe

ft<her nicht ahnte."

®iefeg 9^ofbud) liegt

für ben Seil beg fpant-

fchen 5^rtegeg, ben mir

big^er überbltden fön-

nen, bereifg oor. ©ie

„9lnft-5?omtnfem",93er-

lin, paf fich ber Auf-

gabe unterzogen, alle

©treif in Slnterifa am laufenben <25anb. ©fteifenbe im Kampfe einwandfreien ©ofu-

mit SlrbeifgwilHgen in ©iour SaUg mente über ben Serror
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ber Quoten in Spanien gufammen--

guftetten; fic hat biefe Sammlung

in ihrem „9£otbuch über Spanien" 1

im 3uni 1937 ber <

2BeItöffentIid>feit

unterbreitet, ©ie ©ofumente finb in

jebem gatte genau geprüft morben.

9Sofariette‘Slffen,beglaubigfe
(

2lugen-

geugenberichfe, guöerläffige unb als

objeffiö bekannte 3etfung3informa-

tionenmurben mitetnanber oergltchen,

um bie Vorgänge nachguprüfen unb

bie Singelbeiten feftguffellen. xfttchfä,

maS nicht unbebingf ber QBahrhetf

entfprichf, ift in biefc einzig baffehenbe

CDofumentenfammlung aufgenommen

morben. Sie [teilt einen Vrucf)feil ^ommuniftifcher 'Hnfcplag auf einen (Sifenbapngug

be$ öorbanbenen ©efamfmaferial« in bec Ntanbfcburei öor beren 33efriebung burcp

bar, bringt lebiglicb Stichproben beg
bic ^apancr

furchtbaren ©efchehenS! 3n jebem einzelnen gatte ift bie Quelle begannt unb an-

gegeben; lebiglicb bei ben ©rofftäbten Sftabrib, Barcelona unb Valencia, bie beute

noch in ber £anb ber 9£oten finb, muffe teilmeife auS begreiflichen ©rünben ein

anbereS Verfahren gemählf toerben.

®iefe Sammlung ift baö unmiberlegbarffe VemeiSmaferiat für bie Satfache, baf

ber Votfcf)emi$mug organijterfe« Verbrechertum ift. Sie ift eine flammenbe SlnHage.

3)a3 Urteil n>irb noch

gefprochen merben.

‘Sin ber QBenbe ber

3abre 1936 unb 1937

mürbe oon Kennern ber

fpanifchenVorgänge bie

3abl ber Opfer be3 bol-

fdbemiffifcben 5:error3 in

Spanien auf 1 70 000 be-

ziffert . 3nt gleiten 3eit-

punft peröffentlichfe ber

Vatifan eine ziffernmä-

ßige 3ufammenftettung

berjenigen ‘Sftorbe, bie

1 „SDa# Nofbucp über

Spanien"; Nibelungen- QSerftümmelte Ceicpen breier fubanifdjer Offiziere, bie 1933 al3

Q3evlag, <23ertin=2eipgig. Opfer eines ÄommuniftenaufftanbeS fielen
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(Sin anbeveä Opfer !omrmmifftfcf)er ‘Eölorbtuft in &uba 1933

im Saufe be« <Bürgetfciege« »on ben <33olfcbemiften an to^K«|cr. ®eif«id>en begangen

worben finb. Sanarf) fmb bi« ju biefem 3eitpunft 16057 'Pttefter unb 11 93tWofe

üott 93oIfcbetpiffen in Spanten ermorbet worben.

®iefe 3ablenangaben tönnen burebau« al« unooflftänbtg gelten, wert über bte

21nSabI ber ©rmorbefen in bem beute noch »on ben »olfbewtften bebertfeb(ten «ebret

eingebenbe Angaben no<b nicht »erliegen. Slufcerbem fmb f.e «tjtotfty» wett ubetbofen

worben* Senner febäfsen beute bie 3abl ber «rmorbefen auf wett: »ber 200000.

Ebenfo furchtbar wie bie3abl ber grtnorbefen fmb bte Sd)euj)licbfeifen berfWarteo

mefboben. ®ie webrlofen Opfer würben «Jtrttgeltomtnanbo« ubergeben, man flach

ihnen bie Slugen au«, »erftümmelte fte an aßen ©liebem, man quälte fte tagelang mit

IX«brobungm, ehe mal fiefd» erfebobi» unb» wurbm tbr»

Äenfem sur 93ergewaltigung übertaffen unb bann erftoeben, erfragen ober erfboffen,

man erhängte bie anglücHicben, ffürjte fte »on Seifen herab, ertrante fie; in ungezählten

Säüen würben bie Opfer mit 'Bettjin übergoffen unb lebenbtgen Selbe« »erbrannf

3n Spanien iff bte Saat ber botfebewiffifeben Sehet furchtbar aufgegangen.®te

t^rtesipien", bie wir eingang« fcbtlberten, haben hier bie entfebltcbffe Slnwenbung ge-

futtben. Slber wa« beute in Spanien geliebt, tarn, morgen in «genbemem «.bereu

Sanbe ficb ereignen. ®ie <£ropbe8eiungen ber bolfcbeWtfft|tben ^c"W
her in ber grauenhafteren SBeife erfaßt. Spanien foflte belanntltß) «a« Wlanb ba«

jwete Sanb fein, in bem ber 93otf<bewi«mu« feineaitefboben }ur©utcbfubrung brachte.

Cetebe« 93ofl ift at« näcbffe« an ber 9?eibe?
all , r .

Sie ®tobung be« 2EBeltbotfcbewi«mu« gilt aßen tn gieret «Jßetfe. Ote ®Mf-

eowietunion, in ber eine »erjubete «olfcbewiftenclique ihre ©efpotenberrfebaft au«-

üben wiß, foß aße Sänber al« Seftionen umfaffen. ®er TOeg bahnt Wnnte nur übet bte

Q3ernicf)fung ber beffert ©emente aller Q3ölfer führen.
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<£fetoi>er 1917)

Uon Cl)roöor 3öamtirtt

21m 25. Offober 1917 alten 0tilS (7. 92ooember nach unferer Seitrechnung) er-

folgte in °Petrograb ber bolfchemiftifche llmffurj. 0eit biefem Seitpunft nimmt bas?

2Bort „Offober" im 0prac£)fcf)a$ ber bolfcf)ett>iffifc^en <£ropaganba einen befonberen

°pia^ ein. ©ie Q3 offd)ett>iffen l;aben es? nicht nur §um 0pmbol ihres 0iegeS über

•9vuf?lanb, fonbern aller fomntenben „0iege" gemacht, bie fie polttifch unb militärifch

oorbereiten unb bie im „SBelt-Oftober" ihre Krönung finben follen.

©ie 9^ooemberereigniffe beS

SahreS 1917 in 9Rufjlanb waren

baS letzte (Ergebnis ber langjährigen

3erfet3ungöarbeit aller ltmftur§par-

feien, §u benen bie liberal-bemofra-

tifcf)en (Gruppierungen ber Stifte

ebenfo gehörten mie ber rabifale

bolfchemiftifche Flügel ber 0 osial--

bemofrafie. ©ie letzte Etappe in

biefer (Sntmicflung fefjfe ein mit

bem 0furs ber Monarchie im

9ttär§ 1917.

0eif 3anuar 1917 fünbigte fiel)

bie brohenbe ^ataffrophe burcl) eine

9^eihe oon großen 0treifS in ^etro-

grab, 9)?oSfau, Otharfom, 9Hfhnij=

9comgorob unb anbcren 3nbuftrie-

plätjen an. ©ie marriftifd)e °Propa-

ganba in ben ^Betrieben nahm im-

mer unoerhüllferc formen an. ©ie

2lrbeiter mürben 511m ^laffenfampf

aufgel;et3f unb aufgeforberf, mit

bolfcl)cmiftifchcn Carolen auf bie Q3otfc^eroiftifc^c ©emonftranten mit einem ^tafat:

0traf?en 51t gehen. tebe bie 3nfernationate!"
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“21m 8. Riärg brachen in pefrograb Unruhen aus, eS fant gu 3ufammenftöfjen

gmifchen ©emonffranten unb ber potigei. 93on ba an überffürgfen ftdj bic reiferen ©r--

eigniffe. 21m 9. Riärg ftreilten in petrograb bereits 200000 2lrbeifer. 3n ben barauf--

folgenben Sagen breitete fi<f> bie Streifmelle immer meiter auS unb griff nad) RZoSfau

itnb anberen 6täbten über. 3n petrograb mürbe ber ©eneralftreif verfünbet, bie gange

Stabt mar in ©ärung, bie Strafjenbemonftrationen riffen nicht mehr ab. ©tn Seit ber

©arnifon trat gu ben Revolutionären über, ©in RZantfeft beS 3aren über bie 2luf-

töfung ber ReidhSbuma mürbe von letzterer mit bem 93efd)tuf$ beantmortef, meifer gu

tagen, ©ie ©unta mahlte ein „^provifortfoheS Komitee", auS bem nach ber ‘Slbbanfung

beS 3aren am 15. RZärg bie bürgerliche „Proviforifche Regierung" hervorging. ©och

‘Sarrifaben in ber ßifejnajcuGtrafje in petrograb (Sebruar 1917)

vorher bereits fonftituierte fid) nach beut Sanfter ber Revolution von 1905 „ber

Somjef", ber Rat ber Arbeiter* unb Solbafenbepufierfen, als ‘JBerfgeug ber

RZarriften.

©ie Revolution mar „gemacht", ©ie bieberen Spieler ber bemofratifd)en Reifte

tobten ihren „unblutigen" Verlauf, nidht ahnenb, baf? alles erff ein befdjeibener

Einfang mar unb ihre „fnftorifdhe Aufgabe" als SBegbereifer beS t23olfdhemiSmuS

ihnen noch bevorffanb.

©ie neue Regierung unter bem dürften £mom, ber ber Partei ber „^abetfen"

(baS ^Borf ift nach ben 2lnfangSbud)ffaben von „^onftifufion" unb „©emofrafie"

gebtlbef) angehörfe, mar ein bürgerliches Kabinett, in baS als eingiger Sogtaliff unb

gugleid) als 93erbinbungSmann gum „Somjef" ber ebenfo ehtgeigige mie eitle unb

unfähige ^erenffi mit bem Portefeuille beS 3uftigminifterS eintrat, ^erenfft mar gu-

gteidh ber 93i geprüftbent beS „SomjefS" unter bem Sogtalbemofrafen Sfd)eibfe. ©er
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Somjet repräfentierte alle Cinfsparteien, barunter auch bie Q3olfchemiften, bie jebocf)

mit ihren gtoei cRitgliebem (Stutfchfa unb ^oflomffi) im Erefufiüfomitee beS SomjetS

bamalS noch in bcr SOSinberheif maren. ©er Somjet übernahm oom erften Tage feinet

93effehenS an bie Rolle als ©egenfpieter gegen baS bürgerliche Kabinett.

Schon am M.'-Rärz hatte ber Somjet ben berüchtigten „Befehl Rr. 1" an bie

<

2irmee erlaffen, in bem im mefenflichen folgenbes „angeorbnef" mürbe: 1. 'Sille Trup-

penteile haben RlannfchaftSausfchüffe zu mahlen unb Vertreter in ben °Pefrograber

Somjet §u entfenben; 2. politifd) unterftehen bie Truppenteile nur bem 6omjet;

3. Waffen unb Material ftehen §ur Verfügung ber SluSfchüffe unb fmb ben Offi-

zieren nicht ausphänbigen; 4. außerhalb bei ©ienfteS gibt eS feine
<

23orgefehfen, bie

(Sitte Sgette aus ben Straßenfämpfen trt ^etrograb (Februar 1917)

Solbafen genießen alle „jebem Staatsbürger guffehenben Rechte". ©amif mar ber

erfte enffcheibenbe Schritt zur ^olttifierung ber xOZannfchaften im Sinne beS Som-

jetS getan.

Sn ber 'Slgrarfrage zag fich btc Regierung auf sage Q3erfpred)imgen oon Refor-

men zurücf, bie jeboch erft »on einer fünftigen Rationaloerfammlung befchloffen merben

follfen.

3nzmifchen mar am 16. ‘Slpril Senin mit einer ganzen Reihe anberer führenber

QSolfchemiften, unter benen ftd) außerorbentlich ttiel Suben befanben, auS ber Emigra-

tion nach ^etrograb zurüefgefehrt. Shtn auf ber tferfe folgten anbere „Emigranten",

Zumeift alles Suben. Sofort fetjte eine planmäßige Rabtfaltfierung ber Tätigfeit bes

SomjetS ein. ^ür bie 93olfcf)emiften mar bie Sage flar: l.gab eS eine „©emofratie"

als erfte Q3orbebingung für bie ‘SluSbreiftmg beS 93otfchemiSmuS; 2. gab es eine

liberale „Regierung" unb einen „Somjet", bie ber ‘SlitSbrucf einer oorhanbenen

„©oppelherrfdhaft" maren; 3. maren im Somjet bie 93olfcf)emiffen in ber Rtinberheit.
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©ie grage nacp ber einpfdplagenben ©aftil mar fomtf leicht p beantmorten:

1. ^uSnupung ber ,,©emofratie"/um fte mit ihren eigenen QBaffen p fcplagen; 2. mit

bem Somjet gemeinfant &ampf gegen bie „Bourgeoise fapifalifti|cpe Regierung ,

3. innerhalb beS Somjefg 5?ampf um eine bolfcpemiftifcpe
<2Reprpeit.

©eneratparole mürbe pnäcpft bie gorbenmg aufg effeilt: „Sille 9Racpf bem

6omjet!" ©ie Spefulation ber 93olfdpemiffen lief habet barauf pinanS, im Caufe

biefe3 „gentetnfanten &ampfe3
“

bie Pelgefcpmäpfen „Sogialoerräter unb ©pporfuni--

ften" ber Sosialbemofratie unb ber il;r napeffepenben ©ruppen oor ben breiten Staffen

in SOftfslrebtfp bringen, ben Q3emeiöp liefern, baf abein bie 93olfcpemiften bie „Sloanf--

garbe ber merffätigen^affer^^inb unb fo ben 6omjef al$ 93orffufe pr botfepemiftifepen

9Reoolttfton für fiep p erobern.

®er aufgeböte SOIob im 5?ampf mtf ber Wigei (SKärj 1917)

©ie ©age ber „^rooiforifepen Regierung" maren gepplf. ©ie ©emolrafie konnte

ttiepf über ipren eigenen Scpaften fprtngen. geige fapitulierte fte oor ber Cinfen. ©a3

Srgebniö mar eine pa(b bürgerliche unb palb foptliftifcpe ^Regierung. ©er gürff £mom

befap bie Gparalferlofigfeif, auep im neuen Kabinett ben 93orftp p bepalfen. Hub felbft-

oerffänbltcp mar ^erenffi, burep fünf meitere Sosialiften in feiner ^ofition oerffärlf,

biefeö SDPt att ^rieg^miniffer, mieber mit oon ber Partie.
.

Centn patte feinen erffen großen „Sieg" errungen, „ßoptliften" unb „&apitaliffen

in einer Regierung — ba3 gab ^)ropaganbaparolen, bie fiep fepen laffen fonnfett.

©rat ber Sornjef gefcploffen gegen bie Regierung auf, fo bebeutete ba3, bap bie

6o§iatiffen im Sornjef ipre ^artetfollegen in ber ^Regierung beScmouierett mufjten;

maepten bie 0o§iatiften im 6omjet biefcö niept mit, fo lieferten fie bamit SBaffer

auf bie ©ORüple ber botfepemiffifepen ^>ropaganba.
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2Iuf bem erften attruffifcf>en 6omjetfongref SDZitte Sunt mochte fid) ber bolfche-

mifttfd)e (Sinfluf bereite fehr ftarf bemerkbar. Centn (teilte bie propaganbtfftfdhe

^orberung auf: enfmeber — ober, „enfmeber Q3ourgeotfie ober Gomjetffaaf". Q3er--

geblid) gab ftc^> bie Regierung bem (2öa^n I)in, burcf) mtltfärtfd)e (Srfolge an ber

^ront ihre immer fcfmeller bahinfdjmtnbenbe Autorität mtebet beben §u tonnen, ©ie

am 1.3ult 1917 begonnene Offenfioe be£/©enerals 93rufftlom in ©ali§ien brach gu=

fammen.

Stifte 3uli fanb in ^ctcograb ein boIfc£>ett>iftifcb)cr ^utfcboerfud) ftaft, ber jebod>

fd)eiterfe. ©egen bie .öaupfbrahfsteher ber 93oIfd)emiffen mürben .ö affbefehle erlaffen

©trafjenfsene au3 ben Stagen beö mifglücften bolfcfjeftüffifchen ^utfcbes itt ^efrograb
(3uli 1917)

itnb Centn muffe nad) fytmtlanb flüchten, öon mo au£ er feine metferen Q3orbe--

reifungen betrieb. Sebod) unmittelbar nad) biefem Anflug son „Energie" betaut bte

Regierung 9lngff oor ihrer eigenen 3milcourage : anftatf entfdfloffen §u§ugretfen,

mürbe mteber eine Regierungguntbilbung mit einem neuen „Rud nad) lintS" burd)=

geführt. Unter bem 93orfih son 5?erenfti tonflifuierfe fid) eine fo§iaIiffifcf)e „Re-

gierung ber Rettung ber Resolution".

3n§mifd)en gingen bie militärifd)en Rteberlagen an ber ‘Jronf metfer, ber 3erfall

ber 9lrmee fdjriff im Riefenfempo sormärfö, in ben einzelnen Truppenteilen begann

297



bie Anarchie brohenb ihr Aaupf gu ergeben. ©rotjbem betrieb ^erenffi eine feige

Q3ogelffrauhpolifiE, ohne firf) 31t einem entfcheibenben (gntfcplup aufraffen gu Eönnen.

Ocine 3ögerung3falfiE nulten bie Q3olfchemiften nach aßen ^oorbtnafen au« unb ar-

beiteten offen auf ba3 3iet ber Errichtung einer bolf<hemiffifchen ©iEfafur f>in. Äerenffi-

berief im Sluguft eine „Slßruffifdhe 6taatSEonfereng" ein, auf ber grofe 9?eben ge-

halten mürben, ohne bajj'babei pofifioe Ergebniffe guftanbefamen. 0a oerfuchte ber

(General ^ornilom Einfang September, bem immer unhaltbarer merbenben 3uftanb

©enerat &oratton>

bur<h einen OTitärputfch ein Enbe gu bereifen. ©och ^erenfEi fiel ihm in ben SRücfen.

S?ornilom3 Unternehmen frfjeiferte, unb ÄerenfEi lieh f«$ S«m „©iEfator" auSrufen.

©ie [le$te Ehance mar oerpahf. S^erenfEi befchränEfe ficE) auf gropfprecherifche Er--

Elärungen, bodh feine 9ftad)f fchmanb immer mehr bahtn.

ßeninö 3eif mar je$t geEommen. 51m 8 . OEfober übernahm ber 3ube ©rof>Ei--

Q3ronffein ben 93orfth im ^efrograber Somjet, ber bereite eine bolfchemiftifche

Mehrheit befap. ©ie 93olfcf)emiffen organifierfen in gang 9Sufclanb
<35auern=
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Unruhen, es Jam §u gaplreicpen korben unb

^lünberttngen. 3rt fieberhafter (Site würben bie

Vorbereitungen für ben bewaffneterr^lufffanb

getroffen; bewaffnete Vanben unter ber Ve=

5eicpnung „9^ofe ©arben" waren fepon feit ge--

raunter 3eit in Vübung begriffen, ©nbe Oktober

organifierfen bie Volfcpewiften baS „SDföftfär--

9?eooIutionäre Komitee", baä §u grofent Teil

auS Suben fic£> §ufammenfepte unb bem bie

Aufgabe übertragen würbe, bie Vorbereitung

unb Ceifttng be£ bewaffneten SlufftanbeS §u

übernehmen, ©iefe3 Komitee ernannte für bie

einzelnen Truppenteile politifepe J^ommiffare,

um bie Solbatenmaffen feft in feine Äanb §u

befomnten. Unb wteber oerfagte i^erenfft: an=

ftatt biefen „©eneralftab ber bolfcpewifttfcpen

9?eöoIutton" fofort §u Itquibieren, lief er fiep

mit ipm auf „Verpanblungen" ein, bie in ßemn-üljano»

biefem
<

2lugenbfttf — am Vorabenb beS bol--

fepewiftifepen 3lufftanbeö — nur noep läcperücp wirfen Jonnfen.

oim 7. ^ooember braep in ^etrograb ber bewaffnete ^lufftanb auS. ©er Sowjet

©faün=3)fcpugafdjtt>iti Tropft=93vonftein
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proklamierte ben 0turg ber Regierung. ©ie

fcfymadjen, mangels einer entfdßoffenen £rüf>tung

non oornE) ereilt au3fidE)t3Eofen QBtberffanbööer--

fuc£>e, bie ficf) fjier unb borf bemerkbar machten,

mürben »on bem bemaffnetenEißiob mit blutigem

Terror »ernicktet. Binnen mentger ©age mar

bie Cage entfliehen: bie BoEfcfyemtften maren

an ber 9Ö?ac£)t.

©odE) mar bie BZacfytfrage nodE) nicE)f in

gang 9£ujjEanb enbgüEtig entfcf)ieben. ©ie BoE=

fcEjemiften entfeffeiten einen Wütigen Bürger-

krieg, in bem burcE) SCEiorb, Äunger unb 0eucfyen

SQftßionen oon 9ftenfctienEeben »ernidjtetmürben.
c3Bir Ejaben fcfyon gefe^en, mie bie BoEfd)e=

miffen non Einfang an mit bentagogifcfyen °Pro=

paganbaparoEen gu arbeiten »erftanben, in benen

in gefcf)ic£fer EJßetfe auf »orfianbene 9^öte ber

BeoöEkeruttg fpekutiert mürbe, ©iefe ©akfik

mürbe jetd in »erftärtfem SEftafje fortgefe^t.

ClEö eine ber erften SERafmafmten ber Bolfdjemiften mürbe ein »erEogened „©efret

über ben ^rieben" E;erau6gegeben, »on bem feine Urheber feEbff offen gugeben, bafs

eö für fte lebiglicE) propagattbtfftfcfye Bebeutung

fiaffe unb in erfter Ctnte ben 3mecf »erfolgte,

ben „imperiaEtftifd)en $rteg in einen Bürger*

krieg gu »ermanbeEn". ©ie BoEfcE)emiften recE)--

neten bamif, bafi aud) in anberen ßänbern bie

9Re»oIution au$brecE)en mürbe, unb für biefen

gaß planten fte— mie Centn fidj auSbrüdfe—
„bie ^üljrung eiltet reooEutionären Krieges?

nad) aufien". B3ie fid) bte BoEfdjemiften in

BMrkEtcfykeif gu bem ^robEent „^rieben" ffeßten,

ba£ bemte6 ber Bürgerkrieg gur ©enüge, ba£

bemiefen fpäfer ber gegen ^oEen, bie

boEfd)emiftifd)en Berfucfye, «JinnEanb unb bie

baltifc^en Cänber militärifcE) gu erobern, ber

5?rieg gegen bie Ukraine, gegen bte kaukaftfdjen

BöEker unb gegen bie in ©CRitteEafien entffan*

benen nationalen 9?epubEtfen. ClEEe nafionaEen

^reifieit^regungen ber BöEker 9lufßanbS mür-

ben, obmofß bie BoEfcfyemtften ba$ „freie 0eEbff*

beftimmung£red)f ber BöEker 9?ufßanb3, ein- ©tnomjem^pfelbaum
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fcfyltefjftcf) beS 9led)tö auf 2lbfonberung unb Bilbung eines felbftänbigen Staaten",

proflamtert Ratten, in einem SSReer oon Blut unb tränen erffidf.

Eines ber oertogenffen Sofumenfe jener Seit mar baS „Sefret über ben Boben"

nebft ber baju in ber „3Smeffija" oeröffentlichten Snftruftion, burcf) baS ber °Priüaf--

befttj an ©rmtb unb Boben aufgehoben mürbe. SOZif biefer Gogialtfierung beS Bobens

mürbe jebod) gleichseitig, um bie Bauern über ben tatfärf)Iicf)en Eharalfer biefer

^ahnahme hinmegsutäufchen, erflärt, bah «baS 9?edj)t ber Bobennufmng alle Bür-

ger beS 9?ufftfchen 9^ei<heS, bie ben Boben mit eigenen i?r . . . bearbeiten motlen",

erhalten fotlfen. Sarin fnefj eS metfer: „'Sie ‘Jorm ber Bobennutjung muh ooll--

fommen frei fein; fie Eann bttrch Bauernhöfe,

Bormerfe, ©emeinben unb ErmerbSgenoffem

(«haften ausgeführt merben, je nach bem Befchluh

ber etnselnen Ortfehaffen unb 0teblungen."Stefe

Carole behielt nur fo lange ©ülfigfetf, mie bie

Botfchemiften nodh um bie Gfabilifierung ihrer

Stacht su lämpfen hatten.

21m 14. “^loöember 1917 folgte ferner bas

Selret über bie Einführung ber fogenannfen

„21rbeiferlonfrolle" in ben Betrieben. Siefe

SCRahnahme mar ber Borläufer ber fpäteren reft--

lofen Enteignung aller Befitjer non Betrieben.

2ltlmähli«h tourbe bie gefamfe 2Birtf<haff „fo--

gialifierf", baS hetht, bie Enteignung mürbe auf

allen ©ebiefen plamttähig gemalffant oormärts

getrieben, jebe prioate Snitiatioe unb Beranf--

morfung im 2öirtfchaftsleben mürbe oernichtef.

SaS michtigffeSefret auS ber erften ^ertobe

ber bolfhemiftifchen Äerrfdhaff in 9?uhlanb mar

jeboch bie ©ritnbung ber „Sfcfjefa" („21uher--

orbentliche S^ommiffion") am20.Sesember 1917,

ber berüchtigten Biorb-- unb Serrororganifatton ber Bolfchemiften, bie basu beftimmt

mar, als „Gchmerf ber 9£eootution" alte©egner beS BolfchemiSmuS su oerrtichfen. Sie

Sfchefa oerförperte feit ihrer ©rünbung baS bolfchemiftifche Gpftem in feiner reinften

unb unoerhüllteften gorm. Ser 2lufbau biefer Biorborganifafion mürbe mit bem

gröhten 9eacf)bruc! betrieben, überall mürben 3meigffellen ber Sfchela organifterf,

beren Leitung sum gröhten Seil in ben Äänben oon 3uben tag. Sie Sfchefa erhielt

einen gemaltigen Gfab oon 2lgenfen, ^rooofafeuren unb fonffigen ^unltionären,

beren Aufgabe in erfter ßinie barin beffanb, überall bie „fomjetfeinblichen Elemente"

auSftnbig su machen unb fie bem Genfer su überliefern. 21Hein in ben erften fünf

3ahren ihres BeftehenS mürben öon ber Sfchefa 1860000 9)?enfchen auf oiehifche

2öeife ermorbet.
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Sprechen fcf>ort alle aufgewühlten ^atfadjen

für ft&r fo wirb ber wahre (^araffer beS „01-

fober^ erff bann wirllidj einbeuftg flar, wenn

man bie füfwenbe Stellung ber 3uben in ber

bolfcf)ewiftifd)en 9?eoolufion ft cf) »ergegenwär--

figf. Sie finb nicht nur bie intelleftueflen Hr--

heber unb Präger ber bolfd)ewiftifcf)en ^eff, fte

ftnb wugleid) bie Organtfaforen unb oberften

93efehlShaber beS „OftoberumffurweS".

©ie Teilnehmer an jener hiftorifchen Sitzung

beS 3entralfomtfeeS ber bolfchewiftifdjen Par-

tei oom 5. ‘SRooember 1917, auf ber ber bewaff-

nete ^lufftanb befd)loffen würbe, festen ft cf) §u

60 x>. &. auS 3uben gufamnten. ©te politifche

Leitung beS „Offober" lag in ben Äänben

beS auf ber. genannten Sitzung gewählten

„Politbüros", baS folgenbe Sufammen--

fe^ung fyatte:

£enin--£lljanow (SOltfdjling),

Stalin-©fc^ugafcf)Wili ((Georgier), SinowjeW--3(pfelbaum (3ube),

Trot)fi-93ronftetn (3ube), &amenew--9Rofenfelb (3ube),

SofolttifoW-^Brilliant (3ube), Q3ubnow (9Suffe).

Q3on biefen 7 Perfonen Waren alfo 4 3uben, 1 SCRifd)ling, 1 ©eorgier unb nur

1 9?uffe! ©S iff übrigens be§eic()nenb, bafj non allen genannten Perfonen ber 9£uffe

Q3ubnow ber einzige war, ber unter feinem

richtigen tarnen auffrat. ‘Sille übrigen oerftecf-

ten ficf)— waS für bieSuben befonberS cfyaral-

tertfftfd) ift — hinter einem Pfettbonpnt.

3n bem fd)on früher erwähnten „SOliltfär-

9?eooluftonären Komitee" fafjen u. a. bteSuben

Trofjfi-'Sronffein, 3offe, llnfd)lid)f, Swerblow,

Uxx%ix unb ©uSjew--®rabftn. Schließlich würbe

in ©eftalt beS „$tiegSreöolufionären3enfrumS“

ein Sonberftab für bie Oberleitung ber militä-

rtfd>en Operationen gefchaffen, bem gleichfalls

§wei 3uben angeftörfen.

<OaS „Politbüro" unb baS „^rtegSreoo--

lufionäre 3entrum", bie als bie beiben oberften

Q3efef)lSorgane ber „Oftoberreoolufion" anp--

fehen finb, würben wufammen oon 10 Perfonen

©uSjew-Sraüftn gebilbet. ©iefe 10 Perfonen, bie §um größten
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$cil in beiben 3enfralen jugleid) vertreten wa-

ren, bübefen ben eigentlichen „©eneralftab beS

Olfober". ©S waren bieö:

Cenin-lUjanow (Rttfchling),

0talin=35fchugafchwili (©eotgier),

©;rohli=93ronftein (3ube),

0ofolnifow-93rilliant (3ube),

93ubnow (Ruffe),

0inowj;ew-Apfelbaum (3ube),

^amenew-Rofenfelb (3ube),

0werblow (3ube),

Hri^fi (3ube),

©ferfcfyinffi (^ole).

Mithin befanben fid) unter biefen 10 ^cv--

fonen, bie an ber 0bit$e ber bolfd)ewiftifd)en

Revolution ftanben— einer Revolution, bie [ich

anmafjte, nid)t nur baS 0d)icffal beS ruffifd)en

93odeS,fonbern aber 93öder ber ©rbe beffimmen

gu wollen—, 6 3uben, unb unter ben 4 übrigen

nur 1 (!) reinblütiger Ruffe. llnb als fpäter für

bie Oberleitung beS 93tirgerfriegeS, burcf) ben

enbgültig gan§ Ru^lanb ber bolfchewiftifchen

Äerrfc^aft unterworfen werben follfe, ein „Re-

volutionärer 5?riegSrat" eingefe^t würbe, fo

faf) biefer folgenbermafett auS : §roftfi=93ron=

ftetn (3ube), ©lljanffi (3ube), ©uSjeW--S)rabfin

(3ube), 0. ^amenew (Ruffe), £. ^amenew-

Rofenfelb (3ube), Aralow (Ruffe), R^uralow

(Ruffe) unb £lnfcf)licl)t (3ube).

0o fehen wir in ben verhängnisvollen ad>f

Monaten votn TOrs bis sumRovember 1917

fid) bie STragöbie etneS 93odeS abftnelen, bem

bie 93orfehung an einem 9öenbepunlf feiner

hiftorifdjen ©nfwidlung eine ftarle ^erfönlid)--

fett verfagt (rntte, bie, feff im 93ollSfum ver--

mur§elf, bie kraft befeffen hätte, bie brohenbe

^ataftrophe aufguhalten, ©ifle 0d>wäher, An-

hänger einer weit- unb volfSfremben ,,©emo-

fratie", bie Vorgaben, Rufdanb retten §u wollen.

©er ©fctyefift lInfcf)Ucf>t

©er ehemalige 3ucf>tf)äu3ler gelts ©fer»

fcbtnfft, ber Qrganifafor unb erfte ßeiter

ber berüchtigten 'SCRorb- unb ©error-Or-

ganifation „©fchefa"
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Würben in QBirfUcfyfeit bie QBegbereiier be3 Q3olfcbewiömu£ unb bannt bte §oten--

gräber be3 rufjtftf)en Q3olfe$. ilnb fomtf ba* ber Sttbe 3aroflawffi--©ubelmann, ber

93orfi$enbe beg „Q3erbanbe$ ber ftreitbaren ©ottlofen" in ber Sowjetunion, burcfyauö

recht, wenn er über bie ^ärjereigniffe 1917 friumbbie^ttb fcbreibt: „©ie bürger--

litf^bemofratifcbe 9?eöolution b<*fte gefiegt unb würbe ber ^’olog ber acht Senate

fpäfer §ur ©ntfalfung gelangten fo§iatiftifc£)en Oftoberreoolufion."

<3)ie heutige fommuniffifebe „$afttf be£ ^rojantfeben Spferbeä" in ben bemo--

fratifeben Cänbern iff im ©runbe genommen nichts anbereö, al3 ein mobernifierfer

‘'Hufgufc ber Ceninfcben Sbltif in ben Sommermonaten 1917. 3ttemanb follte mehr

Clnlafj b«fecn, bie ©efc£)ic^te ber Oktoberrevolution in 9?u^lanb mit eifrigem 93e--

mül;en §u ftubieren, al$ bie braven ©emofraten in gewiffen Cänbern, bie in ihrer 9Gßetf-

frembbeit nicht merken, bafj fte febon längft nur Äanblanger ber S0?o3kauer (£>rabtäieber

finb!
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308ö Aftern Des 'Certors

Hon M. tittä toon ^ejjferlmgfe

©er alles be^errfdjenbe OBefenSgug be3 Q3olfcf)emi3mu£i iff ber ©error. ©r fenn--

getcf>nef iljn in ber ©fyeorie mie in ber ^rariS.

©er ftyeorefifdje 93olfcl)emigmu3, ba3 tyeifjt rilliger, bie jemeilig gültige unb auS

taftifdjen 9}otmenbigfeiten fiel) ergebenbe Q3egrünbuttg ber ©falinfcfyen ©eneralltnie,

iff unbulbfam bx3 gur Q3ernicf)fung etne3 jeben ifrnt ntc£)f genehmen ©ebattlenfräger^.

$ein Riffel, ben
<

21nbersbenfenben urtfc^äblicf) gu machen, mirb unoerfucfyf gelaffen;

jebe Güge, Q3erleitmbung unb Q3erbref)ung iff bem e^fen 93olfcl)emifen recf)t, um einen

tatfäd)fid)en ober mutmaßlichen ©egner gu befärrtpfen. ©te ©errorifieruttg beS ©etffes

iff bie etngige ‘Jlnfmorf beS 93olfchemi3mu3 auf jeben außerhalb feinet ©pffentg ge=

baffen ©ebanfen.

©orf nun, mo ber Q3olfcl)emtgmu3 gur 9(ftad)f lommf, gef)f er fonfequenf gum

pßt)ftfd)en ©error über, ©r oernteßfef— „liqutbieren" heißt ba$ in feiner ©prodje— nicht

nur fpffentafifrf) alle feine melfanfcfyaulidjen, politifcßen unb metbobologifcfien ©egner,

fonbern er gerfförf aud) gang lonfequenf alle oon ißm gefd)offenen ©Berte unb ©Berte,

fomeit biefe in befonberer ©Beife oon ihrem ©Btrfen unb ©ein 3eugniS oblegen, ©te

3erfförung faff aller Kirchen, i^unffbenfmäler unb ©ftufeen, bie 93ernicf)fung unb ba3

Q3erbof faff aller nicb)t£>olfcb>ett)iftifcf)en Gluforenmerle in ber Sowjetunion finb ein ein-

gigarfigeS 93eifpiel bafür.

©eit über groangig Sauren nun ^errfd)t in ber Hb©©9©, bem „freieffen Gattbe

ber <2Belf ", bem „©IrbeiterparabieS", ein jebe3 93orffellungSoermögen überffeigenber

geiffiger unb p^ftfdjer ©error, ©afs biefer ©error fid) |>eufe gum ©eil gegen feine

eigenen ©3egrünber wenbef unb 3ef>nfaufenbe alfer unb junger ©3oIfcf)ewifen oer--

fdf>lingt, liegt in feinem ©pftem begrünbef.

©er jubobolfc^emiffifclje ©error iff baS eigenffe ©Berl Genius. Genin mar fid) oolb
•

ftänbig im Haren barüber, baß ba3 oerbred)erifcf)e ©pftem bed 93olfd)eWt$ntu3 ftd) nur

bann an ber ©flacht erhalten konnte, menn e$ mit ben Riffeln bed brutalffen ©error3

feine fäntfltchen ©egner phbfifd) oernid)fefe. ©r ließ leine ©elegenfjeif oorübergef)en,

immer erneut bie Schaffung einer bolfd^emiffifc^en Snffifution gu forbern, beren etngige

Aufgabe e$ fein müßte, ben ^laffenfeinb an jeber ©feile unb gu jeber 3eit oernicfitenb

gu fcßlagen, fid) „löblich in ißn gu oerbeißen". Unter ^laffenfeinb oerffanb Genin aber in
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Erweiterung ber Marjfchen Auslegung alle nid)tprolefarifcben unb fleinbäuerlicfen

Schichten. „3hr benft bod) nicht etwa, bafj wir ohne allergraufamffen Terror ulS Sieger

baoongehen werben?" — „. . . wie fann eine ‘-Renotufion ohne Erfrierungen burcb--

gefü^rf werben?" ©iefe unb ähnlich laufenbe Sät$e fchleubert Centn täglich ben revo-

lutionären Waffen unb ittSbefonbere feinen Mitarbeitern inS ©efidjf. Sf)m genügt

nid)t bie Erwerbung zehntaufenber Offiziere, poltzetbeamfer, Q3ürger, CSeifftid^cr unb

©utSbefiher in ben erften QBochen beS b>otfd6>ewiftifd£)en £lmffurzeS burd) ben non

tneift jübifdjen Agitatoren entfeffelfen unb aufgelegten Pöbel. ©iefe ejploftonS-

arfigen ‘Säuberungen beS „befreiten Proletariats" könnten nad)laffen ober in nieten

©ebiefen beS rtejtgen Reiches gar nicf>t erff richtig gur Entfaltung kommen, wenn nicht

eine ztelbewufite ©errororganifafion fte leitete unb entfachte. ©iefe Örganifation ntüjjfe

„ffeinbarf unb fnochen-

brecherifch" ohne jebe

fenftmentale Hemmung
arbeiten unb ber prole-

tarifchenMaffe baS@e-

fetj beS .foanbelnS fo

lange biftieren, bis fte

ftarf genug fei, ben fbfte-

matifd)en Terror mir

ihren Kreaturen allein

burchzuführen. &napp

zwei Monate nad) bem

Offoberumf£ur§, Mitte

©ezentber 1917, hatftch
werben bie QSerfxxnnten wie im Q3tehtransporf 0 r.

««.mu*# "entn btefe Organtfa-

tion gefchaffen. Unter

bem tarnen §fd>eifa, ber fpäteren ©pil., heute eröffnete fte baS blutigffe

Kapitel ber Aßelfgefcfnchfe. Centn felbff hatte baS ©rünbungSbefref unb bte wichtigften

Satzungen biftiert. Sn.bem Pfpchopafhen ©ferfchinfli fanb er ben geeigneten Ceifer als

Oberhenfer ber $fchefa. ©er „Arbeit" ©ferfchtnfliS unb feiner norwiegenb jübtfehen

^ommtffare ift eS benn audh gelungen, baS bolfdhewiftifche Regime froh ber chaofifchen

3uftänbe ber erften 9?eöolufionSjahre an ber Madjt §u erhalten.

©te 3eif beS 93ürgerfriegeS— non 1917 bis 1922— ffehf formt auch nollftänbig un-

ter bem Q3orzeid)en beS ©errorS. Snbtnibual- unb Maffenferror fennjeichnen bie Erobe-

rung ber Macht tn 9xuflanb burd) ben QSolfchewiSmuS. ©ie Ermorbung ber Marine-

offiziere in $ronffabf, bte Ermorbung non über 2000 gefangenen Offizieren in ^iew

wie bie brutale unb feige CAebermehelung ber gefamten 3arenfamilie in Selaferinen-

burg finb nur bte belannteften ^älle non unzähligen folcher Art.

©ferfchinfft würbe nadh Cenin zum mächtigften Manne in ber Sowjetunion unb

erwies fid) als ber treueffe ©iener fernes Äerrn. Er nahm bie Anwetfung CentnS, ba§
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ber proletarifdje Staat eine „SDRafd)tne für bie Hnferbrüdung ber 93ourgeoifie burcfy

baS Proletariat" p fein fmbe, n>örflid) unb bonbette folgerichtig im Sinne ber Jom-
muniftif<f>en SORorat", bie mieber ttad) Centn tut „SORorben unb Q3ernid)fen" alter ©egner

ber prolefartfcben 9Reootution p befielen b<*be.

©3 tiefen fid) -öunberfe oon äbnticben ober nod) einbeutigeren ‘Üuferungen anberer

füfrenber Qöotfdjetoifen pr Stage be3 ^taffenferrorS anfit^ren. Sie Käufen fd) in ben

teufen 3abren; unb feit 8DRär§ 1937 mirb oon ben ^ü^renben ber £lbSS9R., atten

ooran Statin, feine einzige CRebe gehalten, in ber nicht bie Ctu^fü^rungen über bie

9Rofer 9)iaffenmotb im Q3altifum, 1919

CRofmenbigteif ber 93eibebatfung, ja nod) einer mefenftidjen Q3erfd)ärfung biefeö

protetarifcb-botfd)en)ifftfd)en j^laffenterrorS, im SOttttelpunft ffeben.

2öenn ber Terror auch bad Paupfmiffet botfd)emiftifd)er 9Regierung#funft iff

unb in ben 20 Sauren beS Q3effeben3 ber UbSSQR. auch nicht einen einzigen ©ag au3=

gefegt bat, fo fann man hoch im großen unb ganzen brei ©tappen unterbleiben, in

benen ftdf> nicht nur prn ©eit baS Spftem beö ©etrorö unb feine SOiettjoben toanbetn,

fonbern auch ein neuer oon ihm betroffener ©egner in ©rfcbetnung tritt.

