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Wirklich Danaidenarbeit
Von Or . Felix

Goldmann

?

( Leipzig ) ,

zehnteJahrhunderthat den Juden das bürgerlicheRechtge¬
sichbereitsseitdrei und Der Centralvereinbeschäftigt
ihre
, und dieseshat in Tagen, da HaßundVerleumdung
dreißig Jahren mit der Bckn mPfung des An t i se- bracht
. Abgesehen
», sichbehauptet
, daß seine Wellenüber diehalbeWelt sandte
mitis mu §, undselbstderGegnermußanerkennen
, ist
Ungarn
in
"
„
mnnonisclausus
demgewißfurchtbaren
von
viel
unendlich
Leiter und Führer in dieserZeitspanne
Recht der Juden in
und staaisbürgerlichc
das bürgerliche
und geistigen Kräften , an Eifer
an materiellen
fta a t cn n i cht a n get a stet worden, und ein
und Energie a n fgewcn dct haben. Es drängtsichdamit denKu l t ureuropäischen
Juden von 1750mitdenenvon1925
der
ganzvon selbstdie Frageans, ob so großer Mühe auch Vergleich
, wievielsichzumGuten geändert
rechter Lohn bcschjeden war, ob es sichgelohnthat, beweistauf das deutlichste
,
genüßnichthistorisch
sichtbargewordensind, hat. Nun denktder Durchschnittsmensch
, vb Ergebnisse
denKampfaufznnehmen
. ES kannaber nichtbe¬
LeidseinerZeit
jedersuhltdas
und
gebessert
rechtlangenPeriode
dieser
sichin
ob dieVerhältnisse
LinieimAuge
maudiegroße
sofern
—
daßwir
,
werden
stritten
haben.
ist,
sind. Und-venudas geschehen
behält— vorwärtsgekommen
Daß der An ti }emit i §m11§ etwa auZgervttct sei,
obwohldie Juden selberbis in dieneueZeithineineinerecht
und
wird in unserenTagengewißkein Mensch behaupten .
denSiegdesRechts
auf
nur
undsich
N
ollespielten
passive
Aus der Tatsacheaber, daß wir heutemehrals je unter den der Vernunftwie aus guteFreundeaußerhalbdes jüdischen
, ziehendie
Ausbrüchenund QuälereiendesJudenhassesleiden
, so darf man der Hoffnungsein, daß sieals
verließen
denSchluß, daß seineZieleunerreich¬ Kreises
GegnerdesCentralvereins
zur Beschleuni
Träger des Kampfesum ihr Schicksal
. Besonders bewußte
bar, seineMethodenfalschund verderblichseien
. Manchem
beitragenwerden
erheblich
Entwicklung
nigungder
Seite kämpftman mit dem maggewißderFortschritt
aus nationaljüdischer
, abereinenGrund
zu langsamreisen
und
Mitteln
an
Unsummen
die
Argument , daß
und zur Resignationbietetdie
, zum absolutenPessimismus
verschlingt
Kraft , dieder FeldzuggegendenAntisemitismus
nicht!
Betrachtungder Geschichte
viel besser im Sinne „positiver " j üd ischer Auf¬
solcherPessimismusauch den
würde
Wahrheitaber
In
nachTempera¬
undje
,
müßten
werden
det
n
gaben ver we
.
der jüdischenReligion glatt widersprechen
mentundLauneberenntmandenTurm unsererIdeologiemit Grundprinzipien
, denI »d en ha ß l ei cht
, demätzendenSar¬ Wir sindkeineswegs geneigt eineFolge
Philosophie
tiefgründiger
den Sturmbvcken
vonMißverständ¬
als
undihnlediglich
cn
ehm
n
zu
nun
die
,
Grobheit
ehrlichen
der
oder
Alleswisser
kasmusder
, daß er
. Wir wissen
zu betrachten
der Un¬ nissenund Böswilligkeiten
Ausdrucksform
einmal von jeher charakieristische
. Darum
Seelenwurzelt
tiefin der Bulkerund der Menschen
war und ist.
wissenheit
Schicksal !
ist er aber keineswegs unabwendbares
Eine Zeitlaugwar es freilichdamit still, dennauchdie Denn Haß bleibtHaß, und die jüdischeReligionglaubtmit
Nationaljudenempfandenangesichtsder Fülle der feindlichen
derPogromund ihrerTiefe,unterdemEindruck
Erscheinungen
gesahrund der greifbarenBedrohungdes jüdischenRechts
Gefahr
einebekämpfenswerke
, im Antisemitismus
das Bedürfnis
. Nun aber, da der auf denGassensichauSivbende
zu erblicken
, erklingtwiederdas alteLied.
Judenhaßhier und da zurücktritt
Zeitung
Und eine na t i o n a l j ü di sch orientierte
, den An ti semit is mu 8
kann es sichsogartviederleisten
WirklichDanaidenarbeit ?
als „ei n S chi cksa l des j ü di schen B ol kes" zucharakteri¬
sierenund die Widerlegung des Judenhasses eine
). Seite 9.
Von Dr. FelixGoldmann(Leipzig
.
Da nai den a rb ei t zu nennen
Wo ist der jüdischeWohlstand geblieben?
der Judenhaß ewiges
Wäre dem so, daß talsächlich
. jüdisches Schicksal ist, som ü ßte n ivi r d i e Arbeit
Seite n .
ein stellen ! Aberes ist zunächsteinmaleinefalscheAus¬
Der HamburgerProzeß. Von nudolfMchael,
, wennman— ans engemGesichtswinkel
deutungder Geschichte
, die sichin Jahrhundertenvoll¬
urteilend— Erscheinungen
M. d. 25. (Hamburg). Seite 14.
will. Daß
vonJahren begreifen
, nachdenAnslvirknngen
ziehen
und an¬
tiefgehende
•der Antisemitismuseine ungewöhnlich
Wahrend des Dreißigjährigen Krieges.
gehabthat, kannkeinehr¬
dauerndeWirkungauf dieGeschichte
Von 25. Vosmthal(Mannheim). Seite 16.
. DaßsernerPfadebestreiten
licherKennerihrerverschlungenen
seinwird, nochlangenicht
hin der Tag, da er überwunden
Augeklar. Wohl
geschulten
?■dämmernkann, ist jedempolitisch
rübe? ist der Fortschritt unverkennbar ! Das neun¬

kusöemSnkartr

verein de n r echt en Weg des Optimismus
g ehk, 'i
aller Innigkeit., das; cs der Menschheit Bestimmung
seinmutz, den Ha ß zu überwinden . Sie lehrt, daß es in Ueberein stimmung mit der jüdischen Lehre einesjedenWesenssittlicheAufgabeist, in solchemSinne zu iin d der jüdi schen Geschi chte . ist gew i ß. Daß aber
wirken
. Sv glaubt die jüdischeReligionan ein Ende des nochnichtalle deutschenJuden ihm Gefolgschaft
leisten,daß
Judenhassesund legt demMenschen
diePflichtaus, an seiner auchunter seinenAnhängernLauheitund Zaghaftigkeitzu¬
Stelle mit seinerKraft, sei sie nochso gering, gegenihn, zu weilenherrschen
, ist eine bittereWahrheit, die für zukunsts
-,
kämpfen
. Diejüdische
Religionistin alle» ihrenÄorausschungen
,
froheArbeitdieWegeweist,die alleüberzeugtenundtatwilliWegenundZielenvvneineinunbedingten
Optimismusgeleitet
.
genGliederzu immergrößererLeistunganspornenmuß.
GeradebeimAntisemitismus
eineAusnahmezn machen
, wäre
ein unsinnigesStrebengegenden Sinn des eigenenSeins.
DemMenschen
und der Menschheit
Freiheitdes Wollensund der 9unö
öes Geistes mit öem Leben .
Kraft des Handelnsziigestehen
, für das engbegrenste
Gebiet
Eine Ansprachevon Dr . Ludwig Holländer.
des Judenhassesaber eine diirchnichtsbegründeteAiiSliahine
Im groben
Saalder„Gesellschaft der Freund o" drängte
zu machenund hierdüsterenFatalismuszu Predigen
, wäreein
}id, nmDonnerstag
,demN.Fedrnar
, einandächtig
lauschendes
Publi¬
kum
, >>»i IreneTriesch ju fjßteu
. Tiegottbegnadete
Künstlerin
Aitentatauf diegesunden
TriebederSeeleundauf das logische
trugvorvielen
Hunderten
Grob
-Berliner
E.A.cr aus derBibelund
Denken
. Tie jüdischeReligionkenntkeineResignation
, und
ausKlassikern
vor. Tic gesamte
Presseistmitans einig
, das;
>ver aus religiösemBodensteht,wird gewißdieSchwierigkeiten
dieserAbendfürdengrvften
Zichörcrkreis
eineunauslöschliche
Er¬
innerung
gewesen
ist, andda» dereinleitende
VortragHolländes Kampfesschmerzlich
einpsinden
, wird bedauern
, das; die
ders
dieHerren
e
mpfänglich
fürdieKunst
d
erFrauTriesch
ge¬
Fortschritte
oftunsagbarkleinesind. AbervvneinerDanaidmmacht
hat
.
Wir
geben
in
folgendem
einen
Ausschnitt
aus
arbeitkanner nie undnimmerreden.
Holländers A»spräche:
ESmutzüberdies—
WennIrene Triesch am heutigenAbenddenWunsch
da'S istvongrößterWichtigkeit
—
aus¬
gesprochen
hat, die Darbietungihrer genialenKunstdurcheine
beachtetivcrden, das; der Kampf gege n d en Antise Ansprache über die Gedanken des Centralvereins
mi t i s m u s auch eine n a ch. innen si ch richtende
eingelcitet
zu
sehen
,
sohat
sicdies„ntcudemGesichtspunkte
getan
,
Wirkung hat. Wer aktiv an ihm teilnimmt, mehrt seine daßdiesittliche
Forderung
in derBewegung
deSCcntralvercins
inallen
innereFestigkeitund seineWürde. Hierinliegt übrigensauch seinenAcußcruugcu
an dieerste Stellegesetzt
werdensoll. Irene
wirdMisereHerzenweihen
. Indemsie°unserGemüt
dieivichtige
, unseren
Bedeutung der Kl ei n a r bei t, überdie sich Triesch
Verstand
undunserenWillendurchdieewigenGedanken
derBibel
ja der nationaljüdische
Spott sonstso hemmungslosergießt.
unddergroßendeutschen
Gcistcshclde
» läutert, iviltsieeinerFor¬
Wohlistauchrichtig,das; jedernur »achseinenKräftenTaten derunggenügen
, die ivir alleim C. B. als das höchste
Leitmotiv
vollbringenkann, und daß demnach
, da großeund großzügige unseresDaseinsempfinden
, eineForderung
, dieSteinthal ein¬
Menschennichtio oft Vorkommen
, die Kleinarbeitmeistdas
mal in die herrlichen
Wortekleidete
, mau müsseden Bund
Gegebeneist! Wohlist auchfernerrichtig, daß Geringessich des Geistes mit dem Leben schließen
. Das ist der Weg
,
Tciitschcn
führenwollen und müssen.
;»m GeringenfügtundallmählichGroßesausmacht,während denwir die jüdischen
Das Leben bietet „ ns als Inden und ' al s
dielautenKünderderGroßzügigkeit
um jedenPreis es meist Deutsche
eine
doppelte
Nachtseite
.
Als
Deutsche
aus Mangel an Kräften über Redensarten nicht hinaus¬ sind mir in die Not unseres Landes hi nei n gebringen! Aberwesentlich
ist, daß der KampfgegendenAnti¬ stellt . Wir scheu
, ivie die Unschuldigen
leiden
, wie unser
Vaterland
, das durch die Trefflichkeitseiner Bürger bei
semitismuseineivirklichc
Aktivierungdes einzelnenbedeutet
'
» ruhig den Konkurrciizkainpf
mit allen
Jeder wird in die Arbeithineingezogeii
, jedemwird Verant¬ allen ihren Fehler
Völkernausnehmeu
kann
, mißachtet
wird. Als Juden aber
wortungaufgcbürdct
, jeder freut sichseinesErfolges, sei er
haben wir doppelt zu leiden . Tennwer einengroßen
—am Ganzengemessen
— auchnochsoklein. Unddamitwird Teilunserer
männlichen
undweiblichen
Jugendbeobachtet
, wersieht
,
jedemeineMehrungseinesSelbstbewusstseins
, seinerinneren wiesichzahlreiche
Unternehmungen
weigern
, jüdische
Angestellte
ein». wieiviraus dem lauten JudenhaßineinePeriodelei Kraft zuteil. Keivißbedeutetsiean sichnochkeinenZuwachs zusteUe
r . aber verbissener I udengegner schast im Begriffe
an positiverjüdischerGesinnung
, aber sieist auf demBoden ssindhinein
',ngcheu
. werdasallesbeobachtet
, wirdalsbetrüblichste
Er¬
eines Kampfesul» jüdischeStellung erworben, sic wirkt scheinung
unsererZeit feststclleu
, daßsichzwar in der Form
sichdarum in jüdischemSinne aus, und der wirtlicheAnsdemokratische Gedanken durchgesetzthaben
, daß
schivung
aller auf positivesJudentumgerichtete
wir aber tatsächlichweit, weit entfernt von jeder
!, Bereinignu
Demokratie sind ! Gewiß ist Li bcr a l i s mu s und
genund Institute in Deutschland
datierterstseitder Zeit, da
die Gen t r a l v cr ei n s e r zi eh u n g größerenTeilen der Demokratie nicht dasselbe . Es gibt eineForm der
, diekeineswegs
liberalist. Aberim großenundganzen
deutschen Jude n das Bewußtsein
für Wü r d e Demokratie
mußeinewahrhafteDemokratiein ihrer Gesinnungwahrhaft
und eigene Kraft zurückgegebeu
und damit den Boden liberal
sei». KeineZeitistweniger
l ,bern l gewesen
, alsdieunsere
.
für weiterejüdischeArbeitgeebnethatte.
Dasmußunsschmerzen
.
Wir leben in dem Gedanken der nationalen
Wer die Erfolge de s Ka mp fes um die ©fei chMht hcn. Es ist ein hohes Verdienstdes französischen
berechtig u n g geschichtlich
erkenuenwill, muß schonweiDenkersFrancis Delaisi , der in seinemvorwenigenWochen
tere Zeiträumeüberblicken
. Wer sie soforterfassenmochte
erschienenen
,
Werk„I-os contradictions
du mondcmoderne
“ einen
derBedeutung
desnationalenMythusgewidmet
schauein die jüdischeSeeleund in das jüdischeLeben! Auf Abschnitt
hat. Er
weistdaraufhin, iviezunächst
in reinpolitischer
Beziehung
derBcdie Gewaltdes Antisemitismushabenivir keinenimmittelgriisdeSgeheiligten
Bodens
, der Begriffder Nasse
, der Begrisf
barenEinfluß,siehängtvonpolitischen
Ereignissen
ab, Wellen¬ des
nationalenGeistestmü der moralischen
Auserwähltheit
bergewechseln
mit Wellentälernab, unddie Wirkungunseres in alleneinzelnen
Völkernsichlediglich
aus gewissen
Machtmstinktcn
MühenZaus seineWuchtkann erstin langenJahrhunderten solcher
Gruppenheraus
, dieandereausdemFeldeschlagen
wollten
,
hat: undwiedurchalledieseMhthcn
, dieeineinnereBe¬
kuudwerden
. Aberes istnichtgleichgültig
, ob man durchden entivickelt
gründung
nachkeinerRichtung
hin vertragen
, nichtnur Gejchichts
-,
tobendenStrom auf schwachem
, leckemBoot oder auf statt¬ sondern
U
eber
zeugungs
'
s
ä
l
sch
ungen
im
schlimmsten
Sinne
lichemOzeandampfer
fährt. Es istnichtdasselbe
, obderJude
desWorteseiitstandeu
sind
.
in Schwächeund bangemZagenodermit innerlicherFestig¬
Fast jedenTag erscheinen
neueBücher
, in denenderNach¬
keitund demBewußtseinseinerKvastund WürdedemHaß weisgeführtwird, wiehochwertig
die„germanische
", wieminder¬
wertigdie„jüdische
Rasse
" ist. Wirsehen
, wieauchbeiunsvoneinem
entgcgentrikt
. DieseinnerlicheStärke verleihtder Kampf,
» Geniusdesdcutschcii
Volkesnichtnur im SinnederBe¬
den der Centralvereinführt, und seinVerdienstum die Er¬ nationale
wahrungseinesIdealismusgeredetwird, sondern
wiedieserGenius
ziehungder deutschenJuden in diesenletztenschwerendrei auchheutenochin
vielenKreisen
, wennauchversteckt
, zu nichts
Jahrzehntenist darum u n er meßl i ch.
anderemdienensoll, als: Maßnahmen
der Diktatur
, der Unter¬
und insbesondere
derUnterdrückung
derJudenzuschassen
.
In einem freilichhaben unsereGegnerrecht. Halbes drückung
Wir
sehen
,
wiedas Lebenhart auf unslastet. Aberwir sehen
Hoffenist schlimmer
als ganzesZagen! Ganzes Hoffen
in unsererGeschichte
, wie es der jüdische Idealismus
und ga nze Arbeit sind vv u nöte u ! Nochhat die
von jeher gewesen ist, der derartige Perioden ,
I u de nh ei t Deutschlands
d en E r n st der La ge häufigdurchlebt
, aber stets überwunden ha t . weil•
n i cht er ka n n t, nochistdieArbeitspärlich
, lindnur stockend er uns immerwieder
daraufhinwcist
, daß wir Kindereines ;
fließendieMittels Wirklichhoffendarf aber nur, wer strebt Vaterssind, unddaß ein Gottuns geschossen
hat.
,
und lvirkt. Undein inneresRecht
, denPessimismusi>nd die
Ter gleiche
Idealismuslehrtuns, daßwir an diesem
Tage, wiej
Resignationzu brandmarken
, hat mir der Jude, dessenHoffen stets, eineMission haben
: für das Wohl nicht nur vwntz
getragenwird vvn freudigerTat. Das; der Ceutral uns Juden , sondern aller Menschen zu leben
: erpzeigW

UNS
. daß wir die edelsten
Deutschen
seinkönnen
, indemwir dem
Prophetengebot
folgen
, für das WohlderStadt undderdeutschen
/Gemeinschaft
zu lebenund zu opfern
.
Nndwennwir heuteeinenkritischen
Blickin uns selbsttun, so
geschieht
dies, weilnachunsererAuffassung
allesLeidennichtzu
mystischen
Betrachtungen
, sondernzur Besserung
dienensoll.
GeradeweilweitenKreiseninnerhalbunsererMitbürgerdie
Selbstkritik verlorengegangen
ist, wollenwir siebetreiben
und
wellenan unsererSelbstvollkommenheit
arbeiten
. Damiterfüllen

Bo

ist der Wische

wir ein jüdisches Gebot , ersüllendie Forderungder Pro,
pheten
, diein foldjetLagestetsin schärfster
FormSelb stein «
kehr verlangthaben
.
lind ivcnnIrene T r i csch aus dem90. Psalmuns nachher
WorteVorträgen
wird: „Erfreueuns, sovielTageDuuns gebeugt
,
sovielJahre wir Unglücksahen
", so wissenwir, daß uns der
Wunsch
nachFriedenersüllenwird, wennwir einesin uns täglich
undstündlich
zu erfüllensuchen
: Das Bündnis des Geistes
mit dem Leben zu schließen . Unddastut derCcutralverein
.

Bohlsland geblieben ?

Sic SkeuerskaWkbet Berliner Wischen Gemeinde.
ZudenGrunddogmen
derer, dieheuteein Einkommen
desrichtigen
Rutisemitcu
unter1200Goldmark
gehörtdieLehre
,
versteuern
,
daß dieJuden die Inflationhervorgcrufcn
der Steuerzahler
ab, so siehtman, daß trotz
hatten
, um dieAus¬ vonder Gesamtzahl
saugungihrer Mitbürgerin beschleunigtem
Tempovornehmen
verschärfter
zu wesentlich
Veranlagung
gegendie Vorkriegszeit
, trotz
können
. — In Wirklichkeit
tritt immerdeutlicher
lvciterenFassungdesEinkommensbcgriffcs
zutage
, daß die der bedeutend
durchdie
Verfehlungen
in nufererFinanzpolitik
gegenüber
der früherenpreußischen
imKriegediedirekteUrsache Reichs einkominensteuer
unseresWährungsverfalls
, sichdieZahlderSteuerzahler
waren
. ESwurdein der Finanzpolitik Einkommensteuer
nichtwesentlich
geebenso
vabanquegespielt
von1200Martauswärtsversteuerten
wiein derAußenpolitik
; wurdederKrieg änderthat. EinEinkommen
in Berlinim Jahre 1925 41 379 jüdische
gewonnen
, mußteder Feindalleszahle
Steuerzahler
, gegen
», gingderKriegverloren
,
war alleSverloren
. Daßdas „allesverloren
. In dieserZeitspanneist aber
" letztenEndesnichts 40135 in denJahren1913/14
weiteristalSeinePhrase
, daßein60-Millwncn
-Aolkauchnacheinem die jüdischeBevölkerungGrotz-BcrlinSin ersterLiniedurch
verlorenen
Kriegweitcrleben
mußund darf, incrktemanerst, als den Zuzug aus den abgetrennteuProvinzen im Osten,
man die FolgendieserPolitikzu spürenbegann
» und Oberschlesic
. Diesewahren besondersanö Posen, Westprruße
», um
Ursachen
derInflationtretendurchdieUntersuchung
derVerhältnisse etwa zweiDrittel ihres Borkriegsbestandesgewachsen
. In
in derKriegs
- nndNachkriegszeit
immerdeutlicher
, berechnet
zutage
, unddie Prozentzahlen
auf diejctveilige
BevölkernngSzisfer
, ergibt
Verdächtigung
der deutschen Juden als UrlMcrder Inflation sichalsofolgendes
Bild:
Nach
{
Jinfommoi
:
Nach
Ciütomme
»
kannheutewirklich
nur nochvondenenausrechterhalten
werden
, die
sichnichteinesBesseren
belehren
lassenwollen
.
Nicht zur Staatssteucr
herangezogen
.
WieistcsnunmitdenVorteilen
, diedieJudenangeblich
durch bzw. unter1200Nt. Einkommen73,3 %d.Bev. 83,8 %d.Bev.
2400M. Einkommen
dieInflationgehabthabensollen
, in Wahrheitbestellt
? Anundfür
sichhätteesimdeutschen
nationalen
Interessegelegen
, wennmöglichst
tveiteSchichten
derBevölkerung
verstanden
hätten
, ihreVermögcns
tvcrtetrotzdesWährungszusanunenbruchs
8000M.
zuerhaltenunddieVer¬
schleuderung
bedeutender
Werteins Auslandzuverhindern
. Ehrlos
gehandelt
habenmirdieKreise
, diesichmitHilfederInflationans
18000M.
!,
Kosten
der Volksgenossen
bereicherten
. Aberwir Inden gehören
nichtzudenjenigen
50000in.
, dievonderInflationprofitiert
haben
, nochnicht
„ 0,4 %
einmalzu denen
75OOO
M.
, die ihre Vermögenswerte
bewahrthaben
. Im
„ 0,1 %
75000—100OOO
M.
Gegenteil
, die finanzielle
Lage
, in der sichdie Mehrzahl der
„ 0,04%
100OOO
M.Einkommen
deutschen
Judenbefindet
, istüberaustraurig, unddieVerhältnisse
verschlechtern
sichvonTagzuTag. —
Leiderist es nichtmöglich
, dieseZiffernmit denentsprechenden
Außerordentlich
lehrreiche
Aufschlüsse
überdieEinkommensvcr
Zahlenfür dieGesaintbevvlkerung
znvergleichen
, daaus demAus¬
hältnisseder BerlinerJuden bringt die Znsaniinenstcllung
der
dieVerteilung
ausdieverschiedenen
Jüdischen Gemeinde zu Berlin über die Gruppierung weisderReichseinkouunenstencr
Einkoimnenschichten
nicht
e
rsichtlich
ist. Ebenfalls
wurdein derAuf¬
ihrerZenstten
nachdemEinkommen
. Zahlen
, diewir, in Ermange¬ stellungder TatsachenichtRechnung
getragen
,
das; die Kauf¬
lungandererllnterlagen
, ohneBedenken
als symptomatisch
kraft des Geldes gegen die Vorkriegszeit befür ganz Deutschland annchmenkönnen
, da Berlin init deutend
gesunken ist. Wir sehenauchso, daßes leidernicht
einerjüdischen
Bevölkerung
vonrund250000Seelenetwa40v.H.
übertrieben
ist, voneinerwnchsend e» P r ölet a r i fi cr nng
derdeutschen
Indenin seinenMaliernbeherbergt
. DieEinlommens
- der jüdischen Bevölkerung zu sprechen
. Wir sehen
, daß
zisferderBerlinerJlidenlvarvordemKriegimDurchschnitt
immer dieZahlderer, diediegroßenEiiikvmme
» beziehen
, undaufdiehin¬
höherals dieihrer Glaubensgenosse
» im übrigenDeutschland
, so gewiesen
wird, wennvondemjüdischen
Großkapital
dieRedeist,
daß. solltendurchdieZusammenfassung
der EinkominenSverhältnisse
außerordentlich
gesunken
ist. DiedünneOberschicht
ist sozart ge¬
allerdeutschen
IndendieBerlinerZifferneineKorrekturerfahren
,
worden
. VaßmankaummehrvoneinerSchichtsprechen
kann
. Die
diesenur eineVerschlechterung
aufiveiscn
würden
.
Männermit dengroßenEinkouimen
sindsästEiuzelerscheimmgeu
geworden
. Kaum mehr als ein Drittel des Prozent¬
Zunächst
eineZusammenstellung
überdieGruppierung
der Zensatzes der Bezieher
von Ei »kommen über
fitennachdemEinkommen
in absoluten Zahlen
:
12 000 9)1a r k ist i m Bcr hä l t »i 8 zur Vorkriegszeit
geblieben ; nur der weitauskleinere
TeilderSteuerlast
wird
pflichtigen
Eint
., vonstarkenSchultern
getragen
. ZurDeckung
ihrerAusgaben
istdie
ZurStcucrhemttgeMcnc Einlonimcr
dasderReichs
Gemeinde
in ersterLinieans die Besteuerung
der kleineren
und
Einkce iSteuerliche
einkvmmensteuer
Einkommen
angewiesen
.
JanuarbiSJnni kleinsten
•1 1021
entsprechen AußerdurchdenRückgang
derSteuereinnahmen
tritt aberauch
dieAbnahme
dergroßen
Einkommen
durchdas
fastvöllig
«,Aus¬
/Unter 1200M.
782
bleiben von neuen Stiftungen naturgemäßstarkin Er¬
- über 1200— 2400M.
11272
scheinung
. Vor dcniKriegbefaßendiewohltätigen
Anstalten
der
r „ 2400- 36009)1.
7534
IndischenGemeinde
zu Berlinein Stistnngsvermögen
von etwa
-i. „ 3000- 50009)}.
4797
25Millionen
Goldmark
, ausdessen
ZinsendieWaisenhäuser
, Alters„ 5000— 80009)}.
5507
Heimeusw. zum großenTeil erhaltenwerdenkonnten
. Dieses
L
8OOO
- 120009)1.
3686
Kapitalwar selbstverständlich
mündelsicher
angelegt
, undim Krieg
' .. 12000—18000M.
2391
betrachtete
es die Gemeindeverwaltung
als Ehrenpflicht , für
18OOO
- 25000M.
1422
einengroßen
Teildieses
B
etrages
K
riegsanleihen
zuzeichnen
, sodaß
u 25000— 500009)1.
1967
dieseseinstso stolzeVermögen
heutesästzu nichtsgeworden
ist:
:T
50OOO
—75OOO
9R.
672
nnd ebenso>vieder JüdisckM
Gemeinde
zu Berlinist es dm Ge75000—1000009)1.
308
meindenim Reichmit ihremVermögen
ergangen
.
'**
100OOO
9)1.
579
Allesin alleinstehtman, daßvonVorteilen
, diedieJudendurch
, keine Rede sein kann ; imGegen
i,' Sur ajeiuertimo
dieserZahlenistzunächst
zubeachicn
, daß, zum dieInflationgehabthaben
vonheute
, vor demKrieg dieEinkommen
unter
teil: wir leidenunter denFolgendesWährungszusammenbrut
^
WsO,Goldmark
im allgemeinenvonder Besteuerungdurch die mindestens
ebensostarkwiedienichtjüdische
Bevölkerung
, undleiden
.
^ Mlch.e Gemeinde
. - ' ■•
Berliirbefreitblieben
. ZiehtmanaberdieZahl jedenTagstärker

12
wirtschaftlichen Zusammenbruchs ersasim
; aber wjN
NocheinekurzeBemerkung
zu der Zuverlässigkeit
der Zahlen
.
alle, daßsichdieVerhältnisse
seit1024bedeutend
verschlechtert
Steuernzahlenist die Leidenschaft
der wenigstenMenschen
, und wissen
, sodaßselbstdievorsichtigsten
Angaben
derSteuerzahler
überA
jemandderSteuergegenüber
seinEinkommen
hoher angibb
, als haben
es in Wirklichkeit
ist, sollseltenVorkommen
. Eherist dasGegenteil ihr damaliges
ISiut
'mumeuimmervielzu hochsindimVergleich
zst»
derFall, unteruns Indenebensowie.beiunserenandersgläubigen denZiffern
, dieihr Einkvinincn
in derjetzigen
Kriseerreichen
kann
.U
. dieVerelendung
desMittelstandes
, dieer^z
Mitbürgern
. Aus dieserErwägungherausmochteman vielleicht DieNotderAbgebanten
schreckend
ansteigende
Zahlder Selbstmorde
auchbeiInden, siczeigen
1
meinen
, daß das gezeichnete
Bild zu düstersei; aberdemist entgcgenzuhnlten
, daßja unsererBetrachtung
dieZahlender Reichs
uns bei jedem-schritt, daß wie nochvon der Ileberwindnng
1
» iveit entferntsind
, und daßwir alleW
einkvmmcnsteuer
von1924zugrunde
gelegtsind. Jnztvischen
isterst der Folgender Jnslntiv
die furchtbare
Not in ihrer ganzenSchwereüberuns gekoinmen
. Kräfteanspannen
müssen
, uz-»,das große
, durchsiehervvrgerufeneH
Unglück
zulindern
.
De. L. 2l. Lacb.
Znhleimiä
'gig tonnenwir jetzt»ochnichtdie Große unseres

mtt

Wochen

OoK

« .

tionalistenund Freimaurerbekämpfer
bestgehaßten
Mussolini
Schwierigkeiten
zu bereiten
. Daßwir am Endedabeileichtdie
Das öeutfthe Köln *
Leidtragenden
sein könnten
, was kümmertdies weiter das
Eine wahrhast intftomtfc Tycicv
.
Judentum!"
Zn einererhebenden
Feier, die Hunderttauftnden
in ,- öln uivb
Es würdedennationnlsoZialistifchen
PolitikernwohlbesseranTentschland
aus Herzgegriffen
hat/wurdedieFreiheitKölnsdem stehen
, in dieserFragefeinstillzuschwcigen
. Hitler, der einstoft
deulsetien
Bolleivicdergeschentt
. Mit Biillionen
christlicher
Volks¬ gefeierte
Deutsche
Mussolini
, verlangteam 24. November
1922
genosse
» feiernHnnderttansende
jüdischer
Deutscher
diesenTag.
denVerzicht
Deutschlands
ausSüdtirotundbezeichnte
dieKlagen
Jedermann
, der nickst
verblendet
ist, keimtdie uralteVerbunden¬ der Deutschen
ü
ber
die
LeidenunsererSüdtiroterBrüderals
heit der deutschen
Inden am schönenRheinmit der geliebten Geschwätz
. Es kamsoweit, daßdiesozialdemotraliiehe
„Münchener
Heimaterde
. Air sind bei ihnen und bei allen wahr¬ Post" Angriffe
gegendieundentsche
HatumgHitlersin derSüdhaftendeutschen
Volksgenossen
in diesenTagenund freuenuns,
tirolerFragerichtenmußte
. So sehendieNationalsozialisten
aus,
daß nachlangen
, schweren
Jahren überKölnwiederdiedeutsche diebeizeder
Gelegenheit
als Deutschlands
Rettersiehgroßkuu
.
Flaggetvcht
. Gemeinsame
Sorgeschiniedet
alleVolksgenossen
jedwedenBekenntnisses
zusammen
. MögediesesimngeZusammenhalten
i»!Leidediebeste
Wehrgegen
alleUmtriebesein, die schonjetztam
Rheinegegendenrsehe
Volksgenossen
einschcn
. Haßist einschlechter
Jungöo .
Vanmeistcr
für das Halis
, dassichdasDeutschland
unsererTagein
schwerster
'Not errichtenmuß. Alle wahrenVaterlandsfreundeDie Berliner! Knndgebnng DesIungdentschen OrVcns.
mögenam Rheinund anderswosichvereinigen
und gegenZwie¬
WiedurchdiegroßePressebekanntgeworden
ist, schwebt
gegen
trachtunoDemagogie
emnintigihre'Stimmeerheben
.
denHochmeister
desIungdentschen
Ordens, ArthurMnh-rann ,
wiegegendenOrdenskanzler
OttoBorn cinanit einVerfahren
wegenHochverrats
, Es ist nichtAufgabedieserZeitung
, dazu
Stellungzu nehmen
, bevordieGerichte
gesprochen
haben
.
Das Rsichsehrenmal
.
Eine Aussprache beim Reichspräsidenten.
Diesem
Verfahren
gingenscharfe
Auseinandersetzungen
imJungOrdenvoraus
, bei denenes zu Austritteneinzelner
NachZeitniigsliieldiingen
hatderHerrReichspräsident Ver¬ deutschen
gekommen
ist, WiedieDingesichweiterentwickeln
, und
treter des Kysshäuserbundes
, des Stahlhelms
, desReichsbanners Gruppen
insbesondere
einewirkliche
Spaltungim Jnngdentschen
Orden
Schwarz
-Not-Gold und des Neichsbundes
jüdischerFrontsoldaten ob
-en ist — so schreiben
nationalistische
^Blätter —, ist
empfangen
, ummitdiesen
Organisationen
überdieErrichtung
eines eingetret
jetztnochnichtklarzu ersehen
.
Rcichsehrenmales
fürdiedeutschen
Gefallenen
imWeltkriege
sichnus- bisDieseVorgänge
nahmender Ordcnsmeister
und der Ordens
zusprectzen
. Jederwahrhaftvaterlandsliebende
Deutsche
, iveleher
Par¬ kanzlerzumAnlaß
, eineprogrammatische Kundgebung
iei undKonfession
auchimmer
, wird sichherzlich
sreucn
, daßder des Ordens in Berlin zu veranstalten
. PlancheZeitungs¬
hehreWille
, oieunzähligen
undimGedächtnis
desdeutschen
BvlkeS berichte
darübersprechen
sichdahingehend
aus, als seidurchdiese
ewiglebenden
Gefallenen
im W-eltkriegedurchein Heldenmal
zu Kundgebung
eineSchwenkung
des Jnngdentschen
Ordensin der
ehren
, dieGegensätze
derOrganisationen
überbrückt
undsiezu ge- Judcnsrageeingetreten
. Zur Prüfungfür unsereLesergebenwir
meinsamem
Handelngeführthat. Einerechtsstehende Zeitung
,
diein Fragekommenden
Stellenaus der offiziellen
ausführlichen
' über die Kundgebung
in der Tageszeitung
„Der
die „Braunschweigische La ndes zei t ung" (Nr. 3Vvom Mitteilung
Jnn gdentsche" (Mittwoch
, den27. Januar1926
, Nr. '22) wieder
:
30. Januar 1026
), schreibt
dazu:
, . . . SohabenauchwirdasFronterlebnis
alsdasLeben
füruns
„Esgeschehen
dochnochWunder
in unserem
heutigen
Deutschland
!
gerettet
. WirtragendenBeweisin uns, daßcs eineKameradschaft
überistes nichteiltwunderbares
, einerhebendes
Gefühl
, wennman
gibtzwischen
Menschen
jedenGlaubensbekenntnisses
, zlvischen
Mensche
»
bedenkt
, daßdieFührerdesStahlhelms
(BundderFrontsoldaten
), des
AltersundjedenRanges
. DasnanntenwirimFelde
Kamerad¬
Reichsbanners
Schwarz
-Rot-GoldunddesReichsbundes
jüdischer
Front¬ jeden
schaft
. Undheute
, dawirdiesen
einzigen
Kriegsgcwin
», denwirnach
soldaten
sichau einemTischzusamniensetzcn
undberaten.- ."
Hausebrachten
, zumUntergrund
unseres
Empfindens
mackirn
wollen
,
Daß der Münchener
„Völkische
Beobachter
" unddie „Deutsche danenneneswir: Gemeinschaft. . ,
Zeitung
" lzüinische
Bemerkungen
und Verunglimpfungen
an dieses
. , . ,Mögen
die, welche
dasWort„national
heute
als gegnerisch
aujfaifeii
mit uns
übetIdeen
diskutieren
. "Wir
wollen
uns der
erfreuliche
undMmerdrückenden
Teiledesdeutschen
Volkeslebhaft Phrasen
wegennicht
d
ieZähne
einschlagcn
.
Es
gibt
nur
ein
begrüßteEreignisknüpfen
, seials selbstverständlich
hier nur kurz
Volk, das ist das deutsche. Undzu diesen
, Volkgehören
die.
erwähnt
.
dieheutenationalsind
, unddie, vondenenmanbehauptet
, siewären
international
. Zuihmgehören
die, welche
sichunterdenschwarzweib
rvtenFahnensamnlctii
, aberauchdie, welche
deinschwarzrotgoldenen
Bannerfolgen
. Es gibtnureinegemeinsame
Front
, nämlich
dieder
Mussolinis
Beschützer .
Idealisten
a
llerLager
,
diebereit
s
ind
,
für
ihr
Vaterland
ihr
Leben
Die hohe Politik vcs „ VölkischenBeobachters".
in dieSchanzen
zuschlagen
. Ichsehenichtinjedem
Demokraten
einen
,
Die Haltungder nationalsozialistischen
Kreisein der Süd dernichtdeutsch
ist.
. . . WennBruderVornemann
sagte
, daßihmein anständiger
tiroler Frage istwert, geradein diesenTageneinmalunter
lieberistals einunanständiger
Nationaler
, dann
dieLupegenommen
zu werden
. Wiemanauchpolitisch
eingestellt Neichsbamiermann
. Ichbehandele
aucheinenJudenan¬
seinmag, manwirddie jüngsteRededes italienischen
Minister¬ kannichdasmirunterstreichen
ständig
, solange
er anständig
ist. DieJudcnsrage lähtsichnicht
präsidenten
als einebedauerliche
Entgleisungund bittereVer¬
solösen
, wiees vieleFanatiker
wolle
». WennmaneineWundeam
letzungder deutsche
» Gefühleund unseresStaatswesensansehen
,
Körper
hat
,
sonützt
e
snichts
,
dasGeschmeiß
derFliegen
sortjagen
zu
in demeinevollkommene
Entwaffnung
dnrchgefichrt
wordenist.
wollen
. Manmutzdaslirsorgen
, das
, dieeiternde
Wunde
heilt
, das
; der
Die Nationalsozialisten
aber bekommenes tatsächlichfertig,
Körpergesundet
, dannfliegendieFliegenalleinfort. WirJungschonbevorMussolinisWortsgefallenwaren, die Schuldan
deutschen
setzen
an StelledesFanutisnins
auchin dieserFragede»
, deralleinzurGesundung
führenkann. .
allem—demJudentumin dieSchuhezu schieben
. Der Münchener Heroismus
DiePresseberichte
,insbesondere
überdieStelle,anderMahr au»
„Völkische Beobachter " vom2. Februar1926schreibt
tat¬
überdieJudcnsrage spricht
, weichen
vonderofsiziellen
Dar¬
sächlich
wörtlichdas Folgende
:
Ordenserheblich
ab, sodaß geradebei
„Und reim beginnt der Doutschsüdtiroler
EriSapfclseine stellungdesJnngdentschen
Stelle entscheidende Unklarheit vorSchuldigkeit
zu tun: Die Stimmungzwischen
Deutschland
und dieserwichtigen
Italien verschlimmert
sichzusehends
. Lassenwir uns bei der Händen
ist.
Beurteilung
derLagedurchkeinerleiSentimentalitäten
beirren
,
Wir werdendaherdietveitcreEntwicklung
des Jnngdentschen
mi-t welchen
jetztsoreichlich
die Judenpresse
wiedereinmaldie OrdensundseineStellungzu de» Indenabwartenmüssen
, ehewirpolitische
Denkfähigkeit
desdeutschen
Volkeszu umnebelnsucht
.
zu entscheide
» vermöae
», ob in der bisherjndengeguerischen
Eill^
Zu einemsehrklarenund durchsichtige
,, Zwecke
; demals Na¬ stellnng
desOrdenseineAenderung
erfolgtist.
;
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,
wordenist, denKlägern
in derStadtBreitenin Badenveröffentlicht
, wiein Nr. 8 der C VvonBreiten
Einwohnern
zweijüdischen
- jetzt Schutzstaffeln .
Hküher Sturmtrupps
'zu'.
Klage
zur
Berechtigung
die
,
i
st
^nitgetcilt
"
Zeitung
»
Vedentende
^<8ei Ver« kommenden, voraussichtlich
-. „Ansdenschaner
Satzenthalten
Ereignissen."
DiesesFlugblatthattefolgenden
üU TieNat l onal svz!al !stischedent fcheAr be!t er par t ei
. In Breitensielen
Gedankenwelt
der jüdischen
lidjcitAbgründen
, abermich »eiternans
Worte
Adolf Hitlers hattein derZeitihrerBlütein Bayern
Mundeauf offenerStraßesvlgcnde
jiibifcljciu
, ja, ganzemilitärische -Wenn
,'"
, Sturmtruppsausgestellt
lasseiviesMehcl
SAanderenOrten
tätefeschäclste
mir
,
wäre
mirdiemerschte
Spiel, bas erst DieseBehauptung
war, wie
—, eingesährliches
wahrenTatsache
undRegimenter
Organisationen
einernichterweislich
unddie das Lberlondesgcricht
. DieernsteWirtschaftslage
19-23beendigte
der9. November
, auf jedeneinzelnen
ausfnhrt
Karlsruhe
dieNatio
k
- veranlassen
ArbeiterundAngeshlltti
fßcitvielertausender
, dersichan dem fraglichen Tage in Breiten
Agitation das Juden
schonseit Monatenmit ungeheurer
, daßdieAenßerung
lnalsozialisten
derTatsache
. „In Anbetracht
hielt , beziehbar
Munde
» Dialektaus jüdischem
stur mreif 3u mntf) e11
» übliche
» in demin Brette
t>eutsche La„d sozusagen
in. Brette
,
suhlt
Arbeiterpartei
deutsche
«dnnekaum
in richtigem
5; WiestarksichdieNationalsozialistische
istesbeiderFragestellung
,
seinsoll
gefallen
,
Hanptvrgaii
in ihremAtünchener
, dastsienuumehr
§ehtdaraiishervor
, daßdieFragederBezi ehba r kei t anseinenbestimmt
denkbar
dem„VölkischenBeobachter" (Nr, 23vom2», Januars, zur begrenzten
die an diesem Tage in Brette »
, nämlich
Kreis
:
Bildung von Schntzstasseln mifsordert
Juden , anders als bejahend beantwortet
, derN, 2, D. A, P, anwesenden
hatsichentschlossen
Tat¬
,, , , , TieParteileitung
, überdieeineehrcnrühriae
Person
. Eineeinzelne
kann
werden
»
zuverlässigste
und
besten
»
de
aus
besteheiid
als
»tzstasfetn,
lediglich
: Sch
in sachebehauptetwird, kannfür denTätersehrwobt
» siebenallemiteinander
. Dieselbe
, aufzustellen
Parteimitgliedern
WegeeinMakel
ansdiesem
, ivcleher
einerPersvnenmclirhcit
in München Mitglied
in einerOberleitung
undsindorganisatorisch
Verbindung
." DasLbertandesgericht
Ver¬ angehestet
» soll, in Betrachtkommen
darin, in ihremBereiche
werde
besteht
. Ihre Tätigkeit
zusinnmengesaßt
,
» Rechtsprechung
für den,/völkischenbetontdannim Einklang
undAnzeigen
mit der reichsgerichtliche
, Bezieher
zu schützen
sammlungen
, gegen
- es seinichterivrderlich
sichdiePerson
undAbwchr
zinusübren
, daß derBeleidiaer
Blitglieder
, derPartei
" zuiverben
Beobachter
.
, vvr.zubcrcitcn
erwähnt
, !vieeingangs
Einzelperson
gegenMöglichkeiten
, als individuelle
iiiaßnahmen
) richtete
fiel
die Beleidigung
ans, dasseinekleine welche
vondemGrundsätze
TabrigehtdieOberleitung
begrenzten
dembestimmt
zu
wennsienur
,
habe
vorgestellt
überhaupt
istals einegroße Kreis
ivcitwertvoller
undEntschlossensten
ScharderBesten
.
bezog
. ausde» sichdieBeleidigung
gehörie
vonPersonen
,.,
ohneEntschlntztrast
Mitlöiifer
Masse
so
Karlsruheist 'deswegen
Das Urteildes Oberlandesgericlns
dieJu, sondern
ist keinneuerVerein
DieseSchutzorganisativil
Art"regel¬
-chjuruder
Angristebele
, weilbisherantisemitisclw
- wichtig
Partei
,, niünnlichen
der bestenund zuverlässigste
sanimcusassung
aus
-'.inicheEmiMeidimg
useinereichsgern
!! Arbeitfür mäßigunterBeriifniigauicljtsirasbarcrtlärt
!!, unermüdliche
undzurselbstloseste
zumSchutze
iiiitglieder
indemdie
.
ivurden
demJahre 1881für
. Arlr wer in de»1 grvs;en Kainpse, den
dieBewegung
Aeuncrungeii
, „die beleidigenden
»! ivnrde
abgeleh
Schtiißfolgcrniig
unsere Bewegung durchsuhren must, in vorderster
.ineu. DieAnirngsiellcr
ricmctensichgegendie Judo» im allgcin
Linie sein >vil l , trete in die S ch,1tzstafsel n ein !" in
dieicr
". Gegenüber
worden
seiciiJuden und mit ibueubeleidigt
Wer dieTätigkeitder völkischen Sturmtrupps
einen
Aarlsriilje
das Urteildes Lberlaiidesgericyis
hat, derweiß, waser Praxi? bedeutet
undanderswonochnichtvergessen
München
diesesUrteils
. Immerhinmußinan, »in dieBedemnng
Fortschritt
» zu haltenhat.
vondielenSchnkstasfel
Aenßerung
, daß diebeleidigende
, sichvergegenwärtigen
,zn. ermessen
Charakter
insoferneinen etwas i >1divid>,al i si er t e» 6cfit»unten
an einem
. lc» Vorgang
, als sieeinenbestiin»>
hatte
Um öie Krage öer ^ ollLktwberLiöigung.
. Es ivärcdes¬
in einembest!mmt cn Dole behauptete
), deren
-Stadt Brctten (Baden
In der alten Melanchthon
beleidigende
, daßjede allgemein
, siedahinzu deuten
Einvernehmen halbverfehlt
imnierin sriedlichem
Mitbürger
undchristliche
jüdische
.
erfaßtwürde
weiteresvon'ihr
Aenßerungohne
voui4. Mai1921einvon aiitiseiiiitische
derReichstugsivahl
, >vuraiilüstlich
lebten
, die
auchdemJuristenAnlaß
Immerhingibt ihre Begründung
Flug¬
BürgerBreitensstrotzendes
der jüdischen
Beleidigungen
richtigist.
Praxiscimvaiidirci
, ob diebisherige
,zuprüfen
" und verteilt Frirgcnach
blatt der Völkischen Partei ausgegeben
Frageder „K0l l ckti vdeleidig11n g" gehörtallerdings
und Verbreiternun endlichnachvielcrei zuDie
Hersteller
, dessen
worden
, tlnseiljeherMühemachen
. diedemStrafrechtler
'iiigen
denje
». Fünf Brettener
bestraftwurde
Hin und Her verdientermaßen
ist, daß immernur eine natürliche Person be¬
Verhältniszur ziveifelhaft
, derenMut jedenfallsi»r umgekehrten
i.Jünglinge
, eine
, z. B. ein Verein
Person
. Einejuristische
w
erdenkann
leidigt
d
esüberaus
ivegcn
z
unächst
erhielten
,
stand
fGrößeihresMundwerkes
Wohlaber
.
iverden
b
eleidigt
nicht
solche
als
,
kam
,
Korporation
einenStrafbefehlüber
InhaltesjenesMachwerkes
beleidigenden
gegeneineMehr heit einzeine r natür¬
, weilsiesichdie kannsicheineBeleidigung
Berufungcinlcgten
ISOMark, gegendensiejedoch
zniaiiunen
dieuntereinerKvttcttivdezeichnnng
,
r
ichten
P
ersonen
licher
, sie hättendieBr ct t ener
Ausredezu eigenmachten
bekannte
, odcr
Garnison
einerbestinnmeu
, z. B. dieOffiziere
gefaßtiverden
.
jüdischen Bürger nicht persönlich beleidige n tvollen
istaberauchin
Bezirksnsw. Notwendig
einesbestinnnten
, der ihnendas'glaubteundsieaus dieRichter
fandsicheinRichter
Tatsächlich
bezogen
Einzelpersonen
ausalle
diesemFalle, daßdieBeleidigung
,
desUrteils
. TicBegründung
hinfreisprach
Revision
ihreeingelegte
. Ter Be¬
-imngfallen
iverdenkan», die nmerdieseGesamivezeiä
,
Breitenanifl, Januar1925gefälltmürbe
dasvondemAmtsgericht
Kartsrnliezutreffend
, wiedas Oberlandesgericht
leidigerbrauchtsich
, daß „sichdie Beleidigungen nicht
besagteausdrücklich
ist, keines¬
, der dadurchgetroifen
, deneiii.zeliicnBleuscheu
nussührt
gegen einen bcsti mmt begrenzten P crs 0nenkrcis
nichteinmalvb» seinerExistenz
, er braucht
zuhaben
vorgestellt
, da das I udcnt uin in seiner Gesamtheit ge¬ wegs
richten
, daßdiesereinzelne
es genügtaberundistnotwendig
etwaszuivifscm
troffen sei". Als die Sachedann vor demObertandes sieansihn
als
,
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Arbeitsich
alsiiaiionaljudischdar¬
undletzten
sichdieOstjnden
i»Deutschland
anssehrverschiedenartigensei, inRußlanddietolvnisatoriiche
stelle
.
TieLomsetsederation
iciteilteinheitliches
Gebilde
, sondern
der
Elenientcn
zusammen
. Unterihnenvcsmdct
sicheinerheblicher
Kreis
einerAnzahlvonRepubliken
, undjederzusammen
Jntetlettneller
. dieauchhierimErilstillihrenStudiennachgeheu
, wie Ziisainnicnschlnß
Kreiskönne
sichzueinerRepublik
vereinigen
, fürdessen
Bedaheimin WilnaoderOdessa
. Eine andereEirnppefeistsichans häiigeiidc
hnnotnngdiebi
-ilier
-genLebens
- nnL-Sprachgcn
'vlniheuen
maßgebend
geistiglind kannnänniich
hochstehenden
Bcrsvnlichteiteii
zusammen
.
bleiben
. Sv tönntensichdieInden,wennsicsichin geschlossenen
Sied¬
Meinsindsieganzansgroßruistscbcs
Tente
» undFuhleneingestellt
,
, zu einerRepublik
vereinigen
. Einesolche
Resozusagen
als „rustikheStaatsbürger
jndiichen
Glaubens
". Waswir lungenznsaimncnfindeii
imSinnedesZionismus
sehenund als ,,- chieber
" nnanaenehm
empfanden
, ivar ein ver¬ pnbtitwürdeabermitdemüüitiomiljnbeiitnin
absolutnichtszutimhaben
. Einesolche
Republik
würdenimmer¬
hältnismäßig
tlemerTeil, deraberbesonders
liiiangenehm
in Ermehr denAnspruch
erheben
, einZentrumallerJudenzu sein
. Sie
'chcinnng
trat. Wirmüssen
aberbemühtsein, unsdieVorurteils¬ würdegleichstehcn
derinnerhalb
der - owjetförderation
bereitsvorlosigkeit
. mitderwir jedem'Rvnic
!,ciigegenüber
,zntretcnhaben
, auch
denOstjnden
gegenüber
Ziiivahren
.
?,andenen
Deutschen
Republik
an derWolga
. Er schloß
mitdem
Bc->
euiitnis
, daßer
früherdenostjüdischen
Probleme
» resigniert
geczen
Jur mich>var iSeinErlebnis , als ichTr. Singalowskh
ge¬ üüergestanden
hätte
.
Tie
Erfolge
des„Ort
"
hättenihnabereines
legentlich
einerAussprache
imBodcnknltnrverein
überden„Ort"hörte.
belehrt
. Sie habendieRichtigkeit
der Auffassung
Paul
Bondiesem
Vorkämpfer
derOstiiideii
hörteich, mitivelchaußerordent¬ Besseren
bewiesen
, derimmeransdemStandpunkt
gestanden
hat,
licherLiebedergegnälte
russische
Judean seinerHeimathängt.Eine Nathans
nur imOstenselbstgelost
werden
kann
.
lanzandereMelodie
erklang
hieralssonst
. Tonsthörteinanimmer
, daß daßdieOstjudensrage
Werner Rosenber g.
.mandenarmen
, gemarterten
jüdischen
Menschen
desOstensdiezün¬
dendeZionsparvle
ciitgegcnhatten
uiiissc
, um ihnzu kolonisatorischer
Arbeitziibringen
. Hierhörtenwir begeistert
undbegeisternd
von
Das Zebruarheft
öes „ Morgen " .
der Sehnsucht
des russischen
Inden nachseinerheimisch
-russischen
Der erste Jahrgang abgeschlossen
.
- Tie großzügige
kolonisatorische
Arbeit
, iviesie methodisch
die
Dassechste
Scsides„Morgen"') reihtsichwürdigin Inhaltund
,Jca" in Südrußlandin Jahrzehntenverrichtet
hat, war zum Formdenvoransgegangenen
Heften
an. Es beginnt
miteinerAbhand¬
größtenTeil zerstörtivorden
. Ter Rednerschilderte
dann die lung des Königsberg
«,: Alttestamentlcrs
der evangelisch
-theologischen
„Israel und die Kultur des alten
großeBedeutung
, dieeinlrästigerBalicrnstand
für das neueRuß¬ FakultätLohr;
Vorder asi en", in derdieVerbundenheit
desaltenIsraelmitder
landhat, Tie Führerder Svwjcibewegnng
habendiesauchein- im
zweiten
vorchristlichen
Jahrhundert
denvorderen
Orientbcherschen
gesehcnund versuchen
, einengesunde
» Bauernstand
durchAus- denKultur
g
eschildert
wird
,
undwiezähundnachhaltig
inmitten
dieser
leilnngder riesigenLatifundien
der Kroneunddes'Adelszu er¬ Einflüsse
, selbstwomansiein sichihremStoffenachans,zunehmen
ge¬
reichen
. Es ivar ein großerErfolgder kolonisatorisch
eingestellten zwungen
war, Israelseinereligiöse
undsittliche
Eigenart
sesthiclt
. Der
Inden, daßauchderjüdischen
Bevölkerung
eineBeteiligung
an der geschichtlichen
Erörterung
reihtsichein retigionsphilvsvphischcr
Aussatz
„dte
AusteilungdesLandes bewilligttvlirde
. Es bestehteineeigene vonMar t in Bnber an, in demkurzundgemeinverständlich
aIniuinj Gvtte s", b. h. dasJn-sich
-Ausnehmen
derdarinsich
Negierungsabteilung
für die Turchführnng
der jüdischen
Sied¬ Nach
knndtuenden
Wirkungsweisen
Gottesals Sinn und Inhalt jüdischer
lungen
. TieDurchführung
dieserSiedlnngsarbeit
nahmder„Ort"
Neligivsitüt
,
in
alten
Tagen
,
jetzt
undinZukunst
dargctan
wird
.
Selma
(Gesellschaft
zur FörderungvonLandwirtschaft
undHandwerk
unter
n setzte
ihreinteressante
Artikelrcihe
„Die Entwicklung des
denInden) in dieHand. Es handeltesich nicht nni eineneue Ster
jüdischen Fraucntvps seit dem Mittelalter " mit der
der „Frau des Bürgertums " in dererstenHülste
Organisation
, dennder „Ort" bestehtbereitsfeit 50 Jahre» und Schilderung
hattebereitsini altenRußlandin großemUmfange
Schulenfür des19. Jahrhunderts
fort. Auchdersodankbar
begrüßte
Abdruck
von
Rabbiners
, modernem
Bibel kommenHandwerker
undBauernerrichtet
. Ter KrieghatteauchdieseAr¬ Jacobs , desDortmunder
zurCrzväiercrzähtimg
fortgesetzt
. Eine
beiten
. fastgänzlichzerstört
. Ein großerTeil der Juden wurde tar IvirdmitdenErläuterungen
tat i stik der Juden in Hessen" vonOtto Mel ler dem
evakuiert
, und auf ihrenWanderungen
verlorendieüberauszahl¬ „S
Direktor
derhessischen
Zentralstelle
fürLandesstaiistik
, gibteinsehran¬
reichenjüdischen
Handwertsleute
undBauern den mühsamaus¬ schauliches
BildvonderBewegung
derjüdischen
Bevölkerung
tmFrei¬
gebautenWirkungskreis
. Sv warensiein ganzbesonderem
Maße staat Hessen
mmder vorletzten
bis zur letztenVolkszählung
. 'Ein
gezwungen
, entgegen
ihrer innerenNeigung
, sichnmznschichten
und schweres
ProblemunsererTageerörtertI . Heinemann in einem
von der Produktiven
Arbeitzu inflatorischen
Tagcsberufen
über¬ kurzen
, aber eindringlichen
Aussatz„Das Lebensrecht des
in einebrennende
Tagessrage
im Gewände
zugehen
. Bielewurdendadurch
Handelsleute
, währendbeiBeginn Kindes". Gleichfalls
Darstellung
führtFriedrich Hertzin seinem
Artikel
:
desKriegesdie überwiegende
Mehrzahlder Judenals Arbeiter
, derhistorischen
„Tie Tragödie des Na ti onal is muSi m alten GriechenHandwerker
undBauernsichernährte
.
la nd" ein anscheinend
nur eineSchilderung
derKonsequenzen
einer
NachdemKriegenahmvondenin Betrachtkommenden
Organi¬ nationalistisch
geführten
PolitikimaltenGriechenland
, aberaufSchritt
sationenzuerstder „Ort" mitbewunderungswürdiger
Begeisterung
,
undTrittvermag
mandieVergleiche
mituirserer
Zeitzuziehen
, unddie
EnergietliidSachkenntnis
dieArbeitwiederans. Esmußbesonders Folgerungen
drängensichauf. ElfeSchubert -Christaller gibt
Rabbi Akbas. Eugen Taeubler schreibt
über
hcrvvrgehobcn
werden
, daßTrägerdes„Ort" diebeteiligten
Juden ein Lebensbild
selbstsind
. Sie unterscheide
! sichhieringrundsätzlich
von dm im „Die Anfänge der biblischen Geschichtsschreibung" und
sucht
einBildvonderArt
undPsychologie
ältester
jüdischer
Gcschichts
Geistedes BaronsHirschund der FamilieRothschild
geleiteten erzählung
zu
geben
.
Herbert
Eulcnberg
schreibt
überdieneue
Arbeiten
, diemehrcharitativen
Charakterhatten. Ter „Ort" ar¬ Ausgabe
derWerke
vonMuffet.
beitetmit Hilfevon Geiwssenschasten
, die den Beteiligten
nichts
Dasvorliegende
Hestistdasletzte
deserstenJahrganges
, abschließend
schenken
, sondernDarlehenin Sachwerten
(Maschinen
, Handwerk
kannmanjetztsagen
, daßdieserersteBandalleErwartungen
reichlich
zcng
, Sämereien
usw.) gewähren
. SiefördertdieArbeitdurchzahl¬ erfüllthat, mitdenenmandieneueZcitschrist
begrüßte
. Sic istdie
reicheHandwerker
- undBnuernschnlen
.
führende deut sch-j üdischeZeit schr i st , istaushoherWarte
,
TieKolonisation
derJudenin Rußlandgehtjetztetwafolgender¬ vollstümlich
, ohnestachzu sein
, hoch
, ohneunverständlich
zu.fein, zieht
FragenindenKreisihresInteresses
undinteressiert
Juden
maßenvor sich
: Das Landbekommen
dieAnsiedler
umsonst, was allemodernen
in gleiclier
Welse
.
Dr. Dieuemanu
(Ossei
,bacha.M.)
ihnenja dn'-chdierussische
Verfassung
verbrieftist. Zur Ansiedlung undChristen
i Pros
. Dr. Julius
einerFamiliesind heute etwa 1600 Goldrubel , also
ioI
^fteTn
*
3200 Reichsmark, erforderlich . 400Goldrubel
stelltder
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in der GegendderWaldstätte
(Waldshut
) daSViehzu beschaffen
Mähren - - es Dreißigjährigen
,
Krieges .
machte
sichMathiasausdenWeg. „BeidemFeuermörhell
derStadt
Ein Beitrag zu r Heimakge schichjeder
Breisach
" angckommen
. trafer einenBaselerin seineHeimatreisen
badischen Inden .
denKaufmann
, mit demMathiaseineStreckefuhr undihmvor-.
VonV. Roscnthal(Mannheim).
sichtshalbcr
beider TrennungseinGeld,anvertraute
. Aufseinem
ivciterenWegebegegnete
ihindas Edclfräulcin
Masquinaus der
Im 17. JahrhundertgabeSZeiten
, wojederUnterschied
zwischen Gegend
vonWeißenburg
, dasihm, als eSdenZweck
seinerReiseer¬
JudenundChristen
, insbesondere
dieUngleichheit
ihrerRechtslage
,
fuhr, mittciltc
, es habebeiBauernin Hertingen(bei Mülheim
)
ausgchvrthatte. Das war währenddesDreißigjährigen
Krieges
.
, welches
aberschlecht
gepflegt
deshalb
In denLandern
, in denendieKricgsfiirie
wütete
, ivar damalsdie Vieheingestellt
verkäufli
'chwäre, M»n-:as fuhrnun überde»ivurdeund
Rheinundmeldete
Not eineallgemeine
; I ndc und Chr i st na hinen gl ei chsich
sofortbeimmarkgräflich
badischen
Obervogt
i
n
Rhcinwciler
,
mä ßi g a n ihr t ci l. KeinWunder
, wennalle, ohneAusnahme
,
abernichtzu Hausetraf. AlSdann
kaufteer dasBichin Her¬
in ersterLiniedaraufbedacht
waren, in diesemwirrenDurchein¬ dener
tingen
, unterderBedingung
, das; ihmdieTiereins nächste
elsüssrsche
ander,in einerZeit, in derjedegesellschaftliche
Ordnungzubestehen Dorfgebracht
werden
müssen
.
DerPfarrer, derVogtundandere
aufgehört
hatte, ihr Lebenzu erhaltenundmöglichst
ihrenPersön¬ BürgerivarcnbeimHandelzugegen
. (Im Hinblick
ausdiespäteren
lichenVorteilzuwahren
. DerWahlspruch
desBauer» in „Wallen
Angaben
desVogtSistdieszu erwähnennötig.) DerPfarrergab
steinZ
Lager
":
sichsogarals BcrwaltcrdesViehsundHandelsans. Amanderen
..Nehmen
sicnnSdasllnserein Scheffel
»,
TagereisteMathiasmitdeinPfarrernachBasel
,
mirihmdenKauf¬
Müssen
mir? wiedcrbckvmiiicn
in Löffeln
,'
preisauszuzahlen
. Bei Empfangdes GcldeSversicherte
er, „bei
wardieallgemeine
Losungundrichtetesichnichtnurgegendiehcrpriestcrlichen
Ehren
" Wortzu halten
. Als Mathiasaberan den
nmschivcifciiden
SoldatenundMarodeure
. Es isteineVerkennung verabredeten
Ort kam
, ivardaSViehnichtcingetroffen
. DieBcr- ,
und Entstellung
geschichtlicher
Tatsachen
, wennma» einseitigdie küuserin
benachrichtigte
ihn
,
siehabedaSBichnach
Rhcinwcilcr
trei¬
Indenwährend
dieserZeitselbstsüchtiger
Handlungen
undunlantercr benlassen
; dorthättecsaberder markgrasliche
Vogtbeschlagnahint
,
Ausnützung
derallgemeinen
Notlagebeschuldigt
.
weilderKäuferohneGeleitinsBadische
,
eingedrnngen
unddasogar
Besonders
unsereHeimativurdezuBeginndeZunseligen
überNachtgeblieben
sei. DerBogtmeldete
Krieges
,
denVorfalldermarkammeisten
jedoch
in seinenletzten
Jahrenschwer
henngesucht
. 'Die grüslicheu
Regierung
, diedamalsaus Sicherheitsgründen
in
Basel
besteSchilderung
kultureller
ZuständejenerZeit, Grimmels¬
ihrenSitzhatte. Dieseordnetean, dasBichmüssenachOellingen
hausens trefflicher
,.S i»i pli ci ssimns". gibt ein getreues (beiLörrach
) gebracht
iverden
, undderBogtHüttedenIndennicht
Spiegelbild
derleiblichen
und seelische
» Nötedeszu Endegehenden laufenlassen
, sonder
» „ihnamKopfnehmensollen
, ivonach
sichin
Kriegesin unsererHeimat
. Dennder Verfasser
, derin denletzten Zukunstzu richtensei", Mathiasmeldete
denVorfallseinemAuf¬
JahrendesKriegesals Soldatdas badische
Landdurchstreifte
traggeber
undführteans
und
.
er
(Mathias
) habenichtsUngebührliches
nachFriedensschlnß
in Renchen
lebte
, hattedie Verheerung
m
it
begangen
,
vielweniger
s
ich
einer
Niajestätsbeleidignng
.
derener
ge¬
eigenen
Augeninitangesehc
». Anmehreren
StellenseinesRoinans
ziehenwerde
, schuldig
,
gemacht
, nochauchdasGeleit'gebrochen
, „alS
dergrößtenteil
desDichtersErlebnisse
schildert
, laßter auchJuden ivclches
nicmalenbei diesenKricgszeiten
gehaltenund genonnnen
auftrcten
. So in der Reichssestung
P hi l i PP8bur g, >vo ein worden
,
damanauch
dieJudenbeisolchen
nicht
, wiein FriedenS
Jude beauftragtwird, für denganz hermitergeivirischastetcn
, schützen
Sim- zeitcn
könne
". Er habesich„uffdenerhaltenen
königliche
»
plicissimus
PferdundKleiderzubeschaffen
. DieJudenmußtenden (französischen
) Schutzverlassen
, durchwelchcii
er bis anherrin der
SoldatenihreBeutestücke
abkaufen
undwaren
, um üblenFolgenzu Markgrasschast
in allenOrtenvielJahr hersicherlich
gehandelt
und
entgehen
, darausbedacht
, dieseGegenstände
im gegnerischen
' Lager niemalen
dergleichen
einigenInden zugcmuthct
odervonselbigem
wiederloZzmverden
. Grinunclshause
» bringthierfürfolgendes
Bei¬ begehrtworden
". Mathiasbatschließlich
denKomma
»danken
, ihnr
spiel:„NachMitternacht
rittenwir(miterbeuteten
Pferden
) iveiters luchilslich
zusei», daßer „entweder
zu demViehoderzudeinGeld
,
undkamengegenMittagan dieäußersteGrenzender Schweizer
.
soihmsonsten
z
u
erstatten
»
nmüglich
ivieder
g
elangen
oderaußer
Unddieweil>vir uns lustigmachten
, schickte
der Wirt nachzivei Schadenmögegesetzt
iverden
".
Der
Kommandant
verlangte
nun
Juden, dieunsdiePferdegleichsam
nurumhalbGeldabhandelten
.
vomVogtin Rheinweiler
dieHerausgabe
deZViehs
.
Dieser
er¬
Der Juden größteFrage ivar, ob die Pferdekaiserisch
, nichter habedieBeschlagnahme
oder widerte
ausgesprochen
, sondern
schwedisch
gewesen
, undals sievernahmen
, das; sievondenWeimari
derMarkgraf
, andensichderKommandant
wenden
möge
; >vasauch
schenherküinen
, sagtensie: ,So müssenwir solche
geschah
. Diemarkgräflich
nichtnachBasel
,
Kanzleiantwortete
demKommandanten
sondernin dasSchwabenland
zudenBairischen
reutench
überwelche vonBreisach
:
Manivollcnichtaimehmen
, daßer willenssei. das
großeKundschaft
undVertraulichkeit
ichmichnichtwenigverwun¬ RechtderRegierung
zurWegnahme
desViehszubestreiten
. Indes
derninußte
,"
seimannichtgemeint
, ihmdatzViehvorzueiithalten
. vorausgesetzt
,
Aberauchgeschichtliche
Anfzeichiiiigeil
bekunden
diejammervollen daßer denIndenzu derRegiermigskanzlei
schicke
, damitmansich
Zustände
, unterdenendieJudeniiiitziileiden
hatten
. Im Franlcu
init ihm vergleiche
. Hiermitendigtdie attemnäßige
Darstellung
.
landeließendieSchweden eingenauesVerzeichnis
der gesamten
Damit
d
iesem
Kultnrbilde
dasGegenstück
nicht
f
ehle
,
seinoch
von
Judenschaft
anfertigenundihnenda»» denBefehlgeben
, „daßalle demJndeuBehns (Aniß) in P hi l i ppSbnr g — es magdies
Judenam20, «lpril 1632sichin Würzburg
cinzufinde
» hätten
, weil der Jude vonPhilippsburg
sei», de» Grimmelshausen
im „SimihneneinVorhaltgemacht
iverdensolle
". Dieser..Vorhalt
" bestand plicissimus
" erwähnt— berichtet
: BehnSbatals bischöflich
speyeri
in einerriesigenZwangSanlcihe
ohnejedeAussicht
aufRückzahlung
scherSchutzjudc
baldnachKriegsende
denbadischen
Markgrafen
mir
undin eineraußerordentlichen
hohenKriegssteucr
.
Bewilligung
e
inesJahresgeleits
i
m
badischen
Ländche
» und gab
WaraberdieSoldateska
verschwunden
odereinigermaßen
Ruhe als besondere
Begründung
an: er sei. iviebekannt
,
während
deS
eingekehrt
, sowurdenauchiviederdiekleinlichen
Anordnungen
zur Kriegesfür diebadischen
Untertanen
, dievielin Philippsvurg
amt¬
Drangsalierung
derJudenhcrvorgcholt
. In Wcr t hei >n beschwerte lichzutun hatten
, beidemfranzösischen
Gubernatore
undanderen
sich1633ein BeamterbeimGrafen
hohenOffizieren
, weildieJudenkeingelbes
eingetreten
, er habeihnenauchmit GeldVorge¬
Ringlein am Rocketragen
. DieJudenschaft
begründete
die
holsen
,
einiges
Interesse
(Zins
)
aber
daraus
niemals
e
mpfangen
,
auch
Unterlassung
einesteils
damit,daßdasTragendiesesAbzeichens
seit kcinsbegehrt
. Da seinGesuch
uiibeantwortet
blieb
, legteer das
86Jahren nichtnichrgefordertivurdeund in denbenachbarten
ZeugniseinerReihebon Eemeindeschiiltheißen
vor, die folgendes
Städtenauchnichtmehrverlangtwerde
, anderseits
ivurdegeltend bekundeten
:
Ihre
Gemeinden
hätte
»
in
der
Zeit
,
da
Philippsburg
gemacht
: „Würdenivirbeijetzigen
Kriegszeiten
dieseRingleintragen von den Franzosenbesetzt
ivar, viel unterschiedliche
Lohndienste
müssen
, sowärenivir unseresLebensnichtsicher
, ivieerstnculich leistenmüsseii
. Esseioftvorgekommen
, daßdieKontributionen
nicht
derJudeMännlein
, als er aufderStraßegingundeinSoldater¬ pünktlich
entrichtet
iverdenlvnntcir
, „wodurchentiocderwir oder
fuhr, daßer Judesei, vondiesemmit einemSteinzu Bodenge¬ gemclte
Bürgermeister
mitRentieroderMusketieren
abgeholt
, nach
schlagen
wurdeundfasttotivar, auchbisjetztnochnichtgeheiltist."
besagtem
Philippsburg
gefänglich
geführtund daselbstcn
entweder
Die Schwierigkeit
, die Schlitzgeld er beizubringen
, war so arrestiertoderins Gefängnis
geführtivordensind". In solchen
groß, daßin Wertheinr
beantragtivurde
, diemitderZahlungRück¬ FällenseinunBaiß, derderfranzösischen
Sprachemächtig
ivar, ihr
ständigen
nichtzurThorazu rufen
, >va? auchanderivärts
Fürsprecher
gewesen
damalsanundhabeihnenalle Hilfegeleistet
. NachBe¬
geordnet
wurde
. „Sämtliche
Judenzu Spchcr
. Bruchsal
endigung
.
d
esKrieges
Grumbach
b
esorgte
er denGemeinden
zur Abtragung
unduffdemKraichgau
" ersuchten
1623denMarkgrafen
vonBadenihrerKricgsanflagen
.
in
einerZeit
,
wo
sie„in
anderen
Orteni»
Durlachum Rückgängigmachung
der 1619erfülltenErhöhungdes schneller
Eil keinGeldzu entlehnen
gewußthatten", dienötige,
Judengeleits
. Dieses
, soführtensiein derBegründung
an, seida¬ Summe
. DeshalbbatendieSchultheißen
vonLinkenheim
, Neureut
, ,
mals erhöhtworden
, „nachdem
der ReichStaler
angcfangeii
uffzu
Schreck
, Hochstetten
, Graben
, Liedolsheim
und Rußhcim„für ge- ■
>
steigenund die Hardtmünzen
meldeten
geringer
!
Fleiß
des
gcivese
».
Juden
undfür
Folgendsaber,
seineerzeugte
Freundschaft
" seinemals derThalerwiederumb
valnirtundherunteruffdenaltenFuß
Ersuchen
z»
entsprechen
. Trotzalledeni
wurdedasGesuch
abgclehnt
.
gesetzt
ivorden
, seidochdas Geleitin seinerSteigerunggeblieben
.
ZumSchlüsse
mußnocherwähntwerden
, daßauchjüdische
DieweilabersiearmeJudenin dengemeinen
LandesverderbungenSoldaten am Dreißigjährigen
Kriege tcilnahmen
. I«
sowohlvonFeindals Freundmerklich
gelittenundaufs äußerst Ueberlingen
bewarbsichwährenddesKriegeseinJude, dervorher
ruinirtwordenseien
, gestaltsienochuffallebegebende
Durch
- und Soldatgewesen
war, um Ausnahme
. Er wurdejedochunterBe- ■
AnzugdasAeußerst
hergebcn
undsichverfolgen
lasten
müßte
»,
daherr
riisung
auf
einalteskaiserliches
Privileg
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