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aber
tun. was demProtestantismusgemäßist: Protestantisch
Sehr geehrter Herr von X.!
ist die Beachtungdes sichder Verantwortung vor Gott be¬
, und mit gutem Grund kennt die
Heutehabenwir ein jungesjüdischesMädchenzu Grabe wußten Gewissens
Kirchenichtdie Gängelungder Pastorendurch
, das zu Beginndes Kriegessichbei der Pflegedeut¬ evangelische
geleitet
Autorität. Wo anders verfahren wird, hat
eine kirchliche
scherSoldaten eine schivereSepsis zugezogenhatte, und
Kampfeunter fürchter¬ Luther umsonstauf dem Reichstagzu Worms seinekleber
, heroischem
welchesnachzehnjährigem
Falle aber istes nun so.
. Im vorliegenden
hat. An diesemTage zcugungbehauptet
lichenLeidenseineAugengeschlossen
KircheihrenDienerndieBekämpfungdes
, das ichschonbeiseitege¬ daß die katholische
fühleichdenDrang, Ihr Schreiben
. In diesemBlatte habeich
, daß ichden Weg Antisemitismusnicht verbietet
. Sie gestatten
legt hatte, zu beantworten
ge¬
Geistlicher
" Briefes für meine Antwort wähle, weil ich schonmehrfachdie Ausführungenkatholischer
des „offenen
glaube, daß Ihre Ausführungenwegenihres typischenCha¬ lesen, im Kampfgegenden Antisemitismusauchselbstdie
. Aber, wie
von Katholikendankbarempfunden
Unterstützung
raktersallgemeinesInteressehabeil.
, die gesagt, selbstwenn es anders wäre, würde ichmichnichtin
Zuschriftenvon Antisemiten
r Von den gewöhnlichen
sichIhre Zuschrift meinerStellungnahmebehindernlassen. Ich empfangedas
ichin reichemMaßeerhalte, unterscheidet
, daß Sie mit Ihrem Namenunter¬ GesetzmeinesHandelns nicht vom Papst, sondern von
sehr vorteilhaftdadurch
noch
zeichnenund in der Form das Maß höflicherUmrangsart Christus— bei ihm findeichwedereine antisemitische
.
Einstellung
, das man auchdemGegnerzubilligt. Die meisten überhaupteinevölkische
bewahren
2. NatürlichkommenSie mit dem Hinweis aus die
, die icherhalte, sindanonym, und
Zuschriften
antisemitischen
d er I u den a in Bolschewismus
, der Beteiligung
säst alle sind auchin einemflegelhaftenToil gehalten
Partei . Sie
, wennsie eineernsthafteAn¬ und an der Kommunistischen
der Sachedes Antisemitismus
Partei
fragen, ob die Juden, die in der Kommunistischen
, da
gelegenheitsein soll, nicht geradezum Vorteil gereicht
und Unflätigkeitimmer ein Zeichengeistiger tätig sind, auchmeineFreundewären. Darauf ist zu sagen:
Beschimpfen
,
Begründung Soviel ichsehe, ist unter denJuden, mit denenichverkehre
zur sachlichen
Schwächesindund dieUnfähigkeit
so
Fall,
der
aber
das
Wäre
.
keinKommunist
augenblicklich
, We n n t r otzdi esem
des eigenenStandpunktesausweisen
Ueberzeugungnicht
würdeichmichan der kommunistischen
Unterschiede von jenen Schrc ivorteilhaften
stoßen, sofernsieehrlichund durchdachtwäre. Ich halte es
von a l l gemei n em
ben Ihre Ausführungen
, die Kommunistenvon heuteso zu behandeln
für sehrfalsch
Interesse sind , so ist es deswegen , iveil Ihre
in der Zeit des Sozialistengesetzes
wie die Sozialdemokraten
Zuschrift genau elf Zeilen umfaßt und wei l
. Dadurchdrängt man die Kommunisten
oder nochbis 1914
Sie meinen , mit diesen elf Zeilen meine
, in die Inszenierungroher.
Ueb cr zeu gn n g erschüttern zu können . Glauben nur in einefruchtloseOpposition
, sehr geehrterHerr von X., daß inan sichfür
Sie wirklich
, nämlichdie
eineSache, diesoundankbarist wienur möglich
, durchdie man sichjedes
: Bekämpfungdes Antisemitismus
äußere Fortkommenverbaut und durchdie man nichtun, indein man
sichverscherzt
Verdienstmöglichkeiten
beachtliche
von keinerStadt zu einemVortrageaufgefordertwird, in
hat, meinen
der man gegendenAntisemitismusgesprochen
S i e wi r kl i ch, da ß ma n s i chf ür e i n e svl che S a che
An einen königlichenKammerherrn.
e in setzt, daß elf Zeilen die
so leichtfertig
Ein offenerÄrief von Pastor vc. tsteol.
können ?
erschüttern
eigene Ueberzcugung
Daß Antisemitenaber meinen, mit ein paar hingeworfencn
Moering.
, zeigt, daß ihre
Brockeneine Ansichtbekämpfenzu können
Die Abnahme der jüdischen Vevöllerung
fundiertist.
nur sehrschwach
eigeneUeberzcugung
nach
Wie wenigAnlaß ichhabe, meineUebcrzeugung
in Süddeutschland. Von vr . Julius
, zeigtdie Zerlegungder
Ihren Ausführungenzu revidieren
Voihholz. S . 27.
einzelnenSähe.
l. Sie könnennicht umhin, „cs auf das tiefstezu be¬
Das positive in der E. V. -Arbeit. Von
dauern, daß ein ev a n ge l i scher G ei stl i cher einen
Vabbiner l)r. ^ ewin. S . 29.
Standpunktcinnimmt. In der
-derartigenphilvsemitischen
Kirchewürdees kaumgeduldetwerden, wennein
katholischen
Aeuer Kamps um das Alle Testament.
Priesteröffentlichin dieserWeisefür die Juden einträte".
Von Mbviner vr . Hahn (Essen). S . 31.
Kirche ihren Führern eine
Sollte tatsächlichdie katholische
, sowäresolchesDerStellungnahmeverbieten
philosemitische
. Evangelische
Kirchebedeutungslos
fahrenfür dieevangelische
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blutigerPutscheund in eineseelische
, diegerade wundern , wenn ich eines Tages leIe , daß die 1
Verbitterung
für unsereArbeitcrniasse
besondersverhängnisvollist. ' Man
Wett erberichte unserer met * orolvg .ischen An- '
wird sichselbstverständlich
- gegeneine nerreErschütterung stalten , die ja dem gegen wärt »gen Standeder
;
unseresstaatlichenund damit auchdes wirtschaftlichenund Meteorologie
entsprechend
vielfach falsche
geistigen Lebens durch eine komnmnistischeRevolution Betrachtungen
und unzutreffende
Voraus¬
wehren. Darüber hinaus aber ist eine ablehnendeHaltung sagen in die Welt hinaussenden
, von öen
höchstunfruchtbar
. Bor allen Dingenhalte iches aber für
Juden gemacht seien zur Ruinierung
, der
übel, politischeGegensätze
aus das persönliche
Gebietzu über¬ deutschen Wirtschaft . Aber unter ernsthaftenMen¬
tragen. So wie ichaugcnbliälichdurchausmit deutschnatio¬ schensolltesolcheKampfesmethode
nichtüblichscln.
nalen Parteimitgliedernverkehre
, würde ich auch mit
Ich bedauredaher, auf Ihren Brief nicht anders ant¬
Kommunisten
, wennsichdieGelegenheitbietet.
verkehren
wortenzu könnenals mit den vorhergehenden
Worten. Es
Ueberden Anteilder Juden an der russischen
Revolution ist durchausmöglich
, zumJudentum eine verschiedene
Stel¬
habeichmichin meinerBroschüre„Gegenvölkischen
Wahn"
lungeinzunehmen
, aberes istunmöglich
, eineernsthafteFrage
geäußert. Wer die Lagedes russischen
