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HITLERS „GRUNDLEGENDE" REDE ÜBER 

DEN ANTISEMITISMUS 

I 

Bei der Erforschung der Anfänge des Nationalsozialismus — also der Zeit, in der 

Propaganda die Haupttätigkeit der kleinen Partei bildete und in der Hitler zuerst 

in Massenversammlungen vor einem größeren Publikum auftrat - ist man fast aus

schließlich auf die ziemlich mageren Berichte des Polizei-Nachrichtendienstes (PND), 

des Reichswehrgruppenkommandos 4 und der Münchener Presse angewiesen, u m 

einen Eindruck von Charakter und Wirkung dieser Propagandatätigkeit zu gewin

nen1 . Nur in einem Fall liegt der vollständige Text einer Hitler-Rede aus dem ersten 

Jahr seiner Mitgliedschaft vor, ein Dokument von 33 Seiten in Maschinenschrift aus 

dem Hauptarchiv der NSDAP (jetzt im Bundesarchiv Koblenz). Es handelt sich u m 

die Versammlung vom 13. August 1920 im Hofbräuhaus-Festsaal, die dem Thema 

„Warum sind wir Antisemiten?" galt2. Das war insofern ungewöhnlich, als damals 

die Redner der Partei zumeist allgemeine „nationale" Probleme, wie die Auswir

kungen des Versailler Vertrages, die Kriegsschuldfrage, „die Auswucherung des Vol

kes " u.a.m. oder die Ziele der Partei, die Rolle des Arbeiters usw. behandelten und 

dabei in der Regel auch auf „die Juden" zu sprechen kamen. Zwar hatte der Partei

redner R. J. Gorsieben im April in einer schwach besuchten Versammlung einen 

offenbar höchst langweiligen Vortrag über „Arier und Judentum" gehalten; Hitler 

aber hatte die „Judenfrage" im Jahre 1920 bisher nur zweimal ausdrücklich zum 

Hauptgegenstand einer Rede gemacht, nämlich in der Versammlung vom 27. April 

mit dem Thema „Politik und Judentum" und am 31. Mai, als er im Referat „Das 

deutsche Volk, die Judenfrage und unsere Zukunft" sogar manches schon vorweg

genommen hatte, was am 13. August wieder vorgetragen wurde3. Anscheinend ist 

1 Für die Reichswehrberichte siehe Ernst Deuerlein, Hitlers Eintritt in die NSDAP und 
die Reichswehr, in dieser Zeitschrift 7 (1959), S. 177ff.; für die PND-Berichte: R. H. Phelps, 
Hitler als Parteiredner im Jahre 1920, ebenda 11 (1963), S. 274ff.; die Presse: vor allem 
„Völkischen Beobachter" (zit.: VB), „Münchner Neueste Nachrichten" (zit.: MNN) und 
„München-Augsburger Abendzeitung" (zit.: MAAZ). Die bekannten Sammlungen von Hitlers 
Reden enthalten keine Texte aus der Zeit vor 1922: Adolf Hitler, sein Leben und seine Reden, 
hrsg. von A.-V. von Koerber, München o. D. (1925?), später mit Änderungen und Zusätzen 
als Adolf Hitlers Reden, hrsg. von Dr. Ernst Boepple, München 1933; N. H. Baynes, The 
Speeches of Adolf Hitler, London 1943; Max Domarus, Hitler, Reden und Proklamationen 
1932-1945, Neustadt a. d. Aisch 1962f. 

2 Stück 62, Hauptarchiv der NSDAP (zit.: HA), Fotokopie im Archiv des Instituts f. 
Zeitgeschichte, Sign. F. 88. Verzeichnisse der NSDAP-Versammlungen 1920 bei Deuerlein, 
a. a. O., S. 188f. und (sehr unvollständig) Stück 81, HA. Siehe auch Hitler, Mein Kampf, 
München 1925 (zit. nach der 1. Auflage der kart. Ausgabe 1932), S. 518ff. 

3 Gorsiebens Rede: PND-Bericht vom 6. 4. 20 im HA; Hitlers Rede vom 27. 4.: PND-
Bericht bei Phelps, a. a. O., S. 299ff.; Hitlers Rede vom 31. 5.: VB Nr. 63 vom 5. Juni 1920 
(siehe unten). 
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nun die August-Rede als grundlegende Stellungnahme des wirkungsvollsten Red

ners der Bewegung zur Frage des Antisemitismus gedacht gewesen und wohl deshalb 

besonders sorgfältig vorbereitet und festgehalten worden. Vielleicht war es der da

malige Erste Schriftführer der Partei, Ferdinand von Wiegand, der die Herstellung 

des Manuskripts bewirkte; jedenfalls finden wir in der Akte Wiegand im Haupt

archiv der NSDAP auch eine kürzere Niederschrift über eine Versammlung aus dem 

Jahre 1920, die am 6. Februar mit Dietrich Eckart als Referent stattfand4. Dieses 

Dokument ist aber ausdrücklich als „freie Niederschrift ohne Konzept" bezeichnet 

und umfaßt nur sieben Seiten, während der vorhegende Text der Rede vom 13. Au

gust anscheinend mitstenographiert wurde und viele handschriftliche Verbesserun

gen zeigt, die nach der Handschrift zu urteilen von Hitler selbst stammen. 

Wir wollen nunmehr die Umstände näher betrachten, unter denen diese Rede 

entstanden ist. Wer war damals Adolf Hitler, was tat die NSDAP, wie sahen die 

Münchener, die in die Massenversammlungen hineinströmten, die großen Welt

begebenheiten und die kleine Welt Münchens, welche Kräfte wirkten von außen 

auf Hitler und die Partei ein, wie spiegelte sich das alles in der Rede? 

Keine Frage, daß der junge „Werbeobmann" schon als begabtester Propagandist 

der Partei angesehen wurde. Gewiß darf nicht alles, was sich in „Mein Kampf" 

über seine Rolle 1920 findet, als reine Wahrheit hingenommen werden, doch trifft 

seine Schilderung in den großen Zügen zu: das unermüdliche Trommeln, die schrei

end roten Plakate, die wachsende Erregung, die erstaunlichen Erfolge des Redners, 

der noch im Februar so unbedeutend gewesen war, daß er bei der Versammlung 

vom 24. Februar, in der er die 25 Punkte des Parteiprogramms zum ersten Mal vor

trug, nicht einmal als Mitredner angekündigt wurde und sein Name im Versamm

lungsbericht des „Völkischen Beobachters" fast nu r nebenbei erwähnt wurde5 . 

„Führer" war er noch nicht — der Parteigründer Anton Drexler blieb Erster Vorsit

zender der Partei und leitete in dieser Eigenschaft auch die Versammlung vom 

13. August - kein Zweifel aber, daß die Zauberkünste des Volksredners Hitler den 

wachsenden Erfolg der Partei verursachten. Nicht immer war der Bürgerbräu- oder 

der große Hofbräuhaus-Festsaal voll besetzt, wenn er sprach, doch war die Besucher

zahl bei seinen Reden gewöhnlich größer als bei anderen NSDAP-Versammlungen -

sie schwankte zwischen 1200 und 2500 — und die Presse berichtete des öfteren bei 

seinen Reden von überfüllten Sälen6. Häufig lieferten der PND und die Berichter

statter des Gruppenkommandos 4 ganz „unneutral" begeisterte Darstellungen der 

Versammlungen. Der Völkische Beobachter, zwar entschieden sympathisierend, aber 

noch nicht Parteiorgan, brachte enthusiastische Schilderungen, und in den großen 

4 HA, Stück 111, Nr. 5. 
5 Hitler, Mein Kampf, S. 518ff., 530f., 541 f., 557; Phelps, Hitler and the Deutsche Arbeiter

partei, in : American Historical Review 68 (1963), S. 983-986. Der Text des Plakats für die 
Versammlung vom 13. August mit der polizeilichen Genehmigung vom 12. befindet sich im 
HA, St. 8 1 ; das Plakat ist in E. Schockel, Das politische Plakat, Eine psychologische Be
trachtung, 2. Aufl., München 1939, S. 127 abgebildet. 

6 Besucherzahlen in den PND-Berichten bei Phelps, Hitler als Parteiredner, a. a. O., 
S. 289 ff. 
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„bürgerlichen " Blättern, Münchner Neueste Nachrichten und München-Augsburger 

Abendzeitung, erschienen namentlich dann Berichte, wenn Hitler der Hauptredner 

war. Auch andere Münchener Tageszeitungen brachten gelegentlich Berichte, die 

außer denen in der sozialdemokratischen „Münchener Post" - die weiter links ste

henden Blätter „Neue Zeitung" und „Der Kampf" besprachen die Hitlerversamm

lungen selten oder gar nicht - die Kundgebungen der NSDAP neutral und manch

mal wohlwollend beurteilten. 

I m Bayerischen Landtag wurde im Mai und wieder Ende Juli der Antisemitismus 

im Zusammenhang mit der Ausweisung „lästiger Ausländer" erörtert; dabei wurde 

auf den VB und auf die „bodenlose Aufpeitschung der niedersten antisemitischen 

Instinkte" während des Wahlkampfes im Mai und Juni hingewiesen, seltsamer

weise aber die NSDAP in den Debatten nicht erwähnt7. 

Konkurrenz gab es natürlich viel. Der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund 

hielt Versammlungen mit scharfer antisemitischer Spitze ab, die ebenfalls stark be

sucht waren. Die Deutsche Sozialistische Partei, keuchend an die Fersen der Neben

buhlerin NSDAP geheftet, versuchte in München vergebens die Massen mit weniger 

extremen Propagandamitteln zu gewinnen. Doch hatte sie in anderen Teilen des 

Reiches eine stärkere Anhängerschaft, so daß ihre Führer in diesem Sommer noch 

daran denken konnten, Anspruch auf Teilung der „Macht" mit der NSDAP zu er

heben8. 

Der Hochsommer 1920 war auch der Zeitpunkt, in dem eine Neuordnung der 

extremen Rechtsgruppen in Deutschland, Österreich und Böhmen angestrebt 

wurde. Dem Selbstgefühl Hitlers paßte es freilich nicht, in „Mein Kampf" auch nur 

den kleinsten Hinweis auf die Deutsche Arbeiterpartei der Vorkriegszeit in Böhmen 

und auf die Querverbindungen mit Österreich nach dem Kriege zu machen. 1920 

aber war ein Zusammengehen mi t den älteren Gruppen für die Münchener NSDAP 

noch vorteilhaft. Man darf dabei nicht vergessen, daß die österreichische DAP sich 

schon im Mai 1918 in „Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei" umbenannt 

hatte und daß seit März 1920 Verhandlungen über einen „Anschluß" der Öster

reicher an die Münchener im Gange waren, die sich gerade ebenfalls in „NSDAP" 

umtauften9. Die Namensfrage spielt übrigens in der vorliegenden Hitler-Rede vom 

13. August eine Rolle. 

Die Einigungsverhandlungen sollten auf dem großen zwischenstaatlichen natio

nalsozialistischen Vertretertag in Salzburg am 7. -8 . August ihren Abschluß finden. 

Vorangegangen war ein Parteitag der Deutschen Sozialistischen Partei (DSP) 

31. Jul i -2 . August in Leipzig, auf dem die mißlungenen Einigungsversuche dieser 
7 Verhandlungen des Bayerischen Landtages, Stenographische Berichte, Tagung 1919/20, 

I I I (Abg. Saenger, 2. Juni 1920), S. 427-429; IV (29. Juli 1920), S. 264-280. 
8 HA, Stück 111 ; HA, Streicher-Akte, AL 1, anonymes Manuskript „Die Deutsch-soziali

stische Partei und der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund", sowie Schriftwechsel und 
Parteitagsberichte der DSP. 

9 A. Ciller, Deutscher Sozialismus in den Sudetenländern und der Ostmark, Hamburg 1940, 
S. 140ff.; A. Schilling, Dr. Walter R i eh l und die Geschichte des Nationalsozialismus, Leip
zig 1933, S. 240ff. 
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Partei mit den Münchenern den Hauptgegenstand der Besprechungen bildeten10. 

Natürlich war es Hitler, der den weicheren Drexler von der erhofften Fusion ab

gehalten hatte. Und nun konnte er in Salzburg vor einem „internationalen" Publi

kum als wirklicher Führer der Münchener auftreten, obgleich Drexler dort den 

Vorsitz mit dem Österreicher Dr. Walter Riehl und mit Knirsch und Jung von der 

böhmischen Bruderpartei teilte11. Hitler betonte in seiner Salzburger Rede stark 

das Ziel, die Arbeiter zu gewinnen, und verteidigte, wie in der Rede vom 13. Au

gust, den Gebrauch des Wortes „Partei"12 . Man stritt sich u m den Namen der Partei 

und einigte sich anscheinend schließlich doch auf „Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei" und auf die Errichtung einer „zwischenstaatlichen Kanzlei" unter 

Dr. Riehl in Wien. Weiter beschloß man eine Teilung der Wirkungsgebiete i m 

Reich dergestalt, daß die Münchener Bayern und Baden erhielten und die DSP den 

ganzen Rest13. In optimistischer Stimmung, der Drexler auf einer Postkarte nach 

Hause Ausdruck verlieh, kehrten die Münchener Vertreter zurück14. Daß Hitler 

sich auf die Dauer mit einer solchen Begrenzung abfinden würde, war freilich aus

geschlossen; aber für den Augenblick blieb er bei der Stange. Er besprach die Salz

burger Tagung im Münchener Hofbräuhaus am 9. August, wo Dr. Schilling von 

der österreichischen Partei die Hauptrede hielt. Der bayerische Partikularist, Inge

nieur Ballerstedt, wurde aus dieser Versammlung „entfernt", ein Ereignis, das in 

der Presse viel besprochen wurde und zum starken Besuch der nächsten Versamm

lung beitrug15. Der letzte Teil der Rede vom 13. steht im Zeichen des Salzburger 

Zusammenschlußes. 

I I 

Der Aufbau der Rede ist einfach und klar. Mit dem ersten Satz erfährt das Publi

kum, daß die NSDAP an der Spitze des Kampfes gegen die Juden steht. Gleich dar

auf geht Hitler zum Thema „Arbeit" über. Das würde man kaum erwarten; da er 

10 HA, St. 109, Berichte über den Vertretertag zu Hannover 24-25. April und den Partei
tag zu Leipzig 30. J u l i - 2 . August 1920. 

11 Schilling, a. a. O., S. 243. 
12 Ciller, a. a. O., S. 143f. 
13 Schilling, a. a. O., S. 243, 251-254. 
14 Eine Photokopie der Karte, „Salzburg 8. 8. 20" datiert, mi t den Unterschriften von 

Drexler, Hitler, Jung, Schilling, Knirsch und Riehl, wurde mir von Frau Anni Widmaier, 
Drexlers Tochter, freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Der Text: „Die Vereinigung 
aller National-Sozialisten des deutschen Sprachgebietes ist Tatsache geworden." Einzelheiten 
über Salzburg im VB Nr. 72 vom 12. August 1920 („E. H . " : Zwischenstaatliche Tagung der 
deutschen Nationalsozialisten) und Nr. 73 vom 15. August 1920 (Tagung der deutschnational
sozialistischen Arbeiterpartei in Salzburg). Über den Parteinamen s. auch HA, St. 108, Ab
schrift eines Schreibens vom 18. August 1920 vermutlich von Drexler an Herrn von Bülow 
über die Weigerung, den Namen „Deutsche Nationalsozialistische Partei Großdeutschlands" 
- trotz des Beschlusses der Salzburger Tagung — anzunehmen. 

15 Mehrere Berichte darüber in der Münchener Presse, vor allem Bayerischer Kurier 
Nr. 223 vom 10. August und Nr. 226 vom 13. August 1920; Münchener Post Nr. 185 vom 
11. August und Nr. 188 vom 14./15. August 1920. 
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aber ganz im Sinne seiner Äußerungen in Salzburg den Charakter der NSDAP als 

Arbeiterpartei betonen will, war dieses Thema geschickt gewählt. 

Aber wie sollte dies mit dem Antisemitismus zusammenhängen? 

Zunächst definiert Hitler die „echte" Arbeit, die nicht mehr nur der Selbsterhal

tung dient, sondern aus sittlichem Pflichtgefühl erwächst; das klingt zwar ein biß

chen kalvinistisch, bis man erfährt, daß diese Auffassung der Arbeit unter dem Ein

fluß des kalten nordischen Klimas entstanden sei. Und damit ist Hitler bei den 

Ariern angelangt, die nicht nur den sittlichen Arbeitsbegriff erschufen, sondern 

aller Kultur Vater waren; die allein die Kraft zur Staatenbildung besaßen und die 

Rassenreinheit aufrechterhielten. Hitler verbreitet sich über den Zusammenhang 

des Staates mi t der Kultur und der Kunst in der germanischen Welt. Jetzt ist er mi t 

etwa einem Fünftel der Rede fertig. Plötzlich kommt das Judentum wieder zum 

Vorschein, und zwar in Bezug auf seine Stellung zur Arbeit. Altes Antisemitengut 

erscheint im Hinweis auf den biblischen „Fluch" der Arbeit, es erscheint auch in 

der Besprechung der „ausplündernden" Juden, der jüdischen Rasse, des Mangels 

an kulturschaffender Kraft und an innerem Erleben. Aktuelles wird mit „Histori

schem" durcheinander vermischt; der Jude als Nomade, die „Komödie" des Zioni-

stenstaates, Egoismus - Mammonismus — Materialismus, Zerstörung des Staates, 

Parasitendasein — „von der grauesten Urzeit herauf" bis zum heutigen Tage. Das 

Thema der Arbeitsscheu klingt wieder an; es folgt dann im typischen Stil Hitlers 

das „sich gut zu den Herren stellen" der Juden und der Übergang zum „Volksjuden" 

sobald die staatliche Ordnung ins Wanken kommt. Noch einmal ein „historischer 

Rückblick" auf das Mittelalter und auf die Wandlung vom Hofjuden zum Volks

juden. Hierauf trägt Hitler die bekannten Schlagworte vor: Industriekapital gegen 

Leih- und Börsenkapital, die Beweise à la Gottfried Feder von der Tätigkeit des 

„internationalen Juden" und von der Zinsknechtschaft. Dann erscheint der Jude 

als Volksverderber, Urheber der „Rassensenkung", Zerstörer der Volksgesundheit, 

als der große Aushungerer, der zuerst die Produktionsmittel und dann die ganze 

Kultur des Volkes vernichtet. Kunst, Literatur, Presse, Theater, schließlich der 

Mädchenhandel — alles liegt in der Hand des Juden, alles dient der Errichtung seiner 

Diktatur. 

Nun ist es so weit, für die Partei Propaganda zu machen. „Partei" ist „ein übler 

Name," aber wie soll man sonst die breite Masse erfassen? Arm aber ehrlich; sitt

liche Pflicht der Arbeit, Gemeinnutz vor Eigennutz, Arbeiter der Faust und der 

Stirn - es hagelt n u r so von Schlagworten. Es folgt die Erklärung des Parteinamens, 

die Aussicht auf tapferen Kampf, bis endlich der Tag kommt, an dem die Tat an 

Stelle des Wortes tritt . 

Propagandistisch und rednerisch ist das Ganze eine glänzende Leistung. Die ei

gentliche Auseinandersetzung mit dem Judentum n immt etwa drei Fünftel der 

Rede ein; das erste Fünftel enthält den Vortrag des Arbeitsbegriffs und der Leistun

gen der Arier, das letzte Fünftel hauptsächlich die Tätigkeit der Partei. „Welt

historische" Perspektiven wechseln mit spezifischen Anspielungen auf die Gegen

wart - Rathenau und Wedekinds „Schloß Wetterstein" sind dem Publikum aus der 
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Nähe bekannt, die kulturschöpferischen Arier und die Fleischtöpfe Ägyptens viel

leicht aus etwas größerer Entfernung! 

Bemerkenswert sind die vorhandenen Indizien für die Wirkung auf das Publikum. 

Danach wurde die Rede achtundfünfzigmal durch verschiedenartige Äußerungen 

der Zustimmung unterbrochen - achtzehnmal wird „Heiterkeit" oder „Große Hei

terkeit" vermerkt, zehnmal der Ruf „Sehr richtig!", zwölfmal „Bravo!," achtzehn

mal Händeklatschen. Nach der kulturgeschichtlichen Einleitung, bei der Bemer

kung, die Bibel sei sicherlich nicht das Produkt eines Antisemiten, wird erstmals die 

Anmerkung „Heiterkeit" verzeichnet, dann des öfteren; die Stimmung des Redners 

und des Publikums scheint noch auf Verhöhnung der Juden angelegt; vereinzelt 

hört man hier „Bravo!," mehrfach das schwächere „Sehr richtig!". Aber erst später 

beginnt das Händeklatschen, und zwar als Hitler „den Juden" als Nomaden be

schreibt, „der die gleichen Raubzüge unternimmt, wie er sie einstens unternom

men hat" . Einige Minuten später, beim Angriff auf Marx' Organisierung der Mas

sen „zum Schutz des internationalen Börsen- und Leihkapitals", wird „stürmisch" 

geklatscht. Der Redner ist in Schwung gekommen, das Publikum geht mit, ruft 

immer häufiger „Bravo!", die Heiterkeit wird manchmal „groß", aber die Erre

gung steigert sich noch beim letzten Viertel der Rede, und die Beifallsäußerungen 

werden entsprechend stürmischer. Mit dem Spaßen ist es vorbei; nun geht der 

Redner aufs Ganze, und das Publikum hört mit wachsender Begeisterung die anti

semitischen Wunschträume Hitlers und die Hoffnungen seiner Partei. 

Die Versammlung dauerte von 19.30 bis 22.30, ein wenig unter dem Durchschnitt 

der Versammlungen im Jahre 1920. Man kann annehmen, was auch durch den 

PND-Bericht bestätigt wird, daß Hitler etwas über zwei Stunden sprach. Das kann 

als typisch für seine damaligen Reden gelten. Der Saal m u ß bei der angegebenen 

Teilnehmerzahl von über 2000 voll besetzt gewesen sein. 

I I I 

Da diese Rede nun in einem Maße „grundlegend" für Hitlers damalige Auffas

sung der Juden und des Antisemitismus ist, wie kaum ein anderes Dokument aus 

der Frühzeit des Nationalsozialismus, wird die Suche nach den Quellen seiner Ge

dankengänge besonders wichtig16. Sie ist aber auch schwierig, da Hitlers Schwamm-

Gedächtnis so vieles aus so verschiedenen Quellen aufsog und sein Selbstgefühl keine 

Berufung auf „Vorgänger" zuließ, so daß es manchmal wie verlorene Mühe er

scheint, den Quellen nachzugehen. Und doch kann man einiges feststellen: zunächst 

die Herkunft vieler geläufiger Argumente aus dem vulgären Antisemitismus; dann 

den Einfluß von Theodor Fritsch, dem „Altmeister" der Antisemiten und dem 

16 Frühe Äußerungen Hitlers über das Judentum: vgl. seinen Brief vom 16. September 1919 
an Adolf Gemlich (Hauptstaatsarchiv München, Abt. II , Gruppenkommando 4, Bd. 50/8) 
zitiert bei Deuerlein, a. a. O., S. 203-205; Ernst Nolte, Eine frühe Quelle zu Hitlers Antise
mitismus, in : Historische Zeitschrift 192 (1961), S. 584-606, eine Analyse von Dietrich 
Eckarts „Der Bolschewismus von Moses bis Lenin." 
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„Treuesten der Treuen" unter den Jüngern Lagardes17; ferner von Adolf Wahr

munds „Das Gesetz des Nomadentums," 1920 durch den Deutschen Volks-Verlag 

in München neu herausgegeben; vermutlich auch von Friedrich Delitzsch' „Die 

große Täuschung" (1920), schließlich von H. S. Chamberlains „Die Grundlagen 

des neunzehnten Jahrhunderts"1 8 . Bemerkenswert dabei ist, daß seit 1918 eine Flut 

von antisemitischen Schriften, darunter mehrere ältere Werke, sowie eine Neuauf

lage von Fritsch' „Handbuch der Judenfrage" erschienen ist; daß der Deutsche 

Volks-Verlag in München, dessen Leiter Dr. Ernst Boepple ein frühes Mitglied der 

NSDAP war, viele dieser Schriften herausbrachte und daß eine Menge von Artikeln 

und Rezensionen dieser Werke in der völkischen und alldeutschen Presse 1919—20 

veröffentlicht wurden19. 

In den meisten Fällen lassen sich eher Parallelen als sichere Quellen für Hitlers 

Argumente finden. Originell war er in dieser traurigen Sache nicht. Was er sagte 

oder nachsprach, war seinem Publikum vermutlich zumindest in großen Umrissen 

bereits bekannt20. 

Zuerst die Hochschätzung der Arbeit, für den Appell an die Massen besonders 

bedeutsam. Hierbei kommt Hitler beinahe in lyrischen Schwung, wenn er die 

deutsche Arbeitslust beschreibt, deren Ursprung er unter den Ariern im Norden in 

grauer Vorzeit findet. Er geht dann schnell weiter zu anderen Ariertugenden -

Pflege der Rassenreinheit, Innerlichkeit, kulturschöpferische Kraft, die Fähigkeit 

zur Staatenbildung. Als entfernter Gewährsmann für diese kulturschöpferische Tä

tigkeit und die Folgen der Rassenmischung mag natürlich Gobineau, ob direkt oder 

17 R. Phelps, Theodor Fritsch und der Antisemitismus, in: Deutsche Rundschau 87 (1961), 
S. 442—449. Lagardes „Jünger": Bemerkung Ludwig Schemanns, zitiert nach W. ten Boom, 
Die Entstehung des modernen Rassen-Antisemitismus (besonders in Deutschland), Leipzig 
1928, S. 28. Über Hitler und Fritsch s. auch Graf E. Reventlow, Judas Kampf und Nieder
lage in Deutschland, Berlin 1937, S. 360, 363. 

18 Die Werke von Wahrmund und Delitzsch wurden im Frühjahr 1920 in den Alldeutschen 
Blättern besprochen, Wahrmund von Johannes Hering, einem bekannten Mitglied der proto-
nazistischen Thule-Gesellschaft in München, Nr. 12/13 vom 27. März 1920, S. 91 f., Delitzsch 
vom Schriftleiter A. Dumcke, Nr. 19 vom 12. Juni 1920, S. 143 ff. 

19 Interessante Parallelen zu manchen Gedanken der Hitler-Rede bieten zwei 1920 vom 
Deutschen Volks-Verlag herausgebrachte Schriften von frühen Sympathisierenden: „Das neue 
Deutschland" von Paul Tafel, Drexlers Gönner, vgl. vor allem Kap. 2, Die Judenfrage; „Die 
Überwindung des Judentums in uns und außer uns" vom früher genannten R. J. Gorsieben; 
der Inhalt von Gorsiebens Broschüre war zum größten Teil schon 1919 als Artikelreihe in 
der Münchener Wochenschrift „Die Republik" erschienen. Auch die Broschüre von F. 
Schrönghamer-Heimdal, Judas der Weltfeind, 1919 im Deutschen Volks-Verlag erschienen, 
enthält ähnliche Gedankengänge. 

20 Auch den Gegnern! S. z. B. „Dr. J. St.," Lügen der Antisemiten, in: Allgemeine Zei
tung des Judentums 83 (Berlin 1919), S. 385ff. und 397ff., wo u. a. die Behauptungen zurück
gewiesen werden, daß die Juden „körperliche Arbeit als Fluch" empfänden, daß sie nichts 
erfunden und „nie eine eigene Kunst und Kultur erzeugt" hätten, daß sie kosmopolitisch und 
deshalb Feinde des Deutschtums seien, daß die Zionisten die jüdische Herrschaft durch plan
mäßige Verwirrung des öffentlichen Lebens der Staaten aufrichten wollten, daß die Juden 
den größten Teil des Kapitals besässen. 
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indirekt, gelten; näher liegt wohl der Einfluß von Chamberlains „Grundlagen," 

vielleicht auch von L. Wilsers „Die Germanen" und von Fritsch21. Die Arier als 

Staatenbildner im Kontrast zu den Semiten erörtert Wahrmund im 7. Kapitel „Das 

Nomadentum und der Staat" seines Buches22. 

Die Behauptung, daß die Juden die Arbeit als Fluch ansehen, wie bei Hitler oft 

mit dem Hinweis auf das biblische „Im Schweiße deines Angesichts" verknüpft, 

kommt in antisemitischen Schriften sehr häufig vor; es ist ein Lieblingsgedanke von 

Fritsch, man findet ihn auch bereits bei den „klassischen" Antisemiten H. Naudh 

und Eugen Dühring. Wahrmund widmet dem Gedanken ein ganzes Kapitel, mit 

dem von ihm beliebten Nachdruck auf den Ackerbau23. 

Die These, daß die Juden zunächst eine reine „Rasse" gewesen, daß sie aber durch 

„Mischungen abweichender Typen " entartet seien, kommt in Chamberlains „Grund

lagen" vor24. Hitlers Darstellung der jüdischen „Inzucht" und deren Folgen stammt 

wohl aus der Populärwissenschaft der Zeit, vielleicht aus Fritsch' „Handbuch der 

Judenfrage"25. 

Die Behauptung, daß die Juden überhaupt keine eigene Kultur hervorgebracht 

hätten, gehört zu den Gemeinplätzen des Antisemitismus. Die „Grundlagen" er

kennen ihnen keine Kunst, keine Philosophie, keine Wissenschaft zu26. Dühring, 

Naudh, Wahrmund tragen Ähnliches vor27. Die Folgerung, daß der Jude nur als 

Parasit und „Vermittler der Geschäfte" auch in Bezug auf ideale Kulturgüter lebt, 

findet man im antisemitischen Schrifttum weit verbreitet28. Daß diese angebliche 

Lebensweise und -auffassung als typisch „nomadisch" anzusehen ist, ist das Haupt

thema Wahrmunds. Interessant ist, daß Hitler in „Mein Kampf" anderer Meinung 

geworden ist; offenbar waren die Arier nach seiner neuen Auffassung auch einmal 

Nomaden gewesen29! 

Zunächst stellt Hitler in seiner Rede den Juden als verächtlich, unmoralisch, para

sitär dar. Dann verwendet er allmählich stärkere Farben. Der Jude erscheint nun

mehr als Zerstörer, als Räuber, als Pest; er hat die Kraft, „ganze Völker zu unter

jochen", er wandelt sich aus Herrschaftslust vom Hofjuden zum Volksjuden. 

21 H. St. Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, Volksausgabe Mün
chen 1912, S. 312, 321 f., 329-339, 823; L. Wilser, Die Germanen, Neubearbeitung Leip
zig 1913, Bd. I, S. 9-11, 18, 23, 31ff., 43ff.; Fritsch, Handbuch der Judenfrage, 27. Auflage, 
Hamburg 1910, S. 118ff. 

22 Adolf Wahrmund, Das Gesetz des Nomadentunis und die heutige Judenherrschaft, 
2. Aufl., München 1919. 

23 H. Naudh, Die Juden und der deutsche Staat, 12. verb. Aufl., Leipzig o. D. (1891?), 
S. 59; E. Dühring, Die Judenfrage als Frage des Racencharakters, 5. umgearb. Aufl. Nowa-
wes-Neuendorf 1901, S. 44; Wahrmund, a. a. O., Kap. 6 „Der Nomade und die Arbeit". Siehe 
auch Hammer 19 (1. August 1920), Nr. 435, S. 285f. „Sonderbare Arbeiterziele". 

24 H. St. Chamberlain, S. 301, 382ff., 409ff., 441. S. auch Gorsieben, a. a. O., S. 65f. 
25 Th. Fritsch, a. a. O., S. 128. 
26 H. St. Chamberlain, a. a. O., S. 269, 880f. 
27 E. Dühring, a. a. O., Kap. 3; Naudh, a. a. O., S. 90ff.; Wahrmund, a. a. O., S. 102. 
28 Vgl. Alexander Bein, „Der jüdische Parasit", in dieser Zeitschrift 13 (1965), S. 121-149. 
29 Hitler, Mein Kampf, S. 333 f. 
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Anschließend findet Hitler Gelegenheit, zum bekannten Gegensatz zwischen 

„Börsen- und Leihkapital" und „Industriekapital" überzugehen - natürlich auf 

den Spuren Gottfried Feders, dessen „Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft 

des Geldes" seit 1919 vorlag und dessen Ansehen in der NSDAP, bei Hitler und 

dessen geistigem Berater Dietrich Eckart damals sehr hoch stand. Theodor Fritsch 

hatte lange vorher ähnliche Gedanken, auch über die Zinsknechtschaft, ausgestreut; 

ein kurzer Aufsatz „Christlicher und jüdischer Kapitalismus" von „P. L . " (Paul 

Lehmann) in Fritsch' Zeitschrift „Hammer" im Herbst 1919 bringt eine ganz ähn

liche Gegenüberstellung wie die Hitlers30. 

Dann wurde die Unterwühlung der Volkskraft zugunsten des Internationalismus 

behandelt. Was Hitler über die Volksgesundheit, die Entsittlichung, die Schwächung 

der Autorität und die Beherrschung der öffentlichen Meinung, ja der ganzen Kultur 

durch die Juden sagt, ähnelt in mancher Hinsicht den Gedankengängen einer Auf

satzreihe „Der jüdische Plan" von Fritsch („F. Roderich-Stoltheim"), der kurze 

Zeit vorher in vier Nummern des „Hammer" erschienen war und im Januar 1920 

als „Hammerschrift Nr. 20" herausgegeben wurde31. Da erscheint auch das „Thea

ter-Bordell" (vgl. Hitler über „Schloß Wetterstein") und die Erniedrigung der 

Frauen überhaupt (der Jude als Mädchenhändler war schon ein Thema von Fritsch 

in seinem „Beweis-Material gegen Jahwe " und im „Rätsel des jüdischen Erfolges")32. 

Von Alfred Rosenberg vor allem mag Hitler seine Ansichten über die russische 

Revolution erhalten haben, denn der junge Deutschrusse war seit 1919 eifriger 

Mitarbeiter und Sachverständiger für Rußland bei Dietrich Eckarts Wochenschrift 

„Auf gut Deutsch"; er hat auch 1920 im Deutschen Volks-Verlag zwei antijüdische 

Schriften veröffentlicht, „Unmoral im Talmud" und „Die Spur des Juden im Wan

del der Zeiten," sowie im Hoheneichen-Verlag eine Übersetzung des älteren fran

zösischen Werkes von Gougenot des Mousseaux „Der Jude, das Judentum und die 

Verjudung der christlichen Völker". In diesen Schriften ist manches erhalten, was 

den Gedankengängen der Hitler-Rede entspricht. 

Die Verschwörungsthese, die dann anklingt, gehörte zu den neueren „wissen

schaftlichen" Funden über das Judentum. Hierbei darf man in den 1919 erschiene

nen „Geheimnissen der Weisen von Zion" eine Quelle Hitlers erblicken33. 

Von Hitler selbst hatte ein Münchener Publikum vor einigen Wochen vieles ge-

30 Hammer 18 (1919), Nr. 418, S. 441 ff.; Phelps, Theodor Fritsch, a. a. O., über die „Zins-
Knechtschaft." 

31 Hammer 18 (1919), Nr. 416 vom 15. Oktober, S. 392-396; Nr. 417 vom 1. November, 
S. 411-415 ;Nr. 419 vom 1. Dezember, S.460ff.; Hammer 19, Nr. 421 vom 1. Januar 1920, S. 4-9. 

32 Fritsch, Beweis-Material gegen Jahwe, 3. Aufl., Leipzig 1913, S. 218; Ders., Das Rätsel 
des jüdischen Erfolges, 7. Aufl., Leipzig 1928, S. 237-240. 

33 Gottfried zur Beek, ( = Ludwig Müller von Hausen), Die Geheimnisse der Weisen von 
Zion, Charlottenburg 1919. Vgl. Günter Schubert, Die Anfänge der nationalsozialistischen 
Außenpolitik, 1919-1923, Berlin 1961, S. 33-35; Alexander Stein, Adolf Hitler, Schüler der 
„Weisen von Zion," Karlsbad 1936; Norman Cohn, Warrant for Genocide, London 1967. 
Die „Protokolle" enthalten viele Themen, die in der vorliegenden Rede angeschlagen wer
den; andere — z. B. Freimaurerei — werden aber von Hitler kaum oder gar nicht berührt. 
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hört, was am 13. August erneut aufgetischt wurde. Der lange Bericht im VB (Nr. 6 3, 

5. Juni) über die Versammlung vom 31. Mai im Bürgerbräu gab schon einen Ein

blick in Hitlers Gedankengut: „Die ungeheuere Größe des Leihkapitals gegenüber 

dem Industriekapital braucht immer neuen Raum zur Ausdehnung, Aufsaugung 

und zum Ansetzen. Zerstörte Staaten, unterjochte Völker und zertrümmerte Kul

turen bezeichnen seinen Weg. Zu seinem Schutz bedient sich das Judentum geistig 

der Presse und Freimaurerei und körperlich der internationalen Arbeiterbewegung, 

deren wirkliche Führer in allen Fällen Juden sind und waren. Der Jude lebt als 

Staat im Staate, als Nomade von Raub und stellt dennoch die nationalste Rasse dar. 

Volkstum und Religion ergänzen sich im Judentum gegenseitig und treiben ihn zur 

Weltherrschaft. In Deutschland war er einst Hofjude, heute ist er Volksjude, weil 

es ihm so zweckdienlich ist, in beiden Fällen stellt er die Blutegel am Volk dar und 

geht in Geschäft und Politik über Leichen. Zur Erreichung der Weltherrschaft ver

folgt er 1. die Entnationalisierung der Völker, 2. die Enteignung von Grund und 

Boden, 3. die Vernichtung des selbständigen Mittelstandes — Kommunalisierung! 

4. Ausrottung der nationalen Intelligenz (Rußland!) 5. ewige Sicherung durch voll

ständige Volksverdummung in Presse, Kunst, Literatur, Kino usw., Verwirrung der 

öffentlichen Meinung, Zerstörung des Rechtsgefühls, Kampf gegen religiöse Über

zeugungen, Förderung von Sektenwesen usw., Untergrabung von Moral und Sitte 

(der Jude als Mädchenhändler aller Zeiten! Kommunalisierung des Weibes!); Geld 

ist ihm Liebe und Charakter! Und 6. als letztes Mittel dient ihm der Klassenkampf: 

Arbeiter als Mittel zum Zweck im Dienst des Juden zum Schutz des internationalen 

Börsen- und Leihkapitals; Zerstörung der Volkssolidarität und Versprechen der in

ternationalen Solidarität. . . . Es ist kein Unterschied zwischen Ost- und Westjude, 

brav oder bös, reich oder arm, Held oder Drückeberger, — der Kampf gilt allein der 

jüdischen Rasse. Es darf nicht heißen: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! son

dern der Kampfruf lautet: Antisemiten aller Länder, vereinigt euch! Völker Euro

pas, macht euch frei!" 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Hitler natürlich aus sehr vielen antijüdi

schen Schriften geschöpft hat34. Die bizarren Ideen von Jörg Lanz von Liebenfels 

und die kaum weniger grotesken von Guido von List, die in den Köpfen einiger 

Völkischgesinnten herumgeisterten, die Schriften über Germanenbünde, Wotans

kulte und ähnliche Bewegungen sind in dieser Rede aber nicht nachzuweisen. Wie 

Theodor Fritsch wollte Hitler wenigstens „wissenschaftlich" erscheinen und Theo

rien dieser Art hätte man selbst in einer solchen Versammlung wahrscheinlich aus

gelacht. 

IV 

Reden wie diese zeichnen sich weder durch Originalität noch durch hohe Rheto

rik aus, sie sind eben zur einmaligen propagandistischen Wirkung geschaffen. In 
34 Eine lange Liste einschlägiger Bücher, die er an Hitler ausgeliehen haben will, gibt 

Friedrich Krohn, ein früher Nationalsozialist in Starnberg, in der Beantwortung eines Frage
bogens über A. Hitler an, maschinenschriftl. Ms. o. D., ZS 89 im Archiv des Instituts für 
Zeitgeschichte München. Über Krohn siehe auch Hitler, Mein Kampf, S. 556. 
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dieser Hinsicht hat Hitler ein Talent bewiesen wie kein anderer deutscher Politiker 

seiner Zeit. Ob er Le Bons „Psychologie der Massen " studiert hat35? Wahrscheinlich; 

jedenfalls werden alle dort dargestellten Mittel des erfolgreichen Massenführers von 

ihm in dieser Rede verwendet. Mit Recht ha t die Münchener Post (Nr. 188 vom 

14/15. August) bemerkt, „Eines hat Herr Hitler los, das muß man ihm lassen, er 

ist der gerissenste Hetzer, der derzeit in München sein Unwesen treibt." Es lohnt 

sich, die bekannten Seiten über Propaganda in „Mein Kampf" in diesem Zusammen

hang noch einmal durchzulesen36. Nicht große Gedanken haben in dieser politischen 

Atmosphäre auf die Menschen gewirkt, sondern Hitlers fast unmenschliche Gabe, 

„Historisches", Aktuelles, kurze Hinweise auf die Tagespolitik und die Tagesereig

nisse zusammenzukneten im Zeichen des Ressentiments und des Hasses — aber auch 

im Zeichen der Hoffnung - bis alles auf den einzigen Punkt konzentriert ist: Die 

NSDAP befreit euch von der Judenherrschaft! Reginald H. Phelps 

Dokument 

N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e d e u t s c h e A r b e i t e r - P a r t e i 

Öffentliche Versammlung im Großen Saale des Hofbräuhauses, 
Freitag, 13. August 1920. 

H i t l e r : 
Meine lieben Volksgenossen und Genossinnen! Wir sind schon gewohnt, daß wir im 

allgemeinen als Scheusale bezeichnet werden und daß als37 besonders scheusälig emp
funden wird38, daß wir auch in der Frage, die gewissen Herren in Deutschland heute 
am meisten auf die Nerven geht, an der Spitze marschieren, nämlich in der Frage der 
Juden-gegnerschaft. Man begreift soviel bei uns, aber dieses eine will man nicht be
greifen, und vor allem deshalb nicht, weil der Arbeiter erklärt: Was besteht denn für 
ein Zusammenhang überhaupt zwischen Arbeiter und Judenfrage, weil tatsächlich der 
größte Teil unseres Volkes heute noch keine Ahnung hat, wie es eigentlich um diese 
Frage bestellt ist. Der weitaus größte Teil kennt diese Frage vielleicht nur vom Ge
fühlsmoment heraus und urteilt sofort: Ja nun, ich habe gute und schlechte Menschen 
auch auf der anderen Seite gesehen, auch unter uns selber. Die wenigsten haben 
gelernt, die Sache vom reinen Erkennen aus zu beurteilen. Da will ich gleich an das 
Wort „Arbeit" anknüpfen. 

Was heißt eigentlich Arbeit? Arbeit ist eine Tätigkeit, die ich nicht u m meiner 
selbst willen ausübe, sondern auch zu Gunsten meiner Mitmenschen39. Wenn irgend 
etwas den Menschen vom Tier unterscheidet, so ist es gerade seine Arbeit, die nicht 
nur vom Instinkt usw. geleitet wird, sondern auf dem reinen Erkennen einer be
stimmten Notwendigkeit beruht. Kaum eine Revolution hat auf dieser Erde so tief 
gewirkt, wie diese langsame, die aus dem faulen Menschen der Urzeit allmählich den 

35 Diese Frage bejaht Alfred Stein, Adolf Hitler und Gustave Le Bon, in: Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht 6 (1955), S. 362ff. 

36 Hitler, Mein Kampf, S. 193-204, 649-657. Zum Thema Hitler als Redner s. auch 
Werner Jochmann, Im Kampf um die Macht, Frankfurt a. M. 1960, S. 45-62; und vor allem 
„Es spricht der Führer", 7 exemplarische Hitler-Reden, hrsg. u. erläutert von H. v. Kotze 
und H. Krausnick, Gütersloh 1966. 

37 Kursive Schrift: von Hitler handschriftlich ausgeführte Veränderungen. 
38 Ursprünglicher Text lautete: „. . . und besonders scheusälig wird empfunden, daß . . . " 
39 Vgl. Hitler, Mein Kampf, S. 325 ff. 
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Menschen der Arbei t gemach t ha t . W i r k ö n n e n h ie r wohl a n n e h m e n , daß diese 
Tä t igke i t 3 g roße Stufen verfolgt ha t . 

Zunächs t der r e in in s t ink tmäß ige Selbs terhal tungst r ieb . W i r finden i h n n i ch t n u r 
b e i m Menschen , sondern auch be im T ie r u n d erst dieser ins t ink tmäß ige Selbsterhal
tungs t r i eb h a t sich später ausgebaut zu e iner we i t e r en F o r m von Arbeit , näml i ch zur 
Arbe i t aus p u r e m Egoismus. Auch diese zweite Stufe der Arbei t w u r d e a l lmähl ich 
ü b e r w u n d e n u n d es k a m die d r i t t e : die Arbei t aus si t t l ich-moralischem Pflichtgefühl, 
die der Einze lne n ich t m a c h t vielleicht n u r wei l er dazu g ezwungen ist, sondern die 
w i r h e u t e auf Schri t t u n d T r i t t verfolgen k ö n n e n , die Mil l ionen von Menschen aus
ü b e n ohne vielleicht u n u n t e r b r o c h e n dazu ge t r ieben zu sein, die Tausende von D e n 
k e r n T a g für Tag , Nächte h i n d u r c h a n ih re Studiers tube b indet , ohne daß sie vielleicht 
mater ie l l gezwungen w e r d e n , diese Arbei t zu leisten, die h u n d e r t t a u s e n d e deutscher 
Arbei ter nach i h r e r Fe ie rs tunde w a n d e r n läß t i n i h re H e i m g ä r t e n , u n d w i r k ö n n e n es 
er leben, daß h e u t e Mil l ionen Menschen heute überhaupt n i ch t sein k ö n n e n ohne i rgend 
eine Beschäft igung. U n d w e n n ich vorh in sagte, daß dies wohl w e n n auch eine l ang
same, aber vielleicht die g röß te Revolu t ion darstell t , die die Menschen bisher durch
m a c h t e n , d a n n m u ß auch diese Revolut ion le tz ten Endes eine b e s t i m m t e Ursache 
gehab t h a b e n u n d diese Ursache ist auch h i e r wieder die g röß te Göt t in auf dieser Erde , 
die, die den Menschen z u m äuße r s t en zu t r e iben v e r m a g : Die Göt t in der Not . 

W i r k ö n n e n diese N o t auf dieser E rde i n g r a u e r Vorzeit verfolgen i n ers ter L in ie 
auf d e m nördl ichen Tei l dieser We l t , i n j e n e n u n e r h ö r t e n Eiswüsten , i n j e n e n Stä t ten , 
die n u r das kärglichste Dase in boten . D a w a r der Mensch z u m ers tenmal gezwungen , 
u m seine Exis tenz praktisch zu kämpfen , was i h m der lachende Süden i m übe r re i chen 
M a ß e arbeitslos bot , m u ß t e er i m Norden m ü h s a m er r ingen , u n d so en ts tand h ie r 
vielleicht die erste40 bahnbrechende E r f i n d u n g : i n diesen ka l ten Strecken w a r der 
Mensch gezwungen , Ersatz zu suchen für das einzige Himmelsgeschenk , das das L e b e n 
ermöglicht , die Sonne, u n d der Mensch , der z u m ers tenmal d e n F u n k e n künst l ich 
e rzeugte , ist der Menschhe i t später erschienen als e in G o t t : P r o m e t h e u s , der Feue r -
br inger 4 1 . Dieser Norden zwang die Menschen zu wei te re r Tät igkei t , zur Bekle idung, 
z u m Bau e igener Behausungen , Höh len , später W o h n u n g e n , kurz , er h a t e in Pr inz ip 
prakt isch geboren, das Pr inz ip der Arbeit . O h n e sie w ä r e die Existenz da oben u n m ö g 
lich gewesen. 

W e n n sie noch so bescheiden war , so w a r sie doch berei ts e ine Tät igkei t , die p lan
m ä ß i g vorher b e s t i m m t w e r d e n m u ß t e , von der der Einzelne w u ß t e , daß , w e n n er 
sie n i ch t ausübt , er i n der folgenden schweren Win te rze i t re t tungslos v e r h u n g e r n 
m u ß . U n d es ist zugleich eine zweite En twick lung dort erfolgt: die u n e r h ö r t e No t u n d 
die furch tbaren E n t b e h r u n g e n w i r k t e n als Mi t te l zur R a s s e n r e i n z u c h t 4 2 . W a s 
schwächlich u n d kränkl ich war , k o n n t e diese fürchter l iche Per iode n i ch t übe r s t ehen , 
sondern sank frühzei t ig ins Grab u n d übe r blieb e in Geschlecht von Riesen an Kraft 
u n d G e s u n d h e i t ; u n d eine wei te re Eigenschaft w u r d e diesen Rassen angeboren . W o 
Menschen äußer l ich geknebel t sind, w o äußer l ich i h r Wirkungskre i s begrenz t ist, da 
b e g i n n t sich i h r Inne res zu entwickeln , äußer l ich begrenzt , inner l ich unbegrenz t , je 
m e h r der Mensch du rch ä u ß e r e Gewal t auf sich selber angewiesen ist, u m so t iefer 
w i r d sein inneres 4 3 L e b e n , u m so m e h r w e n d e t er sich den i n n e r e n D i n g e n zu. 

Diese drei E r rungenscha f t en : das e rkann t e Pr inz ip der A r b e i t a l s P f l i c h t , die 
Notwendigke i t , n i ch t n u r für den Einze lnen u n d aus Egoismus, sondern z u m Bestande 

40 Ursprünglich: „größte". 
41 Vgl. Mein Kampf, S. 317, wo Hitler den Arier als den „Prometheus der Menschheit" 

bezeichnet. 
42 Hervorhebungen durch Sperrung nach dem Originalmanuskript. 
43 „inneres" im Original unterstrichen. 
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dieser ganzen, wenn auch oft nur ganz kleinen Masse von Menschen, dieser kleinen 
Sippen, zweitens die unbedingte körperliche G e s u n d h e i t und dadurch die geistige 
normale Gesundheit, und drittens das t i e f - inner l i che Seelenleben hat diesen nor
dischen Rassen die Möglichkeit gegeben, staatenbildend über die übrige Welt zu ziehen. 

Wenn auch in diesem hohen Norden diese Kraft nicht zum Ausdruck kommen 
konnte, sie wurde in dem Augenblicke fähig, wirksam zu werden, in welchem die Eis
fesseln sanken und der Mensch hinunterzog nach dem Süden in eine günstige glück
liche freie Natur. Wir wissen, daß allen diesen Menschen ein Zeichen gemeinsam 
blieb: das Zeichen der Sonne. Alle ihre Kulte bauen sie auf L i c h t und sie finden das 
Zeichen, das Werkzeug der Feuererzeugung, den Quirl, das Kreuz. Sie finden dieses 
Kreuz als Hackenkreuz [sic!] nicht nur hier, sondern genau so in Indien und Japan in 
den Tempelpfosten eingemeißelt. Es ist das Hackenkreuz der einst von arischer Kul
tur gegründeten Gemeinwesen. 

Diese Rassera nun, die wir als A r i e r bezeichnen, waren in Wirklichkeit die Erwek-
ker all der späteren großen Kulturen, die wir in der Geschichte heute noch verfolgen 
können44. Wir wissen, daß Ägypten durch arische Einwanderer auf seine Kulturhöhe 
gebracht wurde, ebenso Persien, Griechenland; die Einwanderer waren blonde, blau
äugige Arier und wir wissen, daß außer diesen Staaten überhaupt keine Kulturstaaten 
auf dieser Erde gegründet wurden. Es entstanden wohl Mischrassen zwischen der 
schwarzen dunkeläugigen dunkelfarbigen Südrasse und den einwandernden Nord
rassen, aber es entstanden keine selbständigen großen schöpferischen Kulturstaaten. 

Warum hat nun der Arier allein diese Kraft zur S t a a t e n b i l d u n g besessen? Sie 
liegt nahezu ausschließlich in seiner Auffassung des Begriffes A r b e i t . Die Rassen, die 
zum erstenmal diese Tätigkeit nicht als Zwang ansahen, sondern als durch jahrzehn-
tausende notgeborene Notwendigkeit, mußten von vornherein den anderen überlegen 
sein, und endlich ist es die Arbeit überhaupt, die den Menschen zwang, zusammen zu 
kommen, die Teilung der Arbeit. Wir wissen, daß im Augenblick, wo Einzelbeschäfti
gung aufhörte, den Einzelnen zu ernähren, eine Gruppe gezwungen war, einem be
sonders Fähigen eine bestimmte Arbeit zuzuweisen, und daß, wo Teilung der Arbeit 
erfolgt45, der Zusammenschluß größerer Menschengruppen notwendig wurde. So ist 
in der Arbeit letzten Endes die Kraft zu suchen, die erst die Sippen, dann die Stämme 
zusammenband und die später endlich [?] Staaten gründete. 

Wenn wir als erste Notwendigkeit zur Staatenbildung die Auffassung der Arbeit 
als soz ia le P f l i c h t ansehen müssen, dann ist die zweite Notwendigkeit, die Voraus
setzung hierzu: R a s s e n - G e s u n d h e i t und R a s s e n r e i n h e i t , und nichts kam diesen 
nordischen Eroberern so sehr zu Gute als ihre geläuterte Kraft gegenüber den mor
schen faulen Südrassen. 

Wenn nun Staaten gebildet werden sollen, sind sie ein leeres Gebilde, wenn sie 
nicht zum Schluß noch verschönt werden durch das, was wir im allgemeinen als 
K u l t u r bezeichnen. Wenn wir all das weggeben, und nur Eisenbahnen, Schiffe u.s.w. 
behalten, wenn wir alles entfernen, was Kunst, Wissenschaft u.s.w. bedeuten, dann 
ist in Wirklichkeit solch ein Staat innerlich hohl und auch hier sehen wir die befruch
tende Kraft dieser Nordstämme. In dem Augenblick, indem sich ihre große innerliche 
Phantasie bewegen konnte in großen freiem Gebiete, schufen sie auch überall un
sterbliche Werte. Wir sehen diesen Vorgang ununterbrochen wiederholt im Kleinsten. 
Wir wissen, daß aus der tiefen Masse heraus die Geister geboren werden, die sich nicht 
entwickeln können in der Masse, aber in dem Augenblick, in dem sie Freiheit bekom
men, zu herrschen beginnen, und beherrschend werden in Kunst, Wissenschaft, und 

44 Vgl. Mein Kampf, S. 316-324; Th. Fritsch, Handbuch, S. 118 ff. 
45 Nach dem Komma wurden folgende Worte handschriftlich gestrichen: „in dem Augen

blick". 
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auch in der Politik. Wir wissen heute, daß zwischen Staat, Nation, Kultur, Kunst, 
Arbeit, Wechselbeziehungen bestehen und daß es ein Wahnsinn ist zu meinen, daß 
irgend eines unabhängig vom andern bestehen könne. Wir wissen heute, daß — neh
men wir nur das Gebiet, das man immer als international bezeichnet — die Kunst, daß 
gerade sie unbedingt abhängig ist vom Staate. Kunst blühte in erster Linie stets dort, 
wo erst eine große politische Entwicklung ihr die Möglichkeiten bot. Wir wissen, daß 
die Kunst in Griechenland ihre höchste Stufe erreichte als der junge Staat siegreich 
über die persischen Heere triumphierte. Da begann er mit dem Bau der Akropolis. 
Rom wurde erst nach Beendigung der punischen Kriege zur Kunststadt und Deutsch
land baute erst, als das deutsche Kaisertum unter den Saliern die herrlichsten Erfolge 
errang, seine gewaltigen Dombauten in Worms, Speyer, Limburg a.d. Lahn u.s.w. 

So können wir diesen Punkt verfolgen bis in die letzte neue Zeit. Wir wissen, daß 
Kunst, sagen wir zum Beispiel die Schönheit unserer deutschen Städte, stets abhängig 
war von der politischen Entwicklung dieser Städte, daß politische Erwägungen einst 
maßgebend waren, um Paris zu dem zu schaffen was es war, daß politische Erwägun
gen Napoleon III. dazu führten, die Regulierungen der Boulevards vornehmen zu 
lassen, die Friedrich den Großen trieben, „unter den Linden" auszubauen, desgleichen 
war es auch in München letzten Endes die politische Erkenntnis, daß diese Stadt hier 
nicht bedeutend werden könne durch Industrie und daß als Ersatz dafür die Kunst 
gewählt werden müsse, um sie zum Range einer Stadt zu erheben, die jeder sehen 
mußte, wenn er Deutschland gesehen haben wollte. Das Gleiche war in Wien der 
Fall, und war stets so und wird so bleiben. 

So ist es auch mit der andern Kunst. Erst in dem Augenblick, in dem in dem zer
splitterten ohnmächtigen Deutschland ein Staat zu sprießen begann, begann auch 
wieder eine deutsche Kunst, die stolz war, sich so bezeichnen zu dürfen46. Richard 
Wagner fällt gerade in die Periode hinein, in der Deutschland aus der Schmach der 
Ohnmacht emporwuchs zum einheitlichen großen deutschen Reiche. 

So ist nicht nur Kunst an und für sich vom Staate abhängig, von der P o l i t i k des 
Staates, sondern auch die Arbeit47 insofern, als nur ein gesunder Staat in der Lage ist, 
Arbeitsmöglichkeit zu verschaffen und die Kraft seiner Bürger nutzbringend zu ver
werten. Genau so wissen wir umgekehrt, daß auch die Rasse48 in Bezug steht zum 
gesamten übrigen. Ein Staat mit einer kranken, morschen, ungesunden Rasse kann 
niemals ein großes Werk der Kunst erzeugen oder große Politik treiben oder auch nur 
selber im Überfluß schwelgen. 

Jeder dieser Faktoren ist abhängig vom andern. 
Erst wenn alle sich ergänzen, können wir sagen: Das gibt die Harmonie in einem 

Staate49, wir ihn uns als Germanen vorstellen wollen50. 
Da müssen wir uns nun fragen: Wie steht nun der J u d e zur Staatenbildung? Be

sitzt auch der Jude die Kraft, Staaten zu bilden usw. Da müssen wir erst unbedingt 
zunächst prüfen seine S t e l l u n g zur Arbeit, wie er das Prinzip der Arbeit eigentlich 
auffaßt, und Sie müssen verzeihen, daß ich zunächst das Buch hernehme, das Bibel 
heißt, von dem ich nicht behaupten will, daß alles, was drinnen steht unbedingt rich
tig ist; denn wir wissen, daß das Judentum sehr freizügig daran gearbeitet hat, von 
dem aber mindestens eines sicher ist, daß es kein Antisemit geschrieben hat. (Heiter
keit.) Das ist bedeutungsvoll, weil kein Antisemit ein fürchterlicheres Anklagewerk50a 

46 Ähnlich bei H. St. Chamberlain, Richard Wagner, 4. Aufl., München 1907, S. 67. 
47 Maschinenschriftlich unterstrichen. 
48 Desgleichen. 
49 Folgt ein handschriftlich unkenntlich gemachtes Wort, vielleicht „sowie". 
50 Ursprünglich „können". 
50a Ursprünglich „ein Antisemit kein fürchterlicheres Anklagewerk". 
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hätte schreiben können gegen die jüdische Rasse, als es die Bibel ist, das Alte Testa
ment. Wir müssen einen Satz herausgreifen: „Im Schweiße Deines Angesichtes sollst 
Du Dir Dein Brot verdienen". Und es heißt hier, daß dies bestimmt wurde als Strafe51 

für den Sündenfall. 
Meine verehrten Anwesenden! Hier trennt uns schon eine ganze Welt; denn wir 

können Arbeit nicht als Strafe auffassen, weil wir sonst alle Sträflinge wären. Wir 
wollen sie aber auch nicht als Strafe auffassen. Ich muß gestehen: Ich könnte nicht 
ohne Arbeit sein, und Hunderttausende und Millionen würden vielleicht 3, 5 Tage, 
10 Tage aushalten, könnten aber nicht 90 oder 100 Tage leben ohne Tätigkeit. Wenn 
es wirklich dieses Paradies gäbe, dieses sogenannte Schlaraffenland, es würde unser 
Volk darin nicht glücklich werden. (Rufe: Sehr richtig!) Wir suchen unbedingt eine 
Möglichkeit zur Betätigung und wenn der Deutsche keine andere Möglichkeit hat, so 
schlägt er sich zum Mindesten zeitweilig gegenseitig den Schädel ein. (Heiterkeit.) 
Eine unbedingte Ruhe würden wir nicht erdulden können. 

Da sehen wir nun schon einen großen Unterschied. Denn das hat ein Jude nieder
geschrieben, und ob das alles wahr ist oder nicht, einerlei, es entspricht der Auffassung, 
die sich das Judentum von der Arbeit selber machte; Arbeit ist ihm nämlich nicht die 
selbstverständliche sittliche Pflicht, sondern nur ein Mittel höchstens zur Erhaltung 
seines eigenen Ich. Das ist in unsern Augen nicht Arbeit; denn in dem Moment, 
in dem52 ich dieses Wort so erkläre, ist es klar, daß überhaupt jede Tätigkeit, von der 
ich mich vielleicht ernähren kann ohne Rücksicht auf meine Mitmenschen, in dem 
Augenblick53 Arbeit genannt werden könnte54. Und wir wissen, daß diese Arbeit einst 
bestand im Ausplündern wandernder Karawanen und daß sie heute besteht im plan
mäßigen Ausplündern verschuldeter Bauern, Industrieller, Bürger usw. Und daß sich 
die Form wohl geändert hat, daß aber das Prinzip das gleiche ist. Wir nennen das nicht 
Arbeit, sondern Raub. (Sehr richtig!) 

Wenn uns schon dieser erste grundlegende Begriff trennt, so trennt uns auch sofort 
ein zweiter. Ich erklärte Ihnen vorhin, daß diese große Periode im Norden die Rassen 
rein gezüchtet hat. Das ist so zu verstehen, daß alles Minderwertige, Schwächliche 
allmählich aus diesen Rassen abgestorben ist und daß nur die gesündesten Körper 
übrig blieben. Auch hier unterscheidet sich der Jude; denn er ist nicht rein gezüchtet, 
sondern er hat Inzucht getrieben, er hat sich allerdings unübertroffen vermehrt, aber 
nur in seinem Kreise und hier ohne jede Auswahl und so sehen wir ein Geschlecht 
heranwachsen, das durch diese Inzucht alle Fehler an sich trägt, die der Inzucht ein
mal inne wohnen55. 

Endlich fehlt dem Juden noch das dritte: das innerliche seelische Erleben. Ich 
brauche nicht zu schildern, wie sich der Jude im Allgemeinen gebildet hat. Sie kennen 
ihn Alle. (Heiterkeit.) Jene ununterbrochene Unruhe, die ihm niemals die Möglich
keit gibt, sich innerlich zu sammeln, einer seelischen Stimmung sich hinzugeben! Im 
feierlichsten Moment flackert sein Auge und man sieht, wie der Mann, selbst in der 
schönsten Oper noch Dividenden berechnet. (Heiterkeit.) Niemals hat der Jude eine 
eigene Kunst besessen56. (Sehr richtig.) Er hat sich seine Tempel erbauen lassen von 
fremden Baumeistern, erst von Assyriern, dann beim zweiten Wiederaufbau von rö
mischen Künstlern. Er hat persönlich keinerlei Kunst als Kulturen hinterlassen, nichts 

51 Maschinenschriftlich unterstrichen. 
52 Ursprünglich: „wo". 
53 Ursprünglich: „Moment". 
54 Ursprünglich: „kann". 
55 Vgl. Fritsch, Handbuch, S. 128. 
56 Vgl. Hitler, Mein Kampf, S. 332; Wahrmund, a. a. O., S. 64f.; Fritsch, a. a. O., S. 132; 

Rudolf Jung, Der nationale Sozialismus, 3. Aufl., München 1922, S. 45f. 
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an sonstigem Bildwerk keine Bauwerke, gar nichts. Und auch musikalisch wissen wir 
nichts als daß er befähigt ist, Musik anderer gut zu kopieren, wobei ich nicht ver
schweigen will, daß wir heute viele berühmte Kapellmeister aus ihren Reihen besitzen, 
die berühmt werden dank einer bis auf den Pfiff organisierten jüdischen Presse57. 
(Heiterkeit.) 

Wenn einem Volk diese drei Eigenschaften mangeln, so kann es nicht staatenbildend 
sein und es stimmt dies auch. Denn der Jude war durch die langen Jahrhunderte stets 
Nomade, wenn auch im größten Stil. Er hatte niemals das, was wir einen Staat be
zeichnen. Es ist der große Irr tum auch heute bei uns verbreitet, daß Jerusalem die 
Hauptstadt eines jüdischen Staates jüdischer Nationalität gewesen wäre. Zunächst war 
in jener Zeit praktisch noch immer die Kluft zwischen den Juden vom Stamme Juda 
und Kalab und den nördlichen israelitischen Stämmen eine unerhörte und erst David 
war es gelungen, diese Kluft zu überbrücken und durch den einheitlichen Kult des 
Gottes Jahve allmählich eine Verbindung zu schaffen. Wir wissen genau, daß sich 
dieser Kult erst sehr spät Jerusalem zum alleinigen Sitz erkoren hat und daß erst von 
dem Augenblick an das Judenvolk eine Zentrale erhielt, aber genau so wie heute mei
netwegen Berlin oder New York oder Warschau u.s.w. (Sehr richtig.) Es war eine 
Stadt, in der sie dank ihrer sonstigen Fähigkeit und Eigenschaften eben das Überge
wicht allmählich erlangten, teils durch Waffengewalt teils durch die Gewalt von 
Posaunen. Im Übrigen hat der Jude auch damals gelebt in erster Linie als Parasit am 
Körper anderer Völker und das mußte so sein; denn ein Volk, das sich der Arbeit nicht 
selber unterziehen will - der manchmal auch undankbaren Arbeit, einen Staat zu 
bilden und zu erhalten — Arbeit zu tun im Bergwerk, in den Fabriken, am Bau u.s.w., 
alle diese für einen Hebräer so unangenehme Arbeit - solch ein Volk wird sich niemals 
einen Staat selber gründen, sondern58 es stets vorziehen, als dritter in einem anderen 
Staate zu leben, in dem59 diese Arbeiten durch Andere vollbracht werden und er nur 
der Vermittler der Geschäfte ist, der Händler im günstigsten Falle oder auf deutsch 
heute übersetzt: der Räuber, der Nomade, der die gleichen Raubzüge unternimmt, 
wie er sie einstens unternommen hat60. (Lebhaftes Bravo und Händeklatschen.) 

So können wir auch sofort begreifen, warum der ganze Zionistenstaat und die Grün
dung desselben nichts weiter ist als Komödie. Der Herr Oberrabbiner hat jetzt in 
Jerusalem versichert: „Das wichtigste wäre an sich nicht die Gründung dieses Staates, 
denn es sei sehr zweifelhaft, ob sich diese jetzt schon verwirklichen lasse, es sei dies 
aber auch nicht nötig, denn das Judentum brauche diese Stadt ja doch höchstens um 
eine geistige ideelle Zentrale zu besitzen, „materiell und tatsächlich sind wir heute an 
und für sich bereits die Herren einer ganzen Reihe von Staaten geworden, wir be
herrschen sie finanziell, wirtschaftlich und auch politisch"60a. So will denn auch dieser 
Zionistenstaat nichts anderes als den Harmlosen Sand in die Augen streuen. Man be
müht sich zu erklären, daß sich so und so viele Juden gefunden haben, die als Bauern 
hingehen wollen, als Arbeiter, sogar als Soldaten. (Heiterkeit.) Und wenn sie wirklich 
diesen Trieb in sich hätten, das deutsche Reich bräuchte heute so notwendig diese 
idealen Menschen zum Torfstechen, in die Kohlenbergwerke, sie könnten sich am 

57 Vielleicht ein Hinweis auf Bruno Walter, gegen dessen Stellung in München damals 
Umtriebe im Gange waren. 

58 Ursprünglich: „und". 
59 Ursprünglich: „wo". 
60 Vgl. Mein Kampf, S. 333ff., wo der Jude als Parasit, aber nicht mehr als Nomade ange

sehen wird. 
60a Vgl. Fritsch, Eine gefährliche Lockung, in: Hammer 19 (1920), Nr. 436 vom 15. Au

gust, S. 299, der angebliche Äußerungen eines „Rabbi Kult" in Palästina über dieses Thema 
zitiert. 
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Ausbau unse re r g roßen W e r k e betei l igen bei u n s e r e n Wasserkräf ten, u n s e r n Seen 
u .s .w. , aber das fällt i h n e n n i c h t e in . D e r ganze Zionistenstaat soll n ichts w e r d e n , als 
die letzte vol lendete Hochschule i h r e r in te rna t iona len L u m p e r e i e n u n d von dor t aus 
soll alles di r igier t w e r d e n u n d jeder Jude soll gewissermaßen noch eine I m m u n i t ä t 
b e k o m m e n als S taa tsbürger des paläst inensischen Staates (Hei terkei t ! ) u n d nebenbe i 
behä l t er n a t u r g e m ä ß unse re Staa tsbürgerrechte auch n o c h ; aber er er re icht eines 
d a m i t : W e n n Sie näml ich e inen J u d e n e inmal wirkl ich auf frischer T a t e r t appen soll
t en , so ist das ke in deutscher Jude m e h r , sondern e in B ü r g e r von Palästina6 1 . (Hei te r 
keit .) 

M a n k a n n sagen zunächst , daß der Jude nichts dafür kann , daß alles b e g r ü n d e t 
liegt62 in seiner Rasse, er k a n n da rübe r n ich t h inaus u n d deshalb ist es gleich, ob der 
Einze lne g u t ist oder böse, er h a t genau zu h a n d e l n nach d e m Gesetz seiner Rasse, wie 
jeder der Angehör igen unseres Volkes auch, von d e m er sich n ich t loslösen kann , so 
wie selbst j edem, der den g r immigs t en Spartacisten mark ie r t , in Wirkl ichkei t die h e u 
t ige deutsche Schafgutmüt igke i t doch heraus leuch te t , d e n n e r w e n d e t seine W u t n u r 
gegen eine andere Seite, als gegen die er sich w e n d e n sollte u n d ist g u t m ü t i g g e n u g 
u n d m e r k t n ich t diejenigen, die i h n a m Schnürchen führen . So ist der Jude überal l der 
Jude , der entschlossen b e w u ß t oder u n b e w u ß t die In teressen seiner Rasse ver t r i t t . 

W i r sehen, daß h ie r schon i n der Rasse zwei g roße Unterschiede l i egen : A r i e r t u m 
bedeu te t sittliche Auffassung der Arbei t u n d dadurch das, was w i r h e u t e so oft i m 
M u n d e f ü h r e n : Sozialismus, Gemeins inn , G e m e i n n u t z vor E igennu t z - J u d e n t u m 
bedeu te t egoistische Auffassung der Arbei t u n d dadurch M a m m o n i s m u s u n d Mater ia 
l ismus, das kon t rä re Gegente i l des Sozialismus. (Sehr r icht ig.) U n d in dieser E igen
schaft, übe r die er n ich t h inaus kann , die in se inem Blute liegt, e r selbst e r k e n n t das 
an , in dieser Eigenschaft al lein schon l iegt die Notwendigke i t für den Juden , u n b e d i n g t 
s taatenzers törend auf t re ten zu müssen6 3 . E r k a n n n ich t anders , ob er will oder n icht . 
E r ist dadurch n ich t m e h r befähigt , e inen e igenen Staat zu bi lden, d e n n der setzt m e h r 
oder w e n i g e r stets viel Sozialgefühl voraus . E r ist dadurch n u r m e h r i n de r L a g e , als 
Paras i t zu leben i n den ande ren Staaten, er lebt als Rasse i n ande ren Rassen als Staat 
i n ande ren Staaten, u n d w i r sehen h ie r ganz genau , daß die Rasse a n u n d für sich noch 
n i ch t s taa tenbi ldend wi rk t , w e n n sie n i ch t ganz b e s t i m m t e Eigenschaf ten besitzt, die 
in der Rasse l iegen müssen , die i h r auf G r u n d ihres Blutes angeboren sein müssen u n d 
daß u m g e k e h r t e ine Rasse, die diese Eigenschaften n i ch t besitzt, rassen- u n d s taa ten
zerstörend wi rken m u ß , gleichviel, ob der Einzelne g u t ist oder böse. 

W i r k ö n n e n dieses Schicksal des J u d e n t u m s verfolgen von der g raues ten Urzei t 
herauf64. 

Es ist n ich t nöt ig, daß alles w a h r ist W o r t für Wor t , was die Bibel schreibt, aber i m 
g roßen u n d ganzen gibt sie doch e inen Ex t r ak t z u m mindes t en der Auffassung der 
Geschichte des J u d e n t u m s , wie sie sich die J u d e n selber m a c h t e n u n d da sehen wir , 
d a ß der Jude ganz harmlos dieses W e r k schreibt . Es erscheint i h m n ich t ungeheue r l i ch , 
daß er schildert , w ie er d u r c h Lis t u n d T r u g Rasse u m Rasse durchse tz t u n d verseucht 
ha t , i m m e r h inausgeworfen w u r d e , aber ohne beleidigt zu sein, e ine ande re sich aus
suchte . W i e er kuppe l te u n d schacherte , w e n n es sich u m seine Ideale hande l t e , berei t , 
auch seine Famil ie zu opfern. W i r wissen, daß vor K u r z e m e in H e r r sich h i e r aufhiel t , 
S i g m u n d Fraenke l , der M a n n schrieb i n den Neues ten , daß es ganz u n g e r e c h t wäre , 
d e n J u d e n mater ial is t ischen Geist vorzuwerfen, m a n besehe sich n u r das sonnige in -

6 1 Vgl. Hammer 18 (1919), Nr. 418, S. 440f.: Der neue Judenstaat. 
62 Handschriftlich umgestellt, ursprünglich: „liegt begründet". 
63 Vgl. Hammer 18 (1919), Nr. 417, S. 411 f.: Der jüdische Plan I I . 
64 Zu diesem ganzen „Überblick" der jüdischen Geschichte vgl. Hitler, Mein Kampf, 

S. 337-358; Fritsch, a. a. O., S. 117-158: Zur Geschichte des jüdischen Volkes. 
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nige Familienleben des Juden65. Dieses innige Familienleben hat ihren eigenen Erz
vater Abraham nicht einen Moment gehindert, seine eigene Frau sofort zu verkuppeln 
an den Pharao von Ägypten, nur damit er Geschäfte machen konnte66. (Heiterkeit.) 
Und das ist der Erz- und Stammvater, so wie der Herr Papa war67, sind die Söhne ge
worden und haben diese Geschäfte nie verschmäht und, wer sich davon überzeugen 
will: sie verschmähen sie auch heute noch nicht. Wer Soldat war, wird sich erinnern, 
in Galizien oder Polen konnte er diese Abrahams auf jedem Bahnhof stehen sehen. 
(Beifall und Heiterkeit.) Dieses Hineindrängen und Pressen in andere Rassen hat der 
Jude durch Jahrtausende vollführt, und wir wissen genau, daß stets dann, wenn er 
irgendwo längere Zeit hauste, die Spur des Zusammenbruchs sich bemerkbar machte 
und daß den Völkern schließlich nichts übrig blieb68, als sich von dem unerwünschten 
Gaste zu befreien oder selber zu Grunde zu gehen. Wir wissen, daß schwere Plagen 
über die Völker gekommen sind; es sind gleich zehn, die über Ägypten kamen - die 
ganze Plage erleben wir heute am eigenen Leib — und endlich ging den Ägyptern die 
Geduld aus. Wenn der Chronist schildert, daß gewissermaßen der Jude der Duldende 
war und endlich ging, so kann das nicht so gewesen sein; denn sie waren kaum drau
ßen, so sehnten sie sich sofort wieder nach den Fleischtöpfen zurück. (Heiterkeit.) Es 
scheint ihnen mithin in Wirklichkeit nicht so schlecht gegangen zu sein. Aber auch 
angenommen, daß es wahr ist, daß die Ägypter gezwungen wurden, sie allmählich 
beim Bau ihrer Pyramiden zu beschäftigen, so ist dies ganz das gleiche, als wenn wir 
heute den Vorschlag machten, dieser Rasse eine lohnende Beschäftigung anzuweisen 
in unseren Bergwerken, Steinbrüchen u.s.w. und so wie Sie es heute nicht erleben 
würden, daß diese Rasse freiwillig dahin geht, so wenig haben sie es vermutlich in 
Ägypten69 erlebt, daß sie freiwillig Pyramiden bauten und es blieb nichts übrig, als sie 
zu zwingen. Was Hunderttausende Andere an sich als selbstverständlich tun70, das ist 
beim Juden schon ein Kapitel der Judenhetze und Judenverfolgung. 

Der Jude verstand es später, sich besonders in einen Staat einzuschleichen, in das 
emporsteigende Rom. Wir können seine Spur verfolgen im südlichen Italien. Da ist 
er schon 2 1/2 hundert Jahre v. Chr. überall ansässig, und man beginnt ihn zu scheuen. 
Er spricht schon das große Wort, er ist der Händler und man erklärt uns in zahlreichen 
römischen Schriften, daß er dort schon mit allem gehandelt hat wie heute, vom Schuh
riemen bis zum Mädchen71 (sehr richtig!) und wir wissen, daß endlich die Gefahr 
größer und größer wurde und daß der Aufstand nach der Ermordung Julius Cäsars 
in erster Linie von Juden geschürt wurde72. Der Jude verstand es damals schon, sich 
sehr gut zu stellen zu den Herren dieser Erde. Erst wenn sie in ihrer Herrschaft wacke
lig wurden, begann er73 zum Volksjuden zu werden und entdeckte auf einmal sein 
weites offenes Herz für die Bedürfnisse der breiten Massen. Nun wissen wir auch in 
Rom den gleichen Vorgang. Wir wissen, dass gerade der Jude das Christentum be
nützte, nicht aus Liebe zum Christentum, sondern zum Teil nur aus der Erkenntnis, 

65 Der Münchener Kommerzienrat Dr. Sigmund Fränkel hat in den MNN, Nr. 298 vom 
23. Juli 1920 einen Aufsatz „Die Judenfrage" veröffentlicht, eine würdige Darstellung der 
Sorgen um das deutsch-jüdische Zusammenleben von einem Juden, dessen Ahnen seit fünf 
Generationen in München lebten. 

66 Vgl. Hammer 18 (1919), Nr. 417, S. 414. 
67 Ursprünglich: „ist". 
68 Handschriftlich umgestellt, ursprünglich: „. . . nichts übrig blieb, schließlich, als . . .". 
69 Ursprünglich: „die Aegypter". 
70 Ursprünglich: „an sich taten . . .". 
71 Vgl. Wahrmund, a. a. O., S. 69; Fritsch, siehe Anm. 32 oben. 
72 Vgl. Fritsch, Handbuch, S. 137. 
73 Handschriftl. gestrichen: „damals bereits". 
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daß diese neue Religion die irdische Macht und Staatsgewalt vor allen ablehnte und 
nur einen höheren überirdischen Herrn erkannte, daß diese Religion die Axt anlegen 
mußte an die Wurzel des römischen Staates, der aufgebaut war auf Autorität der Be
hörden und er wurde der Träger dieser neuen Religion, ihr größter Verbreiter und er 
hat sie benützt, nicht um selber christlich zu werden, das konnte er gar nicht, er blieb 
stets der Jude, genau so wie heute unser Sozialist jüdischer Rasse sich niemals zum 
Arbeiter herabbegibt, sondern stets nur der Herr bleibt und den Sozialisten heuchelt. 
(Bravo und Händeklatschen!) Genauso trieb er es auch damals bereits vor 2000 Jahren, 
und wir wissen, daß die neue Lehre, die weiter nichts war als eine Wiedergeburt [sic] 
der Selbstverständlichkeit, daß in einem Staate, die Menschen nicht rechtlos sein soll
ten, daß vor allem in einem Staate auf gleiche Pflichten gleiche Rechte treffen74 soll
ten, daß diese selbstverständliche Lehre allmählich gezwungen war, selbst gegen den 
Juden Front zu machen, wie heute die selbstverständliche gleiche Lehre des Sozialis
mus gezwungen ist Front zu machen gegen seine Verdreher und Verderber hebräi
scher Rasse. Wir wissen, daß endlich der Jude das ganze Mittelalter hindurch sich 
einschob, in allen europäischen Staaten finden wir ihn und überall sehen wir ihn nur 
als Schmarotzer und arbeiten mit seinem neuen Prinzip und Maßnahmen, die den 
Völkern damals noch unbekannt waren und ihm den Erfolg gaben und allmählich 
wurde er aus dem Nomaden zum Hab- und blutgierigen Räuber der Neuzeit[?}75 und 
trieb es so weit und lange, bis Volk um Volk sich aufbäumte und versuchte, diese Pest 
von sich abzuschütteln. 

Wir wissen genau, daß es eine Unwahrheit ist, wenn man heute behauptet: der 
Jude war gezwungen zu dieser Tätigkeit; denn er durfte keinen Grund und Boden 
erwerben. Der Jude hatte Grund und Boden überall erwerben dürfen, aber er benützt 
ihn nicht, um ihn zu bearbeiten, sondern zum gleichen Zwecke, wozu er ihn heute 
benützt, zum Handelsobjekt. Unsere Vorfahren waren noch gesünder, die hatten das 
Bewußtsein, daß der Grund und Boden heilig ist, daß er ein Volksheiligtum ist und 
nicht Schachergut, und sie schlossen den Juden aus. (Lebhafte Zustimmung und 
Händeklatschen.) Und wenn jemals der Jude die Absicht auch nur besessen hätte, 
Grund und Boden zu bebauen und sich einen eigenen Staat zu gründen in der Zeit, 
in der sich allmählich die Schleier über zahlreiche neue Teile der Erde7 6 und Gegenden 
lüfteten, als ganze Weltteile erschlossen wurden, da hätte der Jude Gelegenheit ge
habt, hinzugehen, sich eine Fläche zu nehmen, sie zu kultivieren und sich eine Heimat 
zu gründen, (Sehr richtig!) wenn er nur einen Bruchteil der Kraft, Verschlagenheit, 
List, Brutalität und Rücksichtslosigkeit dazu verwendet hätte und die finanziellen 
Mittel, die ihm zur Verfügung standen, angewendet hätte. Denn wenn diese Kraft 
ausreichte, um ganze Völker zu unterjochen, da hätte sie noch viel leichter ausgereicht, 
einen eigenen Staat zu errichten, wenn nur die Grundbedingung hiefür überhaupt 
vorhanden gewesen wäre, nämlich der Wille zur Arbeit, nicht nur im Sinne des Mam
moneinstreichens, des wucherischen Handels, sondern auch im Sinne der Millionen, 
die alle tätig sein müssen, um einem Staat und in einem Staat einem Volke das Leben 
überhaupt zu ermöglichen. An Stelle dessen sehen wir ihn auch in dieser Zeit als Zer
störer auftreten; bis in die neueste Zeit herauf sehen wir die große Wandlung auch 
hier, wie der Jude einst nur Hofjude war und mit schlauem Sinn erkannte, daß es ge
nügt, sich dem Herrn gefügig zu zeigen und ihn gefügig zu machen, um auch die 
Völker beherrschen zu können, daß nur eines nötig sei, die Gelüste dieser hohen Her
ren zu reizen, ihnen unerfüllbare Dinge zu zeigen, dann die Gelder vorzustrecken, 
sie dadurch allmählich in den Bann des Schuldners hineinzuziehen und dadurch wie-

74 Ursprünglich: „treten". 
75 Die handschriftliche Ergänzung schlecht lesbar. 
76 Ursprünglich: „zahlreichen neuen Erdteilen". 
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der Macht zu erhalten über die Völker. Und dieses Spiel trieben mit ähnlicher Grau
samkeit die gleichen Juden, die wenige Jahre später die toleranten, die Humanitäts
juden, die philanthropischen Juden wurden, und sie haben allerdings mit ihrem 
Humanitäts- und Opfersinn gegenüber unserer Bevölkerung es so eingeteilt, daß die 
eigenen Vermögen nicht ganz darauf gingen. (Große Heiterkeit.) Ich sagte, sie wan
delten sich vom Hofjuden zum Volksjuden um und warum? Weil der Jude allmählich 
fühlte, wie ihm der Boden unter seinen Füßen entzogen wurde. Auch er hatte all
mählich einen Existenzkampf zu führen gegen die immer mehr erwachenden und 
unmutig werdenden Völker. Das brachte ihn schon früh auf die Notwendigkeit, die 
Völker, in denen er leben wollte, auch praktisch zu beherrschen und das wiederum 
stellt ihn vor die Notwendigkeit, zunächst das innere Gefüge dieser Staaten zu zer
stören. 

Wir sehen diese Zerstörung nach drei Richtungen, nämlich gerade nach den drei 
Richtungen, die staatenerhaltend und aufbauend überhaupt wirken. 

Die erste Richtung war zunächst der Kampf gegen das Prinzip der sittlichen Pflicht 
der Arbeit. Der Jude hatte eine andere Arbeit erfunden, er konnte auf einmal Geld 
verdienen, ohne praktisch auch nur einen Finger gerührt zu haben, er hatte es ver
standen, ein Prinzip zu ersinnen, das ihn durch Jahrtausende in die Möglichkeit setzte, 
Reichtümer zu erwerben ohne den Schweiß und die Mühe auf sich zu nehmen, die 
den andern Sterblichen immer begleiten, und vor allem ohne ein Risiko auf sich 
zu nehmen. Denn was verstehen wir eigentlich unter dem Wort „Industriekapi
tal"? 

Meine verehrten Anwesenden! Man macht uns den Vorwurf, besonders in den Fa
briken : Ihr bekämpft nicht das Industriekapital, sondern nur das Börsen- und Leih
kapital und die wenigsten bedenken, daß das Industriekapital überhaupt nicht be
kämpft werden kann. Was heißt Industriekapital? Es ist ein in der Größe sich allmäh
lich verändernder Faktor, nur ein relativer Begriff. Es stellte einst vor: die Nadel, der 
Zwirn, die Werkstätte und vielleicht die paar Groschen Geldes, die der Schneider
meister in Nürnberg besaß im 13. Jahrhundert. Es war dies die Summe dessen, was er 
zur Arbeit nötig hatte, d. h. Werkzeug, Werkstätte und eine gewisse Summe, um ihm 
überhaupt eine gewisse Zeit das Leben zu ermöglichen. 

Allmählich ist aus der kleinen Werkstätte77 die grosse Fabrik geworden und wir 
sehen praktisch das gleiche; denn aus dem seinerzeitigen kleinen Weberahmen wurde 
später der Webstuhl und der mechanische Webstuhl, aber es ist der letztere genauso 
Werkzeug, wie erst der Webstuhl primitivster Ausführung, und die Werkstätte, einst 
ein kleines Zimmerchen, eine Stube wurde zur großen Fabrik. Aber78 Werkstätte und 
Werkzeug, Maschine und Fabrik an und für sich sind kein Wert, der von sich selber 
Wert erzeugt, sondern nur Mittel zum Zweck, wird erst Wert erzeugend, wenn mit 
ihnen gearbeitet wird. Das werterzeugende ist die Arbeit, und der kleine Groschen, 
den vielleicht damals der kleine Handwerksmeister besaß, um über trübe Zeiten hin
wegzukommen, sich die Stoffe einkaufen zu können, hat sich verzehnt- und ver
hundertfacht und steht heute wieder vor uns — nur heißen wir es jetzt: Kapital zur 
Fortführung des Betriebs in schlechten Zeiten d. h. Betriebskapital. 

Da möchte ich eines betonen: Werkzeug, Werkstätte, Maschine oder Fabrik und 
Betriebskapital d. h. Industriekapital, das könnt Ihr überhaupt nicht bekämpfen, Ihr 
könnt vielleicht dafür sorgen, daß kein Mißbrauch getrieben wird damit, aber be
kämpfen könnt Ihr es nicht. Das ist der erste große Betrug, den man an unserm Volke 
macht und man macht ihn, um es abzuleiten vom wirklichen Kampf, um es weg-

77 Ursprünglich: „dem kleinen Webstuhl". 
78 Die ursprünglich folgenden Worte „sie ist" gestrichen. 
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zureißen vom Kapital, das bekämpft werden soll: und m u ß : vom Leih- und Börsen-
kapital79 (Stürmisches Bravo und Händeklatschen). 

Dieses Kapital entsteht in wesentlich anderer Weise. Während der kleinste Hand
werkmeister abhängig ist von den Schicksalen, die ihn tagsüber betreffen können, von 
der allgemeinen Lage, im Mittelalter vielleicht von der Größe seiner Stadt und ihrem 
Gedeihen, von der Sicherheit in dieser Stadt, ist auch heute dieses Kapital d.h. das 
Industriekapital gebunden an den Staat, an das Volk, abhängig vom Willen des Volkes 
zu arbeiten, abhängig aber auch von der Möglichkeit Rohstoffe zu beschaffen und 
Arbeit bieten zu können, Abnehmer zu finden, die die Arbeit wirklich kaufen und 
wir wissen genau, daß ein Zusammenbruch des Staates unter Umständen die größten 
Werte wertlos macht, sie entwertet, zum Unterschiede vom andern Kapital, dem 
Börsen- und Leihkapital, das ganz gleichmäßig verzinst wird ohne jede Rücksicht 
darauf, ob nun der Besitzer, auf dessen Anwesen z.B. diese 10000M. liegen, selber 
auch zu Grunde geht oder nicht. Die Schulden bleiben auf dem Anwesen liegen. Wir 
können es erleben, daß ein Staat Schulden besitzt, z. B. das deutsche Reich Anleihen 
über Elsaß-Lothringer Bahnen, diese Anleihen müssen verzinst werden, obwohl die 
Bahnen nicht mehr in unserem Besitze sind80. Wir wissen, daß die Eisenbahn heute 
glücklicherweise 20 Milliarden Defizit besitzt, aber ihre Anleihepapiere müssen ver
zinst werden, und obwohl sie zum Teil schon vor 60 Jahren aufgenommen wurden, 
und bereits 4mal, können wir sagen, zurückgezahlt wurden, die Schuld bleibt, die 
Verzinsung läuft weiter, und wenn ein großes Volk zu diesem Unternehmen nichts 
mehr gewinnt, sondern noch bluten muß, dieses Leihkapital wächst, ganz gleich
mäßig, unabhängig von jeder Störung außerhalb fort. Hier sehen wir schon die erste 
Möglichkeit, nämlich [?]81 daß diese Form von Geldvermehrung, die unabhängig ist 
von all den Ereignissen und Zwischenfällen des gewöhnlichen Lebens notwendiger
weise, weil sie nie behindert wird und stets gleichmäßig fortläuft, allmählich zu Rie
senkapitalien führen muß, die so gewaltig werden, daß sie letzten Endes nur mehr 
eine Krankheit besitzen, nämlich die Schwierigkeit ihrer weiteren Unterbringung. 

Um diese Kapitalien unterzubringen, muß man dazu übergehen, ganze Staaten zu 
zerstören, ganze Kulturen zu vernichten, nationale Industrien aufzuheben, nicht um 
zu sozialisieren, sondern um all das in den Rachen dieses internationalen Kapitals 
hineinzuwerfen; denn dieses Kapital ist i n t e r n a t i o n a l ; als Einziges auf dieser Erde, 
das überhaupt international ist, ist es international deshalb, weil seine Träger die 
Juden international sind durch ihre Verbreitung über die ganze Welt. (Zustimmung.) 
Und schon hier müßte sich doch Jeder an den Kopf greifen und sich sagen: Wenn 
dieses Kapital international ist deshalb, weil seine Träger die Juden verbreitet sind 
international über die ganze Welt, so muß es doch ein Wahnsinn sein zu denken, daß 
man dieses Kapital von den gleichen Angehörigen dieser Rasse wird international 
bekämpfen können, (Sehr richtig.) daß man Feuer nicht durch Feuer löscht, sondern 
durch Wasser und daß man internationales Kapital, das internationalen Juden gehört, 
nur wird brechen können durch nationale Kraft. (Bravo und Händeklatschen!) 

So ist dieses Kapital gewachsen und beherrscht heute praktisch die ganze Erde un-
ermesslich an Summen, unfaßbar in seinen großen Verhältnissen, unheimlich wach
send und — das schlimmste! — alle redliche Arbeit vollständig korrumpierend, denn 
darin liegt das grauenhafte, daß der gewöhnliche Mensch, der heute die Lasten zu 
tragen hat, zur Verzinsung dieser Kapitalien, sehen muß, wie ihm trotz Fleiß, Emsig-

79 Der Kontrast „Betriebskapital/Börsen- und Leihkapital" war von Gottfried Feder im 
„Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes", München 1919, stark herausge
arbeitet worden. 

80 Dieses Beispiel findet sich auch bei Feder, Manifest, Unveränderter Neudruck 1932, S. 44. 
81 Schlecht leserlich. 
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keit, Sparsamkeit, trotz wirklicher Arbeit kaum das bleibt, um sich nur nähren zu 
können und noch weniger, um sich kleiden zu können in der gleichen Zeit, in der 
dieses internationale Kapital Milliarden verschlingt nur an Zinsen, die er mit aufbrin
gen muß, in der gleichen Zeit, in der sich eine Rassenschichte [sic!] breit macht im 
Staate, die keine andere Arbeit tut, als für sich selber Zinsen eintreiben und Coupons 
abschneiden. 

Es ist dies die Degradierung jeder ehrlichen Arbeit; denn jeder ehrlich tätige 
Mensch muß sich heute fragen: Hat es einen Zweck, wenn ich überhaupt schaffe? Ich 
bringe es doch nie zu etwas und dort sind Menschen, die ohne jede Tätigkeit — prak
tisch — nicht nur leben können, sondern praktisch sogar uns noch beherrschen und das 
ist ja das Ziel. 

Es soll ja eine der Grundfesten unserer Kraft zerstört werden, nämlich die sittliche 
Auffassung der Arbeit, und das war auch der geniale Gedanke von Karl Marx, daß er 
den sittlichen Gedanken der Arbeit umfälschte, daß er die ganze Masse der Menschen, 
die unter dem Kapital seufzten, organisiert zur Zerstörung der nationalen Wirtschaft 
und zum Schutz des internationalen Börsen- und Leihkapitals (Stürmisches Hände
klatschen.) Wir wissen, daß diese Kapitalien81a sich heute gegenseitig so gegenüber
steht, wie rund 15 Milliarden Industriekapital gegenüber 300 Milliarden Leihkapital. 
Diese 15 Milliarden Industriekapital sind angelegt in schaffenden Werten, während wir 
diese 300 Milliarden Leihkapital, die wir nur immer so löffelweise bekommen in Raten 
von 6 und 7 Milliarden und die wir in Perioden von 1 bis 2 Monaten benützen, um 
unsere Rationen ein klein wenig aufzubessern, diese 6 bis 7 Milliarden die heute 
in ganz wertlosen Papierfetzen uns dekretiert werden, später einmal, wenn wir je 
wieder uns erholen sollten, in hochwertigem Geld d.h. in einem Geld, hinter dem 
praktisch geleistete Arbeit steht, zurückzahlen müssen. Das ist nicht nur die Zer
störung eines Staates, sondern bereits die Anlegung der Fessel, der Halsschelle für 
spätere Zeiten. 

Das zweite, wogegen der Jude als Parasit sich wendet und wenden muß, ist die 
nationale Reinheit als Quelle der Kraft eines Volkes. Der Jude, der selber national ist 
wie kein zweites Volk, der durch Jahrtausende sich mit keiner anderen Rasse ver
mengt, der Vermischungen bloß benützt, um andere im günstigsten Falle zu degene
rieren, dieser gleiche Jude predigt Tag für Tag aus Tausenden von Zungen, aus 
19000 Zeitungen in Deutschland allein, daß alle Völker auf dieser Erde gleich sind, 
daß diese Völker verbinden soll eine internationale Solidarität, daß kein Volk Anspruch 
machen dürfe auf eine besondere Stellung u.s.w., und vor allem, daß auch kein Volk 
Grund habe, auf irgend etwas stolz zu sein, was national heißt oder ist, was Nation 
bedeutet, er, der selber nie daran denkt, herunter zu steigen zu denen, denen er die 
Internationalität predigt, und er weiß auch hier warum. 

Erst muß eine Rasse entnationalisiert werden. Erst muß sie verlernen, daß ihre 
Kraft in ihrem Blut liegt, und wenn sie das erreicht hat, keinen Stolz mehr besitzt, so 
entsteht das Produkt, eine zweite Rasse, welche tiefer ist als die vorhergegangene und 
diese tiefere braucht er, denn was der Jude nötig hat, um seine definitive Weltherr
schaft zu organisieren, aufzubauen und erhalten zu können, ist die Senkung des Ras
senniveaus der übrigen Völker, daß er als Einziger rassenrein befähigt ist, über alle 
anderen letzten Endes zu herrschen, das ist die82 Rassensenkung, deren Wirkungen 
wir an einer Reihe von Völkern dieser Erde heute noch sehen. Wir wissen, daß die 
Hindu in Indien ein Volk sind, gemischt aus den hochstehenden arischen Einwan
derern und der dunkelschwarzen Urbevölkerung, und daß dieses Volk heute die Folgen 

81a Ursprünglich: „dieses Kapital". Ähnliches über das Verhältnis Industriekapital - Leih
kapital bei Feder, a. a. O., S. 16, 43, wo aber das Leihkapital mit 250 Milliarden angegeben wird. 

82 Ursprünglich: „diese". 
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t r ä g t ; d e n n es ist auch das Sklavenvolk e ine r Rasse, die uns in vielen P u n k t e n nahezu 
als zweite Judenhe i t erscheinen mag 8 3 . 

E i n wei teres P r o b l e m ist das P rob lem der körper l ichen E n t t ü c h t i g u n g aller Rassen, 
d. h . der Jude ist b e m ü h t , all das zu beseit igen, von d e m er we iß , daß es i rgendwie 
kraf terzeugend, muskels täh lend wi rk t , u n d vor a l lem alles zu beseit igen, von d e m er 
w e i ß , daß es u n t e r U m s t ä n d e n ein Volk so gesund erhäl t , daß es entschlossen ist, 
na t ionale Volksverbrecher d .h . Schädlinge an der Volksgemeinschaft n i ch t u n t e r sich 
zu dulden , sondern u n t e r U m s t ä n d e n m i t d e m Tode zu bestrafen, u n d das ist seine 
g roße Angs t u n d Sorge ; d e n n selbst die schwersten Riegel des sichersten Zuchthauses 
sind n ich t so schwer, u n d das Zuch thaus n ich t so sicher, daß n ich t einige Mil l ionen sie 
le tz ten Endes öffnen k ö n n t e n . N u r e i n Riegel ist unlösbar , u n d das ist der Tod, u n d 
vor d e m h a t er die meis te Scheu u n d s ehn t sich danach , daß diese barbar ische Strafe 
überal l abgeschafft wird , w o er noch als Paras i tenvolk lebt u n d überal l dor t rücksichts
los a n g e w e n d e t wi rd , wo er bereits H e r r ist. (Lebhaf ter Beifall.) 

U n d zur E n t t ü c h t i g u n g der körper l ichen Kraft h a t er ausgezeichnete Mi t t e l zur 
H a n d . Zunächs t besitzt er den H a n d e l u n d der Hande l , der we i t e r nichts sein soll als 
die V e r m i t t l u n g der N ä h r m i t t e l u n d sonst no twend igen Art ikel des tägl ichen Bedarfs, 
ihn organis ier t u n d benü tz t er, u m diese Art ikel d e m tägl ichen L e b e n w e n n nö t ig zu 
en tz iehen , u m sie einerseits zu ve r t eue rn , aber auch zu entz iehen, u m das Mi t t e l zur 
körper l ichen E n t t ü c h t i g u n g , das stets a m meis ten gewi rk t ha t , he rvo rzu ru fen : den 
Hunger 8 4 . So sehen w i r sie g roßzügig organis ieren i n Ägyp ten von e i n e m Joseph bis 
he rau f zu e inem R a t h e n a u von h e u t e . Überal l sehen w i r h i n t e r diesen Organisa t ionen 
n i ch t das Bestreben, du rch eine g länzende Organisat ion die Versorgung m i t Lebens 
m i t t e l n zu ermögl ichen, sondern durch sie a l lmähl ich den H u n g e r zu e rzeugen . W i r 
wissen, daß e r auch als Poli t iker n iemals G r u n d u n d Ursache ha t t e , diesen H u n g e r 
zu scheuen, i m Gegente i l , wo i m m e r der Jude auf t ra t i n polit ischen Pa r t e i en , H u n g e r 
u n d E lend ist der Nährboden , auf d e m er erst gede ihen k a n n . D e n w ü n s c h t er , u n d 
deshalb d e n k t er n i ch t daran , das soziale E lend zu mi lde rn . Das ist ja das Beet , i n d e m 
er gedeiht . 

H a n d i n H a n d d a m i t g e h t e in Kampf gegen die Gesundhe i t des Volkes. E r vers teh t 
es, all die gesunden n o r m a l e n Si t ten, die selbstverständlichen hygienischen Rege ln 
e iner Rasse auf den Kopf zu s te l len; aus der N a c h t m a c h t er d e n T a g , er inszenier t das 
be rüch t ig t e Nach t leben u n d we iß genau , das w i r k t l angsam aber sicher m i t , u m die 
gesunde Kraft e iner Rasse a l lmähl ich zu zerstören, m ü r b e zu m a c h e n , den e inen 
körperl ich zu zerstören, den a n d e r n geistig, u n d i n das H e r z des D r i t t e n den H a ß zu 
legen, w e n n er sehen m u ß , wie die anderen schlemmen8 5 . 

U n d endl ich als letztes Mi t t e l die Zers tö rung der Produkt ionskraf t u n d i m Zusam
m e n h a n g w e n n nö t ig auch der P roduk t ivmi t t e l eines Volkes. Das ist das große Rätsel 
i n R u ß l a n d . M a n h a t die Fabr iken zerstört, n ich t wei l m a n w u ß t e , m a n w ü r d e sie 
n i ch t m e h r b rauchen , sondern wei l m a n w u ß t e , daß m a n sie b rauch t , wei l m a n w u ß t e , 
daß das Volk g e z w u n g e n ist, an ü b e r m ä ß i g e r L e i s t u n g zu ersetzen, was vorher zer
stört wi rd . So ge l ingt es, das Volk e inzuspannen ans ta t t der f rühe ren 9 u n d 10 S t u n d e n 
auf 12 S t u n d e n ; d e n n i n d e m M o m e n t , wo der Jude H e r r ist, k e n n t er ke inen 8-Stun-
den tag , er e r k e n n t woh l seinen Sabbat für sein Vieh, aber n i ch t für den Golem, für 
den A k u m . 

Endl ich greift er z u m le tz ten M i t t e l : Zers tö rung der gesamten K u l t u r alles dessen, 
was w i r einfach u n b e d i n g t als z u s a m m e n h ä n g e n d be t r ach ten m i t e i nem Staat , de r 

83 Hier scheint bei Hitler etwas von der Feindschaft der Alldeutschen gegen England nach
zuklingen, die in der Anfangszeit der Deutschen Arbeiterpartei noch stark spürbar war. 

84 Vgl. Fritsch, Ein Talmud-Rabbi I, in : Hammer 18 (1919), Nr. 418, S. 432f. 
85 Ursprünglich: „wie der andere schlemmt". 
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sich Kulturstaat heißen will. Hier ist vielleicht sein Wirken am schwersten erkennbar, 
aber hier wirkt es auch tatsächlich am fürchterlichsten. Wir kennen seine Tätigkeit 
in der Kunst, wie die heutige Malerei zum Zerrbild alles dessen wird, was wir inneres 
wahrhaftes Empfinden heißen. (Lebhafte Zustimmung.) Man erklärt immer, das ver
stehen Sie nicht, das ist das innere Erleben des Künstlers. Glauben Sie, daß ein Moritz 
Schwind oder Ludwig Richter nicht auch innerlich erlebte, was er schuf. (Stürmisches 
Bravo und Händeklatschen.) Glaubt man letzten Endes, daß meinetwegen der Beet
hoven eines Klinger nicht auch inneres Erleben und Empfinden ist oder daß eine 
Symphonie Beethovens nicht auch inneres Erleben ist. Es ist wahres inneres Erleben 
zum Unterschied des anderen, das nur äußerlicher Schwindel ist (Händeklatschen), 
mit Absicht in die Welt gesetzt, um allmählich jene gesunde Auffassung vollständig 
zu zerstören, um allmählich ein Volk in einen Zustand hineinzupeitschen, von dem 
einer nicht mehr weiß, ob diese Zustände närrisch sind, oder ob er selber närrisch ist. 
(Große Heiterkeit und Beifall.) 

So wie er hier wirkt in Malerei, Bildhauerei und in der Musik, so auch in der Dich
tung und vor allem in der Literatur. Da hat er ja ein großes Hilfsmittel. Er ist Ver
leger und vor allem Herausgeber von rund mehr als 95 % aller Zeitungen, die über
haupt erscheinen. Diese Macht benützt er, und wer so ein Scheusal von Antisemiten 
geworden ist, wie ich es bin (Heiterkeit), riecht schon heraus, wenn er die Zeitung in 
die Hand nimmt, wo der Jude beginnt, (Heiterkeit.) kennt schon am Titelblatt genau, 
da ist schon wieder nicht mehr einer von uns86, sondern einer von unsere Leut dahin
ter. (Heiterkeit.) Man weiß genau, daß alle diese Wortspielereien, Verdrehungen nur 
die innere Hohlheit seines Gemüts verdecken, nur darüber hinwegtäuschen, daß der 
Mann kein seelisches Empfinden und Erleben kennt und was ihm an wahrer Seele 
abgeht, ersetzt er durch einen Schwulst von Phrasen, Wortdrehungen und Wendun
gen, die unvernünftig erscheinen, und vorsichtig wird von vornherein erklärt, daß 
wer sie nicht versteht, nicht genügend geistig vorgebildet ist. (Heiterkeit.) 

Wenn wir von Literatur sprechen, so müssen wir auch gleich auf das weitere Kapi
tel übergehen, in dem wir die Moritz und Salomon Wolf und Bär in Überzahl bewun
dern können: Unsere Theater, die Stätten, die ein Richard Wagner einst verfinstert 
haben wollte, um den letzten Grad von Weihe und Ernst zu erzeugen, in denen er 
Werke aufführen wollte, bei denen er sich schämte, sie Schauspiel zu heißen, die er 
Weihespiele nannte, die Stätte, die nichts weiter sein soll als die letzte Erhebung, die 
Loslösung des Einzelnen von all dem Jammer und Elend, aber auch von all dem 
Faulen, das uns sonst im Leben leider Gottes unterkommt, die den Einzelnen heben 
soll in eine reinere Luft. Was ist daraus geworden? Eine Stätte, in die man sich schä
men muß, heute hineinzugehen bei dem Gedanken, es könnte dich jemand bemerken, 
in dem Augenblick, da du hereingehst. (Sehr richtig.) Wir erleben es, daß wohl ein 
Friedrich Schiller für eine Maria Stuart 346 Taler erhalten hat, aber auch, daß man 
für eine Lustige Wittwe [sic!] 3 1/2 Millionen heute erhält, daß man für den größten 
Kitsch heute Millionen verdient, für den in Wirklichkeit der Verfasser in Griechenland 
vermutlich durch das Scherbengericht aus dem Staate ausgewiesen worden wäre. 
(Lebhafter Beifall.) Und wenn so das Theater zur Brutstätte des Lasters und der 
Schamlosigkeit geworden ist, dann noch tausendmal mehr jene neue Erfindung, die 
vielleicht genialem Geistesblitz entstammt und die der Jude sofort verstand umzu
modeln zum schmutzigsten Geschäft, das man sich nur denken kann: das Kino. (Stür
mischer Beifall und Händeklatschen.) Man konnte erst die größten Hoffnungen an 
diese genialen Erfindungen knüpfen. Die leichte Vermittlerin tiefen Wissens über ein 
ganzes Volk eine ganze Welt hinaus. Und was ist daraus geworden? Die Vermittlerin 
des größten Schundes und der größten Schamlosigkeit. Und so wirkt der Jude weiter. 

86 Ursprünglich: „das ist schon wieder nicht mehr von uns". 
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F ü r i h n gibt es kein seelisches Empf inden , u n d wie sein Erzvater A b r a h a m schon sein 
W e i b verkuppel t , so findet er n ichts besonderes da ran , w e n n e r auch h e u t e Mädchen 
verkuppel t , u n d w i r k ö n n e n i h n antreffen überal l i n Nordamer ika wie i n Deutsch land , 
Ös ter re ich-Ungarn u n d i m ganzen Or ien t durch die J a h r h u n d e r t e als den H ä n d l e r der 
M e n s c h e n w a r e u n d es k a n n n i ch t wegge leugne t w e r d e n , das k a n n de r g röß te J u d e n 
ver te idiger n ich t weg leugnen , daß alle diese Mädchenhänd le r n u r Hebräe r sind. M a n 
k a n n h ie r m i t Mater ia l aufwar ten , das g rauenhaf t ist. D e m germani schen Empf inden 
gäbe es h i e r n u r e ine einzige St rafe : die Strafe w ä r e T o d : F ü r Menschen , die Schind
luder m i t d e m t re iben , als Geschäft auffassen, als W a r e , was Mil l ionen A n d e r e n höch
stes Glück oder größtes Ung lück bedeu te t . J e n e n aber ist L iebe we i t e r nichts als e in 
Geschäft, m i t d e m sie Geld verd ienen , Sie sind jederzeit berei t , das Glück i rgend e iner 
E h e zu zerreissen, w e n n n u r 30 Silberl inge he rauszubr ingen sind. (Stürmisches Bravo 
u n d Händekla t schen . ) 

W i r wissen, daß m a n h e u t e erklär t , daß all das, was m a n m i t Fami l ien leben be
zeichnet , e in gänzlich über leb te r S t a n d p u n k t von f rüher ist u n d w e r n u r ein Stück 
besuchte „Schloß W e t t e r s t e i n " , k o n n t e h i e r er leben, wie schamlos m a n das Heil igste, 
was e inem Volk z u m Schluß noch verbl ieb, als we i t e r nichts bezeichnet wie87 „Bor
del l" 8 8 . So dü r fen w i r u n s n i ch t w u n d e r n , w e n n er auch m i t k ü h n e m Griff z u m le tz ten 
greift, das auch h e u t e noch vielen Menschen n ich t gle ichgül t ig ist, das vielen wieder 
z u m mindes t en den i n n e r e n Fr ieden zu geben v e r m a g : die Rel igion. 

Auch h i e r e r leben w i r : der gleiche Jude , der selber religiöse Gebräuche g e n u g ha t , 
übe r die vielleicht andere spötteln89 könn t en , übe r die aber n i e m a n d spöttelt , wei l w i r 
grundsätzl ich Rel igion niemals verspot ten, wei l sie u n s heil ig bleibt90 . E r aber b r ing t 
es zuwege, greift überal l h ine in , zerstört überal l u n d k a n n n i rgends Ersatz b ie ten . 
W e r h e u t e davon losgelöst ist i n diesem Zei tal ter des gemeins ten Bet ruges u n d Schwin
dels, für d e n g ib t es bloß m e h r zwei Mögl ichkei ten, e n t w e d e r e r verzweifelt u n d h ä n g t 
sich auf oder wi rd ein L u m p . 

W e n n so der Jude nach diesen drei g roßen Gesichtspunkten den Staat zerstört, daß 
er die s taatenbi ldende u n d e rha l t ende Kraft u n t e r m i n i e r t , die sittliche Auffassung der 
Arbeit , die na t ionale Re inhe i t eines Volkes u n d sein inneres Seelenleben (als dri t tes) , 
so b e g i n n t e r auch noch äußer l ich zu w i r k e n u n d legt die Axt an die Autor i tä t der 
Vernunf t i m Staate u n d setzt a n Stelle der Autor i tä t der Vernunf t die sogenannte 
Autor i t ä t der Majori tät der Masse u n d we iß genau , daß diese Majori tät t anz t wie er 
pfeift, d e n n e r besitzt das Mi t te l , u m sie zu d i r ig ie ren : E r h a t die Presse, n i ch t viel
leicht zur Reg i s t r i e rung der öffentlichen M e i n u n g , sondern zur Fä lschung derselben, 
u n d er ve rs teh t es, übe r d e m U m w e g der Presse die öffentliche M e i n u n g sich nu t zba r 
zu m a c h e n u n d m i t i h r d e n Staat zu beher r schen . A n Stelle de r Autor i t ä t de r Vernunf t 
des Geistes t r i t t die Autor i tä t des v o m J u d e n gele i te ten g roßen Major i tä tsschwammes, 
d e n n w i r wissen ganz genau , daß der Jude stets drei Per ioden d u r c h m a c h t : Ers t au to
krat isch ges innt , bere i t j edem Fü r s t en zu d ienen , d a n n he run te r s t e igend z u m Volk, 
kämpfend für e ine Demokra t i e , von der er we iß , daß sie i n seiner Faus t ist u n d von 
i h m ge lenk t w i r d ; besitzt er sie, d a n n w i r d er z u m Dik ta to r (sehr r icht ig) , u n d w i r 
er leben das h e u t e i n R u ß l a n d , w o ein L e n i n ganz so zwischendurch versicherte , daß 
sich die R ä t e n u n bereits über leb t h a b e n u n d daß es absolut n i ch t nöt ig ist, daß ein 
proletar ischer Klassenstaat gelei tet w i rd du rch i rgend e inen R a t oder e in P a r l a m e n t , 

87 Ursprünglich: „als als". 
88 Wedekinds „Schloß Wetterstein", 1913 veröffentlicht, wurde im Dezember 1919 in den 

Münchener Kammerspielen uraufgeführt. Es wurde nach vielen Störungsversuchen am 23. De
zember polizeilich verboten. S. Berichte in den MNN und im VB. 

89 Ursprünglich: „sprechen". 
90 Vgl. Fritsch, Handbuch, S. 149 f. 
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sondern daß es genüge, wenn hier 2 oder 3 proletarisch empfindende Menschen diesen 
Staat regieren. Diese proletarisch empfindenden Menschen sind einige jüdische Milli
ardäre, und wir wissen ganz genau, daß über diesen 2 oder 3 Proletariern letzten Endes 
eine andere Organisation besteht, die gar nicht im Staate ist, sondern außerhalb: die 
Alliance israelite und ihre grandiose Propaganda und Zutreiberorganisation die91 Spe
zialorganisation der Freimaurerei92. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) 

Und bei dem allen müssen wir sehen, daß es hier keine guten und keine bösen 
Juden gibt, es arbeitet hier jeder ganz genau der Bestimmung seiner Rasse entspre
chend, denn die Rasse oder wollen wir lieber sagen Nation und was damit zusammen
hängt Charakter, u.s.w. liegt, wie der Jude selbst erklärt, im Blut, und dieses Blut 
zwingt jeden Einzelnen, entsprechend diesen Grundsätzen zu handeln, mag es nun der 
leitende Kopf in einer Partei sein, die sich demokratisch nennt, sich sozialistisch heißt, 
oder ein Kopf der Wissenschaft, der Literatur oder ein ganz gewöhnlicher Auslagen-
anpreiser. Er ist Jude, er arbeitet nur von dem Gedanken durchglüht: Wie bringe ich 
mein Volk zum Herrenvolk empor und wenn wir zum Beispiel in diesen jüdischen 
Zeitschriften sehen, wie festgelegt wird, daß jeder Jude verpflichtet ist, unbedingt und 
überall in den Kampf einzutreten gegen jeden Antisemiten, wer und wo er sei, dann 
ergibt sich daraus die eine Folgerung, daß jeder Deutsche, wer und wo er sei, Anti
semit wird93. (Stürmisches Bravo und anhaltendes Händeklatschen.) Denn wenn 
schon der Jude eine Rassenbestimmung besitzt, so besitzen auch wir sie und sind ver
pflichtet, sie durchzuführen. Denn sie erscheint uns unzertrennlich von dem Begriffe 
sozial und wir glauben nicht, daß je auf Erden ein Staat bestehen könne mit dauernder 
innerer Gesundheit, wenn er nicht aufgebaut wird auf sozialer innerer Gerechtigkeit, 
und so haben wir uns auch in dieser Erkenntnis zusammengeschlossen, und als wir 
uns endlich verbanden, war nur eine große Frage: Wie sollten wir uns eigentlich 
taufen? Partei? Ein übler Name! Verrufen, diskreditiert im Munde eines Jeden, und 
Hunderte erklärten uns: Warum haben Sie den Namen Partei angenommen, wenn 
ich dieses Wort höre, bin ich schon vollständig irre und Andere erklärten uns: Es ist 
überhaupt nicht nötig, daß wir uns noch näher organisieren, es genügt, wenn die 
wissenschaftliche Erkenntnis der Gefahr des Judentums allmählich vertieft wird und 
der Einzelne auf Grund dieser Erkenntnis beginnt, den Juden aus sich selbst zu ent
fernen, und ich befürchte sehr, daß diesen ganzen schönen Gedankengang niemand 
anderer entworfen hat als ein Jude selber. (Heiterkeit.) Dann erklärte man uns weiter: 
Es ist auch nicht nötig, daß man sich politisch organisiert, es genügt, wenn man dem 
Juden seine wirtschaftliche Kraft wegnimmt. Wirtschaftlich nur organisieren, in dem 
liege das Heil und die Zukunft. Auch hier bin ich der gleichen Vermutung, daß ein 
Jude den Gedanken erstmals ausstreute; denn eines ist uns klar geworden: Um unsere 
Wirtschaft aus diesen Klammern zu befreien, ist notwendig der Kampf gegen den Er
reger, der politisch organisierte Kampf der Massen gegen ihre Unterdrücker. (Stür
mischer Beifall.) 

Da waren wir uns klar, daß die wissenschaftliche Erkenntnis solange wertlos ist und 
ihre Vertiefung keinen Zweck erfüllen kann, solange diese Erkenntnis nicht wird 
Basis zu einer Organisation der Massen zur Durchführung dessen, was wir auf Grund 
unseres Erkennens für notwendig empfinden, und da waren wir uns weiter klar, daß 
für diese Organisation nur in Betracht kommen kann die breite Masse unseres Volkes; 
denn darin unterscheiden wir uns von all denen, die heute noch Retter Deutschlands 

91 Ursprünglich: „und". 
92 Einziger Hinweis auf die Freimaurerei in dieser Rede! 
93 Bemühungen zur Abwehr des Antisemitismus kamen 1920 in jüdischen Zeitschriften 

stark zum Vorschein; vgl. Das jüdische Echo, München, und Die Allgemeine Zeitung des 
Judentums, Berlin. 
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sind, ob Bothmer oder Ballerstedt94 u.s.w., daß wir der Meinung sind, daß diese Zu
kunftskraft unseres Volkes nicht zu suchen ist in Odeon-Bars oder Bonbonnières, son
dern in den zahllosen Werkstätten, in die es Tag für Tag hineinströmt und Mittag 
und Abend herausströmt, daß in diesen Millionen schaffender fleißiger gesunder Men
schen die einzige Hoffnung unseres Volkes für die Zukunft lebt. (Lebhafter Beifall.) 

Darüber waren wir uns klar, wenn diese Bewegung nicht in die breiten Massen 
dringt, sie organisiert, dann ist alles vergeblich, dann wird es nie gelingen, unser Volk 
zu befreien und wir werden nie daran denken können, unser Vaterland von neuem 
aufzubauen. Niemals kann hier die Erlösung kommen von oben, sie kann und wird 
nur kommen von der breiten Masse, von unten empor. (Beifall.) Und als wir uns zu 
dieser Erkenntnis durchrangen und beschlossen, eine Partei zu bilden, eine politische 
Partei, die rücksichtslos eintreten will in den politischen Kampf der Zukunft, da 
schallte uns ein weiteres Wort entgegen: Ja glaubt Ihr denn, daß Ihr Wenigen das 
zuwege bringen werdet, glaubt Ihr wirklich, daß Ihr paar Männer das schaffen könnt? 
Da wurden wir uns klar, daß wir allerdings einem unermeßlichen Kampf entgegen
gehen, daß aber auch auf Erden noch nichts von Menschen geschaffen wurde, das nicht 
andere Menschen hätten zertrümmern können, und eine weitere Überzeugung ist in 
unserem Inneren entstanden, daß es sich hier nicht darum handeln kann, ob wir 
glauben, es tun zu können, sondern nur um die eine Frage, ob wir glauben, daß das 
recht und daß es notwendig ist, und wenn es so recht und notwendig ist, dann handelt 
es sich nicht mehr darum, ob wir wollen, sondern darum ist es unsere Pflicht95, das zu 
tun, was wir als notwendig empfinden. (Stürmisches Bravo!) Da fragten wir nicht 
nach Geld und Anhängern, sondern wir entschlossen uns, hinauszugehen, und wenn 
andere ein ganzes Menschenalter tätig sind, vielleicht um ein Häuschen zu erringen 
oder um sich einen sorgenfreien Lebensabend zu schaffen, dann halten es wir wahrlich 
für lebenswert, diesen schwersten Kampf begonnen zu haben. Sollten wir siegen und 
dessen sind wir überzeugt, so mögen wir bettelarm zu Grunde gehen — wir haben doch 
mitgeholfen an der größten Bewegung, die jetzt über Europa und die ganze Welt hin
ziehen wird. (Stürmischer Beifall.) 

Da waren uns zunächst 3 Grundsätze klar, die unzertrennlich sind voneinander: 
Sozialismus als letzte Auffassung der Pflicht, der sittlichen Pflicht der Arbeit nicht um 
seiner selbst, sondern auch um seiner Mitmenschen willen, vor allem gemäß dem 
Grundsatz: Gemeinnutz vor Eigennutz, Kampf gegen alles Drohnentum und vor allem 
gegen das mühe- und arbeitslose Einkommen. Und wir waren uns bewußt, daß wir 
bei diesem Kampf auf niemand uns stützen können als nur auf unser eigenes Volk. 
Wir waren der Überzeugung, daß Sozialismus in dem Sinne nur zu finden sein wird 
und sein kann bei Nationen und Rassen, die arisch sind, und da in erster Linie hoffen 
wir auf unser eigenes Volk und sind überzeugt, daß deshalb auch Sozialismus unzer
trennbar ist von Nationalismus. (Lebhafter Beifall.) Denn national sein heißt bei uns 
nicht, der oder jener Partei angehören, sondern prüfen jede Handlung, ob sie nützt 
meinem ganzen Volke, Liebe zum ganzen Volke ausnahmslos. Aus dieser Auffassung 
werden wir begreifen, daß es notwendig ist, das Kostbarste, das ein Volk besitzt, die 
Summe all seiner tätig schaffenden Kräfte seiner Arbeiter, sei es der Faust oder der 
Stirn gesund zu erhalten an Leib und Seele. (Bravo!) Und diese Auffassung des Natio
nalen zwingt uns sofort, Front zu machen gegen die gegenteilige, die semitische Auffas
sung des Begriffes Volk und vor allem gegen die semitische Auffassung des Begriffes Arbeit. 

Wenn wir Sozialisten sind, dann müssen wir unbedingt Antisemiten sein, dann ist 
94 Der Publizist Karl Graf von Bothmer, früher im alldeutschen Sinne tätig, 1919 Mit

arbeiter bei Dietrich Eckarts „Auf gut Deutsch", war 1920 bei der monarchistischen Bewe
gung in Bayern stark hervorgetreten. Für Ballerstedt, s. o. S. 393. 

95 Ursprünglich: „daß es unsere Pflicht ist". 
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das konträre Gegenteil der Materialismus und Mammonismus, den wir bekämpfen 
wollen. (Lebhaftes Bravo.) Und wenn uns heute auch der Jude Schritt auf Schritt ver
sichert und noch in unsere Fabriken läuft und erklärt: Wie kannst du als Sozialist 
Antisemit sein? Schämst du dich nicht? - Es kommt die Zeit, in der w i r fragen werden 
einst: Wie kannst du als Sozialist n i c h t Antisemit sein! (Sehr richtig.) Es kommt die 
Zeit, in der es selbstverständlich sein wird, daß Sozialismus nur durchzuführen ist in 
Begleitung des Nationalen und des Antisemitismus. 

Die 3 Begriffe sind unzertrennbar verbunden. 
Sie sind die Grundlagen unseres Programms und deshalb heißen wir uns: Nationale 

Sozialisten, Nationalsozialisten. (Bravo!) 
Endlich wissen wir, wie groß die sozialen Reformen sind, die durchzuführen sind, 

daß Deutschland nicht genesen wird, vielleicht nur auf Grund kleiner Versuche, son
dern daß man tief einschneiden wird müssen, man wird um das nationale Problem 
nicht herumkönnen und nicht um das Problem einer Bodenreform und nicht um das 
Problem einer Versorgung all derjenigen, die Tag für Tag für die Volksgemeinschaft 
arbeiten, in ihren alten Tagen, daß diese Versorgung nicht ein Almosen ist, sondern 
daß sie ein Recht haben, diese alten Tage noch lebenswert zu verbringen. 

Wenn wir diese soziale Reform durchführen wollen, muß Hand in Hand gehen der 
Kampf gegen den Gegner jeder sozialen Einrichtung: das Judentum. Auch hier wissen 
wir genau, daß die wissenschaftliche Erkenntnis bloß die Vorarbeit sein kann, daß 
aber hinter dieser Erkenntnis die Organisation kommen muß, die einst zur Tat über
geht und die Tat bleibt uns unverrückbar fest, sie heißt: Entfernung der Juden aus 
unserem Volke, (Stürmischer lange anhaltender Beifall und Händeklatschen!) nicht 
weil wir ihnen ihre Existenz nicht vergönnten, wir gratulieren einer ganzen übrigen 
Welt zu ihrem Besuche (große Heiterkeit), aber weil uns die Existenz des eigenen 
Volkes noch tausendmal höher steht als die einer fremden Rasse (Bravo!). Und da sind 
wir überzeugt, daß dieser wissenschaftliche Antisemitismus, der klar erkennt die fürch
terliche Gefahr dieser Rasse für jedes Volk, nur Führer sein kann, daß aber die breite 
Masse stets auch gefühlsmäßig empfinden wird, den Juden in erster Linie kennen 
lernt als den Mann im täglichen Leben, der immer und überall absticht — unsere 
Sorge muß es sein, das Instinktmäßige gegen das Judentum in unserem Volke zu 
wecken und aufzupeitschen und aufzuwiegeln, solange bis es zum Entschluß kommt, 
der Bewegung sich anzuschließen, die bereit ist, die Konsequenzen daraus zu ziehen. 
(Bravo und Händeklatschen.) 

Wenn man uns dann versichert: Ja, ob Ihr erfolgreich seid, das hängt ja doch letzten 
Endes davon ab, ob Ihr das genügende Geld besitzt usw. dann glaube ich folgendes 
sagen zu können: Auch die Macht des Geldes ist eine irgendwo begrenzte, es gibt eine 
gewisse Grenze, über die letzten Endes doch nicht mehr das Geld regiert, sondern die 
Wahrheit, und alle sind wir uns im klaren, wenn erst einmal die Millionen unserer 
Arbeiter erkannt haben, wer die Führer sind, die ihnen heute immer versprechen, sie 
einem seeligen [sic!] Zukunftsreich entgegenzuführen, wenn sie erst erkennen, wie 
hier überall das Gold kämpft, so werden sie ihnen das Gold ins Gesicht schleudern und 
erklären: Behaltet Euer Gold und glaubt nicht, daß Ihr uns kaufen könnt. (Bravo!) 

Und wir verzagen am wenigsten, wenn wir heute noch vielleicht einsam dastehen. 
Wenn wir überall, wohin wir kommen, wohl Anhänger sehen, aber nirgends den Mut 
zu einer Organisation — das soll uns nicht irre machen, wir haben den Kampf gewagt 
und müssen ihn auch gewinnen. Ich habe Ihnen vor der Wahl versichert, daß diese Wahl 
nicht über Deutschlands Schicksal entscheiden wird, daß nach dieser Wahl keine Gene
sung kommen wird, und heute glaube ich werden mir die meisten schon beistimmen96. 

96 Es handelt sich um die Reichstags- und Landtagswahlen vom 6. Juni 1920, für die die 
NSDAP keine Kandidaten aufgestellt hatte. 
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Ich habe es damals versichert, weil ich genau wußte, daß überall der Mut fehlt und der 
Wille zur Tat, und habe als unser Wahlprogramm Ihnen nur eines gesagt: Mögen die 
andern heute zur Wahl gehen, in den Reichstag, in die Parlamente und sich in ihren97 

Klubstühlen reckein [sic!], wir wollen auf den Biertisch steigen und die Massen mit uns 
reißen. Dieses Versprechen haben wir gehalten und werden es in Zukunft halten. Rast
los, ununterbrochen, solange noch ein Funke von Kraft in uns ist und ein Hauch in un
seren Lungen, wollen wir hinausgehen und unser ganzes Volk aufrufen und immer 
wieder die Wahrheit sagen, bis wir endlich hoffen können, daß diese Wahrheit siegt, 
daß endlich der Tag kommt, an dem unsere Worte schweigen und die Tat beginnt. 

(Stürmisches Bravo und lange anhaltendes Händeklatschen.) 
(f. Pause und Diskussion.) 

Schlußwort des Referenten H i t l e r : 

Verehrte Anwesende! So fürchterlich wie unser erster Gegner, der die Juden gleich 
selber zerschmettert, sind wir an und für sich gar nicht, stellen uns das auch nicht so 
leicht vor. Wir haben uns aber entschlossen, daß wir nicht mit Wenn und Aber kom
men, sondern daß, wenn einmal die Sache zur Lösung kommt, das auch gründlich 
gemacht wird. 

Wenn der Herr sagt: es ist ihm ganz gleich, wenn einer ein Mensch ist, ist er ein 
Mensch — das ist mir an und für sich auch solange gleich, solange mir dieser andere 
Mensch nicht in die Quere kommt. Wenn aber eine große Rasse konsequent die Le
bensbedingungen meiner Rasse zerstört, so sage ich nicht, das ist mir gleich wohin 
der gehört. In dem Fall sage ich, ich gehöre zu denen, die, wenn sie einen Hieb auf 
die linke Wange bekommen, 2 oder 3 zurückgeben. (Bravo.) 

Dann meinte der Herr, unsere Bewegung bedeute einen Kampf, in den die Arbei
terschaft hineingeführt werden soll. Ja, daß wir unsern Leuten weiß Gott was für 
Himmelreiche versprechen, wie das die Narren 40 Jahre lang gemacht haben und 
jetzt an Stelle des Himmelreichs nichts mehr haben als einen Trümmerhaufen, einen 
Sauhaufen von Elend, das machen wir nicht mit. (Bravo!) Wir versprechen keine 
Himmelreiche, nur das eine, daß wenn Sie gewillt sind, diese Reform durchzuführen 
in Deutschland, vielleicht einmal wieder die Zeit kommen wird, in der der Einzelne 
leben kann. Wenn Sie die glorreiche Reform durchführen, die diese Herren hier 
wünschen, werden Sie in noch kürzerer Zeit vor der Notwendigkeit stehen, dieses 
Leben zu verschönern durch die ganz gleichen Erlasse, wie ihr Führer Trotzki und 
Lenin u.s.w. sie jetzt herausgiebt [sic!]: Wer nicht bereit ist, für die Segnungen dieses 
Staates zu kämpfen, der stirbt. 

Endlich sagte er, sie bekämpften jeden Kapitalismus. Meine verehrten Anwesenden! 
Die Kommunisten haben bisher bloß das Industriekapital bekämpft und bloß Indu
striekapitalisten vielleicht aufgehängt. Aber nennen Sie mir einen jüdischen Kapita
listen, den sie aufgehängt haben. (Sehr richtig!) 300000 Russen sind praktisch in 
Rußland ermordet worden. Das gibt jetzt die Sowjetregierung selber zu. Unter den 
300000 ist nicht ein einziger Jude! Aber in der Führung sind mehr als 90% Juden. 
Ist das vielleicht Judenverfolgung oder nicht im wahrsten Sinne des Wortes Christen
verfolgung. (Sehr richtig.) 

Dann sagten Sie: Sie bekämpften sowohl das Leihkapital als das Industriekapital. 
Aber Sie haben weder das eine noch das andere bisher bekämpft. Das Industriekapital 
können Sie nicht bekämpfen, höchstens zerstören, dann können Sie mit 12stündiger 
Arbeitszeit wieder beginnen, es aufzubauen. (Sehr richtig.) Und das andere haben Sie 
noch nie bekämpft! Von dem werden Sie besoldet98. 

97 Ursprünglich: „unseren". 
98 Die folgenden zwei Worte „Ihre Partei" gestrichen. 
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(Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) 
Dann erklärte der zweite Redner die Ursache der Revolution wäre nur in der Not 

zu suchen. Wir wollen das lieber so formulieren: Die Not hat Deutschland reif ge
macht für die, die die Revolution wollten; lesen Sie das Schriftstück ihres Herrn und 
Meisters, der bereits damals Deutschland regierte, Rathenau, der genau erklärte, daß 
der Revolution wahrer und bewußter praktischer Zweck war: Verdrängung der Feu
dalherrschaft und Ersetzung durch die Plutokratie99. Die Herren sind die Financiers 
dieser glorreichen Bewegung gewesen. Wenn ihre Revolution nur die geringste Ge
fahr für das Kapital bedeutet hätte, dann hätte nicht am 9. November die Frankfurter 
Zeitung triumphierend verkündet: „das deutsche Volk hat eine Revolution gemacht". 
Wenn w i r einmal unsere Revolution machen, dann pfeift die Frankfurter Zeitung 
aus einem anderen Loch. (Stürmischer Beifall.) 

Dann erklären Sie weiter: Vor dem Kriege hat man vom Juden nichts gehört. Das 
war nämlich das traurige, daß man so wenig gehört hat. Damit ist aber nicht gesagt, 
daß er nicht da war. Vor allem aber stimmt das gar nicht; denn diese Bewegung hat 
man nicht erst seit dem Krieg, sondern sie besteht genau so lange als es Juden gibt. 
Wenn Sie zurückgehen in der jüdischen Geschichte und lesen, daß die Juden allmäh
lich die Urstämme in Palästina mit dem Schwert ausrotteten, so können Sie sich doch 
denken, daß es einen Antisemitismus gegeben hat als logische Reaktion, und diesen gibt 
es die ganze Zeit bis heute, und die Pharaonen in Ägypthen [sic!] waren vermutlich 
genau so Antisemiten wie wir heute. Wenn Sie vor dem Krieg nicht nur ihre berühm
ten Schriftsteller100 Moritz, Salomon u.s.w., gelesen hätten — ich meine nicht Zeitun
gen, die von vornherein an der Spitze den Stempel Genehmigung der Alliance isra-
elite tragen — so hätten Sie gehört, daß in Österreich schon eine riesige antisemitische 
Bewegung war, daß aber auch in Rußland ununterbrochen das Volk sich aufzubäumen 
versuchte gegen die jüdischen Blutsauger, daß in Galizien die Polen seufzten und 
nicht mehr arbeiteten und manchmal in Verzweiflung aufstanden gegen diese Schnaps
idealisten, die das Volk planmäßig zu Grunde richten. Leider Gottes hat man das bei 
uns zu spät begriffen, aber Sie sagen: Vor dem Kriege hat man nichts davon gehört. 
Wie traurig sind dann aber erst die, die es jetzt hören und trotzdem nicht den Mut be
kommen, mitzugehen. (Stürmisches Bravo und Händeklatschen.) 

Dann erklären Sie weiter: Lenin habe allerdings Fehler gemacht. Wir sind dankbar, 
daß Sie wenigstens das zugeben, daß Ihr Papst auch Fehler gemacht hat (Heiterkeit.), 
und dann erklären Sie, Sie machten die Fehler nicht. Zunächst, wenn in Deutschland 
300000 Menschen aufgeknüpft werden, wenn in Deutschland die ganze Wirtschaft 
so zerrüttet wird nach Ihrem Muster, dann besagt Ihre Erklärung, daß Sie diese Fehler 
nicht machen, wenig. Dann haben Sie eine schlechte Ahnung von dem ganzen System 
des Bolschewismus. Nicht bessern will er die Lage, sondern er ist da, um mit diesen 
Fehlern die Rassen zu zerstören. (Sehr richtig.) Wenn Sie heute erklären, man machte 
das in Rußland bis jetzt, so ist das eine traurige Entschuldigung, wenn man erst eine 
Rasse ausrottet, erst eine nationale Wirtschaft bis zum letzten Zusammenbruch her
unterstürzt und endlich diesen Staat, der praktisch nur mehr lebt von der Gnade 
zaristischer Offiziere gezwungener Weise in das imperialistische Fahrwasser hinein
treibt, ihn Eroberungen machen läßt, dann erkläre ich, das ist eine eigenartige Politik. 

99 Hier gibt Hitler ausnahmsweise eine Quelle an — und zitiert sie falsch! Die einzige Stelle 
in Rathenaus Schriften 1918—20, die hier in Betracht zu kommen scheint, findet sich in: 
Der Kaiser, Berlin 1918, S. 55, wo er von der französischen Revolution von 1789 schreibt: 
„Ihr unbewußter, wahrer und praktischer Gedanke war: Verdrängung der feudalen Vorherr
schaft durch die kapitalistische Bourgeoisie unter der Staatsform des plutokratisch-konstitu-
tionellen Regiments." 

IOO Ursprünglich: „Schriften von". 
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(Sehr r icht ig.) Das E ine we iß ich, w e n n wi r n i ch t den e isernen Wi l l en haben , den 
Kr iegswahnsinn , die gegensei t ige Zerfleischung einzustel len, so gehen w i r zu G r u n d e . 

Endl ich erk lären Sie, gerade , wei l das Leihkapi ta l in te rna t iona l ist, k ö n n e n w i r es 
n i ch t na t iona l bekämpfen , wei l sonst die in te rna t iona le W e l t uns alles absperr t . Das 
sind die Folgen davon, daß m a n sich auf in te rna t iona le Solidarität verlassen ha t . (Stür
mischer Beifall.) H ä t t e n Sie u n s n i ch t so ohnmäch t ig gemacht , so k ö n n t e es u n s e inen 
S c h m a r r n k ü m m e r n , ob diese andere W e l t zufrieden ist oder nicht. Aber w e n n Sie 
selber zugeben, daß diese In te rna t iona le , die prakt isch Br i t ann ien u n d Frankre ich u n d 
Nordamer ika beherrscht , i n der L a g e ist, u n s abzusperren, g l auben Sie dann , daß der 
Kampf dor t gegen das Kapital ge führ t wi rd . Solange diese Erde s teht , sind Völker noch 
n iemals frei geworden durch den Wi l l en u n d die T a t ande re r Völker, sondern en t 
wede r du rch ih re e igene Kraft oder sie sind Sklavenvölker gebl ieben. (Bravo!) 

U n d d a n n endl ich w e n d e n auch Sie sich a n die Bibel, u n d das ist bei e i n e m K o m m u 
nis ten i m m e r h i n ein gutes Zeichen. (Hei terkei t . ) U n d e rk lä ren mi r , daß ich auf G r u n d 
e igen tüml icher Ü b e r e i n s t i m m u n g der Bibel u n d unseres Pa r t e ip rog ramms ein Kom
m u n i s t b in . W a s Sie m i r h ie r vers ichern, h a t m i r z .B . der H e r r D r . Gerl ich auch 
schon versichert , u n d der H e r r H o h m a n n h a t m i r zugerufen 1 0 1 : W e n n Sie für das 
e in t re ten , was Sie i m P r o g r a m m haben , sind Sie e in Kommuni s t . U m g e k e h r t e rk lär t 
m i r die „Pos t " andaue rnd , ich sei ein Erzreakt ionär , e in vollständig mili tarist isch ver
seuchter Rückschr i t t le r . 

(Zuruf : D i e „Pos t " ist selbst reakt ionär . ) 
Wol len Sie sich da m i t d e m Chefredakteur auseinandersetzen u n d gesta t ten, daß 

ich dabei zuhöre . (Große Hei te rke i t u n d Händekla tschen . ) Auch der „Kampf" be ton t 
i m m e r wieder , daß w i r der H o r t der Gegenreak t ion sind1 0 2 . Also ich empfehle I h n e n , 
g e h e n Sie zuerst zur „Pos t " , z u m „Kampf" u n d k lä ren Sie die auf, daß w i r m e i n e t 
w e g e n K o m m u n i s t e n sind, das k a n n m i r gleich sein, w ie m a n mich bezeichnet , ob 
reakt ionär , al ldeutsch, e inen J u n k e r , Schwerindust r ie l len oder K o m m u n i s t — ich b in 
u n d bleibe deutscher nat ionaler 1 0 3 Sozialist u n d habe m e i n P r o g r a m m vor m i r u n d 
werde es verfolgen wie ich vorh in sagte bis z u m le tz ten F u n k e n m e i n e r Kraft u n d z u m 
letzten H a u c h m e i n e r Lunge104: 

(Lange anha l tendes s türmisches Bravo u n d Händekla tschen . ) 

V o r s i t z e n d e r 
dank t für den zahlre ichen Besuch u n d schließt die V e r s a m m l u n g . 

101 Dr. Fritz Gerlich, 1934 von den Nazis ermordet, war schon von Dietrich Eckart als 
„Hauptjudentzer" (sic!) bezeichnet worden; vgl. MNN Nr. 195 vom 15. Mai 1920, S. 3 : 
„Ein Beleidigungsprozeß". S. auch Gerlich in MNN, Nr. 4 vom 4. Januar 1920 und Nr. 39 
vom 28. Januar 1920, „Gedanken über Antisemitismus". Der Abgeordnete Hohmann der 
Deutschen Demokratischen Partei hatte bei einer Wahlrede im Mai einen Angriff von Mün
chener Antisemiten erlebt; s. MNN, Nr. 206 vom 22. Mai 1920. 

102 Tatsächlich hat „Der Kampf", die Zeitung der Unabhängigen Sozialdemokraten in 
München, nur selten und seit Nr. 122 vom 28. Juni 1920 überhaupt nichts über die NSDAP 
berichtet. Für unser Thema besonders interessant ist sein erster Bericht über die „Deutsch
sozialistische Arbeiterpartei" (sic!) in Nr. 47 vom 26. Februar 1920, der den Titel „Ein ge
stohlenes Programm" trägt und u. a. vom „Programm" der NSDAP schreibt, „das sie (die 
Reaktion) der Einfachheit halber aus dem sozialistischen Programm" zusammengestellt habe. 

103 Ursprünglich: „deutsch-nationaler". 
104 Ursprünglich: „St imme". 


