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Wege zum inneren
Eine

machtvolle

Kundgebung

des

Frieden .
Lenlralvereins

.

, Or .msä . Friedrich Bcoünih .
Haas , M . d . R ., Dr -LudwigHoüSnder
sind
, dennmirnotgedrungen
stehengeblieben
beimAbwehrgcdaukeii
durch
Eentralvereinswurde
des
Die Hauptversammlung
. Unser positives Pro geraten
wir in eineAbwehrstellung
Kundgebungam Sonnabend, den6. März, im grn inin i st di c ©r fcn'nt iii§ deS dent fchen I »den in
einemachtvolle
) seine
tmrcl
. Weit seiner wertvolle » Ei gen-ar t , mir erklärlich
eingeleitet
desNeichswirtschastsrats
Uenarsitzungssaal
und
mitdemDeutschtum
-stimmungs¬ mehrals tausendJahre alleVerknüpfung
über 500Delegierteund Gästefülltenden festlich
Schrifttum
mit »useremehrwürdigen
Beschäftigung
vollenSaal. Viele Ministerienhatten ihre Vertreterent¬ der liebevollen
allerderer
d
ieBereinigung
Wirstellen
.
a
ltenGeschichte
undunserer
sandt; so war MinisterialratKaisenburg für denReichs¬ dar, diedeutlichin sichihr Deutschtum
,
suhlen
Judentum
ihr
und
ministerdes Innern, StaatssekretärWeißmann als Ver¬ dieeinesnichtvomanderenloslösenkönnen
. Wir bekennen
, Regierungsrat uns zu unsere m Dcutscht nin und Judentum als zu
treter des PreußischenMinisterpräsidenten
,
daß
,
bedauern
undwir
,
Lebens
Hi r schseld für das preußische Innenministerium
unseres
den Elementen
, in dennichtjüdischen
Juden wirklichsind
Dr. AlfonsSteiger in Vertretungdes Reichsjustizmiinsters das. was diedeutschen
herausemp¬
.
Kreisenzu wenigbekanntist. AusdieserEinstellung
und des Ministeriumsfür die besetztenGebieteerschienen
Kundgebung
, unsereTagunginderheutigen
fandenwir denWunsch
?OberpräsidentDr. Maier hatte den OberregierungsratDr.
, unddiese
zubeginnen
unddesKampfes
nichtmitFragenderAbwehr
: Ahrend ts , die Stadt Spandau den BürgermeisterHerz
Lichteder
, im hellsten
, 'sowieauchsonstunsereArbeit
Kmidgebinig
entsandt. Der Vorsitzendeder Deutschendemokratischen Oesscntlichkeit
,
Mitbürger
unsere
tretenvor
Wir
.
veranstalten
zu
a. D. ErichKoch, und der Vorsitzende welchem
Partei, Reichsminister
, mit derFrage» „I st
mögen
sieauchangehören
G
lauben
Berlin der Deutschendemokratischen diese Vergiftung , die augenblicklich in Deutsch¬
des Bezirksverbandes
Partei, OberregierungsratOtto Merten , waren der Ein, notwendig ? Gibt cs in unsererZeit
herrscht
land
NotleinenWogzur Ent¬
ladung gleichfallsgefolgt, ebensozahlreicheMitgliederdes bittersternationalerundwirtschaftlicher
desinneren
, gibtes keineMöglichkeit
Lebens
- und Landtagesaller Parteien. Für die evangelische giftungdesPolitischen
Reichs
, und Friedens
bejahenwirdiese
derVerantwortung
?" Im vollenGefühl
Stadtshnodewar Pfarrer B i t t l i ng e r anwesend
in Kennt¬
Lebens
Frage, wir bejahensieals Männerdespolitischen
,
nebenihm sah man zahlreicheVertreter der evangelischen
Abenddemgegen¬
, Mögederheutige
dieserAufgabe
nisderSchwere
. Der Ausschußder
Ar¬
katholischenund jüdischenGeistlichkeit
seinundmögeaus ihmgemeinsame
gewidmet
V
erstehen
seitigen
Korpo¬
einzelnendeutschjüdischen
die
und
Studentenschaft
, mitdemwir deutschen
imfcresVaterlandes
imDienste
beiterblühen
rationen hatten zahlreicheDelegierteentsandt, vieleSchulen Juden im Glückund nochmehrim Unglück
unlösbarverbunden
Angehörige
warendurchihre Leitervertreten, und zahlreiche
und Industrie saßenin den Reihen
von Kunst, Wissenschaft
BrausenderBeifall dankte dein verehrten Vorsitzenden
der Gäste.
, das allen Delegiertenaus dem Herzen
für seinBekenntnis
unddie größtenZeitungen gesprochen
Die Eroß-BerlinerTagespresse
war.
entsandt, so daß das
aus demReichehatten Berichterstatter
' zur Mitarbeit an Deutschlandsinnerem
offeneBekenntnis
. Friedenweitüberden Saal hinaus imganze» ReicheWiderhall findenwird.
des
FeierlicheRuhe trat ein, als der erste Vorsitzende
C. V'.. I u sti zr a t Dr. Julius Brodnitz , dieZuhörer
, den Behördenfür die Entsendungder Vertreter
begrüßte
dankte, und dann in ernster Rede den Geist der C. V..
und seineneuenZieleauszeigte
Arbeitbeleuchtete
„Ich heißeSie", so führteJustizrntDr. Brodniü aus, „die
Wege zum inneren Frieden.
, am
ans allenTeilendesReiches
desCentralvereins
‘Delegierten
besonders
Ganz
.
willkommen
A
rbeitherzlichst
u
nserer
Vorabend
sKedenvon Or. Ludwig Haas, Dr. Ludwig
Korporationen
.
VertreternhoherBehörden
- dankeichdenzahlreichen
Holländer, I)r. med. FriedrichLrodnih.
. Wir, dieVertreterdes
sür ihr Erscheinen
- undVereinigungen
.
, findenuns morgenzu einerTagungzusammen
: .Centralvereins
dem Frankenlande. Seite 20.
Aus
zu
habenwir dieAufgabe
Tätigkeit
»■ In inehrals dreißigjähriger
. Aberwir habendieseArbeit
abzuwehrcn
, Unrecht
: erfüllengehabt
Die Friedhofsschändungin Erfurt . Seite 21.
, daß»vir nicht egoistisch für
geleistet
stetsin derEinstellung
daß unsere Ar ' unser persönliches Wohl kä inpfen,
Dürfen die Juden nach dem Talmud die
bei t nicht al le i ns ür dieI »iden i st, sonder n demWohle
- u nser es gesa int en Va t er l andes di ent . daß cs sich
Christen betrügen. Von Äezlrkörabbiner
sten Güter der
hvch
die
„um
KamPfe
em
er
unf
. au chin
in
,
haben
z
u
d
arauf
einRecht
,
Wirglauben
.
handelt
"
-.Nation
). Seite 24.
Dr. Deermann(Heilbrorin
. sondern
getrenntzu maschieren
vidiesemKampfenichtkonfessionell
leben -,
eine
StaatSgedanke
der deutsche
denen
dürfen
zu
rechnen
derer
aller
dieUnterstützung
auf
di ge Kraft dar stellt . Wir sindin unsererArbeitniemals
Reden