Judentums kennt,
so schlagwortartigzu behandeln
, wie Sie es belieben
, und
namentlichan die Einrichtungdes Pogroms zur Ableitung dabeiso übleAusdrücke
zu gebrauchenwie„Judcngefchmeiß
",
politischerErregunggegendas zaristische
Regimesicherinnert,
nichtsvon adligerGesinnungverraten. Und ein Mann,
wird dieBeteiligungdes Judentumsan der bolschewistischendie
der sichdie Bekämpfungdes AntisemitismuszumZielege¬
Revolution(nichtbilligen, aber) verstehen
. Zu glaube n ,
machthat, weiler sieht, wie durchdenAntisemitismusunser
daß die Mehrzahl
u n fever d eu tsche n Jude n
Volkverrohtwird und in pharisäische
Ueberhebung
gelangt,
ein Interesse
an der Aen d cr u n g der privat kannbeanspruchen
, daß man nichtversucht
, das. was er sagt,
ka pi t a l i sti schen Wirtschaftsordnung
Hütte ,
mit einemkleinenBlättchenvon einigenZeilenzu „wider¬
i st g er a dezu absurd . Ich für meinenTeil bin sicher¬ legen". EbendeswegenantworteichIhnen auchnichtdirekt,
lich in Fragen der Sozialgesetzgebung
, der Erbschaftssteuer
,
so leid es mir tut, mit Ihnen nichtim offenenKampfedie
der Staffelungder Einkommensteuer
, der Vergesellschaftung Klingekreuzenzu können
.
gewisserUnternehmungen
viel radikalerals die Inden vom
Mit vorzüglicherHochachtung
ergebenst
. Tie Juden Deutschlands
Knrfürstendamin
unterscheiden
sich
Pastor Lie. theoJ. M o cr i n g.
von denenRußlands ebensowie der Bauer Niedersachsens
von dem Kolonistenan der Wolga, der (charakterlich
groß¬
artig) wirtschaftlich
vollkommen
zurückgeblieben
ist, oder wie
Wer ist „Professor Gregor s
die Bewirtschaftung
Ihres Gutes von einem ehemaligen
Beidemstarken
, wirklich
Interesse
Zutreffendes
überdieZustände
baltischenLatifundium
. SolcheGemeinplätze
sagenzu müssen
,
in Lowjet
-Nußlandzu erfahren
, nochdazuvoneinen
« „Kennerund
zwingtmichleiderIhre Frage, und solcheGemeinplätze
sind Augenzeuge
«
«
", konnte
«nanmit derAnkündigung
„Wahrheit
überRußleidertypischfür den.Kampsin der Judcnfrage.
lanü
"
leicht
e
inegroße
Zahlerwartungsvoller
, in denVerZuhörer
■
">. Ganzbesonderstypischist Ihr Satz: „Sie scheinen
saimnlungssaal
. Das «vutzten«nid nntztc
bringen
«« die Münchener
n i cf)t zu wisse n, daß die heutige Volksvcrgis . Freilich
Nationalsozialisten
durftemandieser
Ankündigung
mitbange
»
Gefühlen
, nachdem
mlgegenscheii
«venigeTagevorhereineähnlichänt u n g v on de in I übendef chmei ß (Marr mw.) her Versammlung
in Leipzig
zuschiveron
Küuipicn
geführthatte
.
rührt ." Typischist dieserSaß wegenseinerallgemeinen gckündigtc
Münchener
Polizeiglaubteaberojfenkir
, in Münch
'» ähnliche
Fassung, diejedesZugreifenunmöglichmacht, und wegender Tic
Ausschreitungen
nichtbefürchten
zumüssen
, undließdeshalb
dieBcrBerallgcmeinerung
des Urteils, das zur absolutenUngerech¬ saminluug
in München
zu.
tigkeitführt. WelcheArt von Volksvergiftung
meinenSie?
Als Rednerhatte«nan sichbei« seitJahrenirr Deutschland
als
Ta Sic Marr nennen, anscheinend
die politische
. Aber wie Wanderredner
gegendieKommunisten
tätigena ««g cbl i chrussi¬
stehtes nun mit demMarxismus? Dochso, daß man gewisse schen Hochschulprofessor Dr. Gregor verschrieben
. Hub
Bestandteile
derMarristischcn
Theorie, nämlichdieBedeutung dieVeranstalter
liehenseinemAuftretennocheinebesondere
Weihe
derwirtschaftlichen
, daßsichAdolf Hitler h öchstsel bst als Zuhörer
dadurch
Grundlagenfür dieStruktur einesVolkes
,
, umdenBerichten
desRednerszu lauschen
.
keineswegs
mehrbezweifelt
, sondernals einenbeachtenswerten einsand
HättesichderRednerauf einetatsächliche
Schilderung
der russi
Faktorin seineBetrachtungenciustcllt
. Worin sollaber die
Zustände
undaufeineWiderlegung
derkommunistischen
Idee»
Bolksvergistung
liegen? Im Sozialismus? Ebenfallskann scheu
, so bestünde
für ««ns keineVeranlassung
, uns an dieser
keinMenschheutebezweifeln
, daß die sozialdemokratische
Be¬ beschränkt
« Austretcnz«! befassen
seinen
. Aberden« Redner««nd
wegungkeineirgendwiekünstlichhervorgerufeneBewegung Stellemit
seinenHintermännern
kamcs offensichtlich
darausan, unter dem
darstclit,sondernans derNotlagedes handarbeitenden
Prole¬ Vorwand
der Bekämpfung
der Bolscheivistcn
«niedereinmal
tariats entstand
. Und selbstein Mann wie Bodelschwingh
,
kräftig d«cMassengcgcndieIudenausz
«, peitschcn.
der ganzgewißjederrevolutionärenBewegungfernstandund Tas zeigtesichgleichbeiBeginn
, als derRedneraufdieLeipziger
der in den soziologischen
Gegebenheiten
seinerZeit festwur¬ Zivischeilsülle
eingingunddenKommunisten
denRat gab, «nit ihre:«
zelte, anerkanntedoch
, daß die Sozialdemokratenein not¬ " GönnernnachPalästinaanszuivandern
, das setztesichfort, als er
als Werkzeug
der „jüdischen
" hinWeltsinanz
wendigesGegengewicht
darstellengegendas unsozialeVer¬ dieSowjetrepublik
, kurzum
stcltte
, das ganze
, wohlbekannte
Registerder Antisemiten
halten mancherGroßgrundbesitzer
und Industrieller. Was
zog, dieihre geistige
Nahrungaus den„Geheimnissen
der Weisen
also soll ich mit einem Satz anfangen wie dem Ihrigen? vonZion
" «indähnlichen
trübe««Quellenbeziehen
. Tievonihmmit
Ich bedaure, es sagenzu müssen
, weil ichweiß, daß Cie be¬ angeblicher
Genauigkeit
zahlenmäßig
anfgesührten
Opferderbolsche¬
deutendälter sind als ich, und weil ichRespektvor Ihrer
wistischen
«vurder
Schreckensherrschaft
« als Opferjüdischen
Hasses
Stellunghabeund Ihrer Lebenslcistung
: So lcher Sa tzi st hü,gestellt
, undungehindert
durftederRednerdennusrcizendci
«Satz
eines Mannes , der Beachtung verlangt , nicht
in denSaal schlendern
: „Es «vird nocheinarischerTagder Ver¬
würdig . Er paßt in eine Volksversammlung
, aber auch geltungnachder jüdische
««Versklavung
auchin Rußlandkommen
."
dort würdeihn jederverschmähen
, demnichtam Beifallder
Wer ist nun dieserRednerProfesiorGregor? DieNational
, sondernan der Gewinnungvon Erkenntnissen
Atasse
sozialiftmbehaupten
, daßGregorselbstein Opfer bolschewisti¬
liegt.
seiu««>
d erst192gmit denletzten«vcißenTruppen
Tie heutigeZersetzung
unseresVolkslebenssehtsichaus sehr scherVerfolgung
. Die „Münchener
habe
Post" aber behauptet
.
vielenKomponentenzusammen
, die außerdemverschiedene Rußlandverlassen
Gregorhabesichschon1917auf deutschen
« Bodenbefunden
, könne
Wurzelnhaben und derenFundamentezweigewaltigeund
alsogar nichtauseigener
Anschauung
überdieZustände
in Sowjet
bedeutende
Erscheinungen
bilden: Renaissance