©ie erfte ©tappe be£ botfd)en>ifttfd)en ©errord reicht oon 1917 bis ettoa 1922

unb fättf mit ber3eit beS Q3ürger--unb beo SnterüentionSfriegeS pfammen. ©er ©egner

iff bie gefamfe Q3ourgeoifte. 9Racf) eigenen Eingaben ber ©pil. beläuft fidj bie 3abt ber

Opfer biefer erften 5 Sabre auf 1 860000. ©arunfer finb 6000 £ef)rer unb Profefforen,
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8800 $r§te, 1200 ©eiffßd&e, 5400 Offnere, 260000 Unteroffiziere unb SXannfchaften,

105000 ^oltsetofftäicrc, 48000 ©enbarmen, 12800 Beamte, 355 000 fonftige Sntellef-

tuette, 192000 Arbeiter unb 815000 dauern, Oiefe, feine^ett »on ber.©^. zuge-

ffanbenen, Angaben Serben aber weit übertroffen oon oielen übereinfttmmenben

@dt)ä^ungett, bic bie ©efarntjahl ber Opfer ber 93ürgerfriegSperiobe mit met;r als

10 SOiillionen beziffern.

<2Kit bem ©nbe beS 93ürgerfriegeS unb nach StteberWerfung ber lebten großen

loyalen ^ufftänbe in ben einzelnen fowjettfeben 93unbeSrepubtifen änbert ftcb auch bie

Sdletbobe beS 'OerrorS. Oie öffentlichen SOfaffenabfchtachtungen höben aufget)örf, benn

baö 3iel ber völligen „ßiqutbierung" ber oppofitionSfäbigen 93ourgeoifte iff fo gut wie

ganj erreicht. ©S gibt leine Präger eines affinen SBiberffanbeS mehr. Oie übriggeblie-

benen 9vefte ber nichtproletarifchen ©Richten finb eingefchüchtert, lieber©egentuehr un-

fähig unb in ber 3Xebrsabt auch m alt ober noch gu jung. Hub noch eins fommf hinzu,

^an fann nicht alte erfchiefjen, fo gern man eS auch wollte, $luch baS ©owfetregime

fann nicht nöltig ohne bie alten Beamten, 3ngenieure, Offiziere, SBiffenfcbaftler ufw.

auSfommen. OaS ßanb iff oerwüffef, bie Söirtfchaft total ruinierf, ihre 3>robuftionS=

fapajifäf war im Sabre 1921 nach eigenen Angaben CeninS auf nur 6 o. 6. beS 93or-
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friegSffanbe« gefallen, ber 9*eallohn ber Arbeiter auf 10 o. Ä. Sine S^ataffrophe Wien

ünabmenbbar, bie $ftf>efa hatte allju grünbliche Arbeit geleiftef. ©a entfchlojj fiel)

Centn, unter Aufgabe aller fommuniftifchen Sparten unb ber erretten „Errungen-

fchaffen" ber ^Resolution, gu einer völligen «änberung be« mirtfchafflichen &urfe«.

0urdb bie Einführung ber „9REP-", ber neuen öfonomifeben Politif, mürbe baß

bereif« öollffänbtg „Itqüibierfe" prisatunfernehmerfum mieber jugelaffen, Etnjel-

banbel unb ©enterbe freigegeben. Sin auSlänbifche ^onjerne unb Unternehmungen

mürben ^onjeffionen erteilt, unb man rijj ficb'um jeben auSlänbifchen Fachmann, bem

man golbene 93erge oerfprach, wenn er mithelfen trollte am Bieberaufbau ber §er=

ftörfen Birtfchaff. «äuch innerhalb ber Somjetunion mürbe auf jeben „Fachmann"

bucbftäblicb Sagb gemacht, um ihn für biefen Bieberaufbau etngufe$en. Äierju mar

nicht einmal ein befonberer Terror notmenbig, benn ber naeffe Erhaltungstrieb ^mang

ja fdhon jeben, ein folche« „Angebot" anjunehmen, unb für unöorhergefehene Fälle

gab eS ja immer Familienangehörige, mit beren Erfchiefcung gebrobf merben lonnte.

ähnliche ©rünbe hatten £enin auch bemogen, ber infolge be« <23ürgerfriege« fo-

mie ber „ßiquibierung" ber ©utSbefiher unb eine« Seile« ber ©rofjbauern »ollffänbig

ruinierten £anbmirtfchaff eine Sltempaufe §u gemähren. ©a« ftäbtifebe Proletariat

mie auch bie Spesialtruppen ber ©PU. maren auch noch nicht ftarf genug, um gegen

bie gefchloffene Front be« 80 o. £. ber ©efamtbeoölferung umfaffenbett Bauerntum«

für bie Einführung be« ,,6o§iali«mu« in ber ßanbmirtfchaft" erfolgreich eingefebt §u

merben. darüber hmau« gehörte biefe bem Bauerntum gegenüber eingenommene

Äalfung §um Programm ber „9REP". ©ie Sfchefa „begnügte" ftch bamit, ihre fer-

roriftifchen ‘Bafmahmen auf bie Perfönlichfeiten unb Greife, bie bie Vermutung

einer poliftfchen gegen ba« 6t)ffem gerichteten ^onfpiration §ulie§en, ju befchränfen.

gftan brauste nicht nur alle Kräfte, bie »om Serror noch oerfchonf geblieben maren,

§um ‘Bieberaufbau, fonbern ebenfo bringenb bieMfe be« «äuSlanbe«. ©enSaufenben

au«länbifcher ^ongeffionäre, Sngenieure unb Fa^teufe fonnte man aber nicht gut ba«

95ilb blutigen Serror« oor «äugen

führen, mie e« bi« 1922 jur Sage«--

orbnung gehört hotte.

E« ift äu^erft auffchlufjreicf),

au« ßenin« Bunbe gu erfahren, mie

ftch bießage be« „befreiten Prole--

tariaf«" in ber Somjetunion 43ahre

nach ber „glorreichen" Oftoberre--

oolution, fürs oor ber Einführung

ber 9REP-, barftellfe, ju einer 3eit

alfo, in ber bereif« bie Agenten ber

Komintern in aller Belt oerfünbe--

ten, ba§ ba« „Parabte« ber Slr--

beifer" in ber Somjefunion bereit« gin gjlorblefler ber $fcf>efa in Sorpat
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9Birllichleif geworben fei. damals fcf>riet> Centn in unüberbietbarem 3pniSmuS
:
„§)ie

^iftafur beS Proletariats in 9?ujjlanb bat ber berrfchenben Piaffe, bem Proletariat,

folc£>e Opfer, foldhe 9?of unb folche Entbehrungen auferlegt, tute fte bie ©efcbichfe noch nie

gefamtf bat ; unb eS ift febr mabrfcheinlich, baf auch in jebem anberen ßanbe bie Sache ge-

nau fo oor ficf> geben mirb . . . Niemals bat bie ClrbeiferHaffe eine folcf>e Hnferernäbrung,
einen folgen -Sitnger erlebt, mieinben erffen3abren ihrer©ilfafur." Hnb im Äungermin-
ter 1921/22, in bem als ^olgeerfdheinung beS ^riegSlommuniSmuS über 5 Millionen
^enfcben jugrunbe gingen, muh ßenin eingeffeben, bahftch „eineöerameifelfe9*of,.6un=

ger unb Seftelei" etngeffellf batten unb eine „niegefebene unb unerhörte Serfd)ärfung
ber 9?of unb ber Serameiflung" für baS gefamfe Soll eingefrefen fei. 3)af im bolfche»

rniftifcben
(

2Birffcbaffgfbftem biefe 9^of nicht nur amangSläufig begrünbet liegt, fonbern
and) bemüht als Mittel beS inbireffen Terrors gegen baS eigene Proletariat gemerfef

mürbe, bat ßenin allerbingS nie angegeben. Hnb bocb ift biefe 9^of bei ben Söllern
^ufjlanbS in noch oerfdhärffer gorm mieber eingelegt, als Stalin 1928 bie „91EP."
liguibterfe unb mit ber Serlünbung beS erffen ^ünfjabreSplaneS baS bolfd) emiffifcf)

e

pianmirtfchaftSfbftem aus ber ^aufe bab. Hrfprüngltch ein heftiger ©egner ber öcn
^Trobfi unb feinem Greife immer erneut gcforberfen planmirtfchafflichen Orbnung ber

fomjetifchen ©efamtmirtfchaff, inSbefonbere aber beS bäuerlichen GeltorS, bat Stalin,

mie in oielen entfcheibenben Etagen fo audh in btefern ^alle, baS Programm feiner

©egner burdhgefübrt, nachbem er fid) aurn unumfchränlfen Äerrfcher ber Somjetunion
gemacht baffe. 3bui, als bem größten Snfriganfen unb brutalften ©emaltmenfdhen,
mar eS nach jahrelangen Parfetlämpfen gelungen, alle feine ©egner gu überfptelen.

9öo bie taltifchen Riffel nicht au3retd)fen, bebienfe er ficb bebenfenloS beS Terrors'

unb ^UieudbelmorbeS.

•Sie ameite ©tappe beS bolfdhemiftifd>en Terrors beginnt gleichaeifig mit ber Ein-

führung beS erften ^ünfjabreSplaneS. ©ieSmal richtet fidh ber Terror oor adern gegen
öaS Bauerntum, alfo gegen runb 80 o. &. ber ©efamfbeoöllerung. £>te Parole laufet

:

&olIeffiüierung beS bäuerlichen Seft^eS. i^olleffioierung aber bebeufet oölltge Ent-
eignung unb Entrechtung beS 'Säuern, feine Serfreibung oon .föauS unb Äof unb feine

amangSmeife Einglicberung in rieftge ^olleltiomirffchaften, in benen er nicht mehr bas
ßebcn eines freien Säuern, fonbern baS Äungcrbafein eines oöllig recht-- unb befib-

lofen CanbprolefarierS führt.

3u feinen auSfübrenben Organen beftimmfe Stalin in elfter Cinie baS jübifdhe

Serbredherfrio &aganomiffch-&obn, Saumann unb 3agoba-3ebuba, au bem fidh tut

Serlaufe ber i^olletfioierung nodh bie brei meiferen 3uben 3afomlem-Epftein, $ri-

ntblp unb Steingarf gefeilten. E)iefe fechS 3uben ffellten eine ungeheure ^errororgani-

fafion auf, mit ber fte baS ganae Canb überaogen. ^aufenbe jübifdher linterlommiffare

mürben als Ceifer ber oon ber ©PH. neugebilbefen, politifchen Clbfeilungen eingefetjt.

Unter ihrer Cetfung mieberum mürben 3ebntaufenbe auoerläfftge, proletarifche unb
jübifche Parteilommuniften als Rührer ber fchmerbemaffneten ^olleltioierungSlom-

manboS in bie ©örfer gefdhidf. ®ie ^ollelfioierung mürbe oon biefen ^ommanboS
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nad) oorher feftgelegten Richtlinien ganj fpftematifch burd>geführt. ©ie eine, mefent-

licfye Richtlinie ergab fich au3 bem ©eleitmort 3agobaS, beS ©hef$ ber ©^H.: ,,©ie

^ugel ift baS allerbefte Giftet be$ Kampfes gegen benKlaffenfeinb." ©er Klaffenfeinb

aber mar ber Mittel- unb ©rofbauer, ber fogenannte „Kulaf". Rach ben im 3apre

1930 erlaffenen „©epeimen 3irfttlaren" mürben bie Kulalen in bret Kategorien ein=

geteilt. 3ur erften Kategorie mürben alle dauern-geregnet, bereu 93efih eine beftimmte

©rö^e, 20—50 ha, überftieg, bie ßanbarbeiter befd)äfftgten unb forntt als llnfer=

nepmer, Kapitalsten unb Ausbeuter 51t gelten paffen, ober bie auf ©runb ihrer 6fel=

Stdinfc^e Äeimatgrüfe: <23on ber ©<££1. in Waffen ersoffene geor9i[ct>e Scanner uno grauen

lung innerhalb ber ©orfgemeinfepaft unb beS SlnfepenS, baS fie genoffen, fiep als ©eg«

ner ber Kolleftiöierung hatten ermeifen fönnen. SllS befonbereS Kulafenfum mürbe

ber 93efip eines richtigen SnoentarS gemertet. ©iefe dauern maren fofort unb ohne

jebe oorpergegangene flnterfucpung §u liquibieren, bas peifjf 8« erfepiefjen.

3ur gmeiten Kategorie mürben alle jenen Heineren dauern unter ben „Kutafen"

gerechnet, oon benen bie ©<3>H. annahm, baf fie bie Kölleftioierung fabofteren mürben.

3br gefamter 93efip mürbe befchlagnahntf unb fie felbft, meift mit ihren ermaepfenen

Familienangehörigen, in bie 3mangSarbeitStager nach bem hohen korben unb nad)

©ibirien oerfepidt. ©ie ntinberjährigen Ktnber biefer dauern überlief man ihrem

©chidfal, unb auS ihnen pauptfädplich refrufierte ftch bie OTionenarmee ber »et«



wahrloften &inber, ber

„93egbrifornij[", bie, wie

Sur 3eit beS .S^riegg--

fommuni^mug, feit 1 929

Wteber 5« einer ftänbi--

gen ©rfcheinung be$

fowjetifchen Alltags ge--

worben finb.

parallel sum©pil.--

§error gegen bte

93auernfdhaff »erlief ber

abmintftrafiöe Terror,

ber auf eine falte ©nt--

etgnung beS5Mafenhtn--

Stelfe. 5)ie »on SOtoSfau

befohlenen wittfürlidhen

Steuer-- unb Sonberttm--

lagen U)itrben bewufjt

als Stiftet ber »öttigen

n>irtfc6)aftltcf)cn Q3er--

mdjfung beS „^ulafen--

funtS" etngefeijf. ®ie
non ben 5^ulafen erhobenen Steuer-- unb üntlagefäfw überfttegen ben Normalfaft

immer um ein <

333efentlicf)e^ oft um baS 3ehn-- bis 3wanstgfacf)e. Aßo biefe Mittel

nicf)t auSretdhfen, um bie 93auern gefügig für ben „freiwilligen" ©intritf in bte

$otteffi»wtrtfcf)affen §u machen, würbe ber ©p£l.--$error erneut gegen fte ein»

gefegt.

©efeij »om 7. Auguft 1932, nach welchem bie ^olleftiobauern wegen ber

geringften 93erftöfje gegen bie ^otteftioorbnung, wegen Nichteinhaltung ber ArbeifS--

oorfchriften, JelbbtebffahlS ufw. sunt ^obe b§w. su 5— lOjähriger 3wattgSarbetf »er«

urfetlf werben fönnen, gibt fte ben roten Sttladhfhabern »ötttg fchu^loö in bie Äanb.
Norf) im iberbft 1937 würbe amtlicherfeitS barauf hingewiefen, ba§ baS ©efet) »ont

7. Auguft 1932 in »ollem Umfange ©ülftgfeif höbe unb in allen ‘Jütten frf)ärfftenS

attsuwenbeit fei. *2113 £eifer ber $ottefti»wirtfrf)affen aber finb faft auSfchlieflirf) lanb--

frembe, metft aus bem ftäbtifchen Proletariat ftammenbe „juoerläffige" parfet--

fommuntffen eingefeijt Sowohl ber ihnen »on ben 5?olleffi»bauern enfgegengebrachte

Äa§ als ihre Abhängigfetf »on ber ©pil. swingen fie, folgfam auSführenbe Organe
beS roten Terrors su fein.

3ehntaufenbe »on „PolitobjelS", ben fpestett sur Überwachung ber 93auern»

fchaff gebilbefen poltfifchen Abteilungen ber ©pil., je$f 3nnenfommtffartatS,

mit über einer Million bireft in ihrem <3)ienft ffehenben Kreaturen, forgen snr

©otoietrufjlanb. 9?effe beS ©omeS in ‘Saturn
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3eif für bie Elufrechferhaltung ber 6 otfcf>ctotfüf ert 5errorherrfchaft auf bem

ßanbe.

©ins bcr graufigften beS bolfcf>ewiftif<hen 5errorS gegenüber ber 93auem-

frfjaft ift ber ^tnberferror auf bent ßanbe. 3tur ein jübtfctjeö Äirn fonnfe eine folcije

3lieberfracht erfinnen, unb fo blieb eS benn aud) bem Suben Steingarf oorbehalten,

burch bie Organifterung ber „ßeichten .^aoatlerie" eine neue Variante beS polififd)en

5errorfpftemS §u finben, bie n>ieberum ohne 93eifpiel in ber (Sefdjidjte ift.

Unter ber 93ezeidmung „ßeichfe ^aoalterie" Würben innerhalb ber Sowjetunion

unter ßeifung eigene ba§u abgeriepfefer ,&omfomolzen ©rappen oon 93auernlinbern

aufgeftellt, bie als 3nngpioniere beS Sozialismus in ber ßanhwirtfepaff eingefept

würben. Sie höben bie Aufgabe, bie Q3auern zu überwachen unb zu befpipetn. 3ebe

Scpäbigung beS ^olleftioeigenfumS, ^elbbtebffaf)!^ 3urüdhalfung oon ablteferungS-

Pflichtigen Vorräten, folleftiofeinblid)e Eluierungen, alles mup oon biefen 5?inbern

ben ÜberWacpungSorganen ber ©°P£l. gemetbef werben, ‘Jür bie Einzeige foldper

„ffaatS- unb flaffenfeinbticper" ©lemenfe Werben bie ^inber befonberS belohnt. ©urep

Drohungen unb Q3erfprecpungen Werben fte für biefe „flaffenbewupte" Elrbetf ge-

wonnen. 3a, Steingarf oeranffaltete regelrechte EBeftbewerbe unter ben einzelnen

5?inberbrigaben um bie pöcpfte 3apt ^er Eltt&etgen. Unb ber oberffe Staatsanwalt

ber Sowjetunion, ber 3ube Elfutow, befahl im September 1933, in allen füllen

foldper Anzeigen burch &inber baS 5errorgefep oom 7. Eluguff 1932 rüdftcptSloS an-

ZuWenben. ©ie „33weftija", baS offtziöfe Q^egierungSorgan, aber war bie erffe 3eitung,

bie 93ilbberid£>te oon Sugenblicpen brachte, bie ihre eigenen ©Item beS ©iebftaplS oon

^olleftioeigentum überführt unb ben botfepewiftifepen Feniern auSgelieferf patten.

£)iefe „eepf bolfcpewiftifcpen ^inberentpupaffen" Würben allen „leichten ^aoaderiften"

als leucptenbeS E3eifpiel

oorgehalfen. ©er Ar-

beit ber „ßeiepfen $a-

oalterie" bebient fiep

baS bolfcpewiftifcpe 5er-

rorfpftem bis auf ben

heutigen 5ag. Solcher

oerbredperifeper „Nuan-

cen" aber weift eS noch

eine Unzahl auf.

©ine anbere Seite

biefer zweiten ©tappe

beS bolfcpewifftfdpen

5errorS ift ber in ben

betrieben unb gegen

bie EIrbeiterfcpaft burep--

geführte. §>ie 3apl ber Opfer bcr ©3>H. — 3n bcr gmtte bcr greife 93ifd;of Platon
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Arbeiter iff im Caufe ber betben ^ünfjahreSbläne ungeheuer angemachfen. ©nbe 1937

liegt fie jmifdhen 9 uttb 1 OVdllionen. ‘Hud) berGomjefarbeiter mirb einem fid) immer mehr

üerfcfyärfenben Terror auSgefeht. ©ie bolfcb>eit)iffifc£)c 9?eoolution hatte bem „befreiten"

Proletarier nur eine mtrfliche „Freiheit" gebraut, bie Freiheit §um SD^orben unb piün-

bern in ben erften Sauren, in benen er §ur Vernichtung beS VürgertumS unb beS 5?ulafen

eingefetjf mürbe. $lber biefe 3eit ift längft vorüber, ©er Arbeiter erhält eine au^er-

orbentlicf) mistige Munition als ©räger ber „gemalfigen" 3nbuftrialifterung, bie im

Verläufe meniger 3ahre bie Sornjefunion aus einem ber rüdftänbigffen ^Igrarlänber

gum fortfd)rittlid)ften Snbuftrieftaaf ber ©Belt machen foll. ©ie Gomjefunion foll be-

fd)leuntgf jur VafiS ber ©ßelfreoolufion auSgebaut merben. ©a§u braucht man bie

größte unb beftgerüftefe ©rmee ber ©Belt. ©ine fold>e ©rmee aber braud)f mieber eine

entfprechenbe 9lüftungSinbuffrie, ftrategifche Bahnen, Giraten, Kanäle ufm. ©er

Arbeiter mirb htmberfprosenfig in ben ©ienff ber meltreoolutionären ‘älufrüffung

geftellf. Go ftehen bie 'JünfjahreSpläne unter bem auSfcblieflid)en Vorzeichen ber miti-

tärtfdhen Vorbereitung für ben ©ag ber ©ßelfreoolution. ©S fomrnf ja nicht auf baS

©lüd beS einzelnen Proletariers

an, fonbern allein auf baS „©lüd",

mithelfen §u bürfen bei ben Vor-

bereitungen für biefen ©ag. ©Ber

baS nicht erlerntf, bofumentierf ba-

mif, bah cr ein.^einb beS Proleta-

riats ift. Ilm ihm aber bie mahre

bolfchemiftifche ©rfenntniS zu t>er-

mifteln, gibt eS auSretchenbe ©Mit-

tel: £iqutbafion, Verfd)idung in

bie 3mangSarbeifSlager, ©nt§ug

ber ßebenSmiffelfarten (bis 1935),

^ufenthalfSoerbote für beftimmte

Gtäbte unb ©ebiete. ©äs bebeutet

in ben füllen, in benen eine Familie

baoon betroffen mirb, beren ootl-

ffänbige Vernichtung, mährenb eS

einem lebigen Arbeiter an [fich

gleichgültig fein fann, ob er unter

gleich elenben ©rbeifSbebingmtgen

in einer Varade in ©ftoSfau, in

&iem ober fonftmo lebt, benn oiel

mehr, als in einen Koffer ober in

einen Gad fyntinQtfyt, keftht er

C** Eaub^eimer: “*
„£Inb ®u fiehft bie Gomjetä richtig") labtlen Verhaltntffe, unter benen
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bie „befreiten" Gowjefprolefarier

leben, Ralfen bie jübifdjen „£Irbei--

terfübrer" aber feinemwegm für be--

fonberm tragifdj, benn unter fol--

d>en Q3oraumfehungen ftnb bie £lr=

beiter ihrem Terror noch weif--

fdhufjlofer aumgelieferf als? em un--

ter normalen £eben3= unb ^Irbeitm-

bebingungen ber 'Jall fein fömtfe.

“Stuf ber anberen Seite iff baö

inbuffrielle Programm ber $mnf=

jahrempläne ebne 9Inmenbung bes

fdhärfffen Terrors auch überbauet

nidbt burebfübrbar. hinter £luj3 er--

acbtlaffung ber primitiöffen 93 or--

auöfebungen werben nach rein mi--

litärpoliftfdhen ©eftchtmpunffen in

ben oerfebiebenften ©ebieten bem

riefigen £anbe$ pm ^eit gewal--

tige Kombinate errichtet. Schon

p ihrer ©inrid)tung, pr Äeran-

fdjaffung bem ‘Sftaferialm ufw. Ser-

ben 3ebntaufenbe von 9trbeitm--

fräften benötigt. 3fwe 3abl t>er=

hoppelt, ja vervielfacht ficb,

n>enn biefe 3nbuffrten aum ftrategifdben ©rünben in bünnbefiebelten unb von

jebem 93erfehr abgefdutiffenen ©ebieten errichtet werben, benn bann muffen

noch 9Bege, 93ahnen, Kanäle au^gebaut, meift fogar neu gebaut werben. “Sille

biefe SCRenfcben ntüffen aber aud) untergebrachf unb verpflegt werben. ©m gehört

nun p ben feltenften 9lumnahmen, wenn 5 bis 10 o. £. ber Arbeiter biefer neuen 9ffierfe

in neuen Steinhaufen untergebrachf ftnb. ©3 beffehf aber meift nicht nur feine 3ftög--

lidhfeit, bie Arbeiter anberS alm in 93araden unferpbringen — leben bod) felbft in

SOSosfau, ber Metropole bem 9Beltprofefariatm, nicht weniger atm 400000—500000

Arbeiter unter fofehen 93ebingungen—, fonbern em würbe ja bem Gpffem bem bolfdhe-

wiftifdhen ©errorm voltfommen wiberfprechen, ben Arbeitern fleinbürgerlichc ßebenöbe--

bingungen ppbilligen>ihnen womöglich eine eigene9öohnungp geben. Gd)on einfolcher

©ebanfe wäre abfurb. ©emt waß würbe bann aum ber politifd>en Überwachung werben,

wenn bie Arbeiter nidhf mehr atm i^olleftivberben in 93araden häufen, fonbern in eigenen

^Bohnungen ein privatem £eben führen follfen? ©in unvorffettbarer ©ebanfe für bie

©ehirne jübifdjer ©^£l.--&ommiffare, bah oielleidht SDfttlionen von Familien ein ben

klugen unb Ohren ber 9lgenfen verborgenem £eben hinter verfd)loffenen ©üren führen

3tt>ei 93rüber, ©er eine iff bereifä fof, ber anbere am
93erhungern
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formten. Rein, fein Vürger biefeö ßanbeS barf baS ©efüpl haben, auch nur eine Gtunbe

be^ ©ageS ober ber Rächt non einem britfen unbeobachtet gu fein, ©iefe bauernbe

<5urcf)t, ftänbig beobachtet unb belauert gu fein, lähmt bie R?enfcf)en, macht fie felbft

gu einem ©ebanfen an Öppofttion unfähig nnb iff baburcp bie ftärffte "Baffe ber©P&.
3)ie täglichen Angeigen unb Verhaftungen, bie in fämtlichen Stäbfen ber Sowjetunion,

in fämtlichen Snbuftriewerfen, auf allen ^olleftioen erfolgen, laffen biefe furcht auch

niemals einfchlafen.

Sin befonbereS Kapitel beS bolfchewiftifchen ©errorS ift bie 3wangSarbeit. Sie

iff baS Schicffal ber Verbäcptigen. ©ie im bolfchewiftifchen Sinne Schulbigen ober

auch nur einer wirtlichen Schutt) Verbärgen werben ja neuerbingS ohne jebe Aus-

nahme erfchoffen, liqutbiert. ©ie Ääufigfeit ber Verurteilung „Verbäcptiger" gur

3wangSarbeit wirb im wefentlichen non brei Srforberntffen beftimmf: 1. ber Abficht

weiteVebölferungSfreife für bie©urchführung neuer „fogiatiftifcher"BirtfdhaftSformen,

wie baß 5?oileftwft>ftem gum Veifpiet, gu „gewinnen" unb bie ©inficht für bte Rot=

wenbigfeit neuer ArbeitSmetpoben, wie beS StachanowfpftemS bei ber Arbeiter-- unb

^olleftinbauernfchaft, gu „oertiefen"; 2. ber Rotwenbigfeit, für bie Ausführung ge-

waltiger ftrategifdh wichtiger ©ifenbahn-, Strafen- unb ^analbauten ttfw. Äunbert-

taufenbe unfreiwilliger ArbeitSfräfte „anwerben" gu müffen; unb 3. fcpliepch oonbem

ilmfang beS VerfagenS in ber ©urchführung ber <5ünfjahreSpläne unb ber 3al;l ber

aus inner- ober auferpolitifchen ©rünben bafür oerantwortlich gu madhenben Sünben-

böcfe. ©ang gleich, aus welken angeblichen ©rünben, nach welchen Paragraphen

heute in ber Sowjetunion Verurteilungen gur 3wangSarbeit auSgefprocpen werben,

alle baoon Vefroffenen finb Opfer beS gleichen jübifch-bolf^ewifttfchen ©errorS. ©er

Vebarf an 3wangSarbeitern ift ungeheuerlich geftiegen, unb mühelos wirb ihm Rech-

nung getragen. ‘Jotgenbe Sfattftif fprtchf für fiep.

3ahr
3abl ber £ager

etwa

3apl ber 3nfaffen

etwa
Äertommen

1922 2 5000—6000 Offiziere, 93eamte, ®eiffliehe

1927 50 140000 bürgerliche 93erufe

1930 90 1500000 bürgerliche Q3erufe, Zutaten

1932 140 2700000 hauptfäChüch dauern

1936 250 6700000
Jvauern, Arbeiter, „6cf)äbttnge" u[w.

1937 300 7000000

Anfang 1938 betrug bie 3apl ber 3wangSarbetter über 7 Millionen. Vei ben

unmenfehlichen ßebenS- unb ArbeitSbebingungen fterben jährlich Äunberttaufenbe.

ilnb nid£)t nur für Radhfcpub wirb geforgf, fonbern Sapr für Sapr fteigt feit 1927 bie

3al;l ber ßager unb 3wangSarbeiter. ©er ©error aber, unter bem bie 3wangSarbeifer

bis gu 18 Sfunben täglich arbeiten müffen, iiberffeigf jebeS menfdhtiche VorftellungS-

oermögen.
,

©em ungeheuren Vebarf an 3wangSarbeifern einerfeits unb ber ewigen furcht

ber RioSfauer Verbrecperclique oor bem eigenen „glücklichen" Voll entfpricht ber ge=
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wattige Hmfang i^reö ^errorap--

parafeS, ber üom Snnenfommif-

fariat auS genfral geleitet wirb.

6eine wichtigsten Organe ftnb

:

1. ®te affin bienenbe ©^H.,
beren ‘Slbfetlungen über baS gange

£anb wie ein engmafdhigeS 99eh

gezogen fmb, als ^oltfobjelS auf

bem £anbe, als ^ommtffartate

audE) in ben fleinffen OrfSchaffen,

als Gonberabfetlungen auf jeber

Station unb in jebem größeren

betriebe.

2. ©ie Arbeiter-- unb ©orf=
forrefponbenfen, bie in laufenben,

teils geheimen, teils oeröffentltch-

fen 93erid£)ten ihre 93eobachfungen

über bie allgemeine Stimmung,
einseine ^erfönlicfyfeifen ufw. mit-

feiten. Mittel) ifjre 3apl iff unoor-

ffellbar grof,benn eS gibt feinen93 e--

trieb unb feine ^otleftinwirffchaft,

bie nicht Wenigstens einen folgen

forrefponbenfen hätte. 93et ihnen
^ommunifftfcheS Sprengfioffatfenfat in ^ariS, 1937

^anbelt eS ftch famt unb fonberS um fpegielt abgericf)fefe ©enungianfen, beren gctyig-
feif unb 3uoerläffigfeit nach ber 9lngaht ber öon ihnen abgegebenen 93erbäcl)figungen
gewertet wirb. „9^acl)läfftge" forrefponbenfen laufen ©efahr, fepr halb felbff als
politifcl) ungunerläffig in 93erbacf)t §u geraten. 9Benn fie aber erff eine energijehe 9luf-
forberung erhalten haben, etwas mehr politifcf>e 9lftmifäf gu beweifen, brauchen fich

bie oorgefehfen ©ienftftellen über einen Mangel an eingehenben ©enungiafionen meiff
nicht mehr ju beftagen.

3. ®ie c
Parfeifommuniffen, bie ausnahmslos gur Mitarbeit bei ber ©<£&. oer-

pflichfet finb. ©S iff höchfte 9luSgeichnung, aber auch oberffeS ©efeh für einen jeben
„echten 93otfchewifen", ein fogenannfer „©hrentfehefift" gu fein. Sie fmb angehalten,
nidhf nur innerhalb ber 93enötferung, fonbern genau fo audh innerhalb ber eigenen
Leihen, Spi^elbienffe für bie ©3>£I. gu teiffen. Sie finb gu auSführenben 3witorganen
ber ©^ll. herabgefunfen, bie feinen eigenen9Öillen mehr haben unb nur noch nach 93efeh--
len hanbeln. 3hte 9Bohneden, ihre 9lrbeitSffellen, ber freiS, in bem fte fich aufguhaften

haben,alleSunbjebeSn>irbihnenoorgefchrieben,benn„©hrentfchefift"3ufem,öerpflichtet,

unb in jebem Äaufe, in jeber Slbfeifung eines 9BerfeS fotl nach STCöglidhfeit wenigffenS
ein ^arteifommunift im ©ienffe ber politifchen Überwachung unfergebracht fein.
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4. ©eheimagenfen aug ber großen Stoffe ber parteilofen 9lrf>eiter- unb 93auern--

beoötferung. S^re 3ahl geht tu bie SOftllionen unb läfjt [ich aucf) nic^t annä^ernb ab--

fd)ähen. ‘Jaft immer ftnb fic felbff Opfer beg holfd>ewiffifd)en ©errorg. 3n monate--

(artger llnterfuchungghaff zermürbt, burcp ©rohungen, nur [elfen allein burcp 93er--

fpredmngen gefügig gemacht, um bro^enbe 9?epreffalien non ihren Familienangehörigen

abgumenben ober bereift ergriffene wieber rüdgängig zu machen, unb aug unzählbaren

©ritnben mehr werben biefe ©eheimagenfen ber ©^H. §u Äanbtangern ihrer eigenen

Äenfer. ©er mit ber ©^H. gefcploffene 93erfrag laufet immer auf eine „freiwillig"

übernommene 93erpflichtung im ©ienffe ber protetarifdjen Gowjefmachf. Go finb fie

witlenlofe 933erl§euge ber politifchen £lf>erwad)unggorgane.

3n engffer 3ufammenarbeif mit ber ©^£1. ffehf bie Gtaatganwaltfchaft ber

£lb6G9?., bie bolfcpewiftifche „3uftiz". 5Mer wirb auch nicht einmal ber Gebein einer

9£echffpred>ung aufred)ferhaifen, mif 9lugnahnte ber Fälle, in benen eg ftd> um bie

öffentliche Abhaltung oon Gehau-- unb 9lbf<hredunggpro§effen hanbelf. 9lber auch

biefe finb oorher genau einftubierf. 3m normalen „Politiken 9?echt3oerfahren" wirb

ohne 9lngeflagfen oerhanbelf unb

bag Urteil allein auf erpreßte eigene

ober 3eugenaugfagen hin oerfünbet.

©g laufet in neun oon gehn fällen

auf 3wanggarbeif, unb im zehnten

Fall auf „höchfteg Gtrafmap", bag

heifjf: „©ob burch ©rfchie^en".

Ölig lefjteg ©lieb beg bolfd)ewi--

ffifc£>en ©errorg gegen bie 93eoOp-

ferung reiht fich ber ©error gegen

bie &tnber würbig in biefeg Gpffent

ein. 911g Folge ber SOZaffenejefu--

fionen unb 93erfd)idungen auf bem

Canbe im 93erlaufe ber ^olleftioie--

rung hatte, genau wie in ber 3eit

beg 93ürgerfrtegeg, bie 3ahl ber

eifern- unb heimatlog herumffreifen--

ben &inber, ber fogenannfen 93eg--

prifornijg, ungeheuer zngenommen.

93öltig auf [ich allein angewiefen,

würben biefe ^inber zu einer ernften

©efahr. 3n Äorben bag £anb unb

bie Gfäbfe burchgiehenb, [fahlen unb

plünberfen fte alfeg ihnen ©rreid)--

hare. Örganifierte 9>faubüberfälle

3ugenblidher unb bie oon ihnen ber-

&onttnuniffifcf)er Q3omf>enanfcf)lag auf bag ©ebäubc
beg Fügerneinen ‘Slrbeitge&emr&anbeg in ber 9?ue-

be ^reg&ourg in ^arig, 1937

318



übten SSJZorbe normen einen folgen

Umfang an, bah bieGowjefregierung

ber ©JML ben Auftrag erteilte, ben

„&inberbanbifiSmuS "mit allenSOftt--

teln §u Itquibieren. ©ie ©^H. hat

[ich biefer Aufgabe and) auf ihre “2lrt

unterzogen. <21 Ile SO^itfet, wie bie

Q3erfd)idung ber wie ^errenlofe

£unbe eingefangenen Sugenbltchen

in eigens errichtete ^inber§n>angS--

arbeifSlager ober ihre <2lbfchiebung

über bie ^inberuerfeitungSftellen als

Jungarbeiter auf bie S?olleffh>wtrt--

fdhaffen, oerfagten oöüig. ©iefd^ted)--

ter als baS Q3iet) untergebrad)fen unb zu 12—16ftünbiger fchwerfter SlrbeitSleiftung ge-

zwungenen ^inber entliefen bei jeber ©elegenheif, um ihr troftlofeS, aber wenigftenS

„freies" £eben weiterzuführen, ©a frönten bie Gowjefjuben baS Shffetn ihres Terrors

burch ben ©rlah eines ©efe^eS öom S.SO^ai 1935 — im 18. Sahre ber bolfchewiftifchen

9?eootufion! —,
burcf) baS „zur 93efämpfung beS jugenblichen Q3erbred)ertumS" bie

©obeSftrafe für ^inber oom 12. EebenSjahre ab eingeführt wirb. ©iefeS in ©aufenben

oon fällen angewanbfe ©efeh ift ebenfalls noch bis zum heutigen ©age in Äraff unb

leiht als Kommentar zur neuen Gtalinfchen Q3erfaffung an ©tnbeutigfeif nidhtS zu

wünfdhen übrig.

3n welchem Umfange fich bie jübifchen Gowjetoerbrecher aber baburch ihr eigenes

gefchi^flicheS Urteil gebrochen haben, fcheint ihnen nicht Har zu fein, ober eS berührt

fie in ihrem 3bniSmuS nicht, ©er jübifche fiehrfah, bah ber nichfjübifche STCenfch bem

93ieh gleichzufehen unb entfprechenb zu behanbeln fei, finbet in biefem ©efeh zur ^inber-

fdhäbltngSbefämbfung feine einzigartige Q3effäfigung. ©iefeS ©efeh ift aber auch 6inn-

bilb beS gefamfen jübifchen ©errorfhffemS in ber Sowjetunion wie überall borf, wo

biefer jübifdhe 93olfcf)ewiSmuS an bie ‘SJlachf gelangt.

3m Verlaufe ber erften 18 3ahre hat ber rote ©error bie ©efamtbeoölferung ber

£lbGS9?. erfaht unb unter fein Shftem gezwungen. <2Ingefangen bei ben bürgerlichen

Schichten, bann fich auf baS gefamfe 93auerntum erftredenb, erfahfe er im Verlaufe

beS zweiten ^ünfjahreSplaneS auch ben lebten <2Irbeiterbroietarter, um fdhliehlich noch’

einen $reuzz«g gegen bie aus allen Schichten ftammenben 5?inber zu führen. <2lber froh

all feines immer finnlofer werbenben QBüfenS häuften fich bie 9Rücfjcf)läge bei ber ©urch=

führung ber iMleftitnerung, beS zweiten günfjahreSplaneS, in ber 93erwaltung. ©aS

bolfchewiftifche^lanwirtfchaffSMfem, bie öfonomifche ©runblage ber Söeftreoolufion,

hat oerfagt. ©ie Verwaltung hat oerfagf. ^eine einzige 3nftitution gibt eS, bie nicht

oerfagf hätte. 3a, felbft bem Shftem beS ©errorS ift ber ©rfolg oerfagt geblieben,

©er neue ©egner tarn aber nur noch in ben eigenen Leihen gefunben werben, ©er

3i9-
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VeroicptungSfampf ber Sfalin--Slique gegen bie alten Volfcpewifen, bie „Unterir--

btfcpen", Jenn§eicpnef bie briffe (Staupe beS roten Terrors.

RicptungSfärnpfe unter ben alten Volfcpewifen paf eS feit £eninS ©obe gegeben,

nnb nur allmäplicp fepte fic^» Stalin gegen bie rechte, Vucparinfcpe, unb tinfe, ©ropfffcpe,

Oppofition burep. £lber biefe Kämpfe oerliefen für bolfdpewipüfcpe Verpältniffe in

äuperff milben formen, ^arfewuSfcplup unb Verbannung unter 3ubilltgung burcp-

auS erträglicher £ebenSbebtngungen waren bie üblichen Strafen für renitente Partei*

mifglteber. Stalin oerfucpfe in ben erften Sauren feiner Äerrfcpaff, feine ©egner geiffig

p terrorifieren, fte gegeneinanber auS§ufpielen ober fte faltpffellen, unterließ aber jebe

^Inwenbung pppfifcpen Terrors, ©aS paf fiep peufe oölltg gewanbelf, unb ber Terror

gegen bie Stgenen unterfepeibet fiep in ntcpfS utepr oon bem gegen bie übrige Veoöllerung.

©aS VHtfen StalinS innerpalb ber eigenen Reipen in ben lepfen 3apren iff be--

fannf. 3epntaufenbe einft gepriefener unb burep 3apre pinburdp beWäprfer Volfcpe--

toifen ftnb feinem RJorbwapn bereift pm Opfer gefallen, unb bie i^uroe biefer

OO^orbe iff auep weiterhin in fteilem OXnftieg begriffen. S0?an oergleicpe bie Stalin»

Reben beS 3apreS 1937, in beren feber er bie Vernichtung ber tropfifftfcp--bucpa--

rinfehen tollen ibunbe forbert unb anfünbigf, mit feiner Antwort, bie er auf bem

14. ^arfeifongrep am 23. ©ejember 1925 Sinowfew unb ^amenew, auf iprehVSunfcp,

ben recptSoppofitionellen Vucparin p liquibieren, erteilte. Sr rief ipnen p:
„Sie forbern baS Vlut VitdparinS ? VHpt, wir werben eS euch nicht geben. —

VÖir wiffen, bap bie ^olifil beS SlbfägenS oon größter ©efapr für bie gartet wäre,

weil eS gefährlich unb anffedenb iff, Vlut p oergiepen: peufe iff eS ber eine, ber unfer-

brüclt wirb, morgen ein anberer unb übermorgen ein briffer. VktS bliebe mtS bann

oon ber gartet? llnfere Partei regiert baS £anb, oergepf baS nicht. Vergepf niept,

bap feber Äonflift am ©ipfet unS im £anbe fcpwäept, oom QluSlanb niept 5« reben."

Sngwifcpen pnb 12 3apre oergangen, ©aS Vlut VitcpartnS, SinowjewS,

^amenewS, ^ucpatfdpewffiS, ^laracpanS unb ©upenber anberer ber oberften ^artei^

garbe, roter £lrmeelommanbeure unb ©iplomaten unb 3epntaufenber ber unteren

eparfeigarbe würbe oergoffen. ©aS £anb aber wirb oon bem Oberpenfer Stalin weiter

nach bem Spftern beS blutigften Terrors regiert.

£lnb barin pat Stalin recht bepalten, bap bie ^onfltfte am ©ipfel eine unge-

peure Schwächung bebeufen, bie er burep immer maploferen, immer wapnfinntgeren

Terror p überwinben oerfudpt. Rur in einem fepeinf er unrecht gepabf p paben, benn

eS gibt immer noep Regierungen, in beren £lugen baS bolfcpewtffifcpe Regime trop

allen oergoffenen VlufeS noep niept gefcpwäcpf erfepeinf. ©iefe Regierungen aber ftnb

eS auep, bie mit bie moralifepe Sihulb baran fragen, bap biefeS ^errorfpftem in ber

Sowjetunion fiep noep oon ©ag p $ag fteigern fann. ©ie wegen ber immer päupger

auftretenben Rüdfcpläge ober auf ©runb finnlofefter Verbäcpfigungen terrorifterfen

Volfcpewifen ferroriperen wieber iprerfeifö in oerffärffem Rtape bie Veoölferung.

Stalins Trlucpt in ben alles oerfcpltngenben Terror aber fepeinf ben Stur§ tn baS

SpaoS oorpbereifen.
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®as ^rfncbfal tus Bauern

T^on m, <Sraf bou HelferItngU

©ie bolfcbewiftifcbe .öerrfcbaff wäre in QRußlanb eine Spifobe geblieben unb ^äfte

fidj nie über biefeß gewaltige, faff ein Secbffel ber Srboberfläcbe umfoffenbe 9?eidb auß--

breifen fömten, wenn fte nicht in ihren Anfängen bie weifgebenbe llnterffübung beß

^teinbauernfumß unb ber £anbarbeiterfcbaff gefunben hätte.

©aß alte 9?ußlanb war ein 93ottagrarffaaf. Über 80 ö. Sb. feiner 93eoölferung

lebten auf bemßanbe unb non ber £anbwirtfcbaft. ©rolj ber unoorffellbaren 9Beife ber

tanbwirffcbafflidb meßbaren fläche unb ber einzigartigen ^rucbfbarfetf einiger ©e=

biete, bie allein an ^läcbenaußmaß baß bamalige©euffcbe 9Retc£) bei n>eifem übertrafen,

beftanb überall £anbbwtger unb wud)ß baß ©orfprolefariaf an. ©iefeSrfcbetnung lag

begrünbet in ber großenfeilß noch gültigen alten Agraroerfaffung 9Atßlanbß, bemSCRir--

Spffem, unb ber baburcl) zwangsläufig bebingten ertenfioen ©reifelberwirtfcbaft.

Alß nach Aufhebung ber £eibeigenfd>aff im Saßre 1863 bie 93auern ben ihnen

oom früheren 93efttjer alß £Ru^lanb überlaffenen 93oben zum Stgenfum erhielten, blieb

bie Regierung mit ber ©uräbfübrung ber „93auernbefretung" auf halbem 9Bege ffebett.

©aß £anb würbe nicht bem Sinzeinen, fonbern ber ©orfgemeinfd)aff jugefeilt. Seber

93auer würbe auf biefe 9öetfe 93efif$er eineß meift in ber £ängßrid)fung oerlaufenben

Streifen Sanbeß auf allen ber ©orfgemeinfd>aft gef)örenben Reibern. 3m günffigffen

^alle, wenn eine ©orfgemeinfdjaft zum 93etfpiel nur 3 gelber für Sinterung, 3 für

Sommerung unb 3 93rad)felber baffe, befaß ber 93auer 9 £anbftreifen. 93 ei einer oer--

ffreuferen Sage ber gelber aber konnten bie einzelnen Sanbanfeile ber 93auern bunberf

unb mehr foldjer Canbftreifen betragen. Sine weitere Aufteilung beß Canbeß in immer

fd>maler werbenbe Streifen unter bie Srben eineß 93auern führte mtf ber 3eif zu

betriebßwirtfcbafflid) unhaltbaren 93erbältniffen. ©ie oiele bunberf fjuß langen unb off

nur wemge^uß breiten Aderffreifenfcbloffeniebe3nfenftmerung berAderwirtfcbaftauß.

3n einer äbnlidjen £age befanbeit fid) bie nach ibunberttaufenben zäblenben °Päd)--

ter auf ben unermeßlichen £afifunbten. ©urd) oerfd)iebenarfige 93tnbungen unb infolge

ber für fie wie für ben ‘SJiir^auern gegebenen Sd)Wierigfeit einer &rebitbefd>affung

waren auch bie ^achter froh ber bei ihnen oorberrfeßenben Sinzelboflage meift zur

93eibebaltung ber ©reifelberwirtfcbaft gezwungen.

©ureb eine großzügige Agraroerfaffung brach ber ruffifeße £anbwirtfdbaftßminifter
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Unbrauchbare lanömtrtfcbaffliche SOlafchinen ffeben in SKengen im

bolfchemifiifchen 9?ußlanb herum

©tolppin 1906 mit ber

SDftr-QSerfaffung unb

oerfügte bie 9}euauf=

tetlung be# Dorflanbe#

in ©tngelhöfe. ©o be-

gann ein Progeh, ber

im £aufe einer ©enera-

tion ber ruffifchen £anb-

mirtfchaff bie gleiche

23afi# geraffen hätte,

mie fte für bie £anb-

mtrffdjaft alter anberen

Kulturffaaten bereif#

feit langem gegebenmar.

Al#meitererDeilber

©tolppinfchen Agrarre-

form mürbe burcf) grohgügtge Krebifatfionen einerfeit# unb bieAusübung eine#— mettn

and) atlgu öorftchftg angemenbefen — Drucfe# auf bie ßatifunbienbefi^er anbererfeit#

mit ber Überführung ber Kleinpächter in ben ©fanb ber Geigenbauern begonnen.

Der Aßeltirieg unterbrach bie Durchführung einer ber gemaltigffenAgrarreformen,

bereu erfte ©rgebntffe fte bereit# glängenb gerechtfertigt hoffen. 2Bäre fte 15 3ahre

früher in Angriff genommen morben, hätte ber 23olfchemi#ntu# niemal# innerhalb ber

ruffifchen 93auernfd)aff Aßurgel fchlagen lömten. ©o aber fanb ßenin mit feiner oer-

logenen Carole „Alle# ßanb ben QSauern" nach hier Sahren eine# burch faft ununter-

brochene SAeberlagen gefemtgeichneten Kriege# nur atlgu oiele mittige Öhren unter öcn

93auern. Dur<$ bie bolfchemiftifche £e$e ööKig bemoralifiert, befertierfen Äunbert-

taufenbe oon ber <5ront unb lehrten in ihre Dörfer gurüd. Unter bolfchemiftif^er Stib--

rung mürben parallel gu ben Aufftänben be# Proletariat# in ben ©täbfen überall auf

bem £anbe QSauernaufftänbe entfeffelt. Die 93auern nahmen ba# gefamfe ©faaf#= unb

©itfölanb in 93efth unb feilten e# unter fidh auf. Die bolfchemiftifchen Rührer festen fi6

mit allen Mitteln für eine möglichft blutige Durchführung btefer Aufffanb#alttonen ein.

©# lam ihnen oor allem barauf an, alle bi#herigen ©rmtblagen ber gefellfchaffltchen

Örbnung auf bem £anbe gu gerftören, um bie baburch führerlo# gemorbenen 93auern-

maffen feft in bie £anb gu befommen.

©ehr halb atterbing# fchlug bie ©fimmung ber „befreiten" 93auern um. Der

immer fchrantenlofer fobenbe 93ürgertrieg gog auch fie mehr unb mehr in <3JMetben-

fchaff. Die roten— unter bem Oberbefehl Drohti=33ronffein# ftehenben— Partifanen-

truppen raubten— bem ©efefj entfprechenb, nach bem fte angefreten maren — ba# ,,©e-

raubte". Anb fo grünblid) befolgten fte biefe# ©efeh, bah he fmtb auch ^a# letzte 93rot

in ben ©täbten unb ben lebten £eben#mittelfpeicher geplünberf hatten, ©engenb unb

ntorbenb ergoffen fte fich nun über ba# £anb unb raubten auch ben ärmffen bäuerlichen
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„(Senoffen", baS eben erff non biefen felbff nach ben ©efe^en ber botfehewiftifdhen

Anarchie geraubte „Naubgut". Hub nichts weiter hinferliefjen fie ihnen als baS labt

gefreffene ßanb. ©etbft SCRillionen Kleinbauern ernannten bamals ptn erftenmal baS

wahre ©eftchf beS 93otfchewiSmuS. Überall erhoben ftc£> nun bie terrorifierfen Bauern

gegen bie roten Horben. 93or allem auS btefer ©atfadje erklären ftdj bie großen ©r=

folge, bie bie „weifjen" Gruppen in ber streiten ©tappe beS Bürgerkrieges auf allen

fronten seifireiltg erringen tonnten.

hätten bie Rührer ber „meinen Gruppen" — unb vor allem bie in ihren Leihen

fämpfenben Offnere unb ©ufSbeftber — barnatS ihre ©funbe begriffen unb ben unab-

weisbaren fosialen ^orberungen ber Bauern Rechnung getragen, wäre ihnen ber

©teg fo gut wie ftc8>er gewefen. ©a bie Agrarreform aber nid£>t fofort tn Angriff ge-

nommen würbe, trat in furser 3eif ein neuer ©timmungSumfchwung bei ben Bauern

ein, gumal bie Quoten ben Bauern neue Besprechungen machten, ©ie „wetten

Armeen" verloren bie ilnterffüfwng ber enttäufchten Bauern, bie ihnen an vielen

©teilen fogar in ben Nüden fielen, ©iefer neuerliche Bauernaufffanb war fomit ber

wichtigffe ©runb beS plö^lichen SufammenbruchS ber bereits im fiegreichen Anmarfch

auf 9ftoSfau beftnblichen ©egenrevolutionäre, ©er BolfcpewiSmuS hafte ben totalen

©ieg über bie Böller NufjtanbS bavongetragen.

Bürgerkrieg, KriegSfommuntSmuS unb eineSOftllionen Opfer forbernbe Hungers-

not hatten baS ßanb fo tiefgehenb geflächt unb fowohl bie tnbuffriellen als auch vor

altem bie agrarifchen ©runbtagen ber rufftfdhen 93oIfSwirtfd)aft gerftört, bafj nunmehr

auch baS botfchewiftifdhe Regime von ber ©efahr einer Auftöfung in völlige Anarchie

bebrohf würbe, ©a entfchlof ftch ßenin §u einem ber bolfchewiftifchen ©offrin wie auch

ber bisherigen Politik biamefral entgegengefebten ©chriff. ©r führte bie „N©p.",
bie Neue Öfonomifche

Politik, ein. ©er Beftb

beS 1917 burdh ©efret

abgefdhafften Privat-

eigentums würbe vor-

übergehenb in gewiffem

ilmfange wieber h er-

geffellt, ber freie Hanbet

unb baS freie ©ewerbe

wieber gugetaffen.

©fatin, ßeninS

Nachfolger, h°^e su

einem steifen Vernich-

tenben ©chtage auS, ber

bieSmal baS Bauern-

tum in feinem ßebenS-

nerv traf. 3m Nahmen

heimatlos geworbene Bauern unb Bürger »erbringen Sage unb
^äcpte »or betn BafmbofSgebäube unb warfen auf einen 3ug, ber fte

in eine anbere ©egenb bringen fott, wo fte i£>r Brot ju finben— hoffen
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her Durchführung ber öon ihm aufgeftettten ^ünfjahrptäne mar auch bie^oUeftimerung

ber einjelbäuerürfjen Betriebe oorgefehen. 9ln bie Stelle ber — laut bolfd>emiftifcher

Doffritt — „rüdffänbigen bäuerlichen (£in§etmirtfdhaff" foltfe ba6 bäuerliche „®rofj-

folteffio" treten. 3meierlci oerfpraef) mau fiel) in 9Jio6fau baoon : bie leichtere Bolfchemi-

fierungberBauernfcf)affunb eine gemaltige Steigerung ber lanbmirtfchaftlichen (Erträge.

(£6 barf angenommen merben, bafj bie mohl in allen fragen beö 9[ftarji3mu$ gut

befchlagene, in allen fragen ber praftifchen 9öirtfchaftgführung aber oöllig ahnungs-

lofe Berbrecherctique in 9Ro6fau anfänglich an bie ©urchfül>rbarfeif ihteö „botfehemi-

Obbadjtofenelenb in ber &tim. (QSerfriebene 93auern)

ftifchen QBirtfchaffäprinjtpä" glaubte. Sie ift burch bie 9Birf(ichfeit fdhlagenb miberlegt

morben. Ungleich michfiger mar e£ für füe aber, im Nahmen ber ^otleftiöierung eine

oollfommene „Sogialifierung" ber Bauernfchaft p erreichen. 3n einem fo au£ge-

brochenen 9lgrarlanbe hätte ftch ber Bolfdhemi£mu§ unter Beibehaltung eines mirt--

fd)aftlich freien unb erftarfenben Bauerntums niemals auf längere 3eit an ber 9ttacht

halten fönnen. 3e ffärfer bie mirtfchaftlidhe Stellung ber Bauern mürbe, beffo näher

rücfte auch ber Dag, an bem bie 9)loSfauer Regierung ftch gefdhloffenen ^ronf

einer einigen Bauernfchaff gegenüber gefehen hätte, DaS atlerbingS märe nicht ber

Sinn ber 9R(£
C
P- gemefen, bie ja bem bolfchemiftifchen Regime nur eine „9ltempaufe"

oerfdhaffen follte, um bie völlige Stabilifierung feiner SOZacht in ben Stäbten nadh ber
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faffemafifcfyen „Ciquibierung" ber bürgerlichen klaffen burd^ufeijett. 9}a<h bem auch

entfprechenb erfolgten Aufbau eines? fchlagträffigen © cp£l.=Terror--‘21pparafe6 fühlte

man ft<h ftarl genug, an bie „©ogialifterung" ber 93auernf<haff heranpgehen.

T)ie Äauptfampfmiffel, bie SOfodlau gegen ba6 93auernfum einfe^te, waren

°Propaganba unb Terror. Äatte man §u 93eginn ber 9?eoolution gegen bie alte ftaaf=

liehe 93erwalfung unb gegen bie ©utSbefitjer eine fpftematifche ioehprobaganba be--

trieben, fo richtete fie fich je^f gegen bie größeren 93auernwirte. 3n ber botfchewiftifchen

Terminologie würbe jeber 93auer, ber auch nur eine bezahlte ^rbeitöfraft, ja fetbff nur

Tote unb oerfmngernbe ^ferbe

einen Tagelöhner bei fich befdhäftigte, ald „lapitaliftifcher Ausbeuter'' gebranbmarlf.

©egen ben tüchtigen dauern würbe bad ©orfproletariaf aufgerufen, T>iefe3 T)orf--

proletariat mar §u jener 3eit in ber Sowjetunion befonberö ftarl oertreten, ©§ erfuhr

nämlidh noch einen ftarlen 3uwa<h3 buröh alle jene ©temenfe, bie burch ben jahrelangen

&rieg unb bie 3eiten be3 93ürgerlrtege3 jeben Äalf unb bie ßuft an ber bäuerlichen

Arbeit oerloren hatten. ‘-ftun manbte ft<h bie SQZoSlaiter 3ubenregierung erneut an biefe

afojiaten ©lemenfe, oerliel; ihnen wichtige Munitionen unb fehle fie §u Treuhänbern

ber bolfchemiftifchen ^olleltioierung ein. 3lld 93orpoften ber ©°P3. betrieben fie unter

ben ärmeren 93auern eine fqftematifche Äetje. Seber tüchtige ßanbwirt mürbe 5um
„Zutaten", bad hei^t §um ©rpreffer unb ßludbeuter geftempelf. MRicht ber eigenen
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21rf>eit$frctff oerbanlfen biefe 93auern ihren größeren ioof, ihre beffere 'Jöirtfchaft,

fonbern lebiglich ber brutalen ‘Slugbeutung ber ärmeren 93auern, behauptete bie bolfc£)e=

miftifche Agitation, ©teicfjgeifig mürben ben 95auern bie Q3orsüge beg Kolleffiofpftems

in ben glüljenbffen färben gefcpilbert.

Go gelang eg ben “21gitatoren Mogfaug mit ilntcrftühung beg „©orfproletariafg
"

oietfach, eine Gpalfung §mifdl>en ber „©orfarmut", bag fytifyt ben Kleinbauern, unb

ben Niftel-- unb ©rohbauern herbeipführen, alfo §mei fronten p fchaffen, bie ftch

phlenmäfng ungefähr bie Qöaage hielten. 9ttitfte nun eine bolfd^en>iffifcf>e Kotlelti--

oterunggfommiffion in ein folcheg ©orf ein, fonnfe fie pminbeff mit ber abmarfenben

Aalfung eineg beileg ber ©orfbeoölferung rechnen. 2Bar aber erft ein ©eil ber 93auern

„freimtllig" tn bag Kollefftö eingefrefen, fe^te ber ©error gegen bie übrigen Q3auern

ein. 93atb aber merlten audh bie Kleinbauern, bah fte einem graufigen betrug pm
Opfer gefallen maren. 93on freien Kleinbauern maren fie p unfreien unb rechtlofen

‘2lrbeifgfflat>en gemorben, bie fchuplog ber QBitlfür ber minbermertigften (Elemente

ihrer ©orfgemeinfdhaft preiggegeben maren. ©erabe biefe (Elemente aber mürben auf

93eranlaffung beg für bie Kolleftioterung hnupfoerantmorflichen 3uben-©riumoiratg

Kaganomtffd), Safomlem-Gpftein unb 3agoba=3ehuba §u löorfihenben ber ©orf-

fomjefg unb Kolleftiomirtfchaften ernannt.

©tefeg Gpftern ber Kollelfhnerung, bag heihl ber totalen “Slugplünberung ber

93auern, ber bie Kleinbauern am (Enbe genau fo auggefepf maren mie 511 Einfang bie

©roh-- unb Mittelbauern, oerfchärfte halb ben allgemeinen bäuerlichen 3Biberftanb.

^Iber pr ©urchführung einer groben, befreienben ‘SWfion mar eg mieber p fpäf. 3u
eng mar beretfg bag 9?ep ber ©^H. über bag gefamte ßanb gezogen. 3n unerhört

blutigen, aber nicht senfrat geleiteten, fonbern lolalen Q3auernaufffänben, oerfuchte

ber ruffifche 93auer sum tehfenmat feine Freiheit §u oerfeibtgen. ©ag Übergemicht

Moglaug erftieffe bie lebten 3Biberffänbe. ©0 ooltgiehf ftch feit faft sehn 3ahren in ber

Gomjefunion bie gröhte 95auerntragöbie alter 3eiten, beren ‘•Hugmah ftd£> nur mtge-

fähr in ben folgen fpiegetf, bie fie geifigfe.

©ie Menfcpenopfer, bie bag ruffifche Bauerntum ber Kolleffioierung bringen

muhte, gehen in bie Millionen unb überffeigen bei metfem bie Krieggoerlufte beg alten

9?uhtanb. Gie laffen fich nur oergleichen mit ben 95lutopfern, bie ber 93ürgerfrieg unb

bie 3eif beg Krieggtommunigmug geforbert hat.

Q3erheerenb maren auch bie mirtfchaftlichen folgen. ©ie 3ufammenfaffung non

über gman§ig Millionen auggeplünberfer unb beoaffierfer Q3auernmirffchaften in etma

250000 Kolleltiomirtfchaffen bebingte bie gleichseitige ilmftellung auf eine oötlig neue

QBirtfchaffgform, für bie noch {einerlei 93oraugfefmngen gegeben maren unb für bie eg,

nach ben bigherigen (Erfahrungen, auch lerne folgen geben fann. 3nnerhalb eineg 3eit--

raumeg oon fünf 3ahren, non 1928 big 1933, nerminberfe fi<h ber 93iehbeffanb ber

Gomjefunton um über 40 ö. E). ©inen ähnlich grofjen 9^üdgang mieg bie ©etreibe--

probuftion auf. ©ie meitere <Jolge mar jene in ber ©efd^td^fe einzig baftehenbe £unger=

fataftrophe im ©ßinfer 1932/33, ber allein, nach ötelen übereinftimmenben Eingaben,
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runb fedjS S^iEionenSOZenfchen zum

Opfer fielen. 9©ohl nichts aber fann

bie 93rutalifät beS jubo-bolfcf)ewi-

ftifchen .öenferregimeS in ber (So-

wjetunion t>effer unter 93eweis ffeEen

als bie Datfadje, bah eS in biefem

ioungerwinter faft stnct 9CZiEionen

Tonnen ©efreibe auSführte, um im

9luSlanbe baS ©eib für bie Organi--

fterung non 9lufffänben unb bie

Propagierung ber 9Belfrevolution

Zur 93erfügung zu haben, Unb wenn

man ftch barüber lnnau3 vorffeEt,

bah SOZoSfau Ämnberffaufenbe von

93auern in ber ©owjefunion erbar-

mungslos aEetn beSwegen verf>un--

gern lieh, um mit ben für einen

entfpredjenben Deit beS au^geführ-

ten ©efreibeS erhielten Devifen bie

bolfchewtfftfcbe ioehe in anberen

Sänbern zu finanzieren, ift man erft

in ber £age, ftdh ein annähernbeS

93tlb über baS fatanifche 93er-

brecherfum zu machen, bem ein

160-9CZiEionen--93oIf wehrlos auS--

getiefert ift.

Die £age beS 93auern in ber

6owjetunion f>ut [ich nach ber faft

refttofen Durchführung ber ^oEeftivierung immer weiter verfchlechtert. Droh ber nach

auhen in Srfcheimmg trefenben 90Zecf)anifierung in ber £anbwirtfd)aft, froh ber 9luf-

ffeEung noch fo befaiEterfer 9öirtfchaftSplcine, froh aber erbenllichen, aEerbingS meift

faif<h eingeleitefen SÖZahnahmen unb froh 9inwenbung ber brutalffen Derrormittet

gegen bie &oEeftivbauern bleiben bie verfproc£)enen unb erhofften ©rfolge beS ^ol-

leftivfpffemS aus.
, ,

91m ©nbe beS z^^cn ‘JünfjahrptaneS ergibt bie 93ilanz ber ^oEeltivierung

einen totalen 93anferotf. DaS „glückliche unb fröhliche ßeben", baS ber 93auer nach

Gfalin heute angeblich führt, fann auch nicht entfernt mit feinem £eben zur 3eit ber

ßeibeigenfchaff oerglichen werben. ©elbft ein folcheS £eben mühte ben heutigen SSoEef-

tivbauern noch unenbtich begehrenswert erfdheinen. Damals haftete ber ©ufSbefther

ber 9Zegterung gegenüber für baS £eben feiner 93auern. Sr war verpflichtet, für bie

6icherffeEung ihres Unterhalts ufw. zu forgen. Unter bem Sowjetregime bagegen
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ftnbef ber 5?o(Ieftiöbauer nocf) nicf)t einmal bie Sicherung feinet ©jiffengminü

mum$.

5?ann ein $ollettiö infolge einer SCQtfernfe ober einer Seuche bie »orgefdjriebenen

formen nicfyt an ben 0faaf liefern, mirb o^ne Q^Mficfyt auf ben teben$noftt>enbtgen

93ebarf ber ^olleftiobemolmer ©etreibe unb Q3ie|> gepfänbef. 60 bleiben ben 93auern,

befonberS in ^i^ernfeja^ren, oft nicfyf bie für if)re ©rnäfjrung notmenbigffen 93orrate

übrig. 3n folgen SRofja^ren enfoötfern fic£) gange ©ebtete. 3u Äunberttaufenben

gieren bie 93anern oon ©ebiet gu ©ebief in ber Hoffnung, irgenbmo 9lrbeit nnb nor

allem 93rot gu finben.

©er gange 9Ba^nfinn beö botfc£>ett>ifftfc£)en .^olleftiofpftemS erhellt aber erft au3

ber ©atfacfye, ba£ ber rufftfcfye 93auer befonberS im 9Binfer faft immer unter einer

folgen ßebengmitteltnapp^eit auf bem©orfe gu leiben |>at, bafj er in bie Sfäbfe gelten

mufj, um für ftcf) unb feine Familie gu oietfacf) ^ö^eren greifen, al3 er fte oorbent felbft

ergiette, 93rot ober ©etreibe gu taufen.

iounger xft ber befte 6tlaoenf)alfer.
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30er artetter tu titr irotojetunton

¥on M. ©raf ton lupfrrlmgfc

Srft mit bem Vegtmt ber oon Stalin oerfünbefen ^ünfjahrpläne rücEt ber Arbeiter

in ber Sowjetunion in ben vOföttelpunft beS 3ntereffeS. Sr, ber Arbeiter, ber „befreite

Proletarier", foll ja nicht nur bie Sowjetunion in einem nie bagewefenen ©entpo auS

bem rücfftänbigften europäifdjen ßanbe im Verlaufe eines 3ahrsehnfeS gum erften

Snbuftrieftaat ber Aßetf auSbauen, fonbern er foll ja gleichseitig für ftcf) felbft unb bar=

über hinauf für bie ©efamtbeoölferung feinet „proletarifdljen VaterlanbeS" ein „glüd>

lid)e^ unb fröhliches ßeben" fcfjaffen. i^eine 9^of, feine ArbeitSlojtgfeif, feine AuS-
beutung fennt angeblich ber Sowjefarbetfer; benn altes, waS er fchafft, fchafft er ja

„freiwillig", unb nicht einem brutalen ^apitaliffen fommt feine Arbeit gugufe, fonbern

er felbft iff angeblich 9to$niefcer feinet ootten Arbeitsertrages. 3n ber Sowjetunion

ift ja befannflidh ber bolfchewiflifchen Propaganba gufotge ber Arbeiter nidhf nur

„iberr" in ben ^abrifen, fonbern jeber einzelne ift alS©lteb ber proletarifd^en Blaffern

gemeinfdhaff „SOfttbefitjer" aller Vobenfchätje, probuftionSmtffel unb --güter beS

ßanbeS. ©en „Mehrwert", ber in ben fapitaliftifchen ßänbern in bie ©afcf)en ber

Unternehmer fließt, gibt eS in ber Sowjetunion angeblich nicht. Sr foll fidj aufgelöft

haben in höhere unb gerechte £ö|me fowie in eine in ber Aßetf beifpielloS baftehenbe

fogiale ’Jürforge. So jebenfattS zeichnet bie Sowjetpropaganba baS £eben ber Ar=
beiter in ber HbSS£R. ©ah eS wirklich f° fei/ glauben unbegreiflicherweife . auch

heute noch Millionen oon ber ^ominfempropaganba Vernebelter in ber gangen Aßelf.

3n Aßirflidhfeit aber hot ber Sowjefarbeifer fein beffereS £oS gesogen als ber

^olleftiobauer. Auch er glaubte ben Phrafen ber botfchewiftifdhen Agitatoren, unb'

auch er erfannfe baS wahre ©eficht beS 3ubo--Volf<hewiSmuS erff, als eS bereite git

fpät war. Punberttaufenbe einftmafS gläubiger Arbeiter haben heute in ben 3wangS-
arbetfSlagern auf 3ahre hinauf 3eit, über bie Srfültung beS botfchewiftifdhen Pro-
gramms unb ben Aßerf ber Verfprechungen jübtfcher Vtarriffenführer nachsubenfen.

©ie am meiften intereffierenben fragen bürffen fein: Aßte lebt ber Sowjefarbeiter

heute, na<h bem gwangigffen 3ahre ber bolfhewiffifhen Oftoberreoolution, wie finb

feine ArbeifSbebtngungen, welche £öfne erhält er unb welche Preife muh er int erften

„fogialiffifchen Staat" ber Aßelf gahlen? ©ie Arbeiterwohnung, bie Verforgung beS

Arbeiters mit tebenSnotwenbigen Artifeln, oon feiner Srnährung gang abgefehen.
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bürgen eigentlich nur

Probleme 3toeiten9?an--

geS fein, benn man
müfjte annehmen, baf?

fie in einem „fo§iati*

ftifchen" ßanbe bereite

tängft auf baS befte

gelöft feien. QBottte man
ber boifchemiftifchcn

^ropaganba ©tauben

_ , ^ , fchenfen, müfjte man
Sowjefcufftfc^e caenbsrootjmmgen

«OetWngS untefteBen,

bafj bie Sotojetunion im loahrften Sinne beS QBorteS bereite baS „^arabieS ber

Arbeiter" geioorben ift. 3n ber fommuniftifchen unb probolfcheioiftifchen treffe beS

‘SluStanbeS {ebenfalls unb erft recht in ben Seifartifeln ber Solojetblätter, fann man
baS au<h täglich beffätigt finben, nicht belegt mit fonfreten 3ahten, fonbern in allge*

meinen Eingaben unb Sobpreifungen. ©aneben gibt eS nun auch toeifere — ebenfalls

burchauS amtliche — Sotojetftimmen, bie btefeS ^arabtc^ in einem oöltig anberen

Sichte erfdheinen taffen, Stimmen, bie mehr im lofalen ©eit ber Solojetblätter äuSOBorte

tommen unb nie in ben „brüberlichen fommuniftifchen Organen" beS SduSlanbeS einen

<2öiberball finben. ©iefe Stimmen oerbienen bei loeifem bie größere
<

2lufmerffam--

feif, benn fie bringen bie genaueffen unb betaitlierteften Eingaben über baS „fröhliche"

Seben beS SoiojetarbeiferS, lote eS toirflich ift. Unb ba eS fid) bei biefen Stimmen um
„Selbftfritif" hanbett, ift ein 3toeifet an ber Wahrheit ihrer “Eingaben nidht erlaubt,

befonberS beSioegen auch nicht, toeü fein oernünftigerSOfonfch annehmen loirb, bafj aus-

gerechnet in ber Solo jef*

preffe ‘SRifjftanbSmel--

bungen gebradht loerben

bürften, bie ben ©at--

fachen nicht entsprechen.

©aS marpifttfche

Programm ffellt als

eineÄaupfforberung bie

ber *2lblöfung ber „oer-

faulten fapttaliftifchen

QBirtfdhaftSform" burch

bie „fogialiftifcbe". Q3or

allem aber galt unb gilt

heute noch in ber fom--

muniffifchen ^ropagan--

„
<

2h-6ettevtt>of)nungen" ba außerhalb ber Soto--
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jetunion ber Äatnpf ber fapitaliftifcßen, auSfcßiießttcß auf bie „Ausbeutung" ber menfcß-

liefert ^trbeitöiraft sugcfd)nttfenen Arbeitsform. FEeßbanb, Afforbarbeit ufw. foEen

in einem fozialiftifeßen Staat als erfteS abgefeßafff werben, um an ißre Stelle ben ge-

regten unb bureß feinen fapitaliftifcßen Profit gefügten ßoßn zu feßen. ©iefe Ca-

rolen gelten aEerbingS nur fo lange, bis bie Herren 9Karjiften feXbff an bie 9Xacßf

fomrnen. <S)ieS fowoßl in ber Sßeorie wie oor aEem in ber ‘prajiS

!

3n ber tßeoretifcßen Befämpfung ber fapitaliftifcßen ArbeitSmetßoben ßat fieß

ber Sube 3onatßan ©rmelmann befonberS ßeroorgetan. Seine frühere Betätigung als

Spnagogenbiener qualifizierte ißn aueß in einzigartiger Aßeife §um bolfcßewiftifcßen

ArbeitStßeoretifer. ßange oor ber Berfünbung ber Fünfjaßrpläne ließ Srmelmann,

unter bem ^feubonßm Srmanffi, fein erfteS „Aßerf" erfeßeinen unter bem $itel

„Aßiffenfcßaftlicße BetriebSorganifafion unb Sraplorfbftem". 3)er 3nßalt war Kar.

<5)aS Sraplorfpftem war nicßtS weiter als bie rafftnierfeffe fapitaliftifdße AuSbeutungS»

metßobe, ^aptor fetbft

aber ein gefaufter 5?api--

taliftenfnecßt unb als fol--

eßer natürlich aud) ein

°Pfeubowiffenfd)aftIer.

<5)er (Erfolg, ben

©rmelmann mit biefem

Bucß bei feinen Auftrag-

gebern ßatte, ermutigte

ißn zu einem zweiten

ßßiacßwerf . SmARoSfauer

SitaatSoerlag erfeßeint

1926 feine Brofcßüre Gowjefrufftfcber „GojialiSmuS" : ©aS „Obbacptofenafpl" in

„Sie Sotblegenbe". 6ie
^ins^ieinoffwe^a^tem^btetfbenObb«*!^«.

war noeß einbeutiger,

nodß fompromißlofer gegen bie fapitaliftifcßen AuSbeutermetßoben gerietet, als beren

Inbegriff baS Forbfpffent ßingefteEt wirb. Fließarbeit, Stanbarbtppen, Afforbarbeit,

9lationalifterung ufw. oerbammfe (Ermelmann in ©runb unb Boben.

9}un würbe ©enoffe ©rmelmann zum ^rofeffor ernannt, unb in biefer (figenfeßaft

feßretbt er nur zwei Saßre fpäter, 1928, ein neues Bitcßletn, „Sßeorie unb ^>rajiS ber

cftafionalifterung". Äier würbe „feßlagenb" naeßgewtefen, baß grunbfäßließ aE baS,

waS in ben fapitaliftifcßen ßänbern ber Ausbeutung biene, in ber Sowjetunion auS--

fcßließlicß bem fozialiftifeßen Fortfcßritt zugute fomme! Atfo, botfdßewiftifcße Fließ-

arbeit, Afforbarbeit, 9*ationalißerung ufw. waren mit einemmal bie ©runblagen ber

3nbuftrialifierung ber Sowjetunion geworben! ®er ehemalige Sbnagogenbiener ftieß

fieß babei feineSwegS baran, in feinem neueffen Aßerf oon ben ©runblagen beS STaplor-

unb ForbfbftemS auSzugeßen unb fieß baneben noeß bie ©rfaßrungen non weiteren

47 auSlänbifcßen — unb baS ßeißt boeß woßt oon ^apitaliften forrumpierten — Au=
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torcn p eigen p madjen. 9D?an brauchte eben pr ©urchführung ber günfjahrpläne eine

neue „bolfdjewiftiföhe" 91rbeif3fheorie, unb ber 3ube ©rnteltnann liefert fie feinem

-öerrn. 9?ur einen eigenen Beitrag brachte er, inbem er neue „ßeiffungSnormen" ber

„menfd)iid>en 90?afchine" aufffellf unb bamit bie fapitaliftifdje Konfurrens weit in ben

Schaffen ffetlfe. ©ie -öerauSffellung ber „menfdhlidhen 9D?afdhine" aber al3 9lu3brucf

fo^ialifttfcber ^rbeiföetfjif iff wirflicp echt jubo^olfcpewiffifcf).

©enau wie in ber ©heorie hat ber BolfdbewigmuS nun aud) in ber ^rayiS ba£
„fapitatiftifd6>e

<

2lu3beutunggfpftem" bei weitem in ben Schaffen geffellf, ja er überbiefef

eS in jeber -öinficff.

©er Kapitaliff „betrügt" ben Arbeiter um ben gerechten Copn, inbem er einen ©eil

beS 9lrbeifgerfrageS al$ ^öroftf prüdbepält, behaupten bie Kommuniften. 3m „Bafer=
lanb ber 9Serftäftgen" bagegen werben Copne gepptf, für bie ber Sowjefarbeifer fiep

weniger kaufen fann, al3 in irgenbetnem Japifaliftifcpen ßanbe ber 9®oblfabrt3empfän--

ger für feine llnterftüpung. £lnb wer wollte behaupten, bafj biefer £opn nicpt geredet fei,

benn e3 gibt ja Jeine Kapitalien, aud) feine nod) fo deinen c
Prk>atunternebmer, bie

einen eventuellen 9D?eprwerf für fiep behalfen fönnfen!?

©g iff pocpff auffcplufreich, bie £öpne unb greife in ber Sowjetunion mifetnanber

P vergleichen. BorauSgefcpidf muf? werben, baf? ber Sowjefrubet etwa 0,50 9?S0?.

(genau 0,48 9?90?.) enffpricpt. QBegen ber unficperen unb unburchficptigen 9öäprung3=

verpältniffe in ber Sowjetunion iff jebocp ein rein währungömäfiger Bergleid) mtf

ben 3uffänben in anberen ßänbern au^gefchtoffen. 9?ur bie ©egenüberffeKung ber

tatfäd)Iid)en Bergleicp^werte von £opn unb 3^rei^ in ber Sowjetunion unb pm Bet=
fpiel in ©eutfcplanb oermag hier wirtlichen 9luffcl)luf p geben.

©a3 ©urfchnitt^einfommen be3 Sowjefatbetferg beträgt nach ben Eingaben beö

20?o3faiter Statiffifchen SlmfeS pnt 1. 1. 37 2550 9?bl. im 3ahr ober 212 9?bl. im
9D?onaf. Bei biefen Angaben aber hcmbelf e$ fid) um Bruttolöhne, oon benen nod)

minbeffenS 20 0. £. für Steuern, Beiträge, Berficherung ufh>. abpfepen finb. ©$
oerbleibt alfo ein monatlicher 9?ettoverbienff oonrb. 170 9?bl. ober — umgerecpnef

bie runbe Summe oon 85 919)?. 3ff nun in ber Sowjetunion für 170 9?bl. btefelbe

Stenge oon BSaren gleidjer Qualität erhältlich wie in ©eutfchlanb für 85 9190?.?

^olgenbe greife finb pr 3eif in ber Sowjetunion gültig

:

CebenSmitfel: 1 Kilo 9?oggenbrof 0,94 9?bt., 1 Kilo BSeifbrot 1,80 9?bl.,

1 Kilo Bktpnmepl 2,70 9?bl., 1 Kilo Äirfe 2,20 9?bl., 1 Kilo Buchwetgengrüpe

4,40 9?bl., 1 Kilo ©rief 4,60 9?bf., 1 Kilo 9?ei$ 6,50 9?bl., 1 Kilo 9?inbfleifch 9 9?bl.,

1 Kilo <2öurff 12—20 9?bf., 1 Kilo gifcp 3—4 9?bt., 1 Kilo 3uder 4,50 9?bl., 1 Kilo

90?argarine 10 9?bl., 1 Kilo Öl 13,50 9?bl., 1 Kilo Kartoffeln 0,30 9?bl. (20?arffpreiS

1,50 9?bl.), 1 £ifer90?ilch 1,40— 1,80 9?bl., 50 ©ramm ©ee 1,74 9?bl., 100 ©ramm
Kaffee 4,50 9?bl., 103igareffen mittlere Qualität 1—3 9?bt., Spetfehau^effen 6 bi^

10 9?bl., Kantineneffen 3—6 9?bl.

©ebrauch^artifel: 90?ännerfchuhe 200—300 9?bl., ©amenfdmhe 250 bi^

350 9?bt., 90?änneranpge (fchlechtefte Qualität) 200—300 9?bl., „gute" Qualität
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1200—2000 9?btv ©amenlleiber, billigte Sommerquaüfät 50—100 9?blv „befte

Qualität" 400—1200 9ftd.; ©amenbüte 40— 150 91b!., Sportmützen 20—50 9?b!.,

1 9D?efer 93aumwodftoff für Äcmbcn--93tufen 10—20 9£b!., 1 Q3ettgeffed mitSOiatra^e

ab 180 9db!., 9ftöbe! (meiff nur Korbmöbel) ab 100 9?b!., 3tmmereinrid)fungen finb

gur 3eit in ber Sowjetunion nur gebraüd)f auf “Stuftionen unb in ,&ommifftonSgefcbäften

§u laufen. Sine foldje Sinricbfung, weift beftebenb auS 1 Sofa, 4—6 Stühlen, 1 ©ifcb,

2 Seffebt unb 1 5?ommobe, loftet etwa 10000 9lb!., ein 9?abioapparaf, Serienprobul--

tion ab 400 9Sb!. ufw.

Sine ©egenüberffeümtg ber £öbne unb greife in ber Sowjetunion ergibt fomtt

einbeutig, bafj ber Sowjetarbeiter fid) für ben ©urcbfcbntffSlobn auch nid)t int ent-

fernteren bie SOtenge £eben$mittel unb ©ebraudjSgüfer laufen lann, bie felbft ber

fd^tec^teft be§ab!fe Arbeiter im gefamfen übrigen Suropa nod) als §u feinem Sfiftenj^

minimum gebörenb befrachtet. Qlber §wei weitere Momente lommen bit^u, bie bie

£ebenSb<dfnttQ beS SoWjefarbeiterS nod) ungünftiger geffalten, unb §war ^öarew

mange! unb SBarenauSfcbufz, fowie ber in ber gefamfen Sowjetwirtfcbaff ebrontfebe

£obnbefrng.

Q3ei febr oieien £eben3mitte!n unb bei faff fämfiid>en ©ebtaud)3arftleln I;anbeit

e3 fid) nämlid) um fogenannfe „©eftsifwaren". QUfo trotz ber enorm bc>ben greife tritt

an aden Steden ber Sowjetunion periobifd) auf lürgere ober längere 3eit ein abfolufer

Frauenarbeit in ber Sowjetunion: Steineftopfen
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Mangel an einzelnen SebenSmitteln unb Qßaren ein. 9J?an fann e£ am beften fo au£=

brücten, bah bie '-Kacbfrage baS Angebot ftänbig, je nacbbem, um meldje ‘Slrtitel tß ft<h

banbetf, um ba£ 2—5facbe ilbcrftcigt, mäbrenb ber Q3ebarf abein an ben leben^nof-

menbigften Slrtifeln oft um baS 4—lOfacbe b>öf>er ift als baS Angebot, ©a6 b#f, bah

minbeffeng bie ibälfte ber ©efamtbeoölterung überhaupt nicht in ber Sage märe, felbft

bie bringenbft benötigten drittel §u taufen, audb menn biefe au3ret<henb oorbanben

fein follfen.

©ie oöllige Vernichtung ber Meininbuftrie unb be£ Äanbmerfö fcbliehf nodb auf

Qbbacplofe tuarfen in 93iOiofau auf ba3 Öffnen einer SBärmeballe

Sabre hinauf— unb beim botfebemiftifeben „SManmirtfcbaffSfbftenr" mobl auch für bie

©auer feinet 93effanbeS — jebe SCRögticbfeit einer auSreicbenben Verforgung ber

Gomjefbeoölferung oon oornberein au3.

©ie auberorbenflicb minbermertige Qualität [amtlicher Gomjeferjeugniffe im
ganjen, einfcbtiehtich öeS noch meiter binsufommenben SOiomenfS, bah 20—60 o. £.
ber ©efamtprobuftion au3 2lu3f<huhmare beftebf, taffen bie hoben greife erft im rechten

Sicht erfebeinen. Qß ergibt [ich fomit bie abfebtiehenbe ‘Jeftffellung, bah fämtlicbeVkren

in ber Gomjefunion unoorftetlbar fnapp, am ©urcbfcbniffäeintommen gemeffen 2= bi£

5mal fo teuer als in irgenbeinem anberen Sanbe, oon fchlechfefter Qualität finb, unb

auherbem §u 20—60 x>. ib. auß ‘2lu$f<huh beffeben.

Slnb menn froh allebem hoch irgenbmo in ber Gomjetunion oorübergebenb ein
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größeres Angebot an einigen lebendnotwenbigen “Slrtifeln rortiegf, iff noch lange nicht

gefagt, bafj bie Arbeiter tiefer plötzlich fo „reich betagten" ©egenb tie hei£ erfeinten

•Strtifel laufen lönnen, auch n>enn ed ihnen ihrem ©infommen nach möglich wäre, ©ad

iff immer bann ber galt, trenn
,
zufällig" in bem betreffenben 9?apon, SnbuffrteäWeig,

in ber ©emeinbe ober aud) nur in ihrer gabrif ber Co^nfonbd Enapp geworben iff, fo

baf* bie Arbeiter manchmal monatelang mit ©eil§ahtungen, „©etbfurrogafen", ße--

bendmittelbefdheinigungen (eine 9lrf örtlich gelfenber ßebendmiffellarten, bie auf ben

„
<2lrf>eiterWohnungen" in ber Sowjetunion

£ol)n verrechnet werben) ufw., rorliebnehtnen muffen, ©agtäglich ftnben fic^> in ber

gefamten Gowjetpreffe folche Äinweife über allerortd oorfommenbe ßohnhinteraiehun-

gen. 3n fehr vielen fällen werben bie Arbeiter aber vollftänbig um ihren ßohn betrogen,

©ie golge iff bann bad Slbftrömen ber Arbeiter von folgen betrieben, bie fogenannte

„gtuffuafion ber Qlrbeitdlräffe". ©ingaben an bie Gowjefd, an bie ©erid)fe ober auch

an bie treffe führen meiff git feinem ©rfolg, wie man ebenfalld täglich aud Reibungen

ber Gowjetpreffe erfepen tann. 93ei rieten i?o^lenfcE)äd)fen, ©rofdombinaten, 93efrie=

ben ufw. wecpfelt bie 93elegfd>aft §u 20 bid über 100 ^rogenf innerhalb eined 3af>red.

9?eben §u niebrigen ober unterfangenen ßöpnen finb ed oft noch bie unerträglichen

allgemeinen ßebendbebingungen, wie 9lahrungdmittelmangel,
<2Bohmmgdnof ufw., bie

bie Arbeiter aud ihren Gleiten treiben, ©ie^Bohnverbältniffe, unter benen ber Gowjef-
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•arbeifer leben muf$, fmb fcfwn auS ber einen ©atfadhe erfichflich, bafj in ben Sowjef--

ftäbten im Riittel fnapp 4 Quadratmeter RBohnfläcbe auf ben $opf ber Vevölferung

•entfallen. ©S eriftieren wenige Arbeiterfamilien in ber Sowjetunion, mit Aufnahme
ber mehr berüchtigten als berühmten unb bann auch noch bevor§ugfeffett Stadhanow-

arbeifer, bie eine eigene Aßohnung, unb fei eS felbft eine ©tnsimmerwohnung, befi^en.

Millionen Arbeiterfamilien aber leben heute, im §wan§igffen 3ahr ber bolfcheWiftifdhen

Revolution, noch in Varaden, bie man nie richtig erheben fann, bie leine RBafferleitung

unb faft nie eleftrifcheS Gicht hoben. Sogar in ben wenigen neuerbauten „fojialtffifchen"

ArbeiferwohnblodS in R2oSfau unb anberen Stabten tff jebe Arbeiferwohnmtg mit

SWei, brei unb mehr Familien belegt. 3it RioSfau, ber „RJetropole beS ABelfprolefa--

riafS", lebt bie Äälfte ber Vevölferung als Untermieter, unb von biefen wohnen, taut

•fowjefamtlichen Angaben, mehr als 90 v. Sb. mit ben Vermietern in einem Raum.
Von einem Familienleben, auch im primitivffen Sinne, fann fomit feine Rebe fein, ©a
baS©urchfcfwiffSeinfommen beS Arbeiters ja auch fowiefo nicht reicht, um eine Familie

ju erhalten, ift bie ^rau faft immer gezwungen, ebenfalls ju arbeiten, wenn fte nicht

verhungern will.

Reben bem „frohliefen Geben", baS bie Sowjefjuben bem Sowjefarbeiter inner-

halb von 20 3ahren befeuert hoben, ift an jweifer Stelle ber „bolfdhewiftifchen ©r--

rungenfehaften" baS Stadhanowfpffem §u nennen. RBte baS „fröhliche Geben" bie ange--

wanbte ^ropiö beS theoretifchen RZarriSmuS barftellf, ift baS Stachanowfpffem bie in

ber R^ajiS angewanbte AuSnu^ung ber „menfchlichen R?afd)ine" nach ben fheore--

tifd)en Richtlinien beS SpnagogenbtenerS ©rmelmann.

©aS ©runbprtngip beS StachanowfpftemS ift bie Aufftellung von GeiffungS-

reforben, nach benen fid^ bie neuen Afforbfätje auSrichfen. ©er unvorftellbar gemeine

jübifc^e ©aunetfrid habet beffehf nun barin, bafj für bie Aufftellung eines folgen

StachanowreforbeS von ber Rßerfleitung VorauSfetjungen gefchaffen werben, wie fie

normalerwetfe in bem betreffenben Vefriebe ober Sobuffrie^weige überhaupt nicht

•gegeben finb unb auch nie gefchaffen werben fönnett. Unter foldjen VorgüSfehungen

werben bann Reforbe ersielt, bie bie bisherigen Rormen angeblich um 100, 200, 500,

ja 1000 ^rogenf übertreffen, ©in „VegetfterungSfturm" wirb entfeffelt unb ein allge-

meiner Vefdjlufi in bem betreffenben Vefriebe burchgefetjf, in bem biefe neueffe Sfa-

chanowletffung auch als neue Rorm anerfannt wirb unb bie nun jeber gute Volfchewif

3U erreichen hot. ©ie nächften jwet, brei $age ober auch bie nächfte ABoche Wirb gur

Stachanowwoche erflärt, unb. bie Arbeiter werben unter Attwenbung ber fdbärfffen

©rudmittel gezwungen, ihre lebten Kräfte anjufpannen, um eine ©efamtprobuftionS-

fteigerung von 10, 20 unb mehr ^rogent gegenüber ber Vorwoche §u erreidhen. 3n

biefer Stachanowwoche werben ben Arbeitern ©jfraprämten, Sonberrafionen in ber

Kantine ufw. gewährt unb grofje Verfprechungen gemacht. Rafürlidh wirb

auch eine entfprechenbe RJelbung über ben Sieg ber neueffen „©nthufiaften ber

Arbeit" an ber 'Stvnf ber großen fojialiftifchen ArbeitSfd>lacf)t nach R^oSfau ge--

fd>idt ©ie VegrüfjungStelegramme jagen fich- Aber bereits in ber Aßocbe barauf
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ttnrb unter <23orftb beS in baS QSetriebSfefretariat gewäblten neueften „33orlämbferS

ber ©tacbanowbewegung" bie Tceufeftfe^ung ber formen befcbloffen.^aS fie^t bann

in ber cprajiS meiff fo auS: betrug bie bisherige SDttnbeftnorm 100 ©netten, fo wirb

fie nun auf ©runb ber neuen ^Ifforbleiftung auf 120 ©nbeiten ober mehr betaufgefetjt.

<2MerbingS fallen nun bie ©rfraprämien unb bie Sufa^rationen in ben Kantinen unb

fonftigen <3ergünftigungen natürlich fort. Unb als weiteres Moment fommt tynhu bafc

bemjentgen, ber bie neuen formen nicht leiften lann, brutal unb rüctfichtSloS *2lbäüge

oon feinem £obn gemalt werben.

93efonberS bei ber ßobnberecbnung für 91uSfcbufjware, für beren -»erffeUung ber

Arbeiter metft am allerwenigften fann, werben rüdfichfSloS ‘Slbgüge oorgenommen.

©ie <21ufjenwelf bol aber nur non ber „fogialiftifchen SeiftungSfteigerung" unb ber

„£obnerbbbung" Kenntnis erbalten.

©te Sowjefjuben oerfteben eS, mit ber „menfchlicben SCftafchine" um§ugeben

9?e»olution III 22
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Btt Kote atmet — Ute angrtffstoaffe gegen Ute 2Mt
Won tUbeoöor Höantljett

©ie 9^ote Olrmee unterfdheibef fic£> i^rerrt ©hnrafter nach öort ben Äeeren anberer

ßänber ebenfofepr, wie bie Sowjetunion oon alten übrigen Staaten ber 9öelf. ©ie

Sowjetunion al3 ftaat^ähnlich organisierte „93ajt3" be3 93olfcheWt3mu6 gur Erlangung

ber SD^ad^t „int OBeltmafftab" entbehrt non norntjerein jeber nationalen 93orau3--

fetjung. 93on ben 93olfchewiffen fetbft n>irb bie Sowjetunion nur al3 Q3orftufe gur

„OBetfreoolufion" angefepen, an beren Snbe bie „9öeltrepublil" fiepen fotl. ©iefe

„OGBelfrepublif" bebeufet bie 93erni<f)fung jeber nationalen unb t>ötbifcf>en Sigenffäw

bigteif ber 03511er, bie abfotufe Snfmünbigung ber 93511er unb ihre ootlffänbige 9lu3=

lieferung unter bie OSftacpf be3 93olfbhewi3mu6 unb bamif beS 9öeltjubentumS, als

beffen Oloanfgarbe bie Sowjetunion §u befrachten iff.

©er grunbfäpltch antinationale 9öefenSgug beS 93olfci)ewiSmuS fommt überall

bort pnt ^luSbrud, n>o er oorübergepenb ober bauernb §ur Äerrfchaft gelangt. ©aS
weithin ftcpfbare 93eifptel bafür ift bie Sowjetunion. ODftf bem Siege beS 93otfci)ewiS=

muS über 9?ufjtanb hörte „9?ufjlanb" §u beftepen auf. 9In feine Stelle traf bie „Union

ber Soaialiftifcpen Sowjet--91epublilen" (£lbSS9?.), über bte ein füprenber 93olfcb)e-

wift in ber erweiterten Srefufioe ber ^ommuniftifchen Sugenbinfernafionale am 13.3uli

1923 in 9J?oSlau folgenbeS §u erflären bie ©reifttgfeif hatte:

„SS iff bie ^öberafion ber Sogialiftifd^en Staaten beS früheren 9£uj?tanb. Sie

trägt nicht ben tarnen 9£ujjlanb, fonbern ben tarnen ,93erbanb ber Sojiatiftifdhen

Sowjef=9?epublifen
/
. ©aS OGßorf 9*ufjlanb fehlt. 9öir hoffen, bafj biefer neue 9tamen

ben Nahmen bitben wirb für ben Olnfcplufj weiterer fogialiffifdher Staaten, bie nicht

auf bem Territorium beS früheren 9£uflanbS entftehen, fo baf wir nicht genötigt

werben, ben 9camen beS fogialiffifchen StaatenfpffemS ju änbern, wenn halb in ein

paar ßänbern 9£e»olufion gemacht wirb."

9luS biefen OBorfen, bie burch eine beliebige Olngapl oon ähnlichen 3ifafen aus

bem9Runbe Benins, Stalins unb anberer 93olfdhewiften ergänzt werben lönnfe, fprichf

bie internationale weltreoolufionäre ^onjepfion beS OSolfcpewiSmuS mit gpnifeper

©euflichleit. ©ie Sowjetunion ift eben nur ein 9lnfang, fie iff bie „93aftS ber 9Belf=

reoolufion". 3pre ^oliti! ift in allem barauf gerichtet, bie 90tocpfmiffet bereitguftellen,

bie §ur 03erwirllichung beS OKettperrfchaffSanfpruchS beS 3ubo=93olfcpewiSmuS als

notwenbig erachtet werben. £lnb ba§u gehört in erfter £tnie bie 9£ofe Olrrnee.
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BBenn man fid) mit ber Quoten Blrntee befaffen rnitl, ift eS beShalb nicht auS=

reidjenb, fie lebtgltcf) nach militärifd)--fachlichen ©efid)tSpunften gu betrauten unb gu

beurteilen. Gin foldjeS 03 erfahren mürbe am Kernproblem biefes BßaffenfrägerS beS

BMtbolfd)emiSmuS norbetführen. ©S ift nielmehr erforberlich, bie befonbere Eigenart

ber 9lofen Blrmee auS ben meltrenolutionären ©ebankengängen p beftimmen, bie in

ber fogenannten „^peorte" beS 93olfcf)emiSmuS enthalten finb.

<®iefe ©ebankengänge mie auch ihre Blnmenbung in ber cPrajiS ber bolfchemifti--

fd>en Btgifation unb Hmfturgnerfuche in ber gangen BBelf ftnb im norliegenbenBöerke in

anberen Bluffäfjen bereite behanbelf, fo baf fid) ihre ausführliche ©arffellung im

bahnten biefer Blbhanblung erübrigt. BöaS uns hier jebod) befonberS gu intereffieren

hat, ift bie ©inffellung beS 93olfd)emiSntuS gum Kriege unb bie militärifdjen unb

rüftungSpolitifchen Konfequengen ber 0omjetunion auS biefer ©inffellung.

©S ift eine in ber Öffentlichkeit nur menig bekannte ^atfacpe, bafj Benin ben BluS--

brud) beS BMtfriegeS gerabegu herbeigefefmt fyat. Kaum etmaS geugt für bie poli--

tifd)e 03erantmorfungSlofigkeit biefeö OSoIfchemiften befer, als jener 03rief Benins an

©orkt auS bem 3af>re 1913, in bent ein Krieg gmifchen Öfterreich unb 9*uftanb als

„eine für bie 9?enolufion (in gang Öfteuropa) fehr nühlidje 0ad>e" begeichnef mürbe.

BDföt offenftd)flichem Bebauern fügte Benin barnalS ^>insu, eS fei jebod) „nicht fehr

mahrfchetnlid), baf ^rang 3ofeph unb BOikolafcha unS btefeS 03ergnügen machen

merben" (!).

©tefe unerhörten 0ätje maren nicht etma eine gufällige ©nfgletfung, fonbern ein

unmittelbarer BluSfluf jener „^he°rie", bie non ben 93otfd)emiften als „ßeninismuS"

begegnet mtrb. Benin muffe genau, baf ber Kommunismus mit legalen Mitteln

nirgenbS in ber BBelf bttrchgefehf merben kann. ©eSfmlb propagierte er non norn--

heretn ben gemaltfamen Blmfturg. ©eShalb erfehnfe er einen Krieg, non bem er er--

marfete, baf er gu einem BBeltbranb merben unb bie OSorauSfe^ungen für eine körn»

muntfttfche ^Resolution fdhaffen mürbe. Benin mar eS babei gleichgültig, in meinem

ßanbe biefeS ©reigniS guerff einfrefen mürbe. BBenn er fein Äaupfaugenmerk auf

Blttflanb lenkte, fo tat er baS beShalb, meil er hter am fcpnellften gum „©rfolg" gu

gelangen hoffte.

BBach bem bolfchemiftifchen llmffurg in 9?uflanb mar bie Politik ber Somjet-

union bis in bie ©egettmarf hinein ftetS non bem gleichen °Pringip beftimmf. ©>te

Gomjetunion madht etferfüd)ftg barüber, baf eine 03efriebung ber BBelf fabofiert mtrb.

0falin, ber in ber bolfchemiftifchen ßtterafur ffetS als ber „befte 0chüler Benins" be--

geickmef mirb, bekennt ftdj in feinem B3uch „Probleme beS BeniniSmuS" letbenfchaftlidh

gu allen non feinem „BReiffer" aufgeftellfen ©runbfähen. ®agu gehört inSbefonbere bie

©tnffellung gum Kriege, baS heift gu ber Blüffaffung, baf ber Krieg baS befte BRittel

gur BluSbreifung beS 93olfchemiSntuS ift. Hub fo mie Benin lehrte, baf aufenpolitifd)

eS eine Blufgabe ber Kommuniffen fei, ftd) alle in ber BBelf norhanbenen ©egcnfä^e

nu^bar gu machen unb „bie Kapitalien gegeneinanber aufguftacheln", fo treibt 0talin

eine Politik ber konfequenten ‘JriebenSfabotage.
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©ie gange $rieg£bo!frin beS j^ommuniämug läfjf fiep, allen übrigen propaganbi*

ftifcpen 93et»erf3 entleibet, ef»a in fotgenben ©runbforberungen gitfammenfaffen:

1. e3 muff ein $rieg proöogiert »erben;

2 biefer fogenannfe „imperialiftifcpe 5?rieg" mu§ in einen Q3ürgerfrieg uer»anbelf

»erben;

3. au$ bem 93ürgerlrteg mu| ber 93otfcpe»i3muS als Sieger peruorgepen.

Sn ben SÖfttitärafabemien ber Somjefunton »irb offtgtett ber ©runbfap geteert

bafi „jeber 5?rieg, ben bie £lbSS9^. führen »irb, immer ein gerechter nnb ein Ö3ertei-

bigungöfrieg fein »irb, unabhängig bauen, »er ihn guerft begonnen paf" (©egfjare»).

©iefer ©runbfap nimmt bie propaganbiftifepe 9?ecptferfigung eines jeben ^ingriff^

uor»eg, ben bie Somjetunion gegen irgenbeinen anberen Staat plant. 3ur 93egrün--

bung biefeö erffaunltcpen Stanb--

punff3 bienen folgenbe ©ebanfen--

gänge: ©3 »irb offen auSgefpro--

epen, baf? fepon allein ba3 Q3or--

panbenfein eines „in einem ßanbe

uermirülidjten Sogialt3mu3" (ge-

meinf ift bie So»jefunion) uon ber

übrigen 90ßelf als 93ebropung auf=

gefaxt »erben muff. 93on ber ‘Jor--

mulierung „uer»irllicpfet Sogiali^--

muS" abgefepen, läfft fiep bagegen

in ber ©at angeftcpfS beS aggref

fiuen ©paralterö beS 93olfepe»iS*

mug niepfg fagen. ^Run »erben

aber bie felbftoerftänblicpen 93 er--

feibigung^mapnapmep biefer 9Belt

gegen bie bolfepe»iftifd)e ©efapr

mit einem füpnen ©ebanfenfprung

einfaep at£ „^riegSabficpf gegen

bie So»jefunion" aufgelegt. SO^it

biefem bemagogifepen^ropaganba*

fntff »erben bie eigenen 9Ingriff^

abfiepfen in eine „93erteibigung"

gegen eine angeblicp uon aufjen

bropenbe „©efapr" umgelogen. 3n--

bem bie So»iefunion angreift, „uerfeibigt" fie fiep im „piftorifep-politifcpen Sinne"—
»ie bie formet lautet—, benn fte füplf fiep iprerfeitä bereite burep ba$ 93orpanbenfein

uon nicpt--botfcpe»iftifcpen Staaten „angegriffen", noep beoor ein Sepup gefallen ift! So

»irb ipr Eingriff in ber bo!fcpe»iftifcpen ^ropaganba gu einem „93erteibigung£frieg".
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<2öcnn man fid> baran erinnert mit meieren Riffeln bie Bolfchemiften bie alte

rufftfehe ‘•Hrmee politifck) prfe^t haben, fo ift eS War, baf) bieS mit F^ebenSltebe nicht

baS geringfte p tun hafte, obmoht bie ^ropaganba non pa§ififfif<hen Carolen ffrohte.

©ie alte rufftfehe ^Zlrmee muffe vernichtet merben, um ben BSeg für ben BoIfchemiS--

muS frei p machen, ©och kaum mar ber BoIfchemiSmuS in Buflartb pr Äerrfcf>aft

gelangt, mürbe eine neue Militärmacht organiftert, bie für ben Bürgerkrieg innerhalb

unb außerhalb ber ©ren§en ber Gomjefunion beftimmf mar.

©ie erften Formationen biefer roten Militärmacht maren bie berüchtigten „Quoten

©arben", benen von ben neuen Machthabern pgellofe Freiheiten vetfprochen mürben

unb bie ft<h auS bem müfteften Bbfchaum beS BolkeS, Berbrechern aEer Kategorien,

pfammenfehfen. ©iefe müften iborben reichten jebo<h nicht auS, um bie politifchen unb

militärifchen 3tele ber Bolfchemiften burchsufefen. Bereift am 19. 3anuar 1918

93otfcf>eit>ifüjcf)e vyeföacttUerie. -öier fiehf man fcl&ftöeiftänblicC) feine Suben; biefe jtfjen oielmepr

im „boüfif<hen 'Slpparat" ber Boten <2Irmee

mürbe ein©ekret beS BafeS ber BolfSkommiffare über bie Organtfierung einer „Boten

Brrnee" auS FreimiEigen angenommen, ©a feboch baS ^rinätp ber F^eimiEigkeif

bie Schaffung einer fchlagkräftigen bolfchemiftifchen Brmee nicht garantierte, mürbe

am 28. Februar 1918 bte QGße^rpfXichf für aEe „Bkrkfätigen" proklamiert, ©iefer ©ag

gilt als ber eigentliche ©rünbmtgSfag ber 'Boten Brmee. Man fcf>riff, namentlich feit

bem 12.3uni 1918, pr SmangSrekrutierung non Arbeitern unb Bauern für ben Bür=

gerkrteg. BEe verlogenen FtiebenSparolen („Krieg bem Kriege!"), mit benen man vor=

her bie friegStnüben Maffen beS BolkeS geköbert hatte, maren vergeffen. Bkr fi<h ber

3mangStnobtlifierung miberfefen moEte, tnbent er fi<h auf bie bisherigen Berfprechun»

gen ber Bolfchemiften berief, mürbe an bie QBanb gefteEt.

3ur Leitung ber Boten 91rmee mürbe ein pntralifierfer Apparat gefchaffen.

QlEmählich mürbe eine fefte Kommanbogemalt eingeführf, gemiffe tppifche ©rfchei--
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nungen ber erften 9?eoolutionSperiobe, fo sum 93eifpiel bie933äblbarteit beS Äommaitbo-
beftanbeS, mürben nach unb nach abgebaut, ©a bie 33olfcbemiften über ein eigenes

facfymämtifcf) auSgebilbeteS OfpierforpS nicht verfügten, nü^fen fie frühere gariffifd^e

Öffigiere als „TOitärfpesialiften" für ihre 3medle auS. ©abei mürbe mit terroriftifrfjen

Nifteln bafür geforgf, ba§ biefe Offxgiere ben roten SO?ad>tf>abern nicht gefä^rbtdE)

mürben. 933er ficb ben

9?oten freimillig §ur

Verfügung [feilte ober

Pon ihnen smangSmetfe

Sum©ienftinberbolfcbe-

miftifeben ‘Slrmee beran--

ge§ogen mürbe, mar ben

QSoIfcbemiffen auf©na-
be unb ltngnabe auSge-

lieferf. ©ie ‘Slngeböri-

gen biefer Offiziere mür-

ben pon ben 9loten als

©eifein feftgel;alten unb

rücfficbfSloS erfebopn,

menn foldje Offtjiere ef-

ma ben 93erfucb machen

motlfen, fic£) bem ©ienff

ber 9^oten QIrmee

bureb bie §u ent-

steh^* ©a bie 93olfcbemiften meber ben ^ommanbeuren noch ben Slftannfcbaften ber

9^oten 2lrmee trauten, mürben gleichseitig „polififcbe 5?ommijfare" eingefebf. ©o ent«

ffanb ber „polififcbe Apparat", ber bie ^rmee oon ihrer ©pip bis sur fleinften ©in«
beif burebfebfe. ©ie polififeben 5?ommiffare maren ausnahmslos superläffige 93oIfcbe-

miften, sum größten Seil 3uben, unb batten bie Aufgabe, bie gefamte Slrmee politisch

§u führen unb su fontroUieren. ©ie batten baS 9?ecbt, in bie Q3efeblSgematt ber $om=
manbeure unmittelbar einsugretfen. ©ie maren „baS “Sluge ber Partei" innerhalb ber

Quoten %:mee unb maren gleichseitig Agenten unb ©pipl ber berüchtigten $:error--

organifation „STfcbefa", bie fürs nach bem bolfcbemiftifcben llmffurs, im ©esember
1917— alfo noch Por ber 9^ofen ‘Slrmee—

, gefdbaffen morben mar.

©o finben mir in biefer 93ürgerlriegSftufe ber ©ntmicllung ber Quoten Slrmee pon
oornberein ihre befonberen ©baraftermerftnale peranferf, bie fie pon allen anbereit

Äeeren ber^elf grunbfäbltcb unferfebetben. ©S iff bieS por allem ber polttifdbe ©ba-
rafter ber Quoten ‘ilrmee als einer ^rmee beS ^laffenfampfeS, ber bolfcbemiftifcben

SBeltrePolution. ©r prägt ficb in ber flapnfämpferifcben Politiken ©r$iebung ber

SOZannfcbaft unb ber i^ommanbeure auS. ©ie befonbere ©igenart ber 9?ofen ‘Slrrnee

liegt baber nicht in ihrem mititärifeben Aufbau, nicht in ihrer 93emaffnung ober

9D?otocifierte ^elbartitterie. ®ie motorifierten Sruppenteite ber
9?oten ‘SIrmee fönnen auf ben febteepfen Straften ber Sowjetunion
fetbff nur begrenzt 93erwenbung finben. ®ie 90?oforifterung ift für

ben IHngripfricg jenfeifS ber Sowjefgrensen berechnet
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in ihrer militärifchen SluShilhung. 6ie liegt in ih*er Politiken Örsanifation.

cman mufe heflbatb hei her Betrachtung her 9*ofen Slrmee &mföen rem trolttartföen

unh politifchen ©efichtSpunlten unterfcheihen. 6omeit eS fich um bte erfteren c
/

geaeigt, baff mit utopif«en t^eoteti«e„ W«un8en m

bicfa Begebung ni«t »iel anäufangen ift. 3n bet ^ettobe bet ptfeffung bet alten

tufffftben 'Slnuee batten ("ict) bie Bo(f«eroiffen eine 9fe«e non ,,bemofcattf«en So-

? ^ w 11*m Beifniel hie SBählharteit heS S^ommanhoheftanheS. <S$ fei

ff“® ni«t näffet unierfu«t, wieweit fol«e fiofungen »an einjetnen ®»|WwiPm «te

l tftabmen al« Büttel jut Setfetjung be« alten Äeere« btnau« »trflt« geglaubt

»mbTlw
einet febr lebhaften ©BJufffon übet ben Olufbau bet Boten Sltmee e““

fanben. 3u bl ©i«fufffon«punften gehrte au« bie Stage bet ®efftpMt fowte

Stage ob ein ftelienbe« Seer ober nur eineBülts gef«affen »erben follfe.

am e« öortoegauneffmen: bie Sntffffeibung ffel augunffen eme« W«»«
91oten 21rmee na« ben Stfotberniffen einet mobetnen Ärtegfubtung unter 2Ut«-

nutona bet Erfahrungen be«B5eltftiege«.3Bebrpffi«t, einf>ett(t«ef?ommanbogewa(t,

militätif«e ©ifsiplin, mobetne Bewaffnung, Meg«mäffige ©l.ebetung »utben 8u

leifenben ©eff«t«puntten beim Aufbau bet Boten 2lrmee erhoben.

E« ift jebo« bemetfen«»ert, baff man primär ni«t au« mtlttattWen, fonbetn au«

Dolififfben Erwägungen ju biefen militätif«en Sonfequenaen geengte. Hm e« no«

ÄJ1J: an« reuolution«.politif«en Erwägungen®»W
bet Bolf«ewiften in biefer öinp«t laffen ft« lurä folgenbermaffen

®ie Sowjetunion ift bie Baff« bet BJeltreuolution. Sie bat bte Aufgabe, bte ma«t-

srÄSK*HrsS
werben, baff ffe in bet £age ift, bie «r geftellte Aufgabe Su erfüllen.
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SMe namhaften ^corefiüer ber 9*oten SIrmee ftnb fuf) in bcm einen <Pmtt einig
bo^ bie 9*ote OTtärmacbf nicht, au$ ©efenfwgrünben geraffen mürbe, fonbern um
oI
f
Ämee ber Söelfrenotufion" bei geeigneter ©etegenbeit fetbft gum Eingriff übergu-

geben unb bie ©omjetunion afe „VaftS ber Vktfrenolution" territorial gu ermeifern.
©dbonßeninfpracb e3 in alter Offenheit au3, halber „in einem ßanbe fiegreirf)e ©ogiatiä--
mu$" (atfo bie ©omjetunion) „nach Enteignung ber ^apitatiften im eigenen ßanbe
mit&rtegSgematf gegen bie efptoitierenbeni?taffen unb tbre©faafen norgeben mürbe".

, . f** abcr
(

{ff bic ^orberung be$ „renolutionären QtngriffSfriegeS", ber in ber
mttifärifct)en ßiferafur ber ©omjetunion einen fepr breiten 9^aum einnimmt unb ber
eigentticbe SWarfcbricbtungSpunft für atte mitifärifcben unb rüftungöpolitifcf)en SOfatfj--

nabmen in ber £Jb©©9*., einfcbtieprf) ber ^rieg^mirtfcbaff, ber normititärifcben
3ugenbergiebung, ber ©Raffung non mititärifcben Organisationen aujjerbatb ber
eigentlichen ‘Strrnee („Offoamacbim" mit feinen Hnfergtieberungen mie : ßuft» unb ©a3=
icbutj, QSorofcbitom-Scbüben, V$orofcbitom--.$aöatteriffen, ^raftfabr--, 9vabfabr-- unb
ßuftfportoerbänbe) ufm. ift.

0er unter bem tarnen ©unfern getarnte 3ube 3afob 0ambSfobn ©rabfin, ber
in ber ©omjetunion eine 9?eibe böcbfter militäriföer unb potififcber Inifer befteibefe,
bat in einer 9^eibe non 'Sluffäfjen, bie grunbfäblicbe Vebeutung haben, bie 9^otmenbig--
feif ber Vorbereitung ber 9?oten <2lrmee für 2Ingriff^riege bebanbett. 0iefe Siuffäbe
haben burcb Organe ber QIrmee unb ber Partei meitefte Verbreitung gefunben unb
fönnen at$ ©rabmeffer für bie in ben teitenben Greifen ber Quoten Strmee unb ber
5?ommuniftifcben Partei berrfcbenben ßluffaffungen angefeben merben.

®u^jem-0rab«n unterfucbf u. a. bie nerfcbiebenen Sftögticbfeifen non Kriegen,
bie bie ©omjefunion führen mirb, unb erflärf unummunben:

„5tucb fönnen mir im 3ufammenbang mit bem fogiatiftifcben llmffurg irgenbmo

im Vkffen in einen re=

notufionären OXngriffö-

friegbineingegogenmer--

ben. ©cbtiefjticb ift auch

ber ijatf nicht auSge»

fcbtoffen, bafj mir ge»

gmungen fein merben,

einen renotutionüren

i^rieg mit bem 3iet ber

fcbneüften ©ntfeffetung

ber 9^enotution im SBe»
ften gu beginnen, unb in

biefem ijatte mirb unfere

©frafegie einen ffreng

angriff^mäfngen ©ba--

ratfer tragen müffen."
9?ofer ©(betmoerferfrupn
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©te gleiche Auffaffung wirb oon bem gute^t burch feine gRiffton in 9?otfpanien
befonberö begannt geworbenen botfchewiffifchen VürgerkriegSfpegiatiffen Anfonow-
Ott»fejenfo »erfrefen. Antonow-Öwfejenko begegnet bie „Erklärung beS 9?eooluftonS-
”*ege«, bat hfift ber bewaffneten llnterffütmng ber noch nicht gum Stege gelangten
Proletarier", in Aßeffeuropa (!) als bringtichfte Aufgabe beS im ehemaligen 9*uflanb
ftegretchen Kommunismus unb führt in biefem 3ufammenhang auS: „Aßenn eS uns
gelingen Wirb, ben gerfförfen AßirtfchaftSorganiSmuS wieber inftanbgufehen, fo werben
wir gum Angriff übergehen, ©urch einen folchen reoolufionären Krieg werben wir ben
93ranb ber fogialiftifchen Aßetfreootufion entfachen."

©ne einbrucfSootte 3tluffrafion gu folchen unb ähnlichen Anfcpauungen bietet
bie 9<olle, bie bie Sowjetunion bei bem non ben Volfchewiften in Spanten entfeffelten
Vürgerkrieg fpieten konnte. 9?acf) ben obigen Ausführungen oon Anfonow-Swfe-
jenro fann nicht ber geringfte 3weifel über bie Snffruffionen herrfchen, bie er bei
feiner Abreife nadh 9?otfpanien inSSXoSkau empfangen hat. ©aS, waSSERoSkau bann in
Spanten tat, war bereits eine Art oon „reooluftonärent Angriffskrieg gur Vefchleuni-
gung ber 9?eootution im Aßeffen". Aßenn Moskau fehlte^ barauf oergichten muffe,
btefen Krieg in offigietler gorm gu führen, fo nicht beShalb, weit eS bieS nicht wollte,
fonbern Weit heute neue Faktoren in bie Aßettpolifik eingefchalfet ftnb, mit benen bie'

Moskauer Volfchewiften nicht mehr nach belieben Ka$e unb SERauS fpielen können.
©ie Volfchewiften ftnb fich natürlich oon Anfang an klar barüber gewefen, baf

fie mit folchen Faktoren rechnen müffen unb baf bementfprechenb ihre reootufionäre
AngrtffSftrafögie fowopl in politif<her wie in mititärifcher Vegiefung — auf bie
oerfchtebenffen Möglichkeiten oorbereifet fein muf. Auf bem Äintergrunb ber heutigen
©etgntffe in Spanien haben baher bie boifchewiftifchen fheoretifchen — unb prakti-
fdt)en — Vorbereitungen auf bie oerfchiebenen Eoentualfälle baS aktueüfte 3ntereffe3m Spffetn ber botfchewiftifchen Verachtungen über biefe $rage nimmt baS Problem
ber bereits erwähnten „Vefchteunigung ber 9?eoolufion im Aßeffen" eine genfrale
Stellung ein.

SS iff fetbftoerftänblich, baf aus folchen Anfchauungen auch praktifche Konfe-
quengen für bie 9lote Armee gegogen Würben unb werben. 3nbem ©uSjew-©rabkin
baoon fprtchf, baf bie Sowjetunion „gwedks Vefchteunigung ber 9leootution im Aße-
ften gegwungen fein werbe, eine Sffenftoe gu beginnen", führt er weiter aus, bau in
folgern gutle oor ber 9?ofen Armee bie Aufgabe erffehe, „einen reootufionären An-
griffokrteg fuhren gu müffen, einen Krieg beS fogialiftifchen ßanbeS gegen bie imperiali-
fttfehen Staaten".

©aj ein Jolcper Krieg heutgutage kein „Spagiergang" iff, hat bie 9loU Armee
tut potmfehen ^elbgug 1920 erfahren müffen. Ähnliche Erfahrungen hat fte im Vatfi-
kum unb in ^mntanb fammetn bürfen. 3n alten biefen Fällen iff bie 9?ofe Armee
gefchlagen worben, fo baf bie burch *>en aggreffioen VolfchewiSmuS bamats gu biefen
VerfetbigungSkrtegen gegwungenen Staaten unb Völker ihre Selbftänbigkeif bewahren
konnten. Reiche „Erfahrungen" fammetn heute bie Votfchewiffen in Spanien wo
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tarnen ©eneral franco in einbrudSooUffer QBeife betbringf, waS eS bie übanb

gegen ein ^utturöolf §u ergeben.

Bei ben Kriegen gegen ^oten, Battifum unb ‘Jtmtlanb muf* man habet int 2luge

bemalten, baff ber bamaltge $lufwanb an Gruppen unb Kriegsmaterial auf feiten

ber ©egner ber HbSS9?. nod) nicht fo grob war tute ber, mit betn bie Bolfchewiffen

beute rechnen müßten, ©ie bamaltgen 9tfeberlagen haben baber in 9ftoSfau großen

©inbruef gemacht.

3m Februar 1923 bielf ber fpäfere ftetloerfrefenbe KriegSEommiffar unb 9^ote

9ftarfchalt ^ucbatfchewfEi, einer ber bolfcbewiftifchen Äeerfübrer im polnifchen 'fyelbjug,

in ber SOfttitärafabemie

ber 9?ofen ‘Slrntee in

9ftoSEauQ3orfrägeüber

bas©bema * „©erBor-

marfcb über bie 9Beich-

fei." ©ucbatfchewfEi be-

fähle ftch bartn mit ben

©rfabrungen biefeS

Krieges unb beantwor-

tete in feinen Schluff

folg erungen bte ^rage,

waS gefaben Wäre,

wenn ber BotfchewiS-

ntuS als Sieger aus

biefem ‘Jetbgug beröor-

gegangen wäre, ©er

rote ©eneral fteKte feff,

bab bie boIfcf>ewiftifc^e 9?eootufion in ^oten in btefem ^atle ©atfadje geworben

wäre, unb fuhr fort: „ilnb biefer Branb hätte ft<b uichf an ben ©ren§en aufbatten

taffen, ©teicb einem witben ©ebtrgSbach hätte er gang Btefteuropa ergriffen, ©ie

9£ote Qtrmee wirb biefe ©rfabrungen über bie nach braufjen getragene 9?eootution

nicht oergeffen."

©te ©rfabrungen über bie „nach braunen getragene 9?eootution" beS 3abreS

1920 gipfelten in ber ©rEemtfniS, bab ein moberner Krieg mit potitifd)en Carolen

allein nicht §u gewinnen tff. ©ie SäftgEeif öon im ümfturg gefaulten Agenten ber jubo--

marriftifchen Komintern, bie im Kriege gegen ^oten maffenweife eingefebt waren,

erwieS ftd) nicht als auSreicbenber ©rfaij für baS, WaS ber 9loten ^Irmee bamalS

fehlte: Rührung, ©ifgiplin unb moberne Bewaffnung.

^uchatfchewfti war eS auch, ber oon Anfang an am Aufbau ber 9?ofen ‘Slrntee

regffen Anteil nahm unb wobt utif 9?e<ht als ber bebeutenbfte Organifafor biefer

9öaffe beS QBeltbolfchewiSmuS gilt, ©ab ^uchatfchewffi injwifchen ein Opfer ber

9ttt>alitätSEämpfe innerhalb ber jubo-bolfchewtftifchen Spitje ber Sowjetunion ge-

93otfd)etoiftifcf)e 93om6enf(ugjeuge. ©er Ausbau ber roten £uff=

flotte als SlngrtffSwaffe wirb befonberS ffarE betrieben
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morben iff, verminbert feinen 'Jßerf al$ $ron§euge für ben <

2lngrifföd>arafter ber

Roten <

2Irmee ntd)t im geringsten; 'Senn §man§ig 3aßre lang arbeitete er unter ben

“klugen Stalins unb ber ^ommuniftifchen Partei an ber Organifation ber Quoten

^wtee. ©aß er in ihrem Sinne tätig mar, bemeifen bie safrtreidjen ©hrungen unb

OrbenSau^etchnungen, bie er bafür erhielt, unb in^befonbere feine Karriere, bie ihn

als Stellvertreter 'SöorofdjilomS unb roten SO^arfd^aU an bie Sptlje ber bolfchemiffi-

fd>en Qtrmee brachte.

3n ben 3ahren ber bereits ermähnten ©tSluffion über bie OrganifationSgrunb--

fä^e ber Roten ‘Slrmee führte §uchaffcbemfi:i auS:

„©ineS fteht feft,

menn irgenbmo eine fo--

gialiftifche Revolution

§ur üjerrfcbaft gelangt

iff,bann hat ßebaSfetbff--

verftänbliche Recht, ft<h

auS§ubreiten, bann mirb

fie mit elementarer ©e--

malt banach ffreben,

burcf) unmittelbare ©in-

mirfung auf alle Rad>--

barlänber bie gan§e
<2öelf §u umfpamten . 3hr

michtigfteS ^Berfgettg

mirb natürlich ihre milt-

färifche R?acht fein.
<2öir

fehen alfo, baß bie fo§ia-

lifftfche Revolution von

ihrer 'Strmee bie ‘Jähig--

leit gu altiven ‘älngriffSoperaftonen in ben eigenen ©rensgebiefen unb, menn ber

©ang ber ©reigtttffe ba§u §mingt, auch außerhalb berfelben verlangen muf."

5:ud)atfchemffi führte in biefem 3ufammenhang meiter aus, baß bem 93olf<he-

miStnuS milttärifche Aufgaben innerhalb ber ©rennen ber Somfefunion überhaupt

nicht ermadhfen lönnfen. ©aS fyäfyt mit anberen Porten, baß fotche Aufgaben nur

außerhalb ber Somjetgrenjen gefuchf merben lömten. ©r fommt barnif §u folgenben

Schlußfolgerungen:

„3m .Sinblid barauf muß jebe Aufgabe unferer Republik aufs engfte verfnüpft

fein mit ber Aufgabe ber c2Beltrevolufton. ©aS gilt natürlich in erffer £tnie vor allem

für bie <5rage ber Organifation unferer Roten ^öetfarmee."

©iefe politifc£>e Sielfe^ung fällt für S£u<hatf<hemfK mit ben rein militärifdhcn

©rforberniffen §ufaturnen, ^ür folcße Aufgaben tarnt eine „SQftlij", eine ‘Jlrmee von

‘^reimtlligen, bie nach „bemotratifchen" ©runbfähen ihre 5?ommanbeure mähten unb

QSltcf auö bem ©urm eineg Sanfg. iilucf) ber Qiugbau ber SanEmaffc

entfpricht bem ‘Jlngriffgc^arafter ber Roten ‘Jlrmee. ©ie §anfg mer-

ben nach auglänbtfchen, 5. ©. bereits überholten RtobeHen fonftruiert
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abfehen farm, in ber feine milifärifche ©ifgiplin herrfchf, nic£)t geeignet fein— auch bann

nicht, wenn guoerläfftge polittfche Kommiffare bie Slrrnee fontrollieren. ©eShalb

färnpft ©uchatfchewfft leibenfc^afttidf) gegen bie Miliz unb für ein ftehenbeS £eer. 3m
gleiten (Sinne fämpffe ber Vorgänger 9Borofcf)ilow£, ber bamalige Krieg^fommiffar

^runfe, gu beffen 3eit— im 3af>re 1924— bie grunblegenben Äeere^reformen einge-

leitet würben, bie eine ber widjtigften ©tappen ber ©ntwicllung ber 9?ofen 9trmee in.

ihrer heutigen ©eftalt würben.

©tefe Reformen begwecften oor allem bie enbgülfige geftlegung eines einheit-

lichen QBehrfpftemS. ©ie bereite eingefüijrfe
(

2öei)rpflid)f würbe beibehalten. ©ie

^friebenSffärfe ber 9^ofen 9lrmee würbe gunächff auf 562000 Mann feftgefe^f. Q3ei

bem jährlichst Kontingent oon 800000 bis 900000 wehrfähigen jungen Männern,

über baS bie Sowjetunion oerfügt, hätte eine 3lrmee oon boppelfer Stärfe aufgeftellt

werben müffen, um Bei zweijähriger ©ienftgeit alle auSgubilben. ©ie <

2lufftellung einer

QIrmee in biefer Stärfe hätte bamalS für bte ilbSS9^. eine untragbare finanzielle 93e-

laftung Bebeutet. 3luferbem war nicht genügenb 9tuSbilbungSperfonal oorhanben.

©ine ÄeraBfe^ung ber ©ienftgeit hätte jeboch nur auf Koften ber Qualität ber QTu^biI=

bung erfolgen fönnen. ©a bie Sowjefregierung frohbem nachbrücflichen 9Bert barauf

legte, möglichft zahlreiche auSgebilbete 9foferoen gu befifjen, würbe ein 3luSweg auS

biefer Schwierigfeit in ©eftalf beS gemifchten „Kaber=©erritorialfpffemS" gefunben.

©ie bamalS feftgelegte 55eereSftärfe war jeboch nur ein Einfang. 93on 9lnbeginn

ftanb feft, bafj bie Stärfe ber Slrrnee angeftchfS ber ihr geteilten Aufgabe planmäßig

gcftetgert werben müfjte. ©aS ift auch im ßaufe ber 3ahre gefchehen, wobei allmählich

auch baS 93erhältniS gwifchen ben Kabertruppen unb ben ©erriforialtruppen gugunften

ber erfferen oerfchoben würbe.

3m 3anuar 1936 fonnte ©uchatfchewffi in einer 9?ebe in MoSfau offiziell be-

fannfgeben, baf? bie Stärfe ber Quoten 3lrmee bereite auf 1,3 Millionen Mann an-

9vofe 9}taf<^inengett)epr-2I6teilung mit (SaSmaSfen

gefftegen war.©urch ©r-

laf? oom 11.9luguft beS

gleichen 3af>reS 'Würbe

baS ©inberufungSalter

in ber Sowjetunion oom
21. auf baS 19. ßebenS-

jahr hetabgefeht. ©aS
bebeutet eine ©rhöhung

ber Kopfftärfe ber 9?o-

ten 9Irmee in 'JriebenS--

Zeiten auf runb 2 Mil-

lionen Mann! ©aoon
entfallen gnr 3 eit runb

l,5MiltionenMann auf

bie Kaberformationen.
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©er ©aöfrieg tturb von ben 93olfcpett>ifien befonberö vorbereitet. ©a3 93ilb geigt einen

(Snfgafungätrupp bei ber Arbeit

©ie 3apl ber verfügbaren auSgebübeten 9?eferven barf mit 11 bis 12 'SRittionen

SERann angenommen merben. ©amit tff bie 9?ote s2Irmee gaplenmäfng mentgffen^ peute

bie ftärffte 9Irmee ber 9Belt.

©ie ^rteben^glieberung ber Quoten ‘Slrrnee meiff 23 Scpüpenforpg mit 90 6<püpen--

btvtftonen, 7 KavallerteforpS mit 20 Kavalleriebiviftonen, 10 felbftänbige Kavallerte--

bivifionen, 2 felb’ftönbtge Kavalleriebrigaben auf. ©ie ©i^lofation ber Gruppen er=

folgt in 15 ^Witärbejirlen (SDZoSfau, 9Beifsruflanb, ßeningrab, Kiem, (£parfom,

SRorbruflanb, 9}orbfaufafuS, 9Bolga, Hral, ©ranöfaufafien, Kafafffan, SSftiftelaften,

Sibirien, ©ran»baifalien, ferner Offen), mobei eine befonbere SOiafjterung ber ©rup--

penmaffen in ben mefflicpen SOZiOtärbe^irfen feftguffellen ift.

3u ben 1924 begonnenen Reformen gehörte and) bie ntoberne 93emaffnung unb

tecpnifcpe 9lu3rüffuttg ber Quoten 91rmee. ©er erfte unb ber §meife ^ünfjapre^plan

maren befanntltcp in erfter ßinie ber Schaffung einer großen 9^üftung6inbuffrie in ber

Somjefunion gemibmef, bie ben 93ebarf ber 9lrmee an 9Baffen aller 91rt, an ^lug^

geugen, ^angermagen ufm., becfen fotfte. ©iefe 9&iftung3inbuffrie mürbe unter 93 er--

nacpläfftgung aller übrigen 3nbuftrie§meige unb unter unvorffellbaren Opfern ber unter

ftärfften terroriftifdpen ©rucl gefegten 93evölfermtg organifierf.

©ie 9£ofe 91rmee verfügt peute über alle mobernen Kampfmittel. Sin befonbere^

91ugenmerf mürbe auf bie ioeere^moforifierung unb auf ben SluSba.u ber ßuftmaffe

gerietet, ©ie 9?ote ßlrmee verfügt peute über ben §aplenmäfng ftärfften 93eftanb an

^angermagen unb über fcpäpungSmetfe 8000 Kriegsfluggeuge.

93et allen biefen ^eftftellungen mufj jebocp barauf pingemiefen merben, baf$ bamit

nocp fein pofifiveS 9öerfurfeil über ben tatfäcplicpen Kampfmert biefer fo gemalfig

auSgerüffeten 9£ofen ßlrmee au^gefprocpen ift. ©ie 93olfcpemiflen paben in ben lepten

§epn 3apren bie größten 9lnffrengungen gentacpf, um bie ©ifgipltn ber ©ruppe §u
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Q3olf<#ennff{fcber Stftarinefjom&er unb H=Q3oot
bcr 'xRofeti ^loftc

ber 9lofen Armee „ftefS auf bic 93ernid)tung

©a3 3iel iff bie „ooEffänbige 3erfrümmerung

f>eben unb oor altem beni^ommanbo--

beffanb militärifd) unb poltttfd^ auf

bie ern>ünfd)fe £öf)e gu bringen. 3m
September 1 935 mürbe mit ber 9fau--

orbnung ber militärifdjen 9?angbe--

geidwungen an ©feile be$ früheren

„$ommanbobeftanbeS" rnteber ein

OfftgierlorpS gefegt.

3m 3uge ber Söfatfmafnnen gur

SCKobernifierung ber Armee bleibt

nod> bie im©egember 1936 in&raft

gefe^feneue„93orläufige <3:

elbbienff--

orbnung ber 9?ofen Armee 1936

C£>H. 36)" au ermähnen. 3n ben

„Allgemeinen ©runbfä^en" biefer

^elbbienfforbnung lommt ber gange

03ernicl)fungEmilie beS 93otfd)en>i3--

muö gumAusbrud .©arin rnirb aus--

gefüfyrf, baf? bie $ampfbanblungen

be3 ‘Jeinbeg gerichtet fein merben".

beS ^einbeS". ©amt f>eifjt e$ metfer:

„®aö eingige Riffel, um biefc^ 3iel gu erretten, ift ber Äampf. ©ur<$ if>n mirb

erreicht:

a) bie 93ernid)tung ber lebenben Kräfte unb ber materiellen ©Drittel beS ^einbeS,

b) bie ©rfdjüfterung feiner feelifc^en Kräfte unb feiner Aßiberftanb^fäbigfeit."

©er ©runbgebanle biefer ^elbbienftorbnung ift e$, bie 9£ofe Armee in erfter

£inie auf bie Offenfine unb ben 93ett>egung3ftteg einguffeEen. ^ür ben Angriff n>ir,b bie

^orberung einer entfd>iebencn ©cfymerpunftbilbung aufgeftellt. Hm gum (Erfolg gu ge-

langen, tnirb e3 als unerläfjlid) erachtet, „aEe in einer 9?icf)fung angefe^fen Truppen-
gattungen für bie gange Tiefe beS Kampfes gum 3ufammenn>trfen unb bie $ampf-
fmnblungen non Truppen nerfd>iebener 9Ad)tungen miteinanber in Sinflang gu bringen".

93efonberer 9?ad)brud mirb auf bie £lberrafcf>ung beS ©egnerS, ©rf>neEigteit ber

$antpff)anblungen, 3meclmä^igleit ber Organifafion, gute ©elänbeauSmüjung ufto.

gelegt, ©er ©tnfafj jeber Truppengattung im Kampfe foE it;ren (Eigenarten unb ffarfen

©eiten 9ved)mtng tragen. 3ur Hnterffü^ung ber angreifenben 3nfanterie foE ber

©tnfa^ non Fliegern unb 5?ampfmagen in Staffen erfolgen. 93efonbere Aufmerffant--

leit tnirb bem 93egegnungSgefecf)f entgegengebradjf. 93emerfenStoerf ift bie Q3ebeu-

tung, bie ben ^aEfdnrm-ßanbungSfruppen gur ©förung ber gegnerifcften ^üfmung
unb ber rüdtoärtigen 93erbinbungen beigemeffen tnirb. 3n einem befonberen Abfdtnitt

tnirb felbftnerftänblid) and) bie „polififdje Arbeit" beftanbelf.
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Ob mit at(en btefen SQJa^na^men ber eigentliche Kampfwerf ber 9?ofen ^Irmec

im Srnftfalle auf bie ibötye gebracht tff, wie eS bic 93olf<hewißen wünfdhen, iff eine

'Jrage, bie nicht ohne weiteres beantwortet werben fann. ©er Kampfwert ber Quoten

"Slrmee im Kriege bängt mehr als ber einer jeben anberen iZlrmee non llmßänben ab,

bie im »orauS ferner gu überfeben firib.

3unäcbft ift eS fraglich, ob ber überaus fchwerfälltge Apparat ber <3Birtfd£>aff^

=

organifation unb ber allgemeinen Verwaltung ben Srforbernißen eines mobernen

Krieges, ber in jeber Vegiehung große Veweglicfßeif unb fd^nette £lmßettungSfähig=

feit »erlangt, gewadjfen ift. ©ie ungeheure Vürofrafißerung ber gefamfen Sowjef--

union läßt in biefer Vegiehung jum minbeften bie allergrößten Schwierigfeiten er-

warten.

©agu fommt bie mangelhafte Qualität ber inbuftriellen ^robuffton, bie mangel-

hafte Schulung beS tedhrnfepen ^erfonalö in ber Snbuffrie unb bie Schmierigfeit beS

Srfat3eS biefeS ^erfonalS bei einfrefenben großen Verlußen. Siner ber befannteften

„Sngpäße" ber Sowjetunion ift baS ©ranSportwefen. ©ie feßfedhte Qrganifafion ber

©ifenbahnen, bie mangelhafte Schulung beS ^erfonalS, bie fcßfechte Veßhaßenpeif

beS VteferialS, beßen fcimetle Slbnupung burdh unfachgemäße Vepanblung befonberS

groß ift, bie unzähligen ibanarien unb Stfenbahnunglücfe — baS alles finb <£rfd>ei=

nungen, bie fepon in <5riebenSgeiten bie Sowjefregierung oor Aufgaben ftellen, bie fie

bisher noch nicht meiftern fonnfe. £lm wieniel größer biefe Scpwierigfeifen im Kriege

bei gewaltig geffeigerter 93eanfprucpung beS fowjetifepen SifenbapnnepeS fein tnüffen,

läßt ßch unffhmer benfen.

Sin weiterer ^aftor ift baS Verfagen ber ßanbwtrtfdhaff als ‘Jolge ber Vernich-

tung eines freien VauernßanbeS burdh bie Kotleftittierung. 3ß ber Äunger fdhon eine

ftänbige Srfcpeinung in ^riebenSgetfen, fo wirb im Kriegsfälle mit einer weiteren

Verminberung ber laubwirtfcpafflidhen ^robuffion gu rechnen fein, ©ie Verminbe--

rung ber
<

2lrbeit3fräffe auf bem ßanbe burdh hie Viaffenmobiltfierung ber 93e»ölfe--

rung unb burdh hie im ßaufe beS Krieges ftänbig wachfenben Verluffe an ber ^ront

rnüffen in ber Sowjetunion bei ihrer auf 3wang unb ©error aufgebauten ßanbwirt--

fchaft fchneller als in irgenbeinem anberen Staat gu ben gefährlichen folgen führen.

©aneben iff eS ein weiteres Problem, wie bie moraüfdhen folgen eines Krieges

in ber ^rmee unb in ber Venölferung fein werben. Schon in ‘JriebenSgeiten fann bie

Sowjetunion innenpolitifcf) ihre Syiffeng nur burdh bluftgßen ©error „fiebern", wie bie

Srfcpießungen am laufenben 93anbe bewetfen. ©abei finb bei ben bisherigen imtenpolt--

tifepen Kämpfen ber Sowjetunion in erfter £inie Votfdpewißen gegen 93olfcpewißen

auS perfönlicpen 9?i»alifäfSgrünben in •gamffion getreten. 3m Kriegsfälle, befonberS

wenn fich militärifche 9rieberlagen an ber $ront einftellen, fann eS jebodh leicht ge=

fdpehen, baß bie Waffen beS auSgeplünberfen unb terrorifierfen VolfeS in 93ewegung

geraten!

QlUeS baS wißen bie Volfcpewtßen fepr gut. ©eShalb gilt ihre Äauptforge ber

redhtgeitigen 93ernidhtung jeben 95ßiberßanbeS. ©eShalb bauen fie überall, wo fie nur
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formen, ihre pofitifdhen Sicherheit«-- unb ^ontrottorgane ein. ©e«halb wirb ba« 9le$
ber ©^£1. unb ihrer Agenten unb Spil)ef immer engmafcfnger organifierf.

bie Voffchewiften auch ber Armee nicht ohne weitere« trauen, beweiff ber

pofitifche Apparat innerhalb ber 9*ofen Armee, ber im Vürgerfrieg geraffen unb
über alle Reformen bi« in bie ©egenwart beibehalfen unb au«gebaut mürbe. ©te
^olifif rnuft in ber 9*ofen Armee ba« erfe^en, wa« in allen anberen Äeeren bie natio--

nafe Solibaritäf ihrer Angehörigen fchafft ©ie 9?ote Armee als Armee be« 93oIfc£>e=

mi«mu« fennf feine nationalen 3beale, fein Vaferlanb. ©er in ber bolfcE>ewiftifchen

^ropaganba erfunbene begriff „fosialiftifche« Vaferlanb" iff ein elenbe« Surrogat,
mit bem unmöglich ein

gange« Q3olf gurn festen

©tnfah begeiftert mer-

ben fann. 3n biefer Ve--

giehung ift ber Volfcf>e--

wt«mu« oöllig htfflo$.

©en eingtgen Au«weg
au« biefem ©tlemma
ftnbet er lebiglicf) in ber

©rgeugung einer fünft»

licken Angftpfpchofe oor

bem oermeinflicf)en©eg--

ner unb in einer bemago»

giften unb »erlogenen

Äehpropaganba,bieman

in ber 9?otenArmee „@r-

giehung gum bemühten ^3 otfet) emiftifc£> e Flintenweiber auf einer Karate in SPtoSfau. ©iefe

^laffenfämpfer" nennt.
^'auen werben gu älaffenhaß unb 93ürgerfrieg ergogen

Akber ber rote Solbaf noch ber rote Offizier, Weber ber fleine ^arteifunftionär

noch bie breite 9Waffe ber Veoölferung barf jemal« erfahren, wie e« in AMrflichfeit

jenfeif« ber Sowjefgrengen au«ftehf. ©e«halb finb bie Sowjefgrengen hermetifch abge--

fchloffen. ©e«halb beffeht bie „politifche <£rgiehung" ber Quoten Armee in erffer ßinie

in ber Verbreitung »on fauftbiefen £ügen über ba« Au«lanb unb in«befonbere über
ben „‘Jafchtemu«", ben bie Volfchewiften „oernichfen" mödhten!

3u biefem 3wecf ift in ber 9?ofen Armee ber politifche Apparat »eranferf, ber

ein befonber« charafteriftifche« SDferfmal biefer Armee iff. An feiner Spille ffeht bie

^Politifche Verwaltung ber Quoten Armee (in fowjetruffifd^>er Abfüllung „^£19?."
genannt).

©a« 3^9?. ftellf ein 9?efforf be« 3enfralfomitee« ber 5?ommuniffifchen Partei
bar unb empfängt oon ihm feine ©ireftioen. Vom C

P£19?. al« ber oberffen Spiije

au«gehenb burchbringf ber politifche Apparat bie gefamte Armee, ftef) ber allgemeinen

£eere«organifation anpaffenb.

Kcoolution III 23
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Sluf biefen politifcßen Slpparat feßen bie Q3oIfcßewißen ißre größte Hoffnung für

bcn Srnftfaß. “21uf bic perfoneße Q3efeßung aller Oienftfteßen beS politifcßen Apparat?

wirb bie grolle Sorgfalt oerwanbf . 9?ur bic guoerläffigffen Kommuniffen, bic ergeben --

ffen Kreaturen ber gartet, werben bagu auSgewäßlf. Unter ben politifcßen Kommiffa*

ren ber 9?oten “Slrmee ift ber Anteil ber 3uben naturgemäß befonberS ßocß. <2Bir feßen

alfo, baß in biefer Begießung fieß in ber 9?oten “21rmee feit bem “^Bürgerkrieg im “^ringip

nicßtS geänbert ßaf. OaS geßf befonberS aueß barauS ßeroor, baß naeß ben Waffen-

erfeßießungen im “Jrüßjaßr 1937, gu beren Opfern außer Oucßatfcßewfli gaßlreicße anbere

Ofßgiere ber^ofeniürmee geßörten, bureß einOelret „9ttilitärräte" naeß bem Q3orbilb

ber 93ürgerlriegSepocße gefeßaffen mürben, bie mit befonberS weitgeßenben 93oß-

maeßfen auSgeftattef ßnb.

Oie leßte poltfifcße unb militärifeße Spelulafion ber QBolfcßewißen geßf aber auf

ißre fogenannfen „9?eferoen ßinfer ber feinblicßen “Jront", worunter ber CanbeSöerrat

gu oerfteßen ift. Oie auSlänbifcßen Seitionen ber Komintern werben als ein befonberS

widßtiger “Jaftor im Kriegsfälle angefeßen. 3ßnen foll bie Aufgabe ber Spionage unb

ber 3erfeßung beS jeweiligen Kriegsgegners ber Sowjetunion gufaßen. Oer 3krrar

am eigenen Q3oll wirb oon ben Agenten ber Komintern als ßöcßfie Ougenb gepriefen.

2lber biefe „poßtifeße “2Baffe" ift eine äußerff gefäßrlicße QBaffe für benjenigen,

ber fieß ißrer 31t bebienen entfcßloffen ßaf. Oenn bei allen Kulturvollem ber “2Belt

gelten 93aferlanbSliebe unb Oreue bem eigenen 93oIl gegenüber, unb nießf ber Q3errat,

als bie ßöcßfte Ougenb. 2öenn ber 93olfcßewiSmuS ben CanbeSverraf jenfeitS ber

gegnerifeßen “Jronf in fein militärifcßeS Kalfül einfeßt, fo bürfte er eine “Jeßlfpelulation

tun, bie für ißn felbft bie verßängniSvoßffen folgen ßaben lann. 3m übrigen aber

beweift er bamif erneut nur feine abgrunbtiefe Unmoral unb fprießt bamit fein eigenes

OobeSurteil.

3ufammenfaffenb barf folgenbeS feftg effetlt werben:

Oer 93olfcßewiSmuS ift eine ftänbige 93ebroßung aßer Kulturvoller. 93?it aßen

Spitteln verfudßf er, feine welfrevolutionären 3iele gu erreießen. 3u btefem 3weß rüftet

bie Sowjetunion gewaltig auf unb ßaf fieß eine 9üefenarmee gefeßaffen, bie ftänbig

weiter auSgebaut wirb, Hngäßlige Agenten SDZoSlauS wüßten unb ßeßen in ber gangen

“2öelt. Oocß ßnb ber bolfcßewiftifcßen ©efaßr nafürlicße ©rennen bort gefeßt, wo ge--

funbe Q3öller in gefunben Staaten leben. Oer Q3olfcßewiSmuS ift eine Kranlßeif, bie

fieß nur bort auSbreitet, wo ungefunbe Q3erßälfniffe ßerrfeßett. Qöenn fieß aße Q3öller

ber “SBelt ebenfo auf fieß felbft befinnen, wie eS baS beuffeße 93oll getan ßaf, bann wirb

ber rote Spul ein Snbe ßaben. Unb wenn erff bie unterboten unb auSgebcuteten

Q3öller ber Sowjetunion erwaeßen, bann ift eS noeß feßr fraglicß, ob bie Kanonen,

Q3ombenßuggeuge unb OanlS, bie bie 93olfeßewtffen am laufenben Q3anbe probateren,

ber Q3effimmung gugefüßrf werben, für bie fie gebaeßf waren!
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Brr 3Solfrf)rtmsmus tit örr internationalen Boltttfc

ITon {EfeoDor 3baml)rit

Radjbent bie urfprünglid) gehegte Hoffnung p ©rabe getragen werben muffe,

baf ber bolfcfewiftifcfe Slrnffurj öont Rooember 1917 ftc£) aufomaftfd) auef) auf bie

übrige QOBelf, pm minbeften auf bie Racfbarlänber ber Sowjetunion auSbreifen

würbe, würben neue <2ßege befcfjritten, neue Rttftel eingefetjf, um baS weltreoolutionäre

3iel beS QSoIfdjewtSmuS ber 93erwirfltd)ung näljer ju bringen. Seif biefem 3etfpunlf

finb §wei <3afforen beS 93olfcf)ewiSmuS am 2öerfe, bie nebeneinanbergefdjalfef auf

oerfc£)iebenen ‘Stegen baS gteidtje 3iel anftreben : bie Sowjetbiplomafie unb bie Bornim

tern mit ifren auSlänbifdjen Seftionen. Q3eibe finb ©lieber eines einfeitliefen SpffemS,

beibe arbeiten nad) bem „@efef) beS geringften SteberffanbeS". Dod) wäfrenb bie

Agenten ber Komintern als „Vertreter beS Proletariats" maSlierf in ben einzelnen

Staaten bie Rla'ffen gegen bie Regierungen aufwiegeln, pm Maffenfampf, p Streife,

Demonftrationen unb bewaffnetem Slrnffurj auffefen, erfefeinen bie „Diplomaten" ber

Sowjetunion in ber RtoSle non QSiebermännern, nehmen im 3rad an biplomatifdjen

©mpfängen feil unb „oerfanbeln" mit ben Rlintftern berfelben Regierungen, bie nad)

bem Villen RteSfauS geftürgt unb burd) bie bolfcf)ewiftifd)e Diftatur erfetjt werben

follen.

Diefe zweite ßinte ber bolfd)ewiftifd)en 3erfeüungßarbeit mit ioilfe ber „Diplo-

matie" entwidelte fid) erft allmäflid) im ßaufe ber Saljre. 3n ber erften Periobe beS

SeffeljenS ber Sowjetunion fonnte baoon nod) faunt bie Rebe fein. Rad) bem bol-

fd>ewiftifd)en llrnffurj in Petersburg unb RloSfau war bie R£ad)tfrage tm 3nnern beS

ßanbeS nod) lange ntd)t entfd)ieben. ©S folgten bie 3af>re beS 93ürgerfriegeS unb eS

war lange 3eif burcfauS gweifelf>aff, Wer leften ©nbeS bie Oberfanb befallen würbe.

Die Sowjetunion als „Staat" war nod) nid)f anerkannt unb oerfügfe fomif aud) nid)f

über „biplomatifdfe Qterfretungen" im SuSlanb.

Die erfte Q3erüfrung beS 93olfd>ewiSmuS mit wefteuropäifefen ^ulturftaaten er-

folgte trofbem bereits fitrj nad) bem Slrnfturg anläflid) ber 93reft-£itowffer TyriebenS--

oerfanblungen. Die ganp iointerfälfigfeif ber bolfcfewiftifcfen Daltil offenbarte fid)

bei biefer ©elegenfeit bereits in o oller Deutlid>feit unb fennseiefnefe bie Rleffwbe

bolfd)eWiftifd)er „QterfragSöerfanblungen". Der 93olfd>ewiSmuS befanb fid) bamalS

in einer fefwierigen ßage. Seiner ganzen ©inftellung nad) richtete er oon oornferein fein
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Clugenmerl auf bie Cluiobrettung ber Revolution über bie ©rennen Rujjlanbg fnttaug.

3m Greife ber botfc^emifüfi^enSWarfjf^aber mürbe foforf ba3 Problem ber Rührung
eitteö „revolutionären Clngrifföfriegeö" nad) aujjen bin afut. Snnenpolitifcb jebocb

maren bie 93olfd)emi[fert gegmungen, an ber Carole „fofortiger ^riebensfcblufj" feft-

Subatten. 3u jener 3eif

mar bie3 eine ber ftärf-

ften Carolen, über bie

bie 93oIfcbemiften ver-

fügten, um bie Iriegg-

müben 93olfgmaffen auf

ihre Geife §u sieben.

Clujjerbem mar bie alte

Clrmeevonibnenforabt-

tat serfe^t, bafj an einen

Krieg nach aufien nicht

gebacbf merben fonnfe,

§umal im 3nnern bie

RJadüfrage noch nicht

entfcbieben mar.

3)ie 'JriebenSver-

banblttngen mürben von

ben 93olfcbemiften au3=

fcbltepcb unter bem©e-

ftd)t3punft ber meiferen

‘Ausbreitung ber Revo-

lution geführt. ‘JUS er-

ffeS Rabsiet tag ihnen

baran, ficb an ben äuße-

ren ©rengen milttärifcb

SU entlaften, um alle

Kräfte für ben QSürger-

Jrieg freisubetommen.

Centn erflärte, eS fei

nofmenbig, „vermittels

einer vorübergebenben

Kapitulation vor bem

foiferlicben ©eutfcblanb

Sin 6 otfcf) ettsifttfcE) es ^iafaf, baS ben bewaffneten Überfall auf
räumliche Opfer

^innlanb verherrlicht. ®er ruffifd) e ^Mafatfe^f lautet: „3ÜV ein
3etf gu gemtnnen unb

voteö ^efrograb! Qur ein rofeS 'Jinnlanb!" ®tefed ^lafaf illu- ber Revolution Kräften

ftriert in votllommener ^Beife bie boifd)ewiftifd;e „Sluijenpolifif" mad>fensulaffen".©iefe
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Söffe, ber erfte „Sowjeffcotfebaffer"

in 93erlin

gßorfe mürben §u ber Seit gesprochen, als bie

QSerbanblungen mit ben RZittelmäcbten bereite

im ©ange maren. ©ie von Centn verfolgte ^aftif

beftanb borin, „3etf 31t gemimten, bie Kräfte beS

©egnerS p §erfe$en nnb bie eigenen Kräfte p
fammetn, nm fpäfer pm Eingriff überaugeben".

©ie Gpefulation ber 93olfd)emiften mar non

vornherein barauf gerichtet, bafj in 3Beff--

europa— vor altem in ©eutfchlanb unb in öfter*

reid)--Clngarn — bie Revolution auSbrecben

mürbe unb fie bamif bie Rlöglicbfeit befommen

mürben, ben FüebenSverfrag mieber au annul-

lieren. 3m übrigen regneten bie 93olfd)emiften

bamif, bafi fie nach ber vollffänbigen Eroberung

RuflanbS aur „revolutionären Öffenftve nach

aufjen" übergeben fönnfen. 3nt ^rotofoll ber

Gifjung beS SenfralfomiteeS ber Äommuni*

ffifdjett Partei vom 9. 3anuar 1918 tff folgenber

‘SluSfprucb CentnS veraeid)nef: „2Btr muffen bie

95ourgeotfte enbgültig abmürgen, febod» müffen

mir bafür beibe Äänbe frei haben. Rad)bem mir baS getan haben merben, merben mir

un3 beibe&änbe frei machen unb bann fönnen mir ben revolutionären &neg gegen ben

3mperialiSmuS führen, ©ie bereite aufgeftedten Formationen ber revolutionären Frei-

mütigen Clrmee finb bie Offiziere unferer aufünftigen Slrmee."

©er Frieben^fd)lu^ mit ben RZittelmäcbfen follte alfo nur eine „Cltempaufe" fein,

mie fid> ßenin auSaubrüden beliebte, unb ber meitere ©ang ber ©reigniffe festen ifmt

au großem ^eil recht au geben. *2lm 9. November 1918 erfolgte in ©eutfd>lanb ber mar-

riftifdje Umftura* Wenige ^age fpäter, am 13. November, befd)Iof? baS 3enfralerelufiv-

fomitee ber GomjefS, ben Q3reffer Vertrag au annullieren, ©ie RZoStauer jübifeben

Clgenten Rabef-Gobelfob«, £iebftted)f, Rofa ßujemburg unb anbere verfugten, in

©eutfchlanb eine fommuniftifebe ©ilfafur au errichten, ©er erfte „Gomjetbotfcbafter" in

©euff<$lanb,ber3ube3offe,unferftü$teoffettbieHmfturabarteienmit90Zo$fauer@elbem.

©iefe STatfacben aeigen aur ©enüge, mie ficb bie 93olfd)emiften ihre Gfellung in ber

internationalen 3>olifit backten. Über bie Revolution in ©eutfchlanb febreibt ber 3ube

3arofIamfti-@ubelmann : „3^ erffeS Refultat mar, baf ber Treffer Friebenövertrag

für unS au eyiftieren aufbörte. ©ie bereite formierten Gomjefbeere traten ben 93or-

ntarfcb gen heften an, unb in einer ganaen Reibe von ©ebiefen mürbe bie Gomjefma^f

erriefet : 3n ©ftlanb, Ceftlanb, Cifauen, in ber llfraine unb in ^eifrttflanb. 3ebocb

ffanb bie Revolution in ©eutfchlanb vor meif größeren Gcbmierigteifen als in unferem

Canbe. ©ie Räte . . . büßten febr halb ihre revolutionäre 93ebeutung ein unb ftarben

eines rubntlofen §obeS."
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©er bolfdpemiftifcpe

Verfudp, mit benWaffeit

ber Quoten ‘ülrmce „in-

ternationale ^oltfil" 31t

Betreiben, fepeiferfe im
Krieg gegen ^olen naep

Bern Sufammenbrud) an

ber Weicpfel. 1920/21

mupfe fiep bie 0omjet=

union mit gtnnlanb, Sft-

lanb, ßefflanb, ßifauen

unb ^olen „oerffänbt-

gen".Durcp<

2Ibfdplupoon

VünbniSoerträgen mit

Werften, ßlfgpaniffan
unb ber Dürlei (1921), bie gegen ben „europäifepen 3mperiali3mug" gerietet fein

foßten, oerfuepten bie Voffepemiften, fiel) im Rapen Offen für bie Rieberlage im
‘Söeften p entfepäbigen, fo gut e£ eben ging.

1920 fprad) Dfepitfcperin, ber bamaüge ßlupenfommiffar ber 0omjetunion: „Die
lommuniftifcpe Diplomatie ift mit berjenigen JriegerifcEjen SSftacpf bemaffnet, bie tpr ba£
burd) bie Klaffenfeinbfcpaft p feinen ©egnern begeifterfe, oon ipr oerfrefene Prole-
tariat gibt". Dfcpitfcperin paf bamtf ben Sparalfer ber roten „Diplomatie" fepr beutlidp

umriffen. Ss ift eine „Diplomatie", bie ftdp grunbfäplicp auf bie ©emalf ftüpf, non oorn-
perein bieSSftogliepleit ber ßlnmenbung oon Iriegerifcpen Rütteln bei paffenber ©elegen-
peit in ipre Kombinationen einfept unb fiep felbff als Wegbereiter für bolfcpemiftifcpe

Hmfturperfucpe in ben anberen ßänbern auffapf.

Sene „Verffänbigung" mit ben meftlicpen ßlnrainern ber 0omjefunton bebeutete,
00m Sfanbpunlt ber allgemeinen ^oliftl gefepen, eine gemiffe Sntfpannung ber
ßage— 00m 0tanbpunlt ber 0omjefunion bebeutete fie nur eine Rteberlage, burdp
bie ba£ meifere Vorbringen be$ VolfcpemiSmud naep Weffeuropa erfepmerf mürbe, ßln
biefem Veifpiet mirb ber grunbfäplidpe ©egenfap §mifcpen ben Sntereffen ber Völler
unb jenen beS VolfcpemiSmuS beuflidp — ein ©egenfap, an bem fiep biSper niepfs

geänbert pat unb ber fo lange beftepen bleiben mup, mie e$ einen VolfepemiSmuS
unb eine rote „Diplomatie" überpaupf gibt.

Da^ Sapr 1921 barf man als ben 3eitpunlf anfepen, oon bem ab für ben Volfcpe-
miSmuS eine neue ^ertobe feiner Verfucpe, fiep in bie internationale ^olifil einp-
fdpalfen, beginnt, R?oSlau gept bap über, feine „Diplomatie" planmäßig au^^ubauen
unb oerfuept, „normale Ve§iepungen" p ben anberen 0faafen persuftellen. SS be-

ginnt bie 3agb nadp jurtffifeper ßlnerlennung fettend ber fonff fo oerpönten Regie-
rungen ber „lapitaliftifdpen ßänber" unb naep WirtfcpaffSablommen, bie ber 0omjet-

regierung pelfen follen, bie 0omjetunion als „VaftS ber Welfreoolution" auSpbauen.
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<?)ie erften Berfräge bicfcr 2lrt famen 1921 mit ©nglanb, ®eutfd)lanb unb Sfalien

guffanbc.

<5ür bte bolfcfyewiftifcfye ©inftellung 5u ben Problemen ber internationalen tyohtxt

ift eine 9lebe £ertinS fenngeic^nenb, bie auf bem III. S?ongre^ ber i?ommuniftif<$en

internationale (1921) gehalten würbe. £enin führte bamalS auS, baf3 bie Sowjetunion

mit einem gewiffen ©leidjgewic^t ber Kräfte gwifd)en ben SOZad)tgruwen p regnen

f)abe, bie „mit ber SBaffe in ber £>anb für bie £errfd)aft ber einen ober ber anberen

fü|>renben klaffe" eingetreten feien. 211S bie beiben SQZaddgruppen begegnete Centn:

einerfeifS — bie Sowjetunion, anbererfeitS — bie „internationale Bourgeoifie als

©angeS".

®amit war bie polififd£>e Formel gefunben, bie bis in bie ©egenwart hinein für bxe

Betätigung beS BolfdjewiSmuS in ben 3agbgrünben ber internationalen ^oliftl maf-

geblid) geblieben ift.

<5ür bie Bolfcfyewiften ift bie internationale ^olifil nur ein Mittel gur ^örberung

beS ÄffenfanpfeS in großem ^afftab. 3^>r Behältnis gu^ anberen Staaten

ftef>f bie Sowjetunion auSfdjliejjlicf) unter bem ©eftcfyfSpunlf beS &laffenfanpfeS,

b. 1). i|>reS SfrebenS na<$ Bkltberrföaft. 0aS ©leic^gewtc^f, fcon bem ßenin in ber

gitterten 9Rebe fpracf), ift nad) bolfd)ewiftifd?er 3luffaffung nur babttrd) entftanben, baf

Caoat, Citwinow-S'wfetftein unb CSbctt
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fetnS oon bert beiben „Spffemen" fciner§ett ftart genug gemefen tff, um ba$ anbere mili-

fänfd) §u oernichten. Sotoetf iß ftcf> um ben Q3olfchemiSmuS ^anbclf, mirb ber ©runb
bartn exblidt, baß „bie internationale 9?eoolufion ftch nicßt gleichmäßig unb gerab-
Hnig enfmictelfe". ©ie „fapitatiftifche SSelt" jeboch, fo mirb meifer argumentiert,
fonnte nicht ftegen, »eil „bie ©egenfäße gmifchen ben tapitaliftifchen ßänbern fo groß
maren, baß tetn einheitlicher Q3loct be3 3mperialt$mu6 gegen bie Somjefunion juffanbe
gebracht merben konnte".

©3 mar felbftoerffänblich, baß MoStau feine ^tngripabfichfen gegen bie
<2Belf

oon Anfang an in angebliche
<

2Ingrifföabfxcf>fen ber böfen „Smperialtften" gegen bie
Hb6S9t. umleg unb fich mit bemonftratioen „Frieben3"parolen in bie internationale
<£oßttf eingufchleichen oerfucßte. ©ie Salti« beffanb barin, bie „©egenfäße innerhalb
ber tapitaliftifchen

<

333etf " mit alten Riffeln gu fdhüren unb gu oerfdjärfen. 3n ben
3ahren, folange ber QSerfailler Vertrag in ©ültigfeit mar, unterfchieben bie <23olfche=
miften bret ©ruppen oon ©egenfäßen:

1 . bie ^laffengegenfäße innerhalb ber einzelnen Staaten;
2. bie ©egenfäße gmifcßen ben „Siegern" unb ben „^eftegten" biß ^elttriegeS

;

3. bie ©egenfät3 e ^mifcßen ben „imperialiftifcßen ©roßmächfen unb ben unter'
brüctten kolonial- unb Hatbtotoniattänbern".

Mo6tau3 ©aftif beftanb barin, fich als 93efcf)üher ber Schmachen unb Hnter-
brücften aufgufpielen. ©abei intereffierte bie 93olfchemiffen felbftoerffänblich meber bie
Sage biß beutfcßen 93ofteS, meines unter bem 3och oon 93erfailleS au erfticfen brohfe,
noch 6chicffal irgenbeineS anberen 93olfeS. Für fie ßanbette iß fich lebiglich baram,
billigen 3>ropaganbaftoff für ihre reoolufionären Umtriebe in ber ganzen 3Belf au er-

halten.

©aö ©inbringen in bie internationale 3>olifit tonnte Moskau nur baburch er-

reichen, baß e$ Verträge mit anberen Staaten abfcßloß. 3nbem eS an bem alten 2plan
fefthielt, nach Mitteleuropa oorjubringen unb fo bie „93 aftS ber Söeltreoolution" au
ermeitern, richtete iß fein Haupfaugenmert auf ©eutfchlanb, ©ie Weimarer 9?epüblit,
bie unter marjuffifcher Herrfcßaff ffanb, faß Montau alß einen ber fünfte biß
„fchmächften ^BiberftanbeS" an.

3m Stpril 1922 ging ©fchitfcßerin im Aufträge ber HbS09*'. auf bie ^onferen*
bon ©enua, bie über mirtfchaftliche fragen beraten follfe. ©as mar bie erfte inter-

nationale 5?onferena, an ber bie Somiefunion tetlnaßm. ©ie 93olfchemiften benußten
bie ©elegenheif foforf, um eine langatmige ^ropaganbabetlaration oom Stapel 31 t

laffen. ©ie ^onfereng oon ©enua oerlief tote baß Hornberger Schießen, ©och «och
mäßrenb ber ^onferen§, am 15. Slpril 1922, mürbe amifdjen ©eutfchlanb unb ber

Sowjetunion ber 9*apatlo-93erfrag gefchloffen. ©S ift bejei^nenb, baß auf beutfcher
Seife biefer Vertrag oon bem jübifcßen Freimaurer QBalter 9?athenau unferaeicfmef
mürbe, ber bamit bem 93olfchemi3muS in ben Steigbügel ber internationalen ^olifit

oerhalf,
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9)iif 99apallo war bie Sfolterung, tn ber bic Sowjetunion fiel) bis ba^itt befattb,

gefprengt. ©er 93olfcf)ewiSmuS 1;atfe (Eingang in bie internationale ^olitif gefunbenunb

nutjte biefe ^oftfton nach allen EnmmelSrichfungen aus. 1924 würbe bie Sowjet-

regiemng oon (Englanb, ^ranfreid), 3talien formell anerfamtf, 1925 folgte 3apan,

1933 bie bereinigten Staaten. 3m <

2Ipril 1926, furg bot ©eutfdhlanbS (Eintritt in ben

93ölferbunb, farn ber berliner 23ertrag mit ber Sowjetunion guftanbe, in bem
©eutfdhlanb n. a. bie 3ufage gab, fiel) bafür eingufetjen, baj? ber 93ölferbunb feine

gegen bteSowjefuniongerichfefe ^oliftf betreibe.

2llle biefe berträge bienten SÖfoSfau nicht,

um gu einer ©efunbung ber internationalen 93 e=

giehungen ber Staaten beantragen, fonbern nur

als Mittel gunt 3wed. Unter ihrem Schule ging

9J?oSfau baran, feine 9£üffungSpläne in bie 9Birf=

lid)feif umgufe^en, bie ihm für feine welfrebolu-

tionären 3wede erforbertid) erfd)ienen. ©leicl)--

geittg benutzten bie93olfchewiftenbie©enfer2lb-

rüftungSfonferengen, toohin fie über bie E>infer-

treppe Eingang gefunben hatten, um burch bema-

gogifdje ^orberungen politifcfyeS Kapital für bie

223eltreoolution herouSgufchlagen. 2luf biefen

&onferengen fpielfe baS entwaffnete ©eutfd)lanb

gwifdjen ben hodjgerüftefen 93erfailleS--9ftächten

unb ber Sowjetunion, oon letzterer lebiglicf) als

^rellbod mißbraucht, eine flägliche 9^olle.

•Jür bie begtehungen gwifeben ber Sowjet-

union unb ©eutfdhlanb Würbe in 9RoSfau ber

©runbfatj aufgeftellt, bafj eS barauf anfomme,

„bie ©egenfätje gwifchen ©eutfdhlanb unb ber

(Entente auSgunutsen". ©a ber 93erfaitler 93er-

trag ber fidhtbarfte 21uSbrud biefeS ©egenfa$eS

war, würbe er öon Sahr gu 3al;r immer ftärfer

gum wichtigften Hilfsmittel ber Sowjetpolitif.

9ftoSfau witterte bie (Ehance, bie für ben 93otfcf)ewiSmuS in einer gwedenffprechen-

ben 2luSnuhung beS 93erfailler 93ertrageS für feine 3iele lag. ©iefer 93erfrag bot

bie SOißgltcfdeif, ©eutfdjlanb unter polxtifd)em ©rud gu holten, ©eShalb muffe er

erhalten werben. (Er bot anbererfeitS bie grofartigffen 3^wpaganbaparolen, bie fid)

EDloSfau nur wünfdhen fonnte. ©eShalb mufjte er „befämpft" werben. 9J?oSfauS

politifche ©aftif War bamif für bie ©auer öon einem »ollen Sahrgehnt feffgelegt:

„&ampf" gegen Q3erfailleS als bemagogtfdhe Carole unb (Erhaltung öon 93er-

failleS als wicf>tigfte 93aftS, oon ber auS ber 93olf<f)ewiSmuS „internationale ^olittf"

betreiben fonnte.

©er jüb ifcf) e geffbänbfer unb 33 olfcf) ewiE

im ^racE, Sowjefbotfcbaffer 9Q?inEin,

auS 'SuenoS SlireS unb xPtonfeoibeo

wegen SSRitmxmfworflicbEeif an ben blu-

tigen Unruhen 1929—1935 auSgewiefen
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Centn ttnb Stalin fparfen nicht mit Kraftausbrüefen bet ihrem „Kampf" gegen

Verfailleg unb ben Völferbunb, ber bagu gefepaffen morben mar, um bag Schanb--

bofument §u öeremigen.

©em Völferbunb gegenüber nahm Centn bamalg eine ablehnenbe Haltung ein.

3n einem 3nfert>iem mit bem Korrefponbenten beg „Obferoer" unb beg „'Sftancpefter

©uarbian" erflärfe er:

„©er Völferbunb trägt fo fehr bie3üge feiner Entftehung aug bem 'Jöeltfrieg an

ftcb, er ift fo untrennbar oerbunbett mit bem Verfailler Fneben, fehlt thm fo gang

unb gar alleg, mag einer mirflichen ©Ieidhberecf)tigung ber Nationen ähnlich fäbe, alleg,

mag mirflicf) ein frieblidbeg 3ufammenleben ermöglichen mürbe, bah unfere negafioe

Einteilung sunt Völferbunb fetnerlei meitere Kommentare erforberf."

«ähnlich äußerte ficb Stalin auf bem 15. fommunifttfChe« Parteitag ber Somjet--

union im ©egember 1927 in 9Rogfau. Sr fpraef) »on bem frucbflofen „©efdjmäh beg

Völferbmtbeg", bag zu nic£>tß anberem führe, alg bem „betrug ber Waffen, neuen

fieberhaften Lüftungen, neuer Verfchärfung ber heranreifenben Konflifte" ufm.

QBenn man ftef) an btefer Stelle erinnert, bah Sowjetunion tngwifchen längff

CKifglieb biefeg angeblich etnft fo entfCbieben abgelehnfen Völferbunbee gemorben ift,

bafSDZogfau §u ber 3etf, alg ber Verfatller Vertrag banf ber Kraft beg nafionalfogtali--

ftifepen ©eittfcpen 9?eiCheg bag 3eitliCbe fegnen muftfe, plöplich ben Vannffrapl oergah,

ben eg etnft gegen Verfailleg gefCbleubert butte, fo bebarf eg fetneg wetteren Komnten--

fareg, um bie Haltung beg Volfchewigmug in biefen Fragen noch näherp femtzei<hnen.

Über bie bolfCbemiftifCbe SCRoral in ber Politif erflärt Cenin felbff: „Überzeugtheit,

Ergebenheit unb bie übrigen oorfreffliehen -öergenggualifäfen fmb etmag auf poli=

tifchem ©ebtefe burepaug nicht ernft p ^epmenbeg."

©ie Politif Staling unb ^infelftein-Citminomg ift eine ununterbrochene Veffäti-

gung biefer bolfChemiftifChen 9ftoraI.

9JZogfau patte fiCh in bie internationale Poliftf nur zu bem 3tt>eCfe eingefChliChen,

um überall dttfrieben p fäen unb bolfChemiftifChe Q^eoolufionen zu ernten, ©ie bolfcpe--

miftifChen biplomatifcpen Vertretungen unb Äanbelgöerfretungen im Cluglattbe maren

unb ftnb SSRittelpunfte ber fommuniftifeben Agitation in ben einzelnen Cänbern. 3n

ihnen gingen unb gehen bie Clgenten ber Komintern ein unb aug. Über fte leitet SEftogfatt

bie ©elber, bie für bie Finanzierung ber fommuntfttfepen Funftionäre unb 'Parteien,

ber Streifg, ©emonffrattonen unb Clufftänbe benötigt merben. ©ie biplomatifcpen

Kuriere ber Somjetunion oermitteln ben geheimen Scpriffüetfepr gwtf<pen ben aug--

länbifChen llmfturgzentralen ber Komintern unb ber 9JJogfauer oberften Vefeplgftelle.

Einige wenige Vetfpiele hierzu feien nur ermähnt. Cluf 3offe tn V erlin ift bereite

hingemiefen morben. 1924 fah ftCh bag brtfifepe 3lufenamt zu einem Proteft an

bie Sowjetregierung megen fommuniftifCher SinmifChung gezwungen. Vei ber

©urChfuChung ber Sowjetpanbelggefellfcpaff ,/2lrcog" in Conbon 1927 mürben bol-

fchemiftifChe Streifanmeifungen gefunben, bie aug CKogfau flammten. Vei ber Paug-

fuChung in ber SomjetbotfChaft in Peftng (1927) mürben amtliche bolfChemiftifche
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©ofumente gefunben, bie 9fto$fauä

<2öuf>larbeit in ©f)ina bewiefen. ©iefe

©ofumente firtb be^fwlb befonberä

Wertzoll, weil fic in auffcfylufjreid)--

fter 9Beife einen ©inblid in bie tlle*

gale unb allen oölferrecf)tlicl)en ©e--

pflogenfwifen in£ ©eficf)t fcfylagenbe

^Tätigfeit ber „biblomaftfcfyen 93er--

trefungen" ber Sowjetunion im 9lus=

lanbe geftatten. ©rwäfmt fei ^>ier

fcf)Iief$licl) ber 9lbbrucf) ber 93e§ie=

jungen Uruguays jur Sowjefregie*

rung (1935), ber beäfwlb erfolgte,

weil erwiefen worben war, baf? bie

in Hruguaty affrebitierte Sowjefge-

fanbtfc6>aft einen fommuniftifcfyen

9lufftanb in bem mit Uruguay be--

freunbeten QSraftlten bureb) unmitfel--

bare Äilfeletftung unterftütjt f>atte.

©iefe bi£ in bie ©egenwart fnn--

einreicfyenben 9Cftifjbräud)e, bie SO^oiS--

fau mit ber feinen btplomafifcfyen93er--

tretungen im 91u3lanbe gewährten ©aftfreunbfdjaft treibt, taffen me(>r als nur afmen,

über welche Hintertür ber 93olfd)ewi3muS ficf) im ©eutfd)lanb be£ 9Beintarer St)ftemö

auSbreiten tonnte, ©rft mit bem Siege beS ^ationalfosiaüsmus in©eutfcf)lanb würbe

ber gan§e maryiftifcfye 91ugia3ftall grünblid) auSgefegf. ©amit fjatte ber 93olfcf)ewis--

mu£ bie bis bafnn wicfytigffe ^ofttion für feine „internationale ^olitif" oerloren.

©ie (Sowjetunion oerfefdte nicf)t, aufjenbolitifd) fofort bie ^onfequenj auS ber

neuen £age §u gieren. ©er 93erfud), ©eutfcfylanb bem 93olfdj)ewiSmuS §u erobern,

war gefcfyeitert. 9ttoSfau bejog neue SlngriffSpofiftonen. ©ie jübifcfyen Sfribenten ber

Sowjetprejfe gingen baran, bie notwertbig geworbene „geiftige Ilmbewaffnung" ber

Sowjetöffentlicfyfeit „ibeologifcf)" §u unterbauen unb bie 93orbereitungett für eine

91nnäf)erung an jene „93anbtfen, Ö^äuber, 9Bud)erer unb Äenfer" §u treffen, gegen

bie fte fid) nod) oor turpem im ©efolge CeninS unb Stalins ereifert Ratten. 1934 trat

bie Sowjetunion in ben 93ßlferbunb ein. 93ergeffen war bie ^olentif gegen 93er--

failleS, gegen bie „3erftüdelung"©eutfd)lanbS.91nläfjlid) ber Saarabftimmung (1935)

fetjte fid) StKoSfau mit allen if>nt §u ©ebote ffe^enben Mitteln für eine ©ntfdjeibung

gegen ©eutfdjdanb etn. ©ie 93olfd)ewiften ereiferten fid) bei biefer ©elegenfjeit ftärfer

als irgenbeine anbere SO^adjf.

©ie weitere ©f>ronif ber ©reigntffe §eigt 9iftoSfauS £anb in ber internationalen

^olifif beuflicfyer benn je:

9JlofeS Ovofcnberg

unb ber ©eneralfefrefär beS QSötferbunbeS
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3m 9Kai 1935 mirb baß fomjetifcb--fransöfifcbe 9ftilitärbünbniß abgefd^Joffett, bcm

im gleichen 9)?onaf bas fomjetif(b--ffcbecbifcbe SDfälifärbünbniß folgt, ©er materielle 3n-

halt btefer SDftlifärabfommen urtb bie Kommentare in ber treffe ber beteiligten Partner

laffen nicht ben geringften Smeifel über ihren (S^arafter su. 9Baß ein 9J?tltfärbünbniß

mit bem 93olfd)emißmuß notmenbigermeife bebeuten m«f, gel;t einbeutig beroor auß

ber melfreoolufionaren Polifif ber Somjefunion, auß bem (Seift ber bolfcbemiftifdjen

9?üftungßpoliftl, mte er in bem ßluffab über bie 9?ote ßlrmee im öorliegenben 9Berf

bargeftellt ift.

3m 3uli 1935 finbet ber VII. 9Beltfongref? ber Kommuniftifcben Snfernaftonale

in9ftoßfau ftatf, auf bem bie neue „©alftl beß ©rojanifdben Pferbeß" oerlünbet mirb.

©ießlnmeifungenberKo-

mintern für bie bolfdje-

miftifdje 3erfe^ung^ar-

beit in ben einseinen ßän-

bern oeranlaffen bie ber-

einigten Staaten, 3falien

unb 3apan §u einemPro-

teft gegen biefe bolfdje-

miftifdje Sinntifdjung.

1935/36 finbet ber

93olfdjemißmuß eineneue

©elegenbeif, bie inter-

nationale polifif aufß

febmerffe §u beiaffen. ßif-

mtnom-^infelffein, ber

9lufienfommiffar ber

Somjefunion, siebt alle

9?egifter, um bie infer-

£ttu>inott>--
<0rinfelftem unb £eon 93tum tn ©enf

(9lu§ ber „SßiDeftija" oom 17. 7. 1936)

nationalen Spannungen anläßlich beß ßlbeffinten-Krtegeß su oerfdjärfen unb eine

„(Snbeitßfronf gegen ben ^afepißmuß" suftanbe §u bringen. 3m 93ölferbunb mirft

er ftdj sunt eifrigften 93erfed)fer ber Sanltionßforberungen gegen 3talien auf.

ßlnläfjlidj beß bereite an anberer Stelle ermähnten Konfliffeß mit Hruguat)

mißbraucht ßifminom-^inlelffetn ben Q3ölfetbunbßtaf $u einer biplomatijcpen Platt-

form gegen bie Regierung oon flruguap.

3m 3uli 1936 fommt eß §ur ßlnseffelung beß bolfbbemiftifcben 93ürgerfrie-

geß in Spanien. 9ftoßfau unterftüfjt 9?otfpanien auf jebe erbenflicpe 9Betfe. 9Bäl;=

renb bie Somfefregierung ben 9?ofen 9Baffen unb 9Runtfion liefert, ihre beften

93ürgerfriegßfpesialiffen unb ga^lreicbe Offnere ber 9?ofen ßlrmee nach Spanien

entfenbef, fpielf ber ganse meitoersmeigfe ßlpparaf ber „Somjefbiplomafte", um
bem Konflikt einen möglicbft meifen 9^efonansboben su »erfdjaffen. 9ftoßfau er-

bebt in aller iforrn bie 'Jorberung sur llnterftüfjung ber fogenannten „legalen"
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roten Regierung imb fabofiert bie 9?icpteimmfcpungS»erpanblungen in £onbon

planmäßig.

Die büfterc Gpronik bcr „£eiftungen" ber Gowjetbiplomafie auf bem ©ebiefe

bcr internationalen ^olttiJ oor unb nacp bem 30. Sanuar 1933 läpt eines mit un=

gmeifelpafter Gicperpeif ernennen: in iprem <

2öefen paf ftcp bie Gowjefpoltfik nidptge-

änbert. DaS »on £enin aufgefteßte unb »on Statin übernommene unb meiferent--

widelte ^rinjip, baS in ber 'Jorberung gipfelt, „bie ^apitaliften gegeneinanber auS--

pfpielen", ift beibepalfen Worben. $1(3 Äauptfeinb wirb peute ber „S^afcpiSmuS" per--

auSgeffeßf, gemeint ift bamit in erfter £inie baS nationalfogialiftifdpe Deutfcplanb.

GinS »erbienf befonberS peroorgepoben p werben: bie 'Sßenbigkeif ber bolfcpe--

Wiftifcpen 5aftif. SEftora--

tifc^e 93ebenken irgend-

welcher £lrt kennt ber

Q3olfcpewiSmuSnid)t. Gr

oerbünbef ficf) bebenfen--

loS mit feinen „’Seinben"

oon geffern,wenn eS feinen

Sieten bienltcp erfcpeinf.

£lnb er »errät feine 93un-

beSgenoffen ebenfo unbe-

benttid),wenn erbamit ber

„‘SMfreootufion" neuen

Auftrieb geben tannl

3nfofern finb bie je-

weiligen 93unbeSgenoffen

beS93otfcpewiSmuSburcp

ipn nicpt minber gefäpr-

bet als feine erklärten

„
(

3
retnbe". <5ür bie Sowjetunion fteßt bie gefamte übrige QBelf ein einpeifltcpeS Gpftern

bar, wetcpeS ber Q3ernicptung anpeintfaßen foß. Docp fotange bie Sowjetunion fiep

nicpt ftart genug füplt— unb biefe „Stärke" wirb fie niemals erreichen— um ben

Stampf aßein auf ipre Gd)uttern p neprnen, trägt fie ben &etm ber Serfepung eben

in biefeS „Gpffetn" ptnein. Geit bem 30.3anuar 1933 paben bie 93olfcpewiften ipre

„innigfte Q3erbunbenpetf" mit benfetben Demokratien beS QBeffenS enfbedf, bie fie

»or biefem Seifpunkf als bie Präger ber „Snferoenfion" gegen bie Sowjetunion an-

prangerfen. Hm bieS propaganbiffifcp p betonen, finb fte fogar bap gefcpriffen, fiep

eine „bemokratifepe Q3erfaffung" p geben, mobei fie eS aßerbingS nicpt unfertaffen

konnten, ben ©eift biefer „Gowjefbemokratie" burep GO^affenerfepiepungen am laufen-

ben Q3anbe fepr etnbeufig p eparatferifieren.

GS lopnt, an biefer Gfeße an eine fepr bemerkenswerte Gpifobe in ber fiebfen

Gipung ber »orbereifenben ‘2lbrüfhmgStotnmiffton in ©enf am 22. SD?är§ 1928-

p
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erinnern. ©arnalS rich-

tete Gorb ©uShenbutt,

ber Vertreter ©rofjbri--

fannienä, mohl au£

©rünben ber ©ernolra-

fie, su ber ftcf) ©nglanb

fehr nad)brüdtich be-

kennt, an bie ©omjet--

belegation bie Anfrage,

ob fie ben Q3ürgerfrieg

oerurfeile ober ihn für

legitim fwlte. ©ie Glnt-

mort erteilte Gitminom-

'Jinfelftem mit folgenben

Torfen:
©imitrott) am SCftifcoUbon t>es ^Jcosfauer Senberö

„©6 ift un£ niemals eingefallen s« glauben, baf$ ber Q3ölferbunb beabfid)tige,

in bie ^rage ber Glbrüftung unb ber Sicherheit auch bie Verhütung beS 93ürgerfriege$

unb be£ ^laffenfambfeö einsubegreifen. 3d) farot ohne ba3 geringfte 3ögern erklären,

bafj bie ©omjetregierung niemals eingemilligt hälfe, mit ber britifchen ober irgend-

einer anberen hier oerfretenen Regierung an bem ©tubiurn oon fragen feilsunehtnen,

bie ben ^laffenlampf gegen bie 9Reootufion betreffen. ©3 märe tn ber ©af fefm naiu,

auf eine Arbeit btefer Glrf feiten^ ber Regierung s« regnen, bie au3 einer ber größten

QReuolutioneft ber ©efd)icf)te heröorgegangen ift unb bie in£ Geben gerufen mürbe,

um bie ©rrungenfcl)affen biefer GReoolution su fehlen!"

©aS mar mof>l baS einige 90?al in ber bthlomattfd)en Karriere ‘Jtnielfteinh bafi

er oor einem internationalen ©remium bie QBahrhetf gefagt hat. ©r befannte ftdj aud
brüdtid) sur 9Reuolutton, s«m 93ürgerfrieg unb bamit sum ©error.

©3 ift eigentlich erffaunlid), mit meldjen billigen Spitteln bie Q3oIfd)emiften „inter-

nationale ^oütil" machen. 9Rod) erftaunlicher ift allerbtngg bie 9Ratoifäf aller brauen

©emofraten, mit ber fie auf bie bolfd)emiftifcf)en ©riffe unb kniffe hereinfallen.

3um ©d)luh feien noch einige ©ä^e über bie ©omjefpolififc in Glfien, fpestell im

fernen Offen gefagt. ©te SORtffel unb bie ©nbstele be3 93olfchemi3mu$ finb hier bte--

felben mie in ©uropa. ©a£ Äaubtaugenmerf SCRoSfauS richtet fid) auf ©hina. 1920

„uersichtefe" bie ©omjetregierung sunäcbff tn einer GRote an ©hina auf „alle ©robe--

rungen ber sariftifchen Regierung, bie ©hina ber SDRanbfchuret unb anberer ©ebiete

beraubt hat", ©hüm mufjte jebodh fehr halb erfahren, baj3 biefe grofeügige Gfrei-

gebigfeit ber 93oIfchemiften, bie 1920 erfolgte, nur eine propaganbtftifche SÖiajmahme

mar, bie fich au6 ben bamaligen innen-- unb aufjenpotitifchen ©chmierigfeiten ber ©om--

jefunion ergab. 5^aum hatten bie 93olfd>emiffen ihre S0Rad)t innerhalb 9Ruf?lanb3 not-

bürffig gefeftigf, al6 fie ihren Glnfprud) auf bie oom „uerrudhfen 3art3mu3" erbaute

Offchüteftfche ©ifenbahn geltenb machten, ©aS prouiforifche Glbfommen uon geling
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( 924) tarnten Me «otfcbewiften, tim nicht mit ibte Stellung in bet 2>!anbfcburei

b^r,
60“^ f

-
" fK ^«'ootons^txxtaf bet Oftcbinefifcben ©fen-

”.ünQ
C 'net »ü8eItofen «»mmimifriWen hptopaganba in bet Wtabfiurei™b " 1929 an,anä b,C ecw

>ctuni»n <U>ma 8« wefentticben 3ugeftänbmffen unb

1"S
*2" an' «™» Öftaflcn untet ibte ®otmäfe(eit 3u bringen ®fe bi»Tomaftfcben «fftcnen bet Sowjetunion würben bubei nacbbrücHidbft mitifärifcf)"unfer.

bJe/B»If«%e«>iffen bereit« »erftanben, Beffcbina (StnHang) unb
2Roitgo(et weitgebenb ju „butcbbringen". ®ie <äufete SRongotei würbe»on |bma loSgeloft unb 8u einer Sowjetrepub« gemalt, ptaftifcb atfranneftierf

oen «SlM'b“’
fr

t

'“f '?
un‘,etmeiMi^ ba« bic Sowjetunion mit biefet aggreff,.'

““l!“ ub” te* ob
f

tan8 «*f iobomfeben Biberftanb ftofen muffe, 8„mat bieleuolut onare ^topaganba ©bma febt grojje Sortfebtifte mucbfe. Beite ©ebiefe

bnbeTn "f
ow)eft©on« mit «gener „Regierung" Mottomierf. Bo«Jau fpeWiettehnbe. uon »ornbetem auf ben ©egenfaf swifcben 3apa„, ben bereinigten Staaten

tk®Ma ®‘fh
f0nf‘ fc im^cte <>o!fdbewiffif<be Saffif, fieb »on fremben Äänbenbie «affamcn au« bem Setter bolen ju (affen, brachte jebocb ben <33o[f<bewiffen nicht

b ,Än
«fS*®* 3mna Iie6en M <** oinWücbtern, »erbrängte» blsäc;z*** mb fas(m bem « sä

net^l*T^ ?
nb£täotai« ©et ben 93o(fcbemi«mu« in bet infernationaten ^>o(if«

Mt
9
® f^'T

aS
.

C

n
*’* Unb b“ öogenwättigffe ©efabt für ben Stieben bar.

f‘

?*• ?n6 h

^e

^
K
ii

CT mt bet Sowjetunion »etbünbefen ßänber erbärfet bie Sat-

Intm
6
i

J8o(f<bew.ämuä auch feine <3unbe«genoffen grunbfablicb nicht a(« un.
antaftbare Safforen anftebt. 3m ©egenteil iff et bemüht— wa« (ich au« bet gamen
ma^fcbrienmiftifcb-ftatiniffifcben ®ia(ett« a(« ein unabänberiicbe« ©runbgefef, er-

rilt - ^ ^“©^senoffen ju bolfcbewifteten, in bet »on feinem Stanbpunft au«
i cbtigen ©twagung, bajj ein ba(bbc(fd)emiftifd)er bunbe«genoffe wetfoofa a(« ein

.“© cm »otlbotfcbemiftifcbet unoergleicbKcb »ie( juBeriäffiger a(« ein
ha bb„ cbewiftiWer ff ®ie ©„bei,«fronf.Saf,i( bet Komintern bie auf bfc££
fo t Zr

frTa^Tnb-'13 nnbK if( ei”e tein biMi® sewonnenekibobe bet
gttfcbieifenben bolfcbemtnetung »on ehemaligen poKtifcben ©egnetn, bie beute tu

Snb£

unb

nb

(,

,3,”'b^9en0
ur

n m ‘’t9cn bsteto «>e><9ebenb ange-glühen unb übermorgen ooKfifänbtg aufgefogen §u merben.

r- ?
er
rw

r

l
ebC/ bCm <23öWcr d)vli<ä) ä«ftreben unb gu beffen überseugfeftem <2>or-

naflonatf°äwIÄe ©euffcf)Ianb gemocht tamx nur bann bauer-äISÄT bet b« mternafionaien ^olitit
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Cntftefmng ttttb ^Untergang Der toetfen 3Setoegung

tn 3Ru|lattb

Hon jänöreaö bon Geringer

§)ie ©efcf)id)U ber meifen 93etoegung iff froh ihrer zeitlichen ^ürje ooll oon

fragil unb ioeroiSmuS, reich on militärifchen ©rfolgen unb faft noch größeren pofi-

tifchen 90ieberlagen.

damals, als ein toingigeS ibäuflein ruffifcher Offiziere ben affinen i^ampf gegen

bie bolfchemiftifchen llfurpaforen, ben ^arnpf gegen bie fommuntffifdje „9£ote ©arbe"

aufnahm, bantalS legte fte frc^> als ©egenfpieler ben tarnen „OCßeife ©arbe" git,

bie fpäter bann in „Oöeife Olrmee" umgenannf

mürbe.

epefrograb, bie bamalige Pauptftabt 9Suf=

lanbS, ergab fich bei ber Offoberreoolution

oon 1917 ben 93olfcf)emtften faff ofme ^antpf.

deiner mollte ftcf> für bie pmooiforifche 9^egie=

rung einfe^en.

3n 9ftoSfau bagegen fließen bie 93otfd£>e=

miften auf heftigen OBiberffanb, beffen £>aupt=

träger &riegSfchüler, Gfubenfen unb Gchüler

maren. ®ie Q3ürgermaffe aber oerhielf ftd)

pafftu, ohne auf ber einen ober anberen Geife

am Kampfe feilnehmen gu mollen. 03erlaffen

unb oerraten oon ben bisherigenOBürbenfrägern

muffe fchliefltcf) ber ungleiche 5?ampf gegen bie

S^ommuniffen aufgegeben merben.

Goglekf nach ber 9ftacbtergreifung burdj

bie 03olfchemtffen begann auch ber altioe^ampf

^Ibmiral SMffcpaf, ber 9veicb3oermefer gegen fte in Gübruflanb. ^eigfeit, ©letd)=

9?ufjlanbg
gültigfeit unb UnoerffänbniS umgaben aber bie

«Pioniere beS antibolfchemiffiföen Kampfes. 3n 3ioillleibung unb buchffäbltch ohne

einen Pfennig ©elb begab fich ber ehemalige ©hef beS GfabeS am ibauptquartier

unb fpäfere Oberbefehlshaber beS OBetffriegeS, ©eneral Olterejeff, nach bem Gäben,

um freiwillige gu fammeln. SCftif 300 Offizieren unb 5?riegSfchülern, bie er in einem
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ßOttlitärlagareff untergebraff hatte, begann fein Stampf. ßlbenb für ßlbenb fcfjreibt

ber greife Heerführer Briefe an QSürger unb itaufleufe, um feine 300 <2Kann unter-
halten gu fönnen. 9cur langfam unb ungern floffen bie freimilligen Spenben gu. Später,
al« bie 9?ofen famen, ba floffen bie ©elber feftr oiel reiflicher, benn bie 93olffemiffen
oergiffefen auf ‘Jreimittigfeif.

Äier am ©on trafen fif bie fü^renben Männer ber alten 3lrmee, 5?orniloff,
®enifin, SOZarfoff unb anbere. Unter ihrer Leitung entffanb ber aftioe meifje 5?ampf!
3hnen mar e6 barum gu tun, bie 2lrmee gu retten, als ben Hauptfaftor pr (Hfaltung
be^ 93aterlanbeS. Sie maren feine ^oütifer, fie mollfen eS gunäfff auf niff fein.

3fm ^ampf beffränfte fif baher allein auf eine 9tfebermerfung beS 93otffemiömuö
burf militäriffe ®e-
malt, ohne baf fie fif

oiel um bie politiffe

6faafSfornt fümmerten.
©er meifje $ampf mar

gunäfft ein mitifäriffer

tfclbgug pr Errettung

ber ßlrmee.

3}af ber bolffemifti-

ffen öffoberreootufion

hat praftiff bie ruffiffe

ßlrmee aufgehört p be-

ftehen. mar biefeS

vielmehr nur nof eirfe

unorganifierte, unbifgt-

püinierfeßDZaffe Oon Sol- fbbifcbe ‘SUb einer 93a^nfiafion mährenb beg <

23ürgerfriegeg

baten, bie plünbernb unb raubenb naf Haufe pg. SDcif bem 3erfatl ber 'Slrmee hot
aber auf ber ruffiff e Staat als folfer aufgehört p beftehen.

©er Sntente mar e$ gu jener 3ett barum gu tun, in 9?uflanb ihre ©egner oon ber
QBeftfronf meiferhin abgulenfen. Sie mar baher bemüht, auf naf bem ^rieben oon
93reff=ßitomff int Offen bie ‘Jronf gegen bie 3entralmäffe in irgenbeiner ^orm
aufreftguerhalfen.

9?ufjlanb glif einem Q3ranbherb, überall flammten ßlufffänbe auf, melfe un-
zähligen ber beften SOfcnffen bag ßeben foftefen, ohne bie gemünfffen Srgebniffe gu
ergielen.

<2ßäre eö ben „QSerbünbeten" tatfäflif ernff gemefen mit einer <2öieberaufrif-
tung 9?ufjlanb$ unb mit einer Q3erniffung be$ 93olffemiSmuS, bann hätten moht
bie meinen 93emegungen an allen fronten eine fonfequenfe unb affine Hilfe erfahren,
©tefeg mar jebof feine^megg ber ^alt.

^ohl mürbe gum 93eifpiel bie 9*orbfront, bie unter ber ßeitung be£ fürgltf in

3>arig oerffmunbenen ©enerate SDMer ffanb, oon ©nglänbern geftü^f, beägleifen
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aud) einige
<

2lufftanbgöerfucbe an ber ‘JBolga, bagegen mürbe aber bem hndjfigften

^rontabfdjmitt im 6üben 9lufjlanbg faum eine £ilfe guteit*

(Eine ftarfe Anbetung ber gefamten Cage brachte nun ber <

2Baffenftitlftanb gmifdjen

©eutfcblanb unb ber Entente.

©ie meinen Äeerfü^rer flauten notier Hoffnung auf bie erften engtifeben 5?riegs=

ft^iffe, bie im Äafen oon 9^omorofftjff einiiefen. Äatten fie nic£)f auch alten ©runb,

auf einen balbigen enbgülfigen

0teg mit .öitfe ber 93erbünbefen

gu hoffen, benen fte bie ©reue

big gütest Rieften? ©ag ‘Slnfeben

ber (Entente mar gu jener 3eif fo

groß, ißre materiellen unb friegg--

fecfmtfcfyen ©Griffet berarf unermeß-

lich, baß eg ißrerfeitg faum einer

^nffrengung beburff hätte, um
Qvußlanb aug ben boifebemiffifeben

flauen gu retten.

©ie beutfcfyen unb öfterreief)--

ungarifd)en ©ruppen räumten in=

gmifeßen ben öon ißnen biglang be-

festen 0üben 9?ußlanbg. Sin rieft-

geg ©ebiet mit etma 40 SQföltionen

(Etnmobnent blieb fomit febub- unb

ßerrentog. (Eg mar offenficbfücb, baß

biefeg ungefdjübte ßanb ber ‘Sln--

ardjie gum Opfer fallen mußte.

©ie G^otmenbigfeit einer ©rup=

penentfenbung feiteng ber (Entente

lag berart auf ber £anb,,baß bie

ibeeregleifung berfelben an ber ru-

mänifeben ‘Jront bereitg bie (Ent-

fenbung oon 12 frangöftfeben unb

grieebifeßen ©hnftonen gufagfe, bie

Obeffa, bie &rim, Skiern, Sparfom, bag ©oneg--^oblengebtet unb bag ^uban= unb

©ongebiet beferen foltfen.

*2lm 29. Öftober 1918 feßrieb ber (Ef>ef ber Orientfronf, ber frangößfcße ©eneral

grancb^ b’Sfperap, bem ruffifeßen Söftlitärbeöollmäcbtigten, baß granfretcb ben

rufftfeßen 93erbünbefen niemalg oergeffen noeb bie meinen Armeen im 0tidbe taffen

mürbe.

Elnb mie mürbe biefeg 93erfprecben eingelöft? Olm 4.©egember 1918 tanbefen tat-

fädbticb in Obeffa frangöftfebe unb griecbifdje ©ruppen. 3m 3anuar 1919 befehlen fte

©enerai ‘Baron QBvangel, ber Qberbefebtgbaber ber

lebten weißen Gruppen, in ber &ritn
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oucfy bie nabeliegenben Sfäbfe <£ßer<

fon unb ^itfolajem, bocb ein meite<

reg Vorbringen blieb aug. 3n ber

übrigen ©ebtefgteilen brangen bi«

bolfcbemiftifcben Äorben ein, nacb=

bem bort norber unsäßlige Vanben
gekauft batten. ©ie rofen Gruppen
aber beferen nacbetnanber ^bar*
fon>, Sefafertnoglam, ${em unb
näherten fuß immer mehr Öbeffa.

©ie fantpfmüben 5?ofafen unb
heißen Gruppen muffen unter bem
©rucfe ber §ablemnäßig ftärferen

9?oten immer meifer gurücfgeben,

fo baß '-ftomotfcberfagf, ber St$
ber meinen Äeeregleitung, unmif--

tefbar gefäbrbet mürbe, llmfonff

manbfe fici> ©eniftn an ben ©eneral
^rancb^, nach 3>arig, anSftarfcball

er befam feine Qlntmorf, man
fagte ibm nicht einmal, mag bie

„Verbünbefen" in 9?ußlanb oor-

batfen.

Vier 9D?onafe blieben bie ^ran--

gofen in Obeffa, um ©nbe gftärg

1919 gang unverhofft bie Stabt §u

räumen, ©ag Verhalten ber gran-
gofen mäbrenb biefer 3eit binfer--

lie^ fein ebrenvolleg ^(nbenfen. ©a=
mit enbete auch bie non ‘Jranfreicb

oerfbrocbene „ioilfe".

©iefer beliebe ^bgug führte
naturgemäß gu einem 3ufammen--
brucb ber meißen $ronf. ^acßbem
bie ©ntente bag gefamte ©ebief
Sübrußlanb nicht, mie ermarfet

mürbe, befe^f batte, mußte ©enifin
biefe Aufgabe mit eigenen fdbma*
eben Kräften gu löfen verfugen.

©ort, mo biglang eine 500000 ©enerat Witter, ber Oberbefeblgbaber

SOZann ftarfe beutfeb - öfferreid) -
ber meißen Slocbftonf
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ungarifche ^Irmee bie Orbnung aufrechterhielt, mufften nunmehr Jftum 40000 fchtecht

bewaffnete weijje Kämpfer einen ^croifc^en ungleichen SSampf führen. 6ie eroberten

(Sharfow, gefaterinoSlaw, ^oltawa, ^urSf; mit ber Befe^ung bon Oret ftanb man

bereite fürs bor 9KoSfau ...
r , r Ä

®ie meinen Armeen befiegfen ben BotfchewiSmuS, hoch eS fehlte ihnen an Kraft,

ben 9£aum p überwinben. ©ie unenblich lange Sront mit gleichseitigem ^ampf gegen

bie Räuber unb fonftige Banben

in ber (Etappe war auf bie ©atter

nicht 5« halten. fbrunghaft

in bie Höhe gesoffene ©ebäube

fiel mangelt eines gunbamenfS su--

fammen.

Später, als nach biefer &ata=

ftrophe ©enerat ©entlitt surüdtrat,

um bem jungen, energiften unb

umfichfigen Baron SBranget ^latj

§u machen, fehlen eS noch einmal,

als fönnte ftch bie weifje Bewegung

erholen. 9^och einmal leiftete bie

©ntenfe ben 9Ruffen Hilfe, aber auch

biefeS SKal nur fo biel unb fo lange,

als eS galt, bie rote ©ffenfibe bor

BSarfchatt aufsuhatten.

Berfolgt man genau bie ©e=

fd)id)fe beS ruffifchen Bürgerkrieges,

unb betrachtet man bie milttärifchen

«Jübrer jener 3eit, fo muf eS einem

auffallen, bafc bie bebeutenbften unb

befannteften Heerführer beS 3öelt=

friegeS im allgemeinen währenb beS

BürgerfriegeS faunt eine bebeutenbe

grolle gefpielt haben. Sie würben bon anberen, neuen SOZenfdhen erfe$t. ßeutnantS

beS BßeltfriegeS würben su ©enerälen beS BürgerfriegeS.

Bielleicht waren bie Heerführer burd) bie brei 3ahre &rteg berbraucht unb mube.

<21u* «onnte bet junge Offei« fid> ben neuen 93erj.SttnijTen beff« anpaffen, in jener

3eit att bie ©etnagogie bie ttabitioneEe tnilttätifdje ®ifäipiin eiferte unb «W bem

©brgeü unb bem Abenteuer [ich bie größten SORöglichfeiten boten. Btele haben hierbei

nicht unbebeufenbe latente unb «Jähheiten bewiefen, hoch fehlte eS oft an theorett-

©erteral ©enifin, ber Oberbefehlshaber ber weißen

Gruppen GübrußlanbS
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Opfer ber 93otfcf)ett>iften in Skiern

fcßer
<

2Iu3bilbmtg unb

Grfahrung.

3Benn man bie poli-

tifcßen Gfrömungen in-

nerhalb ber ruffifcßen

Gegner be3 <

23oIfcf)cn?i^=

mu£ gu jener 3eit »er-

folgt, fo mirb man Ine*

baS fehlen einer Ginig-

feit feftftellen. Gß bil-

beten ßdj fef>r halb, um
nur bte bebeutenbften

gu nennen, bret Grup-

pen: ber fonfer»aft»e

„9^ec£)töblocf", ber libe-

rale „nationale Q3tod" unb ber fogiafiftifcfje „93unb ber ^uferftehung". ^Ule biefe

Gruppen mürben »on alten, abgemirtfchaftefen unb lebenofremben «Junftionären ber

alten Parteien geführt bgm. entfcheibenb beeinflußt.

©er 9?ecf)tßblocf »erlegte feßr halb feinen Gitj »on SSJioßfau nacf) &iem, mo er

nun offen eine beuffcßortentierte ^olitif gur SGßieberaufridhfung ber S9?onard)ie führte.

Geine 93erfuche, eine eigene 3lrmee aufguftellen, fdjeiterten jebodh im großen.

©er SRationalblocl fyattz feinen Gif* in 3efatertnobar unb übte einen ffarfen Gin-

fluß auf ©enifin auß. Gr trägt mit bie größte Gdjuib an ber fpäteren S^ataftrophe.

3n Gibiriett unb an ber ^öolgafront bagegen betätigte ßcß ber „93unb ber $luf-

erfteßung". 3n ber Gfabf Ufa bitbefe fi<f> ein fogenannteß ©ireffortum, an beffen Gpiße

ber Gogialre»olufionär 3lmrenfjett> ftanb unb beffen ^ampfparote „'Jür bie 3iafional-

»erfammlung" lautete.

©och fd>on faß* halb

erlitt baß ©ireftortum

einen »ollen SOZißerfolg.

©ie llnfäßigfeit beß fo-

gialtftifcß - niarrtffifcßen

©irefforiumß, einen

mirflidhett Stampf gu

leiten, führte gmangß-

läußg gu einer GOfZacf>t=

übernähme burcß baß

90^ilitär. 3um 9?eicßß-

»ermefer »on 9?ußlanb

mürbe ber 3lbmiral

S?oItfcßaferßoben.Gang
Sine ^ommüfion gur „ßeerung oon ©efängniffen" »erfügte

bte Srfcpiefjung aucp btefer ©efangenen
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Sibirien unb fämfliche anberen weiten Armeen waren ihm nominell unterteilt. 3n
Aßirfltcf) feit aber beffanb faurn eine genügenbe 93erbtnbung innerhalb ber einzelnen

großen. Sieben ben Äauptfronfen int 6üben unb in Sibirien lämpften in Arcf>angelff

ein Stiller, ein 3ubcnitfd> um Petersburg, ein ^raSnow am ©on unb otele anbere.

©error, ©etfelfpffem, Äunger waren bie Aöaffen, mit benen rücfficf>f^boö unb
fonfequent bie 93olf<f)cwiffen bie 9J?achf in ihren Äänben 3U halfen oerftanben. Auf
ber ©egenfeite aber Würbe Weber in Sibirien noch in Sübrufjlanb eine tatfächlkbe

3uc anftboffcbewifftfchen Bewegung in Sübcußtanb. (Sinjug bir freiwilligcn-Armee in ß^arfow

©iftatur errichtet, ©urdj bie 3erriffenheit ber ganten war eS unmöglich, ben ge»

famten antibolfchewiftifchen 5?atnpf unter Aufbietung aller oorhanbenen Mittel unb

Kräfte 3U fonjentrieren. ©iner roten ©iftatur hätte eine wetfje ©iftatur gegenüber»

geffellt werben müffen.

Auch bie ©ifeiplin War burch bie O^eoolution tief erfchüffert. ©ine Autorität gab
eS faum noch, ©eneral ^orniloff befafj einen eifernen QBillen, fehr hoch ftanb bie mora»

Iifche Autorität AlejejewS, unb ©enifin galt als einer ber fähigften Heerführer. So
allein ift eS §u erflären, baf? eS biefen breten gelungen war, bie ftärffte antibolfchewifti»

fcf>e Bewegung §uftanbe ju bringen. Allein ^orniloff fiel im Kampfe, Aleyejew ftarb,

fo bafj ©enifin allein bie £aft ju fragen hatte.
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©ie SEftaffen waren im ganaen ben Vkiften

nirf>t auSgefprocften feinblicft geftnnt, borf) fte

tmb baS Vürgertum waren in erfter Ctnie pafft».

0te wollten, baft fernanb Orbnung [Raffen

möge, aber fte wollten feineSfallS Kämpfen.

<2Bollte man gerecht fein, fo muft jugegeben wer=

ben, baft eS ben Bürgern oft fcftwerfiel, fiel)

bureftauftnben, gab eS boeft ©egenben, wo bim

nen furjer 3eit bie SEftacfyt bi« §u aeftnmat in

»erfcfyiebene Äänbe überging.

©enifin war ber Aufgabe nid>t geworfen,

eine ©iftafur burcl)sufül?ren. ^ln ber ^ront

leiftefen bie freiwilligen off gerabeju unerhörte

Äelbentaten, in ber (Etappe aber regierten

Schieber, Kriegsgewinnler unb fonftige ^ara--

•ftten. SRacfteinanber brachen bie weiften fron-

ten aufammen. ©ie 9Reffe ber Armeen gerieten

aumeiff in ©efangenfeftaft unb (Elenb. — <©ie

le^te bebeutenbe front war bie Verfeibigung

ber Krim bureft ©enifinS 9lacftfolger, 93aron SBranget. ©iefer hätte bie fäftigfeiten

eine« ©iftaforS befeffen unb aueft ©rfolge eraielt, wäre er früfter aur SEKacft* gelangt.

60 aber fämpfte er auf »erlorenem ^often.

6ein grofteS Verbienft war eS, baft er feine

‘

2lrtnee unb auefy einen groften $eil ber 3i»il--

beoölferung gefd)loffen eoafuierte.

©ie füftrer beS rufftfeften antibolfcftewifti--

feften Kampfes »erffanben eS nicht, fieft »on ben

alten VerufSpolitifern unb beren internationalen

Vinbungen frei a» machen. 0ie tieften. eS %u,

baft in Verwaltung, treffe unb Äanbel bte

alten unbrauchbaren Elemente iftr »ernichfenbeS

0piel fortfe$ten. ©S ift gewift auch fein 3u=

fall, baft ber 0onberbotfcftaffer franfreicftS bei

Pranget, ©raf be Kartell, einer ber füftrenben

Äocftgrabfretmaurer beS ©raub Orient war.

©r foll eS gewefen fein, ber 'Jßrangel a» be=

wegen »erfueftte, ben affinen Kampf aufaugeben.

‘•Hud) baS VSeltjubenfum lehnte bie weifte

Vewegung nicht nur fcftärfftenS ab, fottbern eS

befämpffe fie mit allen Mitteln, ©inmal war iftm

alles TOitärifcfte »on jeher »erftaftt, anberer--

StaUn an ber front oon 3aristn
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feitS fürchtete eS einen

Gieg ber QBeißn. ©a*
Subentum regnete fo-

bann mit einer 93otfs-

empörung gegen ben

3uben als ben ©räger

unb Rührer beS 93ol-

fdhemiSmuS. ©ennod>

ober gerabe belegen

oerffanb eS baS 3uben-

tum, auch bie Büßung
ber meinen 93emegung

mit feinen ßeuten p
umgeben unb fomit biefe

auf ihm gefällige “Slb-

mege p bringen. ‘SBar

nieß ber berücßigfe'Söi-

namer einer oon benen,

bie mafgebtid) ©eniltnS ^olitif beeinflußen; fafj nicht ein 9KargotiS als 'Jinans-

„minifter" in ber fogenannfen 9fa>rbmeff=„9£egierung" ? ©ie Suben überfchmemmten

baS ©ebiet ber Söetfjen als angebliche auSlänbifche 3ournatiften. ©S mutet gerabegu

groteSl: an, bafj ptn 93eifpiet im ©efolge beS bereite ermähnten ©rafen Kartell fich

ein Ginomtj cpefdßoff-Gmerbloff befanb, ein QSruber beS bamaligen 93orfißnben beS

33& ber lommuniftifcßn gartet, beS 3uben Gmerbtom, unb cpjlegefoßt beS berüch-

tigten SOSajint ©orü.

^otitifch f>at bie meiß 93emegung grobe unb gröbfte “Jeßer begangen, ©ineS

muf ihr aber pr ©ntfd)ulbigung gelaffen merben: fie mar oon einer SCBett oon “Jeinben

unb ©egnern umringt.

Oft legt man fid) bie “Jrage oor: ‘Söie konnte baS rttffifdje Q3olf ben QSolfcßmiS-

mu^ nur gutaffen, mie ift eS auf beffen plumpen 93etrug eingegangen? ©arnalS famtte

man aber ja noch nicht baS maße ©efieß beS ^olfcßmiSmuS,, bie ^rajtS beS ^om=
muntSmuS. “Sinbere 93ötter unb Gtaafen bagegen hdben heu*e e^n wmrnenbeS 93ei-

fpiel oor “Singen— 9£ußanb!
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®er g>cj)etttfeampf gegen Den lolMntotsmus
Hon $aul üoerke

©er Kampf gegen eine Söeltgefapr oom 3luSma£e beS 93olfcpeWiSmuS tarn nur
fiegreid) beenbet Serben, wenn biefe ©efapr mit abfolufem ©rnff als geinb ernannt
unb feinS ^teberrmgung mit bem ©infap oder TOfel, fompromifloS, burcpgefüprt
Wirb.

<

2IngeftcptS biefer Sachlage ftnb 93erbünbefe im Kampf gegen biefe allgemeine
Sßeltgefapr nur jene SWäepte, bie in einer ebenfolcpen fompromtfslofen Haltung fielen.
SebeS „Sowohl-alS-aucp", jebe „Öbjeftioifät" gegenüber bem geinbe bebeufef eine

gefährliche Q3ruepffelle ber Kampffront. 3n einem folcpen ©ntfcpeibungSfampf auf
©ob ober £eben gilt ber gute Söille allein gar nichts, ©en Sieg fichert nur bie enf-

fdhloffene ©af.

93on biefer nationalfosialiftifcpen ©runberfenntniS aus muf* ber praftifepe ©in.
fa^wert ber „©emofrafien" unb ber „Kirchen" im anfibolfchewiftifchen Slbweprfampf
gewertet werben.

Saturn berfagen bie Demokratien?

©S beftepf an fich fein 3weifel baran, bajj in ben fogenannten ©emofrafien, alfo
etwa in granfreiep, ©nglanb, ben norbifepen ßänbern, ben bereinigten Staaten nfw.
weiteffe Kreife ber Regierung, beS bürgertumS, ber ©eiftigfeit ben boIfcpeWiSmuS
als ©efapr erfannt haben, ipn ablehnen unb befämpfen. ©ennoep bleibt biefe ©egner-
fepaft prafttfep opne jeben ©rfolg.

<2Bäprenb in ©eutfcplanb unb Staken ber bolfcpewiSmuS unb feine fpeorefifepe

borbereitungSform, ber Kommunismus als „ßepre", in erffaunlicp furger Seit ooll-

fommen auSgeroftet werben fonnten, wäcpft bie rote ©efapr in ben ©emofrafien un=
aufpälffam. Streifs, Qlufftänbe, Unruhen, bolfStterpepung finb an ber ©ageSorbnung.
©er antibolfcpewiftifcpe Kampf ber ©emofrafien ift ein Scpeinfampf. ©S geigt fiep

unwiberlegbar in ber ^rayiS, bafj fte wefenSmäfjig gar nibpf in ber £age finb, ben
bolfcpewiSmuS wirffam §u befämpfen.

©te ©runblage ber peufe epiftierenben politifdpen ©emofrafie ift ber weltanfcpau-
licpe unb politifcpe ßiberaüSmuS. ©iefer CiberaliSmuS ift praftifcp unburcpfüprbar,
wenn niepf baS etpifepe ©efüpl unb baS 9?ecptSgefüpl eines bolfeS tiefgepenb rela-
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tiioter t finb. da$ liberaliftifche ©runbredjt ber politifchen, fulturellen, mie jeber

anberen S!Keinung3= unb barmt auch Panblungsfreihetf get)t oon ber VorauSfetpmg

aug, bafj eS für jcbc poltfifche £age mehrere „gleichmerfige" ßöfungen gebe, beten Ver=

fechtem gleichermaßen ba£ 9?ecf)t guffef>e, für bie Vermirflichung ihrer Meinung gu

mirfen. deshalb tft bag Vielparteienfhffem tatfäcf>ricf> bie natürliche ^onfequeng ber

liberaliftifchen demofratie. Snnerfalb eine3 fotzen GpffemS beftef>t feine legitime

ßötföglichfeit, ben Vertretern einer beftimmfen „Meinung" biefe Propaganba-- unb

PanblungSfreiheit gu entziehen. 9J?it anberen QBorfen: bie dentofrafien fönnen beg--

halb nur einen Gdjeinfampf gegen ben Volfchemismu3 führen, ohne in ber Sage gu

fein, ihm mit allem ©rnft al£> bem ^einb entgegengutrefen, meil ja bie Vertreter

biefeö felben ^feinbeä in jebem eingelnen biefer Cänber t>oll£>erec£)tigf an ber Rührung

beS politifchen Gebend teilnehmen. Vefanntlich finb bie fommunifftfehen Parteien

in ber gangen Vtetf Geftionen ber fommuniftifchen 3nfernaftonale, ber fominfern,

bie ihren* Gif* inSlftoöfau hat unb bie oollfommen oom Vollen beS VoifchemiSmuS

ber Gomjetunion abhängig ift. 3ebe mirflicf) burchgreifenbe SQtoßnahme gegen ben

Votfchemi3mu$ mirb bamit über bie Parlamente unb fonfttgen politifchen förper=

fdjaften unb Organe ber demofratien, in benen audh Vertreter beS fommuntömu^
ftch befinben, im gleichen ^lugenblicf bem ‘Jeinbe befannt unb baburch in ihrer 9Bir=

fung oon oornherein illufortfrf). demgegenüber haben bie fommuniftifch--bolfchemiffi=

fdhen fräfte in jeber einzelnen demofratie jebe Sftöglichfeit ber offenen unb getarnten

Propaganba für ihr 3iel.

©ine liberaliftifche demofratie, melche biefem oerhängnigootlen 3uftanb ein ©nbe

bereitet, muß bamit gu dritteln greifen, bie bemVkfen be3 £tberalt3mu3 miberfprechen,

baä fic muß praftifcf) aufhören, „demofratie" im üblichen Ginne beS <2Borteö

gu fein.

Bie ^lircljcn unb ber 3Soiffhctoi£mu£

3n ber beutfeßen Öffentlichfeit mie auch im ‘iHuälanbe fd>Iug ber Progeß beS,Ka-

plans 9?cffainf, ber megen bolfchemiftifcßer Vetätigung oerurteilt mürbe, mie eine

Vombe ein. ^affungöloö ftanben breite freife oor biefer fcheinbar unoerftänblidhen

^Tatfache.
t2öar benn ber Volßhemt^mug nicht feit je atheiftifch,.antichriftlich, anti=

fir<hlt<h ? VSaren in ber Gomjetunion unb jefjt in Gpanien unter feiner Perrfchaff nicht

ungählbare ©eiftliche ermorbet unb gemartert, fircf>en gerftört unb gefchänbet, ja

©ßriftuS felbft gum ©efpött gemacht morben? Unb mit biefem Volfchemi3mu£ füllten

Vertreter ber chriftlichen firchen gemetnfame Gache machen? Patten benn nicht, im

©egenteil, Rührer be3 ProteffanfiSmug in aller VSett, hatte nicht ba3 Oberhaupt

ber fatholifchen ftrehe einbeutig biefe fatanifdhe ßehre abgelehnt unb befämpft?

3Ba3 oom ßiberaltemuS unb oon ben liberaliftifchen demofratien im Pinblicf

auf ben antibolfchemiftifchen fampf gefagt mürbe, gilt auch für bie fir<hen. ©3 mürbe

gu meit führen, bie tiefffen Hrfacßen biefer mahrhaft tragifchen Verirrung aufgugeigen,

bie bagu geführt hat, baß ber angebliche ^ampf ber Kirchen gegen ben VotfchemiSmuS
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2Babrbeit blofj ein Scbeinfampf ift. 3m Vtefenflicben bürfte bte enge Vtnbung ber
5?irc^en an bie irrten int Siefffen frembe ©eifte$baltung bes ßiberaltSmuS äu biefer
verhängnisvollen ^eblentwidlung geführt höben, bte um fo verberblicber ift, als ben
verantwortlichen Männern fowoh* ber faf^olifc^en Strebe wie ber proteftantifeben
Streben ber 9D?uf p einer fiaren einbeutigen ©ntfebeibung fehlt. Nian wettert gwar
gegen bte roten ©ottlofen, man läfjf jeboeb pgleicb bte immer gasreicher werbenben
^reunbe beS atbeiffifeben VolfcbewiSmuS auf ben hangeln gewähren, trägt bamtf
einen tragifc^en 3tt>iefpatf in bie Seelen ber ©laubigen unb beforgt bureb biefen Scbetn-
fampf im ma^rften Sinne beS Dorfes bie ©efebäfte ber Komintern.

©ine nur Keine ^uSmabt von Veifpielen cuS ber <3ülfe beS SO?aferialS in biefer
Dichtung erbringt ben mtwiberfegbaren Ve=
metS für biefe Satfadbe. VefonberS auffcbluf--

reid£> ift babei, bafi bie Kirchen ber verfebiebenen

Vefennfntjfe überall in ber VSelf biefe gwtefpäl-

tige, unburcbfid)ftge Haltung pifeben ^robol-
fcbewtSmuS unb ^nftbolfcbewiSmuS entnehmen.

©te allgemeine Carole, bie babei fowchl
von feiten ber Volfcbewiffen heucblerifcb, non
feiten ber roten

v„ ©griffen" in ihrer Verbleu-
bung §ur Vegrünbung biefeS wibernafürltcben

VünbnijfeS tnS 'Jelb geführt wirb, höf Wohl
am einbeutigften ber belgifcbe Kolititer Henrp
be NZan in einer Nebe in Antwerpen Einfang
Offober 1937 auSgefprocben. ©r führte unter

anberem auS:

„©er Sozialismus von 1937 tff etwas
anbereS, als ber von 1848 unb felbff bon 1900.

SOZan ntufj ben 9}?uf höben, baS offen auSp-
fpreeben, auch in ber täglichen ^ropaganba-
arbeit ber Partei (SKarjtffen). ©enen, bie bie

Sogialtffen als ^etnbe ber Religion anfehen,

mu| man erwibern, baft bie Soataliffen feinen llnterfcbieb machen gwifebett ©läubigen
unb Nichtgläubigen, baft fie aber feine NJaferialtften ftnb unb in ber epröfte unb tn
ber ©h^orte mehr als alle anberen moraltfcbe unb menfdblidbe Vierte über materielle
©inge ffellen. ©aS Urteil ber Sogialiften über ben Kapitalismus unterfebetbet ficb nicht
öon bem ber päpftlidben ©ngpflifa Quadragesimo Anno."

©iefe Senbeng, bie be SQ?an in gutem ©lauben vertritt, wirb von SftoSfau aus
mit einer Unverfrorenheit fonbergleicben gegen eine fogenannte „ebrifftiebe" <2öelf auS=
gefpielf, bte, bucbffäblicb bltnb, bte Säten ber bolfcbewiftifcben Verbrecher, bie NZorbe
an ©eiftli<hen, bie 3erfförung von Heiligtümern tn Nufjlönb unb Spanien, bie Ver-
höhnung jebeS ©laubenS nicht fehen will. So höf ber ßeifer ber Kommuniftifcben

-Ser rbetnifebe Prätat i?aa3, einer

ber 6erücf>figff£cn 3enfrum^fül;rer

ber Soffemgeif
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Gowjetjugenb, ^offarew, einer ber wübeften görberer ber ©ottlofen, im 6ommer

1937 einen Slrtifel neröffentli<f)t, in bent er behauptet, „in ben 9?ett;en ber fathoüfchen

Sugenb wächff ber Söunfch nach einer einheitlichen ^ront zum ©<hu$e beß^riebenß

unb ber 9?ed)fe ber Sugenb.SöZan mu§, um an bie fatholifdhe unb bie chriftliche 3ugenb

heranzufommen, bie re--

ligiöfen Überzeugungen

unangetaftet laffen unb

jeben Äang zur ünfer-

brücfung beß ©^riffen=

tumß befämpfen."

©iefe^afttfbeß93 ol-

fdjewißmuß, ber auch

bie übelffe £üge in fei-

ner "propaganba ni<ä>t

fcbeut, mirb niemanb

üerwunbern.9Baß ieöocp

febr zum 92acpbenfen

zwingt, ift bie ^tatfache,

bah man im fafbolifcpen

£ager biefen 'Jlö fern-

her 3efuifenpafer <ajiucfermann mäprenö einer Strebe auf einer tönen entgegenfommt.

Tagung ber (internationalen) Äatbotifcf>en Stftion in ber 3eit beß ^ein ©ertngerer alß ber

3mf(f)enracf)e3 pwpff felbft h<*t
<
333eit)=

nad)ten 1937 burch ben ^arbinal Q3erbier eine^Beibnachtöbctlchaft on Öte ^ranzofen

erlaffen, in ber auch bie ^omntuniffen bireff angefprcchen werben unb in benen baß

Oberhaupt ber fatl) olifchen elffircb>e fid> bereit erflärf, ihnen „bie Äanb 5u reichen",

fallß fte bie Kirche achten wollten.

©nbe 3unt 1938 b<tt ber
cpapff in einer 9lebe an Vertreter ber „5?afholifd)en

giftion" unmihöerffänblich bie 9^affenlehre alß eine 3rrlehre bezeichnet unb 5ugleirf)

erflärf, bah ber, meiner ben
<papff angreife, auch bie „^atholifche Qlftion" angreife,

hierbei ftnb zmei Bestellungen wichtig:

1. ftellt ber 93atifan bie "Perfon beß Oberhaupteß ber fatpolifchen Kirche nur

bei ganz befonberß wichtigen Slnläffen herauß,

2. hat fich mit biefer Siuherung beß "Papfteß ber 93atifan einbeuttg mtt bem polt-

tifchen S^atholizißmuß ibentifiziert, wähtenb er baß bißber ängftlich oermteb.

©runbfäbtich wichtig bleibt bie Satfache, bah 9?om w gleicher SBeife wie ber 93 ol-

fchewißmuß einen allgemeinen 9*affenbrei (ber <Papff fprach oon „einer allgemeinen

fatholifchen 9Raffe", zu ber alfo auch ^eger, 3uben ufw. gehören Würben) für bte

93oraußfehung zur Erlangung ber 9Döeltherrfchaft über bie Nationen hält unb erflärf.

<©ie „^afholtfche £lffion" ift für ben 93atifan etwa baß, waß bie Komintern für
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offtogfau fmt) : baS international Kantpforgan. ©ie ©emetnfamfeif mit bent SlRarfiS--

muS ift meltanfcpauücp begrünbefl

©iefe ungmeifelpaffe 93ereifttnlligfeif beS KafpoügiSmuS, mit ben ßinfSparfeien,

fogar mit bem 93olfcpettnSmuS, gemeinfame Sacpe gu machen, befepränft fiep jeboep

nicf)t auf ^ranfreiep. Q3efanntücp paben im Herbff 1937 bie fpanifepen 93ifc^öfe, bie

am eigenen ßeibe bie „Solerang" beS 33oIfcpennSmuS erfahren paben, einen Hirten-

brief gegen bie rote ©efapr erlaffen. ©arin peipf eS auSbrücfltdp, bap „ein gut Seil

ber auSlänbifcpen fatpolifdpen treffe in ^ranfreiep, Belgien, (Sttglanb ufrn. gu ber

bebauerüepen, für bie peiligften Sntereffen ber fpanifepen Nation fo unpeito ollen,

geiftigen 93erirrung beigetragen" paf. ©amit ift oon eimuanbfreien 3eugen, pöcpften

fpanifepen ©eiftüdpen, bie Satfacpe feffgenagelt, baf ein „gut Seil" ber fatpolifcpen

treffe in ber<2öelt im gälte Spanien für ben g3otfcpemiSmuS offen Partei ergriffen pat.

©iefer erfepütfernbe Satbeftanb mirb auep gang offen in ber treffe Italiens,

baS boep bie beften 93egiepmtgen gum 93atifan unterpält, ftififierf. So feprieb ber Su=

riner „Stampa" oom 7. Offober. 1937 oon jenen „gmetfelpaffen Katpoltfen", bie fiep

„ni^tfepämen, mit CinfSparfeien, fogar Kommuntffen, gemeinfame Sa<pe gu maepen".

llnb noep fepörfer fpraep eS baS „Regime gaciffa" in einem Slrtifel Einfang Offober

auS, ü>o »on „jenen ©eiftüdpen" bie 9?ebe ift,

rnelcpe „um ipre poütifdpen^ofifionen unb ipre

gefcpäftlicpen Sntereffen gu fepüpen, mit bem

Kommunismus unb mifanberengetnben©ofteS

unb ber Religion im Konfubinat leben".

<2ßo nkpt birefte ^nbieberungSoerfucpe

an ben 93olfdpemiSmuS gemaepf merben, ba

oerfuepte man fie mentgftenS gu enffdpulbtgen.

So patte ber am 21. 9Rooember 1937 in
<200 -

fpington tagenbe 3apreSfonoenf ber popen

fatpolifcpen anterifanifdpen ©eiftücpfeif in einer

©rflärung ben SRationalfogiaüSmuS aufs

fdpärfffe, ben Kommunismus bagegen fepr

fdpmäepücp abgelepnt.

93efonberS auffdplujjreicp für biefen roten

KurS beS KatpoügiSmuS ift baS oon bem

Sefuitenpafer SDZucfermann begrünbete, in 36

ßänbern oerbreifefe
(2Bocpenblatt „©er ©eutfdpe

<3öeg".©iefe 3eitfdprift arbeitet gang offen pro-

bolfcpettnftifcp. So gitterte fie am 2.
(3Rai 1937

baS „berliner Sageblatt" öom 7. Olpril 1937 mit bem Olrtibel „3ufammengepen

ber Katpoltfen unb ber früperen SCRarjtften" unb ftritt habet biefen 3ufammenpang

nidpt etwa ab, fonbern betonte bie 92ofmenbigfeit btefeS 93ünbntffeS. 3tt berfelben

Kummer beS „©eutfepen 2©eg" mürbe mörtlicp ein Slrtifel ber amttiepen Komintern-
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i^arbinat 9iJiunbelein, ber in engfter Sucp-

füptung mit bem QvabbiQBife in ben Q3ev=

einigten Staaten »on “ümerita ©reuel-

pefje gegen baS nationatfogialifttfcpe

©eutfcplanb betreibt



geitfdjrift „9?unbfd>au"

abgebrudt: „Antifomin-

fern-^asifern", in mel-

d)em bic beutfcbe anfi-

bolfcbemiftifcbe Aufklä-

rungsarbeit oerbäditigt

mürbe.

©iefeSSftefbobe, mört-

Hd), suffimmenb, forn-

mentarloSboIfcbemiftifcbe
c
Preffeeräcugniffe nacb-

§ubruden, gehört anfd)ei-

nenb gang befonberS gur

^efbobe beS 'paferS

SDZudermann. So bat er

AMbrenb ber Eröffnung bet SBeltfttcbenfonfercnä in Cjfovb 1937 ^°^0r *n ^er öat^an^en

3eitfcbriff „ßeffreS be
9?ome", auf bie er ebenfalls ©influft bat, am 15. April 1937 eine 9?ad>ricbt ber bol-

febemiflifeben i^orrefponbens „Smprefor" über ben ©uebariftifeben 5?ongrefc auf ben
^bWbbmen nacbgebntdf. 3n btefent Sericbt fabelte bie rofe &orrefponben§ ben ^apff
megen feiner bamaügen Eingriffe gegen ben 93oIfcbemiSrnuS. ©er 3efuit9ftudermann
Sifierfe in einem amtlichen oatifanifeben 931att biefe roten Angriffe auf baS Ober-
baubf feiner $ircbe— kommentarlos 1 So weit geben bie bolfcbemiftifcben Sinbungen
biefeS fübrenben oatikanifeben Politikers.

©iefer „9?uck nad) links" im 93afikan ift fo beutlicb, baf neuerbingS fogar An-
knüpfungSoerfud)e gegenüber ben bisherigen STobfeinben, ben Freimaurern, ben Weg-
bereitern beS SolfcbemiSmuS, oon feiten beS politifcben 5?afboti§iSmuS oerfuebf merben.
So bat kürzlich ber Äocbgrabmaurer Gilbert Cantoine in Frankreid) ein Such, einen

offenen 93rief, oeröffentlieht, in melcbern er, in engfterflbereinftimmung mit ben neueffen

bolfcbemiftifcben Carolen auf biefem ©ebief, febreibf: „WeSmegen finb Kirche unb
Freimaurerei immer noch Feinbe, obmobl biefe Feinbfcbaft niemgnben nut$t? Sollte
ber Papft mirflid) bie ibnt entgegengeftredte Äanb ber Freimaurerei auSfcblagen?"
©a^ biefeS CiebeSmerben ber Freimaurerei auf fatbolifcber Seite auf ©egenliebe ge-

flogen ift, bemeiff ber befannfe ifalienifcbe Profeffor SOfamacorba, melier auf baS
93ucb oon ßantoine folgenbeS antmorfefe: „SCRan muf anerkennen, ba§ bie katbolifcbe

treffe ber fogenannfen bemofratifeben ßänber in politifcben unb fokalen Fragen fort-

gefegt m Argumenten greift, bie mit ben Argumenten oon ßantoine ibentifcb finb, unb
baf bie fatbolifeben Parteien biefer £änber ficb nicht freuen, gemeinfam mit milben
Freimaurern unb mit Organifationen, bie oon Freimaurern kontrolliert merben, ge-

meinfame ‘SlodS ju bilben.— SefonberS in Frankreich ift bieS ber Fall. So bat baS
Organ eines ber befannteften kirchlichen Orben baju aufgerufen, 'Slum ju frühen, baS
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Äaupt ber fommuniftifdjen 93olfgfront, einen Freimaurer, 91tf)eiften unb SlRoralger-

ftörer, ben Q3erfaffer eineä 93ucl>e3, ba£ baS 9®erf eines feyueUen ^fpcfjopatben fein

fönnte." — ©S ift begeidjnenb, bafj ‘prof. SOSanacorba, ber Q3erfaffer biefer fcfjarfen

5^ritiJ, felbft nidjtS weniger als ein ©egner beS 5?atf)oIigiSmuS iff.

(Sine ^irdje, in beren 9?ei|>en berartige ©inge möglicf) finb, fann, felbft wenn

fie eS ehrlich wollte, feinen wirffamen Stampf gegen ben 93olfcf)ewiSmuS führen.

£llle if>re antibolfchewiftifdjen 9iufjerungen unb Sftafmabmen müffen ein Scheinfampf

bleiben.

9Sod) ungünftiger fief)f eS in ben proteftanftfdjen ^ircfjen auS. 3n biefer fnappen

3ufammenftellung taffen fict> ja nur gang wenige 93eifpiele ftidjwortartig anfüljren.

93egeid>nenb ift auch f>ier wieber baS 93erhalten ber roten treffe. 60 ueröffenf-

licl)fe bie „Äumanitö", baS röteffe 93olfchewiftenblatt FranfreichS, am 9.
<

2luguft 1937

an füf>renber Stelle ben Aufruf einer „3nternafionaIen juriftifc£>en 93ereinigung",

Sip ^ariS, in bem eS unter anberem fjei^f : „
<2Bir richten einen öergwetfelten Nippel!

an alle SOSenfdjen mit £erg, ©täubige unb Ungläubige, um biefen barbarifcfjen ‘Singriff

gegen bie Religion unb ihre ©etreuen (©läubigen) gu beenben, bamit bie ©ewiffenS-

freibeit geficfjert werbe bem beutfdjen Q3olfe." S>aS 931atf ber 5?ird)engerfförer, ber

91tbeiffen, ber Korber ber ©eiftltcben unb ©laubigen in 9?ufjlanb unb Spanien, tritt

„fdjüpenb" für bie „^ärtprer" in Steutfcfjlanb ein 1 S)iefe erffaunlicb,e Satfacbe bat einen

fefw realen ©runb: eS

ift bie 9?e»ancf>e für

bie gafjllofen CiebeSer-

flärungen proteftanti-

fdjer ©eiftlidjer an be'n

93olfcbewiSmuS.

So fdjrieb ber Ste-

fan oon ©anterburp, ein

hoher englifd)er ©eift-

lidjer, über bie Sowjet-

union : „9?ufjlanb f>at

feine c^riftlidje Pflicht

erfüllt, bie wir auch

hätten erfüllen müffen.

Sie finb fjingegangen

(bie 93 olfcljewiften!) unb

haben bie 3bee beS

©hriffentumS praftifcf)

Oerwirflidjt.90ßirmüffen ©aS (SrgebnüB beS öatifanifcben „^ntibotfchemiSmuä'' : ©er ^apft

in ihnen Freunbe unb auf bem ©ittclblafte beö amerifanifc&en &ommuniftenbtaftc3 „®aiU>

Q3erbünbete feben in
Dorier" (9few <3ocf, 28. September 1937) unter ber tlberfcbrift:

-uerounoete lepen m
^0cr

c^
apff räf bin fran8ij^ en ^atpottfen, bie ,auSgeftrecfte

einer großen vorwärts- £anb' ber 5?ommuniffin angunebmen!"

^ Dailii Worker
PEOPLES CHAMPION OF«^UBERTY. PROGRESS. PEACE AND PROSPERITY

IDERS DEATH TO HOSTILE’ ALI
iss Pope Counsels French Catholics to Accept All

)R Communist‘Outstretched Hand’ in Struggles L
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weifenben religiöfen Bewegung." — ©erfelbe ©efan üon ©anterburp ift mit einer

großen filngapl non ©efinnung«geneffen, ©etftlicf)en unb fiaien, in« rote Spanien

gereift unb hat bort aEe« „bewunbern«wert" gefunben. ©r hat feftgeffeEf, bah bort

ber VoIfchewt«mu« „ben
<

2lbfid>ten ©grifft näher fomrne". 3ngwifcpen tff ber betrieb-

fame ©efan auch in ber Sowjetunion gewefen unb hat feine ©inbrücfein benbolfche-

wiftifchen „3«weftija" oom 26.Öffober 1937 niebergelegt: „Sn S0?abrib war ich

entgücff non ber hohen moralifchen ©inffeEung ber Veoölferung." ©ann „lernte ich

mit befonberem 3ntereffe ba« fieben ber Sowjetunion kennen. 3cf> neriaffe bie £lbSS9*.

mit ber beften 2t6ju$t, foweit e« in meiner Stacht fteht an ber ^eftigung ber Steunb-

fchaff gwifchen ©nglanb unb ber Sowjetunion gu arbeiten . . . 3n ber Sowjetunion

ftnb aEe Vorau«fepungen gur Verwirftichung ber echten Freiheit gegeben" . . . ©a«

fchreibt ein proteftantifcher führenber ©eifflicper in einem Slugenblicf, wo bie gange

<2ßelt gugeben muh, bah in ber HbSS9R. Verhaftungen unb -Einrichtungen am

laufenben Vanb norgenommen werben unb bah non „Freiheit" auch nicht im ent-

fernteften bie 9£ebe fein fann.

©och bie Ealtung biefe« ©efan« ift nicht etwa eine SIu«nahme. ©ine 6char non

©efinnung«genoffen begleitete feine fpanifcpe 9?eife.

Vefonber« begetcfmenb in biefer Dichtung ift eine 9^ebe be« Vifar« ber St.-©le-

men«4drche in fionbon, 3rebeE, ber über ben roten SOtabrib-Senber un« folgenbe«

erflärfe : „©« ift eine grohe greube für mich, h^te abenb fogufagen au« bem norberften

©raben ber Schlacht für bie ©emofrafte frechen gu bürfen ... wir begrüben euren

Eeroi«mu« unb euren 2Rut, benn wir wiffen, bah ihr unfere Schlachten für ©emo-

fratie unbFreiheit au«fed)tef." („©ailp Dörfer", 15. filpril 1937).

©benfo hat ber ©rgbifchof non <Sorf in fionbon in einer großen Verfammlung

in £eeb« ©own EaE einen filppeE gur Eilfe für ba« fpanifche Volf gerichtet, ©ie

weiteren 9?ebner biefe« filbenb«, Vinien Slbam«, Vartieft ufw., fowie bie na<h--

folgenbe ©elbfammlung laffen feinen 3weifel baran, bah mit bem „letbenben Spanien"

Pa« rote Spanien gemeint war. („©ailp QBorfer", 23. SEJJärg 1937.)

Natürlich ift biefe probolfcpewiftifche Ealtung in 9^orbamertfa noch-fraffer.

Glicht nur gahlreiche ©eiftliche äuhern fich gugunften 9*otfpanien«, fonbern auch

fiaien, wie etwa bie Vereinigung chriftlicher Junger grauen, ©iefe fahte am 22. 3uni

1937 in 92euporf im tarnen ihrer 500000 SOttfglieber eine 9*efoIution gugunften ber

Volfcpewiften. V5 eiche Öuernerbtnbungen babei fowohl in ©nglanb wie in USA. eine

9?oEe fpielen, bewie« einbeufig bie Oyforber <2Beltfircf)enfonfereng, auf welcher am

14. 3uli 1937— ohne etwa auf ^rotefte gu ftohen — ber fionboner Pfarrer ^aton

erflären fonnte, bah ber $lntifemiti«mu« ba« fieben ber chriftlicpen Kirche in oielen

fiänbern gefährbe!

©iefe probolfchewiftifche Ealtung ber proteftantifchen Kirchen« erfrefer wirb be-

reif« im £lu«Ianbe felbff benterff. So fchreibt finden ©ramer am 16.$lpril 1937 im

„3ournal be ©häteau-b’Öej": „©egenüber ben üiel gu wenig gasreichen antibolfche-

wiftifchen proteftantifchen Vewegungen hüben fich Jene proteftantifchen ©lemenfe, bie
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unficfyer finb, ja fogar greunbe beS VolfchemiSmuS. — 2öaS befonberS beunruhtgenb
ift- ift bie Haltung »ergebener proteftantifcher ©eifflicher . . ©aSfelbe 93Xatf be-

£an&elf biefe 8rage auch in feiner Kummer öom 1. Sftai 1937 unb fchlieht mit ber
^eftffetlung

:
„2öir müffen baS faff fötale Verfagen ber proteftantifchen Kirche gegen-

über bem botfchemiffifchen ©ift fonffafieren unb bie leichtfertige Sorglofigfeit oieler

it;rer ©eiftlichen."

©af bie proteftantifchen Greife auch in granfreich hinter ihren lathofifchen bol-

fchert>iftenfreunbtichen ©enoffen nicht aurücfftehen, hat befonberS einbeufig bie Affäre
ber proteftantifchen Vemegung, bie fid) um bie 3eitfchriff „Ca ©aufe" gruppiert, ge-

aeigt. ©iefe antibolfchemiftifche Vemegung, bie fich unter Pfarrer ©urrleman feit 1928
beim 9?abio=SpartS burch religiöfe Vorfrage ^reunbe ermorben hafte, mürbe in biefer

Qlrbeif 1933 feitenS ber Regierung behinberf. 9?a<h oielem £in unb £er »erbot ber
°Poftmintffer 1937, im Slprit, biefe 9?abtoarbetf ber „©aufe" enbgülfig unb beauftragte
bamit bie „^b^rafion proteffanfe be Trance", eine Slrt offtgieller Vertretung »er-
fclnebener proteftantifcher Vereinigungen. Später erhielt nach einem großen öffent-
lichen Sfanbal bie „©aufe" mit oerfchiebenen Vefchränfungen baS 9?echf §ur VMrl-
famleit. ©er Äinfergrunb biefer Vorgänge ift fotgenber: ©ie „©aufe" hafte in Ver-
anstaltungen unb Vorträgen (niemals im 9?abio) ftänbig gegen ben atheiffifchen

Kommunismus gefprochen. ©ie Snfrige gegen biefe Vemegung ift lebiglich burchge-

führt morben, um gemiffen proteftantifchen marjiffifchen Kreifen bie SKöglichleif §u
geben, im 9?abio aufaufrefen. ©iefe Vorgänge aeigen, nach einer ©arffellung beS
„Sournal be ©enime" oom 7. 3uni 1937, mie ftarf bie lommuniftifchen Neigungen im
offtaiellen franaöfifchen ^rofeffanttSmuS finb.

©ie gebotene Kürae biefer ©arffellung macht eS unmöglich, bie 9?eihe biefer Ve-
meife unb Veifpiele fortaufefjen. ©och auch biefe °Probe authentifcher Vorfälle^reffe-
ftimmen beS SluSlanbeS ufm., bürfte einbeufig aeigen, mie unftcher bie Äalfung fomohl
ber fatholifd)en Kirche mie ber proteftantifchen Kirchen im antibolfchemiftifchen Kampf
ift, gleichgültig, metche ©rünbe baau geführt haben, bah bieS Gingen, baS eine ur- >

eigenffe Aufgabe ber Vertreter beS ©hriftentumS fein mühte, au einem illuforifchen

Scheinfampf gemorben ift.

©S ift auch feine ©ntfchulbigung für bie Vertreter biefer Kirchen, menn manan-
nimmf, bah kiefe ihre unerfreuliche Haltung im ©ntfcheibungSlampf gegen ben Vtett-
feinb 9ir. 1 oerfchulbet ift burch *>ie enge Vinbung an jene überaltftifchen ©emolrafien,
bie, mie eingangs auSgeführt, ihrem tiefffen QBefen nach 5« einem echten Kampf gegen
btefen 'tJeinb gar nicht in ber Sage finb.

9?e»o(ution III 25
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®er ©eneraltffimuS QtanciSco franco t> 93af>amonbe
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(general Jftanro unb fein Wttk
'Fon ülfreu fielen

Unter Iben TOinnern, bie bic ©e»ic*>te nnferer Sage machen, ftebt einer nocb

TZ ZSTm
Um ^ ifl *"* W°" e,,m601 S'«-«ben berhe n ma$t ©enerat ffranciSeo franco S8«$,monbe, ©aubilto, Sübrer

9toftottalftamettS. 2ln tym fängt
' J 9

nic^f nur bie Hoffnung beS fpanifcfen

Zolles bteSfetfS unb jenjeifS bet

fronten, bic ein aufgegioungenet

Bürgerkrieg guer burcf baS £anb
gief>t;auf ifn btiden and) bie klugen
ber gefamfen gioiliferten90fettfcffeif,

benn feine Gruppen hüben geitmeilig

bie 93ori;uf beS arrfi6otfd)eu>iffifc^en

€uroba. Siegt er, fo verliert 9ftoS=
fau bie 2luSficf)f auf bie <23oifd>e-

luifierung SSteffeurobaS
; fiegf 9RoS=

ku in Spanien, fo ffänbe ber geinb
im bergen unfereS Kontinents. 3n--

bem franco für fein 93o«, mit feinem
93oife fämpff, fämpft er für uns
aüe. ginen langen SeibenSmeg batte
Spanien gu burcflaufen, einen fteilen

^Ihffieg feines nationalen unb fogia--

len £ebenS gu erfragen unb fcflief.

lid> Sfunben ber auferften 9fo>f eines

Q3olfeS gu erleben, bis eben biefe

9?of ben 9D?ann gebar, ber baS grofe

^SBerf ber Rettung begann.

Seit 3afren arbeiteten bie
sbm&ol ber gafange gfpanola: baS 9?of ber gapne:

Agenten 9Q?oSfauS auf ber iberifeben Set

?
Iu
t
io
"i

bag ed)tt5ar3 ber Sapne: ba§ ©banifepe

Sattinfei. Sie faiden 93crWftaiffe
e’* : We*

e

“
t '““fätta«

S,,ani“
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Qlu£ bet &amerabfc£)aff bet Front ertoächft eine neue

Q3ott3gemeinfchaft

boten ihnen bie heften

Äanbhaben für einen Sr-

folg, ©ie Monarchie

ftür§fe über bent SOtinie-

runggmerf ber Freimau-

rerei gufammen, bie ©iti

fatur ^rimo be 9tibera£

über ber Korruption ber

eigenen ©Mitarbeiter unb

bem .ftaß be£ 93olJe^

gegen ben mit ihr ber-

bünbeten fapitatiftifchen

Klerus, ©ie lin^bürger-

lich--freimaurerifche 9?e-

publif bon 1931 mar mie

überall bie AÖegbereite-

rin ber roten „93oH$--

fronf", beS trojantfchen ^ferbe^imifroffS, bon bem au6 bie Agenten ber bolfcße-

miffifcßen 9?ebolution fiel) über baä £anb berbreifefen, um im 3uli 1936 fchließlicß §ur

Somjetifterung Spanien^ anjufe^en. Sine planmäßige unb immer gefährlichere Agi-

tation rief unaufhörlich Klaffenlämpfe an allen Orten h^rbor, bie §u ferneren bemaff-

neten Unruhen führten. .

Auf ber ©egenfeite ftanben nur Kräfte, bie feine^megö geeignet maren, bem

jielbemußfen 9J2achtffreben ber jübißhen Aßeltrebolutionäre in 9J?o£fau einen

©amm entgegensufe^en.

©ie 9^ot ber Arbeite-

tofen in ben Stäbten

unb ber befttjlofen £anb=

arbeiter fanb nicht im

geringften Q3erffänbm$

bei ben meltltdhen unb

geiftlidjen Unterneh--

mern unb ©roßgrunb-

befifsern. 3m ©egenteil,

bem Klaffenfampf bon

unten antmortete ber

Klaffenlampf bon oben,

unb jene, bie Religion

unb Gfaaf gu bertei-

?Uto be £eon int ©ejember. — ©er ^Sinter bereitet bent bigen borgaben, mußten

SSormarfch unerhörte Schwierig!eiten nichts bon einem neuen
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3npalf biefer einigen 93egriffe, muffen ntcpfS oom fiebert beS oernaepfäffigten

93o«eS.

©3 mar unausbfeibfiep, bap biefe fiage pr ©ypfofion brängfe. ioter uttb borf,

in Keinen ©nippen nnb in ©insefperfönfiepfeiten, begann ft cf) in ben 3apren feit 1932

eine neue 3bee p btfben. Einfang 1933 traten ©tubentengruppen unter fiebeSnta

9?antoS pr „3unta be öffenfioa 9}acionaf=©pnbicafifta" (3091©.) p=

fantmen, ©nbe beS gleichen 3apreS fammelten fiep junge fieufe auS affen ©fänben

um 3ofe Qlnfonio

91 i o e r a unb bilbeten bte a fan g e

©fpanola". 3m Februar 1934

übernahm 3ofe ‘Sfntonio bie 'Jüp-

rung beiber 93erbänbe unb fäpntte--

bete auS tpnen eine Kampfgruppe

gegen ben ooffSgerfepenben 93offcpe--

miSmuS, bie Freimaurerei unb ben

‘Parlamentarismus — für eine fo--

äiafiftifepe Q3offSgemeinfcpaft im

autoritären ©taatSgefüge. 3um
erften SQMe fanben pier bie 3been

in ©panien ©ingang, bie peute mepr

ober meniger in affen 93 ölfern su

entftepen beginnen unb bie ©poepe

ber marjiftifcp--jübifßpen QBeftperr--

fcpaftSpfäne abfepfiefjen. filuep bie

9£equefeS, ein urfprüngfiep fon--

feroatioer 93erbanb, näperten fiep

unter bem ©)rucf ber ©efapr lang-

fam ben 3been ber F. ©., opne

atferbingS bereite bie 9*otmenbig-

feit eines ootfffänbigen inneren

filmbrucpeS p ernennen.

©Hefe Kräfte ftanben gmifepen

bem ©gotSmuS ber 93efipenben unb bem 9ftacptmiffen ber pofitifepen Kirdpe

einerfeitS, bem ^reimaurerfum unb 93offcpemtSmuS anbererfeitS. fiangfam

fämpffen fte fiep gegen einen meif überlegenen ©egner oormärts. 3e mepr baS ©paoS

über ©panien pereinpbredpen begann, um fo aufmerffamer pörfe baS oergmeifefnbe

93off in affen „Klaffen" baS Programm ber jungen 93emegung. 9lber eS beburfte

eines gemafftgett, etneS faft oerpängniSooffen filnftofjeS, um bie Staffen pm 93emufjt=

fein ber unmittelbaren Q3ebropung unb pr örganifation beS 9BiberffanbeS aufprüfteln.

©o erfepeint eS als eine gefepieptfiepe fiRotmenbigfeit, wenn fiep bie unorgani--

fierten 93emegungen fpanifep-mationafiffifepen 93emuptfemS in ber ‘perfon eines

SOfoSfauS &nute übet 9^offpanien.

©argeffetlf auf einem nationalfpanifcpen ^Ptataf
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ODfanneS, beS OJlanneS, friffallifieren. ©eneral Francisco franco 93ahamonbe gehört

ju jenen einmaligen ©tfcheinungen ber militärifchen ©efefnehfe, beren OBefen gmar bie

©if§iplin in ihrer höcpffen Q3oUenbung iff, bie aber gleichseitig mit bem Q3emufjtfein

einer hörten nollSgebunbenen ©tf§iplin in bem einzigen entfeheibenben Olugenblid

bie äußere ©ifsiplin brechen, um ihre Nation §u retten.

franco* entflammt einem ©efdhled)f non Seeleuten. Sein 93afer, ©rofjnafer

unb llrgrofjnafer, fomie ber 03 ater feiner Butter bienten in ber Marine. Olm 24. ©e=

gpanifepe ^alangiffenmäbchen helfen. — Sie gang kleinen, off ohne eifern, muffen oon ben

Helferinnen gefüfferf merben

Sember 1892 mürbe er in ©t ^errol geboren, als Sohn non ©on OWcolaS franco unb

©ona 'pilar 93ahamonbe. ©r befugte suerft gm ei SCRilttärfchulen unb bann bie 3n=

fanteriefd)ule in ^olebo, bie er im 3al;re 1910 als ßeufnant oerlief?. Sein ^atenbrang

führte ihn bereits 1912 nach Olfrila, mo er als einer ber erften Offiziere am Olufbau

ber „Reguläres", einer ©ingeborenentruppe, mitarbeifete. 5trof? feines OOluteS unb

feiner Tollkühnheit in ben Kämpfen gegen bie Olufffänbifchen blieb er lange 3cit unner--

lept, bis er 1916 einen 03auchfchuf? erhielt. 5?aum geheilt, begibt er fid) mieber an bie

«Jronf. SOttt 23 3ahren tff er 93ataitlonScf)ef. 9}ad) furjem Olufenfhatt in einer ©arnifon

auf ber Äalbinfet beruft ihn 3ofe ©OOillan Olftrap im 3ahre 1920 mieber naep Olfrtfa,

* 3oaguin QlrraräS: „II Generalissimo Franco“, -DRaitanb 1937.

39°



um ihm bag 1.93afaitlon ber neugegrünbeten <5rembenlegion anäubieten. 3n ben

Kämpfen gegen & 9?aifuni unb 9lbb-el-^rim entwicfetf fid) ber junge Offtäter ä« bem,

ma3 er im 93ewuj3tfein beS fpanifchen 93otte£ bt£ aum Sahre 1936 blieb: ä^nt großen

^otonialfärnpfer Spanien^, bon beut ‘Sftarfchatt ßpautep fngle: „franco nnb ©rct=

äiani finb bie beiben bemerlenSwerteften Solbaten unferer 3eit." franco erhält bic

9ftilitärmebailte unb wirb nach ber ©emiffion 9ftit(an
<

21ffrut)ö mit 30 3af)ren ©hßf

ber ^rembentegion, mit 32 3af>ren ©enerat— ber jüngfte ©enerat Europas. 93on ii)m

mirb Spanifch-9Karoffo, troh aller Schwierigkeiten, bie ihm suerft bie Monarchie be-

reitet, bann aber auch ber ©iftator ^rimo be 9?ibera, enbgüttig befriebet. 9*ach

®odb fo leben— unb fterben bie ®tnber unter ber Äerrfcpaft Sütoätaus tn

14 3af>ren ^rontbienft wirb er fd>liepd) im 3at)re 1926 nach Spanien äurüdberufen,

um in 3aragoffa bie neugegrünbeteSOMlifärakabemie aufäubauen unb bamit ben

jungen Offneren eine neuartige Schulung angebethen §u laffen. ©r bitbete borf ben

^ern eine3 gefunben unb aufjerorbenttid) ftraffen Offtäteräforp^, unb feine Arbeit ber-

fprad), 9IuSgangSpunft einer müitärifdjen 9ßiebergeburt Spanien^ su werben, ©a

wirb im 9tpril 1931 bie Republik auögerufen. ©er 5?rteg3miniffer ^tjana berfügt

ftjräerftanb bie Schließung ber TOifärfchule, unb franco erhält erft nad) einem 3af)r,

im 3af)re 1932, ein kuraeS ^ommanbo al3 93rigabekommanbeur. ©r erfcf>eint jeboch

bem fd>on je^f fet>r links gerichteten 9Kinifterium als nicht auberläfftg genug, fo baß

er auf einen anfchetnenb toten °Poften, nach ^öatma be 9KatIorca, entfanbt würbe,

franco buchte baran, a« bemtfßonieren, hoch bie 93atearen ffettten ihn bor neue 9tuf=
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artfd)lag bei- „Sogialen SMIfe" : Q3rof für ‘Sitte!

gaben. ©r arbeitete einen neuen Q3er=

feibtgungSplan für bie 3nfel auS, ber

fchlieflicf) von bem bamaltgen^riegS--

miniffer, ©il RobleS, angenom--

men unb burcfygeführf würbe.

©ocf) bereite warf bie brofwnbe

rote Revolution ihre Schaffen vor-

aus. Rach forgfälfigen Q3orberei--

tungen ^olf bie Komintern gu ihrem
erften Schlag in Spanien auS. 3n
21ffurien ergebt fid> im Offober 1934

ein blutiger %ifffanb, ber in gwölf

©agen über taufenb ©ofe forberfeunb
jum erften RMe Spanien mit bem Terror ber SftoSfauer weifrevolutionären Örgani--

fation befannt machte. Schon bamalS hat franco bie Stunbe ber Rot erfannt

unb organifierfe vom ^riegSminifterium auS, bem er nicht angehörfe, bie £tnfer--

brücfung ber Revolution, ©er bamalige 5?riegSminiffer ©iego Äibalgo bat mehr-
fach barauf hingewiefen, bafj ohne ben grofjgügtgen Unb felbftlofen <gmfat3 FrancoS
ber ^ufftanb gang Spanien hätte erfaffen fönnen.

•211g ©il RobleS wieber 5?riegSmintffer wirb — SD2ai 1 935 —, fd^einf ftch noch
einmal bie TOglicbfetf p einer Reorganifation ber bereite gerfehten ‘Slrmee gu bieten,

©eneral Fvanco wirb ©eneralftabSchef,Fanjul SlnterffaatSfefrefär unb ©o beb ©hef
ber ßuftwaffe. 3m Verlauf von fechS RZonafen fann ein ©eil ber hoben ^ommanbo--
ffellen mit guvefläfftgen Offneren befebt Serben, währenb Männer tt)ie Rttaja, ber

fpäter eine fo verhängnisvolle Rolle als 93erteibiger beS roten SOZabrib fpielen follte,

gurücfgeffellt werben müffen. 93are!a wirb gum ©eneral ernannt, ©eneral R?ola
übernimmt bie maroffanifcben ©ruppen, 21 r an ba erhält bie Rührung einer 23rigabe

in Oviebo.

2ßenn jebocf) ©URobleS feinem

©eneralftabSdbef freie Äanb läfif,

fo verfagt er bocf) inftinftloS in ber

^olitif. Sein ©egenfpieler, ber

Freimaurer ^orfela, gewinnt

immer mehr ©influfj unb bereifet

ber Revolution ihren 2Beg. ©te

^Bahlen vom 16. Februar 1936

bringen bie rote Q3olfSfronf nahe

an ben Sieg, bie acht ©age fpäfer

erfolgenben Stichwahlen werben fo--

©owjefruffifcbe ^riegSltefevungen für 9loffpcmten: bie Sefälfcht ober unter bem ©error

ruffifcf>e ©c£)riff auf bemReifen ifffnnreicpenbet Q3ett>et3 ber Strafe vorgenommen, baf eine
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©iltatur ber 93otfSfront gefiebert fepeint. ©ie Monate öor beginn beS oollftänbigen

©paoS geigen bereite ben 5?ampf 9KoSfauS gegen baS fpanifepe 93olt 93omi l.Slpril

Pt$ 4. gRai fallen 47 ©ofe auf ben (Strafen, oom 16. Sunt bis 13.3uli ftnb eS

bereite 61. ©ie 3apl non 200 mirb halb erreicht, ©er Terror ber ©trape unb ber

mit ipr oerbunbenen roten Regierung gipfelt in ber ©rmorbung beS 9^ecptSabgeorb=

neten 3of6 ©aloo ©otelo, bie in gang Spanien baS größte ©ntfepen pemrruft

franco unb ©obeb, bie ber Regierung gu gefäprlicp erfepienen, mürben mieber

uerfept, ber eine auf bie 93alearen, ber anbere auf bie Kanarifcpen Snfeln. Kurg oor

feiner Greife pat ber ©eneral noep eine Unterrebung mit 3ofe Antonio ^rimo be

gjiüera, bie ipm bas faft fepon verlorene Vertrauen in bie 9S3iberftanbSfraft beS 93ol=

feS gegen bie 20?oSfauer Snfernationale miebergab. 93on nun an ttropte er, bap eine

nationale 91rmee fiep auf einen gropen ©eil beS 93oIfeS unb auf bie politifepen Kampf-

truppen ber ^alange ©fpanola oerlaffen tonnte. 93on ben Kanarifcpen 3nfeln aus

feprieb er nteprere 93riefe an ben KriegSminiffer, in benen er ben ©rnft ber £age auS-

einanberfepfe — boep gänglicp opne ©rfolg.

So gept baS ©cpicffal feinen oerpängniSoollen 9ffieg. 9lm 17.3uli merben oer-

feptebene nationale ^ erfönlicpfeiten burep ©elegramm unterrieptef, bap fiep am bor-

gen biefeS ©ageS bie afrilanifcpe ©arnifon erpoben pabe. ©ie eigentüdpe ©rpebung

©ie Ruinen beS QHcaaar »on ©olebo — 3eugen einer großen <23ergangenpeif— Spmbot einer

fämpferifc&en 3ufunff. (saupenfront)
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*32öeftfeite beg jerfcpopenen SUcagar

finbet jebocf) erff gegen Slbenb f’tatt, bod) mirb bag ^rieggminiffertum bereit am 9^acb=

mittag bavon unterrichtet, baß bte republtfonifchen ©eneräle 9^omeraleg unb © om e 5

Morato von ben ©ruppen gefangengefe^f tvorben feien. ^ur§ barauf fliegt ©eneral

franco nach ©etuan. 9lnt 18.3uli erhebt ftch Queipo be ßlano in GeviUa, bte

©ruppe ber „Erneuerung ©panieng" beßerrfcht ben korben, bte ^alangiften höben
ihren Gtanbort in 93allabolib, von n>o aug bte fogiatiftifcbje Erneuerung Gpanieng (ich

gu verbreiten beginnt .— Sn ben anberen Stabten oerfagen bie ©arntfonen unter ihren

freimaurerifchen 5?ommanbanten. ©ie verhelfen Mannfcßaffen ber Stoffe merfen gunt

größten ©eit unter ben unfagbarffen ©raufamfeiten ihre Offiziere über 93orb, unb
tro^bem, frof} allem Unvorßergefehenen, erjtvingt franco ben Übergang über bie

Meerenge von ©ibraltar. ©er Kampfruf ber Solange „Viva Espana, Arriba
Espana“ tönt burch bag ßanb, ein ^ampf auf ßeben unb ©ob um bie Befreiung beg

fpanifcßen 93olfeg vom Soch ber Snfernationale hat begonnen.

So erklärt ftch bög ©efeß, nach bem ber blutige i^rteg auf fpanifdjem 93oben ge=

führt tverben mußte. ©er planmäßigen Vorbereitung ber roten Machtergreifung ttt

Spanten fteht gegenüber ber 9öille eineg einzigen Manneg unb einer 93etvegung, bie

aug biefem Kriege felbft, aug bem 93lut ber ©efallenen unb ben ©rüntmern beg alten

Staateg entfteht.Mag bte heutige ‘Jalange Efpanola ©rabtcionaltffabig §um3ahre 1936

nichfg bargeftellt höben alg ein neuartigeg ^togramm, hod>9ehaifen unb verbreitet
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pon einer Keinen S?etn=

truppe int politifepen

$ampf: auS bem ©lau-

ben an bie ‘Jront unb

bem $ampf mit ben 3n»

ternationaien Vrtgaben

9Xo3tau3 entfielt eine

neue ©poepe ber fpani-

f<pen ©efdpicpte,
beginnt

eine neue 3eitfpanif<pen

6elbftbenmptfein3 unb

fogiatiftifeper ©ereeptig-

feit.

©in Stampf um _ m —
Gpanien pat begonnen,

'
'

'

sipgefä offene« rotfpanifcbeä ^tugaeug

n>ie et im 3aWunbett
atauM>aft etfdjemt. Sie mtlifätifaen

bei! nationale» ©ett.ftbeftm.mnnä«te^ laut»
.
9‘«^J ein8elnen Su

Satfac^en f.nb in all« JlaMe Ste«t unb bie ta*tif<f>e ©e-

ntetben brauchen. Semettatsroert t
. bet angunft bet Sagewm »« ** S“

®“““
: b«CbÄten- «Clingt bie Seteinigung

— faff alle mutigen 3entten f.nb m bet&anb> b«
‘ 0#ieV bie ©mta*me «on

bet 9*otb- mit bet SUbatmee, bie Wertet!'S« ^ 3entnmtj roit bet &>
5)Jalago unb fdjltefjlidj bie Serrodjfmtg

ciffüieten betfo»ie<tuffifäen

stastsäs .*•<**- “
©uabatajara bringt nur ©elänbe-

geminn. Sropbem gept ber Vor=

marfcp langfam unb unaufpaltfam

üorn>ärt<3. ©ie btplomatifcpe unb

materielle Ättfe, bie ungeftört bte

Sowjetunion, bie frangöftf<pe

<33otBfront, unb bte

bolfcpetviftiftpen ober liberalen

Greife be3 ^uSlanbeS bem fepem-

bemolratifcpen «cpufc non Va-

lencia leiften, wirb immer etn

ScPanbflecf in ber ©efepiepte Euro-

pas bleiben. 6ie oerurfacptben4.ot

vieler Saufenber oon 6paniern,

opne boep bie enbgüttige©ntf<peibung

Caftwagcn (Sabrtlmawe swjhuu**» ,

fpemtfeben Gruppen



oerpinbern su fönncn. 9?otfpanien wirb immer mehr §u einer Kolonie ber Sowjef-

union, of^upierf oon ber Komintern. 3ebocp Stüd für Sfücf n>irb bem nationalen

Spanien gurücferoberf.

91eben ben ungeheuren Aufgaben, bie franco als ©eneraliffimuS obliegen, oer-

fiept er feine ^ftic^fcn als S t a a t S o b e r p a it p t. £luS allen ßagern finb bie Kämpfer

§u ihm geftofjen; eS gilt,

nodp wäprenb beS ^rie=

geS bie ©runblagen beS

neuen Staates §u bil-

ben. 2luS ben brängen-

ben 93ebürfniffen beS

SlugenblicfS -betn^ar-

teien§tt>iff, ber Stof, ben

^rioatinfereffen, bieun-

fer§uorbnen finb — er-

wächff faft zwangsläufig

bie ©rganifation beS

fämpfenben 93otfeS, bie

auch einem befreiten

Spanien bie ©runbge-

fepe liefern wirb. 2Bie

er eS im ^elbe gewopnf

iff, fo überlegt franco

forgfältig, läf# ber Ent-

wicklung freien £auf,

aberentfcheibetunb pan-

belf fcpnell, flug unb ein-

malig.

©er &rieg iff fein

Programm, ©ocp baS

Programm fommt auS

bem 95olfe felbft. ©ie

'Bewegung ber 'Jalange

©er ^kajar oor ber &arrtpfperiobc ©fpanola paf feif bem

3uli 1936 einen unge-

heuren £luffchwung genommen, ©nbe 1936 paf ft* bie erfte SD^itlion SOlifglieber er-

reicht, 3ugenb- unb ^rauengruppen entftepen überall. ©S fann nicpf auSbletben, baj?

gwifdpen ipr unb ben alten Parteien 'Jßiberfprücpe entftepen. 3m 3uli 1937 entfcpetbef

franco : Sämtliche Parteien unb ©ruppen werben aufgelöft. ©3 gibt nur nocp eine

Staats parfet, bie Solange ©fpanola ©rabicionalifta p be laS 309^6. (^©^.).

©S ergibt fiep oon felbft, baf? baS Programm ber alten 'S
1

. ©. im großen übernommen
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unb al$ oerbtnblicb für benNeuaufbau be3 Staates erflärt wirb. Soweit bie 9^equet<§S

nod) nid)t im Sdmbengraben mit ber ‘J; ©. gufammengefcbweifjt waren, werben fie eS

jetjt organifatorifcb unb oottffänbig. ©>aS Programm bereinigt bie „trabitiona-

ftftifd)e©emeinicf)aft aiS

(Bewähr für bie

rifctje Kontinuität, unb

bie ‘Jatange ©fpanola

b be 399iS., beru-

fen §ur nationalen 9?e--

bolufion, ber fie ©eftalt

unb Stil bericht, in

einer einzigen 9)?ad)t . .

.

fie bat eine 93offSwirf --

fdjaff aufjubauett, web

<be bie 3nfereffen beS

einzelnen unb b.iejenigen

non ©rupfen unb Kiaf-

fen überwinbef . .

."

9^act) biefem ßeifgeban-

ten unternimmt franco

bereite organifatorifcb

ben Aufbau, 3um ©e--

neralfefretär ^ber 93e-

wegung wirb ©nbe 1937

9?aimttnbo ‘Jernan-

be§ ©ueffa ernannt

unb nadt) ber ©imtabme

bon ©ijon burcb 3)efref

bom 21.£fffober 1937

ein ^afionalrat ge--

biibet, bem 48 bera-

tenbe 9ftifgtieber ange-

boren. ©0 entflichtbem

pofttifcben 9Berf, ben bie

‘Strmee beS Q3olJeö im

Kampf um bie ^rci^eit

gewonnen b<d, bafe bie»

fern 9?ate au<b ©ene=

räle wie Queipo be ßlano, ©aoita, 9D?onafferio unb bie Oberften ^ague
unb 93eigbeber angeboren. ®er oberfte 'Jüprer ber Bewegung wie beS Staates,

„©I ©aubtito", ift ©eneral franco. ©>er Sftationalrat entfcbeibet nad) 9lrtffel 41

3u Sobe gemarterter nationatjpanifcfyer Solbaf
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nicht nur über bie ©rmtblinien ber gartet, fonbern auch über bie Struktur beS

Staates. ©r mirb „bie Spnbikafe fchaffen unb unterhalten, bie geeignet ftnb, ein

richtiges BerhältttiS §mifchen Arbeit, ^robuktion unb ©üferoertetlung herguftellen."

AuS biefen organifaforifdhen ©runblagen ermächft bereite ein neues [oktales

geben mitten im Bürgerkriege. ©a bie Bermalfung, gan§ im ©egenfatj §u ben d>ao--

ttfcben 3uffänben in Somjetfpanien, unter Leitung ber Sunfa tecpnica in BurgoS

funktioniert, konnten bie erften bringenben Reformen in Angriff genommen merben.

©ine Agrarreform fiebert ben Canbarbeifern Aftinbeftlöhne unb bie 9ftöglichkeit, Canb

5U ermerben; eine Schulreform glieberf bie Arbeiterfchaff in ben Bahnten ber BolkS--

gemeinfebaff ein. ©in fftlleS, aber ungeheures Aßerk leiffet bie <5 a lange Feminina

unter bem Borfth oon 3Mlar ^rimo be Bioera, ber Schmefter beS »on ben

Quoten in Alicante ermorbeten frü--

beren ßeiterS ber <3. ©., 3of4 An=

tonio, unb bie „Soziale ibtlfe" unter

ßetfung »on'Jrau After cebeS Be=
bonbo, ber 'Jrau beS früheren

©auletferS ber 3-ß* oon ^äfttlien,

Aftajimiltatto Bebonbo. AIS bie

„Soziale Ätlfe" am 30. Oktober

1937 auf tbr einjähriges Beftehen

gurückblickte, betreuten ihre Afttfglte-

ber 711 $inberfpeifeanftalfen, oer--

teilfen fte monatlich 5 ‘•Millionen

Aftahl^eiten. 3hre Straßenfamtm

lungen hdten baS erftaunltcpe ©r=

gebnis oon 430000 ^efefen. Bolk

unb Rührer begegnen ftcb nicht nur in ben heroifdben ßeiftungen ber ^ronf, fonbern

auch im planmäßigen Aufbau einer BoIkSgemeinfchaft, mie fte Spanien noch

nie kannte.

francoS Aßerk mar baS &eer. ©aS Aßerk beS BolkSheereS mirb ein neues Spanien

fein. „3m Kriege unb im ^rieben ftellt bie SCRitig ben glübenben ©eift ber 3©$. unb

ihren männlichen Aßillen bar, bem Baterlanbe §u bienen unb bie ^orberungen ber

Bemegung gegen jeben <5etnb im 3nnern §u oerfeibtgen." ©iefer Sab beS Programms

bilbef bie BafiS einer ©rtteuerung beS fpanifeßen BolkeS. ©er Rührer, ber eS §um Siege

führen mirb, entfpriebt feßon jeßt ben ibealen «Jorberungen per Solange, bie oon

©eneral franco baS Äödbfte »erlangt:

„©er nationale Rührer ber ‘J©^., höcßfter Rührer ber National»

bemegung, »erfinnbilbltchf als Schöpfer ber hiftorifchen ©poche, in

ber Spanien bie Aftöglicßkeit ermirbt, feine Senbung unb bantif bie

3iele ber Bemegung §u »ollenben, in feiner °Perfon alleAßerfe unb

alle ©hren ber Bemegung."

. «4
. Jjn****

%a-

io&C+iyy <*v * * *

«.v.-»-”
'

w
BerecptigungSfcpein für

<2ftüi5ionäre gut Bergemalti--

gung t>on trauen. ®er fpanifepe Sepf lautet in beutftper

üeberfepung :
<

2lntt>etfung für ©enoffen Suän^Balo
meque für 10 grauen, bie er fiep nacp feinem Belieben

auSttäplentann. Solebo, 17. $lug. 1936. (llnterfcprift.)
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30tt anttboUrfjEtotfttfrljc gWtbetoegung

Uoit Chcoöor aöamljdt

0er Stampf gegen ben 93otf<heri$mu$ ift ebenfo alt rie ber 93olfcheri£mu3

felbft. ©g ift fetbfföerffänbtich, bah bie oom 93otf<hett>i$muS bebrohten Hölter fich nicht

ohne ieglichen 9Biberftanb über ben kaufen rennen laffen, fonbern ftd) §ur <2Bet)r fe^en

unb ©egenfräfte gegen bie rote ^eft entricfeln. ©er Ablauf biefeö ^tbrehrfampfeei

ift jeboch nicht überall gleich unb hängt öor allen ©ingen baoon ab, ob eine entfchloffene

Rührung unb eine tatbereite ©efolgfchaft oorhanben ift.

(£g fehlt nicht an hiftorifchen 93eifpieten, bie bie 9?ichtigfeit biefeS Sa^es be-

reifen. Sofort nach ber Machtergreifung ber ^ommuniften in 9*ufjlanb lebte eine

nationale ©egenberegung auf, bie in ben fahren be$ aufgegrungenen 93ürgetfrtegeS

in helbenhaftem Gingen ben 93erteibigung$fampf gegen ben roten Angriff aufnahm.

®och tonnte biefe Bewegung, n>ie grofi auch ber ©infah an Äelbenmut unb Opfer-

bereitfchaft im ©ingetfalt gerefen ift, im ©nbergebniS ben Sieg nicht an ihre Jahnen

heften, reit leine überragenbe gühterperfönlichfeit oorhanben rar, bie bem 93olte

mit fuggeftioer 3raft flare 5?ampfgiete gegeben hätte, 9lnber3 oertief ber ^ampf m

^inntanb unb in ^oten, ro er mit ben tarnen oon folgen gerichtlichen ^erföntich-

leiten oerfnüpft rar, rie bem be$ ©eneratö Mannerheim unb Sofef ^itfttbfff«, ober im

93 altifum, ro beutfche Solbafen beS 9[Belttriege3 — oon ber eigenen Äeimat im

6fich gelaffen — einen ®amm gegen bie heranbrängenbe rote £Iut errichteten.-

<Huch in anberen Cänbern tobte ber ^ampf. 3n Ungarn rurbe bie ©itfafur be$

jübifchen MaffenfchlächterS 93eta ^un niebergerorfen. 3n 3talien rettete Muffotini

fein 93olf oor bem roten Terror. Unb in ©eutfchlanb oerhinberfen bie «JreiforpS —
bie lebten freirilligen 9*efte beS alten ruhmreichen ÄeereS — ba£ Schlimmfte, ohne

bie roten 93aftionen gang erobern gu tönnen. ©ie „Weimarer 9?epubüf" blieb beftehen

unb mit ihr ber 93oben, auf bem ber 93olfd>eri^muö fich gu neuen Schlägen gegen baS

beutfdhc 93olt entricfeln tonnte.

©iefe erfte ^h^fe beS S?ampfe3 gegen ben 93oIfcheriSmuS ftellte im refentlichen

eine rein phbfifche Stbrehr bar, ohne bah ber ©egner in feinem eigentlichen 9Befen

richtig erfannt unb getroffen rurbe. 9?ur Slbolf Äitler, ber unbefannte Sotbat be«

<2BetffriegeS, erfannte, bah ber 93otf<heri3mu3 oon innen herauf bur<h bie Mobili-

fterung aller geiftigenunb feelifchen Kräfte be$ 93olfe$ überrunbenrerbenmuh, renn bie
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rote©efahr auf bie©auer gebannt Serben foll. ©r ernannte ben urfäcplichen 3ufammen-

bang gmifdjen 3ubentum unb 93olfchemiSmu3 nnb fäte gu einer 3eit, ald meltfrembe

bemofratifche nnb internationaliftifche Carolen ©rümpf maren, feine nölfifcpe Saat,

au3 ber in ©eutfcplanb eine machtvolle Q3oitSbemegung gegen ben 93olfd)emi!omug

ermacpfen tonnte. 3n langjährigem säuern &ampf rüttelte er fein 93olt madh, unb ber

nationalfogialiftifcpe Sieg be£ 3ahre$ 1933 fünbete ber 9Belt bie entfcpeibenbe lieber --

tage ber Komintern auf beutfchem 93cben. ©eutfchlanb mar mieber frei unb ftart,

ein 93olln>erf beö ^rtebeneS gegen bie bolfchemiftifcpe 9Beltgefahr.

3m .&ampf gegen ben 93clfdhemi3muS brach eine neue ©poche an. 3um erftenmal

ftanben ein Rührer unb ein gangeg 93olt gefdjloffen in einer gemeinfamen gront gegen

ben 93otf<hemigmug. ©eutfcplanb mürbe bamit beifpietgebenb für alle 93 älter.

©ie ©egenmirtung blieb nicpf aug. Sofort ftürgfe fiep bie gange jübifdje SDfaufe

ber Komintern unb ihrer SDdtläufer über bag ©iffe 9?eicp. SDiogtau ging gu neuem

Angriff über, inbem eg ©eutfcplanb politifcp unb militärifcp eingutreifen verfucpte.

©och bie Autorität beg beutfcpen hauteng in ber 9Bett mar mieberpergeftellt, unb

©eutfcplanb gemann ^reunbe, bie gleich ihm fich entfcploffen hatten, ben $ampf gegen

ben gemeinfamen 9öetffetnb gu übernehmen.

9lm 25. November 1936 mürbe gmifdhen ©eutfcplanb unb 3apan ein 9lbtommen

gegen bie &ommuniftifcpe 3nternationale abgefcploffen. 3mei ©rofmäcpte fanben ft<p

gufammen, um eine ftarfe ^tbmeprfront gegen bie 3erfepunggfäftgteit ber Komintern

unb bie gemiffenlofe ^rieggpepe ber Somjetbtplomafie gu bilben. ©in 3ahr fpäfer, am
6. 9?ooember 1937, fcplofj ficf> auch 3falten bem Slnfitominfernpatf an. ©amitift gum
erftenmal feit 93effepen ber Komintern biefe gum ©egenftanb von Verträgen gmtfcpen

Staaten gemadhf morben. ©eutfcplanb fteht feit biefem 3eifpuntt nicht mehr allein,

fonbern brei ©rofmäcpte hoben gemeinfam mit allen ihnen gur Verfügung ftehenben

9lbmehrmifteln bie 'Jront gegen ben 93olfcpemigmug befepf. ©ag 9lntifomintern--

abfommen, bag feinem geiftigen unb feinem materiellenSnpalt nach ein reiner 9lbmepr--

oertrag ift, ffellt ben ftärfften Beitrag gur ©rhaltung beg ‘Jriebeng in ber 9Belf bar,

ber überhaupt gebacpf merben tarnt. ©er Vertrag bietet aucp anberen. Staaten bie

9Jtäglicpteif, fidh in biefe ‘Jronf etngureipen unb bamit bie aggreffioen melfrevolutio=

nären 9lbficpten SOfogfaug gunidhte gu macpen.

©ine grunbfäplicpe Sdheibung ber ©etfter ift eingetrefen. 3mei ‘pringipien, bie

bag meltpolitifcpe ©efcpehen ber©egenmarf beperrfcpen, fiepen fiep heute gegenüber:

bag ^ringtp ber 3erftärung, ber ©emalf, beg Krieges — unb bag beg Slufbaug, ber

örbnung unb beg ^riebeng. 3n biefen Gegriffen brüdt ftch bie ibeologtfcpe Subftang

ber betben fronten aug: beg 9®etfbolfchemigmug mit feinem 9lnfprucp auf QBeltperr--

fepaft, unb ber 93 älter mit ihrem angeftammten 9?ecpt auf©igenffänbigteif unb nationale

©ntmidlung.

9öenn mir von einer antibolfcpemifttfcpen QBeltbemegung fpreepen, fo bleiben mir

bamit nicht allein bei bem (3
:

reunbf<paffgverhättnig jener Staaten ffehen, bie fiep an bie

Spipe biefeö .^ampfeg gefept haben, fonbern mir ftellen feft, baf bie antibolfcpemiftifcpe
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Weltbewegung heute in mannigfacher ©effatt überall borf öorhanben iff, wo ber Bol-
schewismus gum Angriff rüftef. ©och btefe ©egenbewegttng weift nicht überall bie gleiche
©rtergie unb 3ietffrebigfeit anf. Währenb einige Böller bereits baS bolfchewiftifche
©iff üötlig auSgefchteben haben unb gum Urquell ihres oölfifchen ©igenbafeinS gurücf-
gefehrf ftnb, ffehen anbere Böller erff gang am Anfang it;reS ©efunbungSprogeffeS
©arau^ ergibt fich, baf? bie antibolfchewiffifcbe Weltbewegung fein einheitliches @ e=

btlbe iff. 6ie lann eS fcf>on aus bem ©runbe nicht fein, meil ja auch bie Kampfformen
nicht überall gleich finb. 3m ©egenfah gum Kommunismus, ber grunbfählich anti-
national iff unb baS Borhanbenfein einer Vielheit öon Böllern oon oornherein als
eine unbequeme ^atfache empfinbef, muf fich bie antibolfchewiftifche Weltbewegung
überall auf bie Böller felbff ftü^en. ©er antibolfchewiftifche Kampf ift im tiefften
©runbe feinet WefenS eine böllifche Angelegenheit, ©er BolfchewiSmuS oerleugnef
9?affe unb BollSfum ebenfo wie jebe göttliche Örbnung. Auf 9?affe, BollSfum unb
©laube (unb bieS nicht in einem formal-bogmatifchen, fonbern in einem febenbigen
arfgebunbenen Sinne) baut ber AnfibolfchewtSmuS auf. ©eShalb Wirb ber antibol-
fchewiftifche Kampf borf am erfolgreichen geführt, wo feine enffdhetbenben BorauS-
fetjungen in ihrer reinften gorm oerwirflichf finb. ©amif ftehf baß nationalfogialiffifdlje
©eutfdhlanb heute an ber Spi^e beS Kampfes gegen bie jübifche Komintern.

9*eben ben brei ©rofmächfen ©eutfchlanb, 3tafien unb 3apan finb bie übrigen
autoritär regierten Staaten in ber Belämpfung ber bolfdhewiftifchen Seuche am Wei-
testen fortgefchritten. ©aS iff in ber ©egenwarf ber ftärffte beweis bafür, baf eine
gtelbewufife Rührung eine ber ©runbforberungen beS AntibolfchewiSmuS fein muf.

Verfolgt -man bie antibolfchewiftifchen Örganifationen unb Bewegungen in an-
beren ßänbern, fo wirb man feftftellen fönnen, baf eS fich hiebet um folche hanbelf,
bie mit ber gorberung ber völligen Anabhängigleif »on STCoSlau unb feinen Agenten
jene nach Hebung ber nationalen Kraft ihreö BotleS unb Staates oerbinben. Go
bewährt fich bie antibolfchewiftifche Weltbewegung überall borf, wo fte Kampf-
fronten ober auch nur WiberftanbSnefter befi^t, als ootfS- unb ftaatSerhalfenber
Raffer non höchfter ^ofeng. ünb währenb bie ßofung Vfloßfauß laufet: gegen ben
Staat für bie Welfrenotufion, erflärf bie antibolfchewiftifche Weltbewegung mit
pcherer ©ntfehfoffenheif: gegen bie Anarchie für ben Staat! ©aS iff baS ÖrbnungS--
pnngip, nach bem ber AntibolfchewiSmuS gum Kampf anfriff. ©arin liegt feine Kraft
unb Autorität, bamif ift er ein ©arant beS ‘JriebenS gugleich.

Wie ift heute ber Staub ber antibolfchewiftifchen Weltbewegung ? 3n ©eutfchlanb,
Sfalien unb 3apan ift ber Kommunismus oöttig oernichfef, weil ihm burch eine mit
bem Botl aufs innigfte oerbunbene Staatsführung, burch bie Sftobtltfierung aller
oorfaubenen oöllifchen Kräfte unb burch eine tief eingreifenbe Umgestaltung ber fultu-
rellen, wirtfchafflichen unb fogialen Berhältniffe jebe ©jiftenggrunbtage enfgogen
worben ift. Aelbenhaft ift ber Kampf ^afionalfpantenS unter ^rancoS Rührung
gegen bie rote ^beft. ©ie beften Söhne Spaniens oergiefen ihr Blut für bie Freiheit
unb ©röfe ihres BaferlanbeS.
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3n bert übrigen autoritären unb halbauforitären Staaten ift gleichfalls fein ^lafj

für bie Agenten 9ÖRoSfauS. 31ber auch eine gange 9Reif)e non anberen ßänbern (eben

fic^> in ffeigenbem SQRafje gegwungen, mehr ober weniger entf<f)tebene Schutjmafmahmen

gegen bie 3erfehungS= unb Slmffurgoerfuche gu ergreifen, bie oon ben Agenten, 3Borf-

führern unb ©rahfgiehern ber Komintern auSgehen. Selbftoerftänblich finb in folgen

ßänbern wie 3ugoflawien, Ungarn, ^o(en bie fommuniftifchen Parteien oerboten.

©aSfelbe ift, um noch einige weitere gu nennen, in folgenben ßänbern ber ^alt
:
Portu-

gal, Qünnlanb, Eftlanb, ßettlanb, Bulgarien, ©rtechenlanb, Rumänien, §ürfei, bra-

fifien, Hruguap unb in einer 9Reihe anberer fübamerifanifcher Staaten. Seibff in ber

bemofratif(f)en Schweig haben bie Kantone 0Reuenburg, ©enf, Schwpg unb 3öaabf,

in benen entfeftfoffene Kominferngegner ben Kampf aufgenommen haben, bie

Seftionen ber cERoSfauer Komintern unb ihre 9Rebenorganifationen oerboten, llnb

wenn auch Englanb, trot$ feiner Erfahrungen mit ber ßonboner ioanbelSoertretung

ber£lbSS9R.(3lrcoS-SfanbaI 1927) unb ben fommuniftifdjenSabotageaften in ber eng-

lifdhen Kriegsmarine, bislang noch feiner „liberalen ^rabition" getreu glaubt, auf

feiner 3nfel ben Kommunismus geffaffen gu fotlen, fo hat itt 3nbien immerhin

burcf) baS berbot ber fommuniftifdhen Partei biefe ©rabition gWangSweife oerle^en

müffen. ßeiber hat ft<h Englanb gu entfdjeibenben Konfequengen in biefer Dichtung, oor

allem auf aufenpoltfifchem ©ebief, bisher noch nicht aufraffen fönnen. 31ber auch in Eng-

lanb beginnen fi<h antibolfchewiftifche Kräfte gu regen, wie eS übrigens in faft allen

bentofrafifchen Staaten bereits ber ^all ift. 3ft h*er ber fonfeguenfe 31ntibolf<hewiS=

muS gum 'Xeil audh noch nicht ffarf, fo fönnen bie Keimgellen oon heute oielleidhf mor-

gen fcf)on fehr erheblich, an ©ewicht gewinnen. Ebenfo finb in ben norbtfehen Staaten,

in toollanb, Belgien, in ben bereinigten Staaten unb Kanaba ufw. Kräfte am
3Berf, bie ben RBeltfeinb erfannt haben unb nicht gewillt finb, oor ihm f<hmähl:<h 3«

fapifulieren.

©och baS bilb würbe unoollftänbig fein, wollte man baS ßanb oergeffen, wo ber

3ubobolfchewiSmuS feit gwangig Sahren feine blutige S^errorherrfchaft bislang be-

haupten fonnfe: 9Rujjlanb ! ©orf, wo auf ben ßanbfarten heute „Union ber Sogialifti-

f<hen Sowjetrepublifen" fteht, lebt in 3Birflieh feit in ben Äergen oon Millionen oer-

ängfttgter, gepeinigter, oerfolgter unb auSgebeuteter SORenfdhen bie eine tnbrünftige

Sehnfuchf : 9Ruf)lanb ! 3n ben gerfallenen -öüften ber Kolchofp, in ben elenben baraefen

unb troftlofen SORiefSfafernen ber 3nbuftriegebiete, in ben unferirbtfehen ©efängniffen

ber ©pH. unb in ben 3wangSarbeitSlagern — überall in ber Sowjetunion gibt

biefe eine Hoffnung SORilltonen oon SQRenfchen ben SORuf, an eine beffere 3ufunft gu

glauben.

©ie antibolfchewiftifche bewegung in ber Sowjetunion ift heute noch gegwungen,

in tieffter „311egalität" ihre Kräfte gu fammeln. ©ie bölfer 9RufjlanbS, bte nach ange-

ftammtem ©Recht bie legitimen Herren beS ©runb unb bobenS finb, auf beut ihre

bäfer feit urbenfltchen 3etfen gefäf unb geerntet haben, finb enteignet, oon ber Scholle

oerjagt unb gu elenben ßohnfflaoen ihrer jübifchen Reiniger begrabiert. 3ür fie ift bie
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„XI&669S." ber 3nbegriff einer oolfsfeinblichen ©prannei. Stögen auch Millionen
unter timen ^eufe noch in pafftüer 9?eßgnafion ihr i5aupf unter baS frembe 3och beu-
gen, mögen anbere ftch noch bem 3rrmahn hingeben, burch ftumpfen ©ehorfam baS
X-og ihrer grauen unb Mürber erleidhfern 3u fönnen,unb mieber anbere baS Opfer ber
bemagogtfcben ^ropaganba ber ^ommuniffen gemorben fein— eS gibt moM mentge
unter tbnen, bte nicht juminbeff im llnterbemußtfein mit ihrem 93olf gegen bie gremb-
herrföaft fielen mürben. ©elbft bis in bie Reiben ber fommuniftifcben Partei fcplaaen
bte Junten eines revolutionären Nationalismus, ber in taufenbfältiger ©effalt unb
mancbmai tn ben merfmürbigften formen ßcf> 3u hüben allmählich begonnen bat.

^ßenn aus ber eomjefunion neue Nachrichten über Maffenferror unb Maffen-
erfdhteßungen 5ur übrigen QBelf bringen, fo ftnb baS ©pmptome eine* langfam be-
gtnnenben 3erfallS ber bolfdhemiftifchen Macht. ©ineS borf man habet niemals ver-
gelten: menn bte NivalitätSlämpfe innerhalb ber jubobolfchemiftifchen Spipencliquen
tn ber Sornjefunton tbre Opfer finben, fo merben 3u gleicher 3eit ©upenbe unb £un=
berte von „^lajfenfeinben" in ber gefamfen ©omjefunion „phpftfch liquibierf", bie mit
jenen ©(tquenfampfen mcbf baS geringfte 3u tun haben. Hnfer ihnen befinbef ft* fo
mancher «eine ^arteifommuniff, manchmal fogar auch höherer ^untfionär, ber viel-
letcbf nur aus fernem Hnferbemußtfein 5u einer „©obfünbe" miber bie „(Generallinie"

^^gefemmen tfL edt kttöem befrc*ett Me Volfchemiffen eine planmäßige
Phbüfcbe Vernichtung ber nationalen gührerfcßichf ber etn3elnen 93ölfer, bie amangS-®ott,icfrc9ftne erfragen müffen. 3n allen biefen fällen von Maßregelungen
unb ©rfcßteßungen laufet bie Auflage aumeiff auf baS 93orhanbenfein non „fafAiffi-
fdhen ^ettbeuaen" ober non „rechten 31bmetchungen in ber nationalen Srage". 93erhaf-
fungen, Slbfepungen unb ©fdufionen haben in lefjfer 3etf auffälligermeife inSbefonbere
tn ben mtffelaftaftfchen ©omjefrepubltfen, in ber <£urjato-Mongolei, im ^aufafuS, in
ber llfratne, in SBeißrußlanb unb in Baretten ftattgefunben. Nach ben ©effänb-
ntffen ber 6omjefpre|fe haben ftdh „Konterrevolution unb bürgerlicher NafionaüS-
mus tm NegierungS- unb 3>arfeiapparaf, im Komfomol (Kommuniftifcher
3ugenbverbanb), tn ber treffe, in Verlagen, in »ergebenen Organifafionen ufm.

mr ?
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n biefer ben ©npeitfchern beS ^olfchemiSmuS ruhig

©lauben. 3hre Auflagen beffäftgen einen Satbeftanb, über beffen 93orhanbenfein man
ftch eigentlich *aum munbern barf. ©iefer ©atbeftanb befagt nichts anbereS, als baß eS
tn ber eomjefunion eine auminbeff auffeimenbe - vielleicht aber auch über biefeS
^nfangSffabtum fchon längff hinauSgemachfene — antibolfchemiftifche Q3emegung
gibt . ©abet bleibt eS ftcf> völlig gleichgültig, ob bie Slnfdhulbigung im ©ütaelfalle ben
^.atjachen mtrfltü) entfprichf ober nicht. ©S fommf nicht auf bie Nichtigfeit im ©inael-
faüe an, fonbern auf bie flar unb einbeufig 5u treffenbe $eftftellung, baß bte ^olfcße-
mtften hter rnoßl mit gutem 9?echf etmaS 3u fürdhten haben, maS für fte eine Quelle
ungeheurer ©efahren ift, 3um mmbeffen fo empfunben mirb, unb bteS ft*erlich nidhf
ohne©runb! '
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Sille itt ben norftebenben Darlegungen nur fefjr allgemein unb fummarifcb gefcf)il-

berten ^atfacpen ergeben bodj inSgefamf eine 33orftellung oon jener ftdj gum ^eil

erft anbabnenben unb gum ^eil bereift als gewaltige SDfatcbtfaftoren ber (2öelt=

politif greifbar oorbanbenen i^ongentrafion ber antibolfcbemiffifcben Kräfte, bie

mir mit bem Sammelnamen „antibolfcbemiftifcbe SBeltbemegung" begeicpnef b^bett.

93ergeblicb b<*t ber jübifc^e ©eneralftab ber bolfdjemiftifcben SBeltrenolutton bar-

auf fpefuliert, burdb feine gemiffenlofe Slgifatton unb ^ropaganba, burcb bie Sln-

gettelung oon Streik, Demonftrafionen, bemaffneten Slufftänben unb offenen Krie-

gen ein allgemeine^ SöelfcbaoS als 33orffufe gur bolfcbemiftifcben SBeltberrfcpaft ber

beifübren gu fönnen. Stögen feine begablfen Slgenten unb Drapfgieber, feine poli-

tifierenben 5?ultffenfcbieber unb „Diplomaten" noch b*e* unb bort S^onflifte berauf-

befcbmören unb ben ^rieben ber Q3ölfer gefäbrben. Der S3olfcbemiSmuS b<*t feine

©egenfpieter gefunben: baS finb bie 93ölfer felbff. Unb an tprer Spipe marfcpierf—
baS bürfen mir mit berechtigtem Stolg auSfprecpen — baS nationalfogialiftifcbe

Deutfdblanb Slbolf ÄitlerS

!
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