vonOr

.Ludrvig

MrsSemSnkaltr

I
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siesehen
, daßeSunterdenChristengenugMaterlaListen
snd unter
denJudengenügend
Menschen
gibt, diemithöchstem
sozialenDrifte
erfülltsind
. Führenwir. denKampsgegendenMaterialismus
, ver¬
suchen
wir. ihnzuüberwinden
.
Undein anderes
. waSdas Volkimmermehrzerreißt
, ist dir
Rassenlehre , die immermchrin unserVolkhincingetragea
wird. DieseRaffenlehre
müßteuns auchdanninteressieren
, wenn
keineinziger
Jiidein Deutschland
lebte
, denndieseFrageistwichtig
,
willmansicheinBildvonderdeutschen
Gcschlosienhcit
machen
. Rach
GüntherlebenfünfNassen
in Deutschland
. DieDentschvölrischrn
be¬
zeichnen
die nordische
Rasseals dieerwünschte
, andereRaffensind
ihnentveniger
erwünscht
, unddieinBadenundin Württemberg
stark
verbreiteteostische
Rassegilt ihnenals ganzunerwünscht
. Diese
LehrestelltmanansnachdemErlebendeSKrieges
, in demdiebamschenund württembcrgischen
Regimenter
, die sogarLudendorff
als
die allertllchtigsten
bezeichnet
hat, sichgenauso verblutethabenwie
dichRegimenter
mit nordischem
Einschlag
. Der Rednerzeigte
, wie
dieseRaffenthcorie
in der Konsequenz
dazuführt, daßihreAnhänger
glücklich
seinmüßtenüberdiedurchdenKriegerfolgte
Verkleinerung
Deutschlands
, da dieseGebietegeradevon „tvenigererwünschten
"
Nassenbeivohntseien
. Wir erklären demgegenüber
, das;
wir von tiefem Schmerz erfüllt sind über die Ab¬
tretung deutscherBolkstcile, und wir sehen das höchste
Ziel dartn, ein Deutschlandzu habe«, das alle deutschen
Stämme, auch die Oesterreichcrmitumsatzt, tvennauchdie
Oesterreicher
als dinarische
RassedeirVölkischen
unerwünscht
scheinen
.
Unser Ziel must ei« Grotzdeutschlandsein. (Brausender
Beifall
.)
Das deutscheVolkstumberuht nicht ans Rasse
: cs beruht
auf der gemeinsamen
Sprache
, gemeinsamer
Geschichte
, ans
unsererLiteraturundKunst
. AnsunsererArbeit
, aufjenergemein¬
samendeutschen
Tradition
, dieüberalleUnterschiede
hinweg
einen
gemei nsa me» beut schen Gei st geschaffen
hat. 'Vielerlei
Eigenartlebtin T-eutschland
. DarinliegteinQuelldeutscher
Kraft,
Jeder deutsche
Stammnntersck
-eidetsichvondemanderen
, undso
untersclMdet
sichauchdasdeutsche
JudentumvondenanderenDeut¬
schen
, tvennsichauchdiedeutschen
Judenuntereinander
tviedernach
ihrerZugehörigkeit
zu denverschiedenen
deutschen
Stämnicn
unter¬
scheiden
.
Als Jude habeichmir überdenAntisemitisnins
nochniemals
Sorgegemacht
, wohlaberals Deut schcr. Als Judenicht
, denn
unsereVorfahren
habenmehrgelittenals wir: aberals Dentscher
erfüllt eS michniit Sorge , >venn ich (ehe, daß in
dieser
Zeit
der
wildeste
politische
Gegensatz
in
AlsersterRednernahmdas Wort
Deutschland lebt , während wir einheitliche Ge¬
schlossenheit brauchen.
Sr . Ludwig Saas , 311
.0 .:
Meuchelmord
und
.
H
etze
i
st
unvereinbar
mit
wahrem
deutschen
„Vor unS liegen Zeiten schwersterwirtschaftlicher
und Geist
. Aberder Kampfgegenengstirnigen
Fanatismus
ist eindeut¬
außenpolitischer
Not. EinesolcheZeit braucht innere Ge¬ scherKamps
. Wir müssen
diesen Kamps gegen die Fana¬
schlossenheit
und braucht den inneren Frieden
. Wir tiker , gegen
dieIntoleranten
führen , gegendie. die die
müssenheraus aus der engen und kleinen Auffassung
,
nichtachtenundmit vergifteten
Waisenkämpfen
.
die bei PolitischAndersdenkenden
die ehrlicheUeberzeugung Ehrederanderen
AuchvomStaatmüssen
wirdiese„IntoleranzgegenIntolerante
" ver¬
unddengutenWillennichtanerkennen
will. Geradewir empfinden langen
! Kampfden Kräftender Zerstörungund der Auslosung
!
es als besonders
schmerzlich
, daßweiteVolkskreise
das Vaterlands
Dieser
K
ampf
f
ür
deninneren
Frieden
isteingute
r
Kampf
.
gesühlfür sichalleinin Anspruch
nehmenundeSdenanderenabDeutschland
ist groß, ivenndieDeutschen
sichgegenseitig
achten
.
sprechen
. Niemalswerdenwir den gesunden
, verständigen
poli¬
Volksschichten
ihr Deutschtum
undihrNationalgefühl
be¬
tischenKampfnblehnen
. aberder politische
Kampfdarf nichtdazu Wergroßen
streitet
, versündigt
sichan Deutschlands
Zukunft
. Es ivirdso viel
führen
, daßderpolitisclso
Gegnerdenandernverachtet . Ueber
unserDeutschlandlied
gesungen
: „Einigkeit
undRechtund Freiheit
",
alle Gegensätze hinweg muß man stet s daran
undgeradevondenenvielleicht
zu viel, dienichtnachseinemSinne
denken , daß wir alle Söhne eines Vaterlandes ,
handeln
. Einigkeit heißt : kein Haß. Wir wollenwirklich
Genossen einer Not sind und alle dem Bat er lande
nachdiesenWortenleben
: „Einigkeit
! undRechtundFreiheit
", denn
dienen mol l e». Mißbrauchen
nichttäglichvieleLehrer ihr
."
Amt und PredigenpvlitisclMKampfund Haß und miß¬ werdenwir denWegzuminnerenFriedenfinden
handelndamit die Seeleder Kinder
? Schwerund groß sind
die religiösen Gegensätze in Tentschland
. Es ist vielleicht
die Tragik unserer Geschichte
, daß die religiöseEinheit in U . N8Ü. Friedrich Vrodnitz
die Frage: „Sind es
in Deutschland
nichtgesunden
wurde
. Wirabermeinen
, wir müßten stelltean denBeginnseinerAusführungen
besondere
Probleme
, in diediedeutschjüdische
Jugendhiueingestellt
endlich
diereligiösen
Leidenschaften
überwunden
haben
. Jederlebein
Ausführungen
:
Treueseinerreligiösen
Ueberzeugung
! Das. waswir verlangen
, ist ist?" undbejahtesiein seinenanschließenden
wollen
, um unseremdeutschen
nicht religiöse
„Toleranz
". DieSWort sollteaus demdeutschen „Wennwir alleKräftesammeln
Vaterlande
deninnerenFriedenwiederzugeben
, dürscnwir auchau
Sprachschatz
verschwinden
. Der stolze Mensch
willnichtgeduldet
,
. GeistundGestaltdes
nichttoleriertwerden
. Die Bestenund dieGrößten
, die mit der derdeutsche:, Jugend nichtvorübergchen
ösfentlichen
Lebensder nächsten
Jahrzehntewerbendavonbestimmt
reinstenScele
, werdenwohlempfinden
, daß siedem Glauben
werden
, in welchen
Anschauungen
dieheutigejungeGeneration
herander anderen Ehrfurcht entgegenbringen müssen.
. Wennivir es erreichen
wollen
, daßderGeistderVerständi¬
Dazu sind nicht alle fähig
. Aber iveuigstens
begreifen
, daß wüchst
wird, müssen
wir damitanfangen
, ihnderJugend
nichtalle desselben
Glaubenssein können
, daß nichtder Ver¬ gungbeherrschend
nahezubringen
, Tie heutige
jungeGeneration
istin einechaotische
Zeit
standdas Höchsteist, diesesBegreifenmüssenwir verlangen
.
. Ta istes nurzuverständlich
, daßsieVolksverfi
'chrern
Zu den tiefen religiösenGegensätzen
kommendie großen hineingestellt
sozialen Gegensätze
: Standesdünkel
und Klassenhaß
. Diese allerArtleichtgefolgtist, daßsiesiehin SchareneinemRadikalismus
sinddieFeindedesinnerenFriedens
. Ueberwinden
tvirdenStandcs
allerArt verschrieben
hat. derihr eineglücklichere
Zukunst
versprach
.
Diejüdische Jugend ist von irührsterJugendan in einen
oiinfd
, versuchen
wir, sie SeeledesMensche
« zu erfüllenmitjener
Temokraiie
destäglichen
Lebens
—ichspreche
keinpolitisches
Wart—,
Kampsum dieSelbstbehauptung
gestellt
. DieSaat der politischen
dwin demMenschen
mixdenMensclM
sicht
. Wirmüssen
unserWirt¬ Verhetzung
istausgegangen
: Manliiufihierim schwersten
SinnedeS
schaftsleben
mit starkem
sozialen
Geisteerfüllen
. Rn StelledesMa¬ Wortesvoneinerjüdischen Not sprechen
. In ' der Schule,
auf de« Universitäten
, in den Lehrstnbcn
, überall findet
terialismusmußder wahre christliche Geist und der
wahre jüdische Geist treten , die sichaus dem Ge¬ der junge deutscheJude eine Atmosphäredes Misstrauens,
biete des sozialenLebensnicht unterscheiden
, sondernbeide der Abneigung, oft genugdes Haffes. GanzeBerufe sin»
zurückgehcn
, ans oie Bibel
, jenes BuchhöchstersozialerEthik
.
ih,n vcrschloffcn
. Nationaler Stolz, deutschesEmpfinden
Wenn unsere Gegner vom jüdischenGeiste reden
, meinen — die Grundlage seines Wesens — werden ihm absie, daßmit vommaterialistischen
Geistebesonders
erfülltsind
. Die gesprochen
. Mit dem Pariagesühl des Menschenzweite*
wollenuns in keineDiskussion
darübereinlaffen
, sondernihnennur Klaffegeht er unter seinenAltersgenossenumher. Nur3»,
sagen
, siesollenmitoffenen
AugendurchdieWeltgehen
: dannwerden verständlich
wäreeS, wennsichvieleunter dieserjüdischen
Jugend
^