undAufklärung
.
r
nßlandberichten
,
er
habefernervor
14
Monaten
in
einer
als
Aber gerade an diesengrandiosenErscheinungensind die
nichtpolitischaufgeinachten
Versammlung
ii« München
genaudie
Juden in keinerWeisebeteiligt
. Aus beidenhabenzwareinige gleiche
Redegehalten
, sichoberdamalsals Rechtsaiiivalt
«:
ausgegebei
sehr wirkungskräftige
Inden ihre Anschauungengewonnen
««« Wahrheitseier «ueberRechtsanwalt
,
nochHochschulprofessor
, ja
, undhabefrüherauchandereName
aber die Judenschastals solchehat an beidenBewegungen nichteinmalDoktor
«« geführt
.
, daß der Presseabteilung
keinenTeil, und sicfür dieErschütterungen
unsererpolitischen VonandererSeite«virdbestätigt
russischen Botschaft in Berlin dieser angcb - .
Verhältnisseverantwortlichzu machen
, hießedemJudentum der
liche russische Hochschulprofessor völlig iiubc eineRollezuweisen
, diees nichtgespielthat. Sie werdensich kannstist.
«verden
, obeinAusländer
von
mit Rechtdagegenwenden, wollteman eine Korruptions¬ so dunklerHEsdarfwohlbezweifelt
erkunftund so «vandlungssähiger
ltzestnlt
geradedie
erscheinung
des Adelsaus denAdelin seinerGesamtheitan¬ berufenePersönlichkeit
ist, um das deutsche
Volkzuverlässig
über
wenden,oderetwadieBedeutungdes Hohenzollcrngeschlechtsdierussische
» Zustände
.
auszuklären
nachden Taten WilhelmII. beurteilen
. Ich weiß, daß es
Es wird sichempfehlen
, «veiin„ProfessorGregor
" an anderenj
heuteüblichist, allgemeineAnschuldigungen
gegendieJuden
OrtenseineTätigkeitfortsetzcu
, der Sacheaus denGrund1
sollte
hinauszuschleuüeru
und siefür die Schuldigenan allemund zugehen
. Politische
Abenteurer
ausdemAuslandhabenin Deutsch
- |
jedemSchlechtenzu erklären
lanüschongenugUnheilangerichtct
. Ich werde mich nicht
.
W. L. •«
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Neue Statistik für Bayern , Württemberg , Baden , Hessen , Schaumburg .Lippe .
nichtviel
Auchin Württemberg liegendie Verhältnisse
Er¬
Reichhat nachdenvorläufigen
Für das gesamteDeutsche
derwürttem
Schichtung
. Diekonfessionelle
als in Bayern
am 16. Juni 1925trotzdes Krieges günstiger
der Volkszählung
gebnissen
der je
ergibt sichaus denErgebnissen
Bevölkerung
im bergischen
Notzeitendie Bevölkerungszifser
und der sichanschließenden
, 1910
1895
von
V
olkszählungen
liegenden
auseinander
Jahre
über
15
wovon
,
zugenommen
zu1910umüber4% Millionen
Vergleich
dreiZeitpunkten
diesen
in
stieg
. Die Gesamtbevölkerung
und1925
VAMillionenaus Männerund fast3 Millionenauf Frauenent. DieEvangelischen
Einwohner
Millionen
fallem DiegeringeZunahmeder Männererklärtsichdurchden von2,08über2,44auf2,58
zählte
, Katholiken
erforderteinen nahmenzuvon1,44über1,67aus1,72Millionen
desZahlenmaterials
. DievolleAufarbeitung
Krieg
.
0,80 Millionen
0,62, dann0,74 und schließlich
man nacheinander
'Aufwandan Personalund Zeit, undbis auf die gegewaltigen
,
Reichsamt WährendaberdieJudenvon1895aus1910ihrenStandbehielten
liegenaus demstatistischen
nanntenHauptergebnisse
) ge11982
,
ans10852(11887
Z
ahlung
ihreZahlbeiderletzten
ist
einige
'
vor, und es dürstennoch
nochwenigSonderscststellungen
s
ie
wahrend
:
Bayern
wiein
s
tark
fastebenso
, alsoprozentual
zugänglich funken
, bevor sie der Ocffentlichkeit
Monate verstreichen
, istsie1925auf0,4 v. H.
bildeten
in Süddeutsch¬ 1895noch0,0 v. H. derBevölkerung
. Dagegenhabenbesonders
werdenkönnen
gemacht
.
. Bon gesunken
auszuweisen
Fortschritte
Landesamter
land einigestatistische
machtdasstatistische
. Sie lassen
nachderKonfession
dieKvnsessionszahlcn
uns besonders
EineBevölkerungsbilanz
ihneninteressieren
Be¬
vonHessen auf, diegeradefürdiedortigejüdische
Landesamt
einen Rückgang der jüdischen Bevolkcrungs istderstarkeRück¬
.
gibt. AuchinHessen
a nt ci l c erkennen
Aufschlüsse
manche
völkerung
,
Tatsache
eine bemerkenswerte
evölkerung
und Katholiken gang der jüdischenBundKatholiken
Währendin Bayern bei denEvangelischen
annäherndgleichzugenom
währendEvangelische
,
ergibt
der Gesamtbevölkernng
Zunahme
gleiche
sicheineprozentual
.
in Bayernvon 51777am mcnhaben
Wohnbevölkerung
ist die israelitische
waren
das
,
Ende1910warenin Hessennoch24063Inden
. In keinem
am16. Juni 1925gesunken
1910auf4V163
1. Dezember
, 1925betrug ihre Zahl nur
Zahlen 1,88 v. H. der Gesamtbevölkerung
hat, tvicaus folgenden
Regierungsbezirk
bayerischen
einzigen
.
20401oder 1,51 v. H.. das sind3662oder15,2 v. H. weniger
zugenounnein
Bevölkerung
, diejüdische
erhellt
, Besonders
verteiltsichauf fastalleGemeinden
DieserRückgang
in Tarmstedtbetruger
mit 23,8 v.
starkwarer in Lffenbach
sogar
Gießen
undin
H.
v,
6,6
17,6 v. H., in MainzundWorms
, daßdieAb¬
kannmanabersagen
nur 1,6 v, H. Im allgenieincn
11652 10790
verhältnis¬
Bevölkerung
mitgeringerjüdischer
nahmein Gemeinden
Nicdcrbayeru,
vor¬
, wo stärkereGemeinden
7868
8710
mäßiggrößerwar, als in solchen
Pfalz . . . . . .
, daßdieZahlder
damitsteht
handenwaren. Im Zusammenhang
Oberpfalz. . . .
von381
1910
zu
Bergleich
im
E
inwohnern
s
chen
>
mitjüdi
Gemeinden
.,
Oberfranken
n
ächste
s
iehe
(Tabelle
.
ist
11219 13719
auf 352im Jahre 1925zurückgegangen
,
Mittclsrankcn
9879
11925
.,
llutcrfrankeu
ist ein
Bevölkerungsbewegung
Das Ergebnisder natürlichen
. .. .
Schwaben
bei den
von 6,9 v. H. der Bevölkerung
Geburtenüberschuß
.
Zusammea
, ivährendbeiden
, von9,8 v. H. beidenKatholiken
Evangelischen
zurück
.
H
v.
um2,0
IndendieGeburtenhinterdenSterbesällen
Bayernsmn 10 v. ö,
Bevölkerung
ist die jüdische
Demnach
.
teil. Die bleiben
nehmenauchdieGroßstädte
. An demRückgang
gefallen
istzum
Familien
beidenjüdischen
v
onGeblrrten
A
usfall
Dieser
gegen
Einwohner
jüdische
10000
zahlte1925nur
München
Stadt
, dennbei
des Kriegesznrückznführen
aus die Auswirkungen
II 000 imJahre 1910, Fürth2504gegen2826, Würzburg2261 Teil
sinddieEhenivährendder
Bevölkerung
Teilder deutschen
); vongrößerenStädtenhabeneine keinem
(2514), Augsburg1203(1213
, wiebeiden
in deinUmfangznrückgegangcn
langenKriegsdaner
.
auszuweisen
undLudwigshasen
nur Nürnberg
Zunahme
XX. Jahrhunderts bis 3925 .
des
vonvonBeginn
Bevölkemngszahlen der süddeutschen
).
, 1925
, 1910
1900
Dolkzählungsergebnlssrn
dmFreistaaten
(Nach
Abnahmebei der jüdischenBevölkerung
Zunahmebei der Gesamtbevölkerung
Abnahmegegen
1925
^gegen 1900
mo
Freistaat
1925 Sunafjme
1900
191°
».
I. Bayer
.
II. Württemberg
Baden.
III.
IV. Hessen.

Nr.

Freistaat

I.

Bayern

II.

Württemberg

III.

Baden

IV.

Hessen

6882287 7398991
2 189480
2142883 2319581
1119893 l 282051 1350986

11 iS

m

23800

prozentuale
j Zunahmeder Gesamtbevölkerung\
Abnahmeder Zuden
innerhalb des letztenVierteljahrhunderts

i I«

■ Hl
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23
deutschen
Jvden. Das zeigenanchdie-Elieschließungszahlen
in
Hessen
-im Verlaufder Jahre 1911bis 1924
. Es fandenEheschlicßimgen
statt: '
Ja den
Beider
Beiden
Jahren Sesamlbevölkrrrmg
Juden
1911
- 1914 37861
626
1915
- 1918 22689
169
1919
—1922 66897
1140
1923
- 1924 23005
293
Tie drei erstenZeiträumeumfassen
je vier Jahre, der lctzle
zweiJahre: vergleicht
mandieZahlender erstenbeidenAbschnitte
von1911biS 1914und 1915bis 1918
, so finddie Ehenbeider
ganzenBevölkerung
Hessens
um rund40v. H. zurückgegangen
, in
doppeltsostarkemUmfange
dagegenbeidenjüdischen
Hessen
, eine
Erscheinung
, die auchfür das ganzeDeutsche
Reichzutrisstund
bei allenBetrachtungen
über jüdische
Bcvvlkerungsvorgänge
in
Tcntschland
nichtunbeachtet
gelassen
werdendarf.
Zahl dcr I nden in Hessen. (Tabellezn S. 227.)Abnahme
Geburten
- am Zunahme
Siiidie
u. Provinz
! am
1.12.10geboren
gestorb
. Uberschuß
16.0,25gegen
1!
424 363 61 1646- St
StadtDarmstadt
•. 1998 515
260 255 1682— 6'
„ Oifenbach
..
929 1113- 184 4666- 7]
Mcbtitj
. Starlcnburg
Stadtffiicfjcit
....
928 1241- 313 4715— 81
591 705—114 2738— I!
StadtMainz
«ehr. 5i!:ciiihcifcn
\ '_

mußten
, - gemeinsamP r !v»t kl age. Am 4. und"
zember1924 kommtes zur Hauptverhandlur .D .„
dem Einzelrichter , in Hamburg
. Das UrteillautetdäKD
daßTheodorFritschwegenderbeidenerwähnten
ArtikeleineSkrase
,
vonzweiMonatenGefängnis
, wegendesHandzettels
, beidemdie?
FragederVerjährung
zuverneinen
sei, gleichfalls
z» zweiMonaten
'
Gesängnis
, zusammengezogen
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt wird.
3. Akt: FritschlegtBerufung ein. WarburgundMelchior
^
gleichfalls
, lieber ein Jahr dauert cs, ehe cs voni 15, bis"
18, JanuarzurBerufnngsverhandlung
kommt
. Dasmit
tLpannnng
erwarteteUrteilergehtam25. Januar undlautet—daß
in zweiPunkte
» derAngeklagte
fr ei zuspr echcn sei , nämlich
wegender Beleidigungen
im Handzettel
, da hier Verjährung
vorliege
, undwegendesAussatzes
„Derheimliche
Kaiser
", da dem
Angeklagten
der Schutzdes § 193 StGB,, d. h, Wahrnehmung
berechtigter
Interessen
, zuzubilligen
sei! Lediglich
wegendesAuf.
satzes„Weristschuldan derNiederlage
?" war eineStrafezu verhängen
. Manglaubte
, mit1000 Mark Geldstrafe denAusgleich
zwischen
SchuldundSühnegesunden
zuhaben
. —DiePrivatklägerlegtenRevision
ein.
EineKritikdiesesUrteilshabenzahlloseZeitungen
, anchdie
„§. V.-Zeitung
" in Nr. 5 und6, veröffentlicht
. Vcrni cht endcr
als allediese
"Darlegungen
findjedochdieAusführungen
des Se¬
nats pr ä si dent en Dr. Gr i esebach vom Strafsenat
des Hambur gcr Ober l a ndes ger icht s bei der Begründung des Revisionsurteils . Wirsindim
4. Akt: Dr. Gricicbach
stelltfest, das; eineRevision
derbeiden
Privatklügcr
betreffsBeleidigung
durchdieHandzettel
wegenPerjährungzuiückzuweiscn
ist, und führteaus, das Urteilsin dieser
Sacheseizwarkurzundmager
: dochzurAushebung
diesesUrteils
» „Ter heim¬
Ebensoveröffentlicht
das badische
statistische
Landesamt
, daßdie liegekeinGrundvor. Andersliegecs beidenArtitcl
" und„Weristschuld
an derNiederlage
".
dortigenIsraelitenimZeitraumderletzten15Jahre von1910auf licheKaiser
1925um rund 2000
, das sind7,7 v. H., abgcnomnien
haben
,
„In demUrteilder Strafkammer
I wurdesestgestellt
, das
;
wahrendzngleicher
ZeitsichdieEvangelischen
um74000, dassind
Beleidigungen
auf Grundder 88 185 und Ikü erfolgt,sind
.
Dochist nichtzu ersehen
, wie nun die Bcleidigmigcn
aus die
9 v. H„ und dieIlatholikcu
um rund 79000oder6,2 v. H. verbeiden
Eesetzesvvrschriften
zuverkeilen
sind
. TieStrafkammer
l bejaht
dieAnwendung
des8 193
: das Tberlandesgcricht
kannhier nicht
Tic größieAbnahme
der siidi'chenEiinvohucr
istbisherin dem
mitmache
». Ausfällig
istzunächst
, das; in demUrteilWnbrnng
be¬
kleinenSchmunbni
'g-Lippesestzustcllen
, wo sie sichauf 21,7 v. H.
rechtigter
Interessen
nberhauptnichtvorkommt
. Es fehlthieran
gegenüber
U'IOstellt
, 1925ivurdcn50 Israelitenwenigergezählt
scharfer
Tcjinition
. Bei derAuslegung
diesesUrteilskommt
jeder
bcdeutertde
Mensch
, der im vssentlichcn
Lebe
» sicht
, in dieGesahr
.
Für diesenauffallend
starkenRückgang
derjüdischen
Bevölkerung verächtlich
gemacht
undin derössentlichen
Meinung
herabgesetzt
zu
werden
. Darinbestehen
fürdieAllgemeinheit
»rosteGefahren
: dem
,
in dengenannten
Gebieten
läßt sicheineAnzahlmöglicher
Gründe
inanmutzmitderMöglichkeit
rechnen
, Vas
; bedeutende
undwertvolle
angeben
, aberbevornichtdieallgemeinen
Zahlenfür Deutschland Menschen
dieTefsentlichkcit
scheuen
undsichnichtmehrhcrbeilasseii
vorliegcn
, sehenwir vonihrer Erörterungab. Nur das einesei
werden
, sürdie Allgemeinheit
zu wirken
. Tie Strafkammer
I hat
hervorgehobcn
, daßvon einerVermehrung der Inden in
ein« etwas„graue" Ausführunggebracht
überdenBegriff„Zeil
Deutschland , wiesiein den Tpaltcndervölkischen
Presseseit
gcschichtc
", dienichtsanderesdarstelle
, als eineErörterung
überdas
Jahrenverkündigt
wurde,nachden amtlichen Zahle n ivi r k»
RechtderKritik
, übervermeintliche
'Ansstände
. Wasnun„Wahrung
Ii chni cht die Rede fein ka un. Tr. Fttlins Rothholz.
berechtigter
Interessen
" anlangt
, soistsiein derheutigen
Rechtsprechung
strittig
, dennes gibtverschiedene
Auslassungen
darüber
. DieStrafkammcrr hatstehim UrteilderlarcktenAuffassung
, diecSgibt,
anneich!offen
. TerStrafsenat
lehntinsolgcdessen
hierdieAnwendung
Aufhebung
eines Zehlurtrils . ,
des8183ab. Es bleibtdieFrageübrig:Wasistin denbeiden
Artikeln
beleidigend
? Beleidigend
ist dieBehauptung
, das; MaxWarburg
Das Revisionsurteil in Lachen Marburg —Fritsch.
während
desKrieges
zweiVerbindungen
unterhalten
habe
: einenach
Das Lbcrlandesgericht in Hamburg beschäftigte
sich
NewJork, dieanderenachdemGroßenHauptquartier
, unddas; ihn;
am 15, 'Aprild, I . mit der RevisionderHerrenMax War wird,er habedieVerbindungen
in gewinnsüchtiger
Absicht
biir g u nd Tr . Melchior (Hambu r g) gegendas befremd¬ vorgewvrfen
nusgenutzt
. Beleidigend
istjernerdieBehauptung
, das
; MarWarburg
licheUrteil des Landgerichts
Hamburgin SachengegenFritsch
dahingearbeitet
habe
, dieBcsetz
'.mgsfrist
derRheinlands
zuverlängern
.
vom25. Januar d, I , Es kamzu folgendem
Urteil:
Im „DativExpreß
", demdieseBehauptungen
entnommen
sind
, bc„Tic Revisionen
des Angeklagten
Fritschund des Privatklägers sindetsichderNachsatz
, das; MarburgimInteresse
seines
Vaterlandes
Tr, Melchior
werden
ausderenKosten
zurückgcwicsen
. TerRevision
des
dieVerlängerung
anstrebc
, und datzer auf dieVeruneinigung
der
HerrnWarburg
wirdbezüglich
derbeiden
Artikel
„Terheimliche
Kaiser
"
Engländer
undFranzosen
hinarbcite
. Weiterbesteht
dieVermutung
,
und„Weristan derNiederlage
schuld
" stat!gegcben. DasUrteil
das
; einefälschliche
Heranziehung
des8 493 auf das Llrafinasr
einenEinflußausseübthat."
wird in diesenAbschnitten
mit seinentatsächlichen
Feststellungen
aufgehobenund zur erneuten
Verhandlung
an das Landgericht
zurück
So hattedas Gericht
, wieeingangsbereitsmitgcteilt
, zn er¬
gcwiescn
."
kennen
.
Tamilendetdervi cr t c Akt ei n es pol i t i schen S cha n Der fünfteAkttvird sichalso ; nichtfernerZeit vor dem
spicls , in dem die einePartei, HerrFritsch
, wahrlichkeine
Hamburgabspiclen
.
Heldcnrollespielt
. Es verlohntsich
, che dieBegründungdes Landgericht
_
HgUrteilsmitgcteiltwird, ganzkurzdiesevierAktezu skizzieren
.
GottfriedMerzbacher
. In Mönchen
starb!nr
80
. .Lcbeu
-iahr der
1. Akt: TheodorFritsch , der berüchtigte
Herausgeber
des bedeutende
Geograph undAlpinist
Professor
Dr
Gottfried
„Ha mmer", veröffentlicht
imJahre 1921dengefälschten
Brief
Merzbach
er.betanntgemacht
Obwohl
seinem
Wunsche
dieStunde
derBestattung
nichtöffentlich
worden
war,gemäß
fandsich
einstattliches
Traucr
-,
eines russischen Revolutionärs , in demdie Persön
gesolge
vonVertreter
» derBehörden
unddergelehrten
Körperschaften
ein.
lichkeitMaxMarburgs mit der Finanzierung
der
umdieVerdienste
desHingeschiedenen
zuehren
. Merzbachcr
standimkauf¬
bol sche>vi sti schcn Bewegu ng im Zusammenhang
männischen
Berus
, understin vorgerückten
Jahrenkonnte
ersich
, vonseiner
gebracht tvird,HerrMarburgklagte
, fandsichjedoch
1922Aueinem
zuwcndcn
. Erstbesteigungen
i„ denAlpe
», bahnbrechende
„
Vergleich mit TheodorFritschbereit
, in demdieserseineBe¬ Forschung
schungsreiscn
imKaukasus
Innerasicn
verschafften
ihmeinen
an¬
tza ltpt u iigcn mit bem Ausdruck des Bedauerns
gesehenen
Namen
ndalsundin
äußere
»Fakultät
Erfolgin
dieVerleihung
desEhren¬
durch
duiephiiofophiichc
München
unddieBerufung
zn r iid na hm, Veröffentlichung
des Vergleichsin mehreren doktors
auseinen
geographischenLehrstuhl.
Geheimra
!
v.
Dr
pgal
sI,)
Blätternversprach
und die Rostentrug. Ter Fall Marburg
feieric
de» Verstorbenen
alsde» ersten
Kenner
Asiens
undhobhervor
, wie¬
Fritschschien
abgeschlossen
.
vielihmdiewissenschaftlichen
Instiluic
Münchens
zudanken
habe
», denen
er
lehtwillig
feineaBerstandnis
nsehnliche
Bibliothek
unddieaufseinen
Reisen
mhinterließ
itgroben
wissenschaftlichen
zusammsngelragenen
Sammlungen
.,
2. Akt:
Im MaiKaiser
1923erscheinen
im „Hammer
zweiAussätze
„Der
heimliche
" und„Wcr
i st an "dcr
Nicder¬,
Auch
einVertreter
desD°nt sch. Oesterr eichilchen AIpeIIl>erein»
ihm
, als Milbcgrilndcr
derSektion
Baycruland
, „ach
, daßer „ein
läge schuld ?" In diesenArtikelnstellteFritschBehauptungen rühmte
deralpine
» Tat" gewesen
sei. Esgehört
zudenIroniendesLebens
,
auf, diedurchdenVergleich
als erledigtzn betrachten
ivarcn
, und Mann
daßdieselbe
Sektion aufdasWortihresGründungsmitgliedes
nichtgehört
e rte aus. daßMaxWarburgals Exponentdesjüdischen
WeltHai
, als er vor zwei Jahren auläßlich des Kampfes um
italsseinVerhalten
eingerichtet
habe
. Dieses—unddamitanch die
Sektion
Do»aul
a»d
„<i 1 E»t
, »Treibereien
i°benh-i t sichgegen
das
Here,
„trage
II
pol,tilck
>
°r
tu
de»
Warburg—regiereDeutschland
unddieWelt. HerrMarMarburg Alpe»verein wendete. Wirdeutschen
Judengedenken
mit Stolz
erhob deswegenfür sich
, und wegeneines Handzettels ,
NiidWehmut
dieses
selbstlosen
Gelehrten
, demauchan seiner
Bahrebezeugt
:
wurde
, daßer mitglühender
Liebean seinerdeutsche
,, Heimat
hingund
der ähnlicheGcdankenzüge
enthält
, dabeiaber angebliche
Tat¬ unentwegt
an dieMiedergesundung
desdeutschen
Volkes
glaubte
, undder;
sachenbehauptet
, die auch für den Mitinhaberdes Hauses mitunerinüblicher
Schaffenslust
bisin
dieletzten
Tage
sciiies
Lebens
wirkte
.»
M. M. Warburgu. Co., Tr. Melchior
, , beleidigendsein

sei. Währendnochaus der SchriftRafaelLöwen
hincinzustcllcn
, das; uns nur dieReligionvondenanderenDeut¬
fcls' hervorgeht
Das positive in öer C . V .. Mbeit
JudeneinJudejen¬
, unddas; für einendeutschen
schenunterscheide
Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlungdes C. V.
deutschen
waseinem
als
,
seitsder Grenzenichtsanderesdarstelle
an, 8. März 192« von Rabbiner Tr. Lewin (Königsberg).
ein Katholikim Auslandsei, istmanheutein der Be¬
Katholiken
desC. P. zndemneuenBegriffder„Schicksalsgemein
, das; nur beiihnen weisführung
» GegnerdesC.V. behaupten
z „Diejüdisch
, schern
, die»ns mitInden, wosieauchwohnen
übcrgcgnngen
"
schast
"sei, währendder C. P. nichtsPositivesiin sie als Inden handelnoderleiden
Positivesvorhanden
. lieberdiese
, zusammenbindet
Programmhabe. Sogarin unsereneigenenReihenglaubtinan,
ArbeitdesC. V. zum
der
mandannin
ist
Schicksalsgeincinschast
daßder C. V. nur zur Abtvehrda sei, da er bisherstetsdavon Begriffdes„jüdischen
, daß
. Manhat erkannt
" gekommen
Menschen
.
abgelechnhat, ihnen daS BejahendeseinesZieles zuzurnscn
vonder anderesSeitenichtdiesemoderjenemvonuns
c Angriffe
der C.V.-Arbeitkannjedochnichtdnrchgesühr
.Das Praktische
gegen uns in
, sonderneinen Generalangriff
gelten
, wennnichtsortanstarkeraus daSIdeelle undPosi¬
werden
, muß
begegnen
zn
;
Umden
.
darstellcn
Totalität
unserer
wird. In den SchriftenGabrielRi cs; er s .
tive hingewiesen
, alsoder Befehdung
eineGencralposition
, merkt inandemGeneralangriff
sind
durchdrungen
, heiligenEmpfindung
dievvneinertiefen
Menschen
ebendiesjüdische
schlechthin
Menschentums
hatte, nur nbzinvehren desjüdischen
man, daßdieserMannnichtdas Bcwnsstiein
,
finden
Menschentum
. Willmandiesjüdische
ii,m entgegenstelleii
, sonderndas; er hiermiteiner gebiete¬
und zu verteidigen
, das; vondenAnentwickeln
so kannmanans der Vergangenheit
:
Ivolltc
rischen Pflicht seiner jüdischen Seele genügen
desjüdi¬
an bis heuteder Griindzng
der Geschichte
, diesenPVsitivismns sangsgrüiiden
wennunsereFührerspäterhindavonnbsahcn
Idealismusundseineausgeprägte
seinausgeprägter
schenMenschen
, so unterblieb Geistigkeit
ihresProgrammszu stellen
in denMittelpunkt
, durch
.Väter, dieinKanaanein,zogen
. Hättenunsere
sind
. Spaterver¬
erschien
diesnur, weiles ihnenzu selbstverständlich
Gottcsbegrisfnicht etwas Geistiges an sich gc, diein denZeitendes ihren
dieMänner
hindertedanndieKleinarbeit
vvn den Umwohner n.
ch
si
sie
worin
,
habt
, darübernachzndenlcn unt er i chi cdcn, durchihrenMonotheismus
am Ruderstanden
Antisemitismus
schweren
alleinwäreesihnen
.
wollten
Zielensieunsznsühren
, welchen
undauszusprcchen
unsererGe. Tie Groszen
, sichzn erhalten
gewesen
, die nichtniöglich
Ansdie Tuner könnenwir aber vor den Schädigungen
'JJliin net der
, sondern
» undKönige
warennichtFeldherr
. Ala» mußden schichtc
, unsereAugennichtverschliesien
hierausentspringen
ttrfjrift , des©eifteS undderRcdc. Undistcs nicht
. Sie Tat
ihreSacheverfechten
, mitdemdieZionisten
Elanbetvnndern
immer
unserTnreblchnitt
noch
auchheute
;
das
,
iuhm
ein:>
wird!
, weildort-immerwiederdenLeutengepredigt
habenErfolge
, ivasdemGe-steec
miimimdarf, zu wissen
sichin 'Anipruch
. dereuchanvertranr inr
, derAusbauderZnknnst
Es istetwasPositives
bühnt Ter Raine'WaltherRathen an magdas zur G>
Spier brzenaen
, daßder Zionntmaterieller
ist. Es ist leinZweifeldarüber
als denGn.m
. Und\o kannmanwohlunbestritten
weitmehrfähigist, als man »n aUgeineinen jndiiclien
im Turchschnitt
die vertiefte geistige 'Präg ! ng
Meiisthentnms
. Willder C.V. leineGeld¬ st'ststelle
kann
unserenAnhängernnachsagen
denGlaubenan dasGutean: derWelt
», derenJdcglisnnis
, die ; udi ; ehcn
, so »ms; er darangchcn
mittel steigern
Mensche» in Deutschland seelisch zu erwberm
des Jndeiitnnisbeslügeltund be¬
Rur dieleGrniidnnitellimg
,
>rlicherals Geldsinddie Soldaten
Den» wichtigerund nnciitbel
der
kräftigtdie Arbeitdes C. V., die sonstvor der Ueberinacht
. in Reil, und Gliedcindie Menschen, die daraus ivarten
. Wie könnte» wir, eine ver¬
musste
Gegnerznsamnienbrechcn
, denTcut'ch. Ala» weistja rvurWeltkrieg
grnppicrtzu tverden
Minderheitin der deutschenWett, heutedaran
Innbleiderverlorenhat, oastcs sichletzicnEndesnichtum die schwindende
denken, uns crsatgrcichzur Wehr zu sehen, wenn nicht
::
, iondcr
, volldenenLlovdGeorgesprach
Kugelnhandelte
silbernen
in uns
lind, nn>ereR'erventrnttbis die Ucb cr zcu g u n g unveränderlich
geivescn
daßwir nichtmehrimstande
wäre , das ; das R ccht auf IfScn s i ch d n r ch¬
. Auch das deutsche
,nierhalten
nusrecht
zumletztenAugenblick
ic h cn m u s; , »nd wie könnte man von einer Ver¬
Judentum »ins; seine Nerven - und Scclekrast
Vol-öihren
mit
Jndeneinhcit
deutschen
der
schmelzung
,t c: nmal, ver
nnc> znnach
inincnnehmcn
zusa
m nud Ltaatsgcnosscnträumen, wennnicht»chtcnEndes das
allecn,
vor i uch
n zu gewinnen
i m gnuze
di c Menschen
'? .Hier ist d i e B r irckc,
die Seelen unserer Fügend . Tic Fugendwill envas Messias-Ideal über uns leuchtete
des
Jdcalthpus
B
ildder
cm
d
irgendein
ja
ihr
was
,
jüdischen
b
csrnaitet
vom
die
haben/was ihrePhantasie
IdealvordieSeelebann:,
, ivirksames
, starkes
, einkräftiges
Zukunft
deutschen Mc» scheu l, i n ü bcr l ci t c t. Wenn>vir
. io lassenwir uns
, io sehrsie auchallesandere uns den deutschenMenschenvvrstellen
und hieraufmußdie C.V.- Arbeit
.
lenken
, das aus der einenSeite die
weiterimAugebehaltenmuß, ihreAnfmcrlsamkeit
irreführen
oft durchdas Gespenst
!! und auf der anderenSeitedieTcntichvölkischen
ausunsererArbeit Nniivnaljüdischc
!» unmittelbar
DieFrage, wassichan Positive
für denJdealihpist dochnichtso sehr
. Wesenhaft
haben
- durchdenHinweis Umrissen
sehrleichtbeantworten
ergibt, läßt sichzunächst
beideetwas für
, wenngleich
, dieder«.53. zu allemTcut schen ein¬ Friedrichder Großeund Bisniarck
aufdiepositiveStellung
an sichtragen, man muß vielmehr
Seite: auf seineSteilung deutsches
WeicnLnpenhastes
nimmtnachder ideellenund praktischen
zur dcut schen Kultur , zur deutschen Volks - umd stärkeran denGei st von Wei inar nnd >r ö» igs ber g, an
. Be; manansgehen
. Hiervonmns
Goethe undKant , denken
Staatsgemcinschaft , zn deutscher Gegenwart
. Nun greistman denindischen
positiveAufgaben
Mcnschnso, wie er der C. B.-Arbeit
und deutscher Zukunft , alleshöchst
, das;, ivcunJudensichzn'ainmen
iverdcn
, das; die
, zn glauben
ton» derEi»wanderhoben
.zugrundeliegt, so ist es keinePhantasie
, sich
.
Z
eit
gleicher
z
u
habenmüsiten
aufbauend
und
Programm
kämpfend
,
.
jüdisches
33
.
ein
C
, sienrich
Arbeitdes
schließen
,
Indenauigernscn
."
Heile
: Hatder C. V. diedeutschen
unddenischem
Wohlfahrt
Daraufistzu sagen
wirdzujüdischer
durchsetzen
sich scl bst ihrer Rechte a nzunchmcn und si chsel bst
in die Bresche zu stellen , sohat,er damitschonetwasin,
. Was
undvollbracht
Positivesangestrebt
Sinneunbedingt
jüdischen
, den
, wennmanversucht
er damiterreichthat, kannmanermessen
». Ter
Juden frühererZeitenmit demheutigenzu vergleiche
zu öen vateriänüischen
„ Unsere Steilung
, dag nichtmehrdas Tichtcr
, der beivirkle
C.V. ist es gewesen
derIndenist. Dcr
wortgilt, dagDuldenundLeidendasMerkmal
verbänden " .
C. V/ hat makkabäischen Geist in die Herzen der
, sichnichtnur immerals Am¬ Rusgcsührt aus der Hauptversammlungdes C. B. am
Inden getragen undsiegelehrt
, sondernaucheinmaldenHummerzu ergreifen
; zu betrachten
bos
8. März 1826von Justizrat Gallingcr(Nürnberg).
er¬
. Wennmandiesschlagivortartig
undsichzur Wehrzu scheu
, Ivicmanin den
großerOrganisationsknnst
„Cs>var einZeichen
„-chntzjude
Begriffe
beiden
die
mir
m
an
braucht
so
,
will
fassen
Hinsicht
dieser
in
was
,
erkennen
zu
um
,
nennen
zu
"
: —Trntzjude
Parteien
hat, nebendenpolitischen
Jahren»achdemKriegverstanden
zu schassen
wurde.
tzelcistet
Organisationen
eineReihegroßergesinnnngsvcrwandter
als
dieserArt verbunden
. warman unddie altenundneuenVereinigungen
»wurdc
. Ta manangcgrisfc
Hierausfolgteinanderes
, wobeidasWort
" in denKampfzustellen
zu beschäf¬ „Vaterländische
Verbände
mit alledem
, studierend
, forschend
, sichlernend
genötigt
. Diese
Kreisewirkenmußte
ausunpolitische
besonders
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Befür¬
niswäredieWiedereinsetzung
desHeidmtums
, gegendassichneben worternseinerTheseabrückt
, so istseinAufrufvor alleman das
allenreligiösBewegtendie Gebildeten
unsererTagemit Recht protestantische
Christentumgerichtet
. Es muß aber festgestcllt
ivendcn
werden
-.
werde
», daßseinVorschlag
auchbeiausschlaggebenden
Führernder
Bielcr nstcr zunehmen
istdervonchr i stli ch-r cl i gi öscn
evangelischen
Theologieauf wenigGegenliebe
gestoßen
ist. Als
Erwägungen getragene Kampf gegen das Alte
ersterhatderBerlinerProfessor
ErnstSellin in einerBroschüre
Testament , der gegcmväriig
im NamenMarcions aus„Das Alte Testament und die evangelische Kirche
gefvchtc
» ivird.
der Gege»war t" (Leipzig1921
) zu denAnregungen
Harnacks
das Wort ergriffen
. In sorgfältiger
Untersuchung
zeigter, wie
Marcion
, derimJahre85geboren
ist, gehtin seinerReligions
Jesus und die Apostelaus der jüdischen
BibeldieStimmedes
aufsassung
vonderPaulinischen
Grundcinstellung
aus, nachderdie Gottesvernahmen
, densicselbstals ihrenVaterbekannten
und
durchdenHeilandgeschaffene
Erlösungsmöglichkeit
denMittelpunkt
. DieseStimmemüssedahermuchimmerfür denProdeschristlichen
Glaubensbildenmuß. Damitist nachMarcious anbcteten
verbindlich
bleiben
. Mitihrer2lusschaltung
wäredem
Meiunugetwasfundamental
Neuesin dieWeltgekommen
. Der tesiautisnuis
eineseinerbestenKräftequellen
entzogen
. Diechrist¬
Ertvscrgott
, zudemChristus
dieMenschheit
hinsühren
will, istnickst Christentum
derselbe
Gott, derim AltenBunddesJudentumsverkündet
wird.
licheFrömmigkeit
kannauchzu leichtzu einseitiger
Askese
führen
,
stützt
. Die
HattendiePropheten
IsraelsvoneinemGottgesprochen
, dereinst wennsiesichmir ausdieWortedesNeuenTestaments
-religiösen
Anweisungen
desAltenBundesmüssen
daherauch
dieseWeltinsDaseinries, derdieMenschen
undBokker
in Gerech¬ sittlich
demChristen
d
en
.Weganweisen
,
wieer
im
Ausblick
zur
Ewigkeit
tigkeitrichtetundstraft, sohat ChristuseinenganzanderenGott
des Tagesgenügen
kann. Sellinstelltdeshalb
gebracht
, der zu dembisherbekannten
in deindenkbargrößten denForderungen
Gegcmhcse
auf: „'DasAlteTestament
im 20. Jahrhundert
Gegensatz
steht
. Ter Gott, denJesusverkündet
, istausschließlich
der folgende
Urkunde
abzuschaffen
, würdedemZeugnisJesuund
Ertöscrgott
. Er ist nickst
der Schöpfer
, nichtder Gesetzgeber
, nicht als kanonische
direktwidersprechen
, eswürdeverhängnisvolle
religiöse
der Richter
, er zürntundstraftauchnicht
, sonderner ist einzig derApostel
einAnachronismus
seinunddu
undalleindas Guteim Sinneder barmherzigen
underlösenden Folgenhabenundvorallemeinfach
, diedieevangelische
Kirchebegehen
könnte
."
Liebe
. TosNeueTestament
hatlediglich
dieBotschaft
diesesfremden größteDummheit
undgutenGotteszu verkünden
.
Zu einemähnlichen
Ergebnishinsichtlich
der Kanonfrage
kommt
Tie Merkwürdigkeit
, daß in denWortenJesu sowohlwiein auchderFührerderreligionspsychologtschm
Schule
, Professor
Georg
denLchristen
des Paulussehroft auf alttcstameutl
'chcVerkündi¬ Wobber mrn, in seinem
neuesten
Werk
: „Wesen und Wahr gungen
Bezuggenommen
wird, suchtMarciondurchdieBehauptung heit des Christentums " (Leipzig1925
, Seite128ff
.). Er
aus der Weltzu schassen
, daß diesenrchristlichen
Gewicht
Schriftenvon legtbesonderes
auf denNachweis
, daßLutherkeineswegs
,
judaistischen
wird, Anhänger
Pseudoaposteln
zugunsten
einerUebereinstimmung
Marcionsgewesen
ist. Heißtes
mit wieoftbehauptet
demAltenTestament
großenKatechismus
verfälscht
wordenseien
. Marcionsahdeshalb dochin seinetn
ausdrücklich
: „DasistmeinGott,
eineseinerHauptausgaben
darin, dieQuellendesChristentums
von zumerstenderVater, derHimmel
undErdegeschasfen
hat, außer
denjüdischen
Einschlägen
zureinigenunddeinAltenTestament
jeg¬ diesemeinen halteichnichtssür Gott, dennsonstkeinerist, der
licheBedeutung
für denNeuenBundabzusprechen
.
Himmel
undErdeschaffen
könnte
." Für Lutheristalso, imGegen¬
. der Schvpfergott
Tie Kirchehat bekanntlich
mit demErlösergott
identisch
.
diesesVorgehen
Marcionsnichtge¬ satzzu Marcion
billigt
. Sie hatdiesenNadika
nur Teilhalsten
, die, für sich
listenimJahre161als Jrrlchrcraus Deshalbsindfür ihn beideTestamente
, nichtverstündlich
sind
, sondernerstaufeinander
derGemeinde
in Romausgeschlossen
bezogen
. Aberdievonihmangeregten genommen
Religionergeben
. Gerade
, mit BeGedanken
sindin der Christenheit
nie ganzzumSchweigen
' ge¬ denSinngehaltder christlichen
zng ans Luthermüsseder Protestantismus
kommen
. Sie habenin unsererZeiterneuteBedeutung
das Alte Testament
geivonuen
,
seitdemder angesehene
Kirchenhistoriker
Adolf v. Har na ckin
weiterhinals kanonische
Quellebcibehabtcn
, wennauchdarauszu
feinemBuch
achtensei, daßdas AlteTestament
: „Marcion , das Evangelium
nur unterdemBlickpunkt
vomfremdenGott'
des
(Leipzig1921
Menschen
) in weitgehendem
Bedeutung
gewinnen
könne
.
MaßePartei für diesenHäretiker Neuenfür denchristlichen
desChristentums
ergriffenhat.
AlseinErgänzung
dieserAuffasstmgswcise
darfderAufsatz
von
Harnack
machtzwarausdengewichtigen
Bedenken
, dieer gegen ProfessorHaus Schmidt : „Das Alte Testament als
einerestloseUebrrnahme
der Marcionitischcn
Lehrehat. keinHehl
.
kanonische Urkunde des P r ot estant i s mus" (im4. Heft
Aberin eineniwesentlichen
Punktteilter dieAuffassung
Marcions
:
des„Morgen
', 1925
) angesehen
werden
. Für Marcionund seine
inderForderung
, dasAlteTestament
zu»kanonisieren
. Manmüsse Anhänger
istnämlichdasNeueTestament
schondeshalbdasWertendlichmit demJesus-Mort ernstmachen
: „Niemandkenntden vollere
, weilcs dieFrömmigkeit
„ansdemGlauben
' will, während
Vaterdennnur der Sohn' tMat. 11,27: Luk. 10.22). Damitsei dasAltenur das„BrichdesGesetzes
" sei. Schmidtweistnach
, wie
klarangezeigt
, daßnur die»eutestnmcntlichc
Verkündigung
denWeg der Glaubea» denhelfenden
Gottbereitseinenintegrierenden
Be¬
zumchristlichen
Gvttesbccoußtscin
eröffnen
könne
. DasAlteTesta¬ standteil
deraltjüdischcn
Frömmigkeit
bildet
. DemAktenTestament
menthabezwarauchseinenillcugbarcn
Vorzüge
, insbesondere
in könnedarumderPlatzunterdenGlnnbcnsschriften
desProtestantis¬
seinemprophetischen
Bestand
. Es seideshalbnichtzu verwerfen
.
musnichtstreitiggemacht
werden
.
Wir wolle« durchrestlos« und rasttoseAusklärungsarbcit unseren gerechtenKampf führen^ Wir
wollenden Lügen und Verleumdungendie Wahr¬
heit »nd die Klarheit unseres Rechts gegenüber
-
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Eine allaciiicinverstniidliche
Zusammenstellung
der wichtigsten
Argumente
, die für die Beibehaltung
des AltenTestamentsim
„ Der Mwehrkampf Sache öes Hänzen
christlichen
Kuno
» sprechen
, bietetdas soeben
- vom evangelischen
deutschen Volkes . "
Prcßvcrbnnd
lierausgcgebene
Büchlein
: „Fort mit dem
Alten
Le stam ent ?" In Tialogformwird das Absurdeder MnrDon der ' Köl ner T a gu n g des Vereins zur
cionitijchen
Lehrevon denzweiGötternscharfgegeißeltund ein
: •
Allwehr des Antisemi tismuS .
Zinückgehen
hinterLuther
, für dendieVerwerfung
••
desAltenTesta¬
mentseingänzlichunmöglicher
Gedanke
gewesen
wäre, abgelehnt
.
Der diesjährigen
Hauptversammlung
des Vereinszur Abwehr
Nichtnbbanensollmandas AlteTestament
, sondernseineKräfte desAntisemitismus
in Kölngingeinstarkbesuchter
Vortragsabend
müßtendazubenutzt
werden
, denNeubauder heutigen
Weitsicher¬ voraus, beidemderVorsitzende
, Reichsministcr
a. D. Dr.-Jng. o. I,.
zustellen
.
Georg Gothein , Universitätsprofessor
Geh. Konsistorialrat
v. Otto Bau mgarten (Kiel
), KaplanJosef Th om6 vom
So erfreulichdieseVerteidigungsschriften
) sprachen
.
auchfür uns Inden Münsterzu BonnundRabbinerDr. Kober (Köln
seinmögen
, somuhdochgesagtwerden
, daßsiestarkergänziings
Dr. Gothein führte
, wie wir den „Abwehrblättcrn
" vom
bedürftigsind
. Unsere
Bibelist ebenkeinVorwerk, sondernsieist 18. Märzentnehmen
, etwaaus: ,Deutsch
ist keinRassen
-, sondern
einmonumentales
Werk voneigenerGeschlossenlreit
. Solangeman ein Sprachenbcgrifs
. „Soweitdiedciitsche
Zungeklingt
", sinddie
sieunter demBlickpunkt
betrachtet
, „waSChristumtreibt", wird Grenzendesdeutschen
Volkes
. Wennschondie„arischeNasse
" ein
manvielesBedeutsame
undCharakteristische
in ihr übersehen
und überausunklarer
, wissenschaftlich
bestrittenerBegriffist, so hat
verkennen
müssen
, Ihr ganzesWesenkannsichnur demerschließen
,
der sicunvoreingenommen
es
eine
semitische Rasse niemals gegeben , sondern
als Ausdruck
einerselbständigen
Religionsanssassnng
aussichwirkenläßt,
nur semitische Sprachen
. DieJudensindvonjeher, iviealle
Ansätze
einersolchen
Betrachtungsweise
sindseit neuestem
auch anderenlebenden
Kulturvölker
, einMischvolk
gewesen
, ilndsiesind
in derchristlichen
Theologie
bemerkbar
. Zeugnisdavonlegtu. a.
aufgegangen
in denVölkern
, unterdenensieleben
; siesprechen
die
ein Büchleinab, das der Heidelberger
PrivatdozentArtur
Sprachen
dieserVölkerals ihreMuttersprache
undarbeitenmitnu
Wiese r vor kurzemunterdeinTitel: „Die Bedeutung des
der KulturdieserVölker
. Ich könntetausendNamenvondeutschen
Alte » Testaments für den Religionsunterricht "
, die mitgeschasfen
habenanr Ruhmeder dcntscheii
(Töpelmaim
1925
) hat erscheinen
lassen
. Obgleich
auchhier noch Juden nennen
, amAnsehen
einigetypisch
desdeutschen
christliche
Volkesin derWelt. —Der
Bewertungsmaßstäbe
anzutreffen
sind, wiro Wiffenschast
dochin denentscheidenden
all der für das deutsche
Fragendie Forderungaufgestellt
Vaterlandgefallenen
, den Rednergedachte
Eigenwert des AltenTestaments
, abgelvstvon seinenBe¬ jüdischen
MitbürgerundwandtesichempörtgegendieGefühls¬
ziehungen
zu denEvangelien
undzur Kirche
, an dieJugendheran¬ roheit, die dazugehört
, Angehörige
dieserMitkämpfer
und diese
zubringen
. Wenncs der Sinn desnwdcrnen
Religionsunterrichtsselbstso mit Schmutz
zu
bewerfen
,
wiecs
der
Antisemitismus
und
ist, dieSchülerzu einerselbständigen
religiösen
Urteilsfähigkeit
in
denLebensfragen
der Gegenwart
heranzubilden
, dannseics nicht seineAnhängertun. Auf deinBodensolchenMangelsan Ge¬
und Sittlichkeit
zweifelhaft
, daß „die geradezutypische
mußtenVerbrechen
schlimmster
Art crGeschichte
des Volkesder rechtigkeit
. GeradeDeutschland
Religioneinenwertvollen
müßteaber danachtrachten
Beitrag zu dieserArbeit zu liefern Ivachsen
, jetzt
vermag
".
moralische
Eroberungen
in derWeltzumachen
. Daskanncs aber
So istdieHoffnung
nichtunbegründet
, daßunsereBibelauchden nicht
, bevor es nicht die unsittliche Bewegung des
imNamenAarcionsheutewiedercrvffneten
Kriegüberdauern
und Antisemitismus überwindet
. „DieJudensollensichwehren
,
ihreVormachtstellung
in derWettbel>auptenwird. Wirbegrüßen indemsieuntersichdieSittlichkeit
aufshöchste
steigern
, aberder
jedesachliche
Auseinandersetzung
mit unseremSchrifttum
, weilauf Ab»vehrkamPf ist Sache des ganzen
deutschen
dieseWelseimmermehrMenschen
mit unsererHeiligenSchriftin
Berührung
kommen
undsieauf dieseWeisekennen
undin Wahrheit Volkes , denn der Antisemitismus ist ein Angriff
schätzen
lernen
.
auf seine Ehre ."
Geh. Kons
.-Ratv. OttoBaumgarten (Kiel) betrachtete
„Die
völkische
Bewegung
, geschichtlich
und grundsätzlich
". Es könne
, so
Luther über öie hebräische Sprache .
meinteer, einenKennerder Mcnschenseele
nichtwundern
, wenn
großeKinder(nämlich
dieOssiziere
undStudenten
,
diedenHaupt
Ein wenig beachtetes Zitat .
bestaubtest
dervölkischen
Bewegung
bilden
),
nachdcin
ihnenihrSpiel¬
Vonchristlich
-theologischer
Seitewirduns geschrieben
:
zeugweggenommen
wordenist, sichjemandaussuchen
, densiefür
Luthersagtin den„Tischreden ", d. h. denerhaltenen
Nach¬ ihr Unglück
verantwortlich
machenund aus densieihrenganzen
schriften
dessen
, was Luthergelegentlich
beiTischinrKreiseseiner Grollabladen
mochten
. Die völkische
Bewegung
ist zumgrößte
»
Familieund Freundegeäußerthat (Weimarer
Luther- Ausgabe
.
desDeutschenhasses
, Poincarismus
, desVersailler
I. Bandder „Tischreden
", 1912
, Seite524ff.), dieses
: „Wennich TeildasProdukt
Vertrages
, der Ruhrbesetzung
usw., „es ist Vaterlandsliebe
, hiiiab
jüngerwäre, so wollteichdie cbräische
Sprachegründlich
lernen;
, eSist krankhafter
dennohnesiekanninandieHeiligeSchriftnimmermehr
rechtver¬ gewürdigtausdasNiