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(Erfter Ceil.

Jjic 6cutfd)en Bifd^öfe manMcn ftcb am 21llerl?eiltgenfeft

'^'^^
\920 gegen 5ie öffcttllid^e Unftttlicf^fett unö foröerteii 5um

aUgemcinen Kampf auf, „(Es ift fd^tper/' fd^retbt ^te5U öcir

PöIL Beob- Hr- 98/99, \920, „mit einem allgemeinen

Kampf, menn fid? bei ^elegenl^eiten , mie 6er 6es Vov^

träges Don Heifeenftein über „€iebe un5 EntF^altfamfeit" nic^t

ein fatl?oIifd^es Blatt finöet, bas öagegen Stellung nimmt,

2(lle 2luffor6erungen 5um „allgemeinen Kampf" ftnö nutzlos,

tpenn fold^en Sd^äMingen nid^t 5as ^anbvoetf gelegt tt?ir5,

bas fie immer fred^er un5 fd^amlofer offen treiben, IDarum

ipenöet öie ^eiftlid^feit beiöer d^riftlid^er Befenntniffe nid^t

öie 7Tiad:}i il?res gan5en Cinfluffes auf, bei 6en 5uftän6igen

Stellen öa^in 5U mirfen, 6af öffentlid^e Dorträge eines

Kei^enftein, ^irfd^felö unö fonftiger „moralrepolutionärer"

€^eifter (aud? Blül^er ift einer öapon) überl^aupt nid?t ftatt==

^nbzn öürfen? XParum menöen fid^ öie Bifd^öfe Peutfd^lanös

nid^t gefd^loffen gegen 6as 3uöentum, 6en ^eimlid^en un6

5ugleid? offenfunöigen Cräger fittenrerfeud^enöer ^iftftoffe in

Citeratur, Kunft unö C^eater ufu>, ? 3^ ^öre öen (£in=*

tpanö, öaf öiefer

Kampf gegen 3u6a

öie d^riftlid^e Häd^ften liebe oerle^e. Unö u>enn öabci

öie d^riftlid^e IPeltanfd^auung allmäljlid^, aber fidler 5um

Ceufel ge^t? (Es mirö lual^rl^aftig allgemad? 3^^^/ ^^i
aud? öie (5eiftlid?feit gemiffen Pingen enölid? bis auf öen

(5runö nad^gel^t. Dann mirö fie ge5rr)ungen fein, öie un*

ipcigerlid^en Folgerungen öaraus 5U sieben, wmn nid)t öas

Dertrauen 5U il?r alsbalö 5U rerfagen beginnen folL i^öllen^
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ftrafcn für 5ün6cr anjuörot^cn, ifl leicf^t, praflifcf^e J ü l^ r e r^

arbeit für bk Derirrten 3U Iciften, fd^tDcr, aber 5cr

ein5igc Weq 5um Itufflicg/' — —

. . ,,<ßar öreifl ift 6etne Sy>va(i}e,

Vod} bk IPortc fmb frei im noröifd^en

KönigsfaaL"

(^riöjofsfage.)

3n einer feierlid^en Stunöe wuvbe im 3al?re ^9^2 5U

2tad?en, im Sd^atten 5er Kaiferl?errlicf?feit Karls öes ^rofen,

bas 3unifeft gefeiert. Dort fprad? öer 5eutfd?e Kaifer com

alten öeutfd^en Kaifertum, tpeld^es bas (£rbe bes Imperium

romanum angetreten l}atU, nnb Dom neuen öeutfd^en Kaifer=^

tum, bas, nad^6em 6ie ^errlid^feit bes ZHittelalters oer^

funfen mar, öie größere unö reinere 3^^^

eines XDeltreid^es 6es öeutfd?en (Seiftes

perrDirflid^en foUte.

XDar öiefes ftolse XDort nur romantifd^e Cräumerei

06er follte es inl^altsreid^e XPal^rB^eit meröen ? Diefe ^rage

mar aftuell gemoröen, feit öurd^ öen englifd^en (5efan5ten

un6 öen (5ol6fönig IHorgan, an 5er Seite öer übrigen

Xüall^Street^irtilliaröäre, 6as Signal 5um IDeltfrieg {^W/lS

gegeben mar. IPem follte nid^t befannt fein, 5af es ^ier

unö je^t fid? um ^ö^eres I^anöelte, als um 6ie (Eroberung

üon (Jeftungen un6 6ie Dernid^tung pon ^eer unö flotte

unö um öie Derfc^iebung pon ®ren3pfä^len ? fällte es

öoc^ aus einer roilö gemoröenen Preffe tDie eine maE^re

^öUenfymp^onie mieöer, öaf man im Hamen öer Kultur

unö gipilifation , öer ^Jreil^eit unö IHenf^lid^feit gegen

Peutfd^lanö 5U ^Jelöe jiel^en muffe unter öem ^Jelögefd^rei

:

»6grasez Pinfäme«, mä^renö man por Cifd? anöers ge^

lefen l}atte:



„Kein Pol! fei fo berufen^ bas geiftige Vet^

mittleramt unter 6en Hationen öer (£xbc aus$uüben,

lüie bas Peutfd^e."

3n Scf^aren u?aren fie r>or öem Kriege 5U uns

gepilgert, auf unfere ^od^fd^ulen, in unfere Klinifen un6

^abrifen, un5 l^aben 6ort gelernt, in IDeimar, IHünd^en,

Berlin unö Bayreutl) — aber nad^ u^enigen IHonaten maren

toir 5U 2(ttilas ^or6en qcmovben, 5U ^unnen, gegen öeren

lDiI6l?eit un5 Barbarei „6ie iöealen ®üter 5er IHenfd^E^eit"

r>ertei6igt meröen müßten, un6 5ies von Ceuten, öie im Bunöe

ftanöen nid^t blof mit Königsmöröern un5 Kofafen, fonöern

mit mirflicf^en XDilöen pom Senegal unö Su5an unb Dom

^uf 6es ^imalaja*

Per XDurf fd^ien gelungen» Vcod} nie l}aik ein Dolf

eine fo fd^auerlid^e Kataftropl^e erlebt, öie 6em ^n^ammm^
hxudf öes öeutfd^en ^eeres in ben Hopembertagen ^9^8

gleidjt. „IPofür fämpfen wir nod^?" Piefe ^rage mar

ipie eine nieöerfd^metternöe Stur5H)elIe butd} öie öeutfd^en

2trmeen gebrauft.

Pie Capferen aJ^nten nid^t, öaf fie nad^ ^V2J<ä^^9^Tn

Hingen, arglos im Hü(fen überfallen n^aren, ujie Siegfrieö,

als il^m ^agen öen (Efd^enfd^aft in öie ^er5grube ftief»

3ubelnö F^atten fie 5U öen IDaffen gegriffen, aud? öer nid^t

u?affenpflid^tige Dolfsgenoffe I^ielt es für eine Sc^mai^, öa=

^eim 5U bleiben, mäl^renö öie Brüöer öraufen bluteten* €s
gab nur nod? Peutfd^e, ol^ne Unterfd?ieö öes Stanöes,

Befenntniffes, öer XDeltanfd^auung* ^eute fnirfd^t öer öeutfd^e

2(ÖIer unö trauert, meil er unfähig geu)oröen, auc^ nur öie

Polen ab5uu)el;ren , u)eld^e unferem ^eere öie ^rei^eit per^

öanfen* Pol! grimmer IDut fte^t öer bayrifi^e Cöoe 5ermürbt

unö vergiftet öa, n?ie einft Dor l^unöert ^alfvm* XDä^renö

bu tXlätUt an bct ^^ctnfe fid? mieöer als ^erren öer

XOelt brüften mäl^renö übermütiger Siegestaumel öie Parifer



^oulorarös 6iird)raufd:|t , fcheint ftd) öic Sonne bcv (£l^re,

bcs (Bliicfs iinö (^Ian5cs von uns auf ennq> o>ea)cn6el 5U

I)al"»en. 2iuf (Generationen l^inaus ein Sflarcnpolf geu>or5en,

iraren mir c^C5uningcn, einen Jrieöen 5U unter5eid)ncn, nadf

u:>elcbeni mir alle 5ufamtnen nicbtsmürbige Derbred^er feien

— (Dpfer einer nia^lofen llno;ered)tigfeil , öie in taufenö

2nasfen 6er iSeid^tfertigfeit, Bequenilid^feit, ^cigt?eit, Unper*

antmortlid^fcit , Selbftfüd^telei , Stumpf l^eit in Parlamenten

un6 in 6er Preffe, in Sta6t un6 £an6 bis l^inauf 5U 6cn

Cebensntittelsentralen , Bürgermeifterämtern ^un6 6en Quar=^

lieren 6er Dirifionsfoniman6eure un6 Dit)ifionsinten6anturen

fd^iüerte- IPer 6enft nid?t 6abei an 6ie ^ol^enpriefter un6

6as 3u6enniaffenr)olf, 6as über 6en (Sottesfol^n triumphierte,

als fie il^n an 6as l<reu5 gefd^lagen, nad?6em Pilatus 6as

ungered^tefte Co6esurteil unter5eid)net l^atte, 6as je gefprod^en

ir)ur6e? Könige un6 Jürften, i7eerfiil}rer un6 Seelenl^irten

tr>ur6en 6em Polfe als feine ^ein6e l^ingefteUt — auf 6ie

permaiften Cl^rone fd^tpang fid)

6er 3u6e

un6 befpie alles, tpas 6em Dolfe bisl?er l}od} un6 teuer rpar

Xiidft blof unfere per5U'>eifelte un6 5errüttete Stimmung,

fon6ern por allem 6ie Beteiligung einer groj^en Kn5al?l pon

2TTännern jü6ifd^en Blutes an 6er ra6ifal=fo5ialiftifd)en un6

an 6er bolfd^emiftifdien Belegung l}at es bemirft, 6ai^ tat^

fäd^lid} in taufen6 l<öpfen 6er (5e6anfe

einer jü6ifd?en IPeltl^errfd^aft,

öic nur auf allgemeine g^^pörung — eine notmen6ige ^Jolgc

6es ^Kommunismus — red)net, pla^gegriffen Ijat (Dbev

voex fd^ürte 6as ^euer mit ^ilfe internationaler finan5=^

bc5iel?ungen, iper 50g 6en immer enger tper6en6en Jein6es'

frcis um 6as be6rol}te europäifdie Keid? 6er 2Tlitle, iper

I^e^te als So5ial6emofrat , um 6ie 2Irbeiter in 6er ^eimat
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auf5uu)iegeln, wtt untcro;rub aud} ben fcften Bau 6cr öeutfdjcn

grollt bnvd} fyftcmatifd^c, politifd^e g^^pörungsarbctt, ir>cr hfai

fd^on als Solöat gerne öen Sd^ü^engraben gemieöen un5

\id} in 6cr (Etappe un6 in 5en Kriegscjefellfd^aflen 6er

^eimat wol}\ fein laffen? ^tntmort:

„Per 3u5e!"

(£s ift gar nid)t notn:)en6tg, 6ie Parole aitssugeben:

„Stempelt 6en 3u6en in öcn klugen 6es nod? immer, fd^mars

auf meif geörucften, blinö Dertrauenöen Dolfes ^um f)aupt*

fd?ulöigen!" €s ift gar nid?t notmenöig, 6iefe Cl^efe öurd?

täglid^es lDie5erl?oIcn in öie l^ärteften Köpfe 5U E^ämmern

unö 0ffi5iere, Stuöenten, eine nationaliftifd^e 3u3enö, öen

am ^ungertud^ (aber nid^t öurd^ agrarifd^e Sc^ulö) nagenben

^Tlittelftanö, nad? ZTTöglid^feit and} Arbeiter, r»or allem einen

3anl?agel, 5U (5eu)altätigfeiten gegen öie 3u6en auf5upeitfd}en,

XDenn öer ^eyenfeffel 6er llnard^ie jü6ifd^e Sd^reier un6

XDortfüI^rer an 6ie Spi^e gebrad^t l;at, wol}xn foU ftd? 6ann

6ie 5erfd)lagene un6 5U Co6e erfd^öpfte IDelt nad? Hettung

umfeE^en? (Es gilt nun, 6en flar 6enfen6en, eE^rlid^en un6

Dernunftgrün6en 5ugänglid}en 6eutfd?en IHenfd^en 5U einem

fcbflän6igen Urteil über 6ie ^Jrage 5U r>erE;elfen, ob 6as

3u6entum 6ie IDeltE^errfd^aft im Sinne 6er antifemitifd^en

Preffe anftrebt* Tiad} vou vov l^e^t jü6ifd?es Kapital in

allen £än6ern ffruppellos 5um Krieg un6 meil^t ITTillionen

IHenfd^en 5um Untergang, u^enn 6a6urd^ eine für 2tuf=

rid^tung feiner U)eltl^errfd?aft günftigere Konftellation erreidjt

iper6en fann, äl^nlid? u?ie 6er Bolfd}en)ismus pon 6en 3u6en

inf5eniert tt)ur6e, ebenfalls als ein Derfud?, (Europa 3U

5errütten un6 fo auf einer Sd^lammfal^rt ron Blut un6

Cränen, auf Crümmerftätten un6 Gräbern nad? 6er fur5en

Ubergangs5eit 6er llusfd^altung 6es Kapitalismus

öie U)eltl?crrfd)aft

(il^res (ßelöes) 3U begrünöen.
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2nitteTt in einer ^c\\, 6ic nod} in fd^roerem Riebet

lag, ereiferte fid? ein 2]Tüncf?ener Caglatt in bangen J^^^
mias==Cönen über

eine „polilifierenöe 3ii9<^"^/'

ttjeld^e 5er fürd^terlid^e Healismus 6es Krieges für 6ie

€el?ren 6er iöealiftifd^en öeutfd^en Dergangenl^eit, für ujefent*

lid^e öeutfd^e Dergangenl^eit taub gemad^t l^at, fo

ba^ fie l^eute el?er pon britifd^em 3^iP^naIismus un6 galli*

fd^em ITlad^törang (6em „Ked^t 6es Stärferen"), als ron

5er 3^^^-' ^^^ Hed^tes geleitet wkb. 2lller5ings —
geftäf?lt im ^euer pon 5 Kriegsjal^ren , im DoUbeft^ ibrer

ungebrod^enen i£ebensfraft, getragen rom Sd^ein il^res ^aU
roillens un5 il?rer Begeifternng , fd^Iieflid^ auc^ angefeuert

von Sd^mer5 un5 Sd^am über 5en Drud 5er nationalen

X)er5emütigung , fomie 5er Korruption un5 gerfe^ung pon

innen, bäumt ftd? unfere gebiI5ete 3iingmannfd^aft mit allem

Temperament il^rer ^ug^mb auf. Der falaftropl^ale Stur 5

Deutfd}lan5s I?at eben 5ule^t un5 5uinnerft 5en feelifd^en

2lbfaU pon 5er „alten 5eulfd}en <Be5iegenl?eit un5 inneren

Cüd^tigfeil" perfd?ul5el, l^at alfo 5ie 3^19^^^ ^^^ ^^^^^

5eutfd)en „(£igengefül?l" , pon 5er „Sid^erl^eil 5es 5eutfd^en

Stilgefühls" un5 5eutfd}er Überlegung, 5em fonfequenten

35ealglauben, u?ie er in 5er Sd^ule 5es flafjtfd^en Altertums

un5 5es 5eutfd}en 3^^^Ii^^iis ermorben tpur5e, abgeleitet.

^leid}tPol;l erfd^einen 5em genannten Blatt 5ie ^el?ler

unferer 3^19^"^ "^^ ^^^^ perftän5lic^ , fon5em 5um Ceti

fympatl^ifd^ , meil fte mit 5er Kraft 5ufammen^ängen , un5

ujetl — /,red^t fd?a)ungpolIe (£igenfd)aften benad^bavi^'

ujol^nen — menn, ja wenn nur nid^t 5iefe t^re Sympathie

pon jenem IDäfferlein getrübt tpür5e, 5as aus einem „un*

fritifd^en un5 unlogifc^en

^tntifemitismus"

fite^t. Statt fid^ mit 5er unfritifd)en Verallgemeinerung



bev 2Xbm\g,unq> gegen geiptffe fentitifcf^e (Etgentümlid^feüeu

o6er mit öer (ßletd^fe^ung Don einem „jüöifd^^materialiftifd^en

€>eift im6 6em raffenmäfig, un!onfef)toneIIen 3ii^^"^ii^ 5^

blamiren", fönnte fie l^eute ntd)ts anöeres als 6ie 2^etnigung

6er )ittlid?en 2itmofpl?äre Peutfd}Ian5s rom Dulgären „jüöifc^"

genannten (5eift 6er nur materiaIiftifd?==egoiftifd?en ^efcf^äfts^

un6 (Erfolg == Caftif wollen* 3e6enfalls aber fönne eine

gebilöete 3ugenö nid^t u)oIlen, 6af 6ie fattfam erlebten

nietl^oöen öes „fo5iaI=^ra5ifaIen Cerrors", 6en fte befeitigte,

tüieöer eingefüt^rt tueröen foUte, — öenn ein Staatsleben Don

6er TXvt auf 6er etl?ifd?en un6 i6ealen ®run6Iage, wk fte

6ie gebiI6ete 2n(ienb gera6e toill, „gibt es nid^t of^ne €l?re

un6 0r6nung auf 6er Strafe un6 ol^ne He6efreil?eit für

je6e Zlnfd^auung im Hal^men 6er ^efe^e",

Selbftperftän61id} aber u?er6e eine 3ugen6, „6ie auf

Hrteilsfraft un6 mirtfcf^aftlid^e BiI6ung ftol5 ift" , all 6ie

fin6ifd}en un6 mirflid? „grünen" inetI^o6en 6er 2Iuf^e^ung

perabfc^euen, tpeil 6iefe nie aus flarer Über5eugung geboren,

fon6ern „Don bered^nen6en Dral?t5iel^ern ebenfo materialifti==

fd}er Kid^tung in 6ie urteilslofe, gut gläubige ZHenge hinein*

geiporfen n?ir6". („IDa^r^eit un6 @üte ift nie beim fc^reien^

6en Raufen" — ZHaffenfuggeftion).

if3^^^9> ^"^ ^^* möge alfo 6er (£inla6ung folgen, 3U==

fammen5ul^elfen , um flar un6 fonfequent 6ie tedfUn ^kk
5U erfaffen, 6ie alle befd^Ioffen fin6 in 6em 6urd? unfere

beften nationalen Überlieferungen perforierten

6eutfd?en 3^^^Ii^TnusI"

„Dann ift wkbev 6ie mäd^tige Stoffraft un6 6as

ttlfxidje ^euer unferer ^u^mb rid^tig por 6en XDagcn

unferer gufunft gefpannt, un6 a>ir u)er6en baI6 ipie6er

aufwärts gelten I Zllles 6ies aber ol^ne 6en unfritifc^en un6

unlogifd^en 2tntifemitismusl"

<£s 6ürfte faum ein XDort geben, 6as bei unferen

unartlofen 2Hitbürgern eine tiefere IDirfung auslöfte, als
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öiefcs. Der 2Inlifcniitisinus ift beule in öen ^hk^en 6cr

3u6en imö ilyrcr Derteiöiaer mir „eine fünfllid) l)evvoY^

berufene Betucc^inic^", unö ^ivat l^erporgentfeii Don „öumnicn

liöpfen", „Harren", „5d}urfcn" itnö „Derbrecf^eni". Pag

bas Dolf un6 feine Vertreter aud} ein Ked)t traben foUcn,

fid) c^eoien 6ic mal^rl^aft barbarifd^c im 6 graucnpolle

2lu5beutuncj 6er 3^^^'" S^ meieren im5 ^u fd)ü^en,

unll 6en 3u6en nid^t einleud^ten. Diefe il^nen unanc^enet^mc

Strömung whb bnvd} einen lanöläufigen Tiusbxud als

„Sd^anöflecf" 6es \9. nnö 20, 3«^rl?un6erts l^ingefleUt-

Was ift rr)al?rl?eit?

2lller6ings erregt 6ie Bel^auptung pon gel^eimen inter=*

nationalen S^if^n^^^^n^^^Ö^n 5n)ifd)en 6en 3n^'^i^ ^^^^^

Cänöer in einer 2(rt

„^llljuöaan",

bas £än5ergren5en überbrücft, öie £ad)musfeln öes moöernen

3uöentums- Tiodf mel?r, tpenn Don Zaubereien un6 ^efe=

reien als Zllitteln öie Keöe ift, mit 6enen 5er ^nbe fomel

fd^neller unö mef^r ®eI6 r»erötent, als 6er el^rlid^e Cl?riften==

menfd?,

Per polttifd^e 3iif^^^^^^n^<^n9 ^vo\\d}m 6en

3u6en 6er einjcinen Cän6er ift feit 2^al}vl}nnbeYkn Derloren

gegangen. Übrig geblieben ift eine altjü6ifd?e l^offnung auf

eine ^ufunft in Paläftina un6 6amit 6ie (Erl^altung 6er

biftorifd}=]ü6ifd?en Kulturgüter , tuie (Errid^tung pon £ebr^

I^äufem für 6as Stu6tum 6er I^eiligen Sd^rift. Per ftill=^

befd)aulid}e , gan5 nad? innen un6 auf ®ott gerid^tete, 6em

Sturm un6 Prang 6er 2tufenroelt un6 Xt)eltf?errfd)afts=^

2lfvirationen ab^oI6e

^eift 6es alten 3^^^^^^"^^

rermag je6od? jene, 6eren Cipven ir6ifd}e ^Had^t in reid^em

IHafe gefoftet Ifat, nid)t mef^r 5U feffeln. VOol^l gibt es
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nod} pielc tiefrclioiiöfc , iitnerlid^c Juöeit, öie pl^ilofopl?ifd}e

nnb ctl?tfd)c j^^^^^ ^^^cn, einen ftiüen, befd^eiöcn un6 E?art

ums £eben fmnpfcnöen 21littelftanö , 5er überall 6ort, wo

grofc jü6ifd)c Proletarierniaffcn leben, jüötfd^e Heligiofität

un5 Kultur mit ftärffter J^^^^i^^^^^^^^^ gemalert l^at, aber

95 7o öei^cr, öie fid? in fül^renöen Stellen politifcf; betätigen

06er 6urd^ iE^re Kapitalsmad^t fid? geipid^tige Stellungen in

if^rcn £än6ern erobert E?aben, als Jinan3fönige unö 3Ti^uftrie*

Kapitäne, finö in üorn?ärtsftürmen5er Sd^affensluft unö voü

ungeftümen Catenöranges öem 3u6entum PöUig entfremöet.

Sie fud^en öie ^feffeln öer Speife= unö Kul^etagsgefe^e ic.

möglid^ft gan5 ab^uftreifen — emansipierte 3^^^" — ^^^

pieUeid^t nodt} öen jüöifd^en Ceremonialöienft, öen auferlid^en

Kultus, med^anifd} ühtn, ol?ne 5U miffen marum, aus alter

^eu)oE}nl?eit- Don innerem (Slauben ift Beine Spur mel^r

porl^anöen» 3^^ ^^^ Synagoge, mie in öer d^riftlid^en Kird^e,

l}at öie n^i^ige Säure einer Doltaire'fd^en Kritif 5erftörenö

geu)irft, wk ^ans (Soslar bel;auplet in öer Sd)rift:

„3üöifd}e n)elt!?errfd}aft".

(Es ift Catfad^e, nie l}at eine gefd)loffene ^inan5clique

einen ^Jinger gerül^rt, um gegen öas 3iif^Tnmenpferd)en

pon ^unöerttaufenöen in lid)t- unö luftlofen ^l?ettis, gegen

öie XDegnal^me öer meiften Deröienftmöglid^feiten , gegen

öen quaboUen, langfamen Coö buvd} Unterernäl?rung, all=

mä^lid}es ^ugtunöegel^en an förperlid^er Derfümmerung,

^ungertypl^us unö Cuberfulofc, furd^tbares Kinöerfied^tum,

5U proteftieren, (Döer hiaik öie jüöifd)e ^od}finan5 für eine

liefreligiösempfinöenöe, fulturell unö inteleftuell meit über öen

Polen ftel^enöe 2Ttenfd}enmaffe, öie pon öer ruffifd?en Kegie*^

rung fyftematifd? in (Elenö, Sd?nm^ unö politifd^em Drucf

gel^alten muröe, je etmas übrig?

IPenn ftd? aber öie 3ii^^^ ^^ übergroi^er ^ai)l an öer

Arbeit öer linfsftel^enöen Parteien beteiligten, fo ift öaran
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md}\ ausfd^ltc^Iid} fd^ul6 il)re p^litifd} o6cr rt)irt|d?aftlid:^

acörücfte Cagc, namcntlid} in Kuglanö, foii6crn 5tDeifeUos

aiid} ein ftarf fosiales (5cred}tigf eitsgef ül)L Dtcfes

hfaik fid} audf bcwal}vif als rol}c lOaffengerualt 5ie ^uben

aus 6cr i^einiat in bk Welt E^inaustricb, imö eine fcinMid^e

HniiDelt in ^alfvi^junbevien bes Drucfes imö ^warK^es aus

ben fricMid^en fleinen priefterlid^en t^irten^ un5 2ldet^

bauvolf ^imq^ev bes £)anöels un6 6er (Selögefd^äfte fnetete

(Spanien).

IDie fd}on 5ie (£vpätev bet Bibel beiDeifen, ift öer

l^erporfted^enöftc ^ug, im jü5ifd?en Haffend^arafter 6ie er=^

ftaunlid^e Kunftfertigfeit im Hed^nen, 5ie mit unF?eimIid?er

Scf^nelligfeit, mit raubtierartiger (£ntfd}IoffenE?eit 6en au9en==

blicflid^en Dottcil n)al?r3unel?men toeig.

Cro^fi, el^eöem als Perfünöer öcs Bolfd^emismus

unö ^ev^tövev bes IHilitarismus in Deutfd^Ianö gefeiert,

^eute als Sd^recfensE^errfd^er perl^agt, evvoxbette einer Pepu*

tation: „ZTTeine ^erren, id} bin erft Huffe, öann 3"^^^
bxe rufftfd^en 3^^^^^ff^^ ^^^^ gebieten, 5af xd) an meinem

pia^e bleibe", un6 verfolgte niemals an6ere als rufftfd^e

un6 fo5iaIiftifd^e, iDeltpoIitifd^e ^iele» Don feiten eben öiefer

Bolfd^emiften, öie [xdf bes (Eintretens öer rufftfd^en 3u6en=

fd^aft für eine faöettifd? - liberale J^errfcf^aft Kerensfis un6

öer Ztbneigung bes größten Ceiles öer ^uben^dtfafi gegen

öie bolfd^emiftifd^en CE;eorien \el}v xvo^ erinnerten, muröen

5al?lreid}e 5ioniftifd?e ^ül^rer in öas Gefängnis gemorfen,

nationaljüöifd^e unö 5ioniftifd?e Leitungen tDuröen Der=^

boten, öesgleid^en öer bereits einberufene, grof e erfte jüöifc^e

Kongreß (in Huflanö). 2iud} wnvbe genau wie öas „red^t==

gläubig" rufftfd?-ortl?oöofe, öas jüöifc^eKapital gebranö^

fd^a^t. XDas l}at Cro^fi öem 3uöentum eingebrad^t, als

ein geu)altiges 2lufIoöern öer 5ur F^ellen flamme angefad^ten

;Junfen öes ^ubenl}a^^es unö grauenl?after Pogrome, öenen

in öer Ufraine, in Sou^jetruflanö , in £ettlanö unö Polen
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ricie ^ci}ntaii\enbe von 3iiöen — in beftialtfcf)cr IDeife E^in*

gcmoröet — 3um 0pfcr gefallen fm5?
(Ebenforoenig ^etptnn fonnte 6er in eitlem IDal^ntDi^

öer IDirflid^feit entrucfte jüöifd^e jbcoloqe

(£tsner

er5ielen, 6er in 2nenfd^f?eitsDerbrü6erungsträumen fd^melgte,

un6 für 6en es feine religiöfen, nationalen un6 raffenmägige

Unterfd?ie6e, alfo audf feine ^nbenl)eitf fon6ern nur eine

pom Kapitalismus 5U erlöfen6e ITTenfd^l^eit gab, — ff ohfwe

6ie iE^m 6ie gan5e Hepolution umfonft getuefcn fei/'
—

3n einer geit, in 6er 6ie Sflarerei nod} überall als

felbftperftcin6lid} anerfannt voat, vouxbe laut jüöifct^em (5efe^

nad} ftebenjäl?riöier Dienft5eit 6er nid?tjü6if(i^e 5flar?e frei.

3^re fo$iale ^efe^gebung fennt fein red^tlid^es Prioateigen^

tum am Bo6en, 6enn 6as £an6 wav (Eigentum (Lottes,

fo 6af 3^^^^ 2tnred?t auf fopiel (5run6 un6 Bo6en l^atte^.

tüte er 5ur (ErnäE^rung feiner Jamilie brandete. Hn6 menn

I^arte Hot oerarmte ^amilien 5um Derfauf 6es €an6es

5rDang, mufte es nad} einem beftimmten Zeitraum wubet

an fte 5urü^fallen. Hiemals 6urfte ein ®lie6 6es Polfes

6auern6 Dom Can6befi^ abge6rängt wevben — ä^nlic^ 6er

altgermanifd^en Hgrarperfaffung. Die Hufna^me 6es römi=^

fcben in 6as 6eutfd?e Hed^t, 6as 6en Begriff 6es „juriftifd^en

Eigentums" an ^run6 un6 Bo6en hvad}k , führte 5U 6em

„Bauernlegen", 5U 6er fortfd^reiten6en Enteignung 6es fleinen,

felbftän6ig 2tc!erbautreiben6en 6urd? 6ie Hitter un6 <5uts==

l^erren, 5ur (Entftel^ung 6es (5rofgrun6befi^es un6 5ur 2tb^

6rängung 6er (familien un6 6es Had^mud^fes 6er Can6los^

geit)or6enen in 6ie Sta6t, in 6enen fte 6en ®run6 5U 6em

freit6los ^ungem6en

Proletariat

legten, 6as feine Hrbeitsfraft einem je6en Der6ingen mufte,

6er fte fümmerlic^ be5al?len fonnte. ZTTit 6en heutigen
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6cut)d7oii l^o5cHrotonHbeftrolnnu3en 11116 mit 6011 Beiiiül^-

inuneTi, 2lrbeitoni luiö Kriccjsteihiel^iiiern ein Stücfd^en '£anb^

[wbchinc^, ein eigenes l7eini 5U fd^affen, c3et^t 6er erfte

Derfud} eines lUie6ei*anfnüpfcns an 6as alte niofaifd)e Vot^

hx\b vov fid?.

(Eine nid^t 5U i>er5eil?en6e Ilbertreibiing un6 Demaaooiie

märe es, üon einem (Ein5elnen 06er Don einer Gruppe von

Ju6enmenfd^en auf 6ie ®efamtl;eit 5U fd^Iiegen, 6er fie am
gel^ören. IDas 6er ein5elne 3u6e Unliebfames perübt, w'wb

5umeift als „jü6tfd^e ^aV, md)i als menfd^lid)e Derirrun^

feftgenagelt un6 ausoieu^ertet.

3n rDteiDeit 6as ^inan3fapital Sd?ul6 am Kriegs^

ausbrud^e trug, mir6 wo\:}\ niemals ergrün6ct mer6en fönnen.

0b 6iefes fxd) je pon rein jü6ifd}en öeftd^tspunftett f^at

leiten laffen, fielet feinesroegs (?) feft. Die grofen jü6ifd^en

Priratbanfl^äufer u>er6en bnvd} Kon5entration 6es Kapitals,

in 6en groj^en llftienbanfen 5ufammengeballt, immer me^r

in 6en ^intergrun6 ge6rängl. 3^^^^^^^^ ^^^ Qi^ofen Kon*

5erne fann man bereits 6te Heigung beobad^ten, 6ie ^ubm
a\imäl}\xd) pon 6en leiten6en Stellen ^uxüd 5U 6rängen» Vinb

follte tpirflid) ein fo ftraff organifiertes , flug un6 ftaats^

männifd? 6en!en6es Dolf mit offenen Hugen auf einen

Krieg losjieuern, 6er 6en IHaffen, in 6enen feine gan5e

^eiftesfraft liegt, 6as Sebensmarf ausfaugt? ^ai fxd} ja

6er gan3e Krieg gegen Huf l an 6 auf Gebieten mit be*

fon6ers 6id^ter jü6ifd^er Bepölferuug abgefpielt, 5rpif<^en

XDarfd^au un6 Q)6effa. Sollte rpirflid^ 6er IDeltfrieg Don

6iefen 3^^^" ange5ettelt wovberx fein um il^rcr lDelt=*

l^errfd^aftspläne megen? Kein Dolf 6er (Er6e ift 6nrd) i^n

fo fd?n)er betroffen voovben, wk gera6e 6ie 3ii^^" ®ali5ien5,

Polens un6 Huflan6s.

^uerft famen 6ie Kuffen un6 epafuierten ^nn6ert^

laiifen6c, Pon 6enen un5äf?lige Kin6er, (greife, Kranfe un6

grauen unter 6en Kolbenl^ieben 6er betrunfenen Sol6atesfa.
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2tuf (BeiDaltmärfd^en in bas 3""<>*^*^ ^^s rufjtfdjen Hicfen^^

rctd^es gingen fte elen5 5ugrunöe. Die gurücfgcbliebenen

gerieten 5n:)ifd^en 6ie ^euetlinie 6er Kämpfenöcn, miiröen

Don öen Kuffen als lebenöe Pecfung benü^t, l^inter 6er 6iefe

il^re 5d}an5arbeiten oerrid^ten fonnten, un6 was fd^lieglid^

pon 6er jü6ifd)en ^^^^^^^^^i^^^^^^ung nid^t pernid^tet iPor6en

voav, ntugte in 6er langen <Dffupation55eit, in 6er Jlecffieber,

Kul?r mt6 Cypl)us nod) meit ftärfer muteten als fonft, cor

allem aber eine fürditerlid^e IJ^ungersnot l?errfd?te, erfd^recfen6

grofe Blutopfer bringen, 5. B- in XDilna, Bialyftof, in 6er

Crümnierftätte Breft*€itou)sf int6 in 3^i^uf^^^^' ^^^ 6eutfd^en

5ol6aten itn6 Beamte, 6ie im 0ften maren, fonnten Zlugen*

3euge fein , vok grauenl^aft 6ie nacfte Hrmiit jtc^ 6ort

geäußert i^at. 3" n)arfdjau un6 an6eren 5tä6tcn rparen

Caufen6e jü6ifd}er grauen nn6 inä6d?en pom junger

ge5U)ungen, fidj für ein Stücf Brot 6em erften Beften preis=^

3ugeben>

llud^ mas 6ie übrige 5o5ialgefe^gebung, frei

lid^ unter 6en 3^1^^"' betrifft, 5eigt fid? allenthalben 6er

ftärffte Drang nad} ©ered^tigfeit, 3" ^un6ert Por^

fd^riften wxvb unter peinlid^er Angabe aller er6enflid^en

^äüe im Calnm6 gefor6ert, 6af I(ieman6 mirlfd^aftlid? ein

Hnred^t gefd^e^e, 6af 6ie Hotlage 6es Sd^mad^en nid}t aus==

gebeutet, 6af 6er IReidfe nxd}t übermütig rper6e, un6 6af

er 6em ^rmen einen beftimmten Ceil feines (Einfonmiens

nid^t als ^Imofen gnä6iglid? gäbe, fon6ern 6af jener als

fein mit ölücfsgütern weniger gefegneter Bru6cr auf jtc

einen pon ^ott feftgefe^ten 2lnfprud? Ifabe* IHit Hec^t

l^eigt alfo „6ie jü6ifd?e IDeltl^errfd^aft" eine Utopie!? Un6

6od^ — fo fd^lagen6, u?ie fein ^weiks Bud^, bemeift ein

Koman unter 6em Citel

„Jüben^ttexf^'

pon einent cnglifd^en 3u6en lUac ZTTorlon, 6a| ipir 6cr

Umflammerung 6urd) 6ie jü6ifd^e ^y6ra erliegen muffen.
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wenn wir n\d}i 6cn Kampf gegen öie rDeltmad^tftellung 6er

juöen öurd^fäinpfen int6 5cr an unferer Brufl 9rol^ge5ogenen

Sdjlangc 6en Kopf 5ertreten. Die 6araus entfprmgenöen

^olcjcn fönnen wal}v\xd} n\d}t fd^Iinimer fein, als bas lang^

fanie Derfaulen unferes Dolfes in geiftiger unö förperlicf^er

SHavctcu Hur um eine foldje l^anöelt es fid), rocnn and}

6er Derfaffer 6ies 5U bemänteln fud^t. IDer 6iefcn Homan
5ur J^an6 nimmt wie einen an6ercn Hotnan , um fid) an

allen möglid^en un6 unmöglid^en t^in6erniffen un6 Dermicf-

lungen, bis fie „ftd? fin6en" , 5U ergoßen, 6er fommt nid}t

auf feine Hed^nung. 3P ^^^ ^^'^^ ^^^^^ ^^^ Cocfmittel,

um 6iefen 06er jenen mit 6em l^eute fo abfd?recfen6en Citel

5U perföE^ncn, fo ift je6enfalls 6as Bud? gefd)rieben als

„Homan" , um 6ic Völht auf 6ie etu>aigen folgen auf-

merffam 5U mad^en, 6ie in 6er E^eutigen ^eit ein energifd^es

Dorgel^en gegen 6ie 3u6en seitigen wüvbe — alfo ein

n:>arnen6es Blümd^en „Hü^r' mid} nid^t an" ! Das aber,

worauf 6er Derfaffer aufmerffam mad^t, u?iffen n>ir fdjon

längfl, aber aud^, 6ag 6er (£infd}mel5ungspro5e§ („2lffimi-

lation") 6urd^ 6en

2Xntifemitismus

— fagen mir (ßott fei Danf — geujaltfam unterbrod)en,

un6 6amit, mie 6er Derfaffer im Pormort meint, „eine

(Entmicflung 5erftört würbe, beren rul^iges Jorlfd^reiten eine

6er roid^tigften Komponenten 6er ^efamtfultur 6er IDelt

be6eutele." 3ö^ifd?er ^röfenn?af;n

!

Dem Vorwort folgt ein 6reifad? XPe^e. „IDel^e 6em

Dolf, 6as 6ie Kulturfd^an6e fold^en Pogroms auf

fid? Iä6t" ufu). Die alten pi?rafen eben, tt>ie wir fte tag=^

täglich in 6en Leitungen gemaufd^elt ^ören»

Doc^ nun 5um 3nl^alt» Berti? Kron^eim, IHufif

^

fünftler, initglie6 6es 3^"^^^^^^^^^"^ 6eutfd?er Staatsbürger

jü6ifd?en (Glaubens, ift 6er ^eI6 6es Stücfes. Sein Bru6er

ift natürlich an 6er S^ii^e feiner Kompagnie für Deutfd?lan6s
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^ulfxn imb (ßrö^c (gefallen. Heben ii^m Vayiy^ feilte aus^

gered^net blonöe Sc^mefter unb öeren Bräutigam Dr. ^tan^

€evy, Hed^tsantpalt unb gionift- Das (Sliicf 6er £ieben6en

— Dayfy l^at il^reit ^ran^ „liebgeiDonnen als ein großes

Spiel5eug" — mirö unterbrod^en buvd} einen 2lufruE?r,

3u5enpogrom* Das Paar q,eifi auf öie Strafe. 2tnti=

femitifd^e ^Jlugbldtter, 5entneru)eife, unterfd^rieben : „^ a f e n^

bun6freu3'^ (Da l^aben öen Derfaffer wol}l öie öeutfd^en

Sprad^fenntniffe cerlaffen.) ^tusräumen von XDarent?äufern,

Cumult. Die leiöenfd^aftlid^e Dayfy, 5te fid) ba fd^on I?inein==

rpagen 5U fönnen glaubt, meil „fie fd^on jeöer für eine Ceu==

tonin" l?ält, Idft fid? 5U 6em Huf: „(£rbärmlid}e £umpen"

ufu). E^inreifen un6 beFommt öaraufl^in einen Stein an il^r

teutonifd^es Qaupt, mirö natürlid} bemugtlos un6 fomnit in

öie Klinif. Die Had^rid^t fommt nad? I)aufe unö nun ent*

fd^lieft fid? Berti?, öer auf Unioerfitätsprofeffor, <5eI?einTrat,

auf ITTad?!, (EinfluH um feiner Kunft voiüen t)er5id?tet l^at^

5U einem entfd?eiöenöen Sd^ritt. (£r ftür5t auf öie Strafe

unter öen IHenfd^enftrom — „Strom öer liloa!e, breiig,

braun, ftinfenö, Strom öer Kloafe" — es fnallen öie ^e=

fd)ü^e unö er Ifat es öarum fe{?r eilig, er trommelt öie

einflufreic^ften ^ubm Berlins 5ufammen, g^^^^^f^^^ ^^^^

gentraberetnler. l(äd?tlid?e Si^ung, „öie ^erren fennen

fid? fd?on alle". Hod? langem i?in=^ unö l?eru)ogenöem Keöe=

fampf Befd?luf unö 2lnnal?me öes Porfd?lags l{ronl?eim:

3nternationaler (!) jüöifd?er ^eneralftreif ! Künftler l{ronI?eim

Porfi^enöer öer Poll5ugsfommiffion mit öiftatorifd?er PolI==

mad?t. Icun folgt eine eingel?enöe Sd?ilöerung öer öeutfd?=

pölfifd?en Pogrom* unö Putfd?Dorbereitungen — Hegierung,

Hed?tsparteien unö IHilitärs I?aben öie ^anö im Spiel;

2lrtillerie gegen öie Synagoge , Beraubungsperfud? öes

Cempels, alles üaTp])t por5Üglid?. l:{ronE?eim auf öem Cele=

grapl?enamt. §ufammentreffen mit einem Heid?su)eE?roffi5ier.

Deffen Celegramme entreift er öem — jüöifd?en unö äuferft
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pfltditgdroucn Beamten, änöert fie in feinem Sinne. (Er

orc^anificrt, telearapl^iert, telev^l^oniert. Tim anöeren IHoraen

\:}ämt ein arot^cs piafat an 5cn i^itfagfäulcn : 3ii^^"ftr*^^^»

Benad^riditicuung öer auslänöifd^en juöen. ^ües flappt

l^errlid?, 5ev Streif wxrb aufgenommen. ZlTeifter Kront^eim

l^at es fertig gebrad^t oI?ne tnt«tnattcnalc» 3tt6cntum!

6a „6ie 3^^^^'^^ f^-'i^t gefd^Ioffenes Kartell finö, u?ie öie fo5ialen

0rganifationen". XOcld) eine ZHeifterleiftung , unö Öa5u

nod} in einer Had^t, 5aslDeltiuöentum5u mobt==

lifieren! ,,n)arum foUte man peöantifd^ 6ie Catfadje

pon 6em rtid)tDorl;an6enfein fold^er (ititernationalcr) Be=^

5iet?ungen in r(ormal5eiten je^t bemeifett mollen, wo ein

5ufammenfd)luf Pon le^ter Beöeutung?" läft 6er Der=^

faffer 6en I7el6ert fragen. XPel^e 6er „immer 6rol?en6er

fteigen6en ^lut 6es ^ntifemitisnms", 6er 6en 3ii^^"

6ie Sd?ul6 am XDeltfrieg

gibt, als menn es für fold? 6Ynamifd?=fosmifd^es ^efd^el^en

einen ein5elnen ®run6 o6er eine ein3elne Sd?ul6 gäbe.^'

3e^t folgt 6ie lange un6 breite Zlusmalung 6er Streife

ipirfungen: „Denn es it>ar flar, 6af 6ie 3ii^^" tatfäd^lidj

ftd? 5umeift in 6en fül?ren6en Stellungen befaTt6en, fo6ag

tro^ 6er numerifd^en ^eringl?eit 6er Streif 6er (Ein3elnen

pon ausfd?laggeben6er Be6eutimg u)ar". ^ibt es einen

fd)lagen6eren Beweis für

So tDur6e 6ie Preffe lal?mgelegt (nid^t nur 6ie großen

liberalen g^itungen), „6a in je6er 2?e6aftion — meift

gera6e in rpid^tigfter Stellung — irgen6rD0 ein

o6er meiere re jü6ifd^e Ke6afteure fafen". Keine

2tnnoncen 6en „2Ttiltlern ^mifd^en 2lngebot un6 Had^frage",

2tusbleiben 6er lütrs3ettel , X?erl^in6erung 6er Hbiüicflun^

größerer (ßefd)äfte. IDabnfinnige un6 beunrul^igen6e <5e^

rüd^te. Hur einige fonferpatipe Blätter erfd^ienen, aber —
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mit wd^en ^flecfeii, ba bic CcIearapJ^enagcnturen aud} 5umeift

rotn Streif ergriffen mareiu Pie ftreifeii6en '^uben g,ab^n

nun, um öen „r(ad}rid?tenE?unger 5er tief erregten Hlaffen

5u ftillen", alle paar Stunöen eine neue S^itung f)eraus, 6ie

aud? 6er breiten (Dffcntlid?feit öes Kuslanöes unterbreitet

rpuröe, im feften erlauben, ba^ öiefe nid^t 5U fürd?ten feien»

(IDarum wol}l??ll) ^ür 6ie ftreifenöen 3"^^" if^^^ ^in

gleid}tt)ertiger (Erfa^ tatfäd^Iid) nid^t porf?anöen" ob öeren

,,intuitiren Jäl^igfcit, llmfid?t un6 Begabung". (?)

3n öen ^erid?ten gab es grofe Cumulte unö ^a5au=^

f5enen, Cote un5 Dermunöete. ^runö? IPeil öic ^aifU

retd^en jüöifd^en ^ed^tsanmälte il?re 2(rbeit nieöerlegten un6

bas gefpannte Publifum in feiner Senfationsgier nid^t auf

feine Hed^nung fam.

Derl?eeren5 mar öie IDirfung 6er ftreifen6en Ür^le.

Diftator Kronl^eim gab 6arum— menfd^Iid?, mie nun eitniial

je6er 3"^^ ip — ^^^ (Erlaubnis, 6af „^älle mit unmittel==

barer Cebensgefal^r unauffällig erle6igt u?er6en follten"»

Überall ^emmung un6 Stauung un6 Perujirrung in Klinifen

un6 hex Priratär5ten. Hber aud? 6ie fd?n?er peripun6ete

Dayfv Kronl^eim mufte auf 6en 2tr3t in 6er Klini! per=

geblid? n)arten. 21Tan fd?icfte 5U 6em „^berften 6er 3u6en",

5u il?rem Bru6er, meil fie in 6en legten ^ügen lag.

2ln 6er Börfe ift 6ie Panif gren5enlos: „Xlngebeuere

Kursftür5e im6 Derouten." Die Börfe wirb „bis auf meiteres"

gefd?loffen, 6er 6eutfd?e ^an6el 6amit ftiügelegt.

3n 6en Sd?ulen ftreiften 6ie Sd?üler, es fonnte fein

red?ter Unterrid?t ftattfin6en, 6a bisweilen bis 3U 60 pro5ent

jü6ifd?e Sd?üler an 6en Hnftalten a>aren. ^aiflvexdfe Vov^

lefungen an 6en J)od?fd?ulen mußten unterbrod^en meröen.

Durd? 6ie nrbeitsnie6erlegung 6er jü6ifd?en Untere

nel?mer ftan6en 6ie ^abrifen ftill, 6ie 2(rbeiter u>ur6en

arbeitslos. Darum mußten fie bearbeitet tt?er6en „mit 6er

IHa^nung 5ur Danfbarfeit un6 6er 2iufflärung über 6ie
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6i'r5citioie 5oli6antät 6er jüöifdicn \mb vroletanfcbcn ^ntt^

reffen". V}c\b 'Hvonhc'un fch*5pft aus feiner immer öröger

n?er6en6en StreifFaffe un6 sahlte , „erfüllt von tieffter

Peracbluncs 6er fdiiranf en6en, nieöeren iinö \o

f leinen Seele 6er ^Hafien", 6en ftreifen6en ^Irbeilem

6en 6ovr'-'^l»^^^ Cobn. Penn hier aalt es MJefuitifi) 511 fein".

^x wollte „ireniaer 6en ofonomiti^en ^^influ^, als

6 i c f u 1 1 u r e 11 e 3 e 6 e u t u n a 6 e s j " ^ «^ " ^ 11 '" i*

für I)eutfi)lan6 6emonftrieren!"

Iln5 nun fcblog alle 2luc;enMi>fe eine neue Jabrtf,

ein neues j^^Ü^^ut un6 Theater, un6 aus tLon6on, Paris,

Belaien, Korn. 6er 3i^ipei5 un6 (nidit 5U reraeffen) ^liTierifa

fam 6te 21Iel6ung, „6a^ 6er 3vnipalhiefireif 6er aefaniten

inteniationalen j^^^'-'^^^'-^^^ ^^^ rollern (Banae" fei.

2lber noi> nicht aenua! jn €on6on taale 6ie inter-

nationale Konferen5 5um irie6oraufbau 6er 6eutfd)en ITirt-

fAaft. 2lls 6ie meiften jü6ifiien ^iTian5männer, bei 6enen

„trofe 6er n?eitaeP>en6en ^Ifftniiliermia 6er eng;lifi)en un6

amertfanifcben ju6en 6ie femitifiie ^erfunft 6es Blutes

eine Holle fpielt", ron 6em Poarom in Berlin borten, 6a

r>eru>eiaerten fie natürliii 6en )i>on 5uc:efaaten Kre6it, weil

fte „in 6iefer rolfifcben Derirruna 6as Symptom eines neuen

6eutfcben «Xbaurinismus un6 6as IDie6ereru:^aiien eines

reafrionären Dcutfcblan6 ju erfennen remieinten".

(Senua 6es raaufamen Spiels! l\ronbeim ift Sieaer

auf 6er aan^en Cinie un6 6as ^llinifteriuni 6es jnnern lä^t

ihn fcbmeren f)er5ens 5U ficb rufen , u^eil es einftebt , 6a^

Dcutfd)Ian6 ror 6em £baos ftelit. 3^"^ unnabbarent Stolj

un6 erl^obenen ^auptes betritt 6er 0berfte 6er jii^'^" ^^-

^lliniftertum. Piefes iDaG,t nicfot Regien ilfu weg,en 2lufrul?r

ror5ugel}en , fon6ern es rut{i>t auf 6en l\nien ror 6iefem

,,21llmäcf?tigen", 6er bier als Kläger 6ie bitterften l^oru^ürfe

gegen 6ie Hegierung erbebt. *fr bebau^^tet, 6ag 6a5

„Sicbror6rängen" 6er 3u6en berechtigt fei, weil es ein5ig
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aus ftärferer Pttalität un5 tntellcftueller (Eig==

Ttung f?craus 5um Beften 5es öeutfd^en Canöes gefd^c^e»

Die Beöingungen Mefes 2lllgetpalttgen muffen reftlos ange^

nommen meröen. Darauf{?in voxch 6er 3uöenftretf fofort

abgebrod^en — Peutfd^Ian6 atmet auf! gule^t ftellt fic^

6er m5u:)ifd?en erfolgte Co6 Dayfys, un6 xoas 6rum un6 6ran

l?ängt, nur als ein Craum if^res Bru6ers heraus, un6 fo

fin6et 6as <5an5e eine auferft glücflid^e Cöfung,

XDie man fielet, an allerlei Künften fel^It es 6em Per^*

faffer mirflid? nid^t, Purd? 6as (San5e 5ie^t fic^ vok tm

roter ^a6en 6ie l^eillofe Kngft, 6ie, E?erausgeboren aus 6em

internationalen (Eru^ad^en 6er Dölfer, il?m 6ie ;Je6er fül?rt,

3n il?m flingen nod? 6ie „fd?re(flid}en" (£in6rücfe un6 €r==

lebniffe aus 6en Cagen 6es Kapp^^Putfd^es nad?, mie 6enn

überl^aupt 6er Kapp^^Putfd^ if?m 5um PorbiI6 ge6ient ^at

un6 6er eigentlid^e Bett)eggrun6 u?ar, feinen XDarnungsruf

3U fd^reiben. 2lber 6er gtrec! ift 6amit nid^t erreid^t- Sold^e

Bücher muffen gefd?rieben vozxhm, 6amit 6as 6eutfc^e

Pol! un6 6ie an6eren Dölfer en6Iid? merfen, mol^in fte mit

il^rer ^olerans fommen, Per Perfaffer \:iai 6ie „antifemi=*

tifd^en pl?rafen" pon 6er jü6ifd?en XDeItl?errfc^aft erneut

befräftigt, 6enn tro^ aller 3"i^üi9^"5 ^'^^ 3u6en fann pon

einer Überlegenheit nid?t 6ie He6e fein* lln6 menn in 6em
Homan immer u:)ie6er betont voxxb , 6ie 3u6en feien mit

'Rzdcii in fül?ren6er Stellung, fo n)ür6e felbft 6ies, ent==

fpräd^e es 6en Catfad^en, gar nid^ts an 6er Bered^tigung

unferer 2lbn)el^r än6em, 6ie 6amit 3ur Hotu^el^r voxtb. Penn
alle Dölfer, in 6enen 6ie 3u6en 6ie ^ül?rung erlangten,

jtn6 5ugrun6e gegangen, Un6 6araus folgt, 6af ipir nid?t

rul^en un6 nic^t raften 6ürfen, bis 6er frem6e Bann ge^

brod^en ift»

€ine an6ere IDeltl^errfd^aft,

naä:^ u?eld?er aud^ nod? 6er €l?rgei5 6er 3«^*^" ftrebt, 6ie
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Dölfer aiigcr öcni Bcrcid^c 6er poIilifd)e]t o6cr fapitaltftifd^en

(^fttiall 511 beI}orr|d)cii, tft

bas incffianifd^e (5ollesreid) (jf- 2),

ircld)C5 bxe rciiic, itngctrüMe ^ottcsIeE^rc perfünöen tuill, in

6em „6ie Sd}weüev 3um Pflügen unigcfd^mieöet" meröen.

3e6ciifalls bav\ es nid^t mit IPcltbel^errfd^un^sgelüften vtt-

ivcd)\c\t mcvbcn, wenn es im 3"^<^^^ium l;iftorifd?e 2lnfprüd)e

an bas „il?m 3ugefd}iDorene" Paläftina gibt, in 5em bk

altjüöifd^e Kultur bnvd} freifcbaffenöe jübifd^e ^TTenfd^en 5ur

Ijödj^kn Blüte entfaltet meröen fönne, in öem, anfnüpfenö

an 6ie alten Cra6itionen öer biblifd^en ^eit, ein gefunöes

jüöifd^es Bauemr>olf 6er IPelt seichen foUte, 6af 6er 3"^^

nicht nur ^än6ler un6 Zlläfler, fon6ern aud? Pro6u5ent

fein fann. (I) XPelc^ ein befd)ei6ener IDunfd} i^un6erttaufen6

gequälter un6 gel^e^ter lVicn\d}cn, ein Stücfd^en €r6e, ein

wcniQ €id?t, €uft un6 Sonne in 2Infprud) nel?men un6 6ort

6ie blaue Dapi6$flagge mit 6em (t5ol6ftern aufpflan5en 5U

6ürfen. 3^^ ^^^^ ^f^ ^^^^^ ^^^ (5ol6, 6er ®ö^e ITTammon

!

— (Es wirb immer eine jü6ifcbe pi^rafe bleiben, 6af

6ie 3u6enfragc

r>on Cl^riften, un6 ^war erft im \^, j^^^^^^^^^^^ f ^" ^^^

Ceben gerufen u?or6en fei — bered^net für ein ge6anfenlofer^

Publifum-

llnnü^ ift es , 3^^^^^ ^^" Deru)un6eten ^fingcr 5U

rerbin6en, menn 6ie e6len 0rgane, Öer5 un6 £unge, aus

pielen IPun6en bluten; un6 ift es nid^t unnü^, alle mög==

lid)en „Derfid^erungen" un6 „Derforgungen'^ an5uftreben,

tt>enn 6cr 3^^^ ^^^ ^^f^^ Pioline auf 6er Börfe, in Preffe

un6 Citcratur, in Kunft un6 Bü^nenleben, im ^an6el un6

in 6en Staatsämtern fpielt? Blin6l^eit ift es, 6ie (E|*iften5

einer 3ii^^"fr^9^ $u leugnen, gän5lid)en IHangel am ein==

fd^lägigen XDiffen perrät es, menn man gleid^ von ^e^e
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xebci , fobalö jcniaii5 nur ftd) erlaubt , roni ju^en 5U

fprcd^en.

Per „unbcmuj^te pi;ilofopI)" €6uar6 ron I^artmaim,

ein bcjaE^lter pi^üofeniit, mar ficf} 5cr 3^^^^^^^*^^^ vooi-fi

beu^ui^t un6 crflärte , „5ie i^cugnung einer juöenfrage pon

feilen jüöifd^er Habbiner trua öa^u bei , öie antifemitifd^e

Keaftion {?erpor5urufen'' (pag. 5)-

,,€s l^anöelt fid? obtw bei 6er 3iiöenfra9C feinesmec^s

um reli^iöfe X)uI6ung ; mer 6ie 5ad)e fo meint, Derftel^t enl=^

ipeöer nid^ts pon öer 3uöenfrage, oöer benü^t öie Coleran^^

frage nur als 2ln(?änöiefd}iI6/' (^reif^err t)on öer Brüagen.)

,^Der 3^^^ überlädt es , öen ^ojim (Icid^tjuöen) imö

6em l\lerus öer Kird^e, ^ercd^tigfeit, Bruöerliebe, Humanität,

allgemeine ^Henfd^enliebe in öie Cat um5ufe^cn, öiefe follcn

ftd? , naöci Pater 2lbel , „mit öen Stiefeln auf öem Ixopf

l^erum treten laffen unö öann nod? pon Bruöcrliebe flöten/'

XDagt man auf öen eu>igen 3i^^^^if<^iii^^*5 5^^ läftern, voaq,i

man 5U be5U)eifeln, öaf „S^y^oX" , öer einem (El?riften ^elö

leibt unö fid? ein Pfunö ^fleifd? aus öeffen Ceibe ausbeöingt,

m\\ il^n enögiltig 5U erleöigen, ein ^Hartyrer xoat, fo ringt

öie gan5e 3uöenfd?aft über öiefen ^Tlangel an Coleran5 unö

2Xufflärung öie ^änöe-

ycft 5d}tt)ä^er Don öer allgenteinen 2Tienfd?enliebe

!

Soll ein Kino feine IHutter fort unö fort perfolgen , bt^

fdjimpfen, im 'Hoi l?erum5iel?en laffen? Soll ein Cl?rift

feine Kird^e, feinen Glauben, feine priefter fort unö fort

befuöeln laffen pon öer XDüblarbeit freimaurerifdjer 3uöen?

Pon öer 3^^^^f^^9^ bangt öie €öfung öer fo5ialen

^rage in erflcr £inie ab. 0E?ne Cöfung öer 3uöenfrage

bleibt aud?

öie fo5tale ^rage

ungelöft« Der ^ran5isfaner , P. Bernarö pon ^eltre, öen

öie Kird)e unter öie ^o^\ öer ^eiligen perfekt hat, preöigte
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iräbrcnö fohios aaii5en Cebcns tnit Jeuereifer gegen bcn

roröerblidieii (Einfluß öer Jii5cn. Jni J^^^e \^87 fd^lo^

er eine Preöiat alfo: „Der U)ud?er öer juöen ift fo über^

gro^, 5a^ 6ie Zlrnien crtpürgt ireröen. llnö id} , öer id}

bas Brot öer ^rmen effe, foUte ein ftummer l^unö fein,

an öiefer Stätte öer IDat^rl^eit? Pie ^unöe bellen 5U 3enen

l^inauf, öie il^ren l^unger ftillen, unö id), öer id^ bas Brot

öer 21rmen effe, foUte fdjn^eigen, öa \d} iljve ^usraubung

fel?e?"

^benfo ift es einfad? ein am Dolf begangener Betrug,

meini öie Juöen unö il^re d^riftlidjen Bunöesgenoffen öen

2lusf|:rüd?en öer größten öeutfd^en Did^ter unö Sd^riftfieller

gegenüber, öie Dr. 2t. IDiefinger in feiner „Citerarifd^en

Bilöergalerie pon antifemitifd)en Pummföpfen, Harren unö

Derbred)ern" [21, Huffels Derlag in ZHünfter) mit ^leig

gefammelt ifai, 5U bel^aupten, jeöer „2Intifemit" muffe ein

Dummfopf unö Harr oöer Derbred^er fein.

^at nid)t IlTofes (2. ITtof. 22, 26) öie Söl^ne 3fraels

ermal^nt, fie foUten öas fremöe Polf in Ügypten nid^t 5U

fel^r beörängen unö mit Wudhev beörücfen? Die Ügypter,

öie erften Hntifemiten, I?atten öie 3uöen, öie in il?rer IHitte

lebten, Öa5u ben?egen u)ollen, xl}v müfiges, pielleid^t aud?

räuberifd^es Homaöenleben 5U rerlaffen unö bürgerlid^e Be^

fdjäftigung nad) ägyptifd^er Sitte 5U üben, öem ftd? öie

3uöen aber nid^t fügen u:)olIten. Hid^t nur einmal u^irfl

3^remias feinen Polfsgenoffen ror, öaf fie alle IDud^er

treiben , pom ^eringften bis 5um ^röften. //Daf fte

©Ott mijlfällig unö allen Utenfc^en 5un)iöer ftnö," beridjtet

\. Ceff. 2, \öf mk ein geitgenoffe öes 1}L Paulus, Cacitus,

öie 3ii^^Tt ein abfd^eulid^es Dolf nennt, öas, als es unter

öen 2lffyrent, 2Tleöem unö Perfem ftanö, öer Derad)tefte

Ceil aller Semiten gen?efen wäve. Vlad} öiefem ®efd)id}ts^

fd^reiber ftnö öie 3uöen öer ^af unö öie Sd^mad? öes

Znenfd)engefd)Ied)ts. Ül?nlid) in allen 3^^^^wnöerten , fo
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befonöers unter Corquemaöa tu Spanien, 6er fid? ob

il^rer 2(rrogau5 unö Jalfd^f^eit tu öer Ausbeutung öer d^rift-

Itd^en X^ölfer erbittert, 6ie in öen l^eutigen Cagen i^ren

^öl^epunft erreid^t 5U l^aben fd?eint; fagjt nid^t felbft 6er be==

rüd^tigte Derfaffer 6es „Gebens 3^fu"r ^rnft Henan, 6er

q^tvox^y aud} pon 6en J^i^^^ ^^^ ^^^* perel^rtefter Dertei6iger

genannt vovcb, in feinem Bud? über 6ie Ztpoftel : „Derad^tung

un6 ^af gegen 6ie 3ii^^Tt wat 6as ^zxdizw aller gebiI6eten

(Seifter!" ^reilid) tt?ir6 ein fall?oIifd}er Cl?rift 6em (5run6^

fa^, tpie er Pon einem antifemitifd^en ^ü^rer aufgeftellt

rpur6e, u)ie: „feinen König, feinen '^unUx, feinen Pfaffen,

feinen '^wbznl" nie un6 nimmer beipflid^ten. Derer fin6

aber nur rpcnige, 6ie 6en 3u6en 6esl?alb fein6 fin6, a>eil fte

„Religion un6 Pfaffentum" erfun6en B?aben foUen* Stärfer

pertreten ift eine an6ere fanatifd^e Hidjtung, 6ie 6es Haffen^ 06er

^eIigtons=2lntifemitismus, 6er 6ie 3u6en l^aft, n^eil fie 3ii^<^n

fin6, und^riftlid?, n^enn aud? 6ie Perfd}ie6enl?eit 6er jü6ifd)en

pon 6er arifd^en ^affe nid^t geleugnet n)er6en fann* VO^t

rpill 6em (El?riften, 6af er CE^rift ift, rper 6em 3ii^^^ ^^^"^

iperfen, 6ag er Pon einer jü6ifd}en ZITulter geboren tpur6e?,

6enn über 6ie £eB?re 6er d^riftlid^en Häd^ftenliebe fönnen

rpir uns nid^t E^inmegfe^en* XDir 6ürfen 6en 3^^^" ^^<^^

I^affen als fold^en, mag er nun '^nht fein, 06er aus Hber*

5eugung, o^ne ir6ifd?e Kücffid^ten, fid? 6er djriftlid^en Kirche

angefd^Ioffen i?aben« (I), 3* Decfert , IDien bei 3- ^itfd^ i/

Siegerftr, 7. — 2lntipatJ;ie gegen 6ie jü6ifd?e Haffe ift noc^

nid^t ^af,) XDaren nid^t aud? 6ie Hpoftel einft 3u6en,

ipc6er Karriere* nod? (ßefd}äfts*Cl?riften, lebten un6 I^an6elten

als treue Katl^olifen. Die 2lnl?änger 6es Haffen*2tntifemiti5==

mus behaupten, 6af 6er Pro5ef einer Seligfpred^ung 6es

el?ru)ür6igen P. 3* ^^nci Ciebermann, 6er als '^ubz ge=

boren, crft fpäter 5um CE^riftentum übergetreten, Pon 3^1^^"

un6 3w6enfned?ten poreingenommen tpur6e» IDeld^er XPiener

tpir6 fid) nid^t 6es glän5en6en IDirfens 6es berühmten, aud>
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als Ju6cn c^cbovcncn Doniprcöiacrs Vcxih} erinnern? 2IIfo

6er Cl^rift 6arf 6ic Jiiöen als ilienid} n\d}\ l>affen, lucil fie

einer anöeren Kaffe un6 einem anöeren (Glauben angeE^ören,

als er ; er 6arf fid? and} nid}i in ^j^effe (jegen fie einlaffcn,

fie md}i auf gen^altfanie, inioicfehlid^e IPeife imterörücfen, 5a

öie l<ird}e rielniel;r freie Heliaions Übung, aud} für 6en

Jn6en, fordert un6 ipünfd?t, öaf) öie gan5e 3u^^^l'^^f* I^eute

nod) 6as d5efot} ÜlTofes un6 6ic \0 Gebote (P^ottes aud) ge=

u?iffenf?aft, nanicntUd? aud? im (5efd}äftsperfel?r un6 I7an6el

6en dl^riften gegenüber, beobad^ten möd^ten.

XDin6tl7orft fclbft rüar es , öer als fatl)olifd)er Par^

lamentarier im Heid^stag öagegcn Stellung nal^m, öa§ 6en

Ju6en perboten meröen folltc öas pon ^Hofes porgefd)riebene

Sd}\ad)kn 6er Cicre, — ITIit pacfen6en IDorten betonte

2naUinfro6t gel^äffigen Angriffen gegenüber im 2lbgeor6neten^

I^aufe: „IDir treten mit 6erfelben €ntfd}ie6enl?eit für 6ie

^reit^eit un6 5elbftän6igfeit 6er „epangelifd^en Kird^e" ein

ipie für unfere eigene, un6 rpir l?aben 6ie Ked^te 6er Ju6en

un6 6er Diffi6enten, fomeit es fid? um freie Bemegung

pon il^rem 5tan6punft aus l?an6elte, pertei6igt un6 gefd^ü^t."

^reilid? ift es fün6J?afte Profanation, 6as I^eilige 5U

Spefulations5n>ecfen f?erab5un)ür6igen, menn ?. B. piele 3u6en

aus materiellen 3^t^^^ff^" ^^" II ebertritt 5um (El^riftentum

Poll5ief}en, oE^ne aud? nur l?albmegs pom l?L Ct^arafter 6es

Saframents 6er Caufe erfüllt 5U fein un6 6ie C5na6e, 6ie

in 6emfelben liegt, tpür6igen 5U fönnen. Die H)ie6erein*

fül?rung 6er 3^Pitiition 6er Kated^umenen nad} mo6ernen

3ufd?nttten tpäre, um fo 6urd? eine längere Prüfungs5eit 6en

mirflid? befeierten 3^^^^^^ ^^^ 3^^^'^' ^^^ P^ ^^^ ^^^

materiellen HücFfid?ten taufen lä^t, unterfd?ei6en 5U fönnen,.

pon l?öc^ftem Belange.

Der c^riftlid)e 2Xnttfemitismus rpill 6en über*

l}an6 nel?men6en fd?ä6lid)en ©nfluf 6er 3u6en auf allen

(ßebieten 6es öffentlidjen Cebens in gefe^lidjer ZDeife be^
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fänipfcn. Jii feinen 2lu^en ftnö Juben eine frcniöe Hation^

ein Staat int Staate^ eine Sonöergefellfd^aft, öie auf Koften

6es übrigen Dolfes lebt» Diefe 2(ntifemiten wollen bas

cbriftlid^e Dolf 6nrcb Sd^riften über öie (Sefät^rlid^feit öes

jü5ifd^en (Einfluffes aufflären, öie Korruption 6er jüöifd^en

Preffe befämpfen, öie d^riftlicf^e Preffe unterftü^en, Hed^ts=^

fd)u^Dereine gegen jüöifd^e Übergriffe foUen in bas Ceben

gerufen meröen, antifemitifd^e Dolfspertreter gemäl^It meröcn.

Die '^uben

foUen öie aU0cmctncn ttlcnfc^cnircc^te geniefen, aber

nid)t öiefelben hüv^cvlidl^cn Hechte* Die öffentlid^en 2Iemter

foUen nid^t ol?ne Unterfd^ieö öen 3^^^" <^ff^^^ fte!?en- Kein

3uöe foU Hid^ter über Ct^riften fein, fein jüöifd^er €el?rer

Cl^riftenfinöer unterrid^ten u«f»n?. Strengere töud^ergefe^e

follen gefd^affen n)eröen, öer fd^äölid^e ©nfluf öer jüöifd>en

Preffe gebrodien, öas <Sto^faj>ital 5U allen öffentlid^en

Caften in entfpred^enöer tüeife E?crange5ogen, feine ^errfd^aft

3erftört meröen. €s l^anöelt fid? ba nid)t um 3uöenl?e^e,

fonöern um Sdju^ für öas ein^eimifd^e d)riftlid)e Dolf. Soll

öiefer 2tntifemitismus und^riftlid) fein? Dann müften

wk unfere d)riftlid?en Uoreltern Dor öem Jai}ve ^8^8 öes-

^Ttangels an ^efül^Isfinn 5eil?en, unö felber öie Kird^e, öie

ein fold^es Dorge^en gutl^ie|5e unö nid)t öagegen proteftierte^

müj^te als und^riftlid? oerfd^rieen ujeröen- 2lls ^ürft==(£r5*=

bifd^of Dr. Kol^n pon präg nod^ öas Kird^enred}t an öer

0lmü^er f, f. tE^eoIogifd^en ^fafultät Ö05ierte, legte er feinen

^u^örern öar:

„^eut5utage mirö in öen ^extnng,m, Don Zllännern

öer Politif tt)ie aud? Don Priratleuten , gar piel über

öen gegen öie 3ii6en unternommenen Krieg, über öen

fogenannten Zlntifemitismus, gefd^rieben unö gefprod)en,

(£s fann ujal^rlid^ nid)t geleugnet n">eröen, öaf öie

(ßefal^ren bürgerlid^er Umu>äl5ungen fid? näl^ern. IMart



— 28 —

fpricbt (^cc^m bk ^iibcn in Perfannnlungen, man
rcöet (jegen bk J)uba\ in Pripat ^ ^^ufanimcnfünften,

gegen 6ie ^xibm fd^reiben fduflid^e Je6ern. Was
mag aber

öie Urfad^e einer fo gea>altigen 2lbneigung

gegen 6ie juöen fein? ^at öieUngered^tigfeit(iniquitas

judaeorum) fd^on bas ITTaf überfd}ritten unö ift öie

geit gefoninien, wo fie für il^re Sünöen mit ^euer

un6 Sd^mert rom (Eröfreis pertrieben meröen foUen?

leidet unfere, fonöern Lottes Sad^e ift es, 5U rid^ten
!"

TXadjbem bann jener rermerflid^e Hntifemitismus,

iDeld^er 5en Kaffenl^ag preöigt, peröammt moröen ift, fagt

bev 2lutor ipeiter: „IDie es mm aud? fein mag, aber öas

ift fid}er, t^ätten öie Katl^olifen öie XDeifung 6er l^L Hkdfe

betreffs öes PerfeE^rs mit Juöen rid^tig beobadfUi, fo tr>ären

je^t feine bürgerlid^en llmrDäl3ungen, feine Streitigfeiten unö

feine Aufregungen öer Bürger 5U befürd^ten» Der Hvkq,

öer je^t gegen öie 3uöen gefül^rt n)irö, ift nid^t fo fel^r eine

Strafe öer 3uöen, als öer (ül^riften, öie, meil fie öie ^efe^e

öer i}l Kird^e perad^teten , unter jtt^tf^el? 'Hncdft^dfa^

feuf5en (judaeorum Servitute)» Die eifernen ^effeln, mit

öenen öie (El^riften gebunöen finö, fd^mieöete iE^nen öer Un=

gel^orfam gegen i^re E?L ^ITutter. Die Kird^e nämlid?, öie

befte unö liebensmüröigfte ZTTutter, voat gleid? im Anfang

roll Beforgnis, iE^re Kinöer fönnten am (glauben Sd^aöen

leiöen unö öurd} öen Derfel^r mit öen Söhnen einer anöeren

IHutter (Synagoge) perleitet uperöen, entn^eöer gan5 öie liebenöe

^anö öer l^ird^e 5urücf5uftofen, oöer öod? i^re ZHutter minöer

5ärtlid? 5U lieben. €s mag ja fein, öaf öie 1}L Kird^e öen

3uöen gegenüber Coleran5 übte, ja öaf fie öiefe fogar in

Sd?u^ nal^m, immerl?in aber gab fie nie unö nimmer i^re

<£tnn:)illigung , öaf Kati^olifen, o^ne Derle^ung il^res (Se==



— on29 -

miffcns, bei 3^^^<^" vooljnm. Selben mir nur bas fxrdflxdfe

(Sefc^bud), ipenigftens einige ParagrapF^en, naiver an:

a) 3^1^^" fönnen nid}t blog feine Sflapen oöer

Sflapinnen (mancipia christiana), im eigentlid^en Sinn 6es

VOotks, l^aben, fonbcrn 6ie 3u6en öürfen fid? and} mdft

5um Dienft 5er ^amilie un6 6es ^aufes (El^riften l?eran3ieE?en,

nod} fönnen (El;riften ibnen fortipäl^renö gegen Col^n iE^re

Pienfle leiften»

b) 5pe3iell nn6 ftreng ift es perboten, 5af Cl^riften

bei 3^^^^^ ^mmenöienfte rerrid^leiu

c) 3" Kranfl^eitsfallen öürfen Cl^riften feine jüöifcf^en

ilr5te l?erbei5ieben, nod? eine Don jüöifd^en ^änöen bereitete

ine5i5in cinnel^men»

d) Huf jeöen ^all ift es 6en Cl^riften unterfagt, unter

5er Strafe 5er (Eyfommunifation , in 5emfelben ^aufe o5er

öerfelben ^amilie mit 3u5en 5U u^ol^nen*

e) 3efon5ers foU man es 5U vex^ükn fud?en, 5ag

3u5en im öffentlid^en £eben Stellungen einneE^men, 5urd?

votldft fie eine geu?iffe ITtad^tgemalt auf 5ie cC^riften aus=^

üben fönnten*

f) 2Xnd} ift es 5en Cl^riften unterfagt, jü5ifd?e Qoc^==

5eiten 5U befud^en un5 mit 5en 3ii5en Spiele 5U reranftalten*

g) CE^riften 5ürfen 3ii5en auf feinen ^aü 5U 2naI?I==

5eiten einla5en, ebenfo 5ürfen CE^riften, pon 3u5en eingelaöen^.

nid)t il^re 2naE?l5eiten befud^en*

ZTTit 5iefen angefüE^rten paar Stellen ift noc^ feinesn:)eg5

5ie ältere fird?lid?e (Befe^gebung erfd^öpft* 3^ ^^^^ «u^

fo5ufagen 5ie ;Jun5amental=Sä^e , auf 5enen fxd} 5ie ältere

fird?lid?e (ßefe^gebung in 5er 3u5enfrage aufbaut, angeführt*

Hun 5ie fragen : „XDaren 5ie (EE^riften nid^t 5urd? 5iefe

(ßefe^e 5en 3u5en gegenüber fid^ergeftellt? Ratten 5ie CE^riften

5iefe Sa^ungen immer getreu erfüllt?" — XDeil fie E?eutigen*=
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iaq,s b\t Cf5c|Vtw 5cv l)\. "Kird^c iiicbt ad^toii, öcsbalb muffen

fio bü|5cn. Wem md}\ 511 raten ift, bem ift aud) md}\ 5U

l^elfcn! Va^ ötcfc <Sc(cQc nod) fortipül^renö in Straft

finö, vo'ivb aus 5er 2lntii)ort bcs l?l. Stiil^Is auf eine ^Infrai^c

bcs aalijifd^en ^piffo^atcs ini 3<^^?r^ l^^M betreffs 6tefer

5ad)e bemiefen.

3old}c Illagrcö.chi alaubte ^tc littdjc oieaen öic 3iiöen

crgsreifcn 511 muffen. 21Uein öer Unaeborfaiu 6er Cl^riften

^egen 5ie l\ird)e brad}te biefelben unter öie Botmäfiigfeit

6er Ju6en. Had^öeni 6as d}riftlid)e Vo\f buvd} 5d?a6cn flug

9ett)or6en (Uiiaarn), mtU es fid} aixd) in gefe^niägiger XDetfe

gegen jü6tfd)e Dergemaltiguna fd)ü^en. 06er foll 6as Hed)t

6er Hotmet^r ptelleid)t Unred)t fein? 3e6es Dolf Ifai bas

Ked^t, fid) iit feinem £an6 nadf eigenem Be6ürfnis ein5U

rid^ten un6 im Holfall and) Ettsnabmcgcfc^c 5u be=

ftimmen.

2Iud) 3^^^^'^ ^^^^f^ ^^^^ 3u^^^^^3*^^^öff^" l}aben 6en ^us-

nat^megefe^en gegen 6ie fatbolifd)e Kirdie, gegen 6ie 3^fuiten

un6 allen fogenannten l<nIturfampf-(Sefe^en freu6ig 5uge^

ftimmt. IDarum foUen fie nid^t aud? einmal pon 6iefer

^rud^t effen? IDie aber,

\. „rpenn 6ies ein Hücffd)ritt gegen 6ie mo6enien

(0run6fä^e 6er ^reil^eit, (5Ieid;l?eit , Brü6erlid)feit märe?"

Darauf ift 3U errr)i6ern: „XDenn man Dor einem 2tbgrun6

fielet, ift offenbar 6er Jortfd^ritt Unfinn un6 IDal^nfmn;

Kücffd^ritt ift l^ier 6ie ein5ige Kettung. XDer einen JeE^ler

begangen Ifat, muf il?n u>ie6er gittmad^en un6 6arf fid? um

Pl^rafen nid)t fümmern."

2. 2lber ift 6ies nid^t perfaffungsmi6rig ? (£5 mag

fein, jtbod} ift feine Perfaffung „unabän6erlid?", tt>ie 6er

tEahnu6 fein (ßottesgefe^ ift ; fte fann in gefe^mäfiger IDeife

9eän6ert rper6en un6 nmf geän6ert u)er6en , wenn es 6a5

Wol}{ 6es Polfes erfor6ert. Die ^erren pon \8^8 un6

1^867 iparcn ja audj nid^t unfel^Ibar, un6 6ie 311^^" un6
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juöeugenoffen wavcn \a öfters bereit, Derfaffungs^^parac3ra=^

^l?en 5U ftretd}en, memt es gegen 6ie uerl^a^ten „Pfaffen"

ging. IDenn alfo öie 3u5en rerfaffnngsgenuif if^res PoU^

bürgerred^tes entfleiöet un6 als ein befonöercs Dolf unter

ein „^reniöengefe^" geftellt rceröen foUen, öann fönnen fte

fid? nid?t beflagen. XPas rerfaffiingsmät^tg gegeben mürbe,

fann aud] perfaffungsniägig genommen iDeröen. ^ür unfer

d}riftlid}es Dolf aber, n?ie aud) für 6ie fatl?olifd?e Kird?e,

fann eine Kenberutig 6cr Derfaffung, öersufolge öen 3u6en

öie l?öd)ften Staatsämter nid?t mel?r 5ugänglid? fein foUten,

feinen Had^teü bringen, fonöern nur einen großen PorteiL

5. 2Iber perbietet es nid)t öie d?rifllid}e Ciebe, Zlnti*

femit" 5U fein?

aUeröings perbietet öas (El?riftenlum perfönlid^en ^a^

unö ^^effe aller 2trt, aber öen 3rrtiim unö öie ^d)Uv

I^affen, öen jrrtum aufsuöecfen unö öie Jel^ler unö (öebrcdien

ab5Ufd}affen, öas »erbietet n>eöcr öas Cl?riftentum, nod^ öie

Permtnft. Sie perlangen es rielmel^r gebieterifd?» So x]i

3uöenl?a^ unö (Berpalttätigfeit gegen öie 3uöen öurd^aus

fein mefentlid^er Ceil öes d?riftlid)en 2lntifemitismus.

Per d)riftlid)e Hntifemitismus

meint es im ®runö aud) mit öer 3uöenfd)aft gut; öenn es ifl

5U befürdjten, öaf , menn nid?t balö gefe^lid? 2tbl?ilfe ge=

fd^affen ipirö, öas rersnjeifelte Dolf fid? mit elementarer

(Beipalt felbft l^elfen mirö, mie es 5. B. in frül?erer geit in

Spanien 2c. gefd^cl^en ift.

Die gefe^lid^e llbl?ilfe entfprid^t nid?t nur öer d^riftlid^en

Ciebe, fonöern es tpäre lieblos gegen öie 3"^^^^ Toymn man

ror öer fommenöen (ßefal^r öie Hugen fd^liefen würöe unö

mit Derfd^ränften 2lrmen öas Sd?recflid?e gefd?el?en liefe.

^, Kber i^inöcrt uns pielleid^t öas Beifptcl Clyrtftt,

^Intifcmit 5U fein?

X)aj^ unfer i^eilanö aus öem 3ii^^"^ö^^ l^erporgegangen, ift
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wohl fein Dcrötcnft Mefcs Dolfcs, fonöcni (Lottes Hatfcf^lu^

unb (Rnabe, um eben öicfem tiefgefimfcncn Dolfc feine

Barnil?er5igfeit 5U ^eic^en. IDeil unfer (Erlöfer feiner 2Xb^

ftaminungi uad} ein Juöo mar, braud^en n:>ir dl^riften nid^t

ans lauter i^iebe nn6 Panfbarfeit uns ron 5en ^ubcn untere

örücfen 5U laffen. IPir miffen, 6af J^f"^' ^^^ f^"^ ^^^^

liebte, von öen pi^arifäern auf bas grünMid^fte Q>^i}a^t unb

rerfolgt n?ur6e, 6af5 fie 5ie eigentlid^e Deranlaffung 5U feiner

lueusigung maren. Wir miffen aber aud^, 5ag öerfelbe

ci»öttlid?e ^eilanö, tro^ feiner Ciebe 5um 3ii^^TtroIf, feinen

Jeinöen feE^r fd^arf il?re JeE^Ier un6 3^^*ii^^^^^ ^^^ klugen

f)ielt. IDir lüiffen, öag 3efus mit öer (öetfel öen Cempel

ron 6en mud^ernöen un6 lärmenöen 5d?ad?erjuöen fäuberte,

ba^ er öie pi?arifäer unö 5d>riftgelel?rten auf bas fd^ärffte

als jene oeröorbenen ^alunfen öffentlid^ oor öen 2tugen 5es

öa]t5en Dolfes fenn3eid}nete, öenen er ein öreifad^es „XDeE^e"

5u6onnerte unö öenen er 5ule^t öen DolIen Untergang öer

Hation unö öie ftrafmeife gerftreuung unter alle Pölfer öer

€röe propl?e5eite»

IDir tDiffen nod? meE?r. IDir miffen, öaf öas l^eutige

talmuöifd^e 3^1^^"^^^"'^ ^^^ (Erbe jener pl^arifäerifd^en

5d)ule 5ur geit 3^fu (^E?rifti ift, unö ron öiefer Sd^ule nid^t

blof öie reltgtös=ftttlid^en, oöer pielmel^r unfittlid^en (ßrunö^

fä^e, fonöern aud?

ein fanatifc^eif £^t^tften^a|3

übernommen touröe,

XDenn alfo öer gläubige Katl^olif 2intifemit mirö, fo

l^anöelt er nur im (Seifte 3^f^* ^^ fämpft nid^t gegen

öas auserujäE^lte Volf pon el^eöem, fonöern gegen bas for*

ruptefte PE^arifäertum, öas öie Sd^ulö an öem Unglücf öiefes

Polfes trägt. Stift öen grofen X)ölferproteft ! 0brDol?l St.

Paulus el^eöem ein eifriger jüöifd^er ^eloi mar, mar er öem

2tntifemitismus etwa abgeneigt ? Dertraten nid?t öie erften
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Dorfänipfer öes Cbriftentunis btn gleidjeii 2lnttfcnntismus

buTcb alle ^al}tl}unbeTie mit IDort unö Cat? l^at nid?t 6ie

fatl^olifd^e Kird^e öicfen ^Inttfcmittsmus feftaele^t in 6cn

genauen 2lbrt)el?rbcftitnmunöieTi öes faiionifd^en Ked^ts?

Picfer cf^riftlid^e Hnttfcinttisnius ift

prafttfd^e Hotrüenöi^f eit,

iDetI aeraöc 3iiöen fett Itnbc^tnit unö bann fort unö fort

buvd} alle 3^^i^^ii^^^^l^ (El^rtftentum unö Kird^e raftlos nadf

ITtöglid^feit anfd?rt)är5en, befämpfen, »erfolgen; meil fic mit

allen ^einöen 6es Cl^riftentums ftets ^emeinfd^aft fd^loffen,

öiefelben 5um Kampf anfeuerten, il^nen ZTlittel unö XDegc

6a5u in 6ie i^anö graben, bas d^riftlid^e Polf in ^anöel unö

Perfel^r pielfad^ nad? öer Calmuö^ITtoral ausbeuteten unö

in neuefter geit, namentlid? öurd? Umgeftaltung unö Der==

giftung öes moöernen Liberalismus, buvd} IHigbraud^ung

öer Preffe unö öes ^rogfapitals, öas meifl 5ur ^zvvüiiun($

öer d}riftlid?en Staats^, (Sefellfd?afts== unö IPirtfd^aftsorönung,

fomie 5ur Derl^e^ung öer d)riftlid}en Hationen, Klaffen unö

Stänbe beigetragen l}at ^nben finöen mir ftets an öer

Spi^e aller d?riftentum^feinölid?en Umftur5parteien unö öes==

l^alb aud? bei öer gottesleugnerifd^en So5ialöemofratie unö

öen 'neu3eitlid^en £infs=^Haöifalen. Dies finö notorifd^e Cat=*

fad)en, öie fein Kunöiger beftreiten fann.

XDoE^l rid^tet fid) öer d?riftlid^e Hntifemitismus gegen

unleugbare Dermüftungen , inöem er öie d^riftlid^en Polfs=

guter fd^ü^t unö perteiöigt. Dabei ftöft er auf öie liberale

Partei, öie pom jüöifd^en Cl?riftentums^ unö Kird?enl?af

öiird^feud^t, pon öen jüöifd^en ^elömäd^ten patronifiert unö

ron öer jüöifd^en (Srofpreffe gelenft ift unö nad} öer Calmuö^

IHoral i^r ^efd^äfts'^ unö XDirtfd^aftsprogramm Ifat Diefer

3itöenliberalismus,

öeffen Lanösfned^te 5umeift abgelöfd)te Katl^olifen, über==

jeugungslofe Renegaten finö, ift öer ^einö öer Kird^e unö
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bts d)rtftlicbcn Dolfes, feiner biirgerlid^eii ini6 it)irtfd?aftlid?en

lt>ot?lfal^rt. Dies l^abeti 5ie Deripüftungeit 6er lefeten t>er=*

gaiiaeiiE^cit flar bemicfeii. t^mgegen ift 6er Kampf gebotene

Pflid^l un6 511 6iefe]u "Kampf ift je6er el?rlid)e Bnnbes^

genoffc iptllfommen, and) 6er getaufte Ju6e, menn er ein

über5eugter Katl^olif 9Ctr>or6en ift, wie 6er llpoftel Paulus,

2\ati5bonne, £iebermann k. es rparen. Jm fatl^olifd^en

Cager fragen mir nid^t itnfere HTitfämpfer, ob fie einft*

mals proteftanten iDareit, vok einft 6er grofe 5o5ia^'Politifer

Baron p. Dogelfang, 06er 3u6en, mie einft 6er berül^mte

IDiener Kan3elre6ner (Emanuel Peitl;, fon6ern nur, ob fic

nad; il?rer Befet^rung il^re Keligionspflid^ten als KatE^oIifen

geunffent^aft erfüllten. Danad? beurteilt ^ott 6ie ^Henfd^en

un6 6anad) urteilte aucf? 6as erfte Ct^riftentum. Dagegen

flogen mir jfiMfdjc ^cttd^Ur^ 6ie nur Spefulationstaufen

fennen, als jene offenen un6 perfappten ^ein6e ab, 6ie ins

ju6enliberale Cager gel^ören un6 6ort bis 5um auferften als

6er ^ein6 6es Dolfes mit allen erlaubten ITtitteln 5U be^

fämpfen fin6.

So Ifai 6er d^riftlid^e ^ntifemitismus feit je^er geurteüt

un6 Stellung genommen un6 pon 6iefer forreften Cinie lägt

er fid) aud^ je^t me6er 6urd? getaufte liberale Sol6fned^te,

nod^ 6urd) 6ie 3i^i^f'i^^i^^i ^^^ blin6en ^affen=^2tnttfemitismus

ablenfen. Die^Jrage: „Kann ein Katl^oli! 2tntifemit fein ?",

fennt nur 6ie eine Zlntmort: „3a; er fann es, er foU es

fein, un6 tt?enn er es nod? nid^t ift, fo foU un6 mu§ er

es u?er6en^''
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^ipeiter (Eeil.

IDer fetmt itid^t bas BiI6 o6er 5ie Sage rom

„ (£ it) i g c n 3 w ^ ^ ^^ " ^

7i\s 6er (Erlöfer müöe un6 matt mit 6em Kreu5e be=*

laöeti 5um HalDartenbert3 lüanfte, ujoUte er an einem ^aufe

por 6em Staöttor vafteti. Da fprang öer Befi^er l^eraus

un6 trieb öen ^errn erbarmungslos 5um Core i^inaus. Pafür

muf er mm felbft raft^ un6 ruE^elos bis an 6as €n6e öer

XDelt öurc^ alle £än5er manöern. Siel^ft b\x il?n, mie er

6afleE?t, öer Kl^asDer, mit öüfterem Blicf, nadkn Jü^en,

3eriffenem 0etr>an5e? — am ^bgrunö» 3^ fymbolifd^en

Sinn öer Sünöer, öer <5ott üon fxdf geftofen unö el?r^,

frieö^ unö freuöelos öurd^s £eben irrt, öer „(Buten IDerfe"

entblößt, perluftig öes glän5enöen ^emanöes öer ^nab^,

flierenö in öüftere .gufunft, immer na^e am Hanöe ewigen

Deröerbens. i^arte IDege, nid?t ujal^r? (Db nid^t aud? öie

3uöen von t^eute fold^e IDege manöeln muffen? — feit

3al?rtaufenöen

!

Unter „3nöen" uerftel^en wk nid^t jenes ortl^oöoj-e,

arme red^tgläubige 3ii^^^tum , öas fid^ , wk y B. in öen

Strafen von Kmfteröam, öie Had^fommen öer öeutfd^en,

fpanifd^en unö polnifd^en ^ub^n, öen gan5en Cag l^eifer

fd^reit oöer als Piamantfd^leifer mit ZHül^e red)t unö fd^Iec^t

öurd^bringt; fonöern unter „3^^^^'' oerftel^en mir jenes

miöerfpenftige Dolf, öas fd?on am Berge Sinai, u?äl^renö

ZHofes pon ^ott öie {0 (5ebote empfing, um öas golöene

Kalb tan5te, öas in öer IDüfle murrenö fid? nad? öen ^Jleifd?^

topfen 2Igyptens 5urüc!feE?nte, öas fd^on 5U Samuels ^exi 5U

Dermeltlid^t für öie ^ottesl^errfd^af t , einen König, wie öie

^eiöenpölfer , E^aben wollte, öas öann alle feine Propl^eten

migad^tete unö üerfolgte , bis es sule^t öas f l e i f d^ -

geworöene IDort felber ans Kreu^ fd>lug»
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IDir rcrftcl^cn unter „3^^^^" "^^* ^^" 3)r<^<^^^^^"' ^^^

Ijcutc nod? treu an 6er Pater Safemi^en l)ä{i, weil er im

3rrtiini cjeboren ift; fonöern roir perftel?en öaruiiter 6en

moöonicn, ben Cef^ren öer 5aint*5iniontftifd}en Sefte !;uI6tgen=

6oii, fosniopolitifdjcn ®eI6a6el, 6en goiftigcii un6 tatfäd}Iid?en

XPiöerfprucf? gegen bas nominell l;errfd)enöe d^riftentum,

6te „^ol^cnc 3ntcvnattona(c'^

3n Sci^loffcrs freifinniger IDeltgefd^id^te lefen mir von

öcm Betrug bcs Börfentums (B6. \6, S. 20): „Per

l)cr3og von ÜTarlborougf} erlaubte fid) (im fpanifd^en (£rb*

folgefrieg) fd^mäl^lid^e 2lb3Üge an öer Besal^Iung öer Solöaten,

öie im englifd^en Solö ftanöen unö brachte permiltelft öes

3uöen ^Tteöina, öeffen er fid? öabei beöiente, über Europa

öas Deröerben öer neuen gipilifation, öen ^anöel mit

Staatspapieren, öurd) meldten jene jüöifd^e (5elömad?t

unferer ^exi gegrünöet marö, öie mit öen nieörigften ITIitteln

alles ^ol^e befämpft unö in Derbinöung mit öer rof?en,

be5al}lten bemalt öie neuere ITtenfd^l^eit in ^Jeffeln öer

Selbftfud^t fd^lägt, öie unauflöslid) fd^einen.

ITTeöina mar nid^t nur öas IDerf5eug für öie Per*

für3ung öer £öE?nung öer englifd^en Cruppen, fonöern er

fpefulierte 5ugleid? auf Staatspapiere unö öaöurd? muröe er

öer Url^eber eines neuen ^an^cls (öer Stocf^ljobbert)

unö öer neuen Börfe (öer Stocf=(£fdränge), auf meld^er

je^t in allen großen Stäöten öas Sd?ic!fal (Europas rer^

fd)ad}ert mirö," Das Börfenfpiel liegt 5U 80 7o ^^

öer ^anö öer 3^^^^^- ^^^ Unterfd^ieö $mifd)en (Setauften

unö Ungetauften ift an öer Börfe nid^t porl^anöen. IDir

miffen, öaf aud? öer gröj^te Ceil öer Preffe in ^^ben^'

B^änöen liegt, :^at nun öer „3"^^^' f^^"^ 0pfer ausgefaugt,

öann fud}t er iE^nen nod? öurd) öie r»on il?m bel?errfd?te Preffe

if}ren (Slauben $u nel^men unö treibt fie fo materiell unö

geiftig 3ur Der5tt)eiflung. . . ,
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Diefen, nur nad} tröifd^er (ßröj|e unö tröifcf^em Bcft^

ixad}knben, öem d^riftlid^en (5eifte lütöerfpred^enöen

IVl a m ni Tt i s m u 5

rerftcl^cn mir unter „3u6e" — öen (Seift, 6er fid^ nid^t

fd^eut, 5ie aUerl^öd^ften , mte 6te nieörigften Perfonen an

il^rem Vermögen 5U fd^äöi^en, öer 6es Häd^ften €>ut be=*

^el^rt unö 6ie fittlid^en ^efe^e mit Jügen tritt, loenn er

nur 5en augenblicflid^en ermünfc^ten Dorteil fielet. So tt>ir6

aud^ eine

2tntifemitifd^ e Bemegun^

gan5 natürlid?, jeöod^ gel^t fie oft mkbev ^nw^xt Diefe fd^üttet

5* B- bas Kino mit 5em Ba5e aus, 6af fte 6en Stifter 5es

Cl?riftentums blos als ITXenfd^en, i(^n un6 feine Zlpoftel

nid^t als 5um jüöifd^en Dolfe gehörig, be5eid?net unö 6er

Befel^rung 6en Co 6 6er Sün6er por5iet?t» (D6er Ifat 6ie

Kird^e nid^t 6as l^ed^t, in 6er Karmod^e 5U beten: >^Con-

vertere, Jerusalem, ad dominum Deum tuum . . .«

u>enn es aud^ 6er 6em Dknfte Lottes gan5 entgegen^^

gefegte

ITT a m tn n s 6 i e n ft

,

u>ie Dor 60 ZTIenfd^enaltern, fo aud? l^eute noc^ nid)t faffen

fann, 6ag 6er Qerr 6er IDelt in tieffter

2Xr mut

geboren voetbtn un6 leben follte, 6ag er 6as €t>angelium

6en Hrmen pre6igte, un6 6af 6erjenige Dollfommen fein

foU, meld^er alles, mas er Ifat, üerfauft un6 6en (Erlös 6en

2trmen fpen6et? Den „3u6en" ift nod? l^eute 6as (E^riften*^

tum ein Greuel. ^ein6Iid? fte(?t er 6er allein rid^tigen 2(uf^

faffung 6er Kir^e gegenüber, 6ie menfd^Iid^en £ei6enfd^aften

:

^od?mut, Qabfud^t un6 Sinnlid^feit , bmdf (SeF^orfam un6

€ntl?altfamfeit 5U befämpfen.
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IDir rorfcnncii nxdfi bk ^roj^en Dor5Üc^e 6es jüMfcf^cn

Polfes; Dor^üo;e, meldte bk a,ö\\\\d}c Dorfel^ung am heften

511 ipüröiojcn itn6 für il?re ^wcdlc 5U pcrtDcrten ruuj^te. Xüav

md)l einer öer c^rö^ten Propl^ctcn (Daniel) öesfelben Dolfes

unter 6rei Dynaftien l<a]i5ler öes babylonifd^en Heid^es ? 3f^

nid)t aus feinen unterften, ärmften, entl^altfaniften Sd^id^len

bas göttlid^e Dorbilö 5er Unfd)ul6, fomie 6ie 3oU
fd)aft l^erporc^egangen , 6ic l)imniel un6 (Eröc überöauern

wirb, bk £ei}U 6er ^Jeinöesliebe, öie feine Helic^ion, au^er

6er d)riftlid)en, l?at? Der rücffid^tslofen ^elö^ier un6 l^er5=

lofen Selbftfud^t, 6iefem »infandum scelus« 6er t^eutigen

reici)en 3ii^^^^f<i?^f^ ^^^^ per6anft 6ie IDelt 6en

Urfprung 6er 5o5iaI6emofratie,

an 6eren Spi^e mir ir>ie6er 3u6en, mir IViav^ un6 Caffalle,

als Sd^öpfer ^emaE^ren- Das mirflid^e ^iel 6erSo5ial==

6emofratie fd)il6ert 3ulius Japre in feinem Hun6==

fdjreiben über

„Die Parifer Kommune"
als fd^recflid^en Defpotismus einer fleinen ^al)\ von Jül^rern,

6er einer unter 6as 3^^ ^^^ lOeiber^ un6 ^ütergemein*

fd^afl gebeugten ZHenge auferlegt vokb, bk alle Kned^tfd^aft,

felbft 6ie I^affensmertefte, 6ie 6as ^emiffen tragen mug, 6ie

fein (Eigentum befi^en 6arf, 6ie befd^ränft ift auf unermeg=

lid^e ^abrifen, regiert 6urd^ 6en Sd^recfen un6 pon iE?ren

Tyrannen ge5U)ungen u)ir6, ®ott un6 6ie Jamilie aus il^rem

^er5en 5U perbannen."

Das ipal^re, 6urd? /,Blut, Hot un6 tro6" 3U erreid?en6e

(giel 6er So5ial6emofratie

ift: 2Itl}eismus, Kommunismus un6 ein Hepublifanismus,

in 6em nid^t 6ie gemäfigteren (Elemente 6ie (Dhetl)ar\b be=*

l^alten. Un6 6er Sün6enbocf, 6er 6arob in 6ie IDüfte ge=^

fd^tdt rper6en muf — ^eift er aud}
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Vor 6eni Hrieq, l)at es in Deulfd)Ian6 fernen jü6tfd)en

Diplomaten, feinen ein5igen jüöifcf^en Bolfdjafter im 2Iuslanöe,

feinen ein3igen 2TTinifter ober l^ol^en Heid^sboamlen gegeben»

Der (ßeneralftab 6er Hrmee mar pollfommen juöenrein-

3n 6er gan5en öentfd^en 2lrmee 5U ^anbe unö 511 See g^ab

CS vox öem Krieg feinen ein5igen jü5ifd?en aftipen 0ffi5ier,

^Is Solöalen E^aben ^^700 ^^uben mit Kecf^t e^^rlicf^ unö

blutig bas (giferne Kreu5 I un6 II ermorben- IDer wirb

5en 3eu)eis liefern, ob bas Derl?ältnis jüöifd^er Drücfeberger

5U d^riftlid^en nicbt öasfelbc geujefen, u>ie bas 5U?i|*d^en jüöi^

f(f}en unö d^riftlid^en ^elöen? ^fragen u)ir lange, ob öie

Caufenöe r>on <Dffi5ieren, gegen öie fid) eine auferoröcntlid^e

Erbitterung bei öen ^rontfolöaten ang<1*ammelt l^atte, öie in

^cn (Etappen oöer bei öen Stäben ein gutes lieben fü(?rten

oöer il^re Ceute nu^Ios fujonierten, 3^^^^^ iparen? 2000

3wöen gab es, öie im Krieg 5U ©ffi^ieren beföröert ujuröen,

tDofür aber öie unbeöingte Dorausfe^ung UJar, öaj^ fie an

öer ^ront gemefen fein muften — unter il^nen fein einziger

^äl^nrid? mit fo5ufagen automatifd^em 2lrancement* Dielen

X)i5efelöu:)ebeln unö Di5eu>ad^tmeiftern, öarunter 3ünglingen

unö männern, öie fid) Don Anfang an öer ;Jront unö

im Sd^ü^engraben rut^müoU ausge^eid^net ):}ahen, ift öie

Beföröerung unter Husflüd^ten perfagt moröen, I?inter öenen

ftets „öer 3uöe" flecftc! IDenn nnrflid? meE^r 3^^*^^^ ^"

öen Sd^reibftuben unö Bureaus fafen, fo ift es flar, öag

ein frül^erer Kaufmann für fd}riftlid?e Itrbeiten braud^barcr

fein mufte, als ein Bauernburfd^e unö 3^^u{triearbeiter*

Katl^enau, öeffen red?t5eitiger Sid^erung öer ^oE^ftoffperforgung

es 5U peröanfen mar, öag mir öen Krieg nid^t fd^on balö

nad} feinem anfange als perloren aufgeben mußten, mar

3uöe, mie jene, öie öie rationelle Derteilung unferer €ebens==

mittel entfd^eiöenö berieten, unö öie ^franf , Caro unö ^aber,

öie öas Sticfftoffproblem unö öeffen (Seminnung aus öer

Cuft raftlos löften, unö oF?ne öie uns längft bas Pulper au5==
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geaaiiaeii luäre. (Es wav 6er 3"^^ ,frciiöenber^ , buvd}

öeffcu Perfal^roTi öer (Ef^tlifalpeter als Diiiigenuttel in Deittfd?*

laiiö rollfonmiou entbet^rlid} gctuoröen ift, es wat 6cr jub^

^uni}, 6er 6iird) fein Derfal^ren ^ur 0eu)imiung pon €irüei^

als unmittelbare Beigabe 5um Diel^futter eine au^eror6ent=

lid^e (£r)parnis ron Häl^rftoffen l^erbeifüt^rte. i^an6el un6

3n6uftrie, Befd^affung Don d5el6niittel für 6te KriegfüE^rung,

Cätigfeit in Preffe, Literatur, Kriegsliebesgabenperteilung

ftn6 Gebiete, in 6enen 3u6en un6 3ü6inncn abertaufen6TTial

iE^re Jfürforge für 6as Daterlan6 betätigen fonntcn, abei

aucf? d5ebiete, 6ie il?nen taufen6 Portpürfe 6er Bereid^erung

eingebrad^t l^aben , 6ag ZniIIiar6en in 6ie Cafd^en 6iefer

i7än6Icr itn6 IPud^erer gefloffen — mer aber ^älflt 6ie

fd^ir>in6eln6en Hiefengeminne 6er inunitionsin6uflrie , 6ie

^nn6ertmiUionen==®eu>inne 6er großen IDerfe, fo grof , 6ag

6en C6efellfd)aften 6er Krupp, Cl^yfl^n, Stinnes, 6er Körting

un6 l{ir6orf felbft nid^t gan5 getreuer 6abei rr)ur6e, fo 6ag

alle Künfte angeu?an6t n)er6en Tuuj^ten, um fte nur untere

5ubringen ?

Der Krieg

tft 5U ^n6e. (Er l}ai über Had^t nur neue (Erfd^ütterungen

gebrad^t un6 eine nod^ nid^t ab5ufel^en6e Umu)äl5ung aller

Perl?ältniffe 6urd} 6as plö^lid^e Zluftaud^en jü6ifd?er Hamen
an {?oI?en un6 einflu^reid^en Stellen 6er neuen Regierung,

nad} 6enen ein 3^^^^ ^" perantu>ortungspolIer 2lmtsftellung

pom IHinifter bis 5um ^en6armen faum 6enfbar mar»

3ft 6ies nid^t 6er eigentlid^e (5run6 6er ZHigfümmung in

ipeiten Kreifen, namentlid? 6es gebiI6eten ZTTitteIftan6es, 6ag

3u6en l^eute 6as 6eutfd^e Pol! bel^errfdjen rpollen?

Kber u?er ift fd?ul6 , 6af fid? eine perfd^rpin6en6e

IHinorität im gan5en 6eutfd?en ^^xd| 5u 6en einflufreid^ften

Stellen emporgefd^rpungen l}at? TXladfen bodf in Orten,

tpo fie am 6id?teften fi^en, 6te 3ii^^" ^^^* mel^r als Ifödf^

ftens 5 ^0
f Tneift nur \ % wn6 nod^ tt)entger aus , faum



— ^l —

iniftanöe, and} nur einen Hbt^eovbmkn 5U loäl^Ien? Brandeten

mdfi bu C(?riften nur 511 luoüen, um mit il^ren 99 7o u"^

il^rcr 3ntelligen5 6ie 3uö«n auf jeöem €>ebtele aus öem

^elöe 5U fd^Iagen un6 il?r (Eins üollenös 5ur Huü 5U mad^en?

2iber es fd^eint, öag fie eben nid^l mollen unö 6af nod?

<lir>as anöeres als 3ntelligen5 nötig ift, IDas 6en 3uöen

l;od)bringt, ift nid^t 6ie 3"t^ü^5^^^5r fonöern fein Streben,

fein (Eifer , u?enn man will , fein (Ef?rgei5 , fein ®emetnfinn

un6 feine 0pfern:)ilIigfeit, feine Hüd^ternl^eit un5 fein £ebens==

crnft» Per Sad^e, in 5eren Dienft er für feine ^amilie ober

5as (Bemeinmol?! tritt, gibt fid? öer ^nbe g,an^ ifin, unb er

fann es, u>eil er nid^t, u?ie i^äufig 5er (El^rift, 5urd? 5ie

„<ßefellfd?aft", von 5er er fid? ausgefd^Ioffen fielet, un5 5urd?

5ie Kneipe, an 5er er feinen Gefallen fin5et, in 2infprud^

genommen ift.

Das erfannte 5ie 2lrbeiterfd}aft un5 5as Proletariat

un5 l^oben jene auf 5en 5d?iI5, 5ie für fie arbeiteten, litten,

fämpften un5 im ^efängniffe (?) fafen mie „ITTartyrer",

nad}5em es fo gefommen mar , 5ag fie Staatsämter 5U

pergeben ^atte, 3" j^^^^ Partei fommen eben, n>enn fte

3um Siege gelangt, 5ie €(?renpld^e 5en älteften geifern un5

Kämpfern, 5en „el^rmür5igen ZHartyrern 5er Sad^e" 5U,

5, B- (Eis n er, 5er in Sta5ell?eim aufs comfortabelfte intern

niert lebte un5 l{orrefpon5en5 mit 5er wdkn XPelt pflog.

Had? 5er ^bee 6es ttliticlaltets mugte man (£l?rift

fein, um Bürger 3U fein, ja aud? nur ein Ked^t auf Dafein

5U l?aben. 3^^^^' 2ln5ersgläubige un5 feinesmegs blos 5er

3u5e, fon5ern aud^ 5er Ke^er mar ein ^rem5förper im

Staate* IDenn er nid^t ausgerottet u?er5en foUte o5er fonnte,

5urfte er l^öd^ftens auf 5er nie5erflen Stufe un5 in 5er (Ecf

e

$e5uI5et werben* So ift 5ie politifd^e, bürgerlid^e un5 fo5iaIe

Hed^tslofigfeit 5er 3^1^^"

entftan5en» Um fid^ im (5eix?iffen 5U red^tfertigen, lehrte
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Tiuiii fYf^<^^^^^^H<^ ^^^^ 3ii6cn rcrad}tcii \mb rcrabfd^eucu.

Das IDorl 3"^^ wavb Sd^inipfiianie.

llnfer l^euti^ev Staat ift eine Hed^ts* iin6 l\iiltiir>

c^enicinfdjaft (jcmoröeii , iniabl^än^ig ron Konfcffton unö

Kcliaton. llberiDimöen buvd} 6ic (Eiitmicflmiö; öcr legten

3abr{)itit6ertc wmbc

^cv d^tiftltd^c Staate

bereits chic unausblctbltd^c ^Jolgc öer Kcligiousfpaltung

in Deutfd^Ianö; 6cnn 6ie Dorausfc^uitg 6es d^riftlid^cn

Staates ift 6ic (EtnE^cit 6cs Befcnntniffcs. Paraits cro^ibt

fid) notgcörungen 6ic Ked?tsgIctd}E?eit aller StaatsangeE^öri^en,

alfo aud} öcr juöcn. 2lls Bec^rünöuiig für öie ^Ibneigung

acgcn öic ^nbtn gilt ron nun an nid^t mel^r öer rcligiöfe

(ßegenfa^, toeil er bin'd} öic (5efd}id?tc unö ^ciftesarbcit öreier

3al}rl?unöcrtc abgefd^mäd}! ift; fo rpuröc eine CE^eorie cr==

fonnen, oft ungemein 5ugfräftig,

öer (Segen fa^ öer Haffen.

„(£s gibt Haffen, öie Don Hatur aus l^öl^er tt)crtig

5uin Qerrfd^en bcftintmt ftnö." Vmd} öen l^ampf öer

Haffen-(Begenfä^e ift öer Begriff öes 21Tcnfd)en als eines

(Ebenbilöes (Sottcs geraöc5u ausgelöfd^t, öenn ,,Haffen

muffen ftd? l?affen/' Per 2ipoftel fennt als ^poftcl 3efu

(£l?rifti meöer Scytl^cn, nodf ^ried^en, nod) 3ii^^^^' ^^^^

alle finö voiv (Erlöfte in Cl^rifto unö (Slteöer eines Ceibes,

öeffen ^aupt Cl^riftus ift. 2^n Kaffenfampf ift öer Hnöere

nid^t öcr „Hädjftc", fonöcrn öer Jernfte, öer Icebcnmcnfd^

ift nur öer Haffcngcnoffc.

Peutfc^lanö ift u)cöcr ein d^riftlid^cr Ktrd^enftaat, nod)

ein germanifd)er Haffenftaat, fonöcrn eine ^emcinfd)aft öes

Hed)ts unö öer Kultur, eine €>emeinfd?aft im Reifte, in öcr

„^rcic Ba^n öcm ^ü^tigcn" — ol^nc Unterfd^icö öer ^er=

hmft unö Hcligion — äl^nlid^ (Englanö, öas u^ä^rcnö öes

gan5en Krieges 3uöcn im ITtinifterium hatte unö feinen
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2Inftanö iiaf^ni, juöcii 511 (f5efanMen im ^uslanöc 5U niacf^cn^

n>enn es bxe gecignetften inäniicr maren. IDoUctt 6ie 3^^^^^

5n:>ar nid}t Germanen, fonöern Semiten, aber um nxdfts

ireniger Peutfd^e fein , fo möd^te eine IDeltanfd^auung fidf

geltenö mad^en, 6af 5. B. and} ein 3^^^' ^^ ^^ f^^ frü^'*

5eitig jüöifd^en Cinfluffes entzog, un6 als fonfeffion$== oöer

religionslos aus 5em 3ii^'-*"^ii^ ausgetreten ift, Heid^s^

fan5ler n?er5en fönne, oI?ne 6af 6ie (El?riften \xd} 5arüber

ärgern, oöer öie 3"^^^ ^i^te befonöere Genugtuung empfinöen

— 6ies voäu öie

Hepolulton 6er (5eftnnitng,

öie Hiemanö als „Jremöen" branömarft, öer mit l^opf unö

^er3 ein Deutfd^er fein unö für öas Paterlanö arbeiten unö

leiöen unö mit il;m auf Geöeil? unö Peröerb perbunöen

fein voxü, fo öa]| für bas poIitifd)e unö gefellfd^aftlid^e

£eben Hiemanöem aud? nur öer (Seöanfe „^ubz^' fommt,

(Cömenftein.)

llUeröings möd^te es bei tieferer Betradjtung als

<5lücf empfunöen meröen, tüenn es in einer Hation eine

ZHinorität gibt, öie fremöe Haffe mit öem nid^t pon öer

Selbftliebe öer IHajorität getrübten 3\xd öen Beruf einer

fdjarfftd^tigen Ixritif, eines felbftlofen, objeftiren ITtentors

übt, öie öennod} nid^t feinöfelig fein muf, meil es öie

Kritif öes brüöerlid^en, menn aud^ jüöifd^en Dolfsgenoffen

ift. IPer möd}te es öiefem perargen, wenn fie fic^ fragen:

„^aben

öie d^riftlid^en Dölfer

mit öiefem Kriege ben?tefen, öaf fie öen tpal^ren

Hing befi^en? ^aben fie öie XDelt ron öer „d^riftlid^en"

Itädjften liebe oöer gar ^einöesliebe über5eugt?"

Sollte es für öie djriftlidje Religion 5ur Crennung pon Staat

unö Kird)e fommen, öann ireröen es nxdbt öie 3^^^^ <^^^

fold^e geu:)efen fein, öie fie l^erbeigefül^rt I^aben. Diefe l^aben
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es ftd?; wie in Preugen Staat un6 3uöentum immer o^e^

trennt gemefen, aud} 5um ftrengen (ßefe^ gemad^t, an 6en

religiöfen unö fircf^lid^en DcrF^ältniffen 6er df^riften nid^t 5U

rütteln — fommt es aber 6a5U, öaf 5ie d?riftlid?e Kirdje

nid?ts mel^r poraus l?at, foll ftd? öann nid^t in 6en Kreifen

bes juöentums 6er Huf r?entef?men laffen:

,,<£tfcrc jcber feiner mibeftod^encn , von Verurteilen (unb Dor«

teilen!) freien £icbe nad^l Dann ftrebe jeber von uns um bie Weite,

bie Kraft t>es Steines an ben dag 3U legen ! £a§ uns leben nadi

bem IPorte 'i>es propl^eten : (Sered?tigPeit üben , XVol}hun lieben unb

in Demut manbeln mit unferm (Sott! ^aben wir (Sebulb, wenn bie

mit 3'i^i*I?utiberte alten Vorurteilen gepan3erten i7er3en ftdi nod} pielfad?

fpröbc geigen, la% uns nicbt ^axan rer3n:'eifeln, ba^ and} fie ficfi uns

noch ergeben werben, roenn roir fie burd^ üebe entmaffnenl"

(Einen Kampf 6er (Seifter, 6er politifd^en Parteien,

6arf un6 foll es geben, aber perbred^erifd? ift es, in 6iefer

fd^recflid^en Hot aud? nod? überlebten un6 überrDtin6enen

^af i?on neuem 5U mecfen.

»In necessariis unitas, in dubiis libertas, in Omni-

bus Caritas!«

Keinesrpegs ipill 6ie Kird^e jenem Iei6enfd?afllid?en

2(ntifemttismus 6as IDort re6en, 6er 6en 3u6en l}a^i un6 be*

fd)impft, eben meil er 3w6e ift, r>on jü6ifd}en €Item ab^'

ftammt un6 ftd^ 3ur jü6tfd?en Heligion befennt» 3^^^^
6arf 6er ZHifbraud?, toeld^er ftellenrDeife mit 6em Hntifemitis^^

mus getrieben w'xvb, nid^t abl^alten, auf 6ie tatfäd^Iid^en (5e-

fal?ren, auf 6ie Sd}mad) un6 6as Der6erben {?in5un:>cifen,

u)eld)es unferem d^riftlid^en Polfe un6 feiner religiöfen, fttt*

lid^en un6 tDirtfd^aftlid^en (ßefun6l?eit pon einer ZTTenfd^en*

flaffe 6roF?t, 6ie nun einmal fnv^wtQ als 3tt6entttm be*

5eid)net u>ir6: n\d}t als Heligion 06er Hation, fon6ern als

„jü6ifd?cr (Seift", 6em für (Sel6 alles feil ift un6 6er tat==

fäd^lid) 6as d^riftentum über alles ha^t
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i^cute I}an6elt es ftd? nidfi mcl?r öariim, religtöfe iiiiö

bürgerliche Dulöuiig, ^retf^eit imö 0leid?bered?tigung für 6ie

3u6cn 5U erlancjeu. Sie \:}ahen in 5iefer 3c^\ci}ung, alles,

was fte münfcf^cn fönnen.

2Xber iDir muffen uns öagegen meieren, öa§ 6iefe

Klaffe nun auf einmal eine l?errfd?en6e Stellung ein*

ninmit unö auf allen (Bebieten 6es Cebens einen unl^eimlid^en

unö peröerblid^en Prucf auf öie d^riftlid^e Berölferung aus*

übt Die juöenliberale Perfumpfung unö fittlid^e Fäulnis,

6ie toir in allen Stänöen beflagen , ift nid}l 5um geringen

Ceti auf 2^ed}nung orientalifd^er liulturarbeit 5U fe^en»

IPie fd^mer öiefer Drucf in (5el6fad;en auf 6er ^Ttaffe

öcs Polfes laftet, öapon finö 6ie Ceute mit Ceid^tigfeit 5U

überjeugen. Cro^öem l^äli es nod? fd?u>er genug, bis 5er

gemeine IHann, öie rid?tige CeE^re aus öiefer (Erfenntnis

5iel?t unö ftd? nid^t immer mieöer freiwillig in öen aus*

gefpannten He^en öes groben unö feinen 3uöenu:>ud?ers

fangen läft. Had^öem öie Prefjuöen öas \. ^ebot aus

öen (Befe^tafeln getilgt, 5erfd}lägt öer glaubenslofe ^aufe

and} öen Heft öerfelben unö öenft immer rpieöer an €y*

propriation, Bürgerfrieg unö Umftur5

(Hepolution)*

Der3iiöe profitiert oon jeöer Kepolution, (£r l^ält 5U

jeöer Heoolution; fo brad^te xlfm 5, 3» öie fird^lid^e

Itmtpäljung öes \6* ^al}vliunbevis überall ftaatsred?tlid;e

^leid^ftellung unö politifd^e ;Jreil?eit* (£in 3uöe n?ar öer

erfte Präfiöent öer Batapifd^en Hepublif. Die aus Spanien

nnö Portugal pertriebenen ^ubm Blatten fxd} nämlid? in

2lmfteröam 1(00 3^^^^ ^^i^9 ^^^ unkv öer IHasfe öes

Cl^riftentums I^alten fönnen, bis fte \5^^ öie ITTasfe ab'^

rparfen unö nad? öem Beifpiel eines Kabbiners pon (Emöen

anftatt öer bis öal^in gefül^rten d^riftlid^en Caufnamen 5um

großen 3^^^^ i^i ^^vad ilfve alten jüöifd^en Hamen mteöer
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annal)mc!i. ^m jal^iv {5^8 folate bereits b'w CErbauun^

öcr erfteii Syna^oae in 2(nifteröani.

Das fojidle Hebel

5er (ße^eniDart lieat in 5er (Entfernung ron 6en ^runöfö^en

öes (El^riftentunis. 2Ini entfeniteften von bcm d^riftlid^en

(Srunögcfel^ aber ift öer „3u5e".

Pie 2tnfänc^e öos |05ialen Hebels reid^en bis in 5ie ^ext

öer IPalöenfer unö 2llbigenfer .^uriicf. Seitöcm ftn6 in 5ü5^

franfreid? 5ie öeutlid^en Spuren 6er So5ial6emofratie nie

völlig, erlofd^en un6 laffen fid) bis auf unfere Cage üerfolgen.

Hid^t frei ron fo5iaIöemofratifd)en ZlnipanMungen wav Cutl^er.

3Tn 3al^re ^523 ^ah er in feiner Sd)rift „Von 6er weiU

lid^en 0brigfeit" auf öie ^rage : „2Hu^ unter (El^riften nid^t

eine 0brigfeit bleiben?" fur5 un6 bünöig 6ie Tinivoott:

„Hnter öen Cl^riften foll unö fann feine 0brigfeil fein,

fonöern ein 3e$Iid?er ift 5ugleid) öem 2tn6ern Untertan, vok

Paulus fagt" (Köm. \2 unö \. Petri \), Daraus sogen

Kariftatt imö Cl^omas ZHünser öie ^Folgerungen. Die Blut*

ftröme öes Bauernfrieges unö öie Greuel öer XDieöertäufer

5U ZHünfter wavm öie (folgen foId>er Cebren. Befanntlid?

^örte Cutl^er fd?on nad) smei 3^^^^^^ ^uf, ein „TTiann öes

Voltes'^ 5u fein. HIs „iHann öer ^firftcn'' foröerle er

öiefe in öer Sd^rift „tPiöer öie räuberifd^en unö möröerifdjen

Bauern" auf, „feine ^eöulö unö Barml?er5igfeit meiter 5U

üben, fonöern 5U5ufd?Iagen , folange fie eine ^öer regen

fönnten; öie Bauern, pon öenen jeöer mit lEcib unö Seele

perloren unö emig öes Ceufels fei, wk tolle Qunöe tot5u*

fd^Iagen". Hnö öiefe Bauent n:>aren öie irregeleiteten 0pfer

Pon Cutl^ers £el^ren, nid^t aber öiird) unerträglid^en Drucf

5ur Der5U)eif lung gebrad^t.

Die I^eutige So5iaIöemof ratie — öer äu^etfte

^lügel öes Liberalismus — umfaßt öen böfen Beftanö unö

imö öie 5erftörenöeTi Kräfte öer Hmftur5partei bis 5U öeren
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Ausartungen itu Bolfcf^eioisnius (f. u.). Pies 5U Der^

fteE^en, muf man auf bk (Erfolge öer fird^Ud^cn un5 poUti«=

fd^en Umtt)äl5ung 5urücfgreifen , aus 5enen ^erporgel^t, 6af

aixd} öer 5o3iaI5emofratie 6te ^ein5f(f^aft gegen 6te d?rtft=

lid^e Heligion im Blute liegt, mie öer Ciberaltsmus alter

unö neuer ^exi mit öem Cl^riftentum nie ^rieöen ballen

fonnte.

3ti €n gl an ö traten, nad^ öem getDif unperöädjtigen

^eugniffe Montes-Quieu's, öurd? öen 2tbfaU von öer

ITTutterfird^e an öie Stelle pon 30 000 Klofterbemolauern

\00 Caufenöe pon Bettlern, Dieben unö Dirnen, Die 2(rmut

iparö für eine Sd^anöe erflärt unö als Perbred^en gebranö*=

marft. TXodf l^eute beftel^t öer öritte Ceil aller Beu)o^ner

pon (Englanö, Sd^ottlanö unö 3rlanö aus Unterftü^ten l

Hid^t piel beffer mar es in anöern Cänöern, Die fird)lid)e

3nfuboröination fe^te an öie Stelle öer Klöfter gud^tl^dufer,

2Irbeitsl?äufer, Kafernen unö Jabrifen, Die ftaatlid^e (Etu^

pörung mar fo auf öenfelben ^runöfä^en mie öie fird)ltd)e

aufgebaut ; mie in Ürd^lid^en fragen öas beliebige (Ermeffen

jeöes Ätnjelnctt jam Htd^tct? über (Sott, öie IDelt unö

fid^ felbft erf^oben marö, fo fanftionierten l^ier

„Die IHenfd^enred^te"

öie Selbftl^ilfe öes fouperänen Polfes unö

öas Hed^t öer Hepolution,

angeblid?, um öurd^ Perfür5ung öer Arbeitsseü ein befferes

Cinfommen öer Arbeiter 5U er5ielen. Die Cocffpeife, meldte

öie ^ül^rer auswarfen, ift alfo mal^^rielle Befferung, öamit

öiefe \2 Millionen, mef?r ^err über iljre geit, ftd^ auc^

U)oI?lftanö, Bilöung unö ^efunöl?eit ermerben fönnten. Aber

Cugenö mirö nid^t bei poUem Bed^er er5eugt — unö ob b^x

l^öl^eren Colinen unö für5erer ArbeitS5eit öie menfd)lid^en

Ceiöenfd^aften perfd^minöen ? Die preife für Cebensmittel

u. f. w. meröen aber fteigen.
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Bereits im J^ab/vc 189<' crfd^ieii bei i). Kirfcf?, IPien I,

Sinacrftrage 7, eine Scf^rift „Seniitifd)e imb antifcmitifcf^e

Sd^lac^mörter m Dopp^ibcleud^tung", pon Dr. Vedart, worin

pon 6er crfd?Iid}eneii , eingeftatiöenen Ucbermad^t 6er

3n6eii un6 6em möglicf^en ITlif^braud? 6ie Hc6e ift, 6en

fie 6amit üben fönnen un6 n?irFIid^ üben 5um Sdjabm 6e5

d^riftlid^en Dolfes. „Piefelbe ift eilte fo 6rin(3eTi6e 2Iuf=

for6erung, 6urcf) einiges Dorgel^en auf gefe^Iid^em IDege

6iefem unlei6igen ^n^tanbe ein (£n6e 3U mad^en un6 6a

s

3n6entum in feine gebüE?ren6en Sd^ranfen 5urücf5U-

iDeifen, folange es nod^ ^eit ift — un6 es ift E^öd^fte (^ett."

06er fann ein (Ef?rift „Ja'' un6 „2(men" fagen,

ipenn Dr. £u6mig (Ernft, ein 3u6e, in einer Brofd^üre

vooxiixd} fd?reibt : „Die 3u6en fin6, menn fie fid? 5um gegen-

feitigen Sd^u^e rereinigen, fo ftarf, 6af il^nen fein 2Ttenfd?

ctrpas anl^abcn fann, 6ie Staaten 5U blocfieren, 6en ^an6el

5U untergraben un6 infolge i(?rer Verbreitung auf 6er gan5en

(Er6e fönnen fie einen Staat 6erart in 2nigfre6it bringen,

6af er in feinen 2tftionen lal^mgelegt u:?ir6. Die Regierung

6es mäd^tigften Staaks fann fid? feine 24 Stun6en l^alten,

wenn fte 6ie gefamte 3u6enfd)aft gegen ftd? Ifat^', fo fonnte

üor fur5em öffentlid^ in einer Crambal?n 3U ITtündjen üon^

feiten eines ^nben b'xe Drol^ung ausgefprod^en ü:>er6en:

,,Caft uns in Hul^e, fonft fönnen Sie Dinge erleben, 6a]|

alle Derl^ungern muffen , 6enn wxt Ifahen alle Kol^ftoffe in

^än6en." ITTuf unter 6iefen llmftän6en nidjt je6er 6enfen6e

Cl^rift pflid}tgemäg an biedern aufge6rungenem Kampf, an

6iefer Icotmel^r 6es d^riftlid^en Dolfes teilnel^men, mill er

feine Kird^e un6 fein Polf gerettet n^iffen? 06er foll 6a5

einft pom Staat anerfannte ^run6prin5ip 6es Kird^enred^tes

:

»Oportet Judaeos pro sola humanitate fovere« („man

laffe 6en 3^1^^^ ^I<>s 6ie „allgemeinen" 2Ttenfd?enred?te ein==

nel^men") für immer be6eutungslos bleiben? Die 3"^^"

muffen für d^riftlic^e Pölfer unfd}ä61id? gemad^l tper6en,
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man mu]? ftc unter ein ^reniöen^cfe^ ftellen. Die ^man^
3ipation 6er 3uöen muf fallen- Die natürlid^en 2nenfd)en=

redete foUen il^nen bleiben, aber fie follen feine politifd^en

:^e<i}k c^eniegen," (Dr. Decfart S. 83.)

Dorerft fragen mir, mie voav es 6enn möglid}, 6ag

6te 3u6en auf einmal 5U fold^em Hinflug gelangten \mb

fopiel Unglücf über bas d^riftlid^e Dolf bringen fonnten?

Bis 5ur ZTTitte 5es porigen 3<^^^^un6erts maren 6ie ^uben,

abgefel?en pon anöeren (Einfd^ränfungen , pon allen öffent=

lid^en llemtem ausgefd^loffen. Bei 6er ^freil^eitsberpegung

\8^8 ging man 6aran, 6ie pöllige (5leid^ftellung 6er 3w6en

mit 6en C^riften 6nrd^5ufe^en. 3" ipal^nfinniger Sd^ruärmerei

für Jreil^eit, ^leid^l^eit un6 Brü6erlic^!eit erl^ielten 6ie ^nben

perfaffungsgemäf 6iefelben politifd?en Ked^te, n?ie 6ie ein=

^eimifd)e (EE>riftenbepöl!erung. Das d^riftlid^e Dol! ift feit

6iefer 3u6en^(£man5ipation in allen £än6ern, 6ie mit ^uben

gefegnet fin6, im fid^tlid^en lcie6ergang begriffen, tt?äl?ren6

jü6ifcf)er €inf[uf auf allen Gebieten 6es öffentlid^en €ebens

ftets ipäd^ft. Da5U ift es unleugbar Catfacf?e, 6af ficf^ 5um

Jör6erer 6es 3u6entums

6er Liberalismus

aufgeu)orfen l?at IDer meig es nid^t, 6af es 6ie Vertreter

6iefes Liberalismus gernagt l^aben, 6ie ^oltlofigf eit,

6en in a t e r i a l i s m u s als 6ie Krone im6 6as ^iel

menfd^lid^er Kufflärung un6 (Beiftesbil6ung l?in5uftellen ?

XDie fd^on Prin5 2Xlois Licf^tenftein in einer 5U Qüttenberg

abgespaltenen Derfammlung 6es fatl^olifd^en Dolfspereins

au$fül?rte, ijai 6ie liberale Preffe, liberale <5efe^gebung,

tnsbefon6ere 6ie Sd^ulgefe^gebung, 6as foftbarfte ®ut

unferer Pölfer, 6en c^riftlic^en Glauben un6 6ie 6arau5

entfpringen6en Sxikn 6em cf^riftlid^en Dolfe entreifen ipollen*

Cei6er ift es gelungen, 6iefes (öut 5U fd^mälern* IHan Ifai

6en Baum 6er gipilifation gera6e I?eut5utage, voo er 6ie
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I^crrlid^ftcii ^früd^te tntg, von feiner U)itr5el, von feinem

HäJ^rboöen abfd^neiöen n^ollen. IDer aber ftanö t^intcr 6er

liberalen Partei, i^iterahtr un6 Preffe, als fie öen Krieg

gecjen bas (El^riftenlimi, öic Kird^e un5 6ic Priefter begatuien?

IDer f^ei^le fie 5U jeöeni 2lttentatc? Ceute, 6ie nid?t iinferem,

fonöern öeni jüöifd^en Glauben angel^ören, 6en fie in rid?*

tigern Betungtfein feines IDertes 3ur (Erl^altung il^rer eigenen

Haffe an5utaften ftd) forgfältig lauten. Darans geF^t flar

unö 6eutlid? l^erpor, ba^ 6er Liberalismus nur für 6as

3u6entum ein lDerf5eug ipar, um 6ie (EE^riften 6urd^ Derluft

il^res Glaubens 5U fd)n:>äd)en im6 il;nen 6ie tDi6erftan6s==

fraft gegenüber 6er gol6enen 3^^i^^^i^^^^^i^^^ 5^ ent5ieE^en»

Die Liberalen fin6 es, 6ie i(?r eigenes Dol! 6er 3ii6enmad^t

untern)orfen l?aben, n?eil fie im eigenen Dolf 6ie Ltebe 5U

6en 3u6en för6em un6 mit eigenen ^än6en 6en 3^^^^ i^i

unüerantnjortlid^er IDeife 6ie löege 5U unferer Unterjod^ung

ebnen. IHit l^cd^i fagte 2lbgeor6neter Sd^leftnger (IDien):

„Diefes Dorgef^en 6er vorgenannten Liberalen ift 6ie ärgfte

Sd?ä6igung unferes Dolfes un6 unferes Staates, un6 es ift

tief be6auerlid^, 6ag 6ie Liberalen 6en unermefliefen Sd?a6en,

ja nod? meE^r, 6aj^ fie 6en Perrat an unferem Dolfe nic^t

einfel^en, 6en fie 6urd? Befd^ü^ung 6er ^uben begingen.

(Es rDÜr6e gar feine ^nben^ta<^c geben, menn fid? 6ie

fogenannten Liberalen nid^t 5U Befd^ü^ern 6es ^nbeninms

aufgeworfen I^ätten. XDä!?ren6 6ie ^nbcn fogar für i^re

Derbred?er immer mkbev einftel?en, bringen es fogenannte

d}riftlid?e Dolfspertreter über fxd}, gegen 6en eigenen d^rift*

lid^en (Blauben auf5ulreten , um ftd^ 5U ^ubmfnedfkn 5U

emie6rigen.

„Un6anf ift 6er Lol^n 6er XDelt" — un6 6iefert

erntet 6ie j^uben^dfui^ivuipTp^ frül^er, als fie »ermutet« ^at

nid^t \l}ve Dermerflid^e Perbin6ung mit 6em mo6ernen

pl^arifäifd^en 3^^^"^^ ^^" Liberalismus 5U Bo6en ge=*

fd}leu6ert? ItUes, ipas ftd? eben mit 6em üom Jluc^
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(ßottes bclafteten 3uöentum Derbinöet, trägt aud} fd^on 6cn

Keim 6er Verfalles in f\d}. Wie unöanfbar! Der 3u6e,

6er 6eni Ciberalismits 6ie je^ige ITTad^t per6anft, merfte nur

5U halb, 6af 6ie Vertreter 6es eljemals fo (?od) gepriefenen

Liberalismus im Dolfe 6en Bo6cn verloren, un6 perliegen,

wk 6ie IRaikn bas finfen6e Sd^iff 6es Liberalismus, um
ftd? nod) red}t5eitig unter an6erer flagge, jebodf mit 6em^

felben PoIfsausbeuten6en XDoIlen befeelt, bei 6en

ftaats== un6 fird?enfein6Iid?en 5o5iaI6emofraten,

6te ficf? infolge 6effen 6en be5eid?nen6en Hamen „3u6ofraten"

5uge5ogen E?aben, ein5uniften, (Es mag uns Iröften, mögen

6iefe 5o55i, alle Sd^altieritngen Don linfs nad} rechts, je^t

un6 in gufunft aud? alles be6rol?en un6 üielleid^l aud^

nod) größere (Erfolge in 6er mo6ernen Kepolution er5ielen,

fo a>ir6 bod} andf if^nen infolge 6er unbegreiflid^en Vev^

bin6ung mit 6en r>om (Bottesflud? bela6enen ^nb^n 6asfelbe

Sd}icffal, meld^es 6ie Liberalen ereilte, nid^t ausbleiben!

^reilid^ l}ahen fid? 6ie Pornel?men un6 reid^en ^nbm
6er IDelt, um il^re ITTad^t gegenfeitig nod? 5U ftärfen un6

5U fd}ü^en 5U einem grogen Sd^u^«- un6 Cru^bunöe, 6er

»Ailiance Israelite«, perbun6en, Diefe foU alle (?)

Cän6er un6 Dölfer o^ne Unterfd}ie6 r>erbin6en, feit6em fie

6er 3w6e (Eremieuy, 6er \ 870 in ^ranfreid^ 5um 5n:)eitenmale

3ufti3minifter ujar, im '^alfte \S60 mit 6em ^auptfi^ in

Paris gegrün6et l}at 2l\s ^voed 6er 2(llian5, 6ie alle 3^1^^^

6er XDelt Derbin6et, gibt er an: „(Ein neues meffianifd^es

Heid^,

ein nettem ZttnfaUm

muf erftet^en an Stelle 6er Päpfte un6 Kaifer"»

3n 6er ^at erklärte am 9* ^ebruar \^2\ (Englan6

6urd) 6ie „Balfour'fd^e (Erflärung"

P a l a e ft i n a

als felbftän6iges jü6ifd?es Heid?, über 6as es 6ie 5d)u^==
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I;crrfd?aft übernal^m. Per waljve Derfaffer öicfer (Erflärimg

ifl md^t bcr anftänöige pt^ilofopE^, ZnYftifer un6 Staatsmann

Balfour, fonöern, 0)0511 C. Jry in Hr. 2\8bex »La Vieille

France« rom 6. 2lpxx\ \^2\ 6cn Benxis an bm Proto=^

follen erbringt, 2lfE?er (ßinsberg, alias Tidfab (El^a'am

geboren am 5. 8. \S56 in Sfoira, ^oupernement Kiero, als

Sol^n eines (5emeinöe-(£innel?mers. Derfelbe l^eiratete mit

^7 3^^^^^ ^^^ (£nfelin 5es Habbi 211enad^em 2]ten6el pon

Cubort>i^. 1(878 reifte er nad} (D6effa, ^880 nad} IPien.

Dort muröe er ITtitglieö 6er (EE^atüruffe , öie öamals aus

öer HUiance 3^*^^!^^^ Unioerfelle für ^vanfmd}, 6er ^Inglo-*

3eipifl? 2lffociation für (£nglan6, 6en Bne Britl} für 2imerifa

nn6 Deutfd?lan6 un6 6en ^orepei Sion für Huglan6 beftan6.

\882 reifte er nad? Breslau, \88^ nad? Berlin- (£r u)ur6e

I^ebräifd^er 3<^u^^^^I^f^ ^ feinen erften 2iuffel;en erregen6en

2Irtifel fd^rieb er ^889 in 6er l?ebräifd?en (geitung „^ameli^"

unter 6emCitel: „^0 50 E?a6erefd}" (Hid^t 6er redete Wc(^)

un6 unterfd^rieb il^n mit 2ld?a6 Cl?a'am (= (Einer rqn 6e

£ait ! ! !) Unter 6iefem Sd^riftftellernamen ift er aUgebieten6

un6 allbeFannt in 2tllju6aan getüor6en. ^890 tpur6e er

Ceiter 6er l^ebräifd^en S^^^w^tg „Keroeret" , \S^6 Pireftor

6er I^ebräifd^en Perlagsgefellfd^aft ^l^iafaf in IDarfd^au^

im gleid^en 3^^^^ grün6ete er 6ie Leitung „^a Sl?iloa",

6ie mit Kriegsbeginn einging- \897 mar er am \. ^^oniften^

Kongreß in Bafel, auf 6em fein erbittertfter Gegner ^er5l

6ie befannten ProtofoUe befannt gab. (ßinsberg, 6er auf

(0run6 6es Befanntn:)er6ens 6er Protokolle nid^t nad? Kuf

^

lan6 5urücf fonnte, 50g 6auern6 nad) (Snglan6, wo er als

6er Vertreter 6es jü6ifd?en Cl?eefaufmanns IDiffotfFt aus

ZTcosfau galt. (£r a>ar poriger (][890 un6 \895) bereits

in Paläftina gemefen, un6 befud)te es tDie6er \900 un6

\9\2. — \^\\ voav er 5um 5meiten ZHale auf einem

^ioniftenfongref. Seit 2tnfang 6es ^al}vl)unbeüs wolfni

(Sinsberg, 2Xd?a6 d^a'am, (Einer pon unfere Cait, in Cring



— 53 —

Parf Dor Conöon ((0raffd^aft Bucfsfl^ire), 5em Canöft^e 5es

%rrn allen ^olbes, Coro Hot fdjilös, — Tidfab (EE^a'am,

6er graufe Prophet 5er 3u5en un6 6er erflärte ^ein6 6er

gefamten an6eren, nid}tjü6ifd}en IHenfd^l^eit, 2Xd}ab (E^a'am,

bas oberfte ^ampi 6es Don il?m \890 gegrün6eten €>e^etm«=

bun6es „Bne ZHofd^e" („Söl^ne Htofis'Or 6er Don 6em

Can6ft^e Cor6 Kotfd}iI6s feine Sdfiikv, „6ie Prtefter", leitet,

6ie als feine gel^orfamen Diener feine teuflifd^en Befehle

ausführen follen, 6ie er il^nen in feinem IDerfe „IHofes"

genau porgefd^rieben l}ai, Tldfab C^a'am, — 6er Derfaffer

6er ProtofoUe 6er „IDeifen oon g^o""* —
(Ein an6eres 2TtaI fonnte 6er ITtinifter fd^on fagen:

„VO'w gelten mit grofen Sd^ritten votvoävts l Die EUtance

ipir6 eine tpal?rl?afte l\Xad}V'r „Der Katl^olisismus , unfer

\OOjäE?riger ^ein6, unterliegt, auf 6as ^aupt gefd^lagen"

o6er gar: „Was Ifaben mir 5U fürdjten? Der Cag ift

nid^t rmlft fern, wo 6ie Heid^tümer 6er (Er6e ausfd^Iieflii^

6en 3u6en gefrören wcxbenJ' So fprad? ein mo6emer

3w6e; offenes nie6erreigen 6er CE^rone perfün6ete er bereits

ror 60 3^^^^^ — un6 l^eute? XPeld? Iragifd^e (Erfüllung,

fo 6af Booft mit ^edft fagen fann: „<5an5 (Europa ift

6er ^errfd^aft 6er 3u6en ^^vads Derpfän6et, Die IDelt^

I^errfd^aft, meldte fopiele (Eroberer erträumten, 6ie 3^1^^"

^aben fie in ^än6en : 3^^iif^I^^ ^at allen Heid^en 6er (Er6e

Cribut auferlegt; 6er befte Ceil 6er Staatseinnal^men in

allen Cän6ern, 6er Heinertrag 6er arbeiten aller

2lrbeiter fliegt in 6en Beutel 6er ^üben*^'

Diefer 3w6enbun6

Ifai größeren (Einfluf , als mancher ^ürft un6 König befag,

fd^on 6esl?alb, ipeil 6er Bun6 6ie gröfte (ßel6fraft 6er

$an5en IDelt repräfentiert , un6 „(5el6 befanntlid? 6ie IDelt

regiert". 2Tlit 6er jü6ifc^en ZHadjt l^at aud^ 6er jü6ifc^e
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Befi^ in crfd^recfcnöcr IDeifc sugenonnnciu Wav es n\d}t

5. B. in 0eftcrrcid} bis 3uni 3^^^^ \^¥) ö^n 3"^^" ^^^*

boten, (Srunöbefi^ 5U crmerben? i^eute erfreuen fie fid?

öes grö|5ten (Srunöbefi^es im cl^entaligen Kaifcrftaat 6er

Habsburger»

Hotfd}iI5 t;at ungefäl^r bm üierten Ol 6es ^rof=*

grunöbefi^es in Böf^men ermorben, fiebennial fouiel, als

6ort öie faiferlid^e Jamilie befag, IDas erft befi^t er in

Hieöeröfterreid}, IHäl^ren, Sd^Iefien, Ungarn, ^ranfreid? 2c. ?

Das Hotfc^tl6«'H5ni$tum

Ifai fein He^ über öie gan5e (£röe ausgefpannt, in Deutfdj^

lan6 b^i^t es 5af}lIofe Bergmerfe, in (Englanö befonöers

ungeE^eure IDalöungen, XDebereien unö Stal^Ifabrifen , öie

jäl^rltd? 2Tcillionen pon 2Heffern in öie Welt E?inausfd?icfen-

3Tt Brafilien bel?errfd?t es öen Kautfd^ufmarft , in

HIeinafien befiel es öie berül?mteften Ceppid^fnüpfereien,

in Spanien gel^ören i^m 5al?Ireid}e BIei=^ unö ginf*

bergmerfe, in Sibirien nennt es ungel^euere IPälöer fein

eigen; in Süöafrifa ift es Befi^er pon (Bolöminen, in

2iuftralien cnölid^ gel^ören xl}m g>an^e Siäbie. Die ^al}l

öer Käufer, öie Kotfd^ilö auf öer gan3en (£röe befi^t, gel?t

in öie Caufenöe.

Por feiner Baronifierung mar Hotfd^ilö (Eöler öurdj

erfenntlic^e (5naöe 0efterreid}s ZTTitglieö öer berül^mten

Dynaftie öer Kotfcl^ilöe, öie ](7^3 5ur5eit öer (Seburt öes

Zrteinl^err irtayer^nnfelm , Bürgers Pon ^ranffurt a. lTi*r

neben öen jüöifc^en ^auptmäd^ten öer Co^en & ;JouIÖ

gegrünöet tpuröe.

IHit U ^al}ten IDaife, rpuröe er pom Qofpital nac^

^ürt^ auf öie Sd^ule gebrad^t, tpo er fid? anfangs öem

Ce^rerftanöe u?iömen uJoUte; öod? öer 3"fti^^* feiner Haffe

ipar mäd^tiger in il^m, unö fo lernte er mit großem (Erfolg

öie perfd)ieöenen ^anöelsbrandien.
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2lls armer 5[aufburfd^e 50g er, bas Hansel auf öeni

Hücfen imö 6en Stocf in 6er ^anö, in ^annorer ein;

nad}öem er feine Knftellung bei einem Banfier gcfiinöen,

blieb er 6ort einige 3^^^*^/ 9^^^9 l?ierauf nad) ^ranffurt,

perf^eiratete ftd? 5a un5 betrieb rpieöer fleine ^efd^äfte,

gefd^äftsmäfig un5 gefd^eit genug , um 5U ruiffen , öaf

eins unö eins ^wei, smei unö 5U?ei pier mad^en» (Er per=

ftanö ftd? fo gut auf öas ZHultipIisieren , fo 6af fid? feine

Hmftänöe munöerfam rerbefferten»

Viad} Derlauf u^eniger 3al}re mar er IHillionär un6,

mas man fagen mill, ^freunö 5es Canögrafen pon Reffen,

eines fleinen öeutfd^en ^Jürften, 6effen Be!anntfd?aft il)m piel

Hu^en hvad}k. Die 2tnfunft 6er ^ransofen \S06 fd^nitt

6effen <SIücfsfa6en ah, 6er Jürft flol?, un6 Hotfd}il6 fonnte

nieman6 mel?r 5U ^ 7o ^^^¥^ ^^^ 5^ ^ Vo perIeiE?en, n^as

il?n augenblicflid} l)in6erle, \00 7o ^^i ^^^^ <5efd}äften 5U

per6ienen* Dal^er fin6 6ie Hotfd}iI6s 6en ^ransofen, als

6iefelben 6en überrafd}en6en (51üc!sflug aufEhielten, lange

geit etmas gram gemefen* Per Kurfürft pon Reffen l?atte

öas ^er5 gel^abt, 6ie ^lud^t 5U ergreifen, oI?ne vok Bilbouquet,

feine Kaffe 5U retten; je6od? I?atte er fte feinem Jreun6e

2infelm anpertraut, Diefer mud^erte mit 6em furfürftlid^en

Pfun6e un6 voax nad} 6 3^^^^^" reid^er als 5UPor» Seine

grögte Persmeiflung wat es, 6ag er 6en friegsmutigen

Reffen nid?t vokbev fal?. Der red^tfd^affene IHann 6ad^te

feiner nod? auf 6em Co6bette im ^alfx^ \8\2, wo Hotfd?il6

ntd^t weniger als {0 ITTillionen un6 \0 Kinöer I^interlief.

Die <35efd?id?te l}ai uns nur 6ie Hamen 6er 5 5öl?ne

6es ;Jranffurter Banfiers beujat^rt, 6er (Jräulein Cöd^ter

ge6enft fie mit feinem XPort, roas pon 6er (J5efd?id?te fel^r

ungalant ift; aber es ift nun einmal fo* Deren liebens==

tpür6ige Brü6er u^aren:

\. 2lnfelm, geboren 5U ^ranffurt a. IVu, 6en \2*

3uni \773,
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2. Salomon, geboren 5en 9- September l??'^,

5. Viail}an, geboren 6en \6. September ^776, geftorben

5U ^ranffurt \856 nad} ^rünöung Don 5tDet

^dufern in IHand^efter unö Conöon,

^. €t?arles, geboren 6en 2^. 2Xpvx\ \788, Dirigent

öer ^äufer in Hcapel unö (Jranffurt,

5. j^^''^^^' geboren 6en \d, TTiax \792.

XXad} 5em Coöc IHayer 21nfelms bildeten 6ie Hotfd^ilö

eine n^eit per5meigte Derbinöung un6 grünöeten oerfd^ieöene

^äufer in allen europäifd^en ^auptftäöten, über öenen nadti

öem ^llufter 6er ^V}, P.P. 3efuiten ein General (^franffitrt)

unö (EE^efs in 6en Prot)in5en ftanöen.

3ames 6er ®roge, n?ar Jeit \8^2 ProDin5iaI in

Paris, ^ier macf^te er fein €>Iücf, fd^ad^crte, un6 l^eiratetc

feine IXidfie, ina6emoifelIe H. , 6ie Cod^ter feines Bru6ers

Salomon, im Jal?re ^8\5, 6em 3al}r 6er 0na6e für 6ie

Hotfd?iI6s, tt>eld?e 6amals, nad? 6em Dorgang 6er ZTiont==

merency un6 Hoailles, il?re rul?mreid?en Biograpl^ien unter

6em pompE^aften Citel „Pas ^aus Kotfd?iI6" fd^reiben

liefen.

Die perfd?ie6enen f^ungrigen literarifd^en Sd^u^pu^er,

tt?eld}e ftd? 6as Der6ienft errDorben ^aben, 6er IDelt 6ie

^eI6engefd}id?te 6es ^aufes ^otfd?iI6 5U er5äl?Ien, E?atten

folgen6en ^ng 5um Znun6ftücf il^rer Crompete gemad^t:

,fXladf 6er HücffeJ?r 6es Kurfürften pon Reffen in feine

Staaten gaben i^m 6ie initglie6er 6es ^aufes Hotfd?il6

6ie iE^rem Bru6er anrertrauten (SeI6er 5urücf, ja fie

Derftan6en fid? fogar 5ur Der5infung 6erfelben, 6ie 6od?

nur 3ur Begrün6ung 6er Kotfd)iI6'fd?en 2Tlad?t ge6ient

Ratten I!!'' XXad} fold^er ^at wagt mir nod? pon 6er Un*

cigennü^igfeit Curennes, pon 6er Creue 6es Hegulus 5U

re6enl Sucht mir einmal einen äf^nlid^en Su<$ m 6er ^e^
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fd}id?te aller Vö\hv, 6ie 6er i^ebräer ntcf^t ausgenommen!

Hein, g^t eud? feine lUül}^, il?r iperöet nid^ts finöen»

Der Kurfürft t>on Reffen l^atte iifm feine ZHillionen

anpertraut, er empfing fie 5urücf ol?ne 3^^^ ^^^ ^^^ Iitera*=

rifd^e Sforpion, 6em tüir 6ie 2lufbetpal?rung 6iefer geöenfens^*

iperlen ^ai ueröanfen, fügt l?in5u: „Per Kurfürft mar er^

ftaunt/' Seit \8\2 mar bas V}a\xs Hotfd^ilö 5en faifer*

Uelzen Käufern pon Huglanö unö 0efterreid?, fomie 5en

föniglic^en Don (£nglan6 unö Preußen grogmütig 5U ^ilfe

gekommen» Unter grofen Käufern mug man fxd} mo^I

<iufred}t l^alten» Die 2Ttillionen 5er (Sebrüber Hotfd?il5

Ifahen \S\^ un6 \S\5 mand^e Derräterei be5a^lt, fo 5af

es pure Befc^eiöenl?eil ift, menn 6ie Holfd^ilö nid?t Blüd^er

nnb lüeüington öen Kaum ftreitig mad^en, 5en faiferlid)en

Kolof gßftür5t 5U E^aben.

Die ^fdulnis er5eugt IDürmer, um 6as Tias famnteln

fid? öie ®eier, grofe Kataftropl^en bringen 6ie XPud^erer

^erpor,

Uadtf öem 20, lUät^ \8\5 ftellte ftd?

Hapoleon'

cn öie Spi^e öer fran5Öfifd^en ^rmee. Bei 2Ttont^5aint*

3ean follte öie gufunft (Europas entfd^ieöen tperöen» Der

<5eier mar öes ^ölers ^lug gefolgt, HatE^an Kotfd^ilö

I^ielt in Belgien öie 2tugen auf XDaterloo gerichtet, (Er

I^atte im Doraus Heiais bis 0ftenöe untergelegt* 2l\s er

öie faiferlic^e (ßaröe, meldte ftarb unö fid? nid^t ergab, im

Donner öer Kanonen fallen fa^, reifte er felbft als

Kurier ab, 3^ 0ftenöe angefommen, fa^ er öen Sturm

muten; öie Sd^iffer erklärten öie Ueberfa^rt für unmöglid^;

aber gibt es für <5eier eine Unmöglid^feit? ZHit ^ilfe

feines (Solöes überreöete Hotfd^ilö einige ZHenfd^en, mit

i^m in einer Barfe ab5ufal?ren : IDie einft Caefar, perfud^te

IHein^err Xlatlfan fein (Slücf, Der €rfolg frönte feine
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lDac\l}alfiafOtt : ^r traf iit ^onöon 24 Stunöeii por 6em

(Enttroffen öcr Hcutgfcit ein : er aemann mit einem Sd^Iage

20 ^llillionen, nn6 unil^renö feine Brüöer getreulid} ^anö

in V}anb mit il;m gingen , l?ob fid) 6er Cotaberöienft in

öiefem llnglücfsjal^re 5U öem Sümmd^en pon \35 lUillionen.

Vot öem JaF^re \8^5 rparen 6ie Hotfcf}ilö rt>acfere

Banfiers, nad} \8\5 muröen fte ^erren 6er Banf; fte

öienten 6en Königen mit 2(nleil?en; wäl^xmb ^Jranfreid?

beftegt un6 perarmt rpar, triumpl^ierten fie. KIfo 6atiert i(?r

lDud?er= un6 Börfenftrom pon \S\5 unb tDaterloo. Hun

^aben ftd? 6ie Sieger pon 1(8^5 erfenntlid? geseigt. Der

Kaifer von Oefterreicf} a6elte bas V}aus Kotfd?iI6 en masse,

un6 bewilligte 6em Raupte 6es ^aufes 6en Citel „Baron"

Der König Pon Preufen Tuad^te fte 5U (Bel?eimen Kom*
mer5ienräten- Unb alle 3 Könige }:}aben an fie 0r6ens==

freu5e aller 2lrt perfd}rpen6et. 3" ^^"^^ ^<^^ Kotfd^ilö

be5al}lten Biograpl^ie fin6et ftd) folgenöe feltfame pi^rafe:

„2 am es Kotfd}il6 lief fid) in Paris nie6er,

rpo er fpäter eine fo glän5en6e Kolle fpielen un6 uns ftaunen

mad^en follte über 6as unerl^örte Sd^aufpiel einer föniglid^en

lDür6e öiefer 2lrt, rpeld^es 6ie offi5iellen Königreid^e unter*

ftii^te, ujas fag id??, meldte il^nen (Befe^e auflegte, il^nen,

6ie ftd? ausfd^lieglid? auf (Sott, 6as Pol! un6 il?ren Degen

5U perlaffen porgaben, un6 6ie man l?eut5Utage por 6er

2lllmad^t 6es (Slücfes ftd} beugen fielet
1"

Die Heugerung ift naip, fie follte fagen, 6af 6en

Königen auger 6em Pol! un6 il^rem Degen nod? 6urd) 6as

^aus Kotfd}il6 geholfen xoexben fannl Das ift 6od^

5iemlid} unperfd^ämt un6 IHeinl^err ^ames Fonnte, ol^ne

5U erröten, 6ergleid}en in einer Biograpl^ie (teilen laffen,

ipopon er auf eine gel^örige 2ln5al?l (£j*emplare fubffribierte.

Xlaä:{ 6er Unter5etd^nung 6er mal^rlid^ nid?t beliebten ^vafiate

ron \S\5 wnxbe 6en Kotfd}il6s pon 6er englifd^en Hegie==

rung un6 einer 2tn$al?l perbün6eter {fürften 6te Beitreibung
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if?rer 5d}uI6foröerungcn an bk fran5Öftfd?e Regierung auf==

getragen* Diefes ^erid}ts5iener=*2lemtd?en trug tl^nen ein

nettes Profitd^en ein.

Bis \823 perl?an6elten 6ie Holfd?iI6 nid^t mit 5er

fran5Öfifd?en Hegierung; öamals [teilten fie x^t eine

2tnleil?e von ^^^ ZHillionen — ebenfo Preufen \25 ITixU

lionen* Die rerfd^ieöenen Don il?nen gemad^ten 2(nleil?en

überftiegen im 3a^re 1(8^8 6ie Summe pon 8 UTilliaröen,

bei öenen (Engl an 5 allein mit 2 ZHilliaröen beteiligt wav.

^Ifo behängten öie Könige fie mit Kreu5en, aöelten, baro^^

nifierten fte, mad^ten fie 5u l:{ommer5ienräten un5 Konfuln

unb 3,äten 5er (El^renlegion ic; aber fie liegen fie aud^ 5ie

Pampyre 5es ^an5els un5 5as Unglüc! 5er Hationen fein

nad^ 5er Decife: »Concordia, industria et integritate.«

(Eintrad^t ift ftets unter il^nen gemefen, aber 5ie IDölfe

pertragen fid? ja aud? 3ufammen; 3^^iiP^^^r 5as ift 5ie

ftarfe Seite 5er Hotfd}il5e, aber aud^ 2?ed}tlid?feit mag
i^nen 5ufommen, menn fte nur 5arin beftel?t, 5ie Sd}ul5 5U

be5al?len un5 feinen Derpflid^tungen nad^5ufommen. ^ber

Ked?tlid}feit perbietet aud?

3örfen = 3^^^^9^^^^'

in meldten man gan5 fidler gel^t, bei 5enen man geminnt^

ol^ne eingefe^t 5U l?aben. So menigftens faffen rpir 5ie

Hed^tlid^feit auf» Die por uns liegen5e Biograpl^ie, wtldft

and} fyxv Hotfd}il5 \00 X befi^t, fagt: „Sieger im ^rie5en

— fidlerer in 5er (Eroberung 5er tPelt, als (Eaefar mit

jenem fürd^terlid^en Degen, 5er 5um XDeltbel^errfd^er^Ssepter

ipur5e un5 5od? fo fd^nell 5erbred}en follte — teilten fie

(Europa, wk ein (Erbe unter fid^I"

\830 l}atU bas (SlücE 5er Hotfd?il5 etmas gefd^manft,

aber es ftan5 bal5 wxebet feft, un5 5ie IlTitglie5er 5er

Dynaftie fallen il?ren (Einfluf auf 5ie europäifd^en Hegenten==

I^äufer per5oppelt, Sie 5rpangen 5ie fran5Öftfd?e Regierung
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5Utu Jrieöeiu Uebcrall l?crrfcf)ten fic buvd) iF^r (0eI6 uvb

eine ebcnfo getpaiiMe als tätige Diplomatie, mobei

man es 5uliej|, 6ag fie (Europa unter \\d} teilten wie xlft

(Erbgut. Sie übernal^men 6ie Unleif^e r>on 80 IHillionen

5U n)ud}erifd}em ^insfug un6 fonfurrierten \8\3 bei 6er

2lnleif?e pon \20 Millionen, öesgleid^en \852 bei einer

anöeren pon \50 ZHillionen; ebenfo ipenig fel^lten fte bei

6er pon 500 lltillionen im ^aljve \8^^. Diefes le^tere

®efcf)äft wat ein ipal^rer Sfanöal für ^Jranfreicf^ : Der

^inan5mini)ter muröe mit ^cdfi angeflagt, 6ie 3"t^^^ff^"

öes Canöes 5iefen öeutfd^en 3^1^^"^ meldte feit \S\5 fid?

auf 6ie ^vau^o^m, vok auf einen Haub ftürsten, geopfert

5U l}aben.

3n5rpifd?en beglücfte HatE^an Hotfd?iI6 (Eng=*

Ian6. Hapoleon {?atte \S0o öen Hveb'xt öiefer XTTad^t 5U^

grunöe gerid^tet. ITatE^an bot aus ^af gegen Jranfreid?

5er englifd?en Hegierung 78 ITTillionen Pfunö Sterling an.

So peröanft ^ranfreid) 6em (5olöe öiefes ^nben feine

Icieöerlagen, vok 5em feines Bruöers \S^6 öie Heifenöen

auf 6er lcor6bal?n.

Das £on6oner Qaus erlitt einigemale ^arte Stöfe.

3ei 6er 2lnleil?e Cor6 Barclay's un6 6en Sd^a^fammer*

fd^einen l?aben fte 50000 Pfun6 rerloren. Der fpanifd^e

Krieg ^823 fü^rt 6er jü6ifd)en Dynaftie eine fd^ipere

Krife ^erbei. Die pon Dilläle beantragte Peru)an6Iung 6er

Henten l}ätk bas ^aus pielleid^t ruiniert, menn fte 6urc^

6ie Pairs^Kammer gegangen rpäre, wo fie mit 6er ZHajorität

einer ein5igen Stimme pertporfen rpur6e. Tindf 6ie Polig*

nac'fd^e ZlnleiE^e würbe übel für ^otfd}iI6 ausgefallen fein,

Ifätk er fxd} nid^t bei5eiten 5U 6rüc!en geu?uft, fo6af feine

2nitfpefulanten 6as gan5e ^emtd^t 6iefes <5efd)dftes allein

tragen muften. (Cucas \6, S, Sprid^u?. 22, 3, \^, \6.)

2tuf lDed?felgefd)dfte un6 <Sel6eroperationen ift 6as ^aus

^otfd^il6 ipeniger gierig, als unfere fletnem Banfiers. Dies
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lägt \xdf iebodf red^t wolfl aus feinen 5aE^Ireid}en Vahin^

öungen un6 fabell^aften (ßrogfapttalten erflären»

HatE^an Hotfd^üö ^aiie in £^on6on eine ^odfkv

Col^en's gel^eiratet* Bei feinem Coöe \Sö3 I^interlief er

3 Sölfne, rr>elcf?e 6ie Ceitung öes (Sefdjäftes übernaE^men.

Das Ssepter voav feit \836 in 6en ^änöen pon ^ames
Hotfc^ilö, 6em König pon (Europa, Ztfien,

2lfrifa, 2tmerifa unö 2XuftraIien un5 3u6enfönig
5er (Eröe, 5er Ceil l}aik an öen meiften (£ifenbal?nen,

befonöers an 6er

Horöbal^n ^ranfreid^s,

pon 6er es in einer einft ipeit perbreiteten, nun pergriffenen

^lugfd^rift: „Krieg 6en Spi^buben", 6er nod} Xlkmanb

6ie ®Iaubrpür6igfeit abgefproc^en i}at, ^eift:

„Das 2TtonopoI 6es Staates voat für 6ie ^reiE^eit

gefäl^rlid^» Die freie Konfurren5 fd^ien eben fo wol}\ 6ie

^rei^eit, als 6en Hu^en 6es Staates fid}er5uftellen. ^ber

ipas vonvbe ans 6iefer rpid^tigen freien l:{onfurren5 unter

jenen gaunerifd^en ITTad^inationen, meldte 6en ^ag nad^ 6er

Derfteigerung begannen, als eine neue ^efellfd^aft fid} nod^

nid^t bil6en fonnte. Die Deputiertenfammer tpollte im 3"="

tereffe 6es £an6es alle (£ifenbal?nbauten 6urd? (Sefeüfd^aften

ausfül^ren laffen, aber in6em ^err Dumont, 6er IHinifter

6er öffentlid^en 2lrbeiten, 6ie betrüglid^e Derfleigerung 6er

Xlovbhalfn ausfprad^, legte er 6en (0run6ftein 5ur 2Igio==

tage* Dem alfo frec^ perle^ten (Sefe^e gegenüber 6urfte

6er ZHinifter 6em (Einflug eines ZTTannes un6 6er perle^ten

Koalition 6urd?aus nid)t nad^geben* Da tpar 6ie 6irefte

Heberlaffung an 6enfelben taufen6mal beffer, 6enn fie ge*

ftattete 6em ZTTinifter 6od?, 6ie ^ntexe^^en 6es Can6es un6

6er Regierung rpa^r5unel?men.

Die Konfurren5 ol^ne Konfurrenten tpir6 permöge

eines tIIuforif(^en l^abattes 5ur Häuberin an 6cn ^eiligften

3ntereffen,
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Das S(ans Hoifc^t(6

l)ai 6ic Horöbal^u allein übernommen un6 )nit ^ilfe einiger

Cage u^eniger, nngel^eure Dorteile errungen.

Die Illitglieöer beiöer Kannnern erl^ielten pon bem

(ßrogbanfier über \5000 2lftien, r»on 5en einflugreid^ften

3onrnaIiflen l^at er öeni 66, 6eni \00 unö niel^r 5ugeftecft.

Dergleid^cn (£rfenntlid}feiten mad^ten and} 6ie Hid^ter

f d? ip e
i g f a m» „2lls nun 6er Horöbal^ngott feine Hftien

pon 500 auf 378 ^r. finfen fal? , glaubte er fogleid) auf

5ie 2iufl?ebung 6er Prämien bebadfi fein $u muffen* 2luf

6ie 2lrt {?atte 6er „^err (Sott" nid^ts mel?r nüt 6er Hor6bal^n

5U tun, nad)6em er ungefäl^r ^0 ZHillionen, 6ie wolfl

einen Derluft pon \5 IHillionen perfd?mer5en laffen fonnten,

6abei per6ient F^atte. Was fd}a6eten il?m 6ie t)era>ünfd?ungen

6er Börfe? Der reid}e 5o!?n 3fraels gefiel fid? in 6er XXad}^

al^mung feiner Pater, 6ie 6as goI6ene Kalb anbeteten*"

Bei <0eIegenl?eit 6er ^nleil^e Pon 200 2TlilIionen (118^^)

6ec!te 6ie „nationale" mit Xladtfbtnd eine auf Koften 6es

£an6es un6 5um Dorteil eines ein5igen ZHenfd^en unter=*

nommene ^inan5operation auf* Der gel^arnifd^te Hrtifel

jagte 6ie Unter5eid}ner 5U 3ameS; 6er in feiner (Einfalt

xiusrief : „3<^ tt)ünfd?te 6em Hational ein an6eres 2\la\ 6tefen

Patriotismus, meine Unterseid^nungen ftn6 in 2^ 5tun6en

5Um CeufeL"

2TTan fönnte Bän6e pon all 6en Sd^urfereten fd?retben,

bk bei 6em Derfaufe 6er nor6baI?n porgefommen fm6,

3än6e pon 6en <5aunereien 6er (£nglän6er, meldte al pari

cingefaufte 2l!tien in Paris mit \0 Pro5ent perfauften,

jpo6urd} 6er pom £on6oner ^aus benad^rid^tigte ^ames^

ftatt n?ie an6ere 5U perlieren , geujann. Uebrigens ^abcn

^ie Hotfd?iI6s ja ftets 6urd^ 6as Unglücf 6er ^ran5ofen

^etponnen ; a>enn ^ranfreid? gemann , perlor Kotfd^ilö

allemal* XDal^rlid? ein „böfcr ^eiftl" Sein ^Ian5 fd^reibt
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fxd} Dom 3al?re ^8^5, öer erften rcieöerlage JranFreid^s ab,

^er* „(Ein Blutmal, öas feht IPaffer öer tPelt abipafd^en

fann", fd^retbt

öer „l:{rieg öen Spi^buben"

itnö fäl?rt fort : „(Ein red^lltd^es ITTanöper: HIs Hot=

fd)iI5 6te Hor5bal?n=(ßefellfc{}aft fd}uf, tDuröe 5te ^al}l öer

2(!tten ä 500 Jr. auf 300 000 feftgeftellt. Tils aber 6te

2lusftcf?ten fo freunölid^e muröen, fam HotI?fd}tI6 auf 6te

2^ee, nod? \00 000 au$5ugeben. Sie tDaren, tDte er fagte,

unentbel^rlicb» (Es tparen i(5 IHilltonen oöer 30 000 2lftien

für 5te gmeigbal^Ti nad} Jampouy nötig, 6ie pon

(Ereil tpuröe auf 25 ZHillionen artgefd^Iagen» (Es ntuften

öa^er natürlid^ 7000 (Ergän5UTtgsaftien ausgegeben rperöen,

^Jampouj- tDuröe 6er (Sefellfd^aft (D'Heill unö (Ereil, erft

fpäter einer anöeren (Eompagnie 5ugefd}Iagen» Dennod}

fe^te Hotfd^ilö feine 2tftien von 500 auf ^25 Jrs, l?er==

unter, aber öer Staaistat perlangte öie urfprünglid^e ^al}?

öer 2Xftien unö Unterörücfung öer 5ur (Ergän5ung freierten.

^otf^fd^ilö, öer Banfier==l{önig mugte fid? fügen, er 5aE?Ite

ipieöer, aber banf feiner netterfunöenen (Ergän5ung, l}atk

er feine 30 Millionen gleid^mol^l im Sad. Wk ftel?t öas

5U öem »integritate« in feiner Pepife?"

Der Sfanöal mit öer 2lftientrööelei wav noc^

nid^ts, je^t fam öer bei öen Bauten,
Die Unter^änöler fd^ad^erten mit öer Arbeit unö öen

IHaterialien* Der (Einftur5 öes Ba rentin'fd?en Dia^

öuftes 50g öie allgemeine 2tufmerffamfeit auf fie, Xöenn

öie arbeiten fd^on por iE^rer DoUenöung einftür5ten, u?as

n>ar erft nad? il?rer (Eröffnung 5U ermarten?

3m ITTonat 2tpril beörol^ten öie Hotfd^ilö öie (Eifen^

inöuftrie öurd? öen Zlnfauf öer pon öen^erren ^amor5c(Eomp,

gegrünöeten (Eifenl^ütten 5U Denain. Sie 5aE?lten 5tpar fec^s

IHillionen für öiefes mit 3 500 000 ^rs. übergenug be5al?lte
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IPcrf, aber xl}ve ungel^curcn Kapitalien „mad^ten jeöe lion^

furren5 fo imniöglid^, ba^ bas Publifinn 6ic Banfiers

fpätcr o6er früE^er fd^on wirb \d}ab\os Italien muffen."

2iud} an 6er Kompagnie STpexctta unb Pereira, rDobet

es beteiligt wat, reröiente bas V}aus Kolfd)il6, tro^ 6er

Derrpünfd^ungen 6es Publifums un6 6er 6en Deputierten

porgelegten ^ai^adjen, mtermei|lid?e Summen.

Der \5. 3i^^i 18^6 n)ur6e als geitpunft 6er (Eröffnung

6er Zlovbbal^n m\b Krönungstag Hotfd}il6s 1. an*

gefün6igt. Die Ke6afteure 6er „€poque" , 6er „Debats",

6er „Preffe" un6 6es „Sifecle" fpielten 6ie Heid?s== un6

Häud}er*^iftoriograpI;en 6es erften 6er jü6ifd^en Barone.

Die Kammern, 6ie Prin5en, 6ie Preffe, 6ie 5ta6tbel?ör6en,

6er ®ett)erbeftan6 , 6ie Zlrmee, 6er ^6r>ofatenftan6 , alle

lüaren eingela6en 5U 6er „^eierlid^en (Einmei^ung",

meldte biivd} 6ie perbred^erifd^e (Eilferltgfeit , momit fie be*

fd^leunigt wutbe, ^Jranfreid) mit Trauer un6 (Entfe^en

erfüllen foUte. ITTeinl^err Hotfd?il6 I?atte fid? gebrüftet,

6ie ^onneurs feiner (£ifenbal}n r»or 2000 3ufd)auern mad?en

5U n)olIen. Die ungel?eure neugier6e, 6ie 6a6urd? erregt

rDor6en voav, wuvbe aber arg enttäufd^t. 2Ttit 2(usnal?me

einiger glücflid^er Privilegierten , rDur6en 6ie (£ingela6enen

in 6ie XDaggons II. Klaffe geftecft, wo fte tt)e6er 6urd^

Porf^änge, nod? 6urd) Der6ecfe gefd^ü^t, pom Staub erblin*

6eten un6 faum \0 Sd^ritte vor fid^ feigen fonnten. Hod^

lief fie 6ie Zlusftd^t auf 6as cerfprod^ene glän5en6e ^rii^=

ftüc! folc^es Ungemad} ertragen; aber, als fie in ^miens
anfamen, fan6en fte faum ein l?albes ^un6ert fd?led)te

Butterbrote un6 einige ^läfer £imona6e. Die Beamten

o6er Stellpertreter 6es erlaud^ten 3u6en entfd?ul6igten ftc^

mit 6em junger 6e5 erften 3^ges, 6er — mie fte fagten —
fc^on alles aufgegeffen l}abe. Später I^ief es : ,,Se. ITTajeftät,

^otfd?il6 I., ifohe 6er Stabi 2tmiens ein Jrül^ftücf geben

iDoUen, aber 6ie Siabt Ifahe fxdf 6iefe d/re »erbeten, un6
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es fei x\\d}t feine Sd)ul6, öag 2lniieii5 6ic Pflid}! 6er (Baft^

freitnöfd^aft fo grob perlest ):}abc,^' Hn5lücflid)eru>eife aber

ftrafte 6er ITTaire t>on 2lmiens 6iefe (£rfin6ung Cügen, un6

6er erfte ^nbenbaton U)ur6e gebül?ren6 5um „Jjunger^

I ei 6 er" geftempelL ^Ifo eine feltfame Ssene, jener Hngen^

blicf auf 6er Station 2lmiens.

Ceute aus 6en l^öd^ften Stän6en riffen fid? mit €r==

bitterung um ein Butterbro6, einen Kudjen, ein ®Ias

Cimona6e o6er ein Stücfd^en Brot ; 6as ^dd)m 5ur ^bfaf^rt

ertönte; 6ie unglücflid^en 0pfer 6es Jüngers fticgen u?ie6er

in 6ie IPagen, un6 fort ging es nadf l£ille, roo fie um
5 Ulft anfamen. 3e^t mar 6ie geit 6es Banfetts» 2lber

aud^ nur 6ie §^xt, 6enn 6ie grofen ^erren waren nod^ nid}t

fertig 6a5U, un6 6ie (Säfte mußten nod} 2 5tun6en in einem

engen ^ang eingepferd^t märten. Unter6effen fan6en fid?

6ie (£nglän6er, 6ie Bemeil^räud^erer 6es mäd^tigen Barons

un6 einige gute ^reun6e 6effelben in 6em (Effaale ein,

u>äl^ren6 6ie gemeinen ITtartyrer fterben 5U muffen glaubten.

(£n6lid} fam 6er^er5og PonHemours, 6as ^ädf^n

5um Eingriff wuxbe gegeben, un6 alles marf fid^ auf 6ie

Cafein, 6ie nad? 6en 6aran 5i^en6en fel?r unterfd^ie6Iid?

be6ient maren. 2ln 6er Cafel 6es ^er5ogs un6 6er Prin5en

fagen Hotfd^il6, Pereira, fomie 6ie 0berpern)altungsbeamten

6er (£ifenba^n. VOäl}venb 6er reid^e ^ube 6ie d?re l?atte,

mit einem föniglid^en Prin5en an 6erfelben Cafel 5U fpeifen,

mußten ZTtarfd^älle un6 (generale fxd} mit ^Hü^e in einem

fleinen XDinfel pia^ fud^en.

2lmpl?ytrion Hotfd}iI6 nannte es „6ie ^onneurs

feiner (Eifenba^n" mad?en, wenn er Coafte ausbrad^te un6

eine 2Ttiene mad^te, 6ie (£^re mit \l}m 5U tafeln für einen

Prin5en 5U fprec^en fd)ien. Dem ®eI6fönig genügten nid^t

mel?r 6ie 6en ^ran5ofen abgewonnenen 5aE?IIofen IHillionen.

Diefer Spefulant ift für feine Sd^maro^er ein epod)e==

mad^en6es ®enie. Un6 Sd^riftfteller fonnten nod} an
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\l}n öie faöoften 5d}nieicf?clcicn Dcrfd^wenöcn. IDcr wav

benn ctc^cntlid} 6tcfcr ZHciifd^? (Ein Kapitalift, 6er imauf*

I^örlid) 5iifannneiifd}arrte, mcnn ^aniilienDäter bis auf bas

Ic^te StücF Brot perarniten.

Pcm d5elage folgte ein Ball, 5er 5er 5ta5t Cille

ujaf^rlid} alle (£l;re mad^te. Zladf 5em Balle fielen 5te

2Igenten 5e5 ^erni Hotfd^il5 nodf il?re (ßäfte an un5 ftiegcn

fte nad? Belgien mit 5er piiinipl^eit un5 unter Vorgängen,

5ie iF?res Patrons gan5 o:>ür5ig n^aren. 2ln 5en läd^erlid^ften

€obl?u5eleien gebrad? es übrigens 5em (S>el5fönig mdft

Curcaret erfan5 5ie nie5erträd?tigften PF^rafen, feine ®e^

rt)an5tl?eit l?eraus5uflreifen, aber pon allen 5en Sd^urfereien

feiner Kgenten lieg er ntd}t ein IDort fallen, ^m Cage

'5er (£intpeil}ung erfred^ten fid? 5ie 2igenten 5es 3u5en pon

^ranffurt, 5ie Heifen5en 5U 5u3en, fte an 5er Heikle 5U

pacfen, mit PoIi5ei 3U be5rol?en un5 in 5en lDarte5immern

erfticfen 5U laffen. IDar 5ies pielleid^t eine geredete Strafe

für 5te erbärmlid^e Kried^erei einiger (5ela5ener, 5ie immer5U

„€s lebe 5er l:{önig" , „5ie Prin5en" , es lebe Kotfd?il5"

fd^rieen? Beim ^ören eines folc^en Kufes n:>ür5e (Eourier

ein Hed^t gel^abt l^aben, 5U rufen: „Die ^ran5ofen fin5 ein

Pol! pon Be5ienten."

(Einige Cage nad} 5iefer (Einujeil^ung füllten 5ie

^eifen5en, rpcld^e 5U il?rem Unglück fid} Hotfd}il5s ^ül^rung

anpertraut l?atten, 5ie 3öii^"^I^ ^^^ Klagen über 5ie £eute

5es mäd^tigen, für5lid^ 5um König in partibus erl^obenen

Barons.

Die mittelalterlid^en 3ournale überl?äuften 5iefen

IHenfd^en einmütig mit 5en einfältigften £obgefängen un5

Sd^meid^eleien, fie fagten aus einem 2nun5e, 5a§ 5ie Hor5*=

bal^n fein IDerf, 5af er il^r Sd?öpfer'=<0enie fei, 5af il^m

5er Kul?m allein gebül^re —

pom Capitol bis 5um Carpeifd^en f elsl
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Das (Senicperfonal l^atte öer Regierung ang,e^exg>t , 6ag 6te

Bal^nftrecfe über ^ampouj- unö Koeuy nid?t ol?nc (Sefal^r

5U paffieren tpärc» Der (Eigeiinu^ lief ötefe u)anien6e

Stimme unbead^tet Derl^aUeit. @leid} anfangs äußerten öie

3ngenieitre laut, wie wenig, g,an<$hax: öie arbeiten feien, aber

^err Hotfd^ilö rpäre ja öes (Benuffes feiner Bafyx beraubt

tDoröen, l^äik man öarauf gel^ört. Um 6em öann mehr

Jeftigfeit 5n geben, i?ätte man nod} einige \00 000 Jrs»

meE?r aufn?en6en muffen. Das Ceben 5er IlTenfd^en ift je5en==

falls nid^t fouiel mert gcir>efen, als öiefe. Die Klugl^eit

I;eifd}te öie Konftruftion von (5elän6ern, allein öie 0e!onomie

riet öaDon ab. Was ift öas ^chen öer Heifenöen in öen

2tugen pon IHenfd^en, meldte vot öer 2tusfül)rung öer Bahn
in menigen IlTonaten me^r öaran r>eröient l:)atkn, als fie

il?nen nad} öer (Eröffnung jemals einbringen fann? (Eine

unglaublid^e ^al^rläffigfeit am 8./\ö. 3^^^^ \S^6 , meld^er

ein ^U(^r beftel^enö aus 29 IDaggons mit 2 Cofomotipen

bei Jampouj- bei einer Sd^nelligfeil pon \2 IHeilcn in

öer Stunöe jum fd^auöererregenöen 0pfer fiel, als er auf

öem Dantme, öer öort pon einem tiefen, über einer Sol?le

pon XTioov fxd} ausbreitenöen See befpült mirö, ful^r, per*

urfad^te öie fd^recflid^e Bluttaufe öer Horöbal?n,

„(Es tpar ein fd^recflid^es Sd^aufpieL Sd^on 39 £eid^en

l;at tnan aus öem ZTcorafte ge5ogen* 3<^ ^^^^ P^ g4^l?^n,

fd^reibt ein 2lugen5euge, wev wiü mid^ Cügen ftrafen?''

Der gug , beftel^enö aus 29 XDagen mit 2 Cofomo^

ttpen, tpar morgens 7 Ul?r pon paris abgefal^ren; gegen

5 Ul?r nad^mittags fiel ein ^ei5er, öer mit öem belgifd^en

5uge anfam, bei öer Station (Jipes auf öie Sd^ienen unö

ftarb nod? am 2lbenö im ^ofpital Saint Saupeur, wol}in

man il^n gebrad^t l^atte, Diefer Unglücfsfall follte öas

traurige Dorfpiel öes furd^tbaren Dramas fein. Um 5 Ul^r

5 ZTtinuten befanö fid? öer ^na im 2lngefid^t pon ^am*
pony bei einer Sd^nelligfeit pon \2 IHeilen in öer Stunöe:
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bi\ uniröcn bk Paffa^iere einen Kuoienblicf lang 6urd^

5iemlid) ftarfe Stö^c beunrut^igt. Der näd^fte ^ugenblicf

fiÜ^rto fte über eine Krümmung, meldte b\c 3al}n auf 6em

Patnme bilöet, öer 6ort ron einem tiefen über einer Sol^Ie

pon IVlooY fxd} ausbreitenöen See befpült n?ir6; ba waten

auf einmal 5ie 5d}ienen gefenft, 5erbrod?en o6er auseinanöer*

gegangen. Die erfte l^ofomotipe glitt glücflid? über 6ie

gefät?rlid?e Stelle l?inu)eg, aber 6ie ^voeik ful?r in öie 5anö==

auffüllung unö blieb l^ängen, of?ne pöUig r>on 6en Sd^ienen

I}erab5ugeraten. Der 6a5urd? perurfad^te Sio^ wav fo l?eftig,

ba^ am ^, IDagen 5ie Ketten wk ^\as 5erbrad}en, öie

(^ütcrmagen fd^rpanften auf öie Seite, ftür5ten unö rollten

über öie Böfd^ung öes Dammes l^inab in öen Sumpf, wo

fie alsbalö perfd^manöen, \5 IDagen ujuröen immer einer

über öen anöern pon öer fd^u)ar5en Ciefe perfd^Iungen

;

einer öapon u>arö bud}ftäblid? 5ermalmt. ^3 anöere gingen

fopfüber 5U ^runöe; öer gan3e ^^^g wax in ^efal^r, über

fte binu:>eg5uftür5en ; \000fad}er t)er5U)eifIungsgefd^rei öurd?:*

freifd^te öie Cuft» Die Keifenöen in öen am leid^teften 5U*=

gerid^teten IDagen perfud^ten öie ^enfter 5U öurd^bred^en,

fprangen bluttriefenö t^eraus unö ftür5ten rücfmärts in

öen Sumpf, muröen ba entmeöer Pon öen Dragueurs auf^

gegriffen, oöer perfd^manöen auf eu)ig im IHoor. Der

Deputierte Pon Cille, i^err £eftibouöois, tpuröe aus öem

IDaffer ge5ogen in öem 2lugenbli<fe , wo if?n öie Kräfte

perliefen; er ^a^lk öen Bemeis Pon 2lufOpferung, öer il?m

5uteil gemoröen, mit tPud^er 5urüc!. (Er tpar nebft 6 Per*

fönen im ^wexkn öer perfunfenen XPagen eingefd^Ioffen, unö

es F^atte fxdtf ein per3meifIungspolIer Kampf 5u:)ifd^en öiefen

imglücflid^en befangenen entfponnen, lDäf?renö er ftd? felbft

mitftritt, öurd^ftieg ^err Ceftibouöois , einfel?enö, öaf öies

öas ein5ige Hettungsmittel fei, ein XDagenfenfter , 5erbrad?

öen Heft mit öen ^änöen unö fprang sur Cure hinaus;

einen 2lugenblicf fpäter fanö er fid? gerettet unö mit x^m
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feine unglücflid^en IHitgefangenen. Von allen Seiten bot

ftd} 6er 2lnblicf 6es 3^^^"^^^^' ^^^ Der5rDeifIun9 un6 5er

erf^abenften 2lufOpferung bat. (Ein armer 2trbeiter, namens

Carrä, l^atte fünf Perfonen gerettet, ^err l^opoll un6 einige

anöere Beamte I^aben fid) öurd^ iE^ren IHut ausge5eid^net,

IDir faE^en einen (Englänöer, öer einen Tltm an ^voei Stellen

gebrod^en liaik, feine Derle^ungen aber por feiner ^rau 5U

üerbergen fud^te, un6 mit öer rül?ren6ften Sorgfalt fxd} mit

einigen leidsten Kontufionen befd^äftigte , 6ie fie erl^alten

l)aik. Hal^e öabei fud^te eine unglücflid^e ZTTutter vergebens

nad^ il^ren beiöen Kinöern, ebenfo frud^tlos fud^te ein

30jäl?riger IHann öen entfeelten l^örper feiner ZHittter

tDieöer 3U beleben, gmei Stunöen lang lagen 6ie Per^^

tpunbeten, 55—60 an öer ^alfl, aller ^ilfe beraubt, ba,

aufer öerjenigen, n^eld^e il^nen Jjerr Ceftibouöois leiften

fonnte, öer in feiner (Eigenfd^aft als ^r5t, obgleid? felbft

perroimöet, öen <2)rt öer Kataftropl^e nid^t perlaffen n)ollte»

Cnölid? fam ein ^^g pon Donais unö hxadfie 2ter5ter

barml?er5ige Sd^meftern , Priefter unö eöelmütige Bürger

mit, u)eld?e öie Derrpunöeten aufl^oben unö mit nac^ Donais

nat^men, wo fie tpie Brüöer aufgenommen unö gepflegt

ujuröen. Die IDagen, tpeld^e öurd? einen glüdlid^en ^ufall

öem Derfinfen entgingen, fül^rten mit fid^ öie ^ürftin

pon eigne, öen ZHarfd^all Caurifton, öen (General

(Dübxnoi unö feine ;frau, öeffen Höjutant fd^redlid? 5U^

gerid^tet voat ic.

(Ein fd^auöererregenöer Ztnblicf , öiefe ;Je^en pon

Kleiöem, öiefe Sd^leier, öiefe ^üte, öiefe 5erbrod?enen XDagen,

ipie fie neben abgebrod^enen (Slieöem unö blutigen (Ein^

geipeiöen l^erumfd^mimmen I Der See ift pon einer uner*

meglid^en Ciefe, öie man frül^er Pergebens aus5ufüllen

perfud^te, fein trügerifd^er ®runö ift pon Criebfanö unö

feine malere Ciefe fd^ä^t man menigftens auf \0 2Tteter,

Die Bal^npertpaltung leugnete pom erften Cage an, öaf es
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eine fold^c liataftropl^e gegeben l?abe, un6 Derf^cimlid^tc 6tc

^al)I 5cr Coten, öie nid?t \^, foiiöem 59 beträgt.

Den erften Cag fcf^on ipiij^ten 6te l^crreu Bal^n^

renraltor un6 aiiöere i^eute 6ie Zlad}v\d}t, fie ötente tl^nen

ba^u, 2lftien 5U rcrfd^ad^ern itnö (ßinipeln it^r ®eI6 ab=^

5iiIocfen. ^llögeii 5ie (öorid^te fie imnierl^tu 311 (£ntfd?ä6tguTigs*

aitteilen Don je 200 ^rs. perurteilt l}aben , öte (Sefälligfeit

5es ^Itmifters, lueld^er 6ie Unglücfsuad^rid^t ^8 Stunöen

lang perl^einilid^te, l^at fie Millionen geipinnen laffeiu

Die unglaublid^e ^al^rläffigfeit berueift 6ie abfd^eulid^e

Sorglofigfeit 6er jüöifdjen 2igenten 6er3u6en Hot=

fd^ilö un5 pereira. 2nies fcbrett nad? ^ered^tigfeit.

^err Kotfd}iI6, rpeld^er Prin5en an fetner Cafel empfänoit

unö ZHad)! \\aii^, aud) 6ie llebergabe einer unpoüenöeten

Baf^n 5U erlangen, öiefer Hotfd^ilö, n?eld?er ftraflos aus-

geE^t, voax meit öaDon entfernt, eines ä{?nlid?en Knfel^ens bd

6em ^er5og von 0rleans fid? 5U erfreuen. Diefer

gegen 3e5ermann fo leutfelige Prin5 Derfd^naäE^te es beftänöig,

6en ^errn Baron-ju^^n an feiner Cafel 5U empfangen,

llmfonft be5eugle 5er reid^e 3f^^^^^l ^^^ Verlangen, il?m

unter öie Hrme 5U greifen; im 3^^^^ \8^2, bei öem Jefte

pon CJ^antillVf tueigerte ftd? 5er ^er5og ron Orleans,

fein öaft 5U fein. Der ^er5og von Icemours öagegen,

pon öeffen Sioli man überall fprad?, ^atte fid? ipeit gefälliger

ge5eigl. (£s ift tual^r, öaf öer 3uö<^nfönig \8^2 öen Cegi*

limen ein ^eft gab — unö 5as gan5e Sd^lof öie Untere

5eid}nung eines Bunöesrertrages fürd^tete 5n?ifd?en — ZHein^

I?err "^arms unö öem dürften Pon (El^amborö.

Seit öiefer 2ld?felträgerei fannte 3^^^^ fein Qinöernis

me^r. HUes erfd^öpfte ftd? in (Sefälligfeiten gegen i^n unö

felbft als ^err 0nfrov pon Breptlle öie Unter5eid^nung

öer 2ifte, tpoöurd? öie Horöbal^n in öie Qänöe öes 3uöen=^

fönigs geliefert rpuröe, förmlid? permeigerte , ad^tete man.

md}t öarauf, ebcnfoipenig als öas iHilitärgenieforps öie
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3faaf Kolfd}tl5, Pereira, Hotfd^ilös Spicggcfcllc , I?attc

3 Znilltonen in Börfen^ un6 (Etfenbal^ngaunereteit gewonnen*

XDenn man XDud^er getrieben l}at auf öen 5d?Iact}tfel6ern

Don VOaietloo, fann man es öocf} wol}i and} auf öen

0pfern einer fran5Öftfd?en H o r 6 b a l? n I 5d}nlb batan voav

6ie Regierung megen 6er fd^led^ten Konftruftion öer

Bal^n (am 2\. 3^^^^ wnvbe öer 3^19*^^^^^^ öeforiert) unö

öie 2ifforöüberne{?mer, wdd}z öiefe (£ifenbal?n ^errn Dumont

übergaben, l^aben einen fd?änölid?en „Sdjmu" gemad^t« Die

Sd^ieneii toaren 5U biinn unö 5U fd^mal, öie Dic!e öes ^Hauer*

rperfs l}ai man wahfvl^a^i toUfü^n perringert, unö öas (Sefe^

ftrafte öen ITtann nid^t am 'ichexXr öer um ein Stücf (Solö

fo mit öem £eben von ^unöerten fpielte? Sd)ulö mar aber

aud? öie (Eompagnie ujegen il^rer mangelhaften Über*

toad^ung unö fd^Ied^ten 0rganifation öes Dienftperfonals,

aber öie u)al?ren Sd^ulöigen finö öie (E E^ e f s öer Per*

ipaltung* ^err ^uffry von Brcüille I^atte erflärt, öaf

öer Bal^n gemiffe ®efal?ren örol^en, toenn fie üor öem

0ftober eröffnet n?üröe, aber öie Ztfticn fönnten fallen, unö

jeöermann mufte, öaf fie fel^r menig eingetragen l?atten.

Pas 3^itereffe öes £anöes, öie (^lüadfkn öer 3ngenicure,

öas Ceben öer Heifenöen, alles wnvbe Sr. UTaj, Kot*

fd}ilö I. aufgeopfert» Unö feitöent? XDie oft l}at öas

„berül^mte" ^aus eingegriffen in öie ^efd^icfe öer grollen

unö fleinen VTiäd^k €itropas! \S66, \870 k., \9\^— \8,

XPer ftanö ^inter

Clemenceau?

Der öid^te Sd^leier, öer über öiefent politifd^en ^el^eimnis

rul^t, tpirö je^t pon öer in jüöifd^en Dingen por5Üglid^ unter*

rid^teten „Heuen gürid^er geitung" dwas gelüftet»

Der berül^mte Vertrauensmann öes ,/Cigers", 2Tton*

fteur 2Ttanöel, l^at fid) je^t pöllig auf feinen Kotfd)ilö'fd)en
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2lnF?anv3 ^un'icfcue^ocjen ! IPie mm in ^üx\(i\ Derjtcf^ert u>ir6,

F;ett;en, im6 2]Ian6eI wäre 6cmnad? mir ein Dccfnatne ge^

mefcit, um Öa6iird^ beffer feine get^eimcti Be5iel}imgen 5U

öem jü6ifd?en Zllilliaröenl^aufe 3U rerftecfen. Da|5 ötefes

aber als geE^eimer ^tuftraa^eber l^inter/ tl^m, 6. l^. l^inter

6em von il}m nat?e3u ipillenlos beemflii||ten (Elemeuccau

gcftanöcTt l^at, öarüber mei)^ l^eute 5er le^te fran5Öftfd:^e

Dienftmann obenan Befd?ei6, IDtr Deutfd^e aber ipiffen tmn

gan5 genau, auf rr>effen Befel^Ie E^in 5er '^whz Znan5el

l^e^erifd? auf 5en greifen Ciger 5U Deutfd^Ian5s Demid^tung

eingemirft ^at Deutfd}Ian5s Cotengräber mar

Hotfd}iI5 als porgefd^obener Poften 5er jü5ifd?en Haute

Finance bis I^inüber nad? 5er lDalI=Slreet , mo ZHorgans

2lftien bluffen. Der abge5anfte Clemenceau mar alfo in

5iefem blutigen Spiele 5ie ge5ogene Dral^tpuppe . ," ^eute

bul^It man um Protection, morgen fin5 fie Protefteure un5

t^erren — 5er Defpotismus aber, 5en befreite Sflauen üben,

tft 5er entel?ren5fte un5 l^affensmertefte pon allen»

IPas foU man Pon 5em feingefponnenen He^ jü5ifd?er

ZTlifmirtfd^aft in I)eutfd?Ian5 fagen?

75 7o unferes Kapitals in jü5ifd}en ^än5en , 83 7o
aller füE?ren5en Stellen Pon 3^^^" befe^t, obtpo^l 5iefe

nur 3 ^/o 5er gefamten Bepölferung ausmad^en, IDer !ann

5ie Sd?uI5 5er faiferlid^en Hatgeber, Hatl^enau, Baliin un5

Ka^enftein fd;il5ern, tper 5ie toll un5 pollgefreffenen jü5ifd}en

Sd^ieber, IDud^erer un5 Dolfsausbeuter in unferer Per^

elen5ung, mer 5ie Sd^uI5 jü5ifd}er Polfsper^e^er ipäl?ren5

un5 nadi 5er Hepolution, rper 5ie Sd?uI5 jü5ifd?er IHad^en^

fd^aften an 5em Ciefftan5 unferer Daluta rpägen?

So äl?nlid} in 0efterreid): ^8 pro ZHille (Einmol^ner

ftn5 ju5en; bei 5er pel^ementen ^unal^me 5er '^nhzn un5

5em fteigen5en (Einfluß 5erfelben auf 5ie Staatsgefd^äfte,
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vocxkv bei öen fo5iaIen iinö getftiaen Belegungen unferer

^eit ipdre es getoiif ange5etgt,

öeren Begriffe von ^cd}! un6 Sittlid^feit,

bxe oft int fcf?reien6ften IPiöerfprud? mit öen bürgerlid^en

2lnfd?auungen fteE^en, etmas naiver 5U beleud^ten.

2lm \0, 3imi \8\3 muröe ein (Eöift, 6ie DerF^ältniffe

6er jüMfd^en ®Iaubensgenoffen (fpricf?: JremMinge) im

Königreid? Bayern betreffenö, erlaffen» <£s xvav 6ies bas

berüd^ligte CoIeran5e5ift, bas in feinen Ztusipirfungen

unö 2lbän6erungen uns öal^in brad^te, wo wxv l^eute ftnö:

Me Stlavcn bcv HUjtt^cn^eit»

Die n)id}tigften Paragrapl^en öes (Erlaffes, 6er bemeift, 6ag

man 6amals fd^on flar ernannte, in meld^er Kaffeeigenfd^aft

6es 3^^^^^*^^^^^ ^^^ ^efaJ?r für 6ie bayerifd^e Bepölferung

liege, lauten:

§ \, 3um ®enuf (6er in 6em €rlaf ausgefprod^enen

^ed}k) voxtb 6ie (Eintragung in 6ie bei nnferen PoIi5ei=

bel?ör6en auf5ulegen6e ^ubenmattihl (3u6enftammrolIe) vov

allem Dorausgefe^t»

§ U. ^<tbe (£xnwanbevnxxg, un6 Hieöerlaffung frem6er

3u6en im l:{önigreid?e ift 6urd?aus perboten.

§ \2. Die ^aifl 6er 3^^^^f^^ili^" ^" ^^^ (Dvkrx,

wo fie 6ermalen beftel^en, 6arf in 6er Hegel ntd?t perme^rt

tr>er6en, fie foll pielmel^r nad^ un6 nad^ permin6ert rper6en,

tpenn fie 5U grof ift.

§ \^. 2lud} bei 6er ^ortfe^ung aufgenommener ^ami=^

Ken wxxb fünftig 6ie (Erlaubnis 5ur ^eirat auf 6en 5d^ad)er*

I?an6el nid^t mel?r erteilt, wmn aud} 6ie ^al^I 6er auf^

genommenen ^familien t?ier6urd) nid^t permel^rt wüvbe;

fon6ern 6er ^eirat nad)fud^en6e 3^^^ ^^6 neben 6er Hn*

ipeifung, 6ag 6a6urd^ 6ie beftimmte ^al}l nid^t überfd^ritten

tper6e , noc^ befon6ers öartun , 6a^ er tnit 2tusfd?Iug 6es
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Scbad}ert?an5els einen or6cntIid?en, öurd) bas (ßefet^ gebilligten

€rmerbs5tDeig treibe, un6 fid) unö feine ^aniilic öaöurd? 5U

crnäl^rcn imftanbe fei.

§ \6, 2lbf. 5. ^uv €rfaufimg pon f^dufern ... in

5er KcfiJJen5fta6t wirb öte (Sencl^nngung öer uUerl^öd^ften

Stelle erforöert.

§ \8. Die Betreibuiig aller 2nanufa!turen, ^abrifen,

(Seroerbe un6 i^anbroerfe, fte iiiöc3en 5Ünfttg fein 06er nii^t

(Brauereien, 5d}anh imö (5aftipirtfcf?aftcn aiisgenoininen),

ift 6en 3uöen, infoferne il?rer Hnfäffigmad^ung nid)ts im

IDege ftel?t, mie öen Cbriften geftattet. Die 5Ünftigen 0e=

rperbe fönnen r>on il^nen nur betrieben roeröen, wenn fte

orbentlid? ange3Ünftet finö. €s foUen aber feine eigenen

jü6ifeben fünfte befleißen.

§ 20, 2Xbf. \, 2lIIcr ^aufier^, UoU unö Sd^acber*

E^anöel foU in S^^unft gän5lid} verboten unö eine 2lnfäffig*

mad^ung t^ierauf öurd^aus unterfagt bleiben.

^TTan fielet, 6ie Sd^u^ma]^ na lernen u?aren fo, u?ie

fte fein tnuften. Va^ fie geu)iffen Ceuteii unangenel7m roaren,

alfo für uns Deutfd^e nutzbringend, beftätigt öer 3^^^ Segall

in „Die ^^ntmicflung öer jüöifd)on Bcpölferung in ITTünd^en

^875— 1905"» (£r fd^reibt, unö man pergleid^e öen jüöi*

fd^en ^aub5ug mit öen Paragrapl^en , öie als befonöers

läfttg empfunöen roeröen

:

„Die läftigen unter öiefen Beflimmungen roaren unter

öen obroaltenöen Perl^ältniffen öie §§ \2, \6 , unö 20.

Durd} öen Znarti!el3mang rc>ar eine Permel^rung öer jüöi*=

fd^en Bepölferung im £anöe unmöglid} gemad)t unö öer

Überfd^ug an proöuftiren (?) Kräften rouröe 5ur 2(ustDan^

öerung ge5U)ungen."

\S6\ tDuröe öurd) £anötagsbefd)lug § \2 unö \S

aufgel^oben. Die Perfned^tung öes öeutfd^en Dolfes begann

unö Ifat mit 2tbfd)luf öes
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XPeltfricges (\9\^— \8)

Va^ 6te 21TilIio]ien 6er Hotfd^ilös audf je^t xl}ve

beöcutenöe 2^olIc 5U fptelcu Ehalten, wev möd^te es be5ir)eifcln?

Oft er r ei d? ftef^t Dor öeni gufammenbntd^e. Sofort

fonimt ein fraTt5öftfd}er 3u6e, IVl goucfau, por 6ie ^ront

unö grünöet eine fran3öftfd;e Hftiengefellfd^aft , beftel?en6

aus jüöifd^en Banfiers, um 5ie Permaltung bts Cartöes 5U

übemel?men un5 es 5U „retten"* Hus 6em alten 0fterreid?

voitb eine »Autriche, Soci^t^ anonyme«, unö 5ie Zlftionäre

n>er5en in 6er (Seneraberfammlunc; befd^Iiefen, ob un6

mann es ^di ift, einen Krie^ gegen Ungarn o6er 3talien

5U führen» (Es ift aud? Diel mo6erner, 6af (Dfterreid} von

einem 2Xuffid)tsrat 6er 2S^^^^ anstatt von einer ^ahs^
burgifd?en IHonard^ie regiert wxvb. (Ebenfo gibt es fein

Huglan6 mel^r, fon6ern eine ^irma „Cenin, Cro^fi & Co.,

0. m. K ^/', fein (Englan6, fon6ern eine „Samuel,

Saffon Sc Hea6ing Ctr^', feine Dereinigten Staaten,

fon6ern ein „Barud?, Bran6eis & Sd}iff 3nc/' un6 feine

fran5öfifd)e Hepublif, fon6ern »La France, Soc. an.,

Si^ge sociale, rue Cadet 16, Paris«.

Dielen tüir6 es u^ie ein orientalifd^es ITtärd^cn flingen^

5u B^ören, wk bas 3u6entum 6ie Dräl^te l^inter 6en Kuliffen

5ie{?t un6 6as ®eI6 in feine Cafd^en bringt, 5U l^ören, mas

feit IHonaten in 6er nid^t perju6eten englifd^en Preffe IDod^e

für lDod?e in fetter Drucffd?rift reröffentlid^t xvxvb, oI?ne

6af ein Staatsaxxwalt , eine Regierung 06er einer 6er 2ln^

gegriffenen 6en ITIut l}ättm, irgen6 etmas 6agegen 5U tun»

Das ein5ige, mas amtlid} gegen 6ie Peröffentlid^ungen

gefd^iel?t, ift ein perfi6es Dertufd?ungs= un6 tLotfd?u?eigungs==

fyftem. 3^^ €nglan6 ift 6as um fo leidster möglid? , als

6ort 6ie gefamte Preffe, mit llusnal?me 6er „lllorning

Poft" im Befi^e pon 2^bm ift un6 axx 6er Dertufd^nng
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fo fcl?r mtercffiert , ba^ es nur eines leifen IDunfcf^es 6cr

Kecjieruna bewarf, um 6ie Preffe 5ur ^olgeleiflung 5U brinaen.

Da)5 6ie „21iorning Poft" bis je^t ebenfalls fcfiipeigt, fonimt

n>ol?l öal^er, ba^ ftd) aud} in il^rcr Heöaftionsftube 3"^^"

un6 juöenfölölinge eingeniftet I^abcn, au|^eröem aber 6al?er,

6ag öiefes Blatt u?ol;l Zlngft l}at, einen Sfan6al auf5uöecfen,

5cr nid^t nur auf 6ie (Entftel^ung 6es IPeltfrieges , fonöem

avidf auf feine Jül^rung ein fold^es 5d?Iaglid)t rperfen rt>ür6e,

ba^ bamxi bas 2lnfel?en 6er I^eutigen leitenöen Kreife €ng*

lanös pöUig untergraben tDÜröe.

lim 3^ lllai \^\7 fanö 6ie 5eefcf?lacf?t im Sfagerraf

(bei 3ü^I^^^) f^^tt. 2lm 2. 3^1^^ erfd^ien 6er von Balfour

imter5eid}nete Scblad^tberid^t , meld^er 6er perblüfften IDelt

mitteilte, 6ai^ 6ie englifd^e Kriegsflotte eine tcie6erlage er*

litten l}abe un6 6ie 6eutfd)e mit geringen Derluften mU
fommen fei. 2lm felben Cage fielen an 6en neutralen

Börfen 6er gan3en IDelt (un6 6ie Dereinigten Staaten ge=^

I^örten 6amals 6a5u) 6ie englifd^en Staatspapiere gan5

be6euten6, u)äl?ren6 6ie 6eutfd}en fliegen. 3"fö^9^ lange

5^it Por^er gemad^ten Vorbereitungen u?ur6en an jenem

Cage an allen neutralen Börfen buvd} Vertreter einer inter*

nationalen jü6ifd}en Jinan5gruppe englifd^e nie6rig ftel?en6e

Papiere gefauft, un6 6eutfd}e ^od?ftel?en6e abgeftoj^en. Der

I>er6ienft, rpeld^er 6a6urd? in 6ie Cafd^en 6er 3^1^^" f^^^ll'

betrug 5^ ITt illionen Pfun6 Sterling = \ ITlilliaröe

ZUarf (Jne6ensfurs). nad?6em 6iefer Börfenfd^lag geglücft

mar, erfd)ien \^ Cage fpäter 6er 5meite amtlid^e englifd^e

Berid^t über 6ie Seefd}lad)t, toeld^er 6al?in lautete, 6a|5 6er

erfte Berid^t 5U pefftmiftifd} abgefaßt geroefen fei , 6a 6ie

6eutfd?en Verlufte fid; als größer, 6ie englifd^en als geringer

^erausgeftellt I^äiten.

IDie 6iefes Borfenmanörer in S3ene gefegt u>ur6e,

6as befd^reibt 6ie in Con6on l?erausfommen6e IDodjenfd^rift

„piain (Englifl?" (Herausgeber Cor6 21. Douglas) feit einigen
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inonateUr un6 5ruar erfcbeint in jeöcr folgcnöcit Icunimer

eltuas mel?r von 6ein cjroj^cn ^TTateriale, ir>eld)cs 6er ^^i^^ng

offenbar 5ur Perfügung ftel?t, in 6er I^offnitng, 6a6urd? 6ie

^^egierung 5unt Spreizen 5U bringen, 2lber 6iefe bleibt

ftumm, —
3nt HoDeniber porigen ^alfves peröffentlid^te 6ie

englifd^e Hegierung il^ren ausfü{?rlid}en Berid^t über 6ie

5eefd}Iad}t, nadfbem 6er 6eutfd}e ll6miral v. Sd^eer poriger

6en feinigen peröffentlid^t l}aik. Der englifd^e Berid^l ent=

Ehielt — angeblicf^ — alle ipäl?ren6 6er Seefd}Iad}t 5ipifd}en

6en ein5elnen 5d}Iad)tfd}iffen ufu?, geiped^felten ^unffprüd^en.

Kaum tpar 6iefer Berid}t erfd^ienen, als £or6 Douglas mit

6er X)eröffentlid}ung feiner Hrtifel begann,

(gunäd^ft bel^auplete er, 6af nid^t alle ^unffprüd^e

peröffentlid^t feien. (£r fagte: „Die Hegierung meif ebenfo*

gut rpie ipir (un6 fie meig aud?, mol^er wxx es miffen), 6af

6cr (Sel;eim^(£o6e 6er 6eutfdjen flotte, 6er bei Beginn 6er

Seefd?lad)t gebraud?t wutbe, 6en (£nglän6ern befannt tuar,

un6 6a^ mir fomit in 6er ^age n^aren, alle 6eutfd?en

Befel^le, 6ie bei Beginn '6er Sd^lad^t gegeben tt>ur6en, 5U

überfe^en un6 für unfere gmecfe aus5unü^en. ^lle 6iefe

6eutfd?en pon uns aufgefangenen un6 ent5ifferten Befel^le

fm6 in 6em Hegierungsberid^te nid^t entl^alten. Diefelben

tparen hä 6en 2Xften, Sin6 fie aud? l^eute nod} boxt? Wenn
md)t, mer l^at fie befeitigt? Un6 marum wnvben fie befeitigt?

Xüir fennen 6en (Srun6: Unter 6iefen ^unffprüd^en ftn6

mel^rere, meldte berpeifen, 6af 6er Befel?lsl?aber 6er 6eutfd)en

flotte voäl}vmb 6er Sd^lad^t mit einer allmäd^tigen Per==

fönlid^feit ^funffprüd^e austaufd^te; 6ag 6iefe Perfönlid^feit

6em 6eutfd^en 2(6miral mitteilte, 6af fein <SeI?eim=Co6e

hdannt fei, rporauf 6er le^tere fofort geän6ert wnxbe; 6af

pon 6erfelben Perfönlid^feit in 6er Z(6miralität 6as ^^X'^

ftörungsgefd^tt?a6er, a>eld?es auf 3eUicoes Befel^l aus ^anpid?

ausgelaufen tpar, um 6er 6eutfc^en flotte 6en Hücf5ug 5U
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pcrlccjon, 5unK"toierufcii würbe iinö ba]) bem S.I^Iad^tc^cfcf^ipaöer

von bcY 2l6Tniralität ans ix->äljvcnb 6cr Sd)lad)t |old)c öcfcl^lc

C!;cc3cbon iiniröcn, ba)} babuvd} ein eint^citltd^cr Eingriff 6er

hritifd^cn flotte auf bk 6cutfd)e PcrF}in6cvt un6 fomtt 5ie

Kettuna bcv 6eutfd?cn Jlotte crmöc^Iidit ipuröe."

Picfe 2(n)d)ul5iaunc^ wirb in „piaiii (Eng Hfl?"

feit IDod)cn jc6e lDod)e pon neuem erl^oben, ol^nc ba^

etwas bao,cq>cn $efd)iet?t!

2ll5 öie Befd)ul6igung 5uni erften lllale erI)oben muröe

(am 25. Dc3eniber \^20), waren fämtlid^e ^c\tun(^m €ng==

lanbs in einer erregten Debatte über 6en fur5 poriger per==

öffentlid^ten Hegierungs-Sdjlad^tberid^t begriffen. 2ils Coro

Douglas' erfte 2tnflage erfolgte, fd}ipieg wk auf Kommanöo
bk gefanite englifd)e Preffe über öen Berid^t unö peröffentlid^te

fein IDort rnel^r. Dagegen begab fid) ein 2lbgefan6ter 6er

Hegierung 5ur Sd^riftleitung 6es £on6oner 5o5iaIiftenbIatte5

„Daily ^eral6'' un6 peranlafle 6iefes (mie £or6 Douglas

fagt „gegen Be5af?lung'0 einen Ceil 6erDougIasfd?en 2lnflagen

ab5u6ru(fen. Dies gefd^aE? 6es{?alb, 6amit 6ie Regierung,

falls fte im Parlamente Pon einem unbotmdfigen 2lb^

geor6neten befragt mor6en rpäre, f^ätte antrporten fönnen:

„Sel^t, meld^er 2trt 6ie Blätter fin6, meldte 6iefe 2lnflagc

erbeben: 6as 2lnlifemitenblatt 6es SLor6 Douglas un6

6as Kommuniftenblatt George Cansbury's!"

2lber feine 2(nfrage erfolgte im Parlament, un6 fo

hrad}U 6enn 6ie näd^fte Hummer pon „piain (Englifl?"

einen 5U)eiten 2lrtifel, 6er 6en Porl^ang etn^as mel?r lüftete.

Cr befd^rieb 6arin gan3 genau (oI?ne aber bis 6al?in nod^

Hamen 5U nenmn), wk Vertreter 6er englifd^en ^od)finan5,

namentlid} 6er 6eutfd?e 3ii6e Sir (Ernft Caffel, 6ie Hotfd^il6==

gruppe, ein Dertreter 6er „Deutfd^en Banf" in Berlin, ein

Vertreter 6er amerifanifd^en ^finan5 fidf \^\6 nnb \^\7 in

6er Sd?n>ei5 un6 ^ollan6 getroffen un6 6ort gan5 genau

pereinbart l^ätten, u>ie 6as Ju6entum nur aus einer
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Sccfd^Iad^t reuten 5tet?cn fönnc, w^x{ in einer fold^en

bk perfd^teöenen Bemcgungen auf öer Karte ntd^t perfolgt

iperöen fönnten, luie bei einer Canöfd^Iad^t, 3nfoIge6effen

):}dbe man für 6en ^all einer Seefd^Iacf^t öen pian gan5

genau ausgearbeitet, flüffige Kapitalien an allen neutralen

Börfen öer IDelt öeponiert un6 alles vereinbart, um im

gegebenen ^ugenblicfe öie ITline fpringen 5U laffen*
—

Tiud} l)ahe man fid? öer Perfon perfid^ert, meldte öen

Befel^l über 5en öral^tlofen 2lpparat öer 2lömiralilät in

Conöon l^atte, öamit eine Hieöerlage öer öeutfd^en ^flotte

perl^inöert u^eröen fönne — benn öarauf bafierte bas ganse

(Jlottenmanöper-

IDas tat öie englifd^e Regierung nad} Peröffentlid^ung

öiefes 2(rtifel$? Sie fanöte an öie illuftrierten IPod^enblätter

Conöons öie pi^otograpl^ie öes Piceaömirals Hid^olfon unö

lief öiefelbe mit öer Unterfd^rift peröffentlid^en : „Befel^lsbaber

öer Pral^tlofen Station öer 2lömiralität

it>a^tren6 6ctr 5ccf4^(aci^t von ^üilan^J'

Damit foUte öem englifd^en Polfe öie 2Tteinung beigebrad^t

meröen, öaf fid; öie Eingriffe öes „piain (Englifl?" auf

2lömiral Hid^olfon be5Ögen.

Daraufl^in muröe i^orö Douglas im näd^ften i^eft

feiner IDod^enfd^rift öeutlid^er. (£r be5eid^nete es als eine

Jred^l^eit fonöergleid^en , Hid^olfon in öen Poröergrunö 5U

fd^ieben, öer 5u?ar öen 0berbefel?l über öie öra^tlofe Station

gel^abt, aber niemals mit öer Ced^nif unö ^anöl?abung

öerfelben irgenö etipas 5U tun gel^abt l}ahe. Vinb er fu^r

mit feinen (Entl^üllungen fort»

Der Kabineltminifter , fagte er, meld^er öen falfd^en

Sd^lad^tberid^t über 3ütlanö \^\7 perfajfte, mar IDinfton

(El?urd?ill, unö er perfafte xl}n im ^aufe öes Sir (Ernft

Caffel, eines öer mäd^tigften 2Ttitglieöer jener finan5iellen

UTitglieöer jener finan5iellen Gruppe, n:>eld?e öie ITcilliaröe
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aus 5cni falfd^cii Bcnd^tc niad^te. Kabtncttminiftcr

möo;en fcl^r gcfd^icfte €eutc fein, aber 6te 3ii^^" f^"^ "^^
riel c^eriffener. Sir (f. Caffcl l^atte IDinfton (^l)urd?ill flar

cjeinad)!, ba^ brnd} einen fold^en Beriefet 6ie englifd^e Kegie=--

rung in 6er £aq>c fein lueröe, 6ie inelen enc^lifi^en Sidjer^

freiten, meldte fie in öen Dereinic^ten Staaten F^interlegt I^atte,

für einen Diel nieöriaeren preis 5urücf5ufaufen. 2lnf öiefen

Porfd^Iac^ fiel (El^urd^ill f^erein. (Er al^nte nid^t, 6a§ 6ie

3u5en alles in Bereitfd^aft l^atten, um öie ^folgen öes eng='

lifd^en Berid^tes an bcn neutralen Börfen für fid} felbft aus^

junü^en un6 6er englifd)en Hegierung 6a5 Icad^fel^en 5U

laffen, was 6enn aixd} in IDirflid^feit gefd^al^.

Pie Perfonen, meldte von feiten 6er englifd^en He^ie^

rung teils betpuft, teils unbemuft an 6er 2lusfül?rung 6e$

jü6ifd}en Planes teilnat^men , u?aren \. IPinfton (EE^urd^ill,

2. (SraE^ani (Sreene, Unterftaatsfefretär 6er 2l6miralität,

7), 21. 3- Balfour, ^. (E6n?ar6 pacf, pripatfefretär von

Balfour.

^ral^am (Sreene f^atte 6ie 2tufgabe, 6ie Unterfd^rift

Balfours unter 6en Sd^lad}tberid)t 5U erl?alten. &wavb
Päd, ein fel^r befäl^igter un6 etnu:)an6freier Beamter, roeld^er

6ie genauen (Ereigniffe 6er Seefd^lad^t fannk, eine X}erluft==

lifte befaf ufm. , mar 6ie Perfon, buvdtf meldte 6er Berid^t

hätU Balfour vorgelegt voevben muffen. Die Derfd^u^örer

muften alfo 6afür forgen, 6af er 6as Spiel nid)t per6arb.

Desl^alb mur6e 6ie 2nittagsftun6e abgeujartet, als (£6mar6

Pacf 5U ITTittag fpeifte. (Sral^am ^reene ging in 6em

2Xugenblicf 5U Balfour. (Er fan6 il?n in einem Seffel liegen6,

6ie ^üfe auf 6em Kaminftms, in ein Bud? rertieft. (Breene

l?ielt il^m 6en Berid^t hin un6 fagte, er braud^e nur unter*

fd}rieben 5U u>er6en. Balfour — ol?ne 6as intereffante

Bud? aus 6er Qan6 5U legen — ujarf einen flüd^tigen Blicf

auf 6as Sd^riftftücf un6 unter5eid^nete. (Einige Stun6en

fpäter erfu!?r 6ie tPelt, (Englan6 hcih<i 5ur See eine Hie6er=^
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läge erlitten, lüorauf 6ie Börfe reagierte imö öie feit 2Uonaten

gelegte Wime fprang»

Balfour wav nur eine S^ad^figur in Cf^urd^iüs SpieL

Cl^urd^ill aber nur eine Puppe in 6er ^an6 Sir (£. Caffels.

(Ef?urd)ill gibt — laut „piain €ngIifV' — ^eute felbft 5U,

6af er 6üpiert moröen fei, öen Börfenfd^Iag 5ugunften öes

englifd^en Staatsfäcfels au55ufüE^ren, ba^ xlfm aber öie 3u6en

5UPorgefomnien feien* Dann muf man fragen : tcie famen

Cl?urcf}ill un6 Balfour 6a5u, tagelang 6ein in (Enlfe^en

erftarrten englifd^en Dolfe 6ie IDal^rl^eit ror5uentl?aIten un5

auf 6ie aüerfeits flürmifd^ perlangte Deröffentlid^ung öer

Perluftlifte ftumm 5U bleiben, tro^öetn öiefe in Balfours

gimmer lag? XDar irgenöein ^inan5coup all bas (£Ien6

un6 6ie 2(ngft mert, u)eld^e Me 2lngel?örigen öer Ceilnel^mer

an öer Sdjiadfi fünf lange Cage 5U eröulöen l^atten? —
llnö wie fd^äbig 5al;lten öie 3uöen Cl?urd}ill für feine

Dienfte ! Sir (Ernft Caffel lief il?m ein ^aus neu möblieren

unö sal^lte il?m rerfcf^ieöene ITTale 500 Pfunö Sterling —
eine malere £appalie r>erglid}en mit öen 5^ Millionen Pfunö,

voeldfe öie 3^^^" peröienten* 2lber le^tere liefen (El?urd)ill

in feiner pefuniären 2lbl?ängigfeit von iljnen. (£r, öer emig

in finan5iellen Sd^mierigfeiten wav, follte nid^t unabhängig

tperöen,

Durd? einen eigenartigen Sd^icffalsfd^Iag ift Cl?urd)iU

öas vor einigen IDod^en gemoröen» 3ä einem (£ifenbal?n^

5ufammenftof in IDales perlor Coro Vane Cempeft fein

Ceben- Sein näd}fter (Erbe ift (El?urd?ill, unö il?m fällt

öurd? öen Coö eine ^alfvesvente Don 3000 Pfunö Sterling 5U»

„^offentlid?", fd?lieft „piain €nglifV' feinen 2lrtifel

in öer betreffenöen 2(u$gabe, „mirö Xöinfton Cl^urd^ill nun

Dor öie Hampe treten unö ol^ne ;Jurd)t öem Dolfe öas

Komplott entl^üllen» (£r fann bas um fo leidster, als er

fein grofes (Seftänönis über öie Sdjlad^t pon 3ütlanö 5U

mad^en braud^t. Das l:}ahen mir für il?n getan!"
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Kctne^mcas ift Coro Douglas nunmct^v am €n6e

feiner €iitl)üllunc^en angefomiiicn, bcnn er lä^t in öerfelben

Hununer öurd^blicfeii, 6af5 5ie 3^^^" mäl^renö 6es ganzen

Krieges unbel^eüigt il^re piäne fd^niieöen fonnten. So

beftanö suni Beifpiel ein ^lliniftererlaj^, öag 6ie Brief==

fenöungen Sir €rnft C a f f e I s un6 6er H o t f d) i l 6 e

öer Poftsenfur nidft unterlägen. Wie ipeit öal^er nod^

anöere Kegierungsfreife an 6en finan5ieUen Sd^iebungen

ötefer 3^^^*^^ beteiligt maren, 6as er5äl;lt Coro Douglas

Dielleid^t fpäter.

2Iudj Poincare un6 ®enoffen fonnteti nid^t entbel?ren öer

ITtillionen ^otfd^ilös.

XDie gro§ 5ie 2tngft um öas perlorene Blutgelö ift, bemeift

6ie (Eile, ron Deutfd^lanö aufteile öer „er5U)uugenen'' Der*

failler Uuterfd^rift eine „freiujiUige" für öie imerl^örten

„XDie5ergutmad)ungsfor5erungen" 3U befommen, beoor etma

fremöe Dölfer, befonöers aud^ öie llmerifaner, auf öie ^iu=

fäÜigfeit öiefes (£cfp fetlers öes gan5en Vertrages auf^

merffam meröen. Dal?er 5itteru fte and} vov öer Catfad^e,

öaf il?re eigeuen Pölfer fd^on beginnen, an öer alleinigen

Kriegs fd^ulö Deutfd^lanös

5U 5u?eifeln, mie jüngft Poincare fid} üertrauenspoll aufertc,

„für ^ranfreid? gäbe es nid^ts (Sefäl^rlid^eres, als menn öer

Glaube öes fran5öfifd?en Polfes an Deutfd?lanös alleiniger

Kriegsfd^ulö ins IPanfen fäme". Die „Cimes" maren su^*

öem fel?r ungel^alten, öaf Cloyö' George am 22. De5ember

1(920 fagte, „je mel^r man öas amtli(^e ZTtaterial aller

Dölfer über öen Kriegsausbrud^ lefe, öefto mel^r begreife

man, öaf Hiemanö an leitenöer Stelle öen Krieg gesollt

Ifabe; wxv feien alle pielmel^r in öen Krieg ^ineingeglitten,

^ineingetaumelt, ^ineingeftolpert" , momit nad? ^usfage öer

„Cimes" öer gan5e Dorgang in öer Cuft ^änge". 3"
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gleid^er Hid^tuittj mtrft 6te englifd?e „Union of Pcmocratic

Control", rueld^e öie alleinige 5d)ul6 Peutfd^Ianös beftreitet,

öie ^eftftellung öer Sdfiüb 6er Cntente fordert un6 öie an

Deutfd^Ianö geftellten Itnfinnen als

„Beraubungen unö Hed^tsperle^ungen"

be5eid?net. 'Uud} öer (Englänöer Bernl?ar6 Sl^aw legt uns

ein Dorgef^en in 5iefer Kid^lung nal?e, inöem er 6as ZHa^

terial „über öie unperbefferlid^e ^eud^elei öer englifd^en

Politif" öarbietet. 2tel?nlid} öer fd^rreöifd^e (Dberft £uöu>ig

of Peterfens, öer Sd}U)ei5er Dr, SauerbecB , öer Sdfwebe

Kuö, Hjellen, unö IlTänner wu ZTTontelins, ^eöin, Caffel,

Steffen, Branöes, IHall, öie Jran5ofen Demartial unö

(5uetant, Kautsfy, ZTtay (5raf v. ITTonlgelas, ^ans DeU*=

brücF, 2Ilbred}t IHenöelfol^n^Bartl^olöy unö ZTtay XDeber,

öer Jül^rer öer öeutfd^en ^rieöensöelegation in Derfaiües,

öer mit feiner (Erflärung öeutfd^e (El^re malerte: „(Es mirö

Don uns verlangt , öag mir uns als öie allein Sd^ulöigen

befennen; öies tt)äre in meinem 2Hunöe eine i^üge/' IDas

I^ält öie IDelt Don einem Derbred^er, öer immer unö immer

mieöer fein „2tlibi" 5U bereifen fid) fträubt — gleid? öer

(Entente, öie il?re (Bel?eimaften nid^t genug in il^rem 3Ttncrften

perbergen 5U muffen glaubt unö fie 5U offenbaren u?eigert ? ?

ITTan glaubt aüeröings pielfac^, öie Klärung öer

Sd^ulöfrage fei nod? nid^t möglid?, meil öie (Entente öie

öeutfd^e 2tufforöerung, alle einfd^lägigen Staatsaflen gemein==

fam einer unparteiifd^en Prüfungsfommiffton 5U übergeben,

öurd? Clemenceau ablel^nen lief mit öen Xüorten : „IDir

^aben öie (El?re, 5U erflären, öaf öie 2llliierten unö affo3i^

irten ITTäd^te öie Berid^te öer pon öer ^rieöensfonferen5

eingefe^ten Kommifftonen als Urfunöen innerer Hatur be*

Irad^ten, xveldfe 3l;nen nid)t mitgeteilt meröen fönnen»" i)

^) Kölntfdjc Rettung vom 30. 3^"iiör ^92^.
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<Boim|5, 6tefe IDcigicruna öer Jcmbc ift eine (Erfcf^merung

für öie Prüfuncj 6er Sdjitlöfrage. 2iber ciiterfeits 5eugt 5ie

n)oio;criing ntcf^t geraöe Don einem befon6ers gnten <5e=*

ipiffcn, un6 anöererfeits pergt^t man, 6a§ mir in5tpifd^en

Kenntnis l^aben pom belgifd^en Siaaisavdjxv, 6ag öie gan5en

öfterreid^ifd^en 2(ften neben 6en öeutfd^en offen 5U Cage

lieaen, öaf 6urd} öen Sud^omlinom =^ Pro5eg Me ruffifd^en

lifkn aufgeöecft finö, ba^ wxv buvd} 6en amerifanifd^en

<ßefd}id)tsprofeffor Pr. Holanö <B. Ufl?er über ein fd^on

por 6em Kriege befteE^enöes amerifanifd^^englifd^es (5eE?eim*

abfommen unterrid^tet ftn6 ^), 5af bnvd} öen pro5ei5 (Eaillauy

feftfteE;!, mie Poincare am \, 2Xuguft im ZTlinifterrate auf

Kricgserflärung örängte, um eine „£ofaIifierung" 5es Krieges

auf <Defterreid^== Serbien 5U „perE^inöern^' , 6ag feit öem

8, 2lpril \90^ ein (Sel^eimabfommen 5rpifd}en (Englanö un6

Jranfreid} beftanö, meld^es am 6. Hopember \^\2 5U einer

englifd? * fran3Öfifd^en IHilitärfonpention erweitert u?ur6e 2),

5a|| 6er ^rte6ensfreun6 3^ures i^iepon Kenntnis erl^alten E^atte

un6 am 3\. 3uli \9l^' ^^"^^ ^^9 ^^1^ Kriegsausbrud^ (!)

crmor6et rpur6e, ol^ne 6af man feinen IHöröer Dillain per*

urteilt Ifäik.

TXixi 6iefem ZHaterial lägt ftd? bod} fd}on fopiel fläreu;.

6af man 6ie (Entente 5mingen fann, entu)e6er aud? i^r

ITTaterial 3U peröffentlid^en 06er freirpillig auf 6en „€cfpfeiler"

il^res Derfailler Piftats 5U per5id^ten un6 an6ere Jrie6ens=^

be6ingungen pon „pölferred^tlic^" btn6en6er Kraft mit uns

ab3ufd^Iiefen.

Deutfd^lan6 tpar am \, Ztuguft nid^t 3um Kriege

gerüftet» Kjellen urteilt 6arum gan5 rid^tig, rpenn er fagt;

1) ^herausgegeben im inär3 ^9^5 in Xlemyovf von dtje (Century

Co., Seite ^^20 unb ^^2^.

2) E^oufton Stemavt Cl^amberlain „ZTeue Kriegsauffä^e" ^9^5,

Seite 79, Brucfmann in IHündjen.
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„Der Dreibunö wat feinem IDefen nad} benüxdf 5ur Der^

leiöigitng befttmmt; feft uTt6 ftarf im IDiöerftanöe, aber

jdiwad} im Angriff, unö ol^ne l{riegs5ieL" ^) (Eine Kriegs^

abfid^t Deutfd^lanös aucf} nur einigermaßen betDeifen 5U

fönnen, öürfte öal^er 5U 6en Unmöglicf^feiten 5er Bemeis*

fül^rung geE^ören.

XDie fielet es mit öen Kriegsabfid^ten 6er (Entente^

mäd}te? Glaubt irgenö jemanö in 6er IDell, 6af 6er

3it>eibun6 ron ^ranfreid? mit Kuflan6 5U einem an6eren

^voedt als 6em 6es Angriffs gegen Deutfd)Ian6 abgefd^loffen

wav? Cog etma 6er fran5Öfifd^e General Caftelnau, als er

für3lic^ ror 6en (Dfft5ierfd^ülern in Saint Cyr äuferte: „Pie

fran5öfifd^e Hrmee Ifaüe mit ftürmifd^er £ei6enfd)aftlicf^feit

einen baI6igen Kampf E^erbeigeiPÜnfd^t; fie ^atte fid^ 6em

XDerfe 6er ^eoand^e getpeil^t, 6ie 6er le^te un6 erl^abenfte

^e6anfe 6er cor 50 ^al}vtn gefallenen Pater un6 Brü6er

mar"? — ^xvk fid) 6er ^nbe 5d}ei6emann ^iwa, als er

im fo5ial6emofratifd^en Perein in ^ei6elberg \^\6 fagte:

„XDir 5o5tal6emofraten

I^aben lange cor Beginn 6es Krieges gemußt, vou 6ie

Stimmung in ^ran!reic^ mar : alles ging auf 6en Keoanc^e*

frieg aus; überall in 6en Kafemen, Schulen un6 Pereinen

u«f»U)» n)ur6e 6er Had^efrieg gegen Deutfd^lan6 gefd^ürt?!"

— Strebte ^ranfreid? tiwa nid^t nad? (Elfaf =* €otl?ringen,

6em Saargebiete un6 nad? Per6rdngung 6er Deutfd?en aus

IHaroffo un6 6em Kongolan6e? — Sd?reibt 6er Sd?me6e

Kjellen 6ie Unma^r^eit, menn er im ^inmeis auf 6iefe

Catfad?en fagt: „Unter fold?en Umftän6en trug 6ie (Ein==

fül?rung 6er 6reijä^rigen Dienft5eit in ^ranfreic^ meniger

bas geic^en Dorausfc^auen6er (Sefe^gebung , als 6as 6er

^) „Die <Sro§tnäc^te unb bie IPcItfrife". CenBner. £etp3i5.

5. ^7;.
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Kricc^sborcitfd^aft. 2tuf 6en ruffifct^en Bunöesbruöer nnb

öcit enalifd}en ,Jrcunö iinö 5a5U auf feine eigene niilitärifd^e

Heberlegenl^eit — vov allem auf 6ie rierte, 6ie l£uftu>affe

— pertrauenö, fül^lte fid) ^raitfreicf) „archipröt"
, \^\^

wie \870." ')

„Cul bono?"

So fragen tDtr im Blicf auf 6ie Kricgsabfid^t.

IDie fielet es foöann mit Ku^Ianös Kriegsl^offming?

Hebertrieb 2luguft Bebel bei 6er Beratung öer IDel^rDorlage

\9\3, als er fagte: „IDir muffen in Deutfd^lanö leiöer einft=^

meilen nod} red^nen mit öer ^Höglid^feit eines Z(ngriffs=*

hieges pon äugen, namentlid} von 0ften l?er!" — XDir

braud}en wolfl über 6en ruffifd^en Craum von öer IDieöer*

aufrid^tung öes Kreu5es auf öer ^agia SopE?ia in Kon==

ftantinopel , von öem Streben , öen Ausgang 5um ^Hittel*

meere 5U gen?innen, nad^öem öer Stille 05ean an 3^P<^^^

perloren gegangen mar, pon öer XDut über öie öeutfd?==tür?ifd}e

Jreunöfd^aft , öie in öem Programm „(£lbe^(£up{?rat'' unö

in armenifd^en unö fleinafiatifd)en Vorgängen il^ren l?anö=*

greiflid^en Husörucf fanö, unö über öen E^eifen IDunfd?,

alle aus Deutfd^lanö Stammenöen oöer Kommenöen u^egen

iE^rer porbilölid^en Hrbeitsfamfeit reftlos aus Huglanö 5U

pertreiben, nid}t piel XDorte 5U mad)en- — Kuflanö er-

ipartete pom ümg^e fel^r piel für ftd}!

Unö nun (£nglanö ? (£s l}äik natürlid? gerne gefeE^en^

ipenn öie mit jeöem 3a^re gefdl^rlid^er tt)eröenöe öeutfd^e

l{onfurren5 auf öem IDeltmarfte öurd^ anöere unfd^äölic^

5U mad^en gen)efen wäve. Dod} öa öies nid^t mel^r möglid^

erfd^ten, fo begann (Eöuarö VII. feine befannte (£infretfungs=*

politif, öie angeblid? natürlid^ nid^t (Englanös u?egen gefd^a^^

fonöem felbftperftänölid? nur öen einen ^wed l}aite, „öie fleinen

Kjellen, „Die (Sro§cn nnb btc IPelthtfe". S. 49.
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Dölfer" Dor „Deutfd^Ianbs" fürd^terltd^eu „^roberungs^^

gclüften" 5U hewa^vcnl (£s ift woi}\ bas Befte, u>ir laufd^en

auf einiges, was (Englänöer felbft fagen.

Bernl^arö Sl^am fprid^t pom „britifd^en CöiDeit"

unö fagt \9\7:

„HüE^rte fid? an irgenö einem (Enöe öer löelt

ein Polf, unt gegen (Englanös tPiüen etmas 5U untere

neE^nten (Süöafrifa, 3^^^^^^^^ 3rlan6), fo genügte ein

Pranfenfd^Iag. Da faE? vot dwa \5 3aE?ren 5er

£öipe mit (Erftaunen, n?ie jenfeits 6es Kanales ein

anfprud^Iofcs Dolf fid) öurd} ^leig un6 Cüd^tigfeit

emporarbeitete un6 im Begriff wav , (England auf

6em IDeltTnarft 511 überflügeln- Da erfannte er aber

aud^ fofort, ba^ i}kv ein Pranfenfd^lag nid^t mel?r

genügen wüvbc, nnb er rüftete fid? 5um Sprunge, um
Deutfd^Ianö 5U 5erfleifd?en/'

Die „Saturöay Hepiem" fd^rieb bereits am \ \. S^Tp^

tember \897:

„IDenn Deutfd^Ianö morgen rertilgt u)äre, fo

rpüröe übermorgen nid^t ein (Englänöer fein, öer nic^t

reid^er märe» Sollten mir nid^t fämpfen muffen für

250 Millionen pfunö jäE?rIid?en ^anöels?"

Unb öer ^anöelsminifter Hunciman erflärte im

Unterf^aufe am \\. 3^1"^ \9\ö:

„Deutfd^lanö nmg öie IHöglid^feit verlieren,

feine Stellung auf 5em IPeltmarfte mieöer 5U er=*

obcrni"

Unö in einer preisgefrönten Sd^rift eines englifd^en

Seeoffi5ier5 pon ^909 fteE^en öie XDorte:

„XDir beöienen uns aller nur öenfbaren „Dor*

tpänöe" für öen Krieg ; aber 5ugrunöe allein liegt öer

^anöel!"
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Cui bono? So fragen mir im l^inblicf auf 6ie

Kriecjsabfid)!.

Karl Peters t^at Hed^t, it>enn er fd^rcibt:

„riidit Don Pomningftreet (6em ausiDärtigen

llmte), fonöern r>on Cf^rogmorton - Street (6er Banf

roTi €nc^lanö) aus u?ir6 öie angelfäcf^fifd^e IDelt be^

l}errfd?tl"

Unb 5ie Conöoner „Ctmcs" war offent^er5ig , als fte

am 22. 3um ^850 fd?rieb:

„(Es gibt feine gefe^mä^ige Hegierung in (Europa,

mit 6er mir nid^t Streit angefangen, feine 3nfurreftion,

6te mir nid?t perraten l^ätten/'

Kber alle 6iefe (Ermägungen über 6ie l{riegsfd?ul6

6er ^ein6e mür6en in 6er Cuft fd^meben, menn mir nid^t

6ie gel^eimen Elften pon Huflan6 un6 Belgien un6 an6ere

fein6lid}e g^i^Ö^^iff^ befäfen. Durd? fie mir6 6ie l{riegsfd?ul6

6er Gegner fo fd?lagen6 bemiefen, 6af es unbegreiflid) ift,

manim Deutfd)lan6 fid} nid^t offt5iell cor 6er gansen IDelt

be6ient, um 6ie furd^tbare Cüge 6er (Entente, 6eren Kon^

fequen5en 6od) nur Deutfd}lan6 trägt, 5U entlarpen un6 6en

(Ecfpfeiler 6es Derfailler Vertrages 5U ftür5en.

Durd? 6en Sud?omlinom = Pro5ef fielet urfun61id^ feft,

6a^ Huflan6 feit 6em 6. ZRai \9\^, fieben XDod^en por

6em Znor6e pon Serajemo, auf „aüerl^öd^ften Befehl" mit

6en ZTcobilifationsarbeiten begann. XDas €>efamtmobil=

mad^ung aber l?ief, fagen 6ie y,Iceuen leiten6en ^run6fä^e

für 6ie ruffifd^e ZTTobilmad^ung" aus 6em ^erbfte \^\2:

„2Illerl?öd?ft ift befohlen, 6aj| 6ie X)erfün6igung 6er ZHobili^*

fation sugleid? aud? 6ie Perfün6igung 6es Krieges gegen

Deutfd?lan6 ift/' Sud^omlinom legte 6enn aud? auf 6er

Ztnflagebanf 6as ®eftdn6nis ah: „Huflan6 führte 6en erften

Sd^lag aus un6 l}ai 6en Krieg angefangen. Dies 6urfte

Z^uflan6 magen, meil es fid? 6er IDaffen^ilfe nid^t nur
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^ranfreid?s, fonöeni aud} €nglati5s fidler mugte, 6te tE^rer*

feits nur auf 6ie „ruffifd^e PaTupfu)al5e" watiekn, 2ln6re

Caröieu be5eugt 5en tüunfd? (fnglanös, öeu Krieg gegen

Deutfd^Ianö fd^on ]i905 5U fül^ren» 3^ ^^^ 1903 F^atte

nämlid? (£5uar5 VII. 5te „(Entente corötde" eingeleitet un6

am 8» 2IpriI \90^ muröe fd^on jener <5el^eimpertrag smifdjen

(Englanö un6 ^ranfreid? gefd^loffen, öeffen 3nl?alt Pelcaffe

aus IDut über feine 2tmtsentlaffung am 7, ö)ftober \905

cntl?üllte, un6 6en öann fpäter and} 6ie Cimes betätigte.

Der Dertrag befagte, Delcaffe foUe Deutfd^Ianö folange rei5en,

bis es nid^t anöers fönne, als 6en Krieg 5U erflären. d^abe

Deutfd?Ian5 öann öas 05ium 5er Kriegserflärung auf ftc^

genommen, fo trete (Englanö ^franfreid^ bei, inöem es

1(00 000 iHann in Sd?Iesu)ig ^ ^olftein lanöe, 6en Kaifer^*

XPill^elm==Kanal befe^e un6 feine ^flotte 5ur Perfügung l^alte*

Der fo unbequeme ^auves erflärte am folgenöen Cage,

alfo am 8, 0!tober 1(905: „€nglanö l^at beabftd^tigt, 6en

^ufammenprall 5U)ifd?en ^ranfreid? unö Deutfd^Ianö 5ur

gemalttätigen ^et^iöxuna, 6es 5eutfd?en IDeltbemerbes in

^anöel unö 3n5uftrie aus5unü^en/' ^) 2lber es fönnte

fd^einen, als fei öurd? Delcaffes Cntlaffung öie Sad^e aus

ber XDelt gefd^afft gemefen, menn nid^t öie belgifd^en ^t^

fanötfd^aftsberid^te 6a mären, aus öenen l^erporge^t, 6ag

€nglan5 6ie „Politif einer Criple==€ntente'' gegen Deutfd^^

lanö 5ielbetDuft meiter trieb»

Diefe Konvention mar nämlid} nid)t 5urd^ ein „Per*

Iragsöofument", fonöern öurd? 6en Hustaufd? pon 5mei

„gleid^lautenöen Briefen", 5ie red^llid? 5asfelbe beöeuten,

gefd^loffen, Don 6enen 6er eine 6urd^ (ßrey un6 6er an6ere

buxdf (Eambon unter5eic^net mar. 2) ^ierpon Ifati^ 5affa=*

(£t^amberlain „Zlene Krtegsauffä^c", 5. 59, 60. Pgl. audf

fjclmolt „Dierteljal^rt^unbert rt)eltgcfd?td?te 189^—^9^9", 5. 5^ jf.

2) Ctjamberlain, „lleuc Kriegsauffä^e", 5. 79.
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]tou> licinihiiS; iut6 6cr o^aiije Kricasausbrud) I^iiic^ bavon

ab, ob (Englanö bem J>aren abunnfon, o6cr buvd) blof^es

5ttllfd)ipcigen bm ruffifdjcii €inbrud) iü (Dftpreii^en ge*

fd^el^en laffeii unir6c. Per ciiglifd^e Botfd]after Bud^anan

in petcrsburcj mcI6ete am 2^, 3uli \^\^ an ^rey: „i^eute

morgen teilte mir Saffanom telepl^ouifd; (!) mit, öag er nun

im Befi^e öes Ceftes öes öfterreidjifd^eii Ultimatums fei.

5e. (£|-5ellen5 fiicjtc E?i]t5u, 6ag eine ^rift u>on ^8 Stun6en

öieftellt iDoröen fei, unö erfud^te mid?, mit ifjm auf 6er

fran5Öfifd}en (!) Botfd^aft 5ufammen5utreffen , um öie Cage

5U befpred^en, 6a 6er öfterreid^ifd^e Sd^ritt 5it)cifelIos (1) 5U

einem baI6igen Kriege füE^ren 6ürfte/' Diefe 2]IeI6uiTg

Bud^anans war 6er 2XugenbIicf, pon 6em 6er IDeltfrie^

abl^ing. — Der (£nglän6er BraiIsfor6 fdjreibt: „(Es gab

<>in IDort, 6as 6en Jrie6en gerettet l}ä\k, bas IDort (£ng=

Ian6s an Huglan6 : „tPenn il?r gegen Deutfd)Ian6 mobilifiert,

el)e alle Hilfsmittel 6er Diplomatie erfd?öpft fin6 , 6ann

iüer6en mir eud} als Angreifer betrad)ten un6 feinen lltann

un6 fein Sd^iff in Beujegung fefeen, um eud) 5U l^elfen." —
Dies XDort l}at Sir €6n:>ar6 ^rey nid^t gefprod^en!" Die

„Daily Hett)s" fd^rieb am \. Huguft \^\^ in DoUfommen

rid^tiger (Erfenntnis: „Catfäd^lid? l?ält 6er ^ar 6ie IPage

in 6er Han6; aber voxv J^alten 6en garen in 6er Han6!

Pon uns l^ängt es ah , ob (Europa oon Blut überfliegen

foU!" — (Englan6 roinfte in Petersburg aber nid^t ah,

fon6ern mad^te \ia\\ 6effen in Berlin (!) ^) 6ie befannten

Konferen5* ^"^ Permittlungsrorfd^läge. IPie 6ies von

Kuglan6 perftan6en n)ur6e, gef?t aus 6em Danf Saffanorps

(£s wax xoo\\\ md)t fel^r meife, '!>a% Berlin fidj 3um „Dcpefc^cn«

trSgcr" (Englanbs für VOmx madjtc; benn bcr Dral^t von £onbon

nac^ VO'xzn ging ja audj, Berlin mu^te „informiert", aber nid^t

irgenbtpie engagiert fein. (£s mu§tc abiparten, ob ber casus foederis

eintreten roerbe.
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an (ßrey l?erDor , 6ou jener nod) vov 2Ibbrud) 6er Der*

l^anMungen mit 0efterrctd? in 6ie IPorte fagte: „S^v,

Regierung un6 Dolf meröen niemals öie fefte I^altung

(örogbritanniens rergeffen." ^) Saffanom öurfte nämlid? 6er

„feften Haltung (Sro||britanniens" eigentlid? nod} nid^t

/r9<in3" reftlos ftd^er fein, meil ein englifd^^rufftfd^es ZTTarine*

abfonmien gegen Deulfd^Ian6 , 6as 6er ruffifd^e Botfd^after

3srüoIsfi in Paris mit (Srey im ^rü^al^r ^9\^ eingeleitet

l?atte, un6 6effen (Srun63Üge am 26. IHai \9\^ in Peters==

bürg beim (El?ef 6es ruffifcf^en ZHarineftabes „mit (£in=^

perftän6nis 6es englifd^en Kabinetts" in einer Konferens

fc^on feftgelegt maren, nod? nid^t unterseid^net vooxbm wav.

Die Unter5eid)nung follte erfolgen im Huguft \9l^' tpenn

6er erfte englifd^e SeeIor6, Prin5 £u6rpig ron Battenberg

in Petersburg anit)cfen6 fein tDer6e. (£nglan6 tpar alfo an

Huj^Ian6 bei l^riegsausbrud? nod) nidjt gebun6en. €s
fointte abtDtnfen, tat es aber nid^t* (Es 50g üielmel^r —
angeblid) 5U einem ZTtanöt?er — feine gan5e flotte bei

PortIan6 jufammen; un6 6arin liegt feine „fefte Haltung".

— Dies beftätigt 6er belgifd^e ^efd^äftsträger in Petersburg,

Baron D'(EscaiIIe. €r fd?reibt am 30. 3uli 19 \^ ans

Petersburg an ^errn Dapignon, ZHinifter 6er ^lusmärtigen

2lngelegenl?eiten in Brüffel: „Unbeftreitbar bleibt nur, 6af

Deutfd^Ian6 ftd^ l^ier ebenfo fel^r wie in IPien bemül^t l}at,

trgen6 ein ITtittel 5U fin6en, um einen allgemeinen lionflift

5U permei6en. ^eute aber ift man in

Petersburg feft 6apon über5eugt, ja man l}ai fogar 6ie

guftd^erung (!), 6ag (£nglan6 ^ranfreid? beifteE^en rpir6.

Diefer Beiftan6 fällt gan5 au)^eror6entlid^ ins ^emid^t un6

l)ai nxdfi menig 6a5u beigetragen, 6er Kriegspartei Q)ber*=

tpaffer 5n perfd^affen." — Da aber aufer6em feit \^06

5tt?ifd^en (£nglan6 un6 6em angeblid? neutralen Belgien

<£bambcrlatii S. ^9.
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nad} bdc^tfcf^eii Giften ein „2nilitärabfoinmcu" — fein

„Dertrag" — beftanö, ^) nad} meld^eni Belgien „^tufmarfd?*

gebiet" für bas englifd^e Qeer fein foUte,^) [o lag alles,

aber aud} alles in <£nglanös V}anb,

Der geiftige Url?cbcr ift König €6uar6 VII. ^tlfo trifft

(Englanö 6ie grögte BIutfd}ul5. Unter €6uar5 VII, ift 6ie

J)efe 6e5 englifd^cn Dolfes, bas „nieörige (Englanö" empor=

gefommen, 6effen (Evangelium un6 Cebensauffaffung 6te

IPorte djaraftertfieren

:

„^olöftücf, 6ir lebe xd}, Dollar, 6ir fterbe

idf, ^elöfacf, 6ein bin idf im Ceben un5

im Co5e."

(Bemif mar 6er König ein meitblicfenöer Politifer,

aber ebenfofel^r Dollftrecfer 6es

(£r u)ufte, 6ag öer g^^^P^iii^^ l^erannal^e, in 6em (Englanö

feine IDeltl^errfd^aft neu peranfern muffe, um fxdf als ^errn

6er IPelt, befon6ers gegenüber Deutfd}lan6, bel^aupten 5U

fönnen. Darum fprad} fd^on por 6em Kriege gan5 offen

in (Englan6 (Eecil Hl?o6e$ über 6en 2lnfauf ron Deutfd^^

Oftafrifa, meld^es 6em Bal^nprojeft Kapfta6t=Kairo I?in6ern6

im IDege ftan6, un6 ebenfo offen fprad} ein an6erer (£ng=*

län6er XDilcoy über 6ie englifd^en ^kk in ITIefopotamien,

Sänger 5. ^6.

2) Beifpielsmetfc tclegrapl^ierte am 2^, 2lprtl {^{t^ ^ey^ens ans

Berlin : „XPir liatien ben Beineis bafür, ba% bte IHitmtrFung — „ITTtt"«

IDtrfung (1!) — ber cngltfdjen 2trmec nnb bie (Entfenbung eines

(gjpebtttonsForps auf ben Kontinent von ben ITTilitärbetjörben beiber

länber (!) ins 2lugc gefaxt roorben roar. XPörbe es beute nodf ebenfo

fein, unb muffen n?ir immer nod^ befürd^ten, ba^ (Englanbs (!) Solbaten

in Belgien einmarfdjieren, um uns in Dertetbigung unferer ZTeutralität

baburcf? bei3ufteben, ba^ fie biefe i>on pornberetn kompromittieren?"
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öiefena iDid^tigften Sind auf 5ein IPcgc pon Kairo nacf?

Kalfutta. ^m 3al}re ]i9\5 erfd^ien eine Sd^rift üon einem

Jran^ofen über öie ^^^f^ücfelung Deutfd)lan5s, ir>orin er,

natürlid? pon (Englanö infpiriert, fd^reibt: „Deutfd?^0ftafri!a,

am Han6e öes inöifd^en 05ean5, ift ein fd^önes ^anb, bas

^Englanö nimmermel^r 6en Deutfd^en laffen fann unö bas

feinen Befi^ in 0ftafrifa munöerpoll abrunöen lüirö," ^llan

mu^ ftd? öie <Sröfe 6er englifd^en pidne erft einmal red}t

flar por klugen ftellen un6 öie IPeltfarte 5ur ^anb nel^men

unö man mirö öie 3^^^ Königs (Eöuarö VII perftel^en unö

erfennen, öaf feine piäne für öie ®efamtE?eit öes englifd^en

Dolfes Pon öer E^öd^ften Beöeutung iparen» ^ätte er fein

^id erreid^t, fo märe öamit tatfäd^Iid} öie 9an5e XDelt, fotpeit

fte für öen (Selömarft in ^frage fommt, (Englanö in öie

2lrme gerporfen unö vooi}l für eu>ige ^dkn mit eifernen

Klammern feftgeE^alten rporöen, 3^^* begreifen n?ir es,

tt)arum (Söuarö VII. Deutfd^Ianö unö 0efterreid? pon allen

Seiten l^er mit Jeinöen perforgte unö bei jeöer ®elegenf?eit

in öen ^intergrunö 5U bvüdm fud^te; rpir perftel^en es,

n?arum öie Balfanpölfer blutig ineinanöergel^e^t muröen

unö öie Cürfei por allem gefd^mäd^t meröen foUte; je^t

begreifen mir, marum (Englanö bzi Tlnshtnd} öes IPelt^^

frieges fofort auf Deutfd^===0ftafrifa losging unö Dar==es==

Salam angriff; feigen ein, marum es 2tegypten annef==

tierte unö öie Hiefenanftrengungen Por öen Vavbamüm
madft, meldte öie Core nid^t blof 5U Konftantinopel, fonöern

nod? meiler 5ur öeutfd^en 3a<^babhal:}n nad} IRefopotamten

unö 3^^i^" fi"^/ ^^^ tt)ir mtffen, mas il^re Cruppen in

irtefopotamien felbft erfämpfen follten.

König (Eöuarö VII. ^at in feiner 9jäl?rigen Hegierung

feine ^kk nidfi erreid^en fönnen; aber er l}ai öafür geforgt,

öaf feine piäne nid^t mit ins (Brab fanfen. Der IHann,

öem er fein unfeliges (Erbe l^auplfäd^lid^ anpertraut I^at, mar

Sir (Eöuarö (Srey*
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Hieniaiiö fdiioii ba^n mein* cjccianct 511 fein wk er.

(Ein arof^er Politifer, perfd)iDieo;en unö ffruppellos, l^attc er,

6er falte (Ecjoift, 6en Iüeltfncc3 nod) lueitor fid)er un6 grünölid^

porbereitct — ii>ol^l 6cr erbittcrtftc un6 c^cfäl^rlid^fte Jeinö

Dcutfd)Ianö$ , nid^t ctma aus blinöer 3o$l)cit, fonöern weil

er öurd) unö 5urd) unö nid]ts anöeros als (£n(^län6er mar,

Über5cu5t, öa§ nun ^nglanö einmal öie IPelt gel?öre unö

alle Dölfer öer ^röe mie öie IPilöen pon 2Ifrifa öen €ng==

länöern 5U Jüfen liegen muffen. IDer fennt nid^t fein Bilö

:

Per 2nann mit öer ^eiernafe unö öem 2^aubDogel9eftd?t ?

3n feinem englifd^en Dünfel foU er fid) q>ax md}t einmal

um eine auslänöifd)e ^^itmig^ befümmert i}ahen, nid)t um
eine fremölänöifd^e Spvad}^, foU aud? öas 2lu$lanö gar

nid}t bereift l^aben. Diefer ITTann Ijat öie ganse IlTeute auf

uns gel?e^t. Unö fd]ien fein pian fel?l5ufd}lagen, öann trat er

fo falt ah, wk er öie Dölfer ins Blutbaö gel^e^t I;at.

d}ahen wxv in (Englanö öen geifttgen Url^eber öes

Krieges, fo ift öer ruffifd^e gar öer etgentlid^e Branöftifter,

öer beu)uft öie £unte ins Puberfaf gemorfen l?at.

Dct Sat Uttolans II.

wxxb rielfad^ in (Europa als ein gutmütiger, fd^u)äd^lid?er

Sd^märmer gefd^ilöert. Pies ift ein ZlTärd^en, öas öie

®efd}id)te a>ol?l nod^ grünölid? 5erftören mirö. ^n IPirflid^feit

laftete feine ^anb xvk ein 2(lp fett iw^x ^alfv^elfnkn auf

öem unglü(flid^en rufftfd^en Polfe, öem fünftlid? öurd? öie

Kreaturen öes ^ax^n öer Deutfd}enl?af eingeimpft muröe»

Die flud^belaöene Hegierung öiefes ^Hannes läft aud} gar

feinen ^voeifel öarüber auffomtiien, öaf mir in il^m einen

!?albaftattfd)en Tyrannen cor uns l^atten, öer freiltd? an

©eiftesgröge iDett unter öen Sd^minölern , Dunfeimännern,

XDal^rfagern , l^abgierigen ^roffürften unö anrüd^igen

XDeibern ftanö, öie il?n bel^errfd^ten. Sein (Dnfel Sergius

er5og il?n 5U einem IPüftling unö umgab xl}n mit IPeibern
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itnö Säufern, tiitt 6cnen 6er Cf^ronfolger (Belage feierte, un6

benuil?te ftd? )iad? Kräften, feinen Heffen geiftig unö förperlid?

5U ruinieren, utu il^n fpäter beffer beE^errfcf^en 5U fönnen.

(Ein Ciebesabenteuer mit einem bürgerlid^en ^Häöd^en, bas

er um jeöen Preis I^eiraten mollte, fül^rte i(?n auf Heifen,

um ihn öie 2inq,^b^kk pergeffen 5U laffen; bas lUäbd^m

felbft märe bal6 nad^ Sibirien gemanöert. Bei feiner ^üd^

fdfv vouvbe xl}m öie I?effifd?e Pnn5effin 2(Iiy als Jrau auf=^

geörängt. UnenMicbes £ei6 l^atte öiefe ^frau an 6er Seite

6iefe$ müften, 5U allen 2tu$fd?reitungen geneigten ZTIannes

er6ul6et, un6 man gel?t xvoljl nid^t fel?I, f^ier 6en ^aupt=^

grun6 5U 6er 5errütteten (5efun6l?eit 6er ^avin 5U fud^en»

2in Ben:)eifen für feine KoE?eit mar feine Hegierung überreid),

2tlle Unterörücfungen, alle Drangfale 6er Polen, Rinnen un6

3u6en, alle Kned^tfd^aft un6 Verfolgung 6er Katl?oIifen

gingen legten (En6es immer auf 6en ^atm 5urücf. Halt

gegenüber allen £ei6en feines Polfes, mar er es, 6er öie

©eneralgouperneure 5U öen blutigen unö graufamen 2Wa\j-

nal^men mittelbar unö unmittelbar ermunterte. Die 2Xn==

regung 5ur ^rieöensfonferen3 in ^ a a g pern)ifd)te lange ^dt

fein majores Bilö. 3^ IDirflid^feit ftammt öiefe 3öee gar

nid^t pon il?m, fonöern pon IPitte, unö öiefen ITIann l?at

Xcifolaus, fobalö er il?n nidft mel?r brandete, mit Qaf perfolgt,

Diefer ^av l?at in öer gemiffenlofeften tDeife, um öie inneren

Sd^mierigfeiten ab5ulenfen unö öie Habgier feiner trogen

5U befrieöigen, fein Polf in öas 2tbenteuer öes XPeltfrieges

geftür5t. Unö rpenn in öiefem Kriege ^unöerttaufenöe auf

öen Sd^lad^tfelöern perbluteten, rül^rte es il^n nid?t.

So finö alfo König (Eöuarö pon (Englanö unö ^ar

Xcifolaus Pon Huflanö öie ^auptfd^ulöigen am Kriege, Daf
fie franfreid) mit feiner Had^eluft gerne als Bunöesgenoffen

fanöen, mo es gegen Deutfd^lanö ging, ift felbftperftänölid?.

(Es gel^örte aud} notmenöig Öa5u, ITie märe öer IDeltfrieg

ausgebrod^en, l^ätte fid? ^franfreid? nid^t mit ^aut unö ^aar



— 96 —

öoni ruffifd)cn Bunöcsoieitoffeji pcrfcf)ricbcn uii6 nie l)ätte

2^ii^Ian6 es g,cvoag>i, ^egcn Deutfd^lunö im6 (Dfterreid) öie

IPaffcn 5U ergreifen, u)äre es n\d}t 6er Unterftü^unc; ^rcinf^

reid^s fidler gemefen.

Die Urfad^en öcs Krieges finö fomit flar. Dennod^

fragen wir uns Deruninöert: IPic ift es aber Mefen treibenöen

Kräften möglid) geiporöen, in wenigen 3^^^^" G^"3^ Dölfer

mit Deutfd^enl^af 5U erfüllen unb 6ie Dölfer von fünf (£r6=

teilen auf Deutfd^lanö un6 (Dftcrreid? ju t^e^en? IDir weröen

aud} öies einfetten, wenn mir betrad^tcn, weld^e 21Täd}te fid)

öie Kriegsl^e^er öienflbar 5U madien oerftanöen: (Eine öer

Freimaurerei, intrtguanten IPeiber unö öie Preffe.

\. t>ic Freimaurerei.

niemals ift öie un(?eimlid?e Holle öer Freimaurer im

Pölferleben fd^lagenöer feftgeftellt woröen, als geraöe an^'

lä^lxd} öes italienifdjen Derrates» ^u il^ren ZTTitglieöern

5äf?lt öiefer (Sel^eimbunö nur 21Tänner von (Einfluf , Staats^

männer, ein5elne ITtonard^en, öie bereits von öer £oge ah^

l^ängig geworöen finö, 2löt>ofaten, Künftler, Profefforen,

Kapitaliften. Unter öem Decfmantel öer Humanität finö il^re

^aupt5iele: Kampf gegen Cl^ron unö 2lltar. Sie l:)ahm r>er==

fd^ieöene <5raöe, in öie nid^t alle eingeweil^t meröen unö

man muf and} fagen, öaf öie gel^eimen g^^^^ ^^^ S^^^''

maurerei nid^t in allen Cänöern mit öer gleidjen ^ewiffen^

lofigfeit erftrebt unö öurd?gefül?rt meröen- Die fd^amlofefte

tfl fidler öie romanifd}==orientalifd)e ^texmanvetex,

IP03U öie von (Englanö, F^anfreid^, 3i<^Ii^"' Portugal,

2imerifa u. a* gel?ört, öie and} vov <5ift, Hepober unö Vold}

md}t 5urücffd?eut. 3^^ Kampf gilt Dor allem, wie gefagt,

öer ZHonard^te. Der ITtonard^ ift öer Dater öes Polfes.

€r lebt unö fül^lt mit feinem X)olfe, fowett er nid^t Defpot

ift 3^ ^^^ ITtonard^ie ift es aud^ nid^t gut möglid}, öas

Dolf aus5ubeuten. Ztnöers tfl es in öer Hepublif. Der
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Präft6cnt ift 6er obcrftc Siaaisbeamk, Diefe Stelle fielet

niel^reren offen, ^ai er feine ^cit geöient, bann fommt ein

anderer ans Kuöer. 3^^^^ ^^^^ P<^ feinen Beutel fpicfen.

3nnerl^alb 6er Hepublif ift es and} bann bcn an6eren Be=

amten möglief}, 5ufaninien3uarbeiten , ©efe^e un6 X)eror6*=

nungen 6al?in 5U 6irigieren, 6af 6iefe$ un6 jenes <Sefd)äft

ettt>as trägt. 3" ^^^ Kepubli! ift eine piel größere ^freil^eit

($eg,ehcn un6 ftel^en 6ie IDege 5U ^el6 un6 ^Tlad^l piel niel?r

offen. 5cf}auen mir nur nad} Portugal un6 nad} (Jranfreid?.

lOie 6ie 2TTonard}ie, fo fielet aud? 6ie Heligion 6er

Freimaurerei im IDege. Icatürlid}, 6enn mie fönnte fid^

Heligion mit Qabgier vertragen? Die d^riftlid^e Heligion ift

5u6em 6ie feftefte Stixi^^ für 0r6nung un6 ^ered^tigfeit, 6ie

fefte ^run6lage 6er UTonard^ie; fie pre6igt Icäd^ftenliebe

un6 ^iif^^^^^^^ii ^it ^^^ Seinigen. Darum f^agt 6ie ,Jrei=^

maurerei Cl?riftus un6 Kird^e. Darum Ifahen 6ie fran5öfifd}en

Freimaurer 6a$ üten^ ans 6en Sd^ulen un6 (5erid)tsfälen

f?inausgeu)orfen un6 moUen nid^t einmal 6en fterben6en

Sol6alen einen geiftlid^en Beiftan6 geu?äl?ren. Darum l;atte

man in Hom 6en 3^^^^ ^^^ ^rofmeifter Xlatl}an

5um Bürgermeifler gemäl^lt, 6amit er 6em Papfte 6as 'Eehen

möglid^ft fauer mad^e. (Er wnvbe bann ein 5meitesmal

megen feiner maflofen ^inan^wxvt^dfa^t nxdft mel^r gemäE^lt.

(Ein Bemeis für 6en ^af gegen 6as Cl?riftentum lägt fid?

and} bavin erfennen, 6af 6ie italienifd^en F^-^^^Titaurer gera6e

am {^eiligen Pfingftfefte , an jenem Cage, an meld^em 6ie

gan5e d^riftlid^e IDelt 5um Cröfter, (Erleud^ter un6 F^e6ens==

fürften betet, an if^rem Bun6esgenoffen 6en ^nbas{ol}n r>er==

6ienten un6 6en Krieg erflärten. ^n XDeil?nad]ten, als 6er

Papft im Hamen 6es göttlid^en Fi*ie6en$fürften hat^ 6ie

{^eilige Icad^t nid^t bnvd} Kriegslärm un6 2nor6en 5U eni^

I^eiligen, Ifahen fie es am ärgften getrieben, ebenfo am
Karfreitag un6 0ftertag, für meldte Cage 6er ^l. Pater

gleid^falls inflän6ig um Hul^e gebeten l}aiU.



— 98 —
I

Um 5U seilen, 6aj^ 6ie Freimaurerei aixdf pom ITToröc

mij^liobioicr Pcrfonen n\d}i 5urücffd^cut , braud)t man nxdfi

auf ^atfad^en 5U pcrmcifen, 6ie meiter ^urücfliegcn, mie 6ie

Zlttentatc auf pcrfd^icöenc fürftlid^e Perfönlid^feiten. 3<^ ^r^"

innere nur an 6cn 21IorÖperfud? an 6cm irifd^en (trafen

Kotjer Cafcmont von feiten öes cnglifd^en ^efanöten Jinölay

in Honpegcn. ^llan hfat fid? an 5en Diener öesfelben l^eran=

gemad)t, 6amit er feinen ^errn aus öem ^ehm räumen

foUte» Bis l^eute l^atte fid] (Englanö nid^t von öiefem Sd^anö-

flecf reinigen fönnen- 3«^ rermeife auf 6en 2TTor5anfd)lag

auf 6en Sultan, n?obei mit fd}n)crem englifd^en (Belöe ge==

arbeitet u)ur6e- lüie IDitte in Huflanö aus 6er IDelt per^

fd}u?un6en ift, 6er ein5ige 21Tann, 6er einen frie6en hätte

anhal}nm fönnen, ift bis I?eute nid}t aufgeflärt, ebenfo nid^t

einige an6ere fel^r per6äd?tige Dorfonmmiffe* <5an5 ftd^er

aber ift 6er 2Ttor6 6e$ öfterreid^ifd^en Cl?ronfoIgers ein XDerf

6er Freimaurerei. Die internationale Hun6fd)au 6er get^eimen

Bün6niffe (Revue internationale des Soci^t^s secrfetes)

brad^te bereits am \5. September \^\2 6ie IlTitteilung

eines l^od^geftellten (Sel?eimbün6lers , 6af 6er öfterreid^ifd^e

Cl?ronfolger F^an5 F^i^^i^^^"^ y^^^ ^^^ brarer un6 tüd^tiger

ZlTann, aber als Kat(?oIif un6 fefte Stü^e für 6as ^aus

^absburg fd]on 5um tro6e rerurteilt fei un6 an 6en Stufen

6es Cl^rones fterben muffe. Das PerE^ör feiner Znör6er

5eigte, 6af fie, wk 6ie 2tnftifter, 6er Freimaurerloge ange^

I^örten. Durd^ 6ie Cagesblätter ging por fur5em 6ie Icadj^

rid^t un6 Pater 2lbel fagte es offen bei einer Pre6igt in

tPien, 6af fd^on 5U Aftern 6es porigen 3^^^^^/ ^^f^ ^^^^

IlTonale Por Kriegsausbrud?, (Effa6 Pafd^a, 6er 2tbenteuerer

pon 2llbanien un6 3*^1^^^^^^^^^^^ ^" IDien in 6er F^ei=

maurerloge gemefen fei un6 bereits alle piäne 6es fommen6en

XDeltfrieges befannt gab. IPas braud^en mir 6a noc^

mel^r? 2luf 6ie italienifd^e Kriegserflärung am 2^. ZHai

^in F^at fid} am 29» ZTTai 6ie 6eutfd^e Coge pon 6er
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roinanifd^^oricntaUfd^cit losc^efagt un6 6abct betont, öag 6tefe

Coac an feiner ^efee un5 feinem 2lufruE?r in 6en legten

^al)ven unbeteiligt gemefen fei.

So ift alfo 6ie fran3Öfifd^^italienifcf^==englifd^e ^ret^

maurerei mefentlid? am XDeltfriege beteiligt. (£s befielet t^eute

gar fein ^n^eifel mef?r, 6ag König (E6uar6 VII. 6er wanbevnbe

2tpofteI 5er internationalen Freimaurerei gemefen ift, ba^ er

öiefe gef^eimen ^ITäd^te benü^te, um Peutfd^Ianö un6 Öftere

reid^^Ungarn 5U unterminieren un6 6ann 5U ermürgen. ®an5

im ©ängelbanö 6er Freimaurerei ging aud? Belgien, un6

ein Poincare, Delcaffe un6 Clemenceau, ftn6 ^roffürften

6er Freimaurerei mie il^re Kollegen 5alan6ra, Sonino un6

Konforten in 3*^^^^"* ^^ ^^^ Freimaurer es and} wolji

perftel^en, ein Can6 gegen 6a$ an6ere au$5ufpielen, fo nü^ten

fie aud? 6ie ruffifd^e ^abgier aus un6 fo l}ai es 6ie englifd^^

fran5öfifd}=^italienifd]e £oge erreid^t, 6af il^nen Huflan6 6en

^ausfned^t mad^te, 6er mit feinen F<äiiften 6ie gentralmäd^te

5erfd^mettern foUte. (£n6lid}, wenn wir l^ören, 6a0 in

Timmfa 6er 25. ITtann F^^^^itaurer ift un6 \5 000 £ogen

mit \V2 2Ttillionen Brü6ern befleißen, 6ann voetben voiv uns

nid^t mel?r wunbevn, 6af 6iefe ^efellfd^aft jenfeits 6es

IPaffers es am beften perftan6, möglid^ft riel Kriegsbe6arf

il^ren ^enoffen 5U liefern un6 ein möglid^ft gutes ^efd^äft

5U mad^en.

2. Vct^dficbcnc ^trauen*

tDenn in F^anfreid? irgen6 eine Sd^led^tigfeit ans Cages^

Ixdfi fommt un6 man nadf 6em llrl^eber 6erfelben fragt, fo

fagt 6er Fr<^Ti5ofe: Cherchez la femme, 6. l?.: Sud?' 6as

lDeibsbil6, 6as 6al?inter ftedt. »Cherchez la femme!«

Sud}' 6as lDeibsbil6, 6as beim gegenu^ärtigen IPeltfrieg

feine £)än6e mit Blut befledt i}atl

2lls erfte muf 6ie ITtutter 6es garen Hifolaus II.

genannt u>er6en; F^^^^^romna, 6ie Sd^mefter 6er <Semal?lin
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(E5uar6 VII. unb eine 6änifd)e Prin5cf)ui. Don allen (Eigen*

fd^aften 6iefer ^ann ^Uutter mar feine |o ausgeprägt unö

fo unauslöfd^lid) rrie il^r Deutfd)enf?af. (£$ ift fd^roer 5U

fagen, ipol^er öiefer i)a'^ ftaiinntc; piclleid^t aus bcm Jal^re

\cS(i4, ba Päneniarf 5mei Promu^cn an Deutfd^Ianö rerlor.

2ln6ere fagen, fie fei einmal von einem öeutfd^en 0ffi5ier

tötlidj beleiöigt iDoröen. Sei 6em wk es mill: J^^ ^^t
irar es, 6er in Petersburg 6as öeutfd^e Cl^eater unö alles,

was öeutfd? ^^^^ft, unterörücfte , fomeit il?r ^influ]^ reid^te;

fie wav es, 6ie unaufl^örlid} 5ur Huffifi5iening öer (Dftfee*

pror>in5en aufreihte, öeren Deutfditum il^r ein Dorn im 2Iuge

mar; fie mufte audj il^re Sdimefter, 6ie nadjmalige Königin

pon (Englanö, für il^ren Peutfd)enba§ 5U begeiftern unö

fd)ürte öiefen V}a^ bei öen alljäl^rlidien ^ufammenfünften

in l\openl?agen audi bei il^rem Sd)n?ager, 6em nadimaligen

König (Eöuarö Vll. So wav il^re Umgebung ftets öer IlÜttel*

punft öer öeutfd)feinölid)en Beftrebungen , öie fd}liei|lid? in

öer ^infreifungspolitif unö im IPeltfriege ihre ^vüdfk trugen.

2lls fte bei öem örol^enöen Kriegsausbrud) fd)neU nadf

l7aufe reifen mollte unö in Berlin r>on öer Kriegserflärung

überrafd}t muröe, vevq,a^ fid^ öie bol?e Dame fomeit, in öer

l7auptftaöt Deutfd)lanös Dem)ünfd)ungen gegen öie Deutfd)en

aussuftofen. 2lber man mar ritterlid) unö beföröerte fie

unbel^elligt nad} Dänemarf 5urücf.

Das ift öas erfle IPeib, öas 5ur Qyäne in öiefem

Kriege gemoröen ift (Ein sroeites, örittes unö viertes finöen

unr in öen Cöd^tern öes ^avinfön\(^s von IlTontenegro,

Hifita, Königs öer ^ammelöiebe. Diefer l^atte fteben

Od}ter- Die ältefte, ^orfa, mar öie ^frau öes Serbenfönigs

Peter Karageorgemitfd}, jenes Illannes, öer an öem IlToröe

feines Vorgängers 2ileyanöer 0brenomitfd? unö öer Draga

2nafd}in nid)t unbeteiligt mar unö fidler and} feinen blutigen

2lnteil am IHoröe öes öfterreid?ifd?en Thronfolgers l}at

Die gorfa ift 5mar fd)on \890 geftorben, öie ^reunöfd^aft
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aber 5tütfd^en S(tvbkn nnb IHontenegro Ifatte ftd^ im Wdt^

friege aud} nodf 3U eineni feftcn Bünönis vatbxdfkt

(Erl^eblid? wcxkv als 6ie erfte ^od^tcr bcs ^auniöm($s

hvadjk es 5te 5n)eite, lUili^a» Diefe feffelte 6urd? il^re

Sd^önl^ett einen rufftfd^en^roffürften, Peter Hifolajemitfd^,

einen Bruöer 6e$ Icifolai Icifolajemitfd^ un5 bischerigen

^eneraliffimus 6er ruffifd^en 2lrmee* Sdfon 5rei XDod^en

nad? 6er Dermäl^lung folgte 6ie 6ritte Cod^ter 6e5 §ann^

fönigs an 6en ruffifd^en ^of nadf, 6ie Stana^^^naftafia,

n?eld?e 6ie ^emal^Iin 6e5 ^eorg Homanon)5fi, ^er5og von

£eud?tenberg , faiferL ^ol^eit, vombe. Das 6iefe bei6en

Zrtontenegrinerinnen aud? in 6en Salon 6er Kaiferin ZlTutter

^eo6oromna (Eingang fan6en, 6arf nid^t rertt)un6ern un6

ebenfotpenig , 6af baI6 6ie ;fä6en 5n:)ifd}en Huflan6,

ZTTontenegro un6 Serbien enger un6 fefter gefnüpft ri>ur6en*

Die Stana war übrigens mit il^rer Stellung am
ruffifdjen ^ofe nod? nid^t 5ufrie6en* ^n 6en 3^^^^^" ^^^

^rogfürften, 6eren ITTittelpunfl 6iefe grauen bil6eten, trat

il^r 6er elegante Heitergeneral, fpätere ^eneraliffimus Hifolai

Hifolajerpitfd}, il^r Sd^mager, naiver un6 gewann fie immer

lieber* lln6 aud^ fie, obtüol^l ITTutter 5rpeier Kin6er, fan6

immer mel?r Gefallen an il?m, fo6af 6ie (£l?e mit 6em

Ceud^tenberg 5um Brud^e fanu Icieman6 tt)i6erfprac^ 6em

mäd)tigen Hifolai, 6er Kaifer gab feine (Einmilligung un6

6er 1)1 Synob feinen Sanftus 6a5u. So fül^rte 6er ^eneral=

iffimus Hifolai Hifolajeipitfd? 6ie Qer5ogin Stana 5um

Craualtar*

Die Siana rpie 6ie 2Ttili^a tparen eifrige Por^

fämpferinnen 6er panflariftifd^en 36ee, 6* l?* jenes (5e6anfens,

6er alle Slawen, 6ie XDeft^, 0ft= un6 Sü6flapen, unter einem

S5epter pereinigen wiü. Das £od^, 6a$ fie 6amit aufriffen,

I^eift Deutfd^enl^af , an 6em fie mit 6er ^arin ZHutter

^ebovovona wetteiferten. 2lls 0efterreid} im 3^^^^ \908

Bosnien un6 6ie ^er5egou)ina, feine fauer fultipierten Sd?u^^
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länbcY, anneftterto, um fic nodj rccf?t5citia aus 6cn ^a^cn

5c< ruffifd)cn Bären 5U rotten, fanntc 6ic IDut 6cr ruffifd^cn

Riffel feine ®ren5en niet^r. l^ätte \\d} bk 2(nnee fd)on

aus öeiu japanifd^en liriege erl)olt gel^abt un6 wäve Deutfd)^

\anb nxd}i feft I^intcr 0efterreid? getreten, fo ipäre öainals

fd)on 6er Krieg gegen 0efterreid? fidler losgebrod^en. So

mufte er nod) aufgefd^oben werben. ^ITit 6em C^roj^fürften

Hifolai reifte 6ie Stana ein 3^^^ ^^^ ^^^^ IPeltfriege 3U

bm fran^öfftfd^en Zltanöpern un6 6ie ipeltgemanöte Jntrigantin

ipufte wol}{, u)ie fie 6ie l7er5en 6er ^'ran5ofen im Sturm

erobern fonnte. 2lls fie im 2lutomobil mit 6em (befolge

fran5Öfifd^er 0ffi5iere unmittelbar bis an 6ie 6eutfd}e (5ren5e

gefa(?ren u?ar, mies fie mit tl^eatralifd^er (Bebär6e auf 6ie

in 6er ^erne fid^tbare Kat(?e6rale pon 111 e^ E^in un6 marf

il^r Kuft^än6d^en 5U mit 6en XDorten: „Diefe Sta6t mu§
un6 5n:>ar bal6 wkbev fran5Öfifd} tt>er6en."

Hid^t min6er ^äl^ in 6er Perfolgung il^rer ^kU, aber

rein tpeiblid? in il^rer IDefensart, roar 6ie jüngere Sd?n:)efter,

6ie fd^öne ^elena, Königin pon 3^^^^^"* ^^^f^ ^^^ -^ ^^"^

näd^ft perftan6en, fid? an 6er Seite 6es förperlid? un6 geiftig

fleinen Königs einflufreid? un6 6ann audf beim Polfe be==

liebt 5U mad^en. Die Königin^!! Cutter 2]Iargl?erita freilid}

tpufle baI6, miepiel es gefd^Iagen l}ahe, unb mit Beforgnis

fd^aute fte auf 6en (Einfluf , 6en ^elene auf 6en König aus=

ühk. Sd^on bal6 nad} 6er ^f?ronbefteigung, 6ie nad} 6em

2Ttor6e Qumberts in inon3a am 29. 3ii^^ \9^^ erfolgte,

trat 6ie unperfennbare (£nlfrem6ung 5U)ifd?en Hom un6

Berlin 5U Cage, 6ie mit 6er 2(nnäl?erung an Jranfreid^

^an6 in ^an6 ging. Die Befud^e bei 6en fransofen floffen

über in Jreun6fd}afl , fie vonvb^n in Paris un6 Petersburg

gefeiert, voälfvenb Viftov (Emanuel fid? ^wd ^a}:}ve ^ext lief,.

bis er bei feinem Bun6esgenoffen in Berlin feinen 2lntritts^

befud) mad^te. Das alles l?atte 6ie 5ärtlid?e (5atlin 5uu>ege

gebrad^t. (£n6lid} nad} mandien 3u)ifd}enfallen , 6ie nod?
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mel^r öic Sadfc belcud^tcn, fant am 2^. 0ftober \909 $ar

Pätcrd^en gar nad} ^^alkn auf Bcfud)« 2iuf Uniir>eo?en

ruar er nad} Haconigt gefonnncu un6 boxt war es, wo
Helenas XDerf, bas ftc mit l7tlfe it^rer Sd^tueftern am ruf=^

fifcfjcn ^ofe in 6ie IDelt fe^te, gefrönt tDuröe bmd} eine

2lnnäl?erung 3talieii$ an Huflanö. Was- öamab in 6en

üerfd^miegenen ^emäd^ern 6er oberitalienifdjen Sommer^

reftöens 5ipifd}en Piftor (Emanuel imb gar Icifolaus per^

cinbart muröe, bas ift nie befannt geiporöen; erft 5ie jüngfle

gcit l}at es aufgeöecFt: „Was wollt il?r mir ^ehm unb \d}

will meinen ^reun6 preisgeben/' IDir rpiffen, mie es öiefer

^reunö von ba ah in politifd^en 3ntriguen trieb, y B. in 6er

IHaroffofrage ufm^ un6 ipie er 6abei immer u)ie6er

6as Bün6nis erneuerte* Beim 2lusbrud? 6es Krieges 5n)ifd^en

Deutfd)lan6 un6 Huglan6 rücfte 3^^Ii^ii 9<ir E^öl^er r>on feinen

Perbün6eten ab, bis es i(?m en6Iid? 6en Ju^ritt g>ab. Die

Königin ^elene E^atte 6en König 5um Creubrud? perleitet,

6en 3*^^^^"- freimaurerifd^e Staatsmänner auf 6en Drucf

un6 6as ^eI6 6er ^fein6e Deutfd?Ian6s f^in in je6er ^orm
vorbereiteten»

3» (£s märe 6en Kriegsl^e^ern nid^t möglid? gemefen,

6ie gan5e IDelt mit I^af gegen Deutfd?Ian6 5U erfüllen, trenn

il?nen nid}t 6ie

®rogmad}t 6er Preffe

5ur Derfügung geftan6en wäxe. Pas ^auptblatt (£nglan6$,

6ie „Cimes", wav ja nie 6eutfd}freun6Iid?, aber bod} anftän6ig

im Kampfe* Da begrün6ete \896 ein junger 2T(ann namens

2(Ifre6 i^armsmortl? eine fogenannte I7albpfennig5eitung mit

Ztbonnentenperfic^erung, 6ie „Daily IHail", 6* l). Cagespoft,

in 6er er auf 6ie nie6rigften 3nftinfte 6es Polfes fpefulierte,

3n fur5er geit E^atle fie eine 2(uflage von einer E^alben

2]TiIlion* Da fam 6er Burenfrieg* Bli^fd^nell erfannte

er 6ie Situation un6 fofort fe^te in feinem Blatte eine

fdjamlofe Deutfd^enF^e^e ein* Das <Sift, 6as 6ie „Daily 21IaiI"
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6anial5 r>cr)Vvii}tc, i)t nie nicl^r aus öcin cnglifdjcn Körper

entfernt woröen, es i}a\ in weiten Kreifen um fid) gefreffen.

Die? trug 6eni Blatte ^llillionen un6 mit 5en Illillioncn

eine aemaltiae 21Iad?t im (l^^'itunasc^efd^äfte ein. IPas in

6er Caaespreffe ausgeftreut ipuröe, bas- perfenfte man in

neucjecjrünbeten IDod^enblättern unö tlraftaten nod} einbringe

lid^er in öie (55emüter. Die DeutfdjenperF^e^ung n)uröe in

einer lüeife getrieben, 6ag felbft öie Homane, Houellen,

2luffeilte, uftt). poll pon Ztusfällen* gegen öie Deutfd^en maren.

3nTmer muröe öer Deutfd^e lädjerlid? gemad^t, als Barbar,

als l^ungerleiöer , Hücfftänöiger , Sflape öes lUilitarismus

gefd^ilöert, rpät^renö öie in öen (£r5äf?lungen porfomntenöen

(Englänöer pon Bilöung, ©efittung, Kultur unö Illannesnmt

troffen.

llnb öiefes ^nbennnievmlfmen blieb nid^t allein.

(Ein gen:)iffer Pearfon grünöete öie „Daily (£ypre|^", ein

äl^nlid^es 3laü, bas aber öie Blätter öer genannten Kid^tung

nod^ 5U übertreffen fud^te. Diefes mad^te in allernieörigfter

Senfation, bvadfk öie fred^ften Cügen aus aller ^erren

Cänöer in Jorm pon Telegrammen auf öen Cifd?. Sd^on

fd^ien es, als ob Pearfon über feinen Hipalen ^annstPortE^

gefiegt Ifahe, ba fam etwas Unenpartetes. 2llfreö ^armsuJortE^

tpuröe bei ^of empfangen. (Eöuarö VII. seid^nete öen fauberen

Deutfd^enl?affer bnvd} mieöerl^olte (Einlaöung aus unö erl^ob

xlfn fd^lieflid? in öen 2Xöelsftanö, Von nun an l^ief er

Coro Hortl^cliffe. 3e^t flraE^lte fein Stern immer J^eüer, feine

Kapitalien u)ud}fen fo fel^r, öaf er öie grofe „Cimes" unö

öen grögten Ceil öer englifd^en Propin5blätler in feinen

Befife bringen fonnte. Damit l?atte er feinen Htpalen über=

munöen unö Cöuarö VII., öer an ^eriffenl^eit aud^ öen

^armsujortl^ übertraf, l}ai xlfn als Coro Hortl^diffe in öie

Cafdje gefte^t. Damit l^atte öer König gewonnenes Spiel

unö aud) ^rey fonnte ftd} feinen befferen Sad^walter für

feine Kriegs5iele gegen Deutfd^lanö rpünfd^en. Dtefer ^^^tungs^^
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föntcj Cor6 HortF^cliffe mar in 6er ^anb (Eöuarö VII nnb

^reys einer öer ^auptfd^ulöigen am tDeltbranöe un6 am
Deutfd}enl?a|| , öer gegenwärtig 6ie gan5e IDelt öurd^tobt,

2nan öenfe nur, 6af unter feiner Leitung möd^entlid) 50

IRillionen Cyemplare von prefer5eugniffen über (England

unö 6ie gan5e IPelt fid? ergiefen, 6a|| rerfd?ie6ene feiner

Blätter bei 800000 Abonnenten l}ahen, bk täglid? mel^rmals

bas (Sift perfd^Iingen. Das ift aber nod} nxdft alles*

Diefer Coro HortE^diffe perftanö es aud}, in Paris

eine 2Xusgabe 6es „Daily IHail" 5U grünöen unö mit öem

gröften Blatte ^ranfreid^s, öem Parifer ITtatin, einen

Had?rid}ten==2tustaufd} 5U pereinbaren. So muröe Deutfd^en=

I^af unö Had}egeöan!e pon (£nglanö aus in ^Jranfreid?

angeblafen, bis er in blutigem Kriege 5um ZCusbrud} fam»

Unö öas wat nod} nid)t genug* Das gröfte Blatt

Huflanös ift öie „Homoje XDremja" ö* I?> „Heuefte

Had]rid)ten"* IDer in Huflanö lefen fann unö fxdf für

Politif interefftert , lieft öiefe ruffifd^en Heueften* Diefes

Blatt ging in öen legten ^a\:}vzn an ein Konfortium über,

in öem £orö Hortl^cliffe öie Spi^e bilöete* (Er faufte alle

2Iftien auf unö ftellte es öamit in feine Dienfte* ^ier

I^beu mir öen tieferen ^runö, marum aud? öas ruffifd^e

Polf pon Deutfd^enl?af glül?t* 3n jal^relanger 2(rbeit muröe

iE^m öiefer ^af gepreöigt, öer feine Centrale in (Englanö E^atte*

Sd^lieflid) moUen mir aud? nodt} nad} 3*^^^^^ feigen*

(Es f?at einmal gel^eifen: ^ürft Bülom fam nid^t mit <Slas===

perlen nadf 3^^^^^^/ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ gegenüber öen

fran5Öfifd}en unö englifd^en Millionen? Bülom moUte fidler

nod} auf öie Preffe mirfen, um öen Krieg 5U perl^inöern,

aber öie Preffe mar Pon anöern bereits gefauft* IPas

öiefe italienifd^e Preffe, mie öer ITTailänöer Secolo, öer

ilTeffagero unö anöere in IDort unö Bilö unter öen klugen

öer Hegierung gegen Deutfd^lanö unö 0efterreid?, Kaifer

imb Armee geläftert l^at, J.öas grenst ans Xt)al?nfinnige,
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2lus6rücfc, wie „6ic 6cutfd]cn I7un6e, 6ic öeutfd^cn Barbaren,

l7unncn u.
f. f. ntüffc man alle totfd^lagen", c^cl^örtcn 3um

läalicf?en (55erid?t, 6as man 6eni Uolfc r>oi*)'e^te, bas '^ahv^

3el)nle pon öcr d5unft Deutfd)lan6s cjelebt, bas wir alle

Soninier mit 2lrbeit bcfd}äftic3t un5 gefüttert Ijabm. 2luf

fold)e IDeife tDuröe 6iefem Dolfc öie Hotipenöigfcit öes

Krieges begrciflid^ gemad^t un6 fo wollten es ja öie 21tänner

6er Hegierung: Sonino, Salanöra un6 Konforten, um öie

Illillionen peröienen 511 fönnen, öie il^nen üon ^franfreicf^

itnö (Enzian ö für öen (Eintritt in öen Krieg; jugefid^ert

iraren, —
Tim ^2iuguft \^\2 l^atU öer parifer „^cmps" rer^

fünöet, öaf öie fran5Öfifd}==^ruffifd}en ^lotteiteinl^eiten für öen

Kriegsfall bereit feien : bas 2T(arine==2lbfommen wav focben

5tt>ifd?en Paris unö Petersburg perfeft : öer ruffifd^e ^tmvaU

ftabsd^ef unö öer rufftfd^e 2lömiralftabsd}ef l^atten öiefe Sadfe

ins Heine gebrad^ti Hm \0. Huguft \^\2 ging öann öer

5U jener ^exi nod) nidfi 5um fran5öfifd^en Präftöenten

gemäl^lte IHinifterpräfiöent poincare nad} „Petrograö'', öort

üerfprad? Poincare öie Cinfül^rung öer öreijäl^rigen Dienft5eit

in ^Jranfreid^, falls er Präfiöent öer Hepublif roüröe. Die

Präftöentennpal^l mar aber üielmef^r eine „aui|erfran5öfifd?e",

fie mar eine €ogen= unö befonöere j^nUve^^enaxK^ekQenlfext

„€s ift unerläglid?, öaf Me an ^ct T^c^xttun^ bct

Staaten beftnMic^cn Banner entmeöer unfere „Brüöer"

ftnö oöer geftür5t meröen", fagte öer italienifd^e ^roffefretär

pom 33. ^raöe, Uliffe Bacci! poincare erl^ielt öafür in

Petersburg pon öer ^rogfürftenpartei unö öen mit i^nen

5ufammen^ängenöen „ITTad^ern" öie S^^aqe, öaf öie ruf==

fifc^en Streitfräfte fofort an öie öeutfd}^öfterreid?ifd?e <5ren$e

öirigiert tpüröen. Das gefd^al? öenn ja aud?, öenn öie

rufftfd^e IHobümad^ung öatierte nur einen IHonat fpäter.

Poincare, aus 3ar=le==Duc (IHaas^Departement),

öen CaiUauf im „Cclair" einen falten, e^rgei5igen Streber
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nennt, 5er an Stelle öes I^er5ens einen Stein trägt, l^atte

aüeröings nod? eine anöerc künftige (5elegenf?eit gefunöen,

gleid^fam nod} ein ^wexks Sprungbrett, bas il?n 5U 6en

l^öd^ften politifd^en (Ef?rcn emporfd^nellen laffen follte: er lief

fid} pon öer fd^rpinöell^aften Sue3fanaI*(5efeIIfd?aft (öer Ceffeps

un6 (Senoffen) faufen* Der Suz^^üanal wat eigentlid? eine

5uerft- Don Bartl^elmy Profper vokbet aufgegriffene 3^^^'

öie 5ann üon öfterreid^ifd^er unö öeutfd^er (fäd^ftfd^er) Seite

mit ^Jreuöen finan5iert muröe, (Erbauer öiefes ^^tl}rrms^

fanals vouvbe öer Cyroler 2lIois Hegrelli, bitter von

IHoIöelbe (un6 nid^t etu?a ^feröinanö Ceffeps, meld} le^terer

nur öurc^ allerfd^minöell^aftefte IHanöDer unter öer Beihilfe

Don Hapoleon III. unö Don Icapoleons Gattin, [öer Hid^te

öes Ceffeps] fein 2lnfel;en unö feinen (Erfolg ermarb, wobuvd^

öer 0efterreid}er Icegrelli freilid? in öer Perfenfung per^

fd}U)inöen mufte* I) 3^ ^^^^^ langwierigen Pro5effe, öer nod?

^eute gegen öie fd}ipinöell?afte („Ceffcpsfd^e") Suc5fanal==

<5efellfd}aft fd^mebt, muröe Poincare 5um Ked^tsbeiftanö

öer red^tmäfigen urfprünglid^enProfper^Hegrelli^SaiöPafd^a^

^efellfdjaft beftellt, meldte TXbvofaiuv Poincare aud? annaJ^m»

Dann aber lief fid? Poincare Don öer „Ceffepsfd^en" Sd^minöel^^

gefeüfcJ^aft (öie fid} mit 3^^^^! P^ifd^a, öem ^Iftbive oöer

Pi5efönig pon Zlegypten, unö öem Oefter baronifierten

Banfier Hepoltella gegen öie 3ntereffen öer Orfei perbunöen

IfatUl) befted^en unö arbeitete nun gegen öie red^tmäfigen

3ntereffenten unö mirflid^en (Erbauer öes Sue5fanals, öeren

^edfk 5U maE^ren er übernommen l?atte: (Daf fid? ^erö.

,,öe" £effeps, öas ITcitglieö öer fran5Öfifd}en 2Xfaöemie öer

„Unfterblid^en" felber fpäter in öer Sue5fanal==Hngelegenl?eit

gegenüber feinem eigenen Daterlanöe ^ranfreid? nod? befonöers

als ^od^perräter aus5eid}nete, inöem er fid? mit öer ägyptFfd^^^

lürfifd^en Kepolution perbanö unö (Englanö öen l^anal in

öie Ringer fpielte, ift mieöer ein Kapitel für fid?. Durd?

öen öamaligen britifd^en IHinifterpräftöeftten b^^^taelx'^
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Beaconsfielö c^elangten als Jolgc ötcfes „^effepsfd^en" Dercats

im 3at?rc \875 6te 2ncI^r5al?I öer Suc5fanaIaFticn nadf

Vcrljanbiunq^en mit Jsmail Pafd^a |6em (Segner öer Orfet)

in 5ie ^än6e (Englanös. 2\otfd^il6 in Conöon f^atte 6a5u

^00 ITliüionen Jranfen rorgeftrecft), — IDie nun runö

adfiixg, Pro5cnt aller fran5öfifd?en Staatsmänner (darunter

5ie 2tugenminifter Doumergue, ZTTinifterpräftöent Dioiani,

2lufenminifter 3onnart) in öie 5ue5fanalaffäre peru)icfelt

rparen, fo eben audf l^err Poincare, 6er feine politifd^e

£aufba^n öamit ftü^te, öaf er [xdf 3um Sad^waltex jener

fd}tt)in5ell?aften 5ue5fanalgefellfd}aft mad^te, 5ie gan3 ba^n

angetan xvat, feine eigenen antiöeutfd^en Cl?auDiniftengeIüfte

5U befrieöigen. Penn öie ^irma „6e Ceffeps 8c (£o/' rid^tete

fxd} ja geraöe gegen öie öeutfd^en unö öfterreid^ifd^==türfifd)en

red^tmäfigen Beftrebungen : Unö fo fam eben jenes

Öegenfeitigfeitsabfommen 5uftanöe, öas einerfeits öen Cafcf^en

öer Sd^minöelaftionäre reicf^e (Ernte brad^te, anöererfeits

aber Poincare 5unäd^ft 3U öen Clären eines Senators unö

öann eines ^inan5minifters rerl^alf , bis er öafür öie IDüröen

öes fran3öfifd?en IHinifterpräftöenten unö fd^Iieflid} öie öes

Präftöenten öer HepubliF eintaufd^en fonnte! ^elfersl^elfer

iparen il?m Senator ®omot, ^eneralprofurator Bulot unö öer

Deputierte unö fpätere Hufenminifter 3onnart, je^t Botfd;after

beimPatifan, (öer öie 2lemter eines Deru?allungsrates unöPi5e==

präftöenten öer betrügerifd^en Sue3fanalgefellfd}aft befleiöete),

mie aud? öer (Srofaftionär öiefer (ßefellfd^aft , Hynarö, —
Sfrupellos arbeitete öiefe Betrugsfirma, unö rok es fd^eint,

mußten unter iE^rem Drucfe perfd^ieöene el^renl^afte IHänner

plö^Iid? pon einem Cage auf öen anöern erfranfen unö —
,,in öen emigen 0rient eingeE^en" (wk es in öer Sprad^e öer

(Entente^^IHaurer ^eift)» Unerwartet fd^nell fanfen fte alle

öal^in : Saiö Pafd^a, öer bered)tigte l{anal=^3ntereffenDertreter

öer tlürfei in llegypten (öeffen Permögen fein Heffe 3smail

Pafd}a, öer Jeinö öer Cürfei unö Jreunö Ceffeps, in fur5er
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geil pcrfd^ipeiiöcte) ; bann Tld^meb Pafd^a un5 öeffen Bruber,

bk eoentuellen 2inwätkv auf bm Kl?e6tpentl}roTt pon

Uc^ypkn, als näd^fte Vexwanbk Saib Pafd^as ; — rretterl^in

Baron Don BrucF, 6cr öfterreid^ifd^e ^anöclsminifter unb

Vertreter 6er 3^tereffen 6er Donaumoitard^ie am Sue5fanal;

unb enblidf 3ean 3aures, 6er fran5öftfd}e So5ialiftenfüE}rer

un6 JreuTi6 einer 6eutfd}*fran5Öftfd)en Derftän6i9ung, 6er

in Sad^en 6er bered^tigten 5ai6==Pafd?a^rcegrelli=Profper=

(ßefellfd^aft (6er mirflid^en (Erbauer 6es 5ue5fanals) bei

Doumergue (6em 2lufenminifter Jranfreid^s Dor Husbrud?

6es Krieges un6 <5ro§intereffenlen 6er Ceffepsfd^en Sd)aikn^

gefellfd^aft !) interpelliert I^atte » . . ^err 3^ii^es, obmoE^I

felbft ITTaurer, l}atk 6ie Vertretung eines (Erben eines 6er

urfprünglid^en initgrün6er 6er ed^ten 5ue5!analgefellfd}aft

übernommen, Diefem ^reun6e Deutfd^Ian6s, 6iefem Jör6erer

6es ^rie6ens un6 6er Xöal?rE?eit mur6e 6afür am 3\.3ii^^

\^\^ im (Eaf6 droiffant in Paris 6ie Kugel beftimmt —
gera6e im „rid}tigen 2Ttoment", Seinem inör6er Pillain

tpur6e nad? ^^^^^^i^er ^efe^esausfe^ung am 29» 27Iär5

][9\9 6er Jreifprud? vW'egen Un5ured)nungsfäl}igfeit" aus

Urfad^en politifd^er Kufregung 5uerfanntl — Penn 6iefer

furd^tbare Krieg mufte ja nid)t nur für 6ie fran5Öftfd^en

Kfpiralionen um 6as 6eulfd^e (Elfaf un6 Vollbringen, fon6ern

ror allem aud? für 6ie fd)U)in6el^aften 5ue3fanal*priDat=^

intereffen 6er Poincare un6 Konforten gefül^rt tt)er6en . .

!

— tPie sittrig Don ^Jranfreid? 6iefes giel gelautet mir6^

bejeugt Brian 6, 6er im fran5Öftfd?en Parlament erflärte:

„3<i? l?^be 6ie 2Illiierten por 6ie ^rage geftellt:

angenommen, Sie l^aben alle IDaffen Deutfd}lan6s

5erftört, Sie E^aben es genötigt, feine Cruppen auf 6ie

porgefel^ene S^ffer 6es angeblid^ notu;)en6igen Sd^u^es

l?erab5ufe^en, Sie l^aben alle 0rganifationen für 6en

angeblichen (!) fo5ialen Sd^u^ 5erfplittert , unter 6enen

man 6ie 0rganifation einer fünftigen Krmee erblicft.
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Wenn Sie bas alles ausacfül^rt, l^abon Sie bod} md^t

alles aetan, lüeil öie iingcl^cnre fd)ix>er*in6ttfirtcfle

dudrüftun0 X)cutfd^lan65 nod} 6a ift, rücil es

möglid} ift, Kanonen, 2nafd)ineng(crt)cB}re un6 65enK^u

neu 511 fabri5ieren. Penn roenn man mit folcf} doU^

fommenem 2tppai-at gearbeitet l^at, irirö man rafc^

6ic ^ücfen 5es 3erftörten ITTaterials ausfüllen. Unter

öiefem (ßefidjtspunfte muffen alfo getpiffe Dorfid^ts==

magregeln getroffen iperöen, un6 ^ranfreid} Ifai bas

lRc(i}i, in 5er ^frage feiner Sid^erl^cit laut un5 öeutlic^

3U reöen."

(Ein journaliftifd^er (£ntentcagent, ein ^err Kuöolf

5at6==Kucte, öer öie Sd?u>ei5er öeutfd^fprad^ige Preffe, 6te

„Heue gürid^er Leitung'' üor allem, bearbeitet, örücfte ftd?

al^nlid? aus:

(£r meint, öie „^tegyptifterung" Deutfd^lanös fei

eigentlid) gan5 am pia^. €r glaubt, 5af txn Staats^

ipefen, beffen innere Sd^ulöenlaft bereits öer ^öl?e 5es

Hationabermögens beöenflid) nal^e fomme, mo^l 6te

^auptbüd^er öem 6rängen6en (gläubiger — a>ie in

öen lDed}felbe5tel?ungen öer (Einselroefen — unbeöenflic^

3ur (£tnftd)t unö UTitarbeit am n?irtfd}aftlic^en U)teöer*=

aufbau, öer 5ur 2lbtragung öer 5d)ulö Dorausfe^ung

fei, Dorlegen fönne, ol^ne [xdf öamit etmas 5U rergeben»

3m Gegenteil, fo meint er, müröe fold^es Pro5eöieren

am beften geeignet fein, öie (Entente oon überfpannten

^oröerungen ab5ubringen. IHit öen Perl^ältniffen

2legyptens aus eigener, mel^rjäl^riger 2tnfd?auung gut

vertraut, fönne er nur öem IDunfcI^e 2tusörucf geben,

öaf Peutfd^lanö nad^ einer nod^ nid^t pier5tg]dl?rigen

Jtnan5!ontrolle öfonomifd? mieöer fo geöeil^lid? öafte^en

möge, mie es nad^ einer unübertrefflichen türfifc^en

2nigu?irtfd?aft je^t im Hiltale öer fall fei.
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(fr wivb aber nod} öcutltd^er, ^err Kuctc nämlid? ; er

fpottet über bas (Sefpenft öer „Perfflapung".

t>as Jtttctfcffc 6ct? Htbcitcv

liege 5U allen Reiten öort, n)o fie ol?ne fapttaliftifd^e

^lusbeutung 6en für il?re Beöürfntffe I?mlängltd}en Cebens*^

unterl^alt finöen. „Had? ötefer Hid^tung ftellen ftd? Öer5ettig

öie Perl^ältniffe in 5en befehlen (Sebieten feinesipegs fc^Ied^ter

als anöersipo öar,"

Das Derl^ängnis 5er 60jäl?rigen jüöifd?^

maryiftifd^en Derfeud^ung öer öeulfd^en 2lrbeiter^

fd^aft mirö in 6en näd^ften ITTonaten, öie erft öie

eigentlid^e (£ntf d^eiöung öcs großen öeutfd^en

Kampfes bringen, fid? löfen muffen» \^\S l:)ai fxdf

öie öeutfd^e 2Xr beiterf d^afl

unter Porantrilt öer Kieler IHalrofen unö öes 3uöen (Eisner,

aber aud? unter ^ül?rung ii^rer „Dolfsbeauftragten" (Ebert,

Sd}eiöcmann, BartI?, ^aafe, £anösberg, Dittmann, gegen
Jortfüf^rung öes militärifd^en Kampfes, gegen öie natio^

naie Derteiöigung , unö \9\9 für öen beöingungslofen

^rieöen ausgefprod^en. XPenn öie öeutfd^e Urbeiterfc^aft

I^eute nid^t öie ^ül?rer finöet, öie öer langfam unö fyftematifc^

tpirfenöen Unterjod}ungsarbeit öer (Entente öen

rafd^en (£ntfd?Iuf 5um öeutfd^en Hationalftreif entgegen^*

fe^en, ift öas öeutfd^e Sd^idfal je länger, um fo fidlerer

öauernö befiegelt» 3" 3^^^^^ if^r übrigens äl^nlid? mie in

(Englanö felbft, öas „Proletariat" in 3n?ei Sd^ic^ten gefd^ieöen:

in eine öünne Sd^id^t gutgeftellter, fetter, fatter, gelernter

Spe5ialarbeiter unö in eine erl^eblid^ ftärferc Sdfidft öer

ausgebeuteten „(Ernieörigten unö Beleiöigten"

!

IPas öie Spaltung innerl^alb öes fran5Öfifd^en

So5ialismus betrifft — es ift nid?t öie erfte unö nid^t

öie le^te gemefen — mit öer öer Parteitag pon Cours
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öieenöel Ijai, bvad}k ftc wk in allen anöeren ^änöern audf

fofort 6en Kampf um bas Parteiorgan, um 6en Befi^ öer

„t)umanit6" mit fid?. Da it^re Öefd^idjle für 5ie Be^

3iel;ungen $um

Kapitalismus Kotfd^ilös

überaus leE^rreid? ift, fei if?rer fur5 geöacf^t. Pas Blatt

erfd^ien ^9^^- Di« 2Iusftattung übcrrafd^te in jeöer ^infid^t,

5ie Heöaftion wnvbe in einem l;od?eleganten 2lppartement

in einem Palafte untergebrad^t, öer (Eigentum 5er —
Poliseipräfeftur mar. 5d}on 6ies erregte unter öer

2lrbeiterfd?aft einiges Kopffd^ütteln. Xlodf eigene

artiger berül^rte aber, 5af nid^t ein Sous 6es (ßrünöungs*

fapitals aus Proletariertafd^en ftammte, fonöem 6ag alle

Örünöungsaftionäre 3 ii ^ ^ " maren. 3u5en un6 ^vop
fapitaliften ! 3^^^ Hamen finö : Salomon Keinad^, (Za^ewii^,

IHaus, £epi=Brüll, £eDi-Bral}ams, 3^^^^^ ^ouff, Couis

Dreyfu^, Cu5ian ^orr un6 2lbral?am Sad^s; ferner öas

djriftlid^e (£l?epaar Kosnoblet in Vertretung — Hotfd)il6s»

Das Kapital wutbe bar einge3al?lt, wav aber bal6 erfd^öpft

un6 ^auv^s, öer Cl^efreöafteur, forgte für 2luffüllung.

\5000 Jranfen gaben öie öeutfd^en unö \000 ^Jranfen öie

öfterreid^ifd^en (5enoffen; öie fran5Öftfd?en ^eu^erffd^aften,

öie fxd} öiesmal anftrengten, 5eid)neten 395 llftien für

9875 ^ranfen, ^liOOO ^ranfen ujuröen im freien Sub^

ffriptionsu?ege gefammelt, fur3, an öen l^unöerttaufenöen von

^ranfen, öie öas Parteiblatt bisl^er perfd^lungen Ifat, wat

bas Proletariat felbft mit fnapp über 50000 ^ranfen

beteiligt. 2^^^^g>ebe^^en finö aud? l?eute öie toaE^ren (£igen=^

tümer nid^t öie franjöfifd^en 2trbeiter fo3ialiftifd^er (ßefinnung,

fonöem ein Du^enö (Brogbanfen jüöifd^er Befi^er.

Cept^BrüU mar öer ein5ige Hid^tbanfier unter jenen 3rDölfen

gemefen, öoc^ aud^ öas in feinem Hamen beigefteuerte (ßelö

ftammte nic^t Don i^m, u>ie öer 3uöe ^apTpapovt gegenüber
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3aure5 auf 6em Parteitage von St Qnmtxn ^ugeaeben

I^attc. „3c6cr Fcnnt öen Urfprung 5es ^elöes Cem^BrüUs,

nur il^re (Senoffen nid^t; I^ättet il^r il^n gefannt, fo Ifäüei

i^r es ftd^er abgelel^nt, 3^^^^^^^^ tDetg, 6af CeDt==BrüII

gar nid^t in 6er £age ift, \00 000 ^ranfen 5U geben!"

Diefer felbe Kappaport ift es, 6er l?eute an 6er Spi^e 6er

fommuniftifd?en (Sruppe fteE^t un6 6iefe beanfprudjt nacf^

il^rem Siege in Cours 6as (Eigentum, aber es oerftel^t fid^,

6af in IDirflid^feit nur 6ie 2tftiontften 6arüber perfügen.

3ntereffant ift, 6af aud? Conguet 3 ^^ ^ ^ ^ft ^^^ j^^* ^^^^

aufbietet, Hotfd?iI6 5U oeranlaffen , 6as (Drgan 6en

Kommuniften 5U eni^kfyn. Da nun in ^Jranfreid) ein (Sefe^

über 6ie Hegelung 6es (Eigentums an ^diun<^en befielet,

muf je^t 6ie ^eneraberfammlung 6er „J^umanite" 5ufammen*

treten, mobei alles 6arauf anfommt, ob 6ie ^od?finan5

beffere ©cfd^äfte mit 6en Kommuniften 06er 6en HnE^ängem

Conguets 5U mad^en glaubt- 2ln6ere (Ern?ägungen fpielen

6abei feine Holle!

IDer fin6 in Deutfd}lan6

Der „Pomm. £6b6" mad^t in feiner Hummer 5 üom
30» 3^"!^^^ ^^f foIgen6es aufmerffam : „Die 5o5iaI=*

6emofratie u>ur6e gegrün6et pon 6en jü6ifd}en (S>eIeE^rten

Karl IHarf, ;frie6rid? (Engels, ^er6tnan6 Cafalle. Die

fpäteren E?auptfäd?Iid}ften ^ül^rer maren 6er IHillionär

Paul Singer, (Emil Hofenom, Bruno Sd^önlanf r VOilljdm

Ciebfned^t, Sta6tf?agen, Bracfe, Bebel, ^afenfleper, ^aafe,

Hofa CuyembMrg, Kurt (Eisner, 6ie mit wenigen 2Xus=

nal^men faft fdmtlid^ 3^^^" maren. Die I^eutigen ^ül?rer

6er t)erfd?ie6enen f05ialiftifd^en Parteien fm6 Karl Kautsfy,

£an6sberg, Ce6ebour, Parous, Dittmann, Pogtl^err, Ceoy,

CalE^eimer , IDolfI?eim , Caufenberg , <5oI6ftern , Simon,

^er5feI6, (5uftaD ^oc^, Sins^eimer, (Et)on, Collen, (£aE?en,
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Cat^cnsly, Ka^enftein, 5ü)^fin6, Kolb, Kofenfelö, Dr. Zllofcs,

öernftem, Hcftriepfe, Vavxb^o^n , Icifolai, ölod?, €öbe,

Cömenftein, 0ppenf?cim, l^ilfcröing, Braf Sflar5 un6 anbete.

2iud} 6tefe finö 3uni arögtcn Ceil 3ii^^"- n^errn nun

feftgeftcUt meröen mug, 6a^ bas öeittfd^e Kapital 5um

allergrößten Ceil in jüöifd^cn l^änöen ftd? befinöet, roenn

anöererfeits bas ^^ibentum bxe ^üt?rung 6er 2lrbeiterfd}aft

beft^t, 6ann ift 5er Beiüeis erbracf^t, 5af 5ie 2lrbeiterfd?aft

gefüE^rt wirb im ^nkxe^^e 6es ®rogfapitals , öaf allein

bas 3^^^^^1u^ i^^it t^ilfe öer ®err>erffd^aften un6 Partei^

fefretäre berpußten Betrug an öer öeutfd^en Zlrbeiterfd^aft

begel}t. Catfad^e ift, 6af fofort nad? öer Heoolution in

Deutfd^Ianö jüöifd^e ITTinifter unö Staatsfefretäre auf*

taud^ten, 6ie 5iDar, als 5ie antijü6ifd?e Stimmung im Dolf

größer rouröe, in öen ^intergrunö traten, aber Bleute nodf

öie eigentlid^en Kegenten 5es Peutfd^en Keic^es finö. ^aU
fad^e ift, 5a§ auc^ unter öiefer Regierung

fid? am freieften entmicfeln fonnte- ^n feiner IDeife porE^er

l^aben jfid? fold^e l:{on5entrationen öes Kapitals Poll5ogen,

tt)ie in öiefen ^wti Hepolutionsjal^ren. Pagegen ift 5ie Vet^

armung 5es Polfes in öemfelben ITtafe fortgefd^ritten."

(Ergän3en6 bemerft 6a5U öie „3^"t^ums=Korrefpon6en5"

(f. Kreus^^geitung ^6 pom 28. \. \^2\):

„(ßcraöe auf Seiten öer Kommurtiften unö Unab*

gängigen pflegt man fid^ als Vertreter öer Krbeiterfd^aft

auf5ufpielen. Siel?t man ftd^ gegenüber öiefem 0eba^ren

öie IHänner öiefer Parteien an, öie in öen Parlamenten

fo ^äufig öas große IPort pon i^rer ^ül^rerrolle in öer

2trbeiterf(^aft 5U gebraud^en pflegen, fo fann man eine

eigenartige (Entöecfung mad^en. Da finö u. a. $u nennen:

öer fabrifant ®eyer, Heöafteur Dr. (Seyer, öer jüöifd^e

Keöafteur Dr. ^er^, öer jüöifdje Ked^tsanmalt Dr. ^er5felö,



— U5 —

öer Sd^riftftcÜer ^ipinsfi, 6cr jü6tfd?e I)o5ent X)r. Cöipettftem,

öcr jü6ifd?c Hed^tsanrpalt Pr. £cvy , öer jüöifd^c Tlx^t Dr.

ZTTofes, öcr jüöifdje Ked^tsanmalt Dr. Kofenfclö, 5ic jüöifd^e

Sd^riftftellerin Semmler, bk jüöifd^e Sd^riftftcUerm IDurm
unö um bas Du^cnö voü 5U madhm , öer jüöifd^e Ked^ts^

anmalt Dr. <£ol}\\, öer es Icöiglid? einem ^ormfeI?Ier 5it5u^

fd^reiben l}ai, öaf er nid}i and) ins Keid^sparlament ein^

3ie^en fonnte. Das finö alfo alles £cute, öie nacf^ einem

Ztusfprud^ Dr. ^eims feinen, oöer faum einen Begriff pon

2irbeit unö Zlrbeitsmerf l?aben. IDas fagt öie pon öiefen

Parlamentariern perlretene ^rbeiterfd^aft 51t folcben

Pertretern? 3^^*^ Depife lautet:

„(Seneralftreif!"

Diefe Parole öurd?raft pon Horö nad^ Süö, Pon (Dft

nad} IDeft in öiefen Cagen öie öeutfd^en Canöe. „^üy was,

für men, tparum?" fragen piele Arbeiter, öie nod) immer

über etwas nad^öenfen. Die einen : „Um Befferung unferer

ipirtfd^aftlid^en Cage, — gegen öas 2(usbeutertum.'' Die

anöeren: „Um öie politifd^e Wiadft in öie ^änöe öer Ut^

beiter 5U bringen, Häteöütatur öes Proletariats." SomoE^l

öie einen als aud? öie anöern l?aben rec^t. ^äteöiftatur

mxü man öod? nur öesl?alb, um öie u)irtfd?aftlid?e £age öer

Proletarier 5U „perbeffern".

Die 2lrbeiter muffen öie ^erren Öer IDirtfd^aftsorönung

tperöen. Die „anöeren", öie oberen maren nun lange

genug öie ^erren, je^l moUen „mir" öie Gebieter meröen.

Unter öen „anöeren" finö öie Krautjunfer, öie Sd^Iotbarone,

öie Koi^Ienmagnaten, öie Sd^merinöuftrieüen gemeint, unter

„u)ir" öer Proletarier mit öer fd^mieligen ^auft.

XDar es öenn, ipo immer aud? Häterepublif mar unö

ift es öie fd^mielige ^auft, öie öie gügcl an fxdf reift? Spielen

öiefe ,,IDit?" nic^t mirflid? graufame ^erren? Kennt

Huglanö 5. B. öen Ztc^tftunöcntag? \2 unö \^ Stunöen
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fd^uftcit 6ic armen 2vuffcn unter djincfifd^er unö letlifd^er

Solöatenfnule „fürs Daterlanö". Befel^cn tt?ir uns 6te

je^igen HuffenbeF^errfd^er. 83 Pro5ent unter größtenteils

falfd^cn Hamen auftretenöe 3^^^^" (nad} einer englifd^en

Statiftif) laffen pon einer lettifcf^cn un6 d}ineftfcf?en Solöatesfa

an Unfd?ul6igen (Sraufamfeiten perüben, u?ie fte 6ic IPelt*

9efd}id)te in 2ln3at?I unö 2lrt nod} n\d}i 5U perseid^nen l?at,

aufer in mand^en Gefangenenlagern ^franfreid^s.

Pie üapitaliftenfreffer Cenin unö Cro^fy (Braunftein);.

öic aud^ 6ie Sd^ulöen Huglanös an 6en (Ententefapitalismus

anerfannt l^aben un6 6as ruffifd^e Dolf in 5ie ^^^^^^ute

fpannen, rufen internationale ^yinan5gefellfd^aften auf, um
6ie 5ufammengebrod}ene rufftfd^e 3"^uftrie a>ieöer aufbauen

5U l^elfen, unö perpad^ten tpeite Gebiete mit reid^en Boöen=

fd^ä^en an öas auslänöifd^e Groj^fapitaL Die fd^limmften

Ausbeuter tperöen öem rufftfd^en Voif l?ier als lDol?ltäter

öargeftellt. Kein IDunöer, öaf öie Petersburger Blätter pom

\0. ^Hai berid}ten, laut ITtelöung „21B(E", öaf am Sonntag,

öem 8. 2Ttai \92\, Petersburg öer Sd^aupla^ riefiger

l{ird}enpro5efftonen mar, an öenen piele Priefter, Sänger^^

d^öre uuö ungeal^nte Polfsmaffen teilnal^men. Pas Dolf

5U)ang porübergel^enöe Kommuniften, öie ^äupter 5U enl^

blöfen, rpobei Kommuniften, öie ftd? tpeigerten, öiefer 2luf*=

foröerung nad}5ufommen , Pon öen Polfsmaffen perprügelt

ipuröen» Unter Drol^ungen gegen öie Kommiffare unö

3uöen unö mit öem (Befang für öen <5aren („Gott ift öes-

Kaifers 5d?u^") wäl^kn fxdf unaufE^altfam große Dolfs=^

maffen öurd? öie Staöt» Die bolfd}emiftifd}e Preffe seigt

infolge öiefer Vorgänge eine große Herpofität,

Die Berliner gentralleitung öer D.K^p.D. ftel^t

unter öem Diftat IHosfaus,

unter jenen Diftatoren, öie mit öem internationalen Kapital

Gefd^afle mad^en. 2 ITTiüionen ^ 30 000 ZUarf beträgt

öas m n a 1 1 i d? e Buöget öiefer antifapitaliftifd^en V,1iX>JD.
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Dabei rollen nod? ITtiUionen in Hu^Ianö geörucfter flu9=*

blattet un6 Sd^riften nad^ Deutfd^Ianö, un6 unfere

Stft^eiier bct €lntcn

fe^en immer nod} nid^t, was los ift-

So tt>enig bas öeutfd^e Polf erfannt Ifai, ba^ 6er

IDeltfrieg nid^t um 6ie nationalen Belange 6er 5um 2tn==

^rtff getriebenen XPeft== un6 0ftpöIfer millen (6as englif^e

^errenpolf mad^t pielleid^t ^ier eine ^usnal^me) in Ssene

gefegt tr)ur6e, fo ruenige in Deutfd)Ian6 eine 2t^nung 6apon

^aben, 6ag I^inter 6en ja{^r5el?ntelangen Sd^ürern 6es Hational*

paffes gegen Deutfd?Ian6 6ie 5U 80 pro3ent jü6ifd^en,über*

ftaatlid^en <5eI6mäd?te ftan6en, 6ie 6em Peutfd^tum

6er nationalen 6eutfd?en IDirtfd^aft un6 6em 5o5iaIge6anfen

6ie Dernid^tung gefd^tporen E?atten, ebenfotpenig erfennen

6ie (Sefü(?rten 6er fosialiftifd^en Parteien, fotpie aud^ eine

^n5al?l 6er ^nlfvet, 6af 6ie 3TtternationaIen in Deutfd^lan6

(in an6eren Cän6ern gab es nur nationale So5iaIiften) als

It)er!5eug 6er n)eftlid?en fapitaliftifd^en Konftitution Kot^

fd?iI6s benu^t wuxben un6 erft 6a6urd^ 6er <£nb^wed 6es

XDeltfrieges , nämlid? 6ie f apilaliftifd^e Hepolution, 6ie (£t^

ric^tung 6er ausgefprod?enen Börfenl^errfd^aft möglid^ war.

VOev I^eute nod? feine ^^nung 6aDon ^at, 6af 6as XDdU

fapital 6ie €in5elunternel?mer, ja 6en grögten Ceil arifd^er,

mittelftän6ifd?er €yiften5en 5um Huin bringen mill, mer nic^t

tpeif, 6af 6as IDort „Dergefellfd^aftung" nid?ts an6eres als

Pertruftung 06er Permonopolifierung 6er ge*=

famten proletarifd^en ^rbeitsfräfte unter einige

,,^un6ert" aus ITtuItimillionären 5ufammengefe^ten (5efell*

fd^aft Don mo6ernen Käubem be6eutet, 6er Ifat pon 6em

Sd^lugftüc! 6er fapitaliftifd^en H)eltanfd?auung nod^ nic^t

6en leifeften Begriff,

Die an 6ie taufen6 inilliar6en gel?en6e Kriegs^

perfc^uI6ung aller am H)eltfriege beteiligten Pölfer ift 605
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^Hittel, bic auf öic Spi^e ^eftcUtc Pyraniiöc öcs IPeltfapttals >

öiird) 3"^^ 11^^^ 5inf^s5i]is ins UnenMid^c auf5ubauen»

Viidfi ba^ ötefc ^inan3banötten nid^t ruügtcn, 6a| ötcfe

Sd}ulöen übcrl^aupt fd^on iDegen 6er E^ot^en Sinfen, öie fte

crforöern, nxdfi ab3utragen \xnb, Sie foücn aud^ nid^t ab*

cjctragcn meröen; öenn je5er rt)ertfd}affen6e <5cöanfe, je5es

(ßratnm Zlrbcttsfraft , bas öen XDirtspölfern aufer 5ur

^riftung il^res nacften Gebens nod? l^erausgefd^unöen mirö,

ift ja fd^on ^^us unö baut öen XPeltfapitalismus q,ani

automatifd) auf. 0l;ne jeöes U\\\fo fliegen 6a 6eni IDud^er*

fapital neue ITüiUi 5U, mit 6enen es 6ie 3"^iift^i^^ ^^"

^an6el, ^run6 un6 Bo6en, Bal^nen un6 Bauten, mit neuen

€ef?en belaften fann. £angfam, aber fidler fliegt 6a6urd^

öas Hationaleigentum 6er Völftv in 6ie Qän6e 6er national-

jü6ifd?en, aber international r>erftreuten Börfenfönige.

Unfere €>egner fönnen nid^t befrie6igt rüer6en. Piefe

l^aben es auf unfere Pernid^tung abgefeE^en. 2in ^ranf=*

xcxdjs IRact}'' un6 ^abfud^t prallt je6e pernünftige (Eru^ägung

ah, (Es u?ill porrücfen — über 6en Hinein, um fo 6ie größte

Xriaä:it (Europas 5U werben, ^ugleid} led}5t es nad? 6em

Hut^rgebiet 5U 6em bereits eingefacFten Saargebiet {?in5U,

wk es aud? nod^ 6urd? 6ie Polen 6as oberfd^leftfd^e

Kol?lengebiet 5U be!ommen l^offt» Dann fm6 roir freiließ

bettelarm. Den fran3öfifd^en Kapitaliften ergibt ftd? aber

öic IHöglid^feit, mit ungel^euerm (Seminn größte inöuftrieüe

Unternehmungen 6urc^3ufül^ren : E^inter 6er fran$öftfc^en <Sier

ftecft 6ie Parifer ^od^finan^, 6ie 6ie ^e\i für il?re groften

Pläne für gekommen erachtet»

Das fran5öfifc^e örogfapital

beft^t 6ie pier größten Banfen, l^errfd^t 6a6urd^ über 6ie-

Preffe unö Hegierung. Dies ifai Präfiöent Poincare felbft

r>or ^al}ten angeöeutet. 2(ber 6te fo5taliftifd^en ^tbgeoröneten
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rpcröcn )xd} bod} 6em (Sclöfacf mdfi fo leid)t beulen.

2Ttemft Du? Sei bodtf nid^t fo naiv.

Die So5taIiften ftnö pon jet^er öie beften lOäd^ter 6es

(5cl6cs genannt moröen* 3n 5er fran5öftfd^en 2Xbgeor6neten=

fammer ft^en \30 IHtUionäre, üon 6enen 30 md}v als

1(00 ITTillionen ^rs- beft^en. Unb öie metften öiefer gelö^

fd^rreren Praffer nennen \xd} So^ia\\\Un, um l^inter öiefem

Decfmantel 5en größten Kapitalismus 5U perbergen, Tlud^

bk metften fran5Öftfd^en IHinifter fin5, menn fte aucf? ftd?

So5iaHften nennen, fd^mer reid^e ZTtänner. ^erabefo

regiert audf in (Englanö 6er (5eI6fa^» XDie grof aud?

fd?on öie ITTad^t öes (Srogfapitals in D eutfd^I an ö ift,

fte^ft Du gan5 gut aus öer unr?erfd^ämten Papierroirtfd^aft»

Die Papierfabrifen finö 5U einem Hing 5ufammengefd^Ioffen,

öeffen 2tftien meift in öen ^änöen ron grogfapitaliftifd^en

3uöen finö. Kecf unö fred^ tt)eröen ftels fteigenöe l^orrenöe

Preiserl^öl^itngen porgenommen unö öem Volh ausgepreßt,

öabei meröen Hiefengcminne bis 5U 50, 80, \00 Pro5ent

unö mel^r Dipiöenöen perteilt. IDeöer Heid^sregierung, nodf

Heid^stag greift öiefe Blutfauger an unö fül^rt fte öur^

öen tPud^erparagrapE? por ^erid^t. Hlle Klagen unö Protefte

ftnö Pergebens. Kannft Du öenfen, marum? Die (Jolge

öapon ift, öag öie fleinen ^ätung,en perfrad^en ; öie (5efamt=*

preffe fommt fo in öie ^anb öes (Srogfapitals unö balö mirö

öas ^aus 3uöa

als unumfd^ränfter Gebieter auf Deutfd^lanös C^ron ft^en»

nennt man öas, nur öaf es anöere €>efellfd)after ftnö,

als fxdf öie 2lrbeiter öarunter porftellen.

Jü^rer unö Unterfül?rer öer fo5ialifttfd)en

Parteien unö ^eu?erffd)aften fc^metgen fid) über
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öiefe fwrcf^tbaren Catfad^cn DoUftän6ig aus. CciltDetfe feigen

fte ipirfIid> md^t bk ^ufammenl^ängc , tcilipeife öürfcn un6

ipolleii fic 6en Hligbraud? il?rer (Drganifationen nid^t auf*

öecfcn. Die Kcd^tsfo3taIiften flammcm ftd) mit aller Kraft

an il^re roacfeligeii Kleberfeffel, unö öen ZHosfauem wintm

Poften als llnterteufel

im fommenöen (?) öeittfd^en Häteparaöies.

Seit längerer (Jeit ift in öen freien (0eu)erffd?aften ein

fcf^merer Kampf um 6ie politifd^e HTad^t entbrannt. Der

^auplfampf fpielt f\d} unten bei öen ©efül^rten ab; je

l}ö\:}tx es I^inaufgel^t , öefto 5u?eifell?after u?ir6 öie (£d?tE?eit

öes Kampfes.

Die einen f^aben 5ie Hlad^t, öie anöem moüen fte,

genau tt>ie beim Kapitalismus. Bei 6em übermunöenen

(Dfterputfd? wivb öiesmal im (Segenfa^ 5um Kapputfd?, bei

öem es ftd? um 6ie £e!?nfeffel 6er 19 \ 8 er ^atl?enau'fd?en

Bourgeoifte==Ket)oIutionäre l^anöelte, 6ie Streifparole pon

linfs ausgegeben. Die Hed^tsinternationalen l?aben öiesmal

g^ebremft. 2tber nid?t um 6es lieben ^rieöens unö 6er

lDoE?lfal?rt 6es Canöes un6 Dolfes I^alber, fonöem meil 6as

0ftertl?eater \^2{ nur ein Dorfpiel fein foü 6er nad?^

folgenöen ^auplf5enen. ITTöglid? ift 6ie Kegie, vok folgt:

Das Porfpiel : Kommuniftifd^e Unruhen in 2Tcittel6eutfd?lan6.

2(rbeiter= un6 Sipoblut fliegt, ^auptöarfteller ift perreift,

feiner ift erreid?bar. Der Hufftanö ipirö mit Poli5eirpe^r

allein (l^ört! l^örtl) fpielenö nieöergeörücft.

Damit ift 6er Beipeis erbrad^t, 6af Deutfd?lan6 feine

Selbftfd^u^organifationen braud^t, 6af 6as le^te (5e^

rpe^r, 6ie le^te Kanone, 6as le^te HXafd^inengerpel^r ob*

geliefert iperöen fann.

\,7lft 6es ^auptfpiels: Pollftdnöige (Entipaffnung 6er

€»IP. bis 5um Cafd^enmeffer. Die foröerungen 6er feinöe
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fönncn nun ins Bcgrifflofe geftcigert werben, Haftung jeöc?

ein5clnen Dculfd^en mit feinem Befi^ für 6ie (Erfüllung 6er

nadjfolöjenöen Piftate.

2, 2ih: Pereinigung aller international ^fo3ialiftifcf?en

nnb fommuniftifd^en Parteien. 2lllgemeiner ^eneralftreif*

Die ruffifd?^afiatifd?=^bolfd?eu:)iftifd^e IDelle überflutet Deutfc^==

lanö. 2tnard^ie gegen alle nationalen Kräfte. (Ein ^ül?rer=

moröen, ein Peutfcf^enfterben , pieHeid^t fd^limmer nod? als

bas Huffenfterben. XPeftlid^e unö öfllid^e 2tasgeier 5erfran5en

Deutfd^lanö. Die rote Sd^mad} fd^reiflid^er als

Das 5 d} l u f b i l ö : Deutfd?lan6 eine börfianifd^=all^

jüöifd^e Kolonie mit einer \2flünöigen 2(rbeitsMftatur über

bk bis öal^in fafl poUftänöig perproletarifterten Deutfd^en.

Sypl^ilitifterung unö (Entmoralifterung ^ahen öiefes el^emals

ftttlid} fo l?od^ftel?en6e öeutfd^e Dolf auf 6ie nieörigfte Kultur^

ftufe gebrad^t, auf 6ie ein Polf überl^aupt fmfen fann.

£iegen mir es fomeit fommen, mir l^ätten es ntd^t

anöers peröient. Denft öaran: IDas maren u>tr, mas ftnö

vok je^t. Denft an Huflanö! Denn 5ag Mefer „^rieöe"

ebenfo wk 5er Krieg nur öen 3"*^^^ff^" ^^^ (Srof leil?^

fapitales öiente, erfennt u?ol?l bal6 6er Blinöefte. Va^

bas ^efe^ öer 3^"f^ 3^^^^ tDeltfrieg trieb, 6af öie Sorge

6er überftaatlid^en (Sel6mad?t um 6ie l^enk, um 6te Per==

5infung il?rer (Selöer, 6ie in Huflan6, in 6en fonftigen für

6en Krieg beftimmten 3"^^f^^^^r un6 gan5 allgemein in

6er gan5en XDelt angelegt maren, fie alle 5ufammengefüE?rt

Ifai gegen Deutfd^lan6, 6as €an6 6er Zlrbeit un6

Ceiftung, liegt flar 5utage. Deutfd^lan6, 6as ftd? gut auf

6ie ungeheure 2lrbeitsfraft feiner fleifigen un6 intelligenten

Bepölferung ftü^en fonnte, mar 6en grofen ©el6mäc^ten

ein Dorn im 2tuge; es gab 6ort aud^ nod? riel 5U t)iel

un6i5fontierbare tDerte , xvk Pflid^ttreue , Beamtene^re,

<5emiffenl?afttgfeit un6 Jleif. Desl^alb mufte Deutfd^lan6
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Pcriüd)tot unn-öcn! Per uncrjattliclic ^ISinsl^ungcr öcs (ßro^

frtpital^ 5unno;t 5ur Dcrnid^tung von unoscl^curcn IDcrtcn,

fad}lTd]cr un6 fittUdjcv Hatur, um 6ic €rrid)tung öcr

fd^ranfctilofcn l7crr)d)aft 6cr übcrftaatltd)cn ^finanjgcmalt in

6er erfcl^nten IPcltrcpublif por^ubcreitcn. (^tbt es für uns

r\od} eine Hettuno;? 3^' ^^^ Sd^icffal Deutfd)lan6s ift

nod} einmal in 6ie I7än5e öes 6outfd7en 2irbeiters gelegt.

(Es ift ununöerleglid) nad^meisbar, ba^ 5ic (^croerffd^aften,

6a6urd), öag fie politifiert mürben, ot^ne IDiffen öer (!5efüt?rten,

aber mit IDiffen öer teilmeife in internationalen Freimaurern

logen neben 6en reid^ften un6 gefäl^rlid^ften IlTännern fi^enöen

^ül^rern, öie börfianifd^^jüöifd^en IDeltJ^errfd^afts^

beftrebungen migbraud^t mürben« IDenn es öer 2luf==

fläining 6ient, foll folgenber Dorfall in bie 0effentlid^feit

fommen

:

€in 2trbeiter eines ber gröften Betriebe 2TIürtd?ens

batte ben IHifbraud) ber (Semerffdjaften 5U fapitaliftifd^er

IDeltpolitif erfannt unb feinem Perbanbe bie IlTitgliebfarte

mit 2tustrittserflärung 5urü^gefanbt. 2Xuf ber freien llmfd)lag==

feite bes Bud^es maren bie örünbe bes Hustritts bargelegt

mit bem Had^fa^: „IlTögen bie el?rlid)en, nodf nid^t pom

Iinaterialismus unb politifd^en Strebergeift perfeudjten Jül?rer

aud? balb 3U biefer (Erfenntnis fommen; f^ierin liegt

bie Hettung ber 2Irbeiterfd}aft/'

Die Derbanbsleitung l?at barüber feinen Con perlauten

laffen* Der erfte Betriebsrat (Kommunift), ber bm 2trbeiter

por biefem Sd^ritt marnte, mar fo el^rlid), bie (Brünbe bes

2lu5tritts als bcn ^at^adfen entfpred^enb an5uerfennen,

ift aber ber ITTeinung, innerl^alb ber (Bemerffd^aft bie

Heinigung pon fold^en perräterifd^en (Elementen burd^fül^ren

5U fönnen, unb 5mar baburd^, ba^ bie ^emerffd)aften ftc^

ber äuferften Cinfen anfd?liefen, alfo ben Illosfauern. €s

ift in biefen ^lusfüE^rungen bereits 5ur Genüge bargetan.



— ^23 —

öajl and} ITiosiau ein U)crf5cuc5 öcr fapitaliftifd^en 3"^^^^*'

nationale ift.

Der einsige It)eg, 6er (^e<$chcn ift, um einen weiteren

2nifbraudj unmöglid? 5U ntad^en, ift:

^än5lid}e (Entpolitifterung öer ^emerffcf^aften unö iE^re

Umipanölung in mirtfdjaftlid^e 3ntereffenperbän6e mie früher»

Bil6ung eines aus Zlrbeitern beftel?enöen UebenDad}ung5=^

ausfd^uffes mit ^enerabollmad^ten* Die ^eu)erffd^aft$^

heamkn fönnten nur im 2(ngeftelltenperE?ältni$ \k\:}en, fönnen

je6er5eit entlaffen, bas l^^i^i an il^ren 2irbeit$pla^ , falls fte

aus öer ^Irbeiterfd^aft l^erausgenommen finö, 5urücfberufen

meröen* Das Bonsentum müröe öamit von felbft aufl^ören.

Solange mit ^emerffcf^aften Parteipolitif , 6ie ja immer

fapitaliftifd? ift, getrieben vo^xb^n fann, geE^t es immer

rpeiter mie bisl?er. IDas man öem 2(rbeiter mit 6er änm
^anb gibt, 6as nimmt iE^m 6ie an6ere ^an6 tt>ie6er 6oppelt,

6ie 6ie preisbiI6en6en un6 palutafd}ieben6en (Brofbanfen

fd}ü^t. Die lln5ufrie6enE?eit 6es 2lrbeiters u?ir6 6a6urd^

nidjt nur ert^alten, fon6ern gefteigert un6 6ie ]ü6ifd?en fyi^^

Parteien blül^en un6 ge6eiE?en, 6enn bei einer 5ufrie6enen

2(rbeiterfd?aft wüvbe fid} iE?re Ueberflüffigfeit baI6 erliefen

l^aben- €s wirb nieman6en geben, 6er beftreitet, 6a|^ unfer

je^iges 2Xusfommen im ^egenfa^ 5ur Porfriegs5eit ein

be6euten6 fd^Ied^teres ift* 2id}i^ bis 5el?nfad}e Coline gegen

frül?er un6 bis 6reifigfad^e Preiserl^öl^ung für ^egenftän6e

6es täglicf}en Be6arfes, Den Sd^Iüffel 5U 6iefer Derelen6ungs=^

politif fin6en u>ir in 6en ®eI?eim6ofumenten 6er

gioniften (3u6en) aus 6em 3^^^^ \^9'^ 5^ Bafel, in

6enen es unter an6erem E?eift: „Unfere Stärfe beruE^t auf

6em 6auern6en junger un6 6er Sdfvoädie 6es 2lrbeiters

. . "; meiter l^eift es: „IDir ujeröen 6ie 2lrbeiter peran==

laffen, erl;öl?te £o{}nfor6erungen 5U ftellen. Die Bewilligung

öerfelben tDir6 il^nen feinerlei Dorteile bringen, 6a wir gleid^=

5eittg 6ie Preife 6er wid^tigften Cebensmittel un6 fonftigen
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(Scgcnftänöc bcs tägltcf^cn Bcöarfcs Dcrtcuern meröcn." 2(lfo

6ic (?>cir>cvffd)aflcn l^aben mol^l 6ic ^ol^nforöerungcn 6urd^-

örücten 6ürfcn, aber öic Neuerung nxd}i pert^inöcrt. ITIan

fönntc pick fold^cr Bcifpiele anfül^ren, wk es gcmad^t ipirö,

aber n\d}is fprid^t für 6ie Hid^tigfeit 6tefcr ProtofolIaus5Üge

fo, als bas eigene (Erleben.

Die tieferen Urfad^en unferes l^eutigen (Elenöes fin6

I^iermit fur5 aufgeseilt.

Die am errtpfinölid^ften von öiefen fapitaliftifd^en IPelt^

I^errfd^aftsbeftrebungen Betroffenen, 5ie fd^affenöe 6eutfd?e

3ntelligen5 un6 6er um alles betrogene 5eutfd?e Zlrbeiter

muffen 5ufammengel?en. ®egen beiöe I?olt 6er lDelt==

fapitalismus 6urd^ 6en Bolfd^emismus 5um tro6esftof

aus. Bei6e merften nid?t, 6af fid? im £aufe 6er 3^^^^5^^nte

5tt>ifd?en fte (Elemente ge6rängt l^ahen, 6ie il^nen eine Per^

brü6erung mit 6en an6eren Pölfern einre6eten, u)äl?ren6 fie

5iDifd?en 6eutfd^en Polfsgenoffen ^af un6 gujietrad^t fdten.

Hm 6ie (Einigfeit pon \^\^ (bis \^\6) 5U ftören, be6urfte

es nur 6er ^rie6ensrefolution von \^\7, nur eines IDilfon^

fd}tt)in6els un6 6er Propagan6ierung 6er 6eutfd}en Sd?ul6lüge.

IHit all 6iefem Sd}wxnbd 6er ^ubenpve^^e fonnten

aud? 6ie ®run61agen gefdjaffen n)er6en, 6ie es einer ITtilitär^

repolte pon ^eimatfol6aten un6 Deferteuren möglid^ machten,

ein ganses X)olf 5ur Hepolution gegen ftd? felbft 5U treiben»

Diefer international^fapitaliftifd^eSd?n:>in6el l}at and} genügt,

piele fogenannte nationale Kreife pon il?rer „Ueberseugung"

ah un6 auf 6as fd^u)ierige Parfett 6es „Bo6ens 6er ^aU

fad?en" 5U bringen, ^eute Ifäben fie fxdf gut eingefügt in 6ie

„lDür6e un6 5d^önJ?eit" 6er neuen 3^i*- ^^^ Strol?fd?ul?en

un6^il5pantoffeln fd^leid^en fte auf 6iefem fd^mierigen Bo6en

I^erum un6 leiften gutbesal^lte ^an6langer6ienfte bei 6er

Derfd^ad^erung eines Dolfes an 6en IPeltfapitalismus.
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2lUc jene fog. Jül?rer, 6te im guten o6er im fd^Ied^ten

<5Iauben bei 6er Derbreitung 6er CntneiDungsIügen in He6c

un6 Sdjrift bef^ilflid^ waren, foUen von 6er politifcfjen BüF^ne

perfd)ir>in6en- (Dh fte nun il^ren 3^^^^^^ eingeftel^en o6er

nid}t, 6enn fd^on 6er 3^^twni allein war ein Perbred^en an

6em Polfe* ^^m^ aber, ob fie nun in ®eu)erffd)aften o6er

Parteien, im Parlament o6er Hegierung ^ül?rerrollen fpielen,

6ie im Der6ad?te ftel^en, un6 5um Ceil erwiesen ift, bemüht

6ie Perräterroüe gefpielt 5U l?aben, muffen t?or 6en 6eutfd?en

(nid^t 6aitfd?en) Staat$$erid?t$l?of. ^ier n)er6en fxdj bann

Kriegs^ un6 Het)olution$perbred?er in einer perfon seilen»

„. . . Der 3u6e, 6er aus 6em IDeltfrieg fo auger=^

or6entlid}e (Beginne ge5ogen l}air un6 pielleid)t mel^r nod^

nad? Unter5eid?nung 6e5 ^rie6en$ als wäl}vtnb 6e5 Krieges

felber, fül?lt fid? nun ftd?er un6 ftolsiert 6ie Cin6en l?erunter

un6 benimmt fid? überl?aupt, als ob er 6er l^err 6er Cage

märe — mas er ja aud? u)al?rfd^einlid} ift. (£s fielet g,an^

fo aus, als ob 6er 3ii6e 6en frül?eren preufifd^en 3^"^^^

überjunfert l}ai, im befon6eren, u^as 6as Benel^men auf

6er Strafe an($el}t llnb ferner, wenn man Berlin auferlid?

nadf 6em Bil6e 6er £in6en 06er 6es Kurfürften6amme$

beurteilt, 6ann fönnte man es als „reid^e un6 blül?en6e"

Stabt anfpred^en. Sel?r piele 2(utos. Sel^r Diele Drofd^fen,

grauen in fei6enen Strümpfen un6 gutgefdjnürter ^igur»

2lud? (frauen, 6ie ausfeilen wie Bor6ellmütter. Di^bäudjige

Ferren mit ^ängebacfen, fd^lanfe mit langen paaren. (Sute

Kaufleute, 3ntelle!tuelle, 6ie Kommunismus aus fportlid^em

€I?rgei5 propagieren* (£s gibt ferner Diele 2lmufements , aber

6ie ftn6 Don entftttlid^ter 2iü un6 il?ren ^öl^epunft erreid^en

fte in reid? ausgeftatteten, pompl^aft möblierten pripatetagen,

tDO 6ie feiften (Seminnler in neuen, furd)tbar foftbaren

2ln5ügen ft^en un6 IDein trinfen, für 6en fte märd^enl^afte

preife 5at?len, un6 XDeibern sufe^en, 6ie mit 6en 6enfbar

ätl^erl?afteften <ßemän6ern beflei6et, mo6ente Canse tansen."
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Wc[d}cs öcutfcf^e Blatt ruagt es, fo u>a? über Berlin

511 fd^reiben? Daf; immer 6as 2tuslanö uns beffer beurteilt

un6 fagt, n^as tft, als iptr es felber tun, ift ein bcfd)ämen6es

^cid}cn. Peröicnen u?ir 6as ^ürbittgebet unferes t^eilanöes:

„l7err, vev^exi)^ 3l?nen, 6cnn fie rouften nid^t,

n^as fie getan"?

oöer follen nnr rufen mit 5em Pfalmiften:

»Surge. Deus, judica terram, quoniam tu here-

ditabis in omnibus Gentibus.« „(Erl^ebe Vidf, (Sott,

rid)te Du, 6er (Erbe aller Pölfer" (pf. S\, 8)?

Die l^od^politifd^en 3^1^^" kbcn 6er5eit 5U)eifeUo5

in einer Perioöe 6er l?öd)ften Spannung. ZTIan erörtert in

iE^ren Kreifen, ob 6a$ 6eutfd}e Dolf 6as Ceufelsfyftem 6er

langfamen, faft unmerflid^en Ueberfül^rung 6er 6eutfd?en

IDirtfd^aft in 6en 3infen6ienft 6er 2llliierten fid^ gefallen

laffen 06er ob es nid^l bod} mit brutaler IDeigerung in

le^ter 5tun6e 6en Sdiwmbd ^\xmdt}k mad^en wirb. Die

inneren Sd^tuierigfeiten 6er (£nknk^iaakn in 6iefen gegen^

tDärtigen Uebergangs5eiten fin6 ungel^eure. UTayimilian

^ar6en (3fi6or IPitfomffi), 6er 6en 6eutfd)en Krieg pon 6er

erften UTinute an planmäßig fabotiert l^at, 5iel?t in 6er

legten Hummer feiner ,f^nfnn^i'' porfid^tig einige nationale

Saiten auf* Partus (Dr. ^elpl?an6), 5U 6effen üppigen

Belagen nad} wk vov (Ebert, Sd?ei6emann als regelmäßige

^äfte erfd^einen, erörtert in 6er „(Slocfe" mit 6er beforgten

Zrtiene eines nationalen Spießbürgers Probleme 6er 6eutfd?en

XDirtfd?aft.

Der „Heuyorfer J)erol6" v. 28. Ifiäv^ \^2\ fd^reibt:

„^err (Er5berger l}at fxd} in empfel?len6e (Erinnerung

gebrad^t, mel^r hd 6en 2tlliierten, als bei 6en Deutfc^em

<Etn amerifanifd^er Korrefpon6ent \:}at il^n ausgefragt, meil

(Ersberger „einer 6er ujenigften ©ptimiften ift, 6ie nod? in

Deutfd?lan6 übrig geblieben ftn6."
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Das ift ein woifivzvbknks £ob. fyvv (£r5bergcr ift

dner 6cr tDentgen Optimiftcn, 6ie noch iti Pcutfd)lan5 5U

^nbcn fin6. 3^ uurerfd^änitcr öie (Entfcbäöigun^sforöerungen

6er 2lUnerten finö, 6efto glän5enöer iann \xd} bas ^xnan^^^

talent (£r5bergers seilen, öer 6cr IlTcinung ift, Dcutfd^lanö

fönne feine ^tnan5lage mit Ceid^ttgfeit perbeffern. (£r3berger

ift ein gro)^er Hed^ner, menn es fid) öantni l?an5elt, öie

ITIilliaröen für 6ie (Entente 5U befdjaffen. Da ift if^m

feine Caft für 6as 6eutfd}e Dolf 5U fd^mer, 5a t?at er bereits

^inen pian fertig, mie man 5ie öeutfd^e 2lrbeit in 6ie ^waxK^s^

jacfe ftecfen fönnte, um öie lUilliaröen für 6ie Alliierten 5U

mün5en.

Die 5eutfd?e Arbeit muf nad} (Er3berger fonffribiert

n?er6en. Udft^elin Iltonate lang muffe je6er arbeitsfäl7i9e

Deutfd^e in eine Arbeitsarmee geftec!t meröen, um öer (Entente

5u öienen un5 für fie Profit aus5ufd?mi^en. ,f^d} fürd^te

mxdf felbft por 6em XDorte Stlavctct nid^t", fagt öer

unerfd^rocfene 0ptimift, öem öie Befrieöigung öer Alliierten

por allem am ^er5en liegt. „Das Ceben eines Konffribierten

in öer Arbeitsarmee fönnte angenel^mer gemad^t meröen,

als öas €<^h^n eines Hefruten in öen 21Ülitärfafernen mar."

IDir glauben nid?t, öaf öer Konffriptionsplan (Ersbergers

in Deutfd^lanö piele ^reunöe finöen ujirö. Die öeutfd^e Arbeiter==

fd^aft mirö fid? öagegen mit ^änb^n unö ^üfen meieren,

öa fie nun einmal nid^t bas optimifiifd^e 0rgan öes ^errn

(£r5bergers befi^t unö feine Cuft für irgenöeine Sflacerei unter

öer ^ud^tel alliierter Arbeitspögte l^at.

Das öeutfd^e Polf mirö öem großen Projeftenmad^er

im 3ntereffe öer Alliierten feinen (5efd^macf abgewinnen

fönnen. (Es mirö ftd^ mel^r öen Ceuten 5UU)enöen, öie i^m

einen IDeg seigen, u?ie es ftdj aus öer Sflacerei öer (£nknk

befreien fann.

(Es finö fd)on öes öfteren Stimmen laut gemoröen,

öie (Ersberger als pon öen (Ententejuöen beftodjen erfdrten,
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n>io er fo eifrig bcforat fei, Dcutfd)lan6 in ein jtneites

3rrlan6 5U permanöeln. Diefe Pcrmutunc^cn ftn6 nad^

6em (2)bigen in öen Bereidj 6er n)aF?rfd)cinIid)feit gerücft.

(£r5berger l}at uns bas Sflapenjod) von Derfailles auf*

ge5nmngen, öeffen folgen tagtäglid^er graufiger in (Erfd^ein-

ungen treten- Die Cntl^üllungen, 6ie im 8. l^eft 6er ,,£)iftorifd?*

politifd^en Blätter für bas fatI?oIifd)e Deufd}Ian6" gemad^t

ir>er6en, gefrören l^inausc^efd^rieen in bas 6eutfd}e Dolf.

(fs voitb in 6iefen Blättern 6arauf {^ingemiefen , was 6er

Sd^riftfteller Zluguft 2tbel, 6er 6ie Dorgänge in Perfailles

an (Drt un6 Stelle perfolgte, 6amal5 fd}rieb

:

„Die furd^tbare £age gipfelte in 6er (Erfenntnis, 6a||

6ie Han^aufd^en Beniül^ungen pon (Er5berger 5unid}te gemad^t

u>ur6en, Hls 6ie Dinge in Deutfd)lan6 forpeit ge6iel?en

tparen, 6a|5 pon 6er pon Kan^au erftrebten (£inl;eit$front

in 6er 2lblel?nung$frage feine He6e mebr fein fonnte, fenn=

5eid}nete 6a$ 0rgan Clemenceaus, 6er „^omme libre" , am
2. 3uni 6ie (Er5bergerfd}e Cätigfeit folgen6ermafen

:

„Der 6eutfd^e Bepollmäd^tigte in Perfailles, ©raf

Kan^au, fennt ^twas von 6er Diplomatie- €r perfud^t,

fein Can6 als eine et^rlid^e un6 frie6fertige Demofratie l?in==

5uftellen un6 h^^ädfnei unfere Be6ingungen als einen VTix^^

braud^ gegenüber einer mel^rlofen Hation . , . . Icid^t$==

6eftorDeniger l}ätie es bei uns wkb^v i^eute gegeben, 6ie auf

6iefes Han^aufd^e Spiel E^ereingefallen rpären, rpenn 6iefes

Spiel nid^t in brutalfter XDeife Pon ^errn (£r5berger in

ureigenster Perfon aufge6ecft wovben märe, (£r5berger ^at

eine franf^afte Sud^t nad} gel^eimen ZHemoiren, un6 6iefe

geE^eimen IRemoiren Ifahzn bas Hnglücf, peröffentlid^t 5U

iper6en, menn fte faum gefdaneben fin6 .... Kan^au

appelliert an unfere 2nil6e. itber es gibt einen Befferen

als il^n, nämlic^ : Crsberger. (£r nimmt unfere Be6tngungeR

run6u)eg an!"



„(Einige Cagc öarauf pcröffentliefet ein anöere? pai-ifer

Blatt einen S^alkn langen ^eitartifel mit 6cr Hiefenüberfd^rift

:

Kan^au von (£r5berger perraten- 3^^ öiefent 2Irtifel toar

6ie (Ersbergfd^e 2(blel;nung$fabotage bis in« fleinfte gefd^ilöert,

3cf? bearbeitete öamals öiefen 2(rtifel un6 gab il^n im

2(us5uge mit 6er Kurierpoft nad) Peutfd^lanö. Der 2irtifel

perfd)n>an6."

IVian ikl}t lfm mieöer bas 5ufammentt)irfen 6er

Dritten 3tt^^^tt^iiö"<il^ ^i^ H)at;rl?eit 6urfte nxd}t I^eraus,

6amit Deutfd)lan6 en6gültig rerfflapt werbe I Der fatl^olifd^e

Perfaffer in 6en oben<$c\\annkn Blättern bemerft 6artim

mit roUem ^e<i}i:

„ZVian Ifai feiner3eit in 6er ^entrums-preffe es vox^

ge5ogen, über 6iefe aus 6en fran5Öfifd^en 0rganen, u>ie

man fiebt, leidet 5U belegen6e Otigfeit (Ersbergers fid} r>öllig

aus5ufd?meigen, man l?at 6iefe mie an6ere fubperfipe 7Xiad}en=^

fdjaften 6iefes 2nannes un6 6ie (Enthüllungen über fie nad^

allen Hegeln 6er Kunft totgefd)n)iegen- IlTan fal; vool^l 6ie

furdjtbaren folgen 6iefer Cätigfeit, aber man tPoUte un6

rnill es aud? l^eute nid}t mal^r haben, 6a§ audf ein an^

ernannter ^ühvev 6es gentrums 6em Paterlan6e bmd} feine

Cätigfeit aufs furdjtbarfte fd^a6en fonnteJ'

Hun r>erftel?t man aud?, marum (£r5berger mit allen

^Hitteln gegen 6ie bayerifd^e (Einmol^nenDel^r fämpfte. Der

Perrdter entpuppt fid) immer mel^r! 2lber nid)ts6eftott)eniger

nimmt er feelenüergnügt an 6er Seile feines Jreun6e$

(ßiesbert an 6em öOjäl^rigen ^fraftionsjubiläum (2^. 2(pril)

im Keid^stag teil! (£r, 6er grofe 2Hann, Deutfd)lan6s

ITTann, 6urfte nid^t fel^len! (£r, 6effen pian 6er Der^

fflapung Deutfd?lan6s nun 5U reifen beginnt, 6ie Kin6er un6

Kin6esfin6er als 5flar>en 6er jü6ifd)en tDeltfinans ausliefejrt,

um 6eren unerfättlid^en, gol6gierigen Uad)en mit unferem

Sd^meif un6 Blut 5U mäften, er 6arf nod? frei im 6eutfd)en

€an6 l^erumlaufen, un6 Caufen6e liegen fd}U)eifu)e6eln6 Dor
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6tcfcm inäi)tio5en auf 6ein 3aud? un6 hüben feine Ceib-

$aröe. Dcutfd^lanö, armes Peutfd^lanö, ipte tief bift b\x

bod} g>efunfc?i!

llnb bod} ift aud} bk Jti6«n^«rrfc^aft 5U ftür5en;

es luug fid) nur erft 6ic Crfenntnis 6cr Unnatürlid^feit öiefer

^remM^errfdjaft öurd^gerun^en E^abcn. IDenn erft einmal

i>as öeutfd^c Voü 5UPerfid}tlid?cr un6 U)ie6er fclbftbea)U|ft in

6ic (^ii^ii^^ft blicft, wenn 6ie fortfcf^reitenöe ^evki^unq, in 5en

<Ententeftaatcn aud? 6em ^a($i}a^te\Un augenfd^einlid? wivb,

bann mu)5 6er Cag fomtnen, an 6em 6ie natürlid^e Dolfsfraft

6er Peutfd^en 6a$ PC)lfifd)e Keini^un^smerf energifd? in

Eingriff ninnnt.

Bis 6al?in fin6 für 6ie llie6erfämpfung 6er 3^^^"''

I^errfdjaft unper6roffen 6ie Vorbereitungen 5U treffen. IDir

6ürfen aud? für Deutfd?öfterreid? 6ie (Sefun6ung 6er Per^

t?ältniffe nid?t aus ZOun erwarten. 3^ Gegenteil! Pas

<£inftrömen 6er jü6ifd?en 3"t^Uigen5 in 6as nunmet?r ifo^

lierte Peutfd?öfterreid? ift bereits ein fo c^rün6lid?es ^eipefen,

6afman an ein 5urücf6ämmen 6iefer ^lut fid) nur im Derein

mit 6er 6eutfd?en 3^ii^Üi9^"5 ^^^ 2TTutterIan6es (^eranmagen

fann, Wxv fteE^en E?eute vor einer PöUigen Perju6ung 6es

afa6emifd?en £eE?rförpers in 0efterreid?. (Semif nid?t oE?ne

eigene 5d)ul6 6er (2)efterreid?er; piele fd?recfte 6as langwierige

Porftu6ium, 6as fid? erft fpät be5al?lt mad?t. Por allem

mangelte es aber — nid?t etwa an Begabung — fon6ern

an 6er Kunft fid? in 55ene 5U fe^en; 6ann aud? an 6em

nota?en6igen ^ufamtnenl^alt 6er arifd?en ZTTinorilät gegenüber

6er fetnitifdjen llbermad?t. Das Craurigfte aber ift es, 6af

als fold?es nod? immer 6ie Be6eutung 6er ^od?fd?ulIel?rer*

fd?aft für Kultur, Sitten un6 gefd?id?tlid?e (Entmicflung 5U

überfeinen fd>etnt.
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Die l^offnunc^ auf ein Beffermeröen muf man an(^e)xd:fis

hes ^ecjeniüärtic^en 2(ufftiec^e$ öer 5o5ial5emofvatie in 6ie

ftaatlid^e ZHad^tfpF^äre ettyas 5urücffteUen. BefteE^t man fxdf

t^eute beifpt^l5u>stfe öen afaöemifd^en Cel^rförper 5er IPietier

Untperfität, fo muf man l^inficfjtlid? 6er juriMfd^en un6

me6i5inifd?en ^fafultät von einem unertrdglid^en Ubergeipid^t

6e$ 3^^^^"^^^^^^ fpred}ett. 3^" ProfefforenfoUegium öer

me6i5inifd^en ^afultät finö etma 62 Pro5ent 6e? me6i5inifd?en

Cel^rförpers femitifd). Piefe ^erren )in6 gut organifiert un6

permod^ten mit ^ilfe 6er 5o5ial6emofraten i(?ren IDortfüE^rer

Can6ler als 2]Titglie6 6er Hegierung , in 6er 6erfelhe als

„Vertreter 6er 2(er5tefd?aft" ^ufnal)me gefun6en (?at, 6urd^^

5ufe^en. Die d^riftlid^e 2ter5tefd?aft 0efterreid?5 ift nid^t

pertreten; fie ift an 6ie lDan6 ge6rücft. Sie ejiftiert ftaats=

red^tlid? nid?t mel?r. Caud^en irgen6u)o fulturelle Streit-^

fragen auf, bei 6enen 6as Potum 6er 2ter5tefd}aft in 6ie

XDagfdjale fällt, tpie bei 6er feruellen 2Xufflärung 6er 5d]ul-

jugen6, bei 6er ©eburtenabtreibung, hä 6er ^euerbeftattung,

bei 6er gulaffung pon 5d?ipeftern 3um Pflege6ienfte ufip.,

überall voivb 6iefes Potum, 6a$ Dotum 6er „IPiffenfd^aft",

ausfd^lieglid? in jü6ifd}em Sinne erfolgen, lUan wav bisl^jer

geipol^nt, ein ^fafultätsgutad^ten fritiflos, mk eine 0ffen^

barung l?in5unel?men , un6 mir überfeinen, 6af aus 6iefer

Offenbarung ein (Seift fpred^en fönnte, 6er unferem Dolfe

frem6, nid?t pon 6er Crfenntnis 6er tDal^rl^eit, fon6ern pon

Hücffid^ten auf 6as ®efd?äft 6iftiert ift, IPol^in fid? 6as

3u6entum in 6er IDiffenfd^aft alsbal6 6urdj5uringen perftel^t,

fonnte man aus 6em ^falle Kaup ermeffeiu Diefer, ein

Htünd^ener Uniperfitätsprofeffor, a>ur6e nad? IDien berufen,

um 6as bnvd} 6ie IDirlfd^aft 6er jü6ifdnen 2.Ttilitärär5te im

liriege aus 6en Jugen gegangene öfterreid^ifd^e Sanitäts-

ipefen n:>ie6er ein5urenfen, Kaup ging an 6ie Heinigung

6es 2(ugiasftalles; er sollte eine Dauerarbeit leiften un6

ipeigerte fid^ im abgelaufenen Hopember, einige „jü6ifd)^
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nationale" 2icr5tc unter Berufung auf bk neue Derfaffun^

in 6en öfterreid}ifd)en Staatsöienft 5U übernel^men. (£5 blieb

öanuils natürlid} beim Perfud). 2lber 5er 3^^^ pergibt

nid)t fo leidet. Unb fo n?uröe l{auv* auf Eintrag CanMers

nad} an5erl)alb 3^^?^^" „abgefägt".

Befel^en mir 6ie juriöifd^en ^ahiltäten 0efterreid^5.

Sdjeinbar ift l^ier meniger (ßefdjäft 5U mad^en n?ie auf 6er

me6i5ini)d}en , 6ie ja gol6füngen6e 2iusweg>e in Sanatorien

un6 in öie Pripatprayis eröffnet. Bei 6er iuri6ifd}en Jafultät

fpielen )05ufagen „E^öf^ere ^nkve^^m" 6e$ 3^^^"tiiT^^^ l?erein,

(£$ I)an6elt fxd} l^ier um 6ie Hed^tsentmicFlung nad} fpe5ififd^

jü6ifd)em (£rfor6ernis. Beim Straf-, PrtDat- un6 I7an6el5=^

red}t ftel^en n)irtfd)aftlid)e (Ermägungen roran; ebenfo in 6er

Dolf$u:)irtfd?aft$lel}re. 2(n6ers im 5iaatsrcd}t f^ier gräbt fid)

6a5 311^^^*11^"^ fo5ufagen als Pionier 6er So5ial6emofratie ein*

llnferer ^od}fd)uljugen6 muf 6er ^eift 6er alten 2tutoritäten

ausgetrieben un6 6afür 6er Klaffenfampf als Staatsi6ee

einge6rillt rDer6en. Den Protagoniften 6iefer le^tertt)dienten

Hid^tung nimmt 6er unter 6em Prucfe 6er fo5ial6emo!ra^

tifd)en Partei 5um Pripat6o3enten 5ugelaffene 2ibgeor6nete

irtay 21 61 er, 6er auf 6em fo5ial6emofratifd?en Parteitage

6as IDort fprad^: „€s fommt 6arauf an, ob ujir 6en

(0e6anfen feftl^alten, 6af nid}t 6as Staatsintereffe mafgeben6

fein fann, fon6ern unfer (fo5ial6emofratifd}es) Klaffen^*

tntereffe es fein muf/' ITTan fielet alfo, 6af 6as

3ti6entum in 6er IDiffenfd^aft als Ceitmotiü in 6er 2(us*

bil6ung 6er Dermaltungsbeamten, Hid^ter un6 Hed^tsantDdlte

6ie Hed^tsbeugung , nämlid} Durd}bred}ung 6er (ßefe^e

5ugunften einer ein5igen Klaffe, anfielet. Das 3ii^^^iii^

fteUt 6ie Xüiffenfd^aft in 6en Dienft 6er partei, feinet?

spartet. Hun follen nad} 6en manuellen 2lrbeitern aud?

6ie geiftigen 2(rbeiter auf 6en ^od^fd^ulen für 6en materi=

aliftifd^en Sozialismus eingefangen wnben, Hnfere ^odj^

j
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fd^ulen foUen via facit als Partetfd^uleu öem roten Partei==

Organismus angeglicöcrt mcröcn.

Beöaucrlid^ tft es, 6af 6ie ^errfd^aft 6er jüöifd^en

Clique an 6en IDtener ^od^fd^ulen 6as reid?s6eulfd^e Clement

immer mel^r r)erfd^u?in6en läft. So muröe por einiger §eit

bmdt} bm jüöifd^en Uniperfitätsprofeffor Keifen un5 feine

Hintermänner 5er le^te cf?riftlicf^e Deripaltungsred^tslel^rer,

Caun, pom IDiener Bo6en pertrieben; er ging nadf

Hamburg* Staats^ nnb Pertpaltungsred^t ipirö E^eute in

IDien ausfd^lieflid^ pon 3 u 6 e n öosiert.

Hid^t piel beffer fteE^t es mit öen übrigen V}odf^d}\xkn

aus. Hamentlid^ mit 6er V}od}id}uk für lDeltE?an6el un6

and} mit 6er ^edfni^d^en ^od}\d}\xUf wo 6ie ^äd^er für

Cl?emie un6 (Eleftroted^nif l?auptfäd?lid^ pon 3u6en befe^t

fin6. Selbft 6ie gegenwärtige Hegientng ift auferftan6e,

6iefen traurigen (Erfd^einungen ab5ul?elfen! Ceid^t erflär=^

lid?, als 3. B. 6er gelehrte C. Brentano pon 6em
traurigen Sd}icFfal 6er auf 6ie unga rifd^en Uniperfitäten

ausgefd^loffenen jü6ifd^en 5tu6enten erful^r, perfprac^

er 6as ITTöglid^fte in i^rem jnkve^^<^ 5U unternet^men* UTit

feinem Sd^ü^ling IDalter £0^ 5ufammen l:}ai 6iefer ZTtann

bislang ausfd^lieglid? an 6er Uniperfität HTünd^en 6et

6eutfd^en 3ugen6 IT a t i n a U(D e f n m i e gelehrt, Itational^

(Defonomie natürlid^ nur in feinem jü6ifd^=nationalen Sinn.

IDol^l Ijai axxdf Illünd^en bereits 6en numerus clausus in

feiner Uniperfität, aber nur für 6eutfd^e Stu6ieren6e, 6enn

fd^on faft 20 Prosent 3^6en neE^men 6iefen 6ie piä^e fort.

XDun6erfame £el?rer 6ul6en unfere Stu6enten auf i^ren

Hod?fd)ulen. Sd^on \9\9 befud^te Cugo Brentano feine

„<ßlaubensbrü6er" in Con6on, 6er „berül^mte" (Sele^rtc

<£inftein fäl^rt in 2lmerifa l^erum un6 mirbt für 6ic

Uniperfttät ^^m^^km, Profeffor Sin$^eimer erfü^nt fic^,

einen ^xnbenbm^ nnb einen £u6en6orf por fein (ßerid^t 5U

for6ern, frie6rid^ IPilf^elm f oerfter liefert 6em ^etn6bun6
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l^cßfd^rifton aoacn Pcutfd^lanö, unb Hicolai cnt3icl^t ftd^

biwd} ,fal)ncnflud)l 6em f7eercf5icnft — (Sr^iel^er 6er

5cr 3"^^''"^ — Dod} es foninit 6er Cac;!

Die (Erjtarfunc^ 6er felb)'tän6icien J^üt^runtj 6er einjelnen

Cän6er, por allem 6er 2npenlän6er, bietet 6ie ein5t9e

(J5ert)ät?r für ein allnuif^liaes Beffermer6en. Un6 fo fin6

05 and} 6ie 2llpenlän6er, in 6enen jene Porbereitungen für

6en Kampf gegen 6ie 3u6enl;errfcf}aft in Deutfd^öfterreidj

5uerft 5U treffen fin6. I)ier, wo mir nod) eine Dom
3u6entum faft unbeeinflufte Bepölferung Ijahcn, ift 6as

arifd}e Bemuftfein 6urd} i^inrceis auf alles 6urd) 2^bm^

mad?enfd)aften rerurfad^te (£len6 ju mecfen un6 5U pflegen.

IPeit ausgreifen6e antifemitifd^e Perbän6e, 6ie ins Dolf

6ie nötige ^tufflärung tragen, werben 6ie erfte 2irbeit 5U

leiften I?aben. Genaue Ciften über getaufte un6 ungetaufte

3u6en, t>on 6en ein5elnen ^emein6en perfaft, muffen ein

überfid^tlid^es BiI6 über 6en Sianb 6er 3^fiIti*^tion geben.

Diefe Porarbeiten muffen je^t fd^on geleiftet u>er6en,

un6 weigern fid) 6ie I^eutigen Bel?ör6en, fte 3U för6ern, fo

ift es 2(ufgabe r>aterlan6streuer ^ITänner, Kommiffionen 5ur

2lufftellung eines perläflid^en 3w^^nfatafters 3U biI6en, eines

Katafters, 6er and} genauen 2Iuffd?luf über ]e6en bewzq>^

Iid?en un6 unbemeglid^en ^eflft 6et J^u^ett gibt. Sollte

ftd) nad) 2lbfd}luf 6er Dorarbeiten fein internationaler

Kongref 5ur Beflimmung eines felbftän6igen 3^^^^"''

territoriums bil6en laffen, fo 6arf 6iefer Umftan6 fein

^in6ernis für 6ie 2lusn)eifung fd?ä6lidjer Jrem6linge fein.

Das Beftreben, ftcf) rein 5U l^alten, ift 6as elementarfte

Selbftbeftimmungsred^t eines Dolfes. Die Deutfd^en aber

mögen ftd? ruften 3ur IDal^rung 6tefes Hed^tes, un6 5tel=^

beiDufte Porarbeit leiften für 6en Cag 6er (Erlöfung.

3n planmäßiger Ztrbeit ift es 6em 3ii^ß"tum gelungen,

6as freie Denfpermögen pon iHillionen 6eutfd^er Polfs-'

genoffen $u $erftören. (Erfticft in einer Jlut Pon Jrcmö^
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mortem un6 pi^rafen, l}ai ein (^rofcr Ceti pcrlcrnt, niidjUtn,

fritifd) 5U prüfen unö 511 it>äl)len. IDir ipollen int Xladf^

ftel^cnöen nun eine Keilte von ^Jragen an unfere Dolfs^

genoffen rid^ten, por allem an unfere öeutfdjen Arbeiter, un^

bitten jeöen ein3elnen, mit fidj 5U Hate 5U gelten un6 fte

ösrünMtd} un6 el^rlid^ 5U beantworten.

\, Cafalle, einer 6er Begrünöer 6er 6eutfd)en 5o5iaI=*

6emofratie, erflärte befanntlid) einft:

muffe fid} freil^alten Don Kapitaliften un6 3u6en"- IParen

nun 6ie ^üE^rer 6er 6eutfd}en So5ial6emofratie 2lrbeiter 06er

Omaren fie un6 fin6 fie nid^t faft ausfd^liej^lid} 3u6en?

2. XParum fin6 6ie ^ül^rer unferer 6eutfd}en 2Xrbeiter

faft ausnaE^mslos ^tngel^örige 6er Hation, 6ie man niemals

arbeiten fielet?

3* IDiepiel Pro5ent 3u6en fin6 in 6er <Sefamtbet>ölfeiuing

un6 n?ieDiel Pro5ent fin6 unter 6en £^an6arbeitern, Sd^loffern,

5d?mie6en, Bergarbeitern, IHüIlfutfd^ern , Straßenfegern,

Sd^uftern ufu)- ufm., n)ier>iel Pro5ent pon 3u6en aber fin6

in 6er Jül^rung 6er 2lrbeitex*fd?aft?

^. XOarum fin6 6ie ^ül^rer gera6e 6er Parteien,

6ie porgeben, 6a5 internationale Kapital befämpfen 5U

tDoUen, faft ausnaE?m$lo5 2(ngel?örige 6erienigen Haffe, 6ie

Crägerin un6 ausfd^lieglid^e Befifeerin 6e$ internationalen

XDeltfapitals ift?

5. 3fi ^^^ permeintlidje Kampf gegen 6a? inter=^

nationale Kapital, 6en 6er 6eutfd?e 2lrbeiter unter jü6ifd)er

^ül^rung fd^on feit ^0 3^^^*^" fämpft, ein Sieg gegen 6as

internationale Kapital gen?or6en, 06er ift 6as internationale

Kapital l^eute nid}t mäd^tiger 6enn je?

6, Wet l}ai in 6em permeintlidjen Kampf gegen 6a5

internationale Kapital bisl^er 0pfer gebradjt, 6cr jü6ifdje

^ül^rer 06er 6er 6eutfd^e 2lrbeiter?
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7. llni> wcv l^at nun l^eute einen ITu^en von 6iefeni

Kanivf, 6er öeutfd^e 2lrbeiter oöer 6er jü6ifd?e ^ül^rer?

8. IDer lei6ct l^eutc unter 6em 3ii)^<^"6 6er allc^emetnen

Ceueninc^ aller 3e6arfsarttfel inel^r, 6er 6eutfd^e Zlrbeiter

o6er fein jü6i)d)er Jfüt^rer o6er Zllillionär?

y. IParuni aber fül^rt 6er 6eutfd?e 2Xrbeiter nur 6cn

lianipf aecien 6ie nationale lPirtfd?aft un6 6a5 IDirtfd^afts*

fapital un6 niemals ^e^en 6ie internationale IDeltbörfe un6

tl?re 2niUiar6en?

\0. 3fi 6er 6eutfd)e 2lrbeiter fd)on einmal Don feinen

^ül^rern 6arauf aufmerffam ^emadjt wovbcn, 6ag 6a5

IDirtfd^aftsfapital , 6as er in Deutfd?lan6 bisl^er befämpfen

mufte, \ö inilliar6en beträgt, 6as Börfen^ un6 Ceil^fapital

I^ingegen, 6a5 er fd^onen nmfte, nal?e5u 300 ZniUiar6en?

\\. Der 6eutfd}e 2(rbeiter foU international fül^len un6

6enfen un6 l?an6eln, n?arum aber per5id?tet nid^t aud^ 6a5

3u6entum, feine ^ül^rerfd^aft, auf il^re jü6ifd}e Hationalität?

\2. H)ur6e nid^t in allen fo5ialiftifd?en un6 fonftig

unter jü6ifd?er Ceitung ftel?en6en Leitungen ein ununter-

brod^ener Kampf gefül^rt gegen Keligion, Kird^e, Glauben,

Priefter, Paftoren, ufa>»? lDur6e aber in einer 6iefer §ix^

tungen aud^ nur einmal ebenfo gefd^rieben über Synagogen,

25labbiner, fur5 6ie jü6ifd^=^mofaifd}e Konfeffion überf^aupt?

Un6 iparum nid^t?

\5. ^aben 6ie bisl^erigen fo5ialiftifd^en ^ülfvev, 6ie

immer auffor6ern 5um 2Iu$tritt aus 6er Kird^e, aud? einmal

nur aufgefor6ert 5um 2tustritt aus 6er jü6ifd^^mofaifd^en

Heligion?

\^, Witb in 6en fo5ialiftifd^en Leitungen, 6ie einen

ununterbrod^enen Kampf fül^ren gegen 6as nationale Kapital,

aud^ 6er gleid^e Kampf gefüE^rt gegen 6ie Kapitaliften Hot==

fd?il6, Bleid)rö6er, ^athman, Baüin, inen6elfo^n, ^rie6^

ldn6er ufm. ufu).?
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\ö, Sinö 5te „^vant\\ivkv Leitung", ,,Berliner Cage^

blati", „Wkncv Heue freie Preffe" ntd^t öie Organe 5er gröften

IDeltbörfenausbeutung 6er fchaffenöen Uölfer? IDarutn rpir6

in öen fo5ialtfüfd?eri Rettungen von 6en fo5talifttfd^en Jüf?reru

internationaler Zlrt ntcmal? ba<^C($en Stellung genommen?

\6. V}at nidfi 6ie „^Jranffurter g^i^^^ö"/ ^^^ v^^J^*'

liner Cageblalt" ufu?» mit in erfter Cinie 6ie Hepolution im

Xcopember ^9^8 gemad^t un6 freuöigft begrüft, un6 fann

<iber eine Hepolution, 6ie pon 6er Börfe gemad^t un6 begrübt

voivb, 3um lDol?l 6e$ 2(rbeiters fein?

\7. IDer l^ai bi$l;er 6en grö|^ten Icu^en aus 6er

^et>olution ge5ogen, 6er 6eutfd?e Arbeiter, 6er 2lngeftellte

iin6 fleine Beamte, 6er fleine (Sefd^äftsmann ufu?,, o6er

Ttid^t 6ie Sd^ieber, XDud^erer, Spekulanten, Dalutafd^tt)in6ler,

fur5 6a$ Börfengeftn6el im allgemeinen?

\S, Wo ift eine größere Hot, an billigen ^rbeiter*^

tt)ol?nungen o6er etwa an neuen Banfen, Kinos, pornel^men

HabatettS' ufn?., un6 was wirb freute faft ausfd^lieflid?

gebaut, etma IDol^nungen, o6er nid^t immer mie6er neue

3anhn ufu?»?

19* S^^ tt)en ift 6ie IDobnungsnot am 6rücfen6ften,

für 6en 6eutfd?en 2(rbeiter un6 Znittelftan6 o6er etma für

6ie 3u6en? IDer ftef^t por unferen XPol^nungsämtern un6

fin6et jal^relang feilte IDol^nung, un6 mer l}at, obrpot^l

faum 3 IDod^en in Zttünd^en, fofort eine?

20. Was aber E^at man 3U Beginn 6er Hepolution

unferm Polf perfprod^en, 6a|| es je^t beffer 06er fd^led^ter

tper6en wivb als frül?er? Bel^auptele man nid^t, 6af nun

«in ^iifi^n^ ^^^ ^reiE^eit un6 ^lücffeligfeit fommen u)ür6e,

6er Sorglofigfeit für je6en Zlrbeiter befon6ers? XDas aber

ift in IDirflid^feit ^eute beffer geu)or6en? Xüas ift billiger

gcu)or6en ?

2\. Qat man nid^t 6em 6eutfd?en Arbeiter immer

n>ie6er oerfprod^en, 6ag btc lt)«(tvct>o(«ttton am lllarfd^e



n\h\\ un6 ba^ 5tc internationale Soliöarität ihm I)clfe»t

müröe? Jft 5ie lüeltrerolution c\cfoninicn, unö i}a\ il^m

iracnö eine Soliöarität Oiel^olfen? —
Vov über einem jal^re fan6en einijet^enöe Derf?an6-

Inneren im enc^Iifd^en Ilnterl^aufe über 6ie 3^^<^"f^*^5^ ^^

Ku^lanö ^tait Dort n?ur6en Befd^Iüffe gefaxt feine gegen==

bolfd^eunftifd^e 2Iflion 511 unterftü^en, Me einen antifeinitifd^en

Cl^arafter trage. ^mlQxd] ift hdannt, öag es 6ie als

(Emigranten lebenöen nationalen Huffen fel^r beunrul^igt, 6a§

vok auf Befel^l 6ie in fd}iperen iitateriellen Umftänöen

leben6en, flüd^tigen, el^emaligen ^utsbeft^er pon 3^^^" über-

laufen ipuröen, 6ie il^nen il?re ®üter abfaufen n:)ollten. Diefe

waren ja in lüirflid^feit ron 6en Bauern befd^lagnal^mt

iDoröcn, lagen 5umeift unbeftellt un6 wertlos ba, \cbod} jeöer

Perfügung öes el^emaligen Beft^ers ent5ogen. IDenn nun

6ie £on6oner un6 Parifer 3^^^" ^^^ fd^einbar fo*=

nnefo rerlorene £anb „auf legalem IDege" faufen wollten,

fo war es für jeöen nod} nxdfi gan5 Blinöen flar, 6af

5wifd}en 6en 3ii^^"^<^^f<^" ^^^ IDeftens unö 6em
3u6enterror 6es (Dftens l^inter 6em Hücfen 5er Dölfer

eifrige Perl^anölungen gepflogen wuröen, um 6as 6en Huffen

enteignete 'ianb in öie ^änöe 5er 3^^^^ ^^ fpielen. 2luf

„legalem IDege'' felbftr>erftän6lid?.

Darauf folgten 6ie Beratungen 5wtfd?en „€nglan6"

unö Citwinow=^^in!elftein in Kopenl^agen, öarauf 6ie ^rünöung

einer bolfcf^cwiftifd^en Banf in Conöon, 6ann 6ie öffcntlid^e

IDaffenbelieferung 6es roten Petersburg, 6ann öas ^an5el$=

abfommen, öas aber nid^ts mel;r un6 ntd^ts weniger als

ein politifd^er Dertrag ift Unb am 23* 2lpril \^2\ hnw^t

bk „2TL g/' folgenöes Celegramm aus £on6on: „Daily

^ail" melöet, 5af laut Beridjt aus 2Tlosfau 6te Sowjet^

regierung 6ie (Entfd^liefung peröffentlicben wirö, 6af

öie nationalifierung 6er Canögüler,
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6te üor bcm Kriege n\dt}t mdjY als 7500 Pfun6 Sterling merl

tüaren, aufgeF^oben mirö. Sie follen an 5en gefe^Iidjen

<£tgentÜTner ^urücfgegeben ir>er6en.

^Ttit rpeld^em Sd^inunseln tueröen bod} 6ie jüöifdjen

(5auner, 6ie für fid) unb il^re Spiefgefellen im Caufe 6es

3al?rc$ eine lange Heilte pon fortgefe^ten ^utsauffäufen

abgefd^loffen ^ahen, 5iefe Had^ricf^t lefen» 7500 Pfun6
Sterling fin6 ninö \ 50 000 2Ttarf (0ol5ir>äl?rung, runö \,5

21Tillionen Papiermarf unb mnb \ ZTIilliaröe l^eutiger ruf^

fifd^er Kübel! Das finö gans erfle(flid)e Summen, un6

it?enn man beöenft, 6af es für jeöen Kauf Strol?männer

genug gibt, wivb man (6. f?. jeöer nod} nidfi Blööfinnige)

miffen, wie weit 6ie Dinge ge6iel?en fin5.

Die „liX. §/' bringt (genannte ZTTelöung unter 6er

Ueberfd^rift: „Hbbau 6erSo5ialifierunginHuglan6". Darunter

fann fxd} 5er Bürger imr öenfen, Me Huffen bätten gefeE^en,

5af il^re fo5ialiftifd^en Jbeen nid)t 6urd?fül?rbar roären, fte

I)ätten je^t Dernunfl angenommen un6 feien auf 6em IDege,

6ie KlaffenDerföl?nung öurd? Hücferftattung 6er fleineren

^üter ein5uleiten. So tt>ir6 6er Bürger 6enfen, fo werben

es ilfm and} 6ie 6emofratifd}en Sd^riftleiter porfauen. —
(£s fann ein ^ufall fein, obtt->ol?l nid^t 5U glauben ift, 6af

nid^t r>on frül?eren Befi^ern, fon6ern Don gefe^mdfigen (Eigen-

tümern 6ie Ke6e ift : alfo 6ie el^emaligen ^errn 06er 6iejenigen,

6ie 6eren Can6 auf gefenn5eid)nele „legale IDeife" enporben

l^aben.

211$ 6er Bolfd^emismus in (Sro^ruflan6 geftegt i:}aüe unb

6ie roten Cruppen fd?on nad:f IDeften marfd^ierlen, 6a blieb

6ie Ufraine (6od? 6er Derlocfen6fte Ceil Huflan65) nod^ eine

längere ^eit perfd^ont. :^ier lagen 6ie faft gan5 in jü6ifd?en

^n6en befin6lid?en ^udevinbu^tnen. 2l\s 6ie ^uben aber

\lfte (Sefd^dfte erle6igt, il^r <Sel6 perfdjoben, il^re IDerfe

unter auslän6ifd}e 0bl?ut 06er fonftu^ie liqui6iert F?atten, 6a

begann 6er X^ormarfd^ Somjetruflan6s nadf 6em Sü6en . . .
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2l\s beim Donmirfd) 3^^^ii*"^f^^ ^^f Petersburg 6ie

falfd^e Had^rid)! von 6er (Einnal^me 6er ruffifd^en I7auptfta6t

6ie ruffifd)en Papiere auf 6en Börfen uuglaublid? in 6ie

V}öi}<^ (faft auf Jric6en5fur$) getrieben t^atte, 6a perfauflen

6ie 3^^^" i^t-e ruffifd^en IPerte. (Hubinftein in Qelfingfors

allein l}at I)un6erte von lllillionen per6ient.) Pas „3ournal

6e ^enepe" nannte 6a$ Unternel^nien offen eine „israelitifdje

Spefulation". Un6 6ie englifd^en 2{reu5er t^örten mit 6er

Befd)iefung l{ronfta6t5 auf, ful^ren nadf Higa un6 befd^offen

6ie 6ort fä)npfen6en antibolfd^emiftifd^en 6eutfd}en C^ruppen . .

ZTIit fold^en Catfad?enberid?ten liefen fid) lange Spalten

füllen. Sie be5eugen uns 6en ungel?euerlid?ften IDeltbetrug,

6en jemals 6ie Dölfer er6ul6eten: 6as (bisl^er) gelungene

gufammenarbeiten von XPeltfapitalismus un6 XPeltrepolution

auf Koften je6er pölfifd^en un6 u?irtfd?aftlid)en un6 fulturellen

(£ntu)icfelung.

Dor längerer (g^tt mar bei IPaltl^er Hatl^enau ein

2luslän6er. 3t^^ £aufe 6es ^efpräd}es fagte 6er ^\xbe 5U

il?m: „2(uf 6em Stul?l, auf u)eld?em Sie je^t ft^en, l}at

für3lid} Ha6ef gefeffen, ein fo fluger ZTtenfd?, wk idtf il^n

lange nid^t getroffen \:}ah<i , ein grofer Politifer." Pas

fagte 6er IHann , 6em 6as 6eutfd?e Polf 6ie XPorte n i e

pergeffen 6arf, „6ie IPeltgefd^id^te l^ätte il?ren Sinn per^

loren, wmn Peutfd}lan6 ftegreid? aus 6em Kriege E?erpor==

gegangen u>äre". (Er fi^t nid?t im gud^tl^aus 6afür, nein,

betpal^re, er ift Sad}perftän6iger 6er fo5ialiftifd}=^repolutionär

beftimmten „ 6eutfd^en" Hepublif. Un6 sugleid^ ift er aud^

Ben>un6erer eines ITTannes, 6er in fd^amlofefter IDeife un6

ungeftraft Peutfd^e gegen Peutfd^e l^e^en 6ui*fte. . . »

Hber 6ie Sd?riftleiter unferer nod? l^albmegs 6eutfd^en

Leitungen ft^en 6a, aufge5ogen am Spiritus 6er Berliner

un6 ^frankfurter 3it6enblätter, ^. W. Joerfters, 6es ^ämm^t^
lings, „Politifd^e (£tl?if" auf 6em Sd?reibtifd?e, fpred^en in

fin6ifd^er 2lbnungsloftgfeit pom fleinen ^Jranfreid?, 6as
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anacbltd) ^Enc^laitö uii6 2(nicrifa tyrannifiert , ftn6 r>oII

Patriotismus, wenn bk Cirolcr andj otogen ben XPillen 6cr

<£nknk il^v Pcutfd^tuiii öurd^fe^en u^ollcn, aber ftecfen, teils

ror Borniertt^eit triefenö, teils aus JeigF^eit, teils unt iE^r

Brot n\d}i 5U verlieren („^amilienpäter!"), 6en Kopf in 5en

5an6, wenn Sie irc^enöipo (unö 6as ift l^eute überall öer

^aÜ) auf 6ie unl^eiboUen 2lusrDirfungen öes jü6ifd?en

(Seiftes unö 6er jüöifd^en 0el6mad}t ftofen. So unterftü^en

fte n?i6er It)iUen 6ie jüöifd^e IDeltpolitif, madjen es ntöglid?,

ba^ wevivoüc öeutfd^e Kräfte auf ein Heben$eleife gefd^oben

meröen, 6af öie wexk^kn IlTaffen 6er Bepölferung, 6ie

inftinftip etwas 5U alfnen beginnen, bodf bk wxvüxdfe Sad}^

lag>e nxdfi perftel^en» Un6 inöem fte ntifüerfennen, ba^ 6er

Kampf um unfer Sein unter 6er £ofung gelten follte : Der==

einigung aller fd?affen6en 2ixhext gegen alle XPud^ereien 6es

internationalen Börfen^ un6 Banffapitals, un6 Pereinigung

aller Deutfd^en 5ur IDal^rung unferes XDefens un6 5um

Bauen- 6es 6eutfd)en StaakB, ^taii 6effen unterftü^en fie

6urd} il?re Huffaffung 6es „Kampfes" ^wx]d}en 6em

Bolfd^emismus un6 6er (Znknk als einen Kanxpf 5u>ifd?en

Kapitalismus un6 So5ialismus un6 mit 6em Podien auf

tl^re „bürgerlid^en Parteien" 6en unfeligen Klaffenfampf 6es

tl^eoretifd^en un6 Tptaftx\d}en IlTaryismus, 6effen 2lus=^

tpirfung uns, uneinig un6 5erfleifd)t, in 6ie ^än6e 6es

•ausu)ud^ern6en internationalen ^Strfcnjtt^cn fül^ren muf*

Sold^e Dinge fin6 für 6en 3ournaliftengeifl mit feiner

f(f)malen XDagenfpur fd^merer Ballaft, fo6af er fid^ aus

^mdii, gan5 unef^rlid} 5U werben, nid^t 6ie ITtül^e neE^men

wxxb, l^iftorifd} 6en roten ,fa6en 5U rerfolgen, 6er pon

Uatljan Hotf<^i(&

über Cremieuy, ^amheüa, Simon Deutfdj 5U 6en l^eutigen

Hotfd?il6s, Sd)iffs, Hatl^enaus un6 Cro^^v^ füt^rt.
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IDea mit öcm Kapitalismus —
l^cr mit 6em Kapitalismus.

Der l)cbräi)cfK Blutl^unö Sinoipjeu? ift ipieöer einmal

5urücfo;etreten. IPanim, weil er nid^t öamit einperftanbeii

ipar, 6a^ ^eiiiu 6as, luas l^cute in Huf^lanö ift, nämlid|

9enau 6iefelbe

ea)>itaUftifc^e n>trtfc&aft

rpte frül^er, offen als bas be^eid}nei, was es ift.

llnfere Kommuniften, öie l?eute immer nod} glauben

muffen, 6a^ in Kuflanö 6er Kapitalismus befeitigt ift, un6

,,6ie Erbcitctfd^aft tc^icvi*^, mögen gefälligft einmal

6as 5ur rcoti5 nel^men, lüas öas ^ürd^er linfsraöifale 0rgan,

„Das Polfsred^t", unter 6em \4- IMax fd^rieb:

„Der neue Kurs in Huglanö. Die XDieöer^

etnfül^rung 6es Kapitalismus. Die fomnmniftifd^e Partei

Sorpjetruflanös als öiejenige Partei, öie in öiefem Can6e

allein regiert, unter öeren Hamen nid^t 6ie Diftatur 6es

Proletariats, fonöern über öas Proletariat ausgeübt wivb,

l}at auf ibrem por fur5em abgel?altenen 5ebnten Kongref

entfpred^enö 6em Verlangen Cenins Befd^lüffe pon auger==

oröentlid} großer Cragmeite gefaft. Diefe Befd^lüffe, öurd}

6tc ein gan5 neuer Kurs in öer tPirtfd^aft Huflanös fomobl

in öer Bauernfrage als J^infid^tlid? öer fo 3U fagen unbe-

fd^ränften Kon5effionen an öas auslänöifd^e Kapital ein==

geleitet tt>irö, laufen tatfäd^lid? auf öie pöUige IDieöerein^

füljrung öes Kapitalismus l^inaus. Genauer gefagt: 2(b=^

gefd^afft, befeitigt voav ja öer Kapitalismus in Huj^lanö nie,

er eyiftierte in öer XDtrflid^feit nad} wk vov unö mar imr

in öen Defreten öer Somjetregierung nid^t mel^r porl^anöen.

VOmn ftd} nun öie mafgebenöen Perfönlid^fetten öer ruffifd^en

Bolfd^erpifipartei Öa5u entfd^loffen l}ahen, axxdtf in ihren

-Hegierungsöefreten einen neuen, rücfläufigen Kurs einju-
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fdjiageii, )o mag, bas butd} bk \dfvoevc mirtfd^aftltd^c Be^

örängnis, in bev ftd? SotDJctruj^lanö befinöet, DoUauf bcgrünöet

fein, es ift aber ein r>ollen5eter örud) mit 6er <3an5en Cf^eorie

un6 36eologie öer

Die praftifd^en ZTIagnal^tnen , 5U 6enen fie ftd? neuer6ino;5

ge5tr>unc5en feigen, beöeuten eine Beftdticuung alles öeffen, toas

^ie von iE^nen fo fel^r befämpften un6 perfol<5ten

feit 3al)ren pertreten l:fahen \xnb was übrigens por lieber^

nal^me öer Illad^t aud? pon 6en naniE^afteften Dertretern

5er Bolfd^etpifi felbft anerfannt iporöen ift/'

^an5 intereffant ift aucf?, ipas £enin, öer 0ber=^

bolfd^erpif felbft, in einem Heferat fagt, 5as in öer IPiener

„Hoten fal?ne" peröffentlid^t ift. Cenin benennt fid} offen

3um Staatsfapitalismus, alfo öer ^tusbeutungsform, öie rpir

freute in Deutfd^öfterreid) ununtfd^rdnfl unö bei uns in ge^

tpaltigem Umfange mirfen feigen. (£r fdjreibt:

„^m q,(tg,(ibmzn 2TIoment muffen mir aber pon 5tpei

Dingen öas eine wäifkn, entmeöer voxv perbieten gan^ öen

nid^tftaatlid^en IDarenaustaufd} oöer aber mir perbieten öie

(Entmi^Iung öes Kapitalismus nid^t, fonöern bemül^en uns,

il?n 5um Staatsfapitalismus 5U mad^en. Die erfte Cöfung

ipäre eine Dummf^eit Pon feiten jener Partei, öie öiefe

Politif perfud^t I^at, bmn erftens ift öiefe Politik mirtfd^aftlid?

nidft öurd^fül?rbar unö ^vodkns müröe fie 5um Krad^ jener

Partei fül?ren, öie öiefe Politif perfolgt. Die 5n:>eite Cöfung

ift u)irtfd?aftlid) möglid? unö es gibt l^ier nid^ls, öas mit öer

Diftatur öes Proletariats mirtfd^aftlid) unpereinbar märe.

Jm Gegenteil, öer Staatsfapitalismus ift ein Sd^ritf portpärts

5ur enögültigen Dernid^tung öer fleinbürgerlid^en ^b^oiogk.

ITian begel^t einen grofen feitler, menn man öen Staats^
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fapitulisnuis nur mit öcni 5o5ialisnui? rerglcid)! o6er ben

SiaaisfapWaixsmws bcm Sozialismus acacnüberftcllt. 3" ^^^

jefeigen politifd) ofonomifdicn ^aao foUtc man Dcrglcid^e

5irifcben 6cm StaatstapttaUsnxns un6 6cm (lein»

hüv^cvlidfcn prc»6u0tton«fyft«m zielten. Der Kern 6cr

^rage liegt 6arin , 6a^ man 21 tittcl fin6cn mu^ , auf eine

aemiffe ^eit 6ie (Entmicflung 6cs Kapitalismus in 6as Bett

6es Staatsfapitalismus 5U leiten, um 6en Ucbcrö^anoi pom
Staatsfapitalismus 5um Sozialismus ficbcrzuftcUcn/'

2Xlfo 6ic ftaatUd) oraanifiertc 2lusbcutung ((Erzberaers

Stcuerfyftem bcfd)ci6cncr 2lnfana) — 6cr Hcbergang jum

Sozialismus — Proft

!

(£$ ift nod) nicbt lange f^cr, 6a Ijahcn 6ic Son)jet^

ju6en auf 6en Kongrcffcn 6cr ILS.p. in ^allc 6arauf üer^

micfcn, 6at5 aucb 6er Staatsfapitalismus nid)ts an6eres als

Kapitalismus fei. Un6 nun habm 6ic Bcberrfd^er 6c$

3u6enpara6icfes feine an6ere ^ITöglicf^fcit , il^re 2lrbeitstiere

auszubeuten, als bind) 6en Staatsfapitalismus.

Hid^ts 6efto trot5 fdjrcit man bei uns erft red^t: ^odf

Sott)jetru]|Ian6, 6as £an6 6cr IPonnel

CIoy6 George hat eine Hc6e gel^alten. <£ine He6e,

6ie entblättert aller pi^rafen meiter nid)ts fagt, als 6af

(Englan6 mit 6em Dertrage pon Perfaiües un6 6em

legten Con6oner Diftat fid} perbun6en fül^lt mel^r 6enn je,

fid^'s aber nur perbietet, einer „fleinen" IViadht (Polen), eim

Bered^tigung zum 21citre6en zuzubilligen.

Das ift 6od) 6er furze Sinn 6er ganzen langen He6e»

gugleid^ foll permutlid) 6amit aud) 6er Berliner Hegierung

ibre (Entwaffnung 6er 6eutfd)en Hation etmas leid)ler gemad^t

voevbcn. Denn je^t n>ir6 ja 6od^ in fo un6 fo pielen Köpfen

6ie ITTeinung ermecft n>er6en, 6af fid> 6ie (Begner, befon6er$

aber (Englan6, nun en6lid) vokbex eines an6eren befinnen

un6 furz un6 gut, 6af , menn u?ir je^t 6iefe fid) 6urd^*
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fe^enöe anftänöigc ^cfinnun^ nidfi felbcr ftörcn, fonöern

brav nnb avixq, bleiben, un6 abliefern, was 5um abliefern

ba ift, (£nglan6 in für5efter ^cxi fo eine 2lrt „Jreun6"

von uns ireröcn mirö.

Das muf man 6en jiiöen nun eintual laffen, 5U^

fammenarbeiten tun fie, mirflid? famos.

Der fran5öfifd}e 3^^^ XDarburg in Parts, ^ranfreid^s

wirtfcfjaftlid^er Sad^perftänöiger, entwirft einen neuen un=

glaublid}en Kaub5ug auf 6ie Cafd^en öes 6eutfd}en Polfes.

Sein Bru5er, 6er Berliner 3uöe tParburg, mirtfdjaft^

Ud)er 5ad)perftän6iger 6es 6eutfcf}en Dolfes, u?eif 5an5

^enau, 6ag, ujenn man 5em 6eutfd}en Dolfe nid^t 6ie

Piftole an bk Bruft fe^t, 6iefes nid^t na(i}G,eh<tn voxvb.

Der Parifer 3u6e unö leiblid^e Bruöer 5es „Berliners"

läft auf 6as l^inauf 6ie Sanftionen einfe^cn.

Der Berliner ^ubc beginnt unter6es 5urd} 6ie g>an^^

Preffe Deutfd^Ianö fein Polf immer mel)r 5U 3ermürben

un6 mad)t es fo innerlid) sal^m un6 nad)q,kbi<$,

Hun bringen öer Parifer ^nb^ IDarburg in Der=^

binöung mit 6em englifd^en ^uben ^frie6län6er, öer einer

5er englifd^en u)irtfd?aftlid)en Sad)Derftän6igen ift un6 öer

ebenfalls einen Bruöer als grofe n:)irtfd)aftlid)e Kapa5ität

in Berlin l^ai, ein Ultimatum.

Das Ultimatum ift nod^ ungel^euerlid^er, aber banf

öer Cätigfeit öer öeutfd^en ^nben\)ve^^^ einerfeits unö öen

Drol^ungen öer fran5Öfifd^en unö englifd^en ^nb^npxe^^e

anöererfeits mirö es bod} angenommen.

Damit nun öer öeutfd^e 3wöe XParburg feine ITtitl^ilfe

bei öer (Entwaffnung unö mirtfd^aftlid^en Husplünöerung

etwas erleid^tert befommt, lägt er öurd) feinen fran5Öfifd?en

Bruöer Jranfreid} örol^en, öurd) öie englifd^en 2^b^^

aber Cloyö (Seorge l^onigfüfe Wotk reöen.

3n Deutfd^lanö aber fdjwärmt fofort öie ganse

3uöenpreffe t)on £loyö (Seorges l^onigfüfen Wovkn auf öer
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einen Seite, un6 xx>\xb nid^t mü6e, auf öic 6rol:?eu6e (ßefat^r

6cr anöeren Seite l)in5im">eifen, folange bis Me Operation

rollenöet ift.

Un6 fo meröen Dölfer reaiert — Deniofratie.

\\\\h \x>^\\\\ man fo eine Dolfsausplünöerung un6

2lusö;aunerei 6ein Dolfe cjeaenüber un6 6er IDaE^rt^eit 5um

l7of?n nod) mit 6em IDort fo^ial garniert, 6ann t^eij^t öas

„Soi^ialöetnofratie". —
Knfang 2.Uär5 hzq^awfK in ZTiinsf 5ie auj^eroröentlid^e

l:{onferen5 6e? 3ü6ifd)en So5ialöemofratifd^en

Bunöes, 6ie über öie Dereinigung öes Bunöes mit 6er

K mm u n i ft i f cf} e n Partei KufIan6$ 3U befd^liefen l^atte-

2tuf 6er Konferens rr>aren Vertreter 6er jü6ifcf?en fo5ial^

6emofratifd?en 0rganifalionen aus Polen, Litauen un6 ^tii^

Ian6 anmefen6. H)äl;ren6 6er X)erI?an6Iungen traf ein

Sd^reiben 6es (Eyefutirfomitees 6er 6ritten Kommuniftifd^en

jnternationale ein, 6as Don Sinott)jeu) unter5eid?net mar.

'y^ 6em Sd)reiben a>ir6 6aran erinnert, 6af fogar 6ie

Bolfd^emiflen, als es 6ie 3^t^^^ff^" ^^^ S<xäc\t »erlangten,

6cn alten Parteinamen abgelegt un6 \\äc\ als Kommuniften

be5eid?net l^ätten. ferner erinnert 6a5 (Eyefutipfomitee

6aran, ha^ aud^ 6ie Cinfsunabl^ängigen in Deutfd^lan6

6asfelbe getan un6 eine gan3e Heilte an6erer mefteuropäifd^er

Parteien 6enfelben IDeg befd^ritten l^ätten. 0l?ne pöüige

Cinigfeit aller fommuniftifd)en Parteien fei ein Sieg in 6em

großen un6 fd^meren Kampfe nid^t möglid?.

Die Konferen5, 6ie bis IHitte 2Tcär5 tagte, )ci(xi, u)ie

6ie Illosfauer „3f^^^f^^j^'' (^^* ^6) mel6en, 6urd) Stimmen^

mel?rl)eit fid? für 6ie Bereinigung mit 6er Komnmniftifd^en

Partei Huflan6s ausgefprod^en,

2lel?nlid) mie in 6er IlTünd^ener Häterepublif l^aben

(laut einem bemerfensmerten 2lrti!el ,,'^^xh^xi^liov^\\\\i\(\sv^^^s^

Kopenbagen^^Berlin" im „Heid^smart" 6es trafen Hepentloip)

initglie6er 6es „Bun6es" in Kopenl^agen
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bie bolfd^eiPtfttfd)c Kerolution in Ungarn

porbcrcitct, and} l^tcr wmbc ein 2Ttitglie6 6c5 „Bunöcs"

Dolfsfomtniffar in Buöapcft. 3n KopenE^agen ipuröcn pon

6iefem „Bunö" 6ie Vorbereitungen für 6en Bolfd?en>iften^

fd^re(fen in IHünd^en getroffen- Pie ZHünd^ener Poli5ei==

Forntniffare 2(yelro6, Cepine==Hiffen un6 £epin famen aus

Kopenl^agen un5 maren im „Bun6e" tätig* Don 6em i^am=

burger, in KopenE^agen frül^er anfäfftgen, je^t enMid^ aus=

gemiefenen 3u5en Delbanco empfingen 6er fommuniftifd^e

Heid^stagsabgeorönete unö Bremer Dolfsfommiffar ^enfe

un6 feine IHarineagenten 2Irtelt, 5d?tpei5er un6 BeE^renfol^n

tpä(?ren6 6es Krieges fd^on ruffifd^e un5 — (£ntentegel6er»

Xlodf am 28* 2när5 \9\9 erflärte 2irtelt in ZTTünd^en, 6ag

er über lio^cnl}ag,m bolfd^emiftifd^e Selber erl^alten l}ab^.

3n ITtünd^en ift menige Cage öarauf 6em Bun6e 6er gro||e

Sd^Iag gelungen* Drei ZTTitglieöer u)ur5en Dolfsfommiffare,

eine Stimme fel?Ite, unö 6ie 3u5en 5es Kopen(?agener Bundes

l:}ätten öie gefamte Bürgerfd^aft lllünd^ens abfd^Iad^ten

laffen; fo begnügten fie fid^ mit öen antifemitifd^en Znit==

glieöern 6er „CF^uIegefellfd^aft" , 6arunter Gräfin XPeftarp*

Un6 u:)ie6er \:}ai 6er Bun6 feine Ceute entfan6t, 6iesmal

nad? Berlin* Seit IDod^en treibt fid? unter an6eren 6a$

gefäf?rlid?fte Subjeft 6iefes HopenE^agener Bun6es pon

boIfd)ett)iftifd}en 0ftju6en, ein geipiffer Sd^iffrin, I?erum*

Per l?ier ermäl^nte „Bim6" ift eine internationale

(Drganifation, 6ie il?ren 2(usgangspunft pom 0ftju6entum

nimmt* 3^ Polen un6 tDarfd^au l?atte er fd)on feine

IDerfftätte aufgefd?lagen* Jn 6er legten geit l^äuften fid?

6ie Had^rid^ten über grofe antibolfd^en)iftifd?e 0rganifationen

in 6er Ufraine* Petljura un6 alle möglid^en politifd^en

Crfd^einungen taud^ten aus 6er Derfenfung n)ie6er auf* Per

Ufrainifd^e Preffe6ienft mel6et aus Cemberg: Um einerfeits

6ie Hungersnot in ^rofruflan6 5U lin6ern, an6ererfeit5 6er



nod) immer ftarf um fid} grcifenöcn Baucrnaufftänöc fyn
5U uHTÖcn, muröe 6ic Derlcgunc^ faft aller (Sarnifonen 6er

Koten 2(rmee aus (Örogruflanö nad} öer llfraine in Eingriff

aenommcn. Pie Ueberflutunc^ öer llfraine mit ruffifd^en

Gruppen ät^nelt öer aus 6en legten 3ulitagen \^\^ anläflidj

öes 2lufmarfd)es öer ruffifcben 2(rmeen gegen Oefterreidj.

2Ules Sowjctfd^n^inöel!

Die ruffifd} == jüöifdje 0ffenfiDe gegen öen IDeften, genauer

gefagt, gegen öas t^cut^d^tutn, bereitet ficf} Dor. Darüber

I)aben t>or einiger ^^it öie eingaben öes aus Häteruflanö

jurücfgefeierten amerifanifcben So5ialiften ITl Sd^mar^,
öie von öer „2lffociateö Pref " peröffentlid^t wovbm finb,

einiges £id)t perbreitet. „Die Käteregierung", meinte er,

„roeröe niemals aufl^ören 5U fämpfen. (Er l}abe pier5el?n

ruffifd}e ^oupernements befud)t unö l}abe (Selegenl^eit gel^abt,

öie Vorbereitungen öer Bolfd}eu)iften für öen Krieg 5U

beobad)ten. Sie I^ätten XDaffen unö ^Hunition l^ergeftellt,

l}ätten 2lrmeerationen unö Porräte angel^äuft. 3^ ^nal

allein l^ätte er gefeiten, u>ie man täglicf} 2000 (5erDel?re

fertiggeftelll l^abe. Bolfd)eu)iftifd}e Beamte l^ätten il?m er==

5älelt, Pier ITtillionen 21Tann feien unter IDaffen, unö es

befleiße nid^t öie 2lbfid}t, fte auf5ulöfen. Cro^fy unö £enin

feien 5U fd^laue Politifer, um öaran 5U öenfen, irgenömeld^e

Solöaten 5U öemobilifieren , öenn eine Demo bilifatto n

ipüröe ol?ne ^wd^d öen 2(nfang pom (Enöe öer roten

^errfd^aft beöeuten, öa öie Bauern gegen öie gegenrpärtigen

2nad)tl}aber repoltieren rpüröen, n>enn man il^nen erlauben

u>üröe, nad} ^aufe 5U gelten unö öie Sd^recfniffe u)al?r=*

5unelemen in <0eftalt pon flerbenöen Kinöern, abgemagerten

grauen, mifbraud^ten Cödjtern, nieöergebrannten Käufern

unö allgemeiner 2irmut. Diefe Bauern fürd)teten öen Coö

md}t unö u>üröen in öen Coö gelten, wmn fte feigen müröen,
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was tüäE^rcnö i^rer ^tbiuefenl^eit an 6er ^ront gcfd^ef^en ift.

2(u5 öiefent (5run5e allein fd^on müröen fie unter IDaffen

an 6er ®ren5e gel^alten/'

ITian 6arf 6iefe eingaben 6e5 unbefannten ZUifter

Sd^mar^ nid}t als Uebertreibungen eines gel^eimen Soxv\eU

agmkn auffaffen, 6a5u beftimmt, 6en niilitärpolitifdjen Kre6tt

von lUosfan 5U liehen. Daf 6iefer 2lmenfaner einen in

6as ^nmv^ 6er Dinge 6rin9en6en Blicf l}ai, 5eigt er mit

feinen Sd^lufmorten, (Er fagt:

„Sollte 6ie Häteregierung über 6en Raufen gerDorfen

n)er6en, 6ann tt?er6e es unniöglid? fein, Sd^recfniffe 5U oer*'

mei6en, tpie fie 6ie IDelt nod) nie gefeiten \:}ahe. Cro^fy,

Cenin, SinorDJetP un6 taufen6 an6ere tt)ül|ten 6as, un6 alle

bangten mit (Srauen 6iefem Hugenblicf entgegen, ^un6erte

von ^nbm l}äikn \l}m er5äl?lt, fie irüften, toas il^nen

bet)orftän6e* Sie tt)ür6en felbft 5U ^uf aufer £an6es ge^en,

upenn fie nur fönnten. Sie geben fid? als 2lmerifaner,

(£nglän6er 06er Deutfd^e aus, um auf 6iefe IDeife einen

Paf 5U erl^alten, aber 6a fie feine Beu:)eife für 6ie frem6e

Hationalität l^aben, muffen fie eb^n in Huflan6 bleiben un6

6a5 furd^tbare (£len6 ahwavkn,

Cäglid}, ftün6lid? mäl5t fid^ 6ie bolfd^emiftifd^e IDelle

ndl^er an 6ie 6eutfd?en ®ren5en, Cro^ 6er momentan

erfolgreid^en ^egenoffenfipe 6er Polen gegen Somjetruflan6

tt)ir6 es 6od? nur 6ie ^rage einer Keinen Spanne ^eit fein,

ob 6iefe XPelle nid^t 6od? 6ie 6eutfd?en Can6e überfluten

voivb 06er ob fie mit einer eventuellen Befi^ergreifung Polens

^alt mad^t

ITlögen 6ie bolfd?eu>iftifd^en Cruppenförper aud? nid^t

näl^errücfen, 6ie ITTöglid^feit ift grof , 6af 6er bolfd}eu)iftifd?e

^eift, 6ie bolfd^emiftifd^e Religion, 6ie in allen £än6ern

treue, entfd^loffene Hnl^änger l?at, ftdj meiterergieft un6 auf

frud^tbaren Bo6en fällt. Wirb 6iefe HTögÜd^feit 5ur IDirf^

lid^feit, 6ann gibt es überl^aupt feine <ßren5en mel^r, 6ann
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werben bk Cänöcr 6er 2XUncrlcn mit 6cr q,kid}cn Wudfi irr

bk öftlid)c Beipegung I^incincjeriffcn, wk ^Hitlelcuropa.

Was bringt bcv ^olfd?ctt>t3mM« ?

3ft er ipirflid} bas Jurd^tbare, bas 2(U3erftören6e^

6cr 2Ius6rucf öer Verneinung alles Seins, oöer liegt in il^m

unfere \xnb unferer öeutfd^en l^eimat Kettung aus 5em

Sflapenjod} öer (Entente, wk bk Hationalbolfd^ewiften es

preöigen ?

3n l?öd}fteni ITca^e befremöenö ifl es, 6af breitefte

Bepölferungsfreife in Peutfd^lanö 6em boIfd}eu)iftifd?en

Problem immer nod} in Unfenntnis gegenüberftel^en.

Jtrige o6er gan5 mangell^afte DorfteUungen , morin

5as IDefen 6es Bolfd}eu)ismu9 befleiße , über feine (£nt^

ftel^ung unö 2lusmirfung fann man allerorten l^ören, fo ba^

es l^öd^fte ^eii wivb, öiefe ITTaffen enölid? einmal auf3urütteln

unö.il^nen öen maleren ^el^alt unö öie roal^re ^eflalt öes

Bolfd^emismus in feiner nacFten XDirflid^feit 5U setgen»

Dielen mag es überrafcbenö unö eigenartig flingent

Bolfd^eojismus ift nid^t ein pi^antafiegebilöe pon Häubern,

^öröern unö (Seiftesfranfen, er ift Ptelmel^r ein pon öeutfd^en

pi?ilofopl?en öes porigen 3al;rl?unöerts ausgel^enöes mol;l==

öurd^öad^tes Syftem. 2llle feine ^auptlel?ren tpuröen fd?0R

por einem l^alben 3al?rE?unöert geprägt unö finöen ftd? in

irgenö einer ^orm in Sd^riften Pon Karl IHary u. a,

Sd^on Por ITIitte öes porigen ^ai}vl}nnbevis bilöete

^osfatt mit feiner \755 gegrünöeten Uniperfität ein

Sammelbecfen l?od)begabter 2Ttänner; öie im fpäteren ruffi^

fd}en <0eiftesleben 5ur (Seltung fommenöen Strömungen

l^aben alle l^ier il?re Quelle.

3u öiefen I^erporragenöen (ßeiftern gel^ört aud?

Bafunin.
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^usgangspunft für alle bilöete 6ic t^e^ePfctje pf}iIo-

Haöifal bis ins 3nnerfte teilte Bafunin (jar halb

feine 2(nfd?auungen mit 6en 3ung>^e(3elianern, öie aus 6er

£eF?re iE^res lUeifters, 6af öie XX)trflid}!eit nid^ts anöeres ift

als 6ie göttlid^e Dernunft in il?rer Selbftentfaltung , 6ie

Folgerung sogen, 5ag nur 6as Pernünftige u^irflid}, 5as

Unpernünftige aber nur fd^einbar mirflid} ift un6 6esE;alb

umgeftaltet u^eröen öarf unö muf

,

Bafunin erweiterte öiefen 5ai^ nod) 6al?in, 5af er

eine foldje Umgeftaltung als Pflid^t beseid^nete unö 6ag fie

felbft unter Tinwznbnnq, von ^en^alt ansuftreben fei. „Tindf

6ie Cuft 5er ^erftörung ift eine fd^affenöe £uft/' (Bafunin,)

lieber 6en €rfa^ 6es g^^^ftörten fd^meigt fid? jeöod} Bafunin

aus. (Dl}m jeöen Swan<$, oI?ne Staat, ol?ne €l}e unö

(Eigentum foUen öie Xtlm^df^n auf öen Krümmern in freier

Pereinbanmg ein neues £^bm ermecfen. Bafunin ftarb \S76,

nad^öem er fein ganses £d)^n feiner £el?re gemiömet , in

Bern. 3n Huglanö l^att^ öie politifd^e (Entmi^lung inswifd^en

il^ren Fortgang genommen.

Die ^el^eimbünöe öer Icil?iliften, öie öurd) Cerror öie

Befreiung öes Dolfes aus öem juriftifd^en 3od)e 5U erreid^en

l^offten, Ijattm tro^ aller Unterörü^ungsperfud^e meE^r unö

mel^r 2(n^änger gewonnen,

IHit Beginn öer 80 er jahve trat unter iE?nen eine

Spaltung ein.

Die maryiftifd^en Cel?ren fielen auf frud}tbares €röreid?

unö erl^ielten in pied^anom, einem öer beg>aht^^tm Xlilfi^

liften, einen mirffamen 2tgitator.

Die Hil?iliften treten ron öa an in il?rer Beöeutung

5urüc!.

^uf öem Brüffel^£onöoner Kongreffe im 3^^^^^ ^903

gelangte unter anöerem öie ^frage 5ur Sprad}e, ob öie
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ttnrtfd)aftlid?c ^rolution ober ob revolutionäre un6 terror-

tftifdie Caftif niel^r (Erfolg perfpred^e.

jnfokje pon 2neinun9sper|d^ic6ent?eiten über 6iefen

Proc^'ünini^nuitt fd^ritt man jur 2tbftininuing. Die Partei

6er ruffifcben 5o5ialiften fpaltete \id}. Die Zllel^rl^eit unter

Benins Jüt^rung trat für 6en Cerror ein, fie. l^iefen fortan

Bolfd^emiften (poni niffifd^en bolfd)inftn:)o = IHel^rl^eit), 6ie

2]tin6erbcit trägt pon ba an öie Be5eid?nung Znenfd?eu>iften

(pom ruffifd^en nicnfd^inftmo = IHinöerl^eit),

Hid^tsöeftomeniger l^ielten beiöe, öie Bolfd^erpiften o6er

Bolfd)en)ifi un6 öie ZHeufd^eu^iften oöer Illenfd^etpifi, an

öer Bef^auptung feft, öaf fie nad} mie por auf öem Boöen

öe$ reinen Illaryismus ftel?en, ein neuer Bemeis für öie

bei ^llarr porl^anöenen 5tt)ei perfd^ieöenen (Srunöauffaffungen

:

(Epolution — Hepolution, öie miteinanöer unpereinbar finö-

Crofeöem öie Parteitätigfeit nad} \^05 in öer ^auptfad^e

nad} Huglanö perlcgl u?uröe, blieb £enin, öem öie Hücf=

fel^r nad} Huglanö unterfagt mar, öod? in feiner ;fül^rerrolle»

jn öer Duma [galten öie Bolfd)en?iften fed^s ZTTanöate»

Die gro]|e Kepolution Pom 3^^^^^ \9\^ htadfU

erbitterte Kämpfe 5U)ifd?en öen 5o3ialrepolutionären unö öen

Bolfd^emiften,

Der gufammentrilt öer Hationalperfammlung
legte öas malere Kräfteperl^ältnis flar» jn öer UTel^rl^eit

maren öie So5ialrepolutionäre» Die Bolfd^en^iften, je^t 5ur

2Ttinöerl?eit5partei l^erabgefunfen , fprengen öie Hationa^

perfammlung, öie eine gefe^mäj^ige Polfspertretung öarfteUte,

festen fid? felbft an öie Spi^e unö terrorifteren feitöem öie

Hlel^rl^eit öes Polfes. Das (Eigentum an £anb tft auf=

gel^oben; öie Bauern, öie es je^t in if^rem Beft^ l}aWn;

finö nid^t in öer £age, es 5U beftellen. Die ^abrifen finö

pergefellfd^aftet , proöuftip a>irö nur menig geleiftet. Das

Bürgertum ift PÖÜig entred]tet pon öenen, öie allen 2Ttenfd^en

„freil^eit unö <SIeid?l?eit" perfpred^en.
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Wh fef^cn alfo: Bolfd^erpisnius ift sunäd^ft bas

ißlaubensbefcnntnis einer Hid^tun^ 5er ruffifd^en 5o5taItften.

3oIfd]eu)i5mu$ ipuröe tntt 6er (Er^jreifung 6er f^errfd^aft

6urd? 6te Bolfdjeipiften ein Hegierun^sfyftem. Das IDort

„Bolfd^eruisTuus" an \xd} 6rücft n:)e6er ^ödfp nod} Znin6eft^

for6erungen aus.

^eute i^xbt es in allen £än6ern Bolfd^emiften* BoU
fd^emisntus be6eutel alfo aud? eine 2lhaxi 6es Sosialistnus.

Vinahl}änq,ig, von befon6eren äugeren (£j'iflen5be6ing=

ungen ift 6er Bolfd^emismus überall 5U ^aufe* (Es liegt

in feinem IDefen als Heligion begrün6et, 6af er von (Seift

5U (5eift fid^ fortpflan5t un6 überall 6ort, wo maryiftifd^e

2(nfd^auungen porl^errfd^en, fd^nelle Verbreitung fin6et» lln6

6en Gläubigen liegt treniger 6ie 2tus6rucfsform 6er Cel?re

am ^er5en, il?r 2tugenmerf ift pielmel^r 6arauf gerid^tet,

6af 6ie £el?re unperfälfd^t ujeiterperbreitet u:)er6e. Iln6 in

6iefer IDeiterrerbreitung gleid^en 6ie 3ünger 6er bolfd^eu)ifti==

fd^en Sefte 6en Gläubigen 6es 3^^^^^^* ^Hit ^euer un6

Sd^mert foU für 6ie 3^^^ Bo6en geu?onnen u)er6en* Un6

fie glauben in il?rer Derblen6ung im tiefften ^nnevn^ 6af

fte nad^ einem en6gültigen Sieg un6 nad} t?ollftän6iger

Hie6errt)erfung aller (Segner 6as Para6ies auf (Er6en auf=

rid^ten mer6en. (£s ift Fanatismus, 6er an IPal^nfinn

gren5t. Un6 6iefer unerfd^ütterlid^e Glaube ift es, 6er il^nen

6ie ITTaffe in {gellen Raufen in 6ie Zlrme treibt un6 6er

für fie rüirbt allüberall.

XDeil fie 6er felfenfeften Ueber5eugimg fin6, 6af nur

fte allein in reinfter ^orm 6ie maryiftifd^e £e^re überliefern,

6efl?alb nennen fte ftd} aud? ^^mmuttificn, tpie ftd? jene

reoolutionäre Partei nannte, für 6ie Karl ZHary 6as fom^

muniftifd^c ZTtanifeft fd^rieb.

3n 6er ^ai l}at 6er Sd^lug 6es von XI. Bud^arin

rerfaften bolfd^eu?iftifd}en Parteiprogramtns (in me^r als



— IM —

örci ^Uillioueii Slücf in Kuglanö rcrbreitet) bcn aleid^en

IPortlaut wie bas fommunifttfd}e ^llanifeft.

l{napp mis^cörücft fann man bas Urteil über bas

XPefen 5es Bol|d)oa'>isinus 5ufannnenfaffen in 6cn 5a^:

Per BoIfd}ca)ismu5

perneint eine finnlid^e IPelt, n?ie aud} eine überfinnlid^e.

,fj)as BIcigeu)id)t öes „l^egalisnuis" um jeöen Preis

Ifäng^t uns nidft an 5en ,füi^en. Der Jetifcf^ismus öer

<0efe^lid?feit fonnte bei uns n\d}\ entftel^en." IPie jebwebts

(5ebun6enfein 6urd? ^efe^e 5urücf9emiefen mirö, finb bxt

BoIfd}emiften aud} moralifd? nicf^t all5U empfinöfant.

So erflärte £enin einmal, öag man einen politifd?en

(ßegner mit pergifteten IDaffen befämpfen foUe, inöem man
öen fd^Iimmften Peröad^t gegen if?n 5U ermccfen r>erfud?t.

Paf Bolfd^emismus unö IHonard^ie miteinanöer un*

pereinbar finö, ift flar; aber and} Parlamentarismus unö

Demofratie perpönt er»

Hur 5ie allerunterften Sd^id^ten ftn5 feine 5pl?äre.

tOas nur ein flein u)enig 6arüber I^inausragt, fällt unter

öie ariftof ratifd^e ^efellfd^aft un6 fomit freier Der*

nid)tungstt)ut anl^eim.

Dag unter fold^en llmftänöen bas (Eyiftieren einer

gel^obenen 2lrbeiterfd}id)t 06er eines ^Hittelftanöes unmöglid^

gemad^t tpirö, ift einleud}ten6.

3ntereffant ift aud) 5er Stanöpunft öes Bolfd^emismus

5ur Religio n.

Sein ®laubensbe!enntnis ift, wie Sombart fid) ausörücFt:

„ein lanöläufiger Jeuerbad^ianismus''.

„Der Glaube an ^ott ift eine XDiöerfpiegelung öer

abfd^eulic^ften iröifd}en Perl^ältniffe, öas ift öer glaube an

Sflaperei, öie angeblid} nid)t nur auf (£röen , fonöern aud^
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in 5em Jansen XPeltall eyiftierl. €5 pcrftc!?t fid), 6af es

in IDirflid^fett öcrgleid^en nid?t gibt. €benfo pcrflel?t es

ftd?, 5ag öiefe IHärd^en 5ie Cntmicflung (wol^m?) 6er

inenfd?I?eit l^inöcrn. Die IHenfd^l^eit enttuicfelt fid? nur

5ann, toenn fie für jeglid^e €rfd}einung eine natürlid^e <£v^

flärung finöet,"
—

Die 2Tteinung, 6af öer IDellboIfd^erpismus , 6er nur

gerftörung fennt un6 feinen 2tufbau, 6as ®Iücf 6er Völhv

im (Er6enpara6ies begrün6en fönne, ift eine 2lusgeburt

n>eltfrem6er pE^antafie. Der ruffifd^e Bolfd^emisnius fd^afft

nid}ls, fon6ern per5el?rt, pernid^tel ol?ne Hücfficbt auf £then

un6 (Eigentum. Hie un6 nimmer voxtb eine gemaltfame

llmu)äl5ung es r>ermögen, ein XDirlfcf^aftsfvftem 5U än6ern.

^ai ein Zeitalter abgemirtfd^aftet, fo }:fat \xd} organifd? t)on

innen I?eraus, oI?ne Drucf pon aufen, ein neues üorbereitet

un6 tritt, ujenn feine ^tii gefommen ift, felbfttätig in 6ie

Crfd^einung. (Ein Dor5eitiges geu^altfames 2Xbmirtfd^aften

fd^a6et nur 6em neuen, nü^t aber aud? nid?t 6em alten

Syfteme.

5omjetrufIan6 gleid^t 6em üerfd^Ieierten BiI6 von

Saxs. 5pora6ifd? nur 6ringt l{un6e üon feiner IDirflid^feit

5U uns. Da aber 6ie 6ort I?errfd?en6en 5iiftän6e nnt ^ilfe

6er IDeltrer>oIution auf 6te übrigen £än6er übertragen wexben

follen un6 ^alflrndfc 2lgenten 6er ITtosfauer lUadfiliabet

aud} bas 6eutfd}e Dol! mit gefälfd?ten 3iI6ern aus 5ow\ei^

Kuglan6 täufd^en, ift es pflid^t, je6en 5uperläfftg fd}einen6en

Berid^t möglid?ft meiten Kreifen 5ugänglid} 5U mad^en.

Die in Paris erfd}einen6en „Posle6nija Honjofti"

bringen eine Heilte von Berid^ten pon im 3anuar 6. 3> aus

06effa in Konftantinopel eingetroffenen ^rem6en*

irtit 6er legten Partie von ^rem6en l^aben 6ie Bol=*

fd)eu)i!en im gan5en \\2 Perfonen l^erausgelaffen, un6 3U?ar

\S €nglän6er, 30 3taliener, \0 Belgier un6 5^ ^ran5ofen.
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Sie ivaicn 6ie Keife in lUiiienträcjern , begleitet pon einem

Kanonenboot, an. Ueberl^aupt trad^ten 6ic Bolfd^eunfen

jey 6ie Kufträge 6er (Entente fel?r genau aus$ufül;ren.

2tUe ^remöen, 6ie aus 06effa ausreifen, meröen jeöod?

6er genaueften Hepifion feitens 6er „fogenannten 2lbteilung

6er Cfd)resu>Ytfcf)ajfa" (6er BoIfcf}emiftenpoIi5ei) unterrporfen,

tpobei u. a. je6es Stücf Ceinn?an6, je6es ^an6tud^ o6er

Sadiüd}, fou)ie 6ie l<Iei6ungsftücfe eleftrifd? 6urd?Ieitd)tet

rper6en, ob nid?t etma irgen6 mas I?ineingenäl?t o6er

gefd)rieben ipur6e. IPie ftets bisl?er a»ur6en audf bei 6em

legten 2tbtransporte 6en (Jremöen 6ie 2Iuslan6späffe nid^t

5urücfgeftellt, fon6ern 6em 5d}iffsfoniman6anten übergeben.

Die gefamte faftifcf^e Gewalt in 06effa, fotpol?! 6ie

5ipile, als andf 6ie militärifd^e, befin6et fxdf in 6en ^än6en

6es „Criuntpirats" 6er pom ZTTosfauer ^mknm 6elegierten

Kommiffton, forpie 6er ^oupernements^PoIi5ei. J)ier vocxbm

Defrete l^erausgegeben, (Erläffe an6erer 3^P<^^5^" beftätigt,

Beftimmungen felbft 6es Doll5ugsausfd?uffes faffiert. Das

„Criumpirat" befteE^t aus : Deutfd}, Klymenfo un6 Kofenberg.

ZTTan merfe fxd} 6iefe „cd}V' ruffifd^en Hamen!

Tim 2^. De5ember \920 n?ur6en in 06effa nal?e5u

300 UTenfd^en erfd^offen. Die offi5ielIe £ifte nennt \^^ Hamen,

^aft fämtlid^e polnifd^en Priefter, fotpte 6ie initglie6er 6er

polnifd^err ^{olonie rpur6en erfd^offen. VOk 6ie Kommuniften

felbft er3äl?len, I?aben 6ie poInifd)en 2HitgIie6er 6er PoIi3ei,

6a fie befd^äftigungslos rparen, eine fütipe IHilitärorganifation

gefd^affen, Si^ungsprotofoIIe 6es Stabes 6er 0rganifation

fabri5iert un6 fo6ann 6er „Cfd^restpytfd^ajfa" 6ie gefälfd^ten

2Iuf5eid}nungen 6er erfun6enen 0rganifation als 2tnflage^

material übergeben.

^inrid)tungen fin6en in 06effa läglid) ftatt. Zlufer

2]taffenl?inrid}tungen anläflid} 6er 2tuf6ecfung perfd?ie6ener

angeblid^er „Derfd^ujörungen" rper6en ein5elne Ceute in aller
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Stille erfdjoffcn, ron öeren Sd^tcffal 6ic Derrpanöten niemals

Kenntnis erl^alten; wodfm^ ja monatelang nacf^E^ev bringen

fte iE?nen täglid? nod} bas (Effen» Die nad}barn 6es Polisei^

gebäu6es feigen , r^ie läglid^ um 6 Ul?r frül? 5ie Ceid^en

5er (£rfd}offenen auf Caftujagen l}inausgefül?rt werben, ^uf

ebenöenfelben ^a^twai^m, bk rote ^al^nen tragen, auf 6enen

in Seiöe 6ie Bud^ftaben (D.(B*Cfd?* ((Döeffaer (ßouDcrnements^^

Cfd^resmytfd^ajfa) gefticft ftnö, n^eröen um \\ Ut?r nadfis

bk Derurteilten eingebrad^t. Unter 5en pon 6er 05effaer

Poli5ei €rfd?offenen befinden ficf? 38 Cinfsfo5ialrepolutionäre.

Unter it^nen aud? 6er gemefene rote Kommanöant 6er

Sd}wat^zn ZHeer^^lotte, Safranon?, 6er 6en (D6effaer Qafen

wäl}venb 6es Hücf5uges Sd^illings erobert Ifaik, fein 2t6]utant^

Baron IHeng6en (man nannte i^n „(Senoffe Zneng6en")

u. a. 2lls man fie alle 38 auf einen Caftmagen fül^rte,

fangen fte 6ie ITTarfeillaife* 2lls 6ies 6ie 2(rbeiter 6er

(D6effaer ^Jabrifen l?örten un6 erful^ren, men man fül^re^

for6erten fie 6ie ^reilaffung aller Derl^afteten» TXtan gab

il^nen 6ie Derfid^erung , 6af nid>t einer 6er 38 erfd^offen

wexben voüvbe ; am näd^ften Cage tDur6en fie nad^ CE^arfotp

überfül?rt un6 I^ier insgefamt l^ingerid^tet- 3n 6er 06effaer

(5oupernements ^ poli5ei leitet 6ie (£rfd}iefungen „(5enoffin

Dora'S eine \8jäl?rige gefd^orene Poliseibeamtin ^owk

IDolo6ja €>olub, 6en 6ie 06effaer täglidj im Heftaurant in

6er Derybaffomsfagaffe \S feigen un6 feine pral?lerifd?en

(£r5äl^lungen l^ören, wk er 5» B* Konterreüolutionäre mit

UTafd?inengett>e^ren nie6ergefd}offen l}dbe, u» ä. Die jugen6^

lid)e Dora iöki il?re 0pfer 6urd? einen Sd^uf aus einem

rDin5igen Bromning in 6en ^als,

Uad} 6er (EinnaE^me pon (D6effa 6urd) 6ie Bolfd?eipifi

im ^rül?jal?r \9\9 tt)ur6en 1(200 rufftfd^e 0ffi5iere, 6enen

6ie Humanen 6en <5ren5Übertritt permeigert l^atten, gefangen

genommen. Sie wutben nad? 06effa gebrad?t, l^ier in ein

l{on5entrationslager , in 6en Kerfer, fomie in 6en poli5ei^
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arreft gcftccft unö aUntäl^Iicf? crfd?offeu. 2Im 5. ItXai

erfd^icn in 6er lofalen „35^^j^pij<^" ^^"^ ^n5ei9e über 6ie

tu 6er tiäd^ften Uad}i ftatlfiti6en6e €rfd}tcf5ung 6er reft^

\\d}en \000. Um 2TTttternad)t begann es unerrpartet in

allen Kird^en 5U läuten. Die Bemol^ner liefen auf 6ie

Strafen l^inaus. <51eid}5eiti9 begannen 2Tlafd?inengeipel?re

5U fnattern: 6ic 0ffi5iere iDur6en erfd^offen. Die Bolfd^e*

ipifen ftürmten, erfd^recft 6urd? 6as ungeipöl^nlid^e Cäuten,

6ie Kird^en. €s (teilte fid? l^eraus, 6ag 6ie Priefter felbft

geläutet l^atten- Sie u)ur6en 6er 2lufftad}elung 5um ^uf*

ftan6 angeklagt iin6 Dertei6igten fid? 6amit, 6af fie 6en

(£rfd}offenen, 5U 6enen Priefter nid^t 5ugelaffen tt)er6en, 6cn

legten Dienft ermeifen iPoUten. Jaft alle Priefter n)ur6en

5U \0^ bis ][5iäl?riger ^ujangsarbeit cerurteilt ....
gu um fo l?öl?erer Blüte entmiifelt fxdf Kuglan65

neuer „2I6el". Der Pripat6o3ent Cutod^in, ein befannter

mfftfd^cr (5efd}id?tsprofeffor , mad}t fcl^r intereffante ZTtit^

leilungen über 6ie neue ruffifd?e „2Xriftofratie". (£x er5ä^It,

6ag in Somjetfreifen je^t ein Diel größerer l{laffenunterfd^ie6

un6 bureaufralifd^er ^eift I^errfd^e, als 5ur ^ett 6er 5ariftt=*

fd^en ^errfd^aft. Den größten Ceil

6er f ommuniftifd^en llriftof ratte

biI6en grauen, 6ie alle Sitten un6 (Bebräud^e 6er 3aren=^

ariftofratie n)ie6er aufleben laffen; nur ftn6 6iefe grauen

je^t brillantenbel?ängte Köd^innen un6 Slraßenfe^rerinnen.

So lebt 5. B. eine frül^ere Kodein, namens Bathata Sd^ufin,

gegenwärtig in einem präd^tigen ^aumpalais, reranftaltet

6ort glän5en6e ^efte, flei6et fid? mit größtem Cufus, gebietet

über eine Sd^ar pon Dienftboten un6 fäl^rt im eigenen 2lulo.

(Ein früheres Stubenmä6d?en, namens ^vme Cosfou), 6urc^=

fäl^rt in einem perlengefd)mücften ^ermelinmantel 6ie Straßen

pon 2TTosfau. Die Holle 6er „garin" unter 6iefer 2trifto==

fratie fpielt 6ie befannte ZTTa6ame 2X6rejett), frül^ere ^reun6in
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jüngft ipegen Diamatüenfd^ieberet Derl^aftet. Die gefd^minfte,

lufurtöfe Cotletten fragenöe ^rau mirö als 6te „Bel^errfd^erin

Don SotDJetruflanö" betrad^tet« Zln d?eaten?orfül?rungen,

^eöouten unö Bällen tft fein ZHangeL Wo früher auf pro==

grammen 5er Harne irgenö einer (Gräfin o6er ^ürftin ftanö,

lieft man Iftnk: „Unter öem F?ol?en Proteftorat 6er I<om=

miffärinnen Cro^fy, (5orfi, Ha5ef ufu). Dies alles fül?rte

natürlid? bal5 5ur l:{riti! unter öem nidjt eingeiDeil?ten

„Proletariat", öas 5U öen Bällen 6er Kommiffärinnen nid^t

3ugelaffen wkb. Wenn wxt 6em fommuniftifd^en Creiben

rüeiterl^in ruE?ig 5ufeE?en, 6ann fönnen mir in Peutfd^lanö

fold^e Ssenen aud^ u)ie6er erleben. Sd^on in ZTTünc^en E^aben

ja Kellnerinnen un6 gu^älterinnen eine gan5 beftialifd^e

J^VänenrolIe gefpielt.

Da 6ie fomntuniftifd^en Agitatoren auf 6em Can6e

unermü6lid? tätig fin6, l^at 6ie Hreisbauemfammer 0ber==

bayerns folgen6en Aufruf an 6ie län6lid^e Bepölferung pon

(Dberbayern erlaffen:

„Die fommuniftifd^e Agitation nimmt ^eute formen an^

meldte 6ie ®run6lagen 6er öffentlid^en Kul?e un6 0r6nung,

6te ZHöglid^feit roirtfd^aftlid^en XDie6eraufbaues gefäl?r6et.

3nsbefon6ere fin6 6er freie Bauer, 6er ^anömerfer un6 6er

arbeitsmillige Arbeiter in 5ta6t un6 Can6 gefä{^r6et. Bol*

fd}eu)iftifd}e ^run6fä^e, meldte in Huflan6 6as IDirtfd^aft«^^

leben poUfommen ruinierten, meldte Caufen6e un6 Aber^

taufen6e Don Bauernfamilien ausrotteten, Caufen6e oon

Dörfern 6em (£r6bo6en gleid^mad^ten, u)olIen aud? bei uns

ftd} 6urd}fe^en. Als Vertreter 6er oberbayerifd^en Bauern^

fd^aft tüarnen mir por 6iefer Agitation. Sie bringt uns

allen tpirtfd^aftlid? un6 fulturell 6en C06. Denft

an 6ie Aufftän6e im HuE^rgebiet, 6enft an 6ie Aufftän6e in

inittel6eutfd?lan6 un6 6as unfd^ulöige Blut, 6as 6ort ge=

floffen! Denft an 6ie jerftörten (Se^öfte un6 ueniid^teten
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(Eyiften5cn! ©röiunigsliebenöc Bauern, i^anöirerfer un6

Zlrbcihtct^mer auf bcm £anbe\ Sd^lieft eud) 3ufammen

un5 meiert öic in freniöem 5oI6e ftcl^enöen raterlanöslofen

(ßefcUen ab un6 waljrt eure Sidjerl^eit, eure Jreil^eit un6

euren aufbauenöen 2lrbeitsu)illen I 3^9^ j^'^^^^ ^"^ ^^^ti

Porfe, öer unter falfd^en Porfptegelungen 5um KlaffenE^af

un5 Klaffcnfampf aufforöerti (£r ift euer Co6fetn6 in 6er

IViasfe bcs Jreunbes ! Penft öaran , 6af euer le^ter un6

perläffigfter 5d}u^ eure (£tnu?oE)neru?eE?ren ftnö!"

Was jeöer, öer öie Derl^ältniffe im l^ebräifd^en ^attW'^

veidf fannte, länaft vovaus)al} , ift alfo eingetreten. XTian

braucf^t 6a5U blog bas ^u^lanb aller färben 5U fennen

un5 im ^al}re \920 mitten unterm Polfe gelebt un6 mit

tl^m unter 5er 0ottesgeifel Braunftein^Cro^fy gelitten 5U

I^aben. ITTan fann öabei genau bas Gegenteil ron einem

fran3Öftfd}en ^el^eimagenten fein. ^TTan mug aber 6en

ruffifcfjen 2(rbeiter gel?ört l^aben, „früE^er u^aren fatte ^unöe

am Huöer, je^t I^ungrige", unö man muf bas Bleiftiftgefri^el

Don ungelenfer ^an6 in i>en Ba{?nf?ofs{?alIen einer ftbirifd^en

StaM gelefen I^aben:

„Hieöer mit Cenin mit Pferöefleifd?

!

VOiv lüollen Hifolaus mit 5d)n>einefleifd)
!"

IDie beurteilen 6ie Bolfd^etDiften 6ie u)ad)fenöe anti=^

femitifdje Belegung in Huflanö ? ^n 6er „Petrogra6$faja

pratt)6a" rom 9. 3uni \^2\ (tcr. \23) bel?an6elt eine

gcmiffe Icüulid^ina Popou?a 6te antifemitifd^e Belegung in

Somjetruflanö un6 meift 6arauf l}\n, 6af fte in 6er legten

Seil merflid} 5ugenommen l}abe. Sie fei nid^t nur in 6te

fleinften Stä6te, fon6ern fogar in 6ie Dörfer ge6rungen,>

u)obei 6as ^auptagitationsmittel , mit 6er 6iefe Beruegung

arbeite, 6er ^inmeis 6arauf fei, 6af 6ie 3u6en 6ie Gewalt

an [td} geriffen, fogar Cenin felbft umgarnt l^ätten un6 nun

il^re l^adfi^ an 6er rufftfd^en Berölferung ausliefen für 6ie
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Demütigungen, 6ic bk 3uöen frül^er in Huglanö 5U cr6uI5en

gel^abt Ijätkn, Die Perfafferin bel)auptel, öaf 6ie 3^^^"

als Hation feinen Hinflug auf 6ie Staatsleitung 6er Kepublif

l^aben. Die Derfafferin beruft \id} auf eine Keöe bcs amerifa^

nifd^en Sd^riftftellers 3ol;n Spargou)» Xtadf ifyn gibt e$ in

Huglan6 feinen einflugreid^en jüöifd^en Bolfd^emiftenfüf^rer,

5er nid)t mit feiner Heligion un5 feiner Icationalität gebrodjen

Ifäik. 2luferöem gebe es aber I^un6erttaufen6e von jü5ifd)en

Kleinf^änMern , 6ie 5ur Bourgeoifie gef^örten un6 r>on 6en

3u6en ruiniert moröen feien. Die Somjetregierung E^abe

eine ITIenge üon 3^1^^" ausgemiefen , erfd^offen un5 bas

Permögen 5al;Ireid^er ^nb^n fonfi$5iert. Spargou) l)ah^ bk

3u6en in ^voex (Bruppeu geteilt: in öie jüöifd^e Bourgeoifie,

meiere 6ie Somjetregierung E?affe, un6 in bas jüöifd^e Pro=

letariat, bas 6iefe ^eujalt unterftü^e, 6abei aber mit feiner

Religion un5 feiner Hationalität poUfommen gebrod^en l^abe.

Die jüöifd^e Bourgeoifie unterftü^e 6ie meifgaröiftifd^en

2lrmeen. Xiad} 6er 2lnfid?t 6er Perfafferin müfte 6a5 üon

if^r (5efagte genügen, um ein für allemal 6en Gegnern 6er

Sou)Jetregierung 6ie ZTtöglid^feit 5U nel^men, 6ie antifemitifd^e

Belegung gegen 6ie Somjetregierung aus5ufpielen.

(Eine gen:)iffe Bered^tigung ift 6iefen 2Iu$fü(?rungen

nid^t ab5ufpred?en. (£5 ift 5u:)eifeIlo5 rid^tig, 6af auc^

fonferüattP gefinnte 3^^^" in Huflan6 6en boIfd}e==

miftifd^en Cerror 5U füE^Ien befamen, vok aud? 6ie 2ln==

nal^me rid^tig fein 6ürfte, 6ag 6ie bolfd^emiftifd^en ^emalt^

{?aber, fomeit fte jü6ifd^ fin6, mit iE^rer Heligion gebrodjen

Ifahen; ob mit il^rem Polfstum, ifi cxm anbete ;frage*

^el^nlid? lagen ja 6ie Dinge and} in Bayern. Die Cisner

ufu)* ujaren fid^erlid} feine ortf^o6oyen, rituell forrefte

3u6en, fie fofettierten and} mit il^rem Kosmopolitismus,

auf 6en ^^f^^^^^^^^Ö ^i* ^^^^" Polfsgenoffen aber

begannen fie ftd^ 5U red^ter ^eit, mie man fid^ in Prirat=

gefpräd^en immer n:>ie6er über5eugen fonnte.
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IXad} einer fimtifd^eu lUelöung t^cbt bereits ein ruffifd^es

Defret alle Befd^ränfungen öes pvivatciQcntumt an (ßel6

un5 Kapital auf. Das Defret erlaubt je6em ruffifd^en

Staatsbürger 6en Befi^ in ^elöfunmien in jeöer beliebigen

^ölfe. Die bisl^er perftaatlid^ten Banfen 6ürfen €>el6er

in laufenöer Hed^nung ufip. in unbegren5ter Summe aw'^

nel)men. Damit ftür5t and} 6ie le^te Säule öes bolfd?e==

tt>iftifd?en Unfinns.

(£s märe aber perfel^lt un6 perfrül^t, ftd? je^t fd^on

großen Hoffnungen (?in5ugeben. (Es ift fidjer 6er Anfang

Dom (£nbe, aber folange nid^t grofe Ceile 6er Koten 2trmee

5U 6en Kufftän6ifd?en übergel^en, ift an (Erfolg nid}t 5U

öenfen- (5eu)i|^ tDer6en Kerohtlionen nur ron ZHinöerl^eiten

gemad^t, aber 6ie ^auptmaffe 6es ruffifd?en Pol!es ift

ftumpf, gleid^gültig un6 nid^t mel^r begeifterungsfäl^ig. Der

Huffe lebt tmr für 6ie ^egenmart. (Er fielet, Don 6en

600 OCX) Kommuniften abgefei?en, im Bolfd;ett)ismus 6as

X)er6erben Huflanös. Kber er glaubt nid^t me^r an eine

Befferung 6er Derl?ältniffe, aud? menn 6ie ^nben geftür5t

rDer6en. (Es ift 5UPiel ruiniert. 2Tliglingt aber 6er 2lufftan6,

6ann ift 6ie 'Radf^ 6er 3u6en furd^tbar.

Hid)t 6er Hufftan6 an fid?, fon6ern 6er ®run6 5um

2tufftan6 ift ^cv Enfan^ vom ^nbc. Selbft menn 6er

Zlufftan6 nie6crgefd}lagen u)ir6, 6ie Hot n?ir6 neue 2Jtaffen

auf 6ie Stra)5e treiben, tro^ IITaffenl?inrid}tungen un6 lieber^

füUung 6er (Sefängniffe , 6er ^lecftyp^usl;öl;len Huglan6s»

Brot un6 H0I5 5ur Befd)mid}tigung 6er einft ergebenen

2trbeiter fann aud? fein jü6ifd^er Kommiffar I?erpor5aubem»

Die Cransportfd?u)ierigfeiten fönnen nid^t behoben n?er6en,

menn nid^t 6ie Urbeitsf reu6igf eit u?ie6erfel?rt. Sie

fe^rt aber nur wkbcv bei ausreid^en6er Verpflegung un6

Beflei6ung — un6 u^cnn 6er Zlrbeiter wubev \0 ftatt \2

06er \5 Stun6en arbeitet un6 nid^t mel?r 5ur 2trbeit

mobiliftert, fon6ern ein freier ITIann ift. Kann 6as je in
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bet Tlcxa 6es Sclbft^errfd^crs Sraunftcin^Cro^fY eintreten?

Hein! 3n6es ift 6cn Uadfndjkn, wk „Stoi^fy »ct^oftct*

o5er Don „^t^dfüiUtnn^ bct 5ctt>jetyc0tctun0'' ftets

Znigtrauen entge9en5ufe^en.

Unö felbft lüenn 6ie Cransportfd^mtertgfetten bet?oben

lüüröen, 5er ^^afftpe IDtöerftanö 5er Bauern bleibt. (Er ift

5er @run5 5es €ebensmittel== un5 i7ol5nian5ols 5cs einft fo

reid^en Hu^Ian5s* (Er ift fel^r einfad? 5U erflären. Der

Bauer beftellt nur fopiel, als er brandet; aus Kngft, 5ag

5en Ueberfd^uf 5ie Bolfd^emifen rt>egnel?men wüvberx. Pa*

gegen aber ein5ufd}reiten, be5eutet 5en Bauernaufftan5 in

gan5 Kuflan5 un5 5amit 5en Untergang 5er jü5ifd?en

Derbred^erfippe, Sie voxvb lieber perfud^en, 5ie IDeltrepoIution

über Polen un5 Deutfd?Ian5 5U erseugen un5 aus 0ftpreufen

un5 Sd^Iefien Petersburg un5 ZTtosfau 5U perforgen. Die

Hed)nung ift fe^r fur3- Die Cage im Kreml fin5 ge5äl?lt,

nur 5ie lüeltrepolulion fann 5en IDec^fel auf einige IRotiate

prolongieren*

BerpaE?rF}eiten fid? aber 5ie ZlIeI5ungen über gleid?^

jeitige Bauernunrul^en in ®rogrufIan5, 5ann ift 5er tTag

5U KufIan5s XDie5eraufftieg nid^t mel?r fern* <£in pon 5er

^rem5l?errfd}aft erlöftes Hu§Ian5 u?ir5 fid? als reiner

2lgrarftaat fe{?r rafd? erl?oIen; piel rafd^er, als pielfad?

angenommen tt?ir5» Die Bauern aber geben nad} 5em

Stur5e 5er 3u5en 5en Husfd^Iag, in il?ren ^än5en liegt

Huglan5s 0efd?icf* Hid^ts märe falfd?er als 5ie Zlgrarfrage

tpie5erum an5ufd?nei5en» Utag juriftifd? 5ie IX)ie5er5urü(f^

^abe 5es Bo5ens nod? fo bered?tigt fein, 5as neue Hu^Ian5

mu]^ 5ie Agrarfrage als gelöft betrad}ten un5 ftd? auf 5en

Bo5en 5er gegebenen Per^ältniffe ftellen. ^ür 5en ruffifdjen

2l5el aber gelten Cf?amiffos IDorte:

„So ftel?ft 5u, Sd?Iof meiner Däter,

2Ttir treu un5 feft in 5em Sinn,

Un5 bift Pon 5er (Er5e perfd?u)un5en,
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Der Pflug gel^t über bxd) l;in.

Sei frud^tbar, o teurer Boöen,

3<i? fegne bxd} mxlb nxxb gerül^rt,

Unb fegne tt^n ^wk^ad}, voct immer

Den pflitg nun über bxd} füE^rt."

^ängl aber 6er 3u6en3ar, bann, öeutfcfjes Dolf, bann

entfielet 6ir örüben ein ^reunö , 6er, un6 mag xl}xx 6ie

(Entente nod} fo ummeben , bmd} 6ie Zertrümmerung 6er

2?an6ftaaten 6ie Hecifion 6es Derfailler ;frie6ens erjmingen

un6 aud} 6eine H)un6en I^eilen wxvb.

3n 6er „^reiE^eit" d. 8. 2när5, Hr. \\, bemüF^t fxd}

J)err 2lbramott)itfd} (2Ibraf?amfon) , 6ie ruffifd^e Hepo«^

lution üor 6em „6roI;en6en Untergang" 5U retten. Sein

Hrtifel ifl eine glän5en6e ^ed^lfertigung obiger geilen un6

eine PöUige Banferotterflärung 6er jü6ifd?en HeDoIution.

(£x bringt 6ie Had^rid^t r?on Bauernaufftän6en in 6er Ufraine,

Sibirien un6 mehreren ^ouoernements SomjetrufIan6s, (£r

jammert „pon 6en id}n>at^en 2lasgeiern 6er unr?erfälfd?ten

Heaftion", 6ie 6en fd^merften Sd}Iag für 6ie proletarifd^e

Belegung 6er ganjen IPelt (foll wol}\ l^eifen für 6as

3u6entum) be6euten würbe.

TXad} 6reijäl?riger unerl?örter 3Iut6iFtatur beginnt fo

6as boIfd^etDiftifd^e Hegiment allmäl^Iid? 5U manfen» 3^
üer5U)eifeItem Kampfe bäumt ftd> 6er rufftfd^e Ztrbeiter gegen

6ie jü6ifd?en BIutf?un6e auf, 6ie i(?n mit l:{nute im6 ZHafd^inen*

Qcwel}t in talmu6ifd?er Huffaffung pom ZTTenfd^en 5um Cier

I)erunter6rücften. Das Sd^reien 6er ^un6erttaufen6e , 6ie

unter 6en Kugeln 6er jü6ifd?en ^enfersfned^te perbluteten,

unter 6en PeitfdjenE^ieben d^inefifd^er im6 lettifd^er Cerror^

gar6en jur 2trbeit getrieben n?ur6en, 6as 3^^^^^^ ^^^

ITTillionen 6em rettungslofen ^ungerto6e gea)eil?ter Arbeiter,

IDeiber un6 Kin6er, l:}at mblxd} 6en ruffifd^en Proletarier

5ur (Empörung getrieben.
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Kampf gecjen öen Boljd^emismus

^eigt in Huflanö — Ausrottung öer Juö^nl

Urxb nun mtffen wir eines: Der rufftfd^e Krbeitei*

tpirö öie 3uöenfrage grünölid? löfen. <£v l:}ai 6ie Ceufel

erfannt, 6ie ftd? iE?m einft unter 6er ^reunöfd^aft un5 fo5ialem

IHitgefül^I triefenöen XDorten nal^ten, ein Paraöies oerfprad^en

un5 6ie ^öUe 3ur IDirflid^feit ujeröen liegen,

Un6 nun mirö bas grofe IDanöern beginnen, Kuglanö

tft l^eute 3ur IDüfte gemoröen. Der ^xibe fef?nt fxdf mieöer

nad} ^leifd^töpfen, Als Aegypten öer gu^nnft erfd^eint il?neti

;/3ofepl?^Hatl?enau"=Deutfd}Ian5, Das Dolf ift lieblid?, 5ie

^eI6er finö wol}\ beftellt, in öen Stäöten liegt öer Heid)tum,

unö upenn öer 3u6e bei uns aud? fein HiU Delta finöet,

fo finöet er 5um minöeften ein Spree * Berlin. Sie xvttbm

fommen vok bk ^eufd^recfen. Unö u?enn mir aud? felber

fd^on 5U piele finö im Canöe, öer 3uöe l?at immer noc^

pia^. Das öeutfd^e PolF wxvb \i)n fd^on aufnehmen, öas

{^eift, es muf il?n fd}on aufnel?men, öenn öie Regierung

mirö es fo beftimmen, nid^t 5ule^t ITIinifter ^atl^enaul

^n Berlin ift öod? alles möglid?. Aus einem polnifd^en

Betteljuöen mirö ein öaitfd^er Klaöerjuö unö aus einem

Klaöerjuö mirö ein Börfenjuö. IPesl^alb follte nun aus

einem Hol^ftoffjuöen fein IHinifter meröen fönnen?

ZHinifler Hatl^enaul ^unöertfad)er ZTIillionärl Befi^er

pieler Sd^löffer, Dillen, ^äufer, fabrifen unö tDerfftätten,

präfiöent öer 2i, (£»^(S.; öas öurd^ öie Strafen öer (Srog=^

ftaöt l?e^enöe Auto ift feine smeite ^eimat. €in Cuyustier

im Cuyusftaat wüvbe il}n ^enoffe (£rid? lltül?fam nennen.

Der aber fi^t — unö Hatl^enau regiert!

€in peröienftPoUer ZTIann, öiefer Ulinifter Hatl?enau^

3ni Krieg brad^te ^r öie Klubfeffel = ^abdfation im gan5en

öeutfd^en Heid? 5U ungeal^nter Blüte. (£r ift öer (Erfinöet,

3egrünöer unö oberfte Küd^end^ef unö Keseptanfertiger öer
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l<ricc^5mirtfd)aft unb 5er l<riec3$gcfcüfd)aftcn gcircfcn. f)un6erl^

lanfcnöc von Klubfeffcl ftanöcn in 6cn !?fc\:}nia\\\mbm von

Büros öiefcr Krioc^$(5efcHfd)aftcn unö in öiefcn I)un6ert=^

taufcnbcn von Klubfeffchi friftetcn I7un6crttaufen6e anner

3u5en \i}v unabfönunlicf^cs Pafein, fern poiii 5d)lad)ten==

gemül)!, bei Seft, 2luflern un6 Kapiar.

Das tpar eine l^errlidje ^e\\. Katt^enau bfai fte ge-

fdjaffen, il^ni fei £ob ixnb Danf.

Daf öas Dolf flud^te un6 fd) impfte über 6tefe

l{rieöi5tDirtfd)aft , über 6ie Krtegsgefellfd^aften , über 6te

IDud^erpreife 6iefer Kriegsgefellfd^aften, bas ift fd}on lüat^r.

2tber mas rerftel^t bas Dolf öat)on!

3e^t ift er IHinifter gerüoröen. Der E^ol^c Staatsmann

ift ^wav als ^Arbeitgeber in öer 21. (£.^(5., öeren Präftöent

er ift, feiner öer freigebigen; er l}ai fid} jebod^ immerl^in

bereit erflärt, angel?enöe ^nc^mKm^f wenn fie ein 3^^^

praftifd^e Ztrbeit I^inter fid^ l^aben, 5U befd^äftigen , mit

einem 5tun5enIoI?n von 80 Pfg. bis ju \ lUf. lUadfi

einen Caglof^n von 6,40 bis 8 lUt ans, XDirflid?, fold)

ein ZTTann ift er, öer neue ^IXinifter von So^^xs (5na5en.

gmar fein befonöers guter gal^ler, aber ein perfönlid^er

Jreunö öer 0bergenoffen» £enin unö Cro^fy in Huflanö

nennt er feine gelel^rigen Sd^üler unö mit Bolfdjemiften^

fü{?rern ft^t er gerne fpeifenö um einen Cifd? : öer ITtinifter

Hatl^enau, öer ehm auf einem (Befellfd^aftsabenö , 5U öem

öer ^amburgifdje Zlusfd^uf für öen 2lufbau öer Jrieöens^-

iDirtfd^aft öie Vertreter öer öeutfd^en Preffe eingelaöen l:}atk,

eine 2(nfprad?e I^ielt über öas Problem öes IDieöer^

aufbaues, ein Problem, öas nid}t gelöfl u)eröen fann

öurd^ ITlittel öer Politif, and} nid^t gelöft meröen fann pom
(Ein5elnen, nid^t Don Regierungen, fonöern nur r>on öen

Pölfern felbft unö öurd) öie 2\Xad}i öer €rfenntnis» „(Es-

ift fein £anö, öas l^eute nxdfi perfd^ulöet n:>äre, mit 2lus^

naf^me jener grofen Heid)e jenfeits öes 05eans. 2lIIe
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anöercn ^änöer aber befinöen ftd^ in 5er Mzii^ öer maleri^

eilen Sd}ul6- IDetterl^tn ftn6 6ie Cänöer perflodjten öurdj

6ie (Entwertung il^rer ®el6rnitteL Dor allem aber ftnö 6ie

Cänöer un6 Pölfer Mefes Kontinents perbunöen öurd) 5en

bleiernen ^immel einer Krifis, 6ie Dom 2lufgang bis 5um

Untergang über iE^nen l^ängt» Diele fin6 geneigt, 6ie Krifis

an5ufe{?en als r>orübergel?enöe 5eitlid)e (Erfd^einung , 5ie

gel^eilt meröen fönnte öurd? 6ie einfad^en ITTittel, mit 'i^zxitxi

man früE^er rüirtfd^aftlid^en (£rfd}ütterungen begegnete. 3m
3rrtum ftn5 5ie, 6ie 6as glauben. Diefe Krifis ift 5ie

organifd^e KranfE^eit öes tief Iei6en6en gefamtn^irtfd^aftlid^en

Körpers.

Hod? immer ^errfd^t 5er ^e5anfe, es löxvaz 5er eine

ge5ei{?en, xotxva 5er an5ere per5irbt. Hod? immer l^errfd^t

5er ^e5anfe 5er Perfein5ungen; 5er (5e5an!e 5er Pergeltung*

Die malere 5id}erl?eit 5er Icationen , 5ie rr>a{)re Sid^erl^eit

5es XDeItfrie5ens aber berul^t nid^t auf in5epi5ualiftifd}er

^ntn5Iage. Sie berul^t auf 5em (Sefül?! 5er Perflod)tenf}eit

fämtlid^er (5lie5er 5er IDelt 5U einem gan5en un5 5ie IDelt

rDir5 5ann am fid^erften un5 gefun5eften fein, vot\v(\. 5ic

£ebensnotu)en5igfeit eines je5en erfannt tt>ir5 un5 xot\i\{ es

nieman5 mel^r gibt, 5er gegen 5ie £ebensnottt>en5igfeit 5es

Heinften un5 5es größten Dolfes in in5ipi5ualiftifd}em

Streben perftögt. So \\(xi fid) in 5en meiften ^eiftern unter

5enjenigen Hationen, mit 5enen xx>\x im Kriege lebten, 5er

(0e5anfe feftgefe^t, es fönnte ein ®ol5ftrom entfpringen,

geftaut un5 gefangen U)er5en, 5er, üon Deutfd?lan5 aus==

gel?en5, alle an5eren jur @efun5ung fül?rt

2tber es ift ein Per5ienft, \!Otxv(\, im (Segenfa^ 5U

mandjer Hegung 5er öffentlid^en ITteinung txl(x\v(\X vovctht,

5af es nid)t @ol5ftröme fin5, 5ie pon Dcitifdjlan^ aus=^

geilen, fon5ern 5ag nur ^Cttifc^c ai?beit»(cifitina 5ur

tüie5erl^erftellung ^ran!reid}s 5ienen fann. ... So fin5

5ie Derban5lungen in IX)iesba5en entftan5en. 3d} 5arf
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fagen, 6ag fie in bcv abgelaufenen Wod}c bmdf 6ic üertreter,

öte id} entfanöte, fortgefe^t tuuröen, unö 6ag fte fortfd^reiten,

5U?ar langfani, cntfprcd^cn6 öen großen Sd}wimg>hikn 6er

511 bcban6cln6on (Begenftänöe , aber mit Stetigfeit, un6 ba^

fte 5ie Ueber^cugung in uns eripccfen öürfen, ba^ von öer

^egcnfeite 6er IDunfd} gel^egt tpir6, mit uns ein Ceiftungs^

V>rogramm 5U pereinbaren, an Stelle 6es ^ai}\'ün<^spvog,vamms."

Dk 6em 6eutf(i}en Dolf aufgebür6eten un6 6urd?

Steuern auf5ubringen6en 3<^^^ii"9^" gelten jäl^rlid^ in 6ie

21Ülliar6cn von ®ol6marf. Diefe Steuerlaft wirb, üom
normalen Be6arf 6er öffentlid?en ^ausl?alte abgefel^en, Der=^

gröj^ert bnvd} 6ie übrigen aus 6em Krieg ftd^ ergeben6en

Derpflicf^tungen 6es Keid^es, insbefon6ere buxd} 6ie Per^

5infung un6 ^mortifation 6er KriegsanletE^en, buvd} 6ie für=^

forge für 6ie Kriegsopfer, Hegulierung 6er eigenen Kriegs^

fd?ä6en ufu). Die gefamten Perbin6Iid?Feiten 6es Ketd^es

un6 6ie 6en Dolfsgenoffen 6rol?en6en Steuerlaften fin6 fo

entfe^lid) grof , 6af 6as 6eutfd}e Dolf als mtpermüftlid? 5U

be5eidinen ift, u^enn es unter 6iefer £aft nid^t 5ufammen==

brtd?t. Die Summen, um 6ie es ftd? I}an6elt, ge^en fo ins

^igantifd)e, 6af 6te reranlu)ortlid?en Stellen fxd} md}i 6arauf

befd}ränfen fönnen, mit 6en Säfeen 6er bereits PorI?an6euen

Steuern le6iglid} aritl?metifd}e (Experimente por3unef?men»

<£s muffen 6a3u nod? neue IDege gefun6en werben, 6ie aus

6em Permögen un6 (Einkommen 6es Dolfes 6ie pom Heic^

benötigten ZITittel fd^öpfen werben fönnen. Das ungetreuere

6er in Beivacbt fonmTen6en 3^ffem tt?ir6 6a5U füt^ren, ba^

in 6er näd^ften geit 6ie Kämpfe um 6ie Steuern alle übrigen

u)irlfd)aftlid?en , politifd^en urt6 fo5ialen Kämpfe in 6en

^intergrun6 6rängen u?er6en. Der jüngfte Streit im Heidjstag

um 6te €rl?öl?ung 6er ^uderfteuer beleud^tete wie ein ^Janal

6as Hauptproblem 6er näd^ften ^exi: Wev wirb 5af?len?

VOxe u?er6en 6ie unerhörten finan5iellen Caften auf 6te Dolfs^

genoffen perteilt?
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Darüber inug Klarl^eit bcftcf^en; Wk alle muffen

5al?Ien, bas g,an^^ Dolf mu^ 6ie £aft tragen. (£s ift IPal^n =

finn, rpenn ftd? 6te unteren un5 mittleren Vo\fs\d}\d}im in

5er ^Öffnung wiegen, es meröe nid}t fo fd^Iimm meröen,

6ie f^auptlaft mügten unö fönnten 6ie oberen leiftungs^*

fälligen 5d}id?ten fd^on tragen» llnb es u)äre ein Derbrecf?en,

roenn irgenö ein Dolfspertreter öiefe Hoffnung näE^ren tDÜröe.

Die auf5ubringen6en Steuern fmö in IDal^rl^eit fo grof, un5

6tc Sd}id?t 6er mirflid? Heid^en ift im Perl?ältnis 5um

ganzen Dolfe fo 5ünn , 6af wziiaus 6ie ^auptlaft auf 5ie

breiten ITTaffen öes Polfes abgebüröet meröen muf. Die

unleren unö mittleren Sd^id^ten 6es Polfes l^abcn l?eute

vooljl faum fd^on mieöer 6ie Cebens[?altung öer Porfriegsseit

crreid?t* Die nod? nid?t beenbete, fortfd^reitenbe 2innä^erung

5er 3nlan5spreife an öie IDeltmarftpreife vo'wb bk Hanf^

fraft er^eblid? perringern. Da5U 5ie fommenöen gera5e5U

grotesfen Steuerlaften ! Die ZTTaffen 5es Polf^s voevbm ftd?

ballet öarauf gefagt mad^en muffen, 6af fie 6en ^rie5ens==

ftanöarö of life, 5> l?. 5ie ^rie5enslebensl?altung nid^t

nur nid^t mef^r erreid^en, fonöern a>al?rfd}einlid? nod? unter

6en gegenujärtigen Stanö I^erabgeörüdt meröen. ^wci^eüos

ujeröen fid? öiefe Sd^id^ten, b. l}. weitaus öie IlIeI?rE?eit öes

Polfes gegen öen Drucf, öer il?nen beporfteI?t, roe^ren. Sie

weröen iE^n — nur 5um Ceil mit (Erfolg — in €o^n*= unö

^et^altsfämpfen 5U paralifieren perfud^en. Sie toeröen es

il^ren parlamentarifd^en unö öffentlid^en Pertretern 5ur ^aupt*

aufgäbe mad^en, gegen öie örol^enöe Belaftung mit allen

IHitteln 5U fämpfen* Die ^inan5not öes Heid^es ift aber

fo ungel^euerlid}, öaf es nid^t gelingen öarf unö fann, öas

2ln^iel}m öer Steuerfd^raube auf öie l?öl?eren (Einfommen

unö Permögen 5U befd^ränfen unö eine weitere Befteuerung

öer geringeren (Einfommen unö öes lebensnotwenöigen

Beöarfes l?intan3ul?alten. (Es wirö foweit fommen, öaf

öen ZHaffen öes Polfes öie Befrieöigung üon Beöürfniffen,
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öevcii Pccfima feine Cebcnsnottpcnöigfoil ift (Klfol^ol^enuf?,

Kaiid)en unö Dorgnüoiimgcn u.f.ip.), nncrfcbit>nu3lid} vonb.

jc[, es bcftet^t foc^ar €>efal)r, baf} öie Cebensl^altung 6er

breiten Uolfsmaffen auf ein vom Stanöpunft 6er IHenfd^en*

wüvbc aus beängftigen6c5 ItiDeau l}eruntcrgie6rücft rt)ir6.

Bepor 6al^cr 6ie 6ireften Steuern auf 6ie ficincn un6 mitt*

leren (Einfonunen etl}öl)t werben, bepor butdt} Perbraud^s*

fteuer 6er Iebensnottt)en6ige Be6arf uod} u^eiter verteuert

a>ir6, muffen 6ie l^oben (Einfomnien un6 Derniö^en 6urd?

rücfftd}tsIofes progreffires Befteuern bis an 6ie äuferfte

(Ören5e 6er ^eiftungsfäl^igfeit I}erange5ogen mer6en; es

muffen ferner 6ie €tnfommen, 6ie fid} je^t immer nod} 6er

(£rfaffung vöüxg, ent50öen, en6Iid] einmal <^e\)adt werben;

CS muf 6er Derbraud? 6er ®üter, 6ie in ^infid)t auf 6ie

Hot 6es Volfes als un5n:>eifell?after €nvus angefprod^en

a?er6en fönnen, bis auf 6as äugerfte belaftet a>er6en, felbft

auf 6ie <SefaE;r l^in, 6ag er un6 6as Steuererträgnis 5urücf^

gel)t. ^ür 6iefe ^or6erungen muffen aud? 6ie leiftungs==

fälligen, bertt^en6en Klaffen, angefid}ts 6er ungetreuem Hot

6es X)aterlan6es ein Perftän6nis I?aben- Sie 6ürfen einer

Regierung, 6ie 6arauf Hücfftd^t nel?men will, nid^l in F?eil=^

lofer Derblen6ung ftän6ig Prügel 5n:>ifd?en 6ie Jüge tuerfen

(f. Bayer. Staatsstg. Hr. \ö\),

IMan wivb emwenbm, 6af 6ie Stcuerfraft 6er be=*

fi^en6en Klaffen meit überfd^ä^t mir6. (Semig! 2iber fie

6arf aud? ^nid^t unterfd)ä^t u?er6en. (Sera6e je^t nid^tl

Kenner 6er Derl^ältniffe beF?aupten, 6af ftd? 6ie 5d:}x<i}i 6er

u>irflid? Heid?en un6 finan3iell 5£eiftungsfäl?igen gegenüber

6cr Dorfriegs5eit au§eror6entlidr t>er6id?tet Ifat 3n 6en

Kreifen 6es ^an6els, 6er 3"^uftrie ift 5U einem gan5 er*

I^eblid^en Ceil iüdl?ren6 6es Krieges un6 nad^l^er 6icf Der6ient

tDor6en. 2tud} 6ie £an6u:)irtfd)aft E;at ftd^erlid) in 6en

lefeten 3^^^^^ ^^^^^ S^gefe^t, wie vov 6em Krieg. Der

auf eror6entlid)e Keid)tum in gemiffen Kreifen voxvb
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nod} ba^u mit einer Kulturloftgfeit , ja brulaler Hücfficf^ts^

loftafeit 5111* Sd}a\i getragen, 6ie ans PatF^oIogifd^e gren5t.

(£tne imgel^eurc Cufusentfaltung, eine imbegreiflid^e Sdikmm^
erei unö Dergeuöung in 5en Bäöern, Kurorten un6 grog=*

ftäöifd^en Sd^Iemmerlofalen seigt, ba^ in öiefen Kreifen

(ÖeI5 in ^ülle unö ^ülle ba ift unö rei5t 5at?lIofe DoIfs==

genoffen, öie um öes Cebens Hotöurft bitter ringen, tag*»

läglid? 3ur gröften (Erbitterung gegen „^uftänöe", für öie

man natürlid} öen Staat Derantmortlid? mac^t,

^ier5ulanöe 5iel?en reid^e gigeuner uml^er, öie früher

ärmlid^ u>aren- 0ft mußten XPeiber unö ^Hänner ^ug^

fpannöienft an il?ren Pel^ifeln leiften» ;frägt man nad^ öer

Hrfad^e öiefes ^ufmanöes, fo I^eigt es: „Der Pferöel^anöel

Ifat öie Ceute f?od? gebrad^tl^' Befonöers öie gigenner

tüerfen nid}t feiten mit öem @elöe E^erum. (Es meröen ba

von ein5elnen ^xg^eumxn, öie als Heureid^e gelten, geraöe5U

märd^enl^afte (Sefd^id^ten ev^äm, öie ^wav offenbar an

Uebertreibung leiöen, aber immerl^in bod} in etmas begrünöet

fein mögen. Diefe Häuptlinge foUen nod? Cöpfe mit (Solö

gefüllt mit fid) füE;ren, öie „Damen" bel^ängen ftd? mit

fd}tt>erftem (Solöfd^mucf, Papiergelö mirö nid}t mel^r ge5äl?It,

fonöern nur mel?r nad} öem (ßeujid^t bered^net. (Einer

öiefer (Slücflid^en befi^t angeblid? 9ein{?alb Pfunö Caufenö=^

marfnoten. Dater unö Söl^ne fül^ren öie fd^merften golöenen

UE^ren mit fxd} ufu?. ^at\adiz ift, öaf öie §\qmmv, als

öie f^eere nad? Beenöigung öes Krieges I^eim5ogen, taufenöe

pon Pferöen an ^änöler abftiejfen, fte maren öen Cruppen

5um Ballaft gemoröen, wälfxmb in Ulm a. D, öfterreid^ifd?^

ungarifd^e Cruppen öie fd}önften Höffer um ein Crinfgelö

abgaben. (Es feE^Ite an Stallungen, um öiefe billig erujorbenen

Ciere unter5ubringen. Die Bauern, öurd} öeren Dörfer öie

Solöaten sogen, nal?men Solöatenpferöe nur ungern an, fie

fürd^leten Seud^enanfte^ung für iE?re Ställe, Die gigeuner

foUen öamals befonöers in (Elfaf ungeheure 2(nfäufe in
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Pfcröcn gcniad?t unb fpätcr, als bk Preife fticgcn, 6ie

Koiijunftur gcl?öng ausgenü^t l;aben. VOol)cv bk Pfer5e'=

fauffpcfulaiiten öarnals ^futtcr unb Uiilcrfunft für 6ie auf*

gefauftcTi Ciere l?ergenoinmen , bas bleibt für öcn nid^t

emq,cwe\l}kn ^akn ein ungelöftes KätfeL

<£s ift 6ie primiliDfte Jor6ermig fo3ialer (5ered^ligfett

unö politifd^er Kliioit^eit , ba^ aus öiefen Krcifen mit öer

größten Kücffid^tslofigfeit l^erausgel^olt n?irö, mas l^eraus*

5ul?oIen ift, unö 6ag enölid} einmal ernftf^aft gegen Me

Steuer fd?ieber unö ^^inter5iel?er rorgegangen n)irö.

Sie 5u erfenncn öürfte nid^t fd]U)er fein, u?enn man fielet,

vok fie if?ren Keid^tum offen 5ur Sd^au tragen. Solange

öiefer Heid^tum fid? breit mad^en fann, ift es öen ZHaffen

öes Dolfes, gan5 befonöers öem llattelftanö, öen Beamten,

2tngeftellten unö öen freien geiftigcn Berufen nid?t 5U per*

öenfen, tt>enn fie fid^ mit allen Kräften öagegen meE^ren,

öaf iE?re £ebensl?altung öurd? meitere Steuern auf <£in^

fommen unö lebensnotn^enöigcn Derbraud? auf einen jeöer

Kultur l?ol?nfpred}enöen Stanö ^erabgeörücFt wxvb* Die

fommenöen Steuern öürfen feine Perfd^ärfung öer fo3ialen

^egenfä^e bemirfen, fonöern muffen i?ielmel;r 5um fo5ialen

2(usgleid^ beilragen. Die tiefgreifenöfte ^eran5ief?ung öer

großen Permögen unö (Einfommen (nid^t nur auf öem

Papier) unö öie raöifalfte IDegfteuerung öes aufrei5enöen

Cuyus ift öie pfyd?ologifd?e Dorausfc^ung öafür, öaf öen

breiten 2Ttaffen öie unge!?euren Caften, öie if?rer märten,

nod^ aufgebüröet n^eröen fönnen, ITur, menn öiefe Poraus*

fe^ung gegeben ift, mirö man in XPal^rl^eit r>on einer gemein*

famen Hot öer Dolfsgenoffen fpred^en fönnen. Die Der*

anta>ortlid}en mögen öies bel?er5igen!

(£s muröe fd^on angeöeutet, öaf öie breiten ITTaffen

öes Polfes in öer näd^ften geil ge5tt)ungen fein u?eröen,

rerfd^ieöene nid}t lebensnolmenöige (Benüffe auf bas äugerfte

5U befd^ränfen. Das ift öer eine IPeg, um öer Perelenöung
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5U entgelten. Per anbete IDeg tft 6te (Erl^öE^ung 6es (Ein*

fommcns 5urd} ^Inftreii^img aller ^äl^iöifeiten öes liövpets

unö öes (5eiftes. <£s tüirö eben Don allen mel^r un5 inten*

jirer gearbeitet meröen muffen. Streifs, Cal?mlegung

öer Pro6uftion öurd} Unrul^en ober politifd^ beftimmte

ipirtfd^aftlicf^e (Experimente muffen unterbleiben. Damit ift

nidfi nur 6er (Ein5elu)irtfd^aft gedient, fonöern aud^ öer

gefamten Polfsmirtfdjaft.

Soll 6ie IDirtfd^aftsiDeife öes jüöifd^en Börfen* unö
^roffapitalismus gebrod^en meröen, fo muf erft öie

^rage: „Soll öie Arbeit Kned^t öes Kapitals oöer bas

Kapital Diener öer 2lrbeit fein?" rid^tig unö allfeitig

öal^in beantwortet u)eröen, öaf basüapxtal im Dienfte

öer 2trbeit ftel^en mu§. töie fd^ön voäve es, wenn nadf

uralt^germanifd^em lRed}ie voiebev jeöer ^amiliencater feinen

unrerdugerlid^en unö fd^ulöenfreien Boöengrunöbefi^ erl^alten

iDÜröe (^iöeifommif)

!

IDie ftellt fid) öas 3ii^^»^tii^ 3« ^i^f^i* öeutfd^en

Der Boöen ift bereitet, mie uns öie HeDolutions=*

fül^rer unö öeren Höepten fagen nad? öem Bud^e „2ln

öen IDaffern Babylons". (£s ift oerfagt pon öen 3uöen

Sinsl^eimer, ^eud}tu:)anger , Cafftrer unö Sdjlefinger. 3^^
Caffirer l?ält öarin öen Deutfd^en eine mi^elnöe „^aften^

preöigt öes l^abhx ITTofes Süfmild}". <51eid? anfangs voxtb

uns beöeutet, „öaf es nod? gar nid^t ausgemad^t ift, unö

pielleid^t aud? niemals ausgemad^t vokb, wev von uns

beiöen ((Sermane oöer öeutfd^er 3^0) in öiefen Canöen

längere unö frud^tbarere Arbeit geleiftet l?at", um uns

öann mit folgenöem tlroft 5U fro35eln: „Derlaft mir ni^t

öiefes Dolf, bas immer mieöer in feine Kinöerfranfl?eiten

unö Kinöerftreid^e 5urücffällt! tiefbeleiöigte, gütige

3uöenl"
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^olgenöe lUcisl^citsfprüd^c Cafftrers öürfton aujjeröem

nod) bcfoitöers interefjleren

:

„liöimtc es md}t fein, 6ag ein (ßcneralftab oon 3uöen

öen Krie^ meniger forps=^ftuöentcnmä^ig (!) gefül^rt E^ätte?"

„Sidii uns 6od? 6al?in, ipo w'it eud} bcfferc 2Xrbeit

Iciftcn föimcn als il?r! ^cfel^f, öiefer itn6 5iefer unö öiefer

Poften öürftc nur ron juöcn befleiöet voevbm bis \950!

tPüröc 6ie IPelt baI5 tncrfen, 6af ZHut oE?ne llufgeblafen^ett,

l:{onfequcn5 ol?nc 5d?nei5igfeit (!), Biegfamfeit ol?ne C^arafter^

fd?rt)äd)e nodf toad^fert in (Europas ^lad^Ianö (fo was äE?n=*

li^es l?at 6ie Wdt fd^on gemerft)/'

„Drill l}at fte 5U Feiglingen gemad^t» fd^Iottemöe

Befliffenl?eit 6er Reiben, öie fid? tüonnig als ^efinöe füllten l

(D übel gefüllte ITtänner^ofen ! (D ironifd^e 3^^^"^^^^^^

eMer ITtilitarismusl"

Pon öen juöenfreunöen ^eift es:

„(Etlid^e pon i^nen miffen and} von jüöifd^er Propl?ette

un5 jüöifd^er ^ül^rerfd^aft un6 öapon, vok mir Deutfc^e

beften Sd^lages auf 5em lange fd^on ge!rümmten Kücfen

6iefe unfere beutfd^e Caft un5 IDelt fc^leppen, fte ^inüber5U*

reiten in eine beffere geit/'

„Hid^t rreit pon jeöem grofen Deutfd^en ftnöet ftc^

5er getreue '^ub, 6er fid? 5um ^ul gefegt liai, i^m ju

6ienen/'

„IDir muffen, il?r 6eutfd)en 3u6en, 6iefes Deutfc^lan6

lauten un6 fc^ü^en, tper folls fonftP"

„Denn am (£n6e gibt es gar feine Deutfd^en me^r

— aufer ein paar ^nben ."

„Ratten fd^on in 6en legten 2^lixen nid^t all5umel

ÜÖTpfz (Europa 5U repräfentieren ! Der Ciebermamt, 6er

ZHa^ler, 6er ^er^, 6er (El^rlid^, 6er (Einftein, 6er (Eo^en

tt)ür6e il^nen fd^on abgeben»
'^
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3um Scf^Iug Cafftrcrs gutec Kat an feine treuen

öeittfd^en 3^^^^^^ ^^^ti ,f^\ibtnfve^^ct'' alfo 5U fagen: „Wit

voux^dn tief un6 feft in öiefer unferer öeutfd^en €r6el ^ülflen

uns gar wolfl E?ier unö red)t 5ul?aufe, ohwol}\ es bismeilen

in 5en XDipfeln abfd^eulid^ pfeift unö 5ifd?tl Sinö fc^on

laufenö ^al}ve eingepflan5t unö mollen uns nic^t Derpflan5en

laffen! Bleiben in öiefem unferm üaterlanöe feft fte^enl

Xöo es aber eud?, rperte Zltitbemo^ner, alliier nid^t betragt,

cud) 6ie Cuft nid^t anfd?Iägt, 06er 6ie '^ade 5U eng öünft,

ei, fd^üttelt nur 6en Staub öiefes £an6es von euren (fügen,

iE^r Hörgler, unö fucf^t fcf^Ieunigft öas XPeite! XDir bleiben

l?ier!" —
Un—genierter l^at man fxd} Öie3uöen vool^l nodf nie

5U ^nl^vctn öer öeutfd?enl(ation aufmerfen ^ören.

XDir leben aber aud^ in einer Hepublif öer Sc^ieber=^,

Kriegs^ unö Heüolutionsgeminnler , in öer tDir nic^t me^r

beöürfen, als öes bayerif^en Selbftfd^u^es. (Entfagen öie

Bayern öiefer ^ente auf fie entfallenen l^iftorifc^en öeutfd^en

irtiffion, fo meröen fid? öie IDunöen immer mel^r öffnen,

öer Sd^ujarm öer Parafiten u?irö immer me^r unö me^r

5unel?men, bis gierige Qeere aus öem 0ften öen Untergang

bringen, rpenn man aud? nid^t mit 0su>alö Spengler öie

öie Coöesftunöe unferer Kultur für bas 3^^^^ 2000 5U

bered^nen hvandit Xöenn Spengler Dom ^reifenalter unö

pom Untergang öer tDelt fprid^t, u)enn er meint, öaf feit

Hant fein beöeutenöer pi^ilofopl?, feit ^embranöt fein UTaler,

feit Beetl^open fein ITtufifer mel?r aufgetreten fei, fo mag
nur etwa öas eine Beifpiel entgegengel?alten meröen, öaf

öie Haturforfd^ung von E?eute in öer Htomle^re nnö Kela*=

tioitätstl^eorie (Sntöecfungen unö Probleme bietet, vok fte

nod^ nie öa ujareu- Spengler beruft fid^ u)ol?I auf öen

Untergang aller Dölfer, aber öiefe fmö aus gan5 beftimmten

Urfad^en 5ugrunöe gegangen; es fel?lt öer Beu?eis, öaf fte

untergebnen mußten. Hud) u^enn ein Dolf öer ^egenmart
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md}\ 5U ^rogcn (Erfiitöungen bcftiiumt ifl, fann ts bod}

6tc 9 c
i
ft

i
g

* f i 1 1 li d} c Kultur feiner Bürger föröern.

Somit braud^en tr>ir uns öetn Peffimismus Spenglers feines*

ipegs an3ufd}lie^en. 2Iuf 6cm (ßebiete 6er ftttlid^en 2(ufgabe

gibt es fein (B>reifenaltcr 6er Kultur. Der Sinn 6er WdU
gefd}id}te ift unbefannt , n?ir müßten 6e]ni 6en IPeltenpIan

fennen. Was w'iv miffen, un6 was 5U miffen genügt, ift

6ie (£rfetmtnis , 6ag luir Pflid)ten I^aben , foujie 6ie ^fr==

fenntnis, ba^ ein Volf untergebnen fann. Dies ift 6er

^aU, rpenn es fein Eigenleben, feine Perfönlid^feit , feine

(£E}re mit ^üfen treten lägt, ot^ne flammen6 un6 ununter^

brod^en 6urd) IDort un6 ^ai 6agegen 5U proteftieren. <£m

Polf gel?t unter, n^enn es feine Seele mef?r l}at, feinen

Cl^arafter mel^r befi^t. So ging (Bried}enlan6 5ugmn6e

un6 l^interlief 6en F?eutigen ler>antinifd)en IHifd^Iing ; fo ging

6as alte Hom 5ugrun6e. So fann aud) Deutfd}lan6 5ugrun6e

gelten, un6 nur ein Ilteufd^enl^aufen tt?ir6 nad?bleiben, 6er

(ßefd^äfte mad^t un6 fpefuliert, u?enn 6as lUort Selbftfdju^

in Stabt un6 £an6, mit ^emeE^r un6 ,fe6er, mit ^e6anfen

un6 IDorten un6 Caten nid}t leben6ig bleibt un6 aftit>

for6ert: öctttfc^c Selbftbcfitmmttna r>on 6er Hor6fee

bis 5ur 2X6ria, pon IHemel bis Strafbürg. Ke6ensartcn

über internationalen Hationalismns 6es 3^^^"^"^^ f^"^

oUe Camellen. Diefe mad^t einem F?eut3utage 6er abge^

feimtefte Habbiner nid^t mebr ftreitig! IHan fomme uns

mit pofitipen Dorfdjiägen un6 Jor6erungen: Stellung 6er

3u6en unter frem6engefe^gebung! .
Sofortige (Ent-

fernung aller 3^1^^" ^us öffentlid^en Stellungen ! (Caufen6e

pon 3unften, nid^t nur fog. Dreierjuriften, toarten jal^relang

auf mageren Poften, Caufen6e pon 27Te6i5inem, Ced^nifem

fämpfen erfolglos gegen jü6ifd}e Konfurren3, §el}ntan^enbe

pon fleinen (5eu?erbetreiben6en permöd}ten nad? Befeitigung

6er jü6ifdnen IDarenl^äufer freier auf3uatmen un6 mären bei

gitfammenfd^luf in (J5enoffenfd)aften lro§6em in 6er Cage^
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bxe 2tngeftelllenniaffen 6er töarcnl^äufcr imter5ubnngen.)

Sofortige (Entfernung aller ^nben ans 6er Preffe ! ^aufen6e

journaliftifd} braud^barer Dolfsgenoffen märten auf 2Irbeit.

gucrft muf 6er Polfsförper entgiftet iper6en, 6ann fann

man meiter feigen! ^mv^t pumpt 6er nr5t 6en ITTagen

6es l^ranfen aus, 6ann empfiel^lt er 6em ^enefen6en 6ie

^eilfame Cebensmeife

!

TXis DorbtI6 5ur (Erreid^ung 6es ^od^5ieles minft 6as

Programm 6er Peutfd^en Arbeiterpartei- (Die ^fül^rer lel^nen

es ab, nad} (Erretd^ung 6er im Programm aufgeftellten

3iele neue auf5uftellen, nur 5U 6em gmecf, um 6urd) fünftlid^

gefteigerte Iln5ufrie6enl?eit 6er 2naffen 6as ^fortbefteben 6er

Partei 5U ermöglid^en.)

Das j?ro0t?amm lautet:

\. Wir for6ern 6en 3ufammenfd)luf aller Deutfd^en

auf (5run6 6es Selbftbeftimmungsred^tes aller Dölfer

5U einem (ßrog6eutfd?Ian6-

2. IDir for6ern 6ie ^leid^bered^tigung 6 es 6eutfd^en

Polfes gegenüber 6en an6eren Hationen, Hufl^ebung 6er

^rie6ensDerträge Don Derfailles un6. Si* ^ermain»

3* Xöir for6ern €an6 un6 Bo6en (Kolonien) 5ur ^r«*

näl^rung unferes Dolfes un6 2tnfie6elitng unferes Bepölferungs»^

überfd^uffes,

^, Staatsbürger fann nur fein, wex Dolfsgenoffe ift*

Polfsgenoffe fann nur fein, mer 6eutfd}en Blutes ift, o^nc

Hücffid}tnal?me auf lionfeffton. Kein 3u6e fann 6al^er

Polfsgenoffe fein*

5. XDer nid^t Staatsbürger ift, foU nur als (Saft in

Deutfd?lan6 leben fönnen un6 muf unter 6er ^rem6engefe^^

gebung ftel?en,

6. Das ^cdfi, über ^ül^rung un6 (Sefe^e 6es Staates

5U beftimmen, 6arf nur 6em Staatsbürger 5uftel?en- Daf^er

for6ern mir, 6af je6es öffentlid^e Amt, gleid^gültig welcher



— \78 —

2lrt, glcid) ob im Keid}, Can6 o6er CÖcnieinöe, nur butdf

Staatsburger beflei6ct mcröen 6arf.

IPir befcinipfen öic forrutnpteren6c Parlamentsmirt'^

fd^aft einer 5tencnbcfel3un9 nur nad} parteigeftd^tspunften

ol^ne Hücfftd^ten auf CE^araFter un6 Jäl?igfciten.

7. IPir fordern, 6ag fid) 6er Staat üerpflid^tet, in

erfter Cinie für 6ie (Ermerbs^^ unö Cebensmöglid^fett öcr

Staatsbürger 5U forgen. XDenn es ntd^t möglid? ift, 6ie

©efamtberölferung 6es Staates 5U ernäE^ren, fo ftnb 6ie

Ungel^örigen frember Hationen (Hid^tftaatsbürger) aus 6em

Heid^e aus5un>eifen.

8. 3^^^ vettere (£inu?an6erung Hid^töeutfc^er ift 5U

perl^inöern. IDir foröern, 6af alle Hidjtbeutfd^en , 6ie fett

2« lluguft \9\^ in Peutfd)Ian5 eingemanöert finö, fofort

5unx Perlaffen 6es Heid^es ge5rDungen ujeröen.

9. 2lUe Staatsbürger muffen gleid^e ^ed}k itnö Pflid)ten

befi^en.

\0, €rfte Pflid^t jeöes Staatsbürgers mug fein, geifttg

06er förperli'd^ 5U fd^affen* Die Otigfeit öes (£in5elnen

öarf nid^t gegen öie .3ntereffen 5er 2tUgemeinl?ett perfto^en,

fonöern muf im Hal^men 5es <5efamten un6 5um Hu^en

Hller erfolgen.

Dal^er fordern mir: \\, Hbfd^affung öes arbeits«*

un6 mübelofen €tnfommens,

Bredjung 6er (ginsfned^tfdjaft.

\2. ^m ^itiblic! auf 6ie ungel^euren Opfer an <Sut

itn6 Blut, 6te ie6er Krieg pom Dolfe for6ert, muf 6ie

perfönltd^e Bereicherung 6urd} 6en Krieg als Derbred^en am
Polfe angefel?en u)er6en. IPir for6ern 6al7er reftlofe (£in*=

jiel^ung aller Kriegsgeminne.

\3, IDir for6ern 6ie Perftaatlid^ung aller (bisher)

bereits pergefellfd^afteten (Cruft's) Betriebe.

\^, XOxx for6en ©eminnbeteiligung an (Brofbetrieben.
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\5. IDir foröern einen 9rog5iigtgen Ausbau öer TliUvs^

pcrforgung»

\6. XOk foröern öie Sd^affitng eines gefunöen ZHittel*

flanöes un6 feine (Erl^altung, fofortige Komnmnalifterung öer

<5rogtt)ave]il?äufer un5 il^re Derniielung 5U billigen Preifen

an fleine ^emerbetreibenöe , fd^ärffte Berücffid^tigung aller

üeinen (Semerbetreibenöen bei Lieferung an öen Staat , 5ie

Ccinöer 06er ^emeinöen.

\7. VOiv foröern eine unferen nationalen Beöürfniffen

angepafle Boöenreforni , Sd^affung eines 0efe^es $ur un=*

enlgeltlid^en (Enteic^nung Don Boöen für gemeinnü^ige ^mecfe

2tbfd^affung 5es Boöensinfes unö Derl^inöerung jeöer Bo5en=

fpefulation. (?)

\S, VOxv foröern öen rücfftd^tslofen Kampf gegen

öiejenigen, öie öurd? il^re Cätigfeit öas ^emeinintereffe

fd^äöigen, Gemeine Dolfsperbredjer, XPud^erer, 5d}ieber ufn?»

ftnö mit öem Coöe 5U beftrafen, ol^ne Kücffid^tnal^nie auf

Konfeffion unö Haffe.

\9. Wxv foröern (£rfa^ für öas öer materialifttfd?en

XDeltorönung öienenöe römifd^e ^cd}t öurd? ein Deutfc^es

®emeinred?t,

20* Um jeöem fälligen unö fleißigen Peulfd)en öas

(Erreid^en l^öl^erer Bilöung unö öamit öas (Einrücfeit in

fül^renöe Stellungen 5U ermöglid?en, l}at öer Staat für einen

grünölid^en Ausbau unferes gefamten Polfsbilöungsmefens

Sorge 5U tragen. Die Sel^rpläne aller Bilöungsanftalten finö

öen (Erforöerniffen öes praftifd^en Gebens an3upaffen.

Das (Erfaffen öes Staatsgeöanfens mu§ bereits mit öem

Beginn öes Derftänöniffes öurd? öie Sd^ule (Staatsbürgerfunöe)

ersielt vo^xb^n. XDir foröern öie 2Xusbilöung geiftig befonöers

oeranlagter Kinöer armer (Eltern ol?ne Hüdfid^t auf öeren

Stanö oöer Beruf auf Staatsfoften.

2\. Der Staat Ifat für öie ^ebung öer Dolfsgefunöl^eit

5u forgen öurd^ öen Sd^u^ öer ZHulter unö öes Kinö^s,



— ^80 —

buvd} Derbot bei ^ug^enbaxbcxt , bind} J)erbctfül?rung 6et

förperlid)en (Ertüd^tigung mittels gefeilterer Jeftlegmtg einer

(Eurn^ unb 5portpfIid}t, buvd} größte Unterftüt^ung aller \xd}

mit förperlid^cr 3u9cnöausbil6iuig bcfd^äftigeuöen Dereine.

22. IDir foröern 6ie llbfd^affung 6er Sölönertruppe

unb 6ie BiI6ung eines Dolfsl^eeres.

23. XDir foröem 6en gefe^Iid^en Kampf gegen 6te

bemühte politifd^e £üge unb iF^re Verbreitung bnvdf öie

Preffe. Um 5ie Sdjaffung einer Dcutfcijett ptc^c 5U

crmöglid^en, foröem mir, ba^:

Sämtlidje Sd^riftleiter un6 ITtitarbeiter von ^^ititngen,

öie in öeutfcber Sprad^e erfd^einen, Polfsgenoffen fein

muffen; nid?töeutfd)e Leitungen 5U il?rem (£rfd?einen

öer ausörücflid^en (Benebmigung öes Staates beöürfen.

Sie öürfen nid}t in öeutfd)er Sprad^e geörucft meröen.

3cöe finan3ielle Beteiligung an öeutfd^en ^eitun<$m

oöer öeren Beeinflufung buvd} r(id)töeutfd?e gefe^Iid^

perboten tt>irö, unö foröem als Strafe für Uebertretung

öie Sd^Iie^ung einer fold^en ^dtnrxQ, fomie öie fofortige

2Iusu?eifung öer öaran beteiligten nid)töeutfd?en aus

öem Keid}.

Rettungen, öie gegen öas ^emeinmoE^I üerftofen, ftnö

5U »erbieten. H)ir foröem öen gefe^lid^en Kampf
gegen eine Kunft^ unö Citeraturrid?tung , öie einen

5erfe^enöen (Einfluß auf unfer Polfsleben ausübt unö

öie Sd?Iiegung ron Deranftaltungen , öie gegen por*

ftel^enöe ^oröerung perftofen.

2^. IDir foröem öie ^reil^eit aller religiöfen Befennt*=

niffe im Staat, forpeit fte nid^t öeffen Beftanö gefäl^röen,

oöer gegen öas Sittlid?feits*= unö IHoralgefül?! öer germanifc^en

^affe perftofen.

Die Partei als fold^e pertritt öen Stanöpunft eines pofitipen

^l^tiftcntums , ol^ne fic^ fonfefftonell an ein beftimmtes
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Bcfennlnis 3U bin6en. Sie befämpft ben jü5tfc^*=matenal=*

ifltfd^en (Seift in un6 a u g e r uns un6 tft über5eugt , 6af

€tne 6auern6e (Öenefung unferes Uolfes nur erfolgen fann

Don innen l^eraus auf öer ^runölage:

^emeinnu^ Dor (Eigennu^.

25, 5ur 'Purd^füf^rung alles öeffen foröern mir 5te

Sd^affung einer ftarfen ^cntval^ewali öes Heic^es»

Unbeöingte Autorität öes politifd^en ^mkalpavlaxmnis

über öas gefamte Heid^ un5 feine Organifalionen im a\l^

gemeinen* (?)

Die Bilöung Don Stänöe^ unö Berufsfammern 5ur

Durd^fül^rung 6er pom Heid^ erlaffenen Hal^mengefe^e m
5en einseinen Bunöesftaaten.

Die ^ül^rer 6er Partei Derfpred^en, tt>enn nötig unter

(Einfa^ 6es eigenen £ebens, für 6ie Durd}fül?rung 6er por^

fteJ;en6en Punfte rücFfid^tslos einsutreten.

Die Berliner „Kommunift. 2trbeiter5tg.", meld^er 6te

PKPD, un6 6er gefamte 6ritte Kongreg 6er fommuniftifd^en

3nternationale piel 5U fcl^lafmü^ig ift un6 6ie mit 6er Hb**

fd?lad?tung 6er XDeltbourgeoifie lieber l?eute als morgen an'^

fangen möi^te, übt if^ren Wxi^ an 6em IHosfauer Kongreß

un6 an einigen fommuniftifd^en Dra^tsie^em, 6ie 5ur ^dt

in ZTTosfau befon6ers meit i^ren Vilunb auffperren, rpobel

man es 6em 3laik laffen mug, 6af es 6iefe

gan5 treffen6 c^arafterifiert. Dom Hongref felbft fd^reibt

6ie „l:(ommunift, Zlrbeiter5tg/^ 6af er ein Cl^eater fei, un6

6af 6ie „Cinie 6es nod? «weiter perflad^ten un6 perrpäfferten

(Opportunismus" pon 2000 „ftummen" Delegierten aus 6er
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91111501 IDelt iDiöcrfpriidjsIos angenommen unn-öen müröc,

ipeil bk boIfd?eu?ifttfd}en ^eaiefünftler öiefen Opportunismus

ben Delirierten als angeblid^e CebensnotujenöigPeit Soujjet^

ruglanös eintridjtcrn unö einpaufen roüröen. Heber öen

Dorft^enöcn 6es Kongreffes Sinon^jen? fd?reibt 6as 0rgan

6er PKpD.:

„<£s tft fein gutes (Jeid^en für 6ie öritte 3^^^^^'^^^ti«^^^^^^^

ba^ an ilfvet Spitze fid} als Dorfifeenöer ein ZTTann mie

Sinomjeu) Italien fann, 6er iwav über ein ungemöbnlid^es

XTTaf fcf^aufpielerifd^er un6 reönerifd^er Kunftfertigfeit perfügt,

aber öiefe Ungen)öl?nlid?feit 6urd) eine minöeftens ebenfo

ungett)öE;nlid?e ^flad^feitigfeit un6 0berfläd?lid?feit immer

erneut tt>ett5umad?en beftrebt ift. Sein „tDerf " „S^ölf Cage

in Deittfd}Ian5'' ift an lUinöeru^ertigfeit fd}led}ter6inas faum

nod? bmd} einen „B, ^.''^^Heporter 5U übertreffen. €in ^yp
mit allen (£igenfcf}aften 5er pon il^m fo l?eftig befeE;6eten

Demagogen 5er 5rpeiten 3TtternationaIe, ift er im gan5en nur

Cenin'fd^er Md^enabfall,

€ine ^wcite bolfd^emiftifd^c ^röge — Ha5ef fommt

gleicf)falls nid^t glimpflid} ab. Don il?m l?ei§t es, 5af er

fid? 5urd? „ungetDöl^nlid^e Sfrupellofigfeit un5 DerIogenf?eit"

aus5eid;ne, 5ie gepaart fei mit einer Pielfd^reiberei, 5er man
„5en Citel eines XDäfferfrans 5er 5ritten jntetnaixonaW

mdji Dorentl^alten foUte* Ha5e! fei journalift un5 „^U(^^

5ipIomat", 5er „fo fd^reiben fann un5 aud? an5ers", ]e5en==

falls aber immer 5ann red?t5eitig ab5u5rü(fen Derftän5e;^

tt)enn 5ie von il?m felbft eingefä5elten Dinge eine unl^eibolle

XDen5ung 5U nehmen beginnen."

Iltag 5as Polf, 5. l}. „bu ZTIaffe" fid? ergoßen an

5iefer Cragifomif, fte muffen, ipenn 5er Por^ang fallt,

5as Cl^eaterfpiel

mit teurem (5cI5 be5ablen, 5ort, u)ie l^ier 3U £an5e.
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Um 23. TXlax \878 erflärtc cor 6er Beratung bts

5o5TaItftengefe^e5 6er fo3taliftifd)e 2Xbgeor6nete ^khfmdft im

Deulfd^en Heid^stag:

„Der Derfud?, 6ie ^at eines XPal^nmi^igen, 6. l?. 6as

2lttentat ^ö6el5, nod) el?e 6ie gertd^tlid^e Unterfud^ung ge=*

fd^Ioffen ift, 5ur ^usfüE?rung eines lang üorbereiteten

2?eaftionsftreid?es 5U benü^en un6 6ie „moralifd^e Url}eber==

fd^aft" 6e5 nod? unermiefenen 2Ttor6attentats auf 6en

Peutfd^en üai^ev einer Partei auf5umäl5en, rpeld^e 6en

2nor6 in je6er Jorm perurteilt, .... rid^tet fid? felbft fo

in 6en Hugen je6es Dorurteilslofen Zllenfd^en, 6ag mir, 6ie

Dertreter 6er fo5iaI6emofratifd?en VOäl}kv Deutfd?Ian65, uns

5U 6er €rflärung ge5U)ungen fül?Ien: XDtr erad^ten es mit

unferer XPür6e nid^t vereinbar, an 6er Disfuffion 6es 6em

^eid^stag l?eute porliegen6en Ztusnal^megefe^es teil5uuel?men."

3^ 3w^i \3^\ ^^^^ entblööeten fidj 6ie bayrifd^en

fo5ialiftifd?en Parteien (6arunter aud} 6ie Partei 6er 2tbg.

2luer, Cimm un6 Saenger, 6ie insbefon6ere aud) für iE^r

le^tes Flugblatt poII perantmortlid) ift) nid)t, 6ie 2nor6tat

eines völlig unbefannten Derbred^ers, nod} el?e 6ie gerid^tlid^e

Unterfud^ung gefd^Ioffen mar, 5ur Husfül^rung eines lange

vorbereiteten Hepolutionsftrcid^es 5U benü^en un6 6ie

„moralifd^e Url?ebcrfd?aft einer Hegierung auf5UU)äl3en", 6ie

6en politifd^en Iltor6 5um min6eften in 6er gleid^en fd^arfen

Jorm verurteilt, mie es 6ie Parteigenoffen 6es öfterreid)ifd?en

5o5iaIiftenfü^rers ^6Ier tun un6 getan l^aben.

,^Sc^aff <Dr^ttttn0 in 6einem ^aus", 6as „von 2nor6^

gefin6el befd^mu^t ift", fo ruft 6as neuefte fo5ialiftifd}e iJlug=*

hlait 6en ^ayeiMt 5U; „PoUfte Durd?füE?rung 6er Heid^s- un6

Can6esDerfaffung", „5d?u^ pon ^ehen un6 ®efun6l?eit aller

Staatsbürger", „2lufE?ebung 6es Itusnal}me5uftan6es, Preg*=

un6 Derfammlungsfrei^eit", fo lauten 6ie Jor6erungen 6es

2Iufrufes. 3ft 6amit etu>a jene (Dr6nung gemeint, 6ie unter

6em 2?egime pon (Eisner, Sauber, Simon un6 2luer berrfd)te
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(6es gleichen I^crrii Hucv, von 6cni 6er fo5iaIiftifd}e Zniniftec

^offniaitn 5euaeuei6Iid} erflärte, baf} öie von liiifsliberaler

Seite acc^eii il)]i erl^obciien Doripürfe imr teilmcife begrünöet

fetcii)? (Dbet benh 6er Derfaffer 6er ^lugfdjrtft an 6te

CDr6mmc^ iui6 Derfaffung jener ^iit, ba 6er fo5ialiftt|'d?e

(Sautac^ in 5ü6baYern fid? für 6ie Häterepublif erflärte,

falls fid? alle fo5iaIiftifd?en (5ruppcn 6afür enlfd?ei6en

n)ür6en? Da 6ie llrabftinimung 6er ZHünd^ener S.p.D.

eine fnappe ^älfte für 6ie reidfs^ un6 lan6esperfaffungs^

mäßige fonimuniftifd?e Slaatsform ergab? Da 6ie Zllün^

djener freien ^emerffd^aften befd^loffen, „für 6ie Häte*^

repnblif un6 6as Proletariat 5U fämpfen?" Da
(nad) Zlngabe 6er „^reil^eit") über Hlünd^en 6er Belagerungs^^

5uftan6 „auf Befd^Iuf 6er inel;rl?eitsfo3iaIiften, UnabE^ängiigen

un6 Kommuniften'' r>erl;ängt rt>ur6e, 6a 6ie Verfügungen

6es gentralrates „pon red^tsfo^ialiftifd^en ^en)erffd?afts== un6

Parteifül^rern, Unabl?ängigen un6 Kommuniften'' befd^loffen

tt)iir6en, 6a in 6er mel}rl?eitsfo5iaIiftifd?en Derfammlung pom
6» Zlpril im Cljomasbräu „6er Hätege6anfe marfd^ierte" ?

Da ^err 5d}Tteppenl?orfl erflärte, in 6er 5tun6e 6er ^efal^r

6ürfe 6ie So5iaI6emofratie „nid^t beifeiteftel^en" ? Da 6ie

mel?rl?eitsfo5iaIiftifd}en Delegierten ftd? 6urd^ Hnnal^nie 6er

fommuniftifd^en 3e6ingungen „auf 6en Bo6en 6es Kom*
munismus geftellt l^aben", un6 6a unter Segt^ rul^mreid^er

IHiniftcrtätigfeit „6as berüd^tigle Kreistelegramm an 6ie

Beamten 6er „6emofratifd} = fo3ialen Hepubli!" r>erfan6t

n)ur6e?" 5in6 es jene Reiten, „6te 6er tPecfruf 6es ^lug=^

blattes als 36eal im Kuge }:}ai^^?

06er, n?ann tt?ur6e 6as bayerifd?e ^aus abfd^eulid^er

„befd^mu^t t?om inor6geftn6el un6 finfterem Cügenpacf",

mann l?aben ftd? 6ie Bayern ärger mißbrauchen laffen

„pon Harren un6 ZTtör6ern'' als in 6en Reiten, 6a 6ie

„Soli6arität 6er (fo5ialiftifd?en) 2lrbeiterfd;aft" mit mel?rl?etts=

fo5ialiftifd)er ^ilfe gefd^affen u?ur6e? Das Bayern, 6as
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jene Reiten öurd^aemad^t, braud^t feineti IDecfruf lueE^r; es

ift „anf^cwadfV unb fein Dolfsgtftmifd^er ift imftanöe, es

iDteöer mit g>any o6er l^albrepolutionärem 0pium in jenen

^nftanö 5er ^etl^argie 5U bringen, in 5em es willenlos 5um

IDerfjeugi öer ZHad^tgelüfte el?rgiei5iger Pemagoijen it?ir6.

Paf 5em fo ift, liat ficf) öeutlid^ im Perlauf öer

legten Krifts ge5cigt. Denn 6iefe Krifis \:}at 5ur Urfad^e

nid^ts anöeres, als 6en Perfud? . 6cs (Befamtfo5iaIismus, auf

repolutionärem XPege öie red^tmägige Hegierung 5U ftür5en

un5 6en Beft^ öer ITiadfi 5U erlangen.

Pas Flugblatt fragt öann im l)inblicf auf öie

genannten fo5iaIiftifd?en ^ ü l? r e r : „Sinö öas etipa ^aüunfen

unö Sd}ufte, öie öenStricf peröient l^aben?" unö antwortet

öarauf ujörtlid? folgenöes: „Sie alle forgen fid? pon morgens

bis abenös fpät um uns, um öas arbeitenöe unö fd^affenöe

unö E^ungernöe VolfJ' Cinigermafen perftänölid? waten

fold^e an fid^ erftaunlid^e Zluslaffungen, wenn man fid? an

öie 2(usfü^rungen öes fo5ialiftifd?en Cl^eorelifers H. IHid^els

über öie „^eiligfprec^ung" öer fo5ialiftifd?en ^ül^rer (3ur

So5iologie öes Parteimefens üap. 4) erinnert. lUid^els gibt

l}ux eine Heilte pon öraftifd^en Proben öes „2lnbetungs=^

beöürfniffes" öer fo5ialiftifd?en IlT äffen; er er5äl^lt

üon öem ^eiligen ^ ^{ultus , öer mit öen ^ül^rern getrieben

witb; pon öen „Karl^2TTary*£ifören" unö „Karl^^HTary^

^ofenfnöpfen", öie 5umal in^merifa, 3^^^^^" ^^^^ i" ^^"

füöflapifd^en £änöern im 3nferatenteil öer fo3ialiftifd^en

Leitungen, fomie bei 0elegen(?eit pon 2trbeiterfeften unö *Per*

fammlungen Pon fiiiöigen ^efd^äftsleuten feilgeboten meröen."

Pielleid^t finöen fid? nad} öer fd^önen Ceiftung öer bayerifdjen

^lugfd^rift aud? in Bayern finöige (5efd}äftsleute , öie

„3ol}anmS'='^imm^'£iföve'' oöer ,,(£rbarö^2luer=^^ofen!nöpfe"

oöer „2llu?in==5aenger^2(utomobilreife" 5um Perfauf auf^

rpeifen. ZTtic^els fd^liegt übrigens feine Darlegungen mit

öen nad^öenflid^en IPorten: „Ztnbetung aber er5eugt im
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miQcbdctcii (Dbjcft leid^l (55rögcna'»al?n ; bie maglofe, bis^

voeWen eines Foinifdjen llnftrid^s iiidjt entbel?reii6e Sclbft^

übctt^ebun^, auf 6ie wir bei öen ^ül)rcrn moöerner 2naffen

fo hfäü^xq, fto))en, f?at xl)xc Quelle auj^er im Selfnmöetum

eines (Teiles pou il^nen in 5er 6auent6 entbufiaftifd^en Huf^^

nal^nte, 6ie fie bei öen IHaffen finöen/'

H)ie öenfen Me 2naffen von il^ren ^Ä^tctn?

(£s mirö in Deutfd^Ianö menig IHenfd^en mit gefnnöent

<5efül?I (^ebm, 6ie 6as Urteil gegen öen bis 5nr Urteils--

Der!ün6ung fid} fel^r pa^ig gebär5en5en niittelöeutfd^en 2]Ior6'^

brenner un6 Ban5enfül?rer i^öl3 gan5 üerfteE^en n^eröen. lDir5

uns geraöe in 6eni 2tugenblicf, anlä^lid? öes nod? nid^t als

politifd? ermiefenen ^Uoröes an 5ent unabl^ängigen ^ül^rer

^areis in Ulünd^cn von öer linfsraöifalen Preffe mit öem

gröf^ten 2Xiifa?an6 5emagogifd}en Camtams flar gemad^t,

öaf es nid^ts abfd?eulid}eres als öen politifd^en ^Ttorö gibt,

unö nid^ts DermerfenstDerteres , als irgenö eine geiftige Be=*

ujegung mit äugerlid^en U)affen 5U befämpfen, fo märe es

öem Sonöergerid^t in UToabit öod) 5U empfel?len gemefen,

öiefe öurd^aus geredete Ulayime 5um minöeftens aud? einem

irtenfd^en gegenüber 5um 2lusörucf 5U bringen unö an5U^

menöen, öeffen ^emaltaten öas gan5e ITTittelöeutfd^lanö im

2ncir5 ö* 3^- i" grauenl?aften 2(ufrul?r perfekten, (Dpfer an

TTTenfd^enleben perfd^ulöeten , mirtfd^aftlid^e unö tnöuftrielle

Sd}äöigungen pon Utillionenmerten perurfad^ten unö öie er

erft l^interl^er im ^erid^tsfaale mit menig moralifd^em

(Erfolg 5U politifd^en (5egenmagnal?men einer <5efamtl;eit

5U ftempeln perfud^te, ^015, öer eingeftanöenermafen

öer militärifd^e Ceiter öes mittelöeutfd^en Hufrul^rs tpar,

braud}t alfo nic^t öasfelbe 5d}icffal 5U erleiöen, wk einige

feiner Hnl^änger, öie pom Sonöergerid^t in ^alle 5um

^oöe perurteilt muröen, unö nur öesl?alb, tpeil fie, menn

x^ielleid^t aud^ nid^t nac^ feinen Befel^len, fo öod^ gan5 in
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feinem Sinne unö feinem Proc^ramm geljanöelt f^aben. Per

ZIppIomb, mit 6em fid? öiefer faltblütige Banöit un5 PE?rafeur

in S5ene fe^te, mit 5em er feine 5cf)an6taten in flumpfter

fommuniftifd^er Kafuiftif aussufd^mücfen fud^te, bot xväiftmb

5er Perl?an6lun$ ein anmiöernöes Beifpiel umfomel?r, als

il^m ^e^enüber 6er Dorfi^enöe unperftänMid^ermeife nid^t öie

Kutorität 6es (5erid}tes mit Energie 5urd}5ufe^en fid? be*=

mül}U. (San5 abgefel?en üon 5em fd}U)ermiegen6ften ^n=^

flagepun!te, 6er (£rmor6ung 6es ^utsbefi^ers ^ef , l}ai 6er

Pro5eg 6od^ bas BiI6 eines fo ungen:)ö(?nlid? ungefe^Iid^en

un6 r>erbred?erifd?en Dafeins entrollt, 6af fd^on 6ie übrigen

Derc^el^en 6iefes Uebeltäters mit 6er I^ärteften Strafe

unferer 3ufti5 faum l^ätten aufgewogen n:>er6en fönnen.

<J5egen

in Dcutfd)lan6 l?ilft fein l?omöopatifd}es initteld)en, ä la

2(utotransport nad} ZHünfter l W., fon6ern nur 6er er*

barmungslofe d^irurgifd^e Eingriff« (Bans befon6ers, menn,

tpie im falle I7ÖI5, 6er Hngeflagte es fid^ nid^t ne!?men

lägt, gan3 6reift un6 unrerl^üllt auf 6ie lDie6err)ergeltnng

l}in$urüeifen, 6ie 6as Proletariat fünftig für feine Verurteilung

an 6en „^^nfern 6er roeifen O^if^^S" t)erüben wixb. Die

„Hote Sal}\K", 6ie ftd? pon Cag 5U Cag in il?rem Bourgeoifie^

l:{oner finnlofer überfd}lägt, un6 6ie Parteileitung 6er

fommuniftifd^en Parteien l}aikn 6ie ^Ttaffen il?rer 2tnl?änger

5U grofen Demonftrationen gegen 6ie Son6ergerid}te un6

pornel?mlid) gegen 6en ^öl5==pro3eg ausgered^net por 6ie —
Kaifer 2X)ill;elm==(Se6äd}tnisfird}e mobil gemad?t, mas aber

verboten u)ur6e. Va l?ätten u?ir 5U I^ören bekommen, 6ag

6as Urteil gegen ^015 ein unerl^örtes Sd}mad}urteil ift, 6as

0el in 6ie „geredete" €mpörung 6er ron 6er Xloül}y^2^\iii

6er 6eutfd?en Hepublif perfolgten flaffenbemugten 2lrbeiter=^

fd^aft gießen wxvb. ^015, 6ies Urbil6 eines Häuberl?aupt=-
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tnantts, bcn bn- ron feinem fatnofeii Derteiöigei* örot^

ge5ogene Dcrc^leid} mit Cromipell, (ßö^ pon Bcrlid^ingen

u]i6 Jlorian öeyer mir nod} tiieöriger unö gemeiner er^

fd^einen lä^t, ift 6er neuefte 2TTärtYrer itnferer mtentmegten

IHosfaner ^ubcn unb , ba feine Kid}ter rielleid^t in bäng=

lid^em g^^^ifcl waren, ob nid^t einmal öiefer raöifale TXiob

bei feinem nä duften ZlTaffenputfd} bodf mel^r €rfoIg

l?aben unö 6ann 6ie ron ^0(5 angeörol^te ^adfe nel^men

tt>ir6, l;aben fie auf feinen längft perfallenen Kopf r>er5id^tet,

^Ueröings, xvk eine l^alb perflungene Sage, ein uraltes,

gli^ernöes IViävd^en aus „taufcnö un6 eine XladbV fommt

6em modernen 2.nenfd)en bas VOovi pon 6er Perantujortlid^*

feit un6 Hed^tfertigung, Ceute 6ie jenfeits pon (Sut un6

3öfe ftef?en, xvebct einen aümäd^tigen (Sott, nod? einen

etDig imenölid? geredeten ^errn, por 6em es ein „X)er*

ftecfenfpielen" nid^t gibt, über fid? ernennen, l^aben 6ie

Jül?rung an ftd? geriffen. So n^ill es pielen gar nid^t meE^r

in 6en Sinn, 6ag unfere gän5e Sebenspermaltung , unfer

Denfen, fomie unfere IDorte unö IDerfe, felbft 6ie Untere

laffung 6es (Suten einmal 5U <5crt4?t ge5ogen iperöen.

XPir E^aben (Dftern gefeiert, 6as ^Jeft 6er 2lufer=

ftel^ung, 6er (Erlöfung unö Derfö^nung! ^u Pfingften

flel^tcn wxx um öen l}l (5eift öes Jrieöens unö öer

Ciebe. Um uns i^erum tobt öie Sünöe unö öer tötlid^e

Qag, (DE?ne tiefer in bas ®eE?eimnis öer 5U 0ftern

perl^errlid^ten XPieöergeburt ein5UÖringen , öie uns mal?nt:

„XDenn xlfx mit Cf?riftus auferftanöen feiö, fo fudjet,

u?as öroben ifti" 5erfleifd?t fid) unfer Dolf im möröer*=

ifd?en Bniöerfampf, mäl^renö aller IDelt 2tugen fid? auf

unfer Daterlanö l^eften, bas ebcöem eine fo gro^e Holle im

XPelterleben fpielte. Hod? l^eute u>ieöcrI?oll fid? öas 0ftern

3U 3erufalem, ipo es einer ^anöpoll pt^arifäer unö l^e^er
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m rDcnt^cit Cac^en tjehtngeu mar, eine öentfaule ITTaffe )o

pöUig um5ufttnimen , ba^ fic 6en, öem fie nod? geftern

Blumen geftreut, por 5em fie nod} geftern mit Palmen in

6er ^an5 jubelnö unö iE^n preifenö einl^ergejogen maren,

ans Kreu5 fd^Iugen. 2tud? E^eute feigen mir auf 5er einen

Seite 5ie auf 5ie Dumml^eit öes „Dolfes" fpefulierenöen

PE^arifäer unö ^e^er unö auf 6er anöern Seite 6ie Sd^ar

6er <5enasfül?rten, 6ie auf jeöes Sd^Iagmort anbeifen, mie

6er ^ifd^ auf 6en Kööer. 3^/ ^^^ ^e^er fennen iE^r V}anb*

merf unö miffen öas „Dolf " 5U bel?anöeln, öas il?nen bisl^er

nod) auf jeöen Ceim gegangen mar. Sie perfteE^en öie

ed^ten unö öie falfd^en (5efüE?Ie öes „Dolfes" aus5unü^en

unö für iE?re ^w^de um5umoöeIn, iE?nen eine

^ata ZTTorgana von golöenen Bergen,

einer befferen ^ufunft Por5U3aubern , bis fie es mit iE^ren

t£ügen unö Porfpiegelungen erreicE^en, öas üoIF für iE?re

piäne ein5ufangen, mit öem BefteE^enöen un5ufrieöen, nad?

Heuem unö angeblid^ Befferem lüftern 5U mad)en. Das

„Eritis sicut deus" öer Sd^Iange l}at nxdfi nur öie (£va

im Paraöiefe perfüE^rt, fonöern E^eut5utage beigt aud^ öer

Ztöam nur 5U gerne in öen 2tpfel, öen iE^m öie moöernen

PoI!sperfüE?rer Cro^fy^^Bernftein, Sinomjem^^pfelbaum ufm.

gleignerifd^ ^inE^alten,

Kud^ E^eute beE^errfd^en Qaf, Heiö, Selbftfud^t unö

BlinöE^eit öie ^er5en unö (5eifter öer ZTtenfd^en unö öringen

unö treiben fie 5U öem gleid^en Hufe, 5U öen gleid^en Caten,

öie öen 3wöen cor \900 3aE?ren 5um emigen ;JIud?e

gemoröen. Barrabas öen ITTöröer , Barrabas öen Sd^elm,

Barrabas öas ^inö öes Ceufels geben fie aud? E^eute los,

unö CE^riftum, öer öie XPaE^rE^eit , öer öas ^eil unö öie

€rlöfung öer Pölfer ift, (£E?riftnm fd^Iagen fie nod? ^eute

ans Kreu5, unö menn I^eute ^ott mieöer E^erunterftiege unö

voanbtUe unö leE^rte perfönlic^ unter uns, es müröen ftc^
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immer 3ün9cr finöen, öie an '\i)m 5tt>cifclu unb Dcr5n)eifeln^

ein Petrus, 6cr il?n nerleiignet, ein 3^1^^^/ ^^r i^n oerrät,

eine törid^te illenge, öie feinen Co6 verlangt unö falfd^en

Göttern itnö Propl^eten, pl^arifäern, l^ol^Ien Sd)it?ä^ern im6

be^al}\kn f^e^crn nad^Iäuft, ein i^ero6es, 6er il?n r>erl?öf}nt

unb perfpottet, un6 ein Pilatus, 6er xl}x\ perurteilt un6 ans

Kreu5 fd}lagen läj^t.

IDie tDir6 6iefer lDi6erftreit en6en? Don feinen

IDäE^Iern berufen, für <5ried}enlan6 6ie ^efe^e 5U beftimmen,

ipeld^e l^ierfür in 2(tE?en gelten follten, naF^ni

S 1 n (6. ^ät}tl}, p. Cl?r»)

in 6ie neue 0r6nung alles C5utc auf, 6as er in 6em Dolfs^^

glauben un6 in 6er bischerigen (Befe^gebung Porfan6 — por

allem (£l?rfurd?t gegen 6ie Götter un6 6ie (Eltern. Pas

größte Uebel, an 6em 6as <5emeinrpefen litt, mar 6ie Uer*=

fd}ul6ung 6er meiften Bürger. So fing Solon an, ein <5efe^

por3ubereiten, 6urd^ meld^es 6te Sd?ul6for6erungen ermdfigt

un6 6ie 5d}uI6ner inftan6gefe|t tper6en follten, il?re Per=*

bin6lid^feiten gegen 6ie Gläubiger allmäl^lid} 5U erfüllen«

TTian l^atte großenteils erwartet, er tt)er6e, tpie £yfxxt(^

alles 5um ^nbau tauglid^e £an6 ol?ne Hücfftd^t auf 6as

Hed}l 6er bisl?erigen (Eigentümer gleid^mägig unter alle

anfdfftgen Bürger perteilen» (£r 6agegen sollte

fd^onen, fomeit nur immer 6ie Umftän6e es geftatteten, un6

fud^te 6al^er 6en unpermögen6en Sd}ul6nern 6ie 2lbtragung

il?rer Derbtn6lid}feiten 6a6urd^ 5U erleid^lern, 6af er 6ie

^or6erungen 6er gläubiger l^erabfe^te un6 neue, um 6en

^. Ceil leid^tere inün5en prägen lieg, 6ie aber bei Hücf=^

3al^lung 6er Sd^ul6en 5um PoUmert 6es alten fd^n^eren

<ßel6es pon 6en (ßläubigern angenommen n)er6en mugten,
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bet miDermögenöe Sd^ulöner uoux Gläubiger nxdfi niel^r

feiner perfönlid^en ^rciE^cit beraubt tperöcn öürfe. (£r felbft,

um jeöem böfen Peröacbt ^egen fid^ 5ie Spi^e ab5ubred}en,

erlieg allen feinen 5d}ul5nern, n)as er il^nen geliel^en l}atU»

So fal; man balö ein, 5af Solons Derfal?ren öas gelinöefte

im6 einfadjfte, eine Derbefferung 5er öffentlid^en !?fn^tär\b^

aber ol?ne 0pfer uonfeiten 6er (Ein5elnen unmöa^

lief? fei.

tPelcf?' blutiger ^ohn auf unfere d^riftlid^en un6 jüöi'^

fd^en Staatslenfer , 5ie rein im Dienfte bes unerfättlid)en

Börfenfapitals ftel?en, unö i^re

„^rieöensbeftimmungen"

^rlaffen, öie pielmet^r Coöesurteile , ^inrid^tungen genannt

meröen müften! Zladf ^Vs 3ci^i^cn graufen Krieges hätte

es wie ein Kufmad^en unö XDeinen über 5ie Pölfer fommen

muffen, mie ein^ gemaltige Kat^arfis, in 5er ^af unö ^ovn

unö £)abfud}t fd^melsen, in öer ^eimn^el? nad) Perfö^nung unö

Derbrüöerung,

nad? neuer Kulturarbeit auf eölerer Bafis über öie ITTenfd^en

fommt* So feiert je^t öer ^af Criumpl^e; toller Sieges=^

raufd? fd^icft fid? an, Unterlagen, öie öie XDeltgefd^id^te

als (Eöebölfer bei allen Sd)u:)äd?en anerfennen muf , mit

Cänöerraub, Kontributionen, (Sefe^esparagrap^en in E^erbfte

in blutigften ^ronöienft, in Icot unö junger 5U ftofen»

Irtan fennt aus lüagners „Hl^eingolö" öie Ssene,

wo im HibelE^eim unter ^Iberid^s — öer Perförperung öes

®elöl?ungers, öes jüöifc^en XDeltl?errfd?aftsftrebens —
Kommanöo öie Icibclimgen für 2(lberid?s ^abfud^t fd?uften,

öas- (5olö in Raufen fd)id?ten muffen. Sold^e Hibelungennot

fd^eint Mitteleuropa 5ugeöad}t, feit in Paris ein ^rieöe pon

gottlofen Spekulanten unö J^änölern, öie u:>eöer Don fulturellen,

nod} tt)al?rl?aft politifd^en 0eöanfen geleitet ipuröen, mit
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6ein ein5igcti ^xe\ 6cr 2luffau^itng bcx l<onfurren5, nnb

wenn bavoh Dölfer, Kulturen unö öic g,an}^e

Suprematie (Europas

in Brüd^e gelten, fo ba\^ ein Kird^enfürft 6er (Entente felbft,

Karöinal Bourne ron IDeftminfter , in öer gentralE^aUe

pon Ciperpool beöauernb feftftellen mugte:

ff'^ci^i feigen mir in Paris jene munöerbare Konferens,

u)ie 5ie IDelt ftc nocf) nie gefeiten, ^roge Staatsmänner

fin6 üerfammelt, unö 6ie he^te menfd^enmöglid^e (SelegenE^eit

bietet fid} if^nen, 3U einem gefitnöen Urteile 3U fommen in

all 6en t>ielen un5 rerwicfelten fragen , 5ie ba aufgetaud^t

fmö. XDas öiefe l<onferen5, fomeit ftc fxd} amtlid) betätigt,

anbelangt — Diele CeilneE^mer 5erfelben ftn5 d)riftlid^e

IHänner — fo ift pe ron öem Cage ab, an öem fie begann,

bis je^t

eine gottlofe Konferen5

gemefen! Der (5ottesname ift nie angerufen rooröen. Die

löeisl^eit (Öottes ift nie angeflel^t a>or6en um (Erleud^lung,

unö amtlid^ geJ^t öie Konferen5 poran, als ob es fein ®e=«

iDiffen, feine 5el?n Gebote, feine d)riftlid?e Heberlieferung

gäbe unö als ob 6iefe gan5 pom ^ngeftd^t 6er <£xbe per*

fd^rpunöen märe." ®ilt nid)t fd^on eine über öie moralifc^*

gcred^tfertigte (Genugtuung I^inausgetragene ^oröerung, <£nU

fd^äöigung, Sid^erung öes ^rieöens als Derle^ung öes

Icaturred^ts? Der Parifer Jrieöe bel?anöelt uns, als

ipären mir Deutfd^e X^erbred^er, beutet uns aus, als tpären

mir eine Barbarenfolonie 5er alten IDelt, eine Satrapie irgenö

eines orientalifd^en Defpoten, 6er Kriegsgefangene graufamer

als Ciere bel?an6elt. Die 2?iefenmage 6es Krieges Ifaben

Kiefenlei6enfd}aften geboren. Zlus 6en gufammenbrüd^en

mud^s 6ie Hepolution, 6er Bolfd^emismus. (Er tobt

(fte^e Sd^lefien un6 ZTTitteU Deutfd?lan6) mie eine Beftie,

$üngelt in allen XDeltecfen un6 XPeltenöen, be6ro^t IHittel^
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europa, hebvolfi bk ^an^e Will Die ^an^e abenölänötfd^c

Kultur fielet auf öcm Spiele, menn fte nid)t bmd) Vftädik

6er 0r5nung, 6er Befenntniffe un6 (Semalten 6cr triebe un6

^ered^tigfeit in Sd}ad} gehalten wirb. Der Parifer (5eift

5Üd^tet gera6e5u 6en Bolfd^etpismus, ruft gera6e5U 6en Ceufel,

als ob 6ie £ofung märe

„Apr^s nous le dölug e."

Dag 6iefer „Greuel 6er Dermüftung" uid^t fo ferne,

bemeift, menn nid^t alles täufd^t, 6er englifcf^e Bergarbeiter^^

ftreif, 6er üorerft aller6ings beigelegt, bodf in (Etappen

über 6ie ganse XDelt eine neue Streife Hera l^erporrufen

fann , 3umal 6ie IDirtfd^afts = (£nttt>icflung in 6en

Cän6ern 6er „Sieger" innerlid^ l^o^ler un6 morfd^er tft,

als 6ie 6es „beftegten" Deutfd^lan6s , un6 jene es mel

6ringen6er l}ahm als Deutfd^lan6, 6ie Ueberfpannung 6er

mirlfc^aftlid^en 2lnfor6erungen, mie fie ftd^ aud^ im

ausprägt, aümä^lic^ rücfgängig 5U mai^en. Siegt einmal

in 6iefem Kampf um 6ie (ErE^altung 6es je^igen £ol?n==

nipeaus 6ie englifd^e Krbeiterfd^aft, fo muffen alle Hoffnungen

auf eine, au(^ nur einigermaßen 6en frül^eren 3uftän6en

fid^ nä^ern6e 2lnpaffung 6es (Sel6ftan6es gera6e in Deutfd^=*

Ian6 un6 6amit 6ie Qoffnung auf eine Derbilligung 6er

Cebens^altung begraben wetb^n, Dahinter ftecft 6er XDü^ler

un6 ^e^er, 6er 3u6e, 6er n>ie ein <5eier auf (Englan6 ftür5t,

Ueberall ge^t 6ie Saat 2Ttosfaus Der^eeren6 auf* 3ft es

nic^t merfu)ür6ig, 6ag bei 6en furchtbaren (£f5effen 6es

Karfreitags \^2\ 6ie finnlofe ^erftörung un6 3ran6ftiftung

plün6em6er 2trbeiterJ?or6en fein ^efc^äft in

(Eisleben

perfc^onten? TXlit offenem 3ubel u>ur6en 6ie am 0fter*=

fonntage einrücfen6en Dcrftärfungen begrüßt, ^n 6eutlic^

^aben 6ie Sc^an6taten 6cr Kommuntflen je6cm Bürger
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cjC5ei(5t, was feiner unter il^rer l^errfdjaft ipartet. Jaft feine

Caöenfci^eibe un6 fein ^enfter in 6em ^miptftragensuge (£is==

Icbens ift l^eil geblieben. Hur eines 6er großen (ßefd^äfte,

bas Kaufl^aus (ßolöftein übrigens, 6as größte am (Dri

wmbe poUftänöig pon 6er Käuberbanöe perfd^ont, tro^öem

es in unmittelbarer Häl^e geplünderter £ä6en liegt, ipo man
am Cage nad? 5em roten Ueberfall in 6en Stva^en nur

bxivdi Sd}cvbm nnb ^lasfplitter fcbreiten fonnte. 3^^^^
fd^reienöer rpirft 5ie ^crfal^renl^eit 6er ftaatlid^en Derl^ält*

niffe, öenen es an pofttiper Unterlage feJ^lt.

(ßefd?u>äd)t ift überall 6er (Einfluß 6er Keligion,

(Erft rpo 6er n^al^re ©laube l^errfd^t un6 mit il^m 6ie rid^tige

lOertung 6er Dinge, fann u>te6er u?al?re Kultur erblül^en,

ipie ipir fie perfolgen fönnen pon 6er Uroffenbarung an

6urd^ 6en gansen alten Bun6
; felbft pon llegypten, Perften,

3ti6ien un6 Cl^ina laufen nod^ uralte Jä6en 5U il^r 5urücf.

Zrtit 6em

(Erfd^einen 6es ^ottmenfd^en 3^fii^ Cl?riftus

un6 feiner Stiftung, 6er fatl^olifd^en Kird^e, tritt 6ie

tpa^re Kultur il^ren Siegeslauf als XDeltfultur an; 6as

römifd^e Keid? \:}at xl}x 6ie IDege bereitet, 6ie ^ügel geebnet

un6 6ie Cäler ausgefüllt. Don 6em Deutfd^tum, befon6ers

feit 6er (Soteni?errfd}aft un6 6em ZHittelalter , roäre 6iefe

2iufgabe fort5ufe^en geu?efen. Seit 6er „Deformation" ift

eine neue XDertung 6er Dinge eingefüf?rt; 6er ITtenfd) (bei

^egel 6er S t a a t) foü 6as Iltaf aller Dinge un6 6er ^öd^fte

IDert fein (ab, wcxiwcQ Pon ^ott, ftatt I^in 5U ®ott). 2tus

6iefem IHaterialismus 6er ^eftnnung 5iel?t 6ie jü6ifd?e

So5ial6emofratie (2Ttary) il?re fulturpolitifd^en Jolger^

ungen, 6ie Sd^ule mir6 fo5tal6emofratifd}==ftaatlic^e ga>angs=

anftalt, 6er £el?rer un6 ^r5t „Seelforger" — 6er pon göttlid^er

2lutorität berufene Seelforger 6egra6iert, feine mit göttlid^er

<ßna6e un6 Hilfsmitteln ausgeftattete XOirffamfeit 5ur Seite

gefteüt. IDer aber Baufteine einer tpal^ren Seelenfultur liefern,
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alfo 5um 2lufbau 6es Daterlänöifd^en Domes beitragen ipül,

mug rücFftd^tslos au$mer5en, was unbraud^bar, mug öen

erften CE^riften gletd^en, 5te Wal}ves un5 (Eddies aus 5en

$eijttgen Sd}äi^en bet Hntüe Don ^eüas unb Hom mit

I^erüberna^men — aber nid^ts o^na bm formenöen Cinfluf

€iTi Dom fann nid}i teils auf (Kranit, teils auf Sanö, teils

auf Sumpf c^ebaut fein. Seine (5run6Iage l^eift <£int?eit

im d5Iauben, auf öem tt)eiter gebaut voevbcn fann, mag

aud? 6er ron einer moöernen gi^ilif^^^^^^ oerblafte ®ottes*=

begriff einerfeits imlDeften, anöerfeits 6ie fred^e £eugnung

Lottes mit iE^rer gottlofen IDellorönung im 0ften 5er=

fe^cnö o5er 5erftören5 an 6ie Core pod^en. Das J^u^^n«

titin fennt 5en u?al?ren <Bott, aber nur uupoUfommen,

Unfctc i6ea(ftcn Vottäm:pfcv, öie öem 3u6en un5 öem

Ceufel nid?t mit Kinöermaffen auf öen Ceib rücften oöer

ein plumpes ^aftnad^tsfpiel auffüE^rten, fonöem mit €>ottes

tDaffen, öem tPel^rgel^enf öer IDal^r^eit, öem Sd^ilö

öes (Klaubens, öem Sd^mert öes ^eiftes ((Epl^efer 6),

kämpften, öie erften Kulturträger öer tPelt, ftnö öie

^eiligen. Diefe ftel^en fo l?od?, tt>ie öer Glaube an

einen übernatürlid^en, perfönlid^en ®ott über einen

I^eiönifd^en 2lllermeltspantl?eismus, n?ie öie u>a^re d?riftlid)e

Seelenfultur über öer jugenölid}en Criebfraft öer jungen

germanifd^en Dölfer, fie finö in il^rer abgeflärten ^eftalt

unfere erl^abenften Dorbilöer gegenüber öen feineren £aftem

öes K a p i t a l i sm u s , öer uns (Sott, öie Seele, llnfterbli(^==

feit, (Eu)igfeit unö ^ered^tigfeit rauben mill unö öer 5ule^t

aud; nod^ am Kinöe ftd) vergriffen l}ai; fie finö gegenüber

öem gröberen Cerror öes Bolfd?en)ismus öie mächtigen

Säulen für öen 2(ufbau wagtet Seelenfultur,

3n öer 2lbwel}v einer neul^eiönifd^en Sc^mad;^ unö

Unfultur fonöert mdf ab pon öer perrol^ten ZHoöeme

(2. Cor, e» ^7)1 Da muf öas gottgläubige Deutfd^lanö^
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^Icid^mel ob ^ube, Proteftaiit o6er Katl^olif )id} einig fein

mit eiferncr IDillensftärfe, marmem lUitfül^lcn unö ernftem

Denfen, Sd^eiöung 6cr Reiftet ! Dies ift bas ^ofungsroort

unferer Cage. IPir a>olIen flar feigen un5 fpred^en. IDir

mollen nid^t, öaf nmn uns einft fage : „Su hfahen 6ie redete

geit perpaft!" IPir n:)iffen nid^t, ir>ie lange 6er Kampf
öauern wivb, bm unfer (5efd?led?t gegen 6ic 5erftören6en

Kräfte füE^ren mug, öie eine in (Dberfläd^Iid^feit geniegen6e

(Generation nid^t 5U bannen perftanö- tDir miffen, tt>ic

Mefer Kampf enben wxvb unb mbm mu^. Crfenntnis 5er

5ac^Derf?aIte, flarer Kopf unö ftarfer IPille fin6 öie Dorau5>

fe^ungen, öie uns öen Ciefftanö öer (Segenmart überminöen

laffen fönnen* (EE^rlid^feit in ^efinnung unö Ceiftung fül^rt

5um (Erfolg. IDer aber öas Hebel nid^t an öer XDur5el

padif öen toirö öas Hebel freffen
—

IDie oft ifai öie Kird^e öas (£Ienö unferer ^^it, öie

^errfd^aft öes Kapitalismus unö öer jüöifd^en Kapitaliften

l^ergeleitet aus unferem Ebfatt vom Uhcnbt^cn Ä^tiftcn*

tum! Solange ujir innerlid? gerne öen fapitaliftifd^en ^efe^en

ttnö nid^t öen d^riftlic^en I?ulöigen, folange mir öen 3uöen

nidit aus öem eigenen ^er5en geriffen ^aben, folange tt)eröen

mir auc^ feinen ;fu| auf unferem Zcacfen füllen* XDir

muffen öen umgefeierten IPeg antreten, öen mir 5U unferer

Unterjochung betraten: mir muffen uns freimillig öem

^iftorifd? 5U Sitten, (Einrid^tungen unö (5efe^en entmicfelten

CE^riftentum untermerfen. IPir muffen öen gufammen^ang

mit unferer eigenen Pergangenl^eit mieöer geminnen, öann,

ober nur barm unö erft öann, l^ai fxd} unfere (Emanji*

pation poIl5ogen.

»Sapienti sat!«



im jübtfd7en Paläftma

!

I^er Uebergang Paläfttnas an 5ie englifd^e Dermallunö
'^^

l}ai bk XDünfd^e öer gioniften erfüllt, (Englanö l}ai feine

Perfprec^en geE^alten, um öesmillen 6ie gioniften öer gan5en

XDelt 6ie (Entente als tE^re Partei betrad^teten , 6ie es 5U

unterftü^en ^alt (Englanö l)at einen ^nbrn^ Sir ^erbert

Samuel 5um Hegenten Paläftinas gemad^t, unter öeffen

^Xegiöe 6ie 3u6en im £an6e eine fo Dor^errfd)en5e Stellung

fid^ errungen ^aben, 6ag ein tiefgel^enöer ^ntifemitismus

felbft 5ie mufelm^anifd^en 2traber, 6ie 6a5U früher gar feine

Veranlagung seigten, erfaft liat 0bgleid? (Englanö un6

öer ^ouDerneur fid? feierlid^ t)erpflid?tet l^atten, 6ie l^edfk

aller Konfeffionen unö Stämme forgfältig 5U achten, mirö

unter Sir ^erbert Samuels ^errfc^aft bod} öie einfeitigfte

p{?ilofemitifd}e Proteftionsu)irtf(^aft getrieben, öie fo u>eit

gel?t, 5ag man fogar por (Eingriffen in fird^lid^e Dinge nid^t

5urücffd?eut, 3" ^^^ 9<in5en (El?riften^eit ermeift öie TXad)^

rid)t peinlid^es 2luffel?en, öaf öer britifd^e ^eneralfommiffär^

Sir ^erbert Samuel, he^vo* fein genfuramt, öie Dcroffent*

Uc^nn0 bcv pa^fi^S^n^ptadfc t>om \5. Jlttni^ morin

öer ^L Pater öie £age öes l^eiligen Canöes öargelegt unö

öie l^edfie öer Cl?riftenE?eit gegenüber jüöifd^en Ueber^

griffen mie aud? öen Sd^u^ r>on Religion unö IHoral

an öen {^eiligen Stätten gema^rt u^iffen n?ollte, t>cv»

boten l^atte* ®egen öiefe IHagnal^me erlief öer lateinifd^e

Patriard? pon 3erufalem IHfgr* £uött)ig Bariaffina, in

einem Hirtenbrief pom 7. ^n\x feierlid^en Proteft* Darin

mirö u. a. ausgeführt:

„Unfer Sd}mer5 ift um fo l?eftiger, meil öie 5um
Sdfabm öer Katl^olifen öurd^gefül^rte Derfc^ieöen^eit



6 er Bei} alt Mint 9 nod} um fo offenfid}tIid}er ift.

2nil iinllfürlidjcn ini6 iniqualifi5icrbarcii Kriterien ifai öie

gcnfur il^ren Drucf ausc^eübt im6 5ic Dcröffentlid^ung öes

reinen un6 urfprüngltd^en ot^ne je6en Kommentar
vorgelegten Papftmortes unterfagt un6 [xd} audf 5er

Prucficgung von 2TtittetIungen in be5U9 auf 6enfelben

^egenftanö, obmol^l fie mörtlid} bereits in 0rts5eitungen

reröffentlid^t iparen, u)i6erfe^t. Statt 6effen er==

mäd^tigte fie 5ioniftifd}e (Drgane, unter öasPublifum

beleiöigenöe unö aufs gröblid^fte oerleumöerifd^e

BeE^auptungen gegen 5en Papft $u perbreiten, um
fein 2lnfel}en 5U untergraben. 3^^^Tn mir 6iefe peinlid^en

Catfad^en an 6en Pranger ftellen, übertreiben wit md}t,

nod} täufd^en wxt uns, öenn 5ie autl^entifd^en Dofumente

ftnö in unferer ^anö. — Da nun 6ic Beleiöigung eine

öffentlid}e, öas Unl^eil ein offentlid^es , fo fei and} unfer

Proteft ein off entlid^er!"

TXiit öiefen ITTetE^oöen fd^aöet Sir ^erbert Samuel öen

jüöifd^en 3"^^^^ff^" 5U)etfelIos fe^r; öenn mit meld^em

Hed^te moUen 6ie 3uöen in d^riftlid^en Staaten über Unter*

örücfung flagen, menn fie felbft, fobalö fie einmal irgenö*

wo bas ^eft in 6ie Qanö befommen ^aben, mit einer

Brutalität anöere Meinungen unterörücfen, vok fie il^nen

gegenüber faum irgen5tt?o angemenöet witb? Wo greift

man in c^riftlid^en Siaakn in 6ie inneren religiöfen X)er==

l^ällniffe 6er ^nben ein, xvk es nun umgefe^rt Sir ^erbert

Samuel mit feinem pia5etftan6punft in Paläftina tut?

*-» *
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