Ter Reichstagsabgeordnete
Dr. LudwigHa » 8 wurdebei
seinemErscheinenstürmischbegrüßt, und spontanerBeifalls,
zubelunterbrachihn. als er von DeutschlandsGrenzensprach
und sichzueinen, Grotz-Deutfchlandmit EinschlußOesterreichs
bekannte
. Als er mit den Worten des Deutschlandliedes
„Einigkeitund Rechtund Freiheit" seinegeistreiche
und tiefgrundigeRedeschloßund bat. man mögedas Liedweniger
singenund dafür mehrnachseinemGeistehandeln , dankte
ihm minutenlangesKlatschen
.
Nachihm richteteDr. med. FriedrichBrodnih als Ver¬
treter der deutschjüdifl
^ n Jugend eindrucksvolle
Worte nicht
nur an diejüdischenElternund die jüdischeJugend, sondern
darüber hinaus an alle christlichenErzieher
, Eltern und
Jugendliche
. Seine rvarmherzigeSchilderungder Not der
jüdischenJugend, diesichmit demPariagesühldes Menschen
zweiterKlassebelastet in diesechaotische
Zeit hineingestellt
sieht, fandenlebhaftenWiderhallin denHerzenaller Zuhörer.
Don herzlichemBeifall begrüßt, nahm der Direktordes
Eentralvereins
, Dr. LudwigHolländer , dann das Wort,
um, wie er sagte, ein Bild dessen zu zeichnen
,
was endlichgeschehen
müsse
, um das Streben nachinnerem
Friedenin DeutMand in die Tat umzusetzen
. Er forderte
zur Gründungeiner Liga aus, in der jüdischeund nichtjüdischeMitbürgerjederpolitischenund religiösenAuffassung
den Kampfgegendie Verleumdungmit Ernst durchführen
sollten: „damitendlichdaSGebotwähr werde: ,Jhr solltnicht
falschesZeugnisablegenwidereurenNächsten
.'"
Tief ergriffendankteschließlich
JustizratDr. Brodnitzden
drei Rednernfür ihre Ausführungen und erinnerte an
LudwigBambergens Morte, in denener die vomVater¬
lande Verbanntena-ussvrderte
, sichnichtdurchdie Ereignisse
des Tages verbitternzu lassen, und diedeutschenJuden init
den Verbanntenverglich
. „Auchwir deutschenJuden dürfen
uns nichtverbitternlaßen. Das große Geheimnisunseres
Bestehensliegt darin, daß unser Handelnunter Ewigkeits¬
gesichtspunkte
' gestelltseinmuß. Wir habenZeit: der Weg
zum i n n er en F r i ed en wi rd gef u n d en wer d en,
weil er gefunden werden muß ."
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ihrenPflichten
am Vaterland
« entzogen
, woihnennur mitUndank
undZweifel
vergolten
wird.
Trotzalledem
—lindLaSistderStolzderdeuischjüdischen
Erkennen
wir z. B.. daßdieVorwürse
, diediebeidenchristliche
Jugend—
»
istsiein ihrer llberwiegenden Mehrheit nie an ihrem
Religionen
sichgegenseitig
machen
, zu einemgroßenTeileübertriebenundumvahrsind
Zugehörigkeitsgefühl
, so wirddieGemeinschaft
am deutschen Vater lande
, welche
wir an
irre geworden . Undsiestandundstehtin einerReihemitden schassen
haben
, vom Standpunkt
der Wahr hei t -dlt
Bewegungen
der Jugend
, die, fernabvonder politischen
Masse auf Hüten müsse n. Und schreitenwir zur Tat
Verhetzung
,
allewahrhaftdeutsch
empfindenden
jungenMcnscl
)en zugcineinsamer nämlichzur Entgiftung unseres Volkes durch induktive
Kulturarbeit
sauimcln
. Diese neue deutsche Jugend , die
Politik, indem wir eine Stelle schassen
, die der Wahrheit
bient
, so fragen wir weiter: „Was habe,» wir Inden im
die wertvoll sten Kräfte der jungen Generation in
sich ver ei ni gt , und linte r ihnen die deut schj üdi sche Kampfe„in die Wahrheit bisher für Erfahrungen ge»
uiacht?"
Jugend , will vor allem dem Worte „national "
l Br avol) zu neuer Ehr e ver helfen. Sie bekennt
Washabenwir dazuzu sagen
sichzu
, wennneuerdings
einerderbe¬
demschönen
WorteHellpa-chs:
kanntesten
Schriftsteller
, Bbr r ies F r ei her r v.Münchha usen,
„Es istGegenteil
allesVölkischen
: „Nur >vcr jedesInstinktesbar ist, kannglauben
, ganzeTeileseinesVolkes
zu schreibt
, daßebva
Meisterhand
deutsche
Menschen
schassen
könnte
?"
deklassieren
, weilihreBeschaffenheit
in denPolitischen
Kram
, dein JacobWassermanns
solldochhieroffenbar
völkisch
undeineaus„völkische
man sichverschrieben
Wahr¬
hat, nichthineinpassen
will. Wahrlzast Deutsch
heit
"
gegründete
d
eutsche
Politikbedeuten
.
Ferner
:
„Werwillaber
völkisch
fühlt, wer seinganzesVolk
, mit seinem
LichtMidseinem
denBazillen
das Rechtans Existenzabspreclftii
, das allemGe¬
Schatten
, mitseinenTugenden
undseinenSchwächen
in Liebeund
zustckst
, —undwerwilles vollends
denIndenbestreiten
,
HinMbe
umfängt
, weiler sichals GlieddiesesVolkes
iveisiund schaffenen
dievölliggleichberechtigt
unter »ns leben
!" Sehenwir das. so
wir zu beklage
» denMißbrauch der Sprache. Was
DieserGeistder Versöhnung
hat in denletztenJahrenschonzu Hafen
verstehtHerrBaronv. Münchhausen
unter„deutschen
Menschen
"?
mancher
praktn
'chenArbeitderJugendorganisationen
geführt
. In den Darüberwerden
zehnGelehrteelf verschiedener
Nnsfasslingen
sein
.
Jugendämtern
arbeiten
Jugendvertreter
allerRichtungen
andengroßen HierwirddieMehrdeutigkeit
unddieUnbestimmtheit
derWorteaussozialen
Ausgaben
innerhalbder Jugend
. Im Reichsausschuß
der
. dieFalschmünzerei
derWortegetrieben
.
deutschen
Jugendverbände
habensichdieJugendbeivegungen
einParla¬ Mnlitzt
>en Verallgemeinerung
, vondeinUnfug
, der mit
mentgeschaffen
, dasanderpraktisckzen
Bewältigung
allerJngendsragen Vonder fatfd
Zitatengetrieben
wird, istschonoftgenuggesprochen
worden
. Muß
desvssentlichen
Lebens
arbeitet
. Im Reichsausschnß
fürLeibcsübiingci
,
? Es ivirdauchdieFragegeprüft
wirdan der körperlichen
Ertüchtigung
der Jugendgearbeitet
. Dev daraniviedererinnertwerden
müssen
: Kannder einevomanderenabsolute Toleranz
Sportsgeist
desehrlichen
Wettkampfes
, der hiergepflegt
wird, wird ivcrden
verlangen
? Gibtes einesolcl
-e? Habe
» dieJuden¬
einmalfür denGeistdes politischen
Kampfesvon großerBe¬ undGerechtigkeit
feinderecht
, iveimsiesagen
: „Eineinjedendas Seine" bedeute
bei
deutung
sein
.
nicht„Allendasselbe
". Wir iverdensagenmüssen
, daßin
Ueberall
gehörtdiedeutschjüdische
Jugendzu densreudigsten
Mit¬ weitem
„dasSeine
" dieSchwierigkeit
liegt, unddaßes selbst¬
arbeiternan diesem
gemeinsamen
Kultnrwerk
. VondiesenStellen
, an demBegriffe
verständlich
Fällegeben
muß
.
in
denen
eineungteidje
Zuteilung
d
es
denensichdieJugendallerRichtungen
kennen
undachtenlernt, geht Vorhandenen
stattsindet
. Man muß sichaber darüberganzklar
einneuerGeistderVerständigung
a»S.
sein, ivannungleich
zngeteiltwerdendarfundmuß, nämlich
: wenn
So istzu hoffen
, daßderTagnichtfernist, an demsichdie
dieMassennverblendcter
BürgereineNotwendigkeit
erkannthat.
deutsche Jugend aller Konfessionen und Welt¬
endlichan dieTatsachenfülschung
denken
, wiez. B.
anschauungen zn snmmensind en wird in dem Be¬ die.Wennwir
die zu Rechtssprücfen
in der letztenZeit Anlaßgegeben
hat:
kenntnis zur alle ei irenden deutschen Volksgemein¬
„DerJude brauchtdieWahrheitnichtzusagen
, wenner in einem
schaft."
Prozeß
, denein Nichtjude
mit eineinJude» führt, als Zeugevernommen
ivird", so sefen>vir, >vo einzusetzen
ist. Hier ist eine
furchtbare Lüge als sichere Wohrhei -l!vorausgesetzt ,
unddieFolgensindunabsehbar
.
Dr. Ludwig Sollander, Direktor des Centralvereins:
„Werüberzeugt
ist, daßderMangelaninneremFrieden
, dieTat¬
Aufklärung des Begriffes der Toleranz wird
sacheunnützer
Reibungen
, an überflüssigen
Spannungen
in unserem erfolgen müsien . Wirivcrdenanerkennen
, daßSclbsterhaltuna
VaterlandderGesamtentwicklung
desVolkeshinderlich
ist, wer, wie undNotwehrfür jedeStaatsformnotwendig
sind, unddaßdamit
die jüdischen
Deutschen
, erfahrenhat, welchesUnglück
-die Frage eine gewisseIntoleranz unvermeidlich
verbundenist. Wir
derAbneigung
, ja, sogardesHassesnachinnenundaußenerzeugt
iverdenaberim übrigeneinevollkommene Freiheit und
,
wird mit demStrebendesCeutralvereins
, von seinerSeite ans Duldung durchzusetzen
haben
. WennderStaat heutenochviel¬
alle Reibungenund Spannungenanszulösen
, einvcrstan
huldigt
: „Ter getauiteJudeistbeliebterals der
-den sein fachdemGrundsatz
müsien
. Wirwollen
, wieGoethe
es gesagthat, mitErnstundLiebe Jude selbst
", so ist das der Sieg der Intoleranz
zudaStun, das bekämpfen
, wasebenfallsGoethemit demWortebe¬ gu iisten der Heuchelei.
zeichnet
hat: „Sichvoneinander
abzusondcru
, ist dieEigenschast
der
wissenmir, wo eine„induktive
Kulturpolitik
" ciiizusetzen
Deutschen
." Wirkönnen
zunächst
nur sprechen , aberwir werden hatJetzt
. Jetzt wissenwir, wie dir einzelnenZellengebildetiverden
dieTa t folgenlassen
. UndSie sollen uns- Helsen, die Tat
müssen
, umdemVolkdeninnerenFriedenzu verschaffe
». Männer
zu vollenden , dennwir glauben
, wer Worteausspricht
und undFrauenjederpolitischen
Richtung
, diemit demstetenWillen
,
wirklich
vonihrerWahrheitüberzeugt
ist. derbekommt
zuletztauch mirnachderWahrheitzu streben
, begabtsind, müssen
diecinzelncn
das Ding, Der Unterschied
zwischen
Denken und Handeln
Gebieteunseresvssentlichen
Lebensuntersuchen
und diirchsprechen
.
imKreisedermodernen
Menschen
fälltin dieAugen
, Wennwir all lindmüssen
d
ie
Resultatc
f
cststellen
,
meldje
sic
in
bezug
ansdie
das Geschimpfe
, das absichtliche
undunabsichtliche
Nichlverst
-eheuder großenFragendesVolkesgewonnen
haben
. Wir werdenjederzeit
einzelnen
Bevölkernngstlnssen
. dieUngerechtigkeit
, dieimVolksleben gernbereitsein
,
mi
t
würdigen
I
udcngcgucr
n
zu
sprechen
vielfachherrscht
, überdciiken
, so verzweifeln»uiv; wen n wi r
undmit ihneneinmalseststellcn
, wieviel
' Schutt
, wievielllnwnhr
handeln sollen , um das abzustellen
, was wir nachdem heitundwieviel
Leidenschaft
-die Debattebisherverdorben
haben
.
Denken als schlecht
empsinden
. sosindwir trägeundinüßig
. Wir Niemalswerden»vir unsmitihnenin allenPiiirktcu
einigen
, aberin
empfinden
uns selbstals Anachronismus , wennwir unsere einergroßenReihevonGesichtspunkten
laßt
sich
eineEntgiftung
geistigeRichtungso sehen
, >vie>vir siescheusollten
. Wollenwir erreichen
.
handeln
, soisterforderlich
dieErke nn tn i s der S ol i da r i t nt
Wir deiilen»ns dieDingeso, daß dieeinzelnenAbteilungen
aller Kultur .
(Stadt
, Katholiken
undProtestanten
, JudenundIndenAlles Zukünftige
, Freiheitsbedürftige
, Produktive
, kurz, allcS gegneruundLand
siv.) einenRatbilden
, dermitseinenErgebnissen
in wissen¬
Positiv
«, sei cS geistig
, sei cs materiell
, gehörtzusammen
. Wir schaftlich
begründeter
Weiseau die Ocsiciiilichkeit
kommt
. Dann
wollendieseswahrlMs- und sriedenssordernde
Elementin den:
kanngearbeitet
ivcrden
,
unddannkanneineKreditbank
desGeistes
Ausdruck
einerKulturpolitik
zusammenfnssen
, dieDeiitschland
im zurErössiiung
gelangen
.
DieIdeenmüssen
vermittelt
werden
, weil
Innern vonunnötigenHemmungen
befreiensoll. „Wir ver¬
dieEinsicht
deranderen
e
rstnach
vollbrachtem
Werk
kommt
.
'.Durch
stehen unter Kultur di e Angl ci chung der äußeren
dieDingeüberdieDingehinaus." Tarrnndarf das Verhältnis
an die innere Welt." Das gedanklich
Erreichte
sollWirklich¬ zu
denParteiennicht
das
der
Konkurrenz , sondernmuß
keitwerden
. Wirarbeitenzuunserem
TeilimCentralverein
daran,
daS der Durchdringung sein. Wieweniglebenwir nach
daß Wahrheit . Recht und Friede zunächst in der
Parteibekenutmsscii
, wiesehrsindunsereHandlmigen
eingezwängt
deutschen In den frage durchdringt . Wir wissenaber,
vonder ehernenLogikdesAlltags
! Ein und dasselbe
Individuum
daßes sichmirum eineTeilfragehandelt
, undwir wollenunsere kannau
einemTagezehirfreiheitliche
lindzehnreaktionäre
Hand¬
deutschen
Volksgenossen
auffordern
. eine Stelle zu schassen
, bei lungenfegehen
, je nachdemLcbenskreis
, vonivelchcm
cs ersaßtwird.
der die Kultur als Wesenheitempfunden wird, einen Es
istwirklich
Zeit, daßwir Ernstmachen
, unddaßivir einmalan
organischenVerband aller kulturellenKräfte, der wir in
Luther
d
enken
,
wenn
er
in
seiner
Schrift
a
n
dieRatsherren
folgende
bezngans unserejiidische
» Fragen j» fein glauben. Zunächst ernsteMahunngäußert:
aber müssenwir uns darüberklarwerde
», was bisherdie Tat
„LiebeDeutschen
, kauft
, weilderMarktvorderTürist, sammelt
" praktisch
beeinträchtigt
hat. nämlichder Umstand
, daßmaubisher
ein, weiles sckMnet
undMdWetterist, brauchtGottesGnadeund
zusehr„deduktive
^ Politikgetrieben
hat. Unsereübliche
Politik
, die
Wort, weilcs da ist! Denndassolltihr wissen
, GottesWortund
ichnichtschmähen
will unddieichals unbedingtnotwendig
anGnadeist einfahrender
Platzregen
, dernichtwiederkommt
, woer
erkenne
— ichivillsieals sogenannte
„Vulgärpolitik
" bezeichnen
—
einmalgewesen
ist. EristbeidenJudengewesen
; aberhinisthin.,sie
ist einePolitikder fertigenSysteme
ausGrundvonProgrammen
.
DiewirdbleibenundmußWeifen
Hafennunnichts
. Paulusbrachte
, Wir brauchen
ihnin Griechenland
aberaucheine
: hmistauch

hin, nunhobensiedenTürken
. Romundlateinisch
Landhatihn
auchgehabt
: hinisthin. Undihr Deutschen
dürstnichtdenken
, daß
ihr ihnewighabenrverdct
; dennderUndank
undVerachtung
wird
ihn nichtlassen
bleiben
."
Wir wollendieseZeitnützen
, dennsieist dieNotzeitdes AnfVarreS
, »vir »vollen im Centralberei» diese .Kulturpolitik.
Wir wolle« eineLiga für de« inneren Friede»» mitschaffe
«
helfen auf der hier c>»t>vickclte
>» Grundlage. Wir fordern
unsere «ichtjttdische
« Mitbürger jeder politischen und
Religiöse
» Auffassungaus, eine solcheLiga »nitveg, ünden
zu helfen, weil»vir es ebenan»bestenwissen
, wieder innere
Frieden he»»te und aus lange Zeit in ganza,»deren»Matze»
als es bisher der Fall »var, gc»vahrt und gefördert»verde»»
»nutz. Bisherwarenwir dieRuferin derWüste
. Wirsindnicht
die alleinÄngrgrifsene
», solidemdie. weilsehrstarkangegrissen
,
vielleicht
ain bestenmerken
, wiestarkdas Unglück
derinnerenZer¬
spaltungundZersetzung
ist. DarumansWerk
!"

?tu0 - ein Zcankenlanöe.

VölkischeWühlarbeit auf vem Lande.
Zwischen
DonauundMainliegtein StückBayernland
, das mii
Ausnahme
Nürnbergs
wenigbekanntist. da8 protestantisch «
Franken . DieseLandschast
nimmtsichaus»vieaus einemBilder
buchherausgeschnitten
, Accker
und Wiesen
, ein bißchen
Waldund
einbißchenBerge
, Dörfermit Fachiverkbauten
, kleineStädtemit
Ummauerung
, Türmenund gotisck
)en Kirchen
. Sie machteinen
sehrgemütlichen
undfriedlichen
Eindruck
, unddochist diesesLand
heutederHerddervölkischen
Bewegung
.
DerFremde
, derin diekleinenStädteundDörferkommt
, wird
jedeWochegroßerote Plakatemit Hakenkreuzen
finden
, mit dem
bekannten
Zusatz
: „JudenhabenkeinenZutritt". Hierreisendie
völkisclM
ReiüMagsabgeordneten
Dietrich und Strasser und
die Nürnberger S t ndt r äte Holz und Streicher Von
Ort zuOrt undversuchen
, denKleinbürgern
undBauernweiszumachen
,
daßdieJudenan all' ihremElendschuld
seien
. Sie bestreiten
ihre
„ Im bewußten Gegensatz
Vorträgemitdem„jübifdjen
Dawes
-Plan", deraufvölkisch
„Davibs
plon
"
heißt
,
behaupten
,
daßdieJudenan
denhohen
Steuern
schuld
zum Deutschtum " . . .
seienunddaran, daßderBauerheuteseineProdukte
soschlecht
absetzen
kann
. Sie erzählen
Schauermärchen
vondenInden, undvor allem
Die Statuten des Deutsch,rationalen KrankenStreicherkannsichnichtgenugdarantun, dieschlechten
Instinkte
versichernngsvereins.
seinerHörerauf sexuellem
Gebieteaufzupeitschen
. Sie werden
unterstützt
vondemSchmutzblatt
Streichers
, dem„Stürmer", und
Bor nichtlangerZeit ist vomDeutschnationalen
Handlungs
ersindeir
immerneueGloriolenfür ihre eigenenHäupter
. So
gchilfenberbandder DeutschnationaleKrankenversicherungs
bezeichnet
sichStreicherjetztals „Frankensührer
", ein Wort, das
Vereina. ®. (Hamburg36, Holstcnwall
35) ins Lebengerufen für denKennerderVerhältnisse
nichtunbedenklich
ist; dennes gibt
worden
. DieserKrankenversicherungsverein
verschickt
ein Werbe¬ nichtnureinenbayerischen Parti kularismus , csgibtauch
einenfränkischen. Tie Zeitensindnochnichtfern, womanvon
schreiben
, in demsichfolgender
Satzbefindet
: „JudenundAn¬ linksradikaler
Seitedas Wort vonder „freienRepublik
Franken
"
gehörigevonNationen
, die in bewußtem
Gegensatz
zumDeutsch¬ hörte. Wer Deutschland
liebt
, wird einemsolche
» Spielmit dem
tum stehen
, könnendie Mitgliedschaft
nichterwerben
."
Lokal pa r t i kul ar i smus nichtohneSorge,Zusehen
können
.
Bielleicht
denken
dieJüngerStreichers
beideinWort„Frankensührer
"
DurchdieseFormderPropagandaeinerangeblichen
Mittel auchan diefränkisckM
StammeMmge
oderan Gestalten
>vieFlorian
sta ndsvcr si cher un g müssensichdiedeutschen
Juden schwer Geyer
,
diedenBauernkrieg
in
Franken
f
ührten
.
AberwasHotmit
verletztfühlen
. Die Gegenüberstellung
von Deutschen
und Juden solchen
Vorstellungen
her' Heine
, dunkeläugige
Streichermit seiner
und ihreZnsanimenstcllnng
mit „Angehörigen
vonNationen
, die „Nationaltracht
", Lodcnjacke
, Reitstieseln
und Hundepeitsche
, zu tun?
in bewußtem
DieseAgitationhat bereitsihre Auswirkunggesunden
Gegensatz
zumDeutschtuin
stehen
", stellteineun¬
. In
vielen
Ortenwerden
in
denWirtschaften
wüste
Redengeführt
, die
erhörteBeleidigung
dar.
FahrräderzierensichmitHakenkreuzfähnchen
, rmdwernichtmittut.
AuseineBeschwerde
bei demReichsaufsichtsamt für
S
t
vor
der
Gefahrdes
Boykotts
.
In
demkleinen
fränkischen
Privatversicherungcn wurdederBescheiderteilt
,daßdieser
dtchenNeustadt , wo seitaltersher ChristenundJudenin
verletzende Satz allerdings bereits in dem Ent¬
friedlichem
, bürgerlichem
Einvernehmen
miteinander
lebten
, zu kuk
rurellenund geselligen
Zwecken
immerzusammenkamen
, wurden
wurf der Satzungen gestanden habe , die dem bereits
zweimal die Fenster der Synagoge ein .
R ei chs a ufsicht s amt zur Genehmigung vor gel egt
geschlagen . . .
wurden , daß das ReichSamt den Passus aber als
Wieläßt sichdas nunbeider Beruhigung
, dieallgemein
und
ist. erklären
? Tie
„nicht genehmigungsfähig " bezeichnet
habe. Auf eine auchin BayernseitdemJahre 1923eingetrcten
Bewegung
dieserZeithat sichnichtnur gegendi e
Eingabedes Deutschnationalen
Krankenversicherungsvereins
hin völkische
Juden
,
sondern
e
benso
g
egen
dieKatholiken
gerichtet
.
Ter
habedas Reichsaufsichtsamt
verlangt
, daß Prospekte
und andere Katholizismus
konnteihrerHerrwerdenausGrundder Diszipli¬
Werbeschriften
nichtdie beanstandeten
nierungseinerMassen
Worteenthaltendürfen
, deshöheren
.
zwingenden
Einflusses
derKirche
ausjedeneinzelnen
. DemProtestantismus
mitseinerindividualistischen
Daraufhinhabe der Vorstanddes Deutschnationalen
Kranken
Gestalt
s
ehltdiebreiteOrganisation
außerhalb
der kirchlichen
Ge¬
versicherungsvercins
erklärt
, daßdiebeanstandete
Werbeschrift
be¬ meinde
, derstarkeEinflußaufdieMasseseinerAnhänger
' under hat
reits vor der endgültigen
Genehmigung
der Satzungen
in Druck beiseinem
Grundsatz
derSelbstverantwortlichkeit
desMensclzen
nicht
gegeben
war, um sofortnachEingangder Genehmigung
versandt dieMöglichkeit
desZwangesausdeneinzelnen
. Dazukommt
, daß
zu werden
, daß aber die nach der Genehmigung
der Statuten die Not der Landwirtschaft , die denmittlerenundklein
bnuerliä
-en Besitzin Frankenbesonders
hart trifft, ein günsti ger
herausgegebenen
Druckschriften
diebeanstandete
Stellenichtmehr Boden
für jede Art von Aufhetzung ist. Ter fränkische
enthaltenwerden
. Sie werdeauchin Zukunftnichtmehrin die Bauerwar
vor demKriegstark verschuldet
, und es ist ihm
Drucksachen
desVereinsausgenommen
werden
. DasRcichsaufsichts
dann währendder Inflationgelungen
, seineHypotheken
abzu¬
amt hat demDeutschnationalen
. Nun sollendieseHypotheken
Krankenversicherungsverein
dann tragen
, wennauchnur zu eine»!
, ausgewertet
werden
, und selbstdiesekleinen
aufgegeben
, die beanstandete
Werbeschrift
nichtweiterzu ver¬ niederenProzentsatz
Beträgefürchteter beidenschlechten
wenden
.
Zukunstsaussichten
der Land¬
wirtschaft
späiernichtnufbringen
zu können
. Ter Bauerin Notsucht
Es ist nun strengdaraufzu achten
, ob der Deutschnationale das
Idol irgendeinesFeindes
, der an seinemElendschuld
Krankenversichcrungsvercin
dieserWeisungdes Neichsaufsichts
ist. Die SCöififd
>en üben einenweiterenReiz aus: Obwohl
amtesauchwirklich
nachkommt
.
auch sie längst in den Hasendes Parteiwesenscingelausen
sind
, arbeitensie immernock
) mit den Schlagworien
„Be¬
wegung
". „Gefolgschaft
" usiv
. Hier kommensie geradeinit
pogromhetzerpuüorzuGefängms
verurteilt .
ihrerLust am Hauenund Stechender vom Geistigenunbe¬
rührtenRomantik
vomLandsknechtswesen
entgegen
, die in jeder
Dr. Pudor , der Führerdes Deutschen Volks rates ,
notleidenden
Bevölkerung
leichtWurzelschlügt
undfür die beson¬
dessenHandzettel
„Macht ganze Arbeit mit den Juden "
dersdieJungbauern
, dieder Kriegzumerstenmal
aus der Enge
und„Bestien reizt man nicht , man tötet sie" seinerzeit derHeimatundwegvonihrerArbeitslast
führte
, empfänglich
sind
.
Waskann
gesäzehen
?
In
erster
L
inie
wird
es
großeErregungverursachten
, ohneallerdingsdie gebührende
ge¬ C. B. sein , aus Grund seines besseren Ausgabe des
Rechtes
Auf¬
richtliche
Beachtung
zusinken
, hattesichvorwenigen
Tagenvordem klärung zu schaffen. Auchder Staat und seineBehörden
S t a at s ger i cht 8hos zum Schutzeder Republik zu verwerdenihre Autoritätgegendie Unruhestifter
wahrenmüssen
.
antworten
. DeinAngeklagten
ist dergesunde
wurdezur Lastgelegt
Geist
, in den Stärkeraberals AgitationundStaatsgewalt
, der sichimmerwiederdurchringtund aus denZeiten
Nummern
12lind13der Zeitschrift
„Hakenkreuz
" mehrereArtikel desVolkes
des Chaoswiederzu einemfriedlichen
Bürger
- und Bauerntum
geschrieben
zuhaben
, die.zurErmordungdes Außen inini führt. KriegundRevolution
habenes erschüttert
; dieZeitliegt
ster s undzu Gewalttaten gegen Juden ausforder nochkurzhinteruns unddieEntwicklung
zu festen
, sicheren
Ver¬
t cn. Gleichzeitig
wurdein einemanderenArtikelReichspräsi¬
hältnissen
gehtin denverschiedenen
Schichten
und Stämme
» des
deutschen
Volkesnichtim gleichen
dent v. Hindenburg aussschwerste
Schrittvor sich
. Das ländliche
verleumdet
und beleidigt
.
Franken
braucht
b
esonders
lange
;
aberwir
dürfenmit
Sicherheit
Pudor»vurdewegenVergehens
gegen§§ 7 und8 desNepublikschutz
, daßwiedereinmaldieStimmungderNaturunseresLcmdes
,
gesetzes
zu 1 Jahr 3 Wonaten Gesängnjs und100Mark hoffen
seinfriedliche
unddeutsä
-e Art, in Einklang
komint
mitdenMenscher
»,
Geldstrafe
verurteilt
, sowiezur TragungderProzeßkosten
die e8 bebauen
.
.
. . .m.

Die Zrieöhofsschänöung in Erfurt.
- S Grabsteine umgestürzt. - Ein Stlö - es Grauens «»- Entsetzens. — vaaöalenstSE von
Wikingbünölern . — Maffenfunöe beim SturmtcuppMhrer - es Wiking' Sunües . — Was - er
<£. v . tut. - ftn - ie üeutfchen Zrauen. - Neue SubeuMke in Erfurt . - Zrie- Hofsschänömrg
auch in Löwenberg. — Die Erfurter Täter sthwrr bestraft.
Wiebereitsin denTageszeitungen
kurzberichtetwurde, ist
in de? Nachtvon Freitag , Sem 12., zu Sonnabend , dein
13. März, der alte jüdischeFriedhof in Erfurt von Mit¬
gliedern des Wiking-Bnndes verwüstet worden. Gleich
am Morgennachder Tat, diein Erfurt begreifliche
Empörung
ausgelösthat, wurde der Syndikus des Landesverbandes
Thüringendes Centralvercinsvom PolizeipräsidiumErfurt
benachrichtigt und zur Besichtigung der entweihten
Stätte ausgefordert
. DerVorsitzende
unseresLandesverbandes
Thüringen, Rechtsanwalt Dr. Ludwig F r eu den t ha l
(Erfurt), und der Geschäftsführer
des Landesverbandes
, Leo
, als Vertreter des Cen t r a l v er ei n s , so¬
Kamnitzer
wie RabbinerDr. Schüftau, als Vertreterder JüdischenGe¬
meindeErfurt, sprachensodannbeidemPolizeipräsidenten
vor
und wiesenin eindringlicher
Unterredungauf das besonders
gefährliche
Treiben der antisemitischen
Hetzerin Erfurt und
Thüringennachdrücklichst
hin.
Wir gebenim nachstehenden
den BerichtunseresErfurter
L. ^ .-Berichterstatters
.

setzens. Ter ganzeFriedhofwar in einenTrümmerhaufen
verwandelt
. Vondenzirka 130 Grabsteinen sind 98 umgr stür zt ; von ihnen ist eine großeAnzahl vollständigzer¬
trümmert
. Die alte Ruhestättebietetein Bild traurigsterVer¬
wüstung
, dastatsächlich
kaumhinterdenBildernzurücksteht
, diewir
vondenzerstörten
Friedhöfen
aus demWeltkrieg
her kennen
. Der
FriedhofziehtsichvonderCyriaxstraße
in FormeinesDreiecks
bis
zurGerahin. In demnachderGerazugelegenen
Teil, in demdie
Verbrecher
ruhigerarbeitenkonnten
, sindfastalleGrabsteine
umge¬
stürzt
. Die systeina t i sche Devasti er ung l ä ßt zwei feI§.
ohne auf eine Vorbereitung
dieses Planes
schließen. AufdiesemFriedhof
, der im Jahre 1878geschlossen
wurde
, liegendieirdischen
ResteeinerReihevonBürgern
, diesich
umdieEntwicklung
Erfurtshochverdientgemacht
haben
.
Die Polizeiphotographcn
machten
eineReihevonAufnahmen
, um
demGerichteintreuesBildvondervölkischen
Arbeitzugeben
. Ein
Beamterdes Eckcnmingsdienstcs
untersuchte
die Steineaut Finger¬
abdrücke
, aberohneErgebnis
.
DasVerbrecljeu
wärenichtsoschnell
aufgeklärt
worden
, wennnicht
der zuständige
Wachtmeister
die Gesellen
bei der Arbeitüberrascht
Hütte
. AlsdiefeigenBubenin ihremTungestörtwurden
, nahmen
sieReißaus
. Einer
, der hier in Erfurt bekannte
RowdieWalter
Landin, denwir schon
öftersbeidemPolizeipräsidium
zurAnzeige
gebracht
haben
, undder erstvor kurzerZeitwegeneinesAktendiebstahls im Polizeipräsidium mit drei MonatenGe¬
fängnis— einerStrafe, die er trotzdes schwere
» Vergehens
nicht
anzutretcn
brauchte
—belohntwordenwar, konnte
sestgcnommen
wer¬
den
. SeinFreund
, der berüchtigte
Kasscnbotc
RobertBartholo mae, der ebenfalls
wegeneinerReihevonRoheitsdeliktcn
demPoli¬
zeipräsidium
nichtunbekannt
ist, wurdeSonnabend
vormittag
in der
Wohnung
desWi ki ngbun dfü hr er s ffiiistmann verhaftet
.
TerdritteTäter, derSohndesErfurterStadtinspettors
Seiden stücker,gleichfalls
einMitglied
desWiking
-Bundes
,konnte
amSonn¬
tagnachmittag
festgenommen
werden
. DaßdioZngehörigkeit
derTater
zumWiking
-BundekeinZufallist, sondern
daßdieseTatals unmittel¬
bareFruchtder Erziehung
diesesundanderernationalistischer
Ver¬
bündezu bezeichnen
ist, unterliegt
keinem
Zweifel
. Es istanzunehmen
,
daßhinterdiesendreiTäternnochmehrorganisierte
Völkische
stehen
unddaßnochweitereFestnahmen
eiyolgen
werde
». Der Führer
des Sturmtrupps
des Wiking - Bundes, Erich Zech,
Eriurt-Dabcrstadt
, wurdegleichfalls
verhaftet
, bei ihm wurdeeine
.

Erfurt , den 16. Mürz1926.
SeitfastvierJahrenbildetErfurteinDoradofür völkische
Ver¬
brecher
. Elemente
, denenderBodenBayernszu heißwurde
, ließen
sichin Erfurtniederundstreutendas Eilt desJudenhasses
unter
dieunreifeJugend.
Gedüngt
wurdederErfurterBodendurchdenvölkischen
Führer¬
heldenHauptmann
Dr. ArturDinier , der dieLeidendesWelt¬
kriegeszehnundeinenhalbcn
Tagan derFrontgekostet
hat, undder
durchseinenAusspruch
in eineröffentlichen
Versammlung
in Erfurt!
„HutabvorjedemJuden, derdenHeldentod
erlittenhat, schade
, daß
sienichtallegefallen
sind", zueinertraurigenBerühmtheit
geworden
ist. Er verstandes, dieVolksleidenschaften
aufzupeitschen
, under¬
muntertedurchseinAuftretenGesinnungsgenossen
, sichin seinem
Sinneradauantisemitisch
zubetätigen
. Wasin dendunkelsten
Tagen
Bayernskaummöglich
war, wurdehierzur Wirklichkeit
.
Es istin der Geschichte
ErfurtseintraurigesKapitelundver¬
dientfestgehalten
zu werden
, daß jüdische
Pasiantenauf dem
, Wege zur Synagoge vonHordenöffentlich
am hellenlichten
Tageangcfallen
wurden
, daßeinSchuljunge
währenddes Gottes¬
dienstes
dieAußentürder Synagoge
ausrißundeinkräftiges„Hep
,
hep" hineinricf
, daß bei jüdischen
Mitbürgerndie Fensterscheiben
eingcworscn
wurden
, daßmanaltefriedliche
Glaubensgenossen
durch
anonyme
Telephongespräche
undBriefe erschreckte
, daßinan bei
einemhiesigenjüdische
» Fabrikanten
nachtseinenfestbetonierten
Zaunmnwarsunddaßinaneinemjüdischen
Rcchtsamvalt
in der
, Dunkelheit
einenDolchin denRücken
stieß
. Es war ein Zeichen
ctraurigerZeit, daß mandie Synagogenbesncher
ansder belebtesten
StraßeErfurts durchKriminnlbcaiute
schützen
und die Synagoge
währenddesGottesdienstes
an denhohenFesttagen
bewachen
lassen
?wußte
.
i* AlledieseDeliktewurdendurcheinBubenstück
, das sichin der
rÄachtvomFreitagzumSonnabend
abspicltc
, übertrumpft
.
, AmSonnabend
früh benachrichtigte
michdieKriminalpolizei
,
.daßin dervergangenen
Nachtauf dema l t en israelitischen
I r i edhof i n der Chr i ar str nße der gr ößt e Tei l der
.Grabdenkmäler vondreiLeutenmngcworsen
sei, daß eI dem
-wachhabenden
Polizeibeamtcn
gelungen
sei, einenderVerbrecher
ans
MrischerTutzufassen
, dieanderenbeidenaberentkommen
seien
.
M Ich wurdemifgesordcrt
, a» der polizeilichen
Besichtigung
des
Wkatortestcilzunehmcn
. Ich begabmichzu demidlMschgelegenen
» Gottesacker
, dortzeigtesicheinBikddesGrauensundEnt
.
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DeutscheFrauen, wendeteuchgegendie antisemitische
.
Verhetzung
Art hat sichin Erfurt
furchtbarster
Noheitsakt
Ein politischer
,
gezeigt
ereignetund »ns wiedereinmalmit krasserDeutlichkeit
Hetzeführt und welche Erfahr sie
wohindieantisemitische
unserer Jugend bringt.
, Mut und
für Rechtund Unrecht
Die Unterscheidungsfähigkeil
ver¬
Propagandaverhängnisvoll
Feigheitwird durchdievölkische
, daßdiebeidenHalunken
, dennwir lesenin derTagesprcsse
dunkelt
imErfurterPolizeipräsidium
bereitsvorzweiJahreneinenEinbruch
, undihreTat somildebe¬
Aktenzu stehlen
, umpolitische
verübten
vondrei
, daßsienichtnur diegeringeFreiheitsstrafe
urteiltwurde
, sondernsogar noch Strafaufschub und BeMonaten
, wiediese
. Mankannsichwohldenken
währ i>ngs fr istbekamen
-Bunddannfür ihremutigeTat gestiert
HeldenvonihremWiking
.
MMM
ivollten
bezeugen
Gesinnung
wurdenundnunweiterihreheldenhafte
TagewerdennocheineReihevonEnthüllungen
Diekommenden
von
, wiewenigdieNachbarn
, dennes nimmtja wunder
bringen
. RitcksichtS
gehörthabenivollen
Verwüstung
der grauenhaften
lose Aufdeckungmüssenwir unbedingtfordern, uut endlich
solchschandbarenAuswirkungenantisemitischerHetzedie
.
Spitze abzubrechen
es überallruhigerzuwerdenund
In denletztenMonatenschien
.
größereSIn3aI) [ von Waffen, in Sückenverpackt , gefunden
. Diefurcht¬
zu gewinnen
dieOberhand
e
inwenig
dieVernunft
.
worden
f
reigelasien
sofort
derVernehmung
nach
i
stZech
Trotzdem
der Antisemitismus m!t
die
ande.
sch
r
u
t
Kul
bare
Consul
-Bundist nachdemVerbotder Organisation
Der Wiking
des alten israelitischen Fried in Thüringengegründetivordenund ist in elf Abteilungsbezirkeder Zerstörung
in Erfurt ihren Sitz hat. Aus Hofes in Erfurt arrfzcigt , sollte die deutschen
, derenBezirksleitung
cingeteilt
, dass in der Mütter aufrütteln . um geineinsain gegen die
den AussagenbeteiligterPersonengeht hervor
, denGe- antisemitische Verhetzung vorzugehen . Dennhier
. Sie hat dieAufgabe
aucheineFeinebesteht
Organisation
mit den zeigensich ja erbarmungslosdeutlichdie Früchtedes ans.
undihrerUnternehmungen
derOrganisation
hcimcharakter
. Die bodenlose
Judenhasses
niedrigstenRegungenerwachsenen
.
Mittelnnufrcchtzuerhaltcn
schärfsten
, muh
gedeiht
Verseuchung
, auf der die völkische
Unwissenheit
,
find
ausgesetzt
Verallgemeinerungen
Wir Juden, diewir ständigen
Aufvorurteilsloses
^ch
du
,
Schulen
den
in
durchAufklärung
.
nichtverfallen
FehlerderVerallgemeinerung
wollenin denvölkischen
.
werden
Kulturentgegengetretcn
Kraftjüdischer
, daßein Bund, der sichder beson¬ zeigendersittlichen
Wieist cs abermöglich
das
damitsichnicht
,
notwendig
M
aßnahmen
sindpositive
Heute
Herzogs
ehemaligen
des
sten,
ür
F
ncs
deren Gunst ci
,
einschleicht
undSportgruppcn
alleTurnvereine
Giftin
antisemitische
nicht
von K0bur g-G0t ha, erfreut , bestra f te Verbrecher
schützen
daß wir unsereeigenenKindernichtmehrausreichend
Ehren so
ihnensogardiehöchsten
, sondern
nur in seinenReihenduldet
.
können
und
allenmöglichen
Bei
.
h
at
vergeben
zu
, dieeinVerein
zumeist
,
TatvonErfurtmußunsalle, JudenundCliristen
Diefurchtbare
und
dieBannerträger
sinddieseVerbrecher
Gelegenheiten
unmöglichen
.
, Makelzu befreien
wiedervondiesen
, um Deutschland
- aufrütteln
denWiking
. Sie habendadurch
-Bundes
desWiking
Fahnenbegleiter
von
Unterschlupf
zueinem
.
ist
heute
er
was
.
Bundzudemgestempelt
Stellennun
, daßdie veraniioortlichen
. Wir erwarten
Verbrechern
vonder Friedhof 3schündu11g
Nachricht
dazHandwerk Diegrauenvolle
Gesellen
denrTreibendiesergemeingefährlichen
endlich
undschonkamaus
Justizahnden in Erfurt war nochnichtvölligverklungen
mit verdienterschärfster
legenunddieseSchandtaten
. Denndie bisherigeallzumildeJustizhat dievölkischen diesemMittelpunkttvüstesterbölkischerAgitationeine neue
werden
: In der Nachtvom Sonnabend, den 20.,
Kunde
empörende
L. K.
.
Heldenin ihremTiin immerweiterangespornt
znmSonnlag, den21. März, gegenW rrhr nachtsfindvier
Fenster der Erfurter Synagoge von Bubenhand zer¬
Unter dciii fr ischen Ei ndr ucf von der Meldung
trümmert worden. Die Polizeihat in diesemFall dieTäter
dieses gr a ue11v 0l l en Bubenstiicfe8 sendet nn3
, daßEr¬
. Es ist nur zu hoffen
leidernochnichtergreifenkönnen
Lenka v. K0er ber folgenden Aufruf :
, und daß
führen
mittlungennachdieserRichtungzu Ergebnissen
AhndungauchdieserSchandtatdiejungenBurschen
diegerichtliche
, daß derartigeBubenstück
dieserArt nichtnur in Erfurt belehrt
»
Mensche
und unterzivilisierten
Staatswesen
in einemgeordneten
.
nichtvollführtiverdendürfen
BehördenErfurts habenihre Entrüstungüber
Die städtischen
" znmAnsdruck
„Schandtat
die denNamenErfurtsbeschmutzende
am 19. März
. Vor Beginnder Stadtvcrordnetensitzung
gebracht
drückteder Sta dtver0rdn et env 0r steher im Namen
sein Bedauern über die
der Stadtverordneten
F ried h0fS schündnnge n aus .
mit demVer¬
, daßungefährgleichzeitig
Erstjetztivirdbekannt
brechenin Erfurt der jüdischeFriedhof in Löwenbergi»
Schlesienvon rohenHändenverwüstetwnrde. Dorthabendie
" Hakenkreuze auf die Grabstein Täterals „Visitenkarte
, sind
Gymnasiasten
. Die Täter, anscheinend
t r üinmer gemalt
.
leidernochnichtermittelt
Bewegung
überdievölkische
Whandlnng
Klarerals dietiefgründigste
Moral
Umsange
, in welcherschreckendem
zeigendieseVorkommnisse
und Sittlichkeit in dcii jungen , irregeleitetes
völkischen P art ei j Nnger n er schüt t er t w0r den si ndH
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geschäftsstelle
Schulstraße
6, gebildet
, der überallOrtsgruppen
bis
Lebenrufenwill. Die Forderungen
diesesBundesstimmen
, fast
wörtlichmHdenendes „33, z. v. 23." überein
; bemerkenswert
ist
jedoch
, daß in denRichtlinien
der neuenVereinigung
den Mit¬
- er .
Zrteühofsfchän
gliedernzur Pflicht gemachtwird. „Beschimpfungen
und
L Jahre 6 Monate Gefängnis , 3 Jahre Ehrverlust.
TätlichkeitengegenInden zu vermeidenund den Inden in
jeder Weiseaus dem Wegezu gehen." Manwird alsoin
Drahtmeldung unseres L. I(. - S on der bcr ichtaller Ruheund Vornehmheit
die Gleichberechtigung
, der deutschen
Judenrückgängig
machen
.
Erfurt , 30. März1926.
Erfrischend
deutlich
ist dafürHerr AlfredRoth in Stuttgart.
Unter ungeheurerAnteilnahmeder Erfurter Bevölkerung Er fordertin einemFlugblatt„Herausmit denJudenvermögen
",
Gesetzentwurf
veröffentlicht
wird, nichts
fand heutevor dem hiesigengroßenSchöffengericht
die Ver¬ iu denieinausgearbeiteter
lvenigcrals dieent schüdi gu ngs l ose Enteignung aller
handlung gegen die Friedhofsschänder
Walter Laudin ,
deutschen
Juden
,
dienichtvor
1870
in
Deutschland
ansässig
RobertBartholom ae und Seiden stÜcker statt. Die warenoderdiesichmit ausländischen
Judenversippthaben
.
Täter waren geständig
. Der OberstaatsanwaltEi tel »
ding er , der die Untersuchung
selbstgeführt hatte, hatte
die Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis
Sie soziale Sedeutmig
des peffachniahles .
beantragt . Er führte in seinerBegründungaus. daß
Eine Jeftbetrachtnng von Rabbiner Dr . Hoffman»
die Friedhofsschänder
nicht nur das Ansehen
(BreSlan ).
Pesiachwar das GeburtsfestIsraels. Als solchesgab es
Erfurts , sondern Deutschlands in der ganzen
Welt geschädigt haben . Selbst eine ausländische ihm von Aiiiaugan seineeigeneBestimmung
. Geivißsondert
Zeitung, die Genfer„Tribüne", berichtetüber dieTat und sichein Volkaus der Mitteeinesanderen, aberein Volkmit
eigenerRote. AndererVölkerBestimmungist rein völkisch
„denVandalismusder Deutschen
". Es täte ihm leid, daß er
egoistisch
. Der Volkskörper
bildetsich
, entfaltetsich
. Er hat
in diesemFallekeinePrügelstrafebeantragenkönne
.
oder empfängtein Land, er breitetsichalis, suchtMachtnnd
Das Urteildes Gerichtswurdedann wie folgtverkündet
:
Obergewaltüber andere. EigeneKultur im »veitestenSinne
Die Angeklagten stnv des Vergehens gegen8 304
entwickelt
sich
, dannaberaucheigeneReligion
. BeiIsraelliegt
in Tateinheit mit 8168 des Strafgesetzbuchesschuldig.
gewissermaßen
ein Primat des Religiösenvor. Das Religiöse
Bartholomae nnd Landin werden mit je zweiJahren
ist beidenVäterngleichsam
vorbereitetnnd suchtsichein Volk
und sechs Monaten Gefängnis und Verlust der
als Träger. Es ist nicht blos ein Attribut, sonderndas
bürgerlichen Ehrenrechte auf drei Jahre , SeidcnAttributdes Volkes
. Zugleichfinden>vir von vornhereindiese
vonForm und Inhalt, vonreligiöserTat
stückerzn einem Jahr sechsMonaten Gefängnis ver¬ innigeVerknüpfung
und religiöserGesinnung
, diesesAbsehenvon besonderen
urteilt . Sämtliche Angeklagten werden zur Tra¬
Glaubcnssorderungen
und dieses Betonen des geistersüllten
gung der Kostenverurteilt .
VordemGerichtsgebäude
wartetenHundertevonMenschen Tuns, lviees besonderes
Kennzeichen
jüdischerFrömmigkeit
ge¬
wordenist.
ans das Urteil. DiePolizeimußtefür Ordnungsorgen
.
Besonderslehrreichfür einesolcheFeststellung
ist das Mahl
an denbeidenerstenAbendendesPessachfestes
. Umdas gebra¬
teneLammversammeln
sicheineodermehrereFamilien
. In¬
v . I . v. v .
nigerZusammenhang
derFamilienmitglieder
, aberauchbrüder¬
Heraus mit DenJudenvermöge«:
lichesVerhaltenund brüderliche
GesinnungzumNachbarwird
Tie Frageder Fürstcncntcignuug
ist ein politisches
und »virt. Der Gedankeder religiösenGemein¬
sgastliches
Problem
, für oder gegendas ln diesenBlättern , gewecktund gefördert
, derVerbundenheit
in Gvtttritt in dieErscheinung
. „Dies
nicht Stellung gcnonune» werden kann, weil eine solche schaft
Stellungnahmedie parteipolitischeNeutralität des C. B. j ist das Brot des Elends, lvclchcslinsereVäter in Aegypten
Verletzen
würde. TieErwähnung
gewisser
imZusammenhang
mit gegessen
haben." Gemeinsam
getragenesLeidin Vergangenheit
demFürstcnenteiginmgIproblcm
aktuellgewordener
völkischer
Be¬ und Gegenwartstimmtdie Menschenbrüderlich
. Das erklärt
strebungen
' oll deshalbkeinerleiAuseinandersetzung
mit der AbdenZusammenhalt
Israels. SeineSöhnesindimincrGenossen
findungsfra
ze an sichbedeuien
, sondernlediglichzeigen
, daß in
, Kampfes
- undLeidensbrüder
gewesen
.
Deutschland
nichtsunterder Tonnegeschieht
, ohnedaßdie Juden in derNot
SozialeUnterschiede
werden
, als mitderNaturdesMenschen
daranschuldsind. . .
verknüpft
, nichtgeleugnet
. Aberman sollsichnichtmit ihnen
Es nimmtdahernichtwrilernninder
, daßin zahllosen
Zeitungs
, man soll, soweitMenschenkraft
es vermag
, versöhnend
anzeigendieEnteignung
der Fürstenals ein neuerRaubzugdes abfinden
jüdischen
Finanzkapitals
bezeichnet
wird, daßDr. JosefEberl e in auszugleichen
versuchen
.
einemArtikel
, deranscheinend
durcheineKorrespondenz
in zahlreiche
„Jeder Hungrige kvmme u n b effc." Das kann
Provinzzeitungen
gebracht
ivurde
, diegesamte
Enkeignungsbewegnug
man erreichen
, daß keinMenschhungert. Man glaubenicht,
als Ersolgdervon Judenbeeinflußten
Demokratie
bezeichnet
, das;
daßHungernnd Verzweiflung
zu Gott führt. GeivißmagNot
in der sozialpolitischen
Wochenschrift
„Volksbegehren ", dem betenlehren
, dochmanwillnicht, daßderMenschnur aus Not
Organdes Verbandes
der Interessenten
zur Erlangungder Auf¬ betet. WennkeinMehlda
ist. soistauchkeineThorada. Re¬
wertungE. V. unddesSchutzverbandes
derBankgläubiger
E.23., eine
unwahreundentstellende
Darstellung
der Entstehungsgeschichte
des ligionsoll zur geistigenVollendungführen. Für solcheaber
ist Hungerdurchausnichtder besteKoch
.
HausesRothschild gegebenwird, daß sogardie „Gart nerische Rundschau" eine ihremgrünenPapier gleichwertige „Iedc r D nr st i ce komme und f eier e da s Fest."
politische
Betrachtung
ähnlicher
Artbringt! ImmerwirdimHinterMan glaubtnichtseineSchuldigkeit
getanzuhaben, wennman
grunddie Absicht
erkennbar
: die Juden verhetzen
euchgegendie
hat. Der Menschhat nicht
Fürsten
, sie»vollendasFürstenvermögen
für sich, sieselbstlwbcn denHungerseinesBrudersgestillt
bloß ein Rechtauf Nahrung, er lebt nichtvom Brot allein.
es abervielschlimmer
getrieben
, siehabenvielgrößereVermögen Es
gibtein Menschenrecht
aufFreude, ausFestesfeier
. Je ärmer
errafftals alleFürstenzusammen
!
NureinenkleinenSchrittweiter—undeineBewegung
ist ent¬ an Wohlstandund Geistder Menschist, destostärkerist sein
facht
, die di e Ente i gnnng und Ent r echt ung der deut BedürfnisnachFreude. KeinMenschenfreilnd
ist der, »velcher
scheu Juden im Wege von Bolksbegehr und -ent demArmengeradenochdas Brot zumißt,daßer nichtHungers
schei d zum Zi ele hat. Tic Kreiseallerdings
, diejetztdiese stirbt, und mäkelt
, »venuer sichnun aucheineFreudebereiten
Ideenpropagieren
, sinddamitnichtsehroriginell
. Schonim Som¬ »vill. Die altenrömischen
Imperatoren»varengroßeMenschen¬
mer1924gabcs dengesetzlichen
Bestimmungen
für Volksentscheidekenner
, als sie dem Volkepanem et eircensesboten. Auf
genaueutsprcchende
Eintragungslisteu
einer „ParteilosenVereini¬ gleichen
: Standpunktstehtdas Judentum, vertritt aber eine
gungzurVorbereitung
einesverfassungsmäßigen
völkischen
Volks »
höhere
Lebensauffassung
,
indemes
an Stelledesverwildernden
cntscheidcs über die Lösungder Judenfrage
", die sichdie Zirkusspiels
dieheiligeFreudeder Festesweihe
setzt
.
mysteriöse
Buchstabeiigruppe
: „V. z. v. V." zuinFirmenschild
erkor
.
DieseVereinigung
, die in Er f ur t, Garienstraße
Niemandsoll hungern
, jeder soll teilnehmenam hehren
38, ihrenSitz
hatte, stelltefünfgenauformulierte
Anträge
, die die Auswei Festesmahle
. GeivißiverdenzuerstdieGlaubensbrüder
geladen
.
sung der zu gewanderten Juden , die Beschlag¬ Aberder brüderlicheRuf erfolgtohneEinschränkung
. Jeder
nahme ihres gesamten Ver mögens u nd die Stellung Hungrige
, jederDürftigedarf und sollkmnmen
. So wurdedie
sämtlicherdeutscherJuden unter Frcmdenrechtverlangten.
Pflichterfülltals heiligesMahlfür alleMenschen
.
Tie Zeitströiuung
war diesr„2). z. v. 23." nichtgünstig
, manhörte erstejüdische
einemsolchenMahlewurdesinngemäßbegonnendieAus¬
Nichtvielvonihr. Aberjetztscheint
ihreVorarbeitgutverwendbar Mit
gabedes Judentums, die da vollendetwerdensoll durchdie
zu sein
. In Hallehat sichein„Rei chsbu nd zur Vor ber ei brüderliche
V
ereinigung
aller
Menschen
i
n
wahrhaftmessta
. tung eines verfassungsmäßigen
Volksentscheids
- über die Lösung der Judenfrage ®. 23.“, Halle . Haupt
» nischerZeit.
Schwere

öestrastrrrg

- er

Erfurter

Dürfen üie Iuüm nach öem Talmu - ie Christen betrügen .

?'
Aum He- rnken.
RabbinerI)r. Kaelter(Danzig
) sekAugeVenkens
. Unsere
War
.
fahrenbczeichneten
Menschen
besonders
vornehmen
undedlenCharakter
»
als/.seidene
Von Beztrksrabbincr Dr. Beermann (Hcilbronn
Menschen
". Mt seinem
Verständnis
wurdegerade
).
diese
^Be¬
zeichnung
grivählt
.
Einsolch
„
seidener
Mensch
"'
warRabbiner
vr.
Rodert
Derjüdische
Leserdürfteerstauntsein,daßdieseFragenochheute Kaelter , /der.Vertreterdes CentralvcreinS
DanzigerStaatsbürger
zur Erörterunggestelltwerdenmuß. BernseldS ausgezeichnetejüdischen
Glaubens
imHauptvorstand
unseres
CeutralvereinS
. WaSihnper¬
ArbeitenüberdasZinsverbot
undjüdisckie
GesäMsnwral
, beideim sönlich
sehrauszeichneto
, warseinewahre
, innere Herzensgüte ,
Philo - Verlag erschienen
, sind auchchristlichen
Interessenten scl ne treue Freun ds6, ast . seine große Ausr
icht i gt e11
an diesemProblemzugänglich
undführendeneinwandfreien
und
kine
stete: Tatbereitschast . Ich traf ihn vor vielen
Nach
,
weis, daßdas jüdische
Gesetz
in denGeboten
derLiebeundGerech¬ Jahreneinmalauf.einerReise
, dieer ausseineKosten
ausschließlich
in
tigkeitkeinen
Unterschied
zwischen
seinesSeelsorgcramtes
Mensch
undMensch
macht
. Zwei 'Ausübung
unternahm
: nurMühe
,
Umstände
und
äußereAnlässebestimmen
konnte
ihmjeneFahrtbereiten
michvon neuemzu der unbegründeten Acrgernis
, aberer sagtemir, daßer al»
, ats Judeundal» Mensch
Behauptungvon der sogenannten
aucheineweiteReisenichtscheuen
Doppelmoral
des Judentums Priester
dürfe
, wennessichdarumhandle
, seelisch
prüfendStellungzu nehmen
Vereinsamte
imGvttesbewußt
:
sei» zustärken
. Alsspäter
, während
desKrieges
undnachdemKriege
,
1. bclMiPtete
jüngstim Anschluß
an einenvonmir gehaltenen Danzigzueinem
Hnuptvrt
derverarmten
undvertriebenen
JudenauS
Bortragein hochgebildeter Christ
: „Da das Judentumdie deuiOstenwurde
,
hat
er
in
geradezu
beispielloser
Hin¬
eigeneAuSerivnhlthcit
Proklamiert
, soergibtsichzwangsläufig
, daß gabe , unterEinsetzung
seinerganzenPevsönlichkeit
, eingroßesHilss
seineSittlichkeitsforderung
nur innerhalbdes Kreisesdieseraus- werkorganisiert
undsichjede
» einzelnen
vondenTausenden
, diesichan
erwähltenEdelmenschen
ihn wandten
gilt."
, mit Freudigkeit
angenommen
. Freudigkeit und
Aktivität
sindwohlseine
markantesten
2. schreibt
Eigeiischastcn
gewesen
.
In
jüngstderPfarrerBertsch (Ludwigsburg
) in seinem
Zeit, in derderStadtDanzigeinebesondere
Predigtband
: Das tat ichfür dich
ge¬
, „daß die Juden nachihrem jenerschicksalsschweren
schichtliche
Rollezugewiesen
war, stander, der richtige
Mann
, am
Talmuddie Andersgläubigen
betrügendürfen
".
richtigen
Platz
. DaSzeigtesichauchbeidenAngriffen
aufdmdeut¬
schenCharakter
seiner
Stadtundseiner
G
emeinde
.
Wieer
denJuden
^Jchwillin möglichster
Knappheit
aufbeideBeschuldigungen
ein- aus demOstenhilsreich
zur Seitestand
, so stander anderseits
un¬
im Verteidlgungskampf auch
1. Die Aus er wäh lthet t Israels lwdcutet
, daß ihm auf beugsam
und Judentum dort aus Vorposten. sür DeutscheinenWegenderlebendige
Gottbegegnet
ist, undes darumberufen t uin
Wirwerden
l
eider
einesolchen
Mannundeinensolchen
st, durchseineLebensführung
Freundnicht
GottesheiligenNamenunter den wstderbekommcn
. MitFrohenundGlücklichen
warer in seinerhumor¬
Völkernzu Ehrenzu bringen
. Nichtnur Prophetcnsdellcn
wie vollen
. sprühenden
Artheiterundfröhlich
undwußtediesewahreFröh¬
Ainos3, 2: „Nur euchhabeicherwähltvonallenBöllern
, um an lichkeit
ausanderezuübertragen
. Wirbetrachten
esalseinGlück
, diesen
euchzu ahndeneureMissetaten
", zeigen
, daßIsrael sichnichtzu ManndesLebens
unterunsgehabt
zuhaben
. SeinAndenken
gereicht
größerenRechten
, sondernzu größerenPflichtenberufenfühlt,
unözumSegen
.
L. D.
sondern
derTalmudbetontan vielenStellenausdrücklich
, daßman
aucheinenNichtjuden
nichttäuschendürfe. . . Chol. 94b und
JustizratErnstAuerbach
(Frankfurta. M.)> Völligunerwartet
bab. K. 113b heißtes: Man darf einenNichtjnden
nichtbeider starbam 20. FebruarfrühJustizrat
vr. Er nst Auerbach. Sein
Abrechnung
übervortcilen
, undin derTvsistedazu10. 15wirdgebedeutet
sürdieFrankfurter
Jüdische
Gemeinde
wienament¬
sagt: WersicheinesNichtjnden
Gutunrechtmäßig
aneignct
, handelt Heimgang
lichfür unsereFrankfurter
Ortsgruppe
einenungewöhnlich
schweren
schlimmer
als wenner sichdasGuteinesJudenunrechtmäßig
aneignet
, weildie damitverbundene
Entweihung des gött¬
Als Sohn Jakob Auerbachs, des bekannten
lichen Namens seine Schuld erhöht . WereinenHeiden Philanthropin
Lehrer
» am
.
und
Vetters
Bert
hold'
Auerbachs
mit
dem
beraubt
, undstirbt, erlangtauchmit demTodekeineSühne, denn LebenderFrankfurter
Jüdischen
Gemeinde
innigverwachsen
unddurch
er hat GottesNamen
, d. h, den jüdischen
Erwählungsgedanken
,
Tradition
unterdieVorkämpser
des
deutschen
Judentums
u
m
seine
entweiht
.
staatsbürgerliche
, sozialeGleichberechtigung
gestellt
,
entfaltete
e
r
seit
2. In derZusaimnenfasiung
vielenJahrzehnten
eineumfassende
allerdiesbezüglichen
Tätigkeit
im Dienste
gesetzlichen
derGemeinde
Be¬ undihrerInstitutionen
stimmungen
, wieim Dienste
deSTalmudsschreibt
allerderOrganisationen
der maßgebende
, die
Maimonidcs
in sichdieWahrung
d
erRechte
derdeutschen
feinemgroßenWerkeMischna
JudenzurAufgabe
ThorahilchotGeseln1,2: „Aucheinen haben
gemacht
. BondeniAnsehen
, dessen
er sichweitüberdieGrenzen
Heidenzu beraubenundzu übervorteilen
seiner
Vater¬
istverboten
."
stadthinauserfreute
, magdieTatsache
Zeugnis
geben
, daßernebendem
In diesem
GeistepredigtdasBuchderFrommen
(vgl. Zunz,„Zur verewigten
Eugen Fuchs das Hauptrcserat
beider erstenTagung
Geschichte
undLiteratur
". S. 136
): In demVerkehrmit Nichtjudm de? 1903gegründeten
Verbandes
derdeutschen
Judenübertragen
bekam
befleißige
dichderselben
Redlichkeit
wiemitJuden, mache
denNicht¬ undmitgewohnter
KlarheitundVerstandesschärfe
erstattete
. Er zählte
judenauf feinenIrrtum ausmerrfam
, und bester
dieses
, du lebstvon zudenGründern
Verbandes
undgehörte
seinem
engeren
Ausschuß
Almosen
, als daßduzur Schmach
derVerband
deSJudentumsunddesjüdischen an, solange
existierte
. Zusammen
mit seinem
Schwager
,
demverewigten
Namensmitfremdem
Geheimen
JustizratDr. Berthold Geiger , der
Gelbedavonläusst
. HoltderRichtjude
sichbei zugleich
seinSoziuswar, gehörteer aberauchzu denMännern
dir Rat, sosageihm, weran demOrte, wohiner sichbegibt
, die
, recht¬ baldnach
derGründung
desC. V. dieMitglieder
lichundwerein Betrügerist.
derFrankfurter
Ge¬
meindezumAnschluß
an denC. V. ausriesen
. AlsspäterdieOrts¬
Wohlistes richtig
, daßdieThoraDt. 23, 21vomLaiidsremdcn gruppe
Franlsurtgegründet
wurde
, verstand
es sichvonselbst
, daßer
ZinSzunehmen
gestattet
, alleinderton Bertsch
geschmähte
Talmud ihremVorstand
angehörte
. MitAusnahme
derallerletzten
hater kaum
gehtüberdieBibelhinausundmachthinsichtlich
deSZinsverbotes je eineVorstandssitzung
versäumt
,
und
seitGründung
desLandes¬
keinenUnterschied
zwischen
einen
: jüdischen
Hessen
-NassauundHessen
undeinemnichtjüdisckMverbandes
bis zumKrieghielter für den
Schuldner
. (Bgl. Bab. Mez. 70d undMakk
zahlreiche
. 24a, danachSchulchan Landesverband
Prvpagandavcrsammlungcn
ab. Begabtmit
AruchJore Dea§ 159
ungewöhnlich
, 1.)
scharfem
Verstand
, eineabsolutgeradeund aufrichtige
, war er imRatedochstetsbesonnen
, umßvoll
. undcs istbe¬
Als im späterenMittelalterdie JudenwederHandwerk
noch Natur
zeichnend
sürihn wiesürdenC. B. selbst
,
daßin
Angelegenheiten
des
Ackerbau
treibendurstenundvonden KausmannKgildeu
als Mit¬ E. V. geradesolche
Männerin entscheidenden
Dingengernmit ihm
gliedernichtausgenommen
wurden
, führtediewirtsckpftliche
Notdie Handin Handgingen
,
die
in
innerjüdischen
Fragenihm
, alS aus¬
Judendazu
, Geldgeschäfte
zu machen
. Wiesehrsiedadurchin see¬ gesprochenem
Liberalen
,
als
Gegner
gegcnübcrstandeii
.
lischePein gerieten
, daß sie dabeidas auchChristengegenüber In der Frankfurter
Ecmoiudevertretung
, der er seitJahrenangeltende
Zinsverbot
übertreten
müßten
, beweist
dieEntscheidung
des gehörte
, wiealsSyndikus
desSchulrats
desPhilanthropins
, entfaltete
er
um1150zuMainzlebenden
Elieserb. Nathan
: daßnurdann, 'wenn einegeradezu
vollLiebezur Sacheverdienstvolle
, allseitig
anerkannte
-dieJudengar keineandereErwerbsmöglichkeit
haben
, sieGeldan Tätigkeit
, Beialledem
fander Zeitals Mitglied
desVorstandes
der
Nich
'judenausZinsen(nichtetwaaufWucher
desOberlandesgerichts
) leihendürsen
. Nach AuwaltSkammer
Frankfurt
undVorsitzender
des
demSchulchan
AruchJore Dea159
, 1 istcs auchunterdiesenUm¬ Franlfnrter
Anwaltsvereins
in derDclcgiertenversainmlung
desdeutschen
ständennichterlaubt.
Anwajt
-vcreinseineumfassende
, vonderWertschätzung
seinerKollegen
Tätigkeit
zuentfalten
.
Und nun frage ich, dürfen die Juden Iminer noch getragene
AlleOrganisationen
, für dieEr nst Aner ba chtätigwar, werben
Verbrecher von Neligions wegen genannt werden ?
seinenHeimgang
empfinden
. Nocham Abendvorseinem..
Merkendennnichtgebildete
Menschen
die ungeheuere
Tragik , schmerzlich
Todwarer alterFamilientradition
gemäß
vergnügt
mitdenSeinenbei ,
die hier vorlicgt
. DerselbeJude, denseineTalmudlehre
anwies
,
seinemNesse
», unseremHaupivorstandsmitgliede
Dr. RudolfGeiger
- überdenBuchstaben
derThorahinaus
, auchdem Nichtjuden
EinHerzschlag
machte
in
dersvlgendcn
Nacht
feinem
Leben
einEnde
. »
ohnejedenZinszu leihen
, mußteimMittelaltersichgefallenlassen
,
Werdenlebhastcu
.
tcmperament
undgeistvollen
die ihmvonNeligionswegenverpönteFunktiongesckMsmäßigerjugendlich
und
nngeinein
wirkenden
Mannals FreundoderMitarbeiter
kennen
lernte
, |
Geldleihe
zuübernehmen
, undderheutigeJude, demseineReligion wirdmitunserem
Ortsgrupvcnvorstand
einigseinin derTrauerum ij
denGlaubenan deneinenGottund dieeineMenschheit
predigt
,
denmittenausderArbeit
herausvomTodgerissenen
Kämpfer
sürdaSJ
mußimmernochim KampfumsRechtallerMenschen
auchfür sein Rechtderdeutschen
Juden.
eigenes
Rechtkämpfen
, umdieWahrheitdesJheringschen
Wortesan
sichzu erleben
: Wernichtan sichdenSck
>merzder Rechtsverkümme¬ u.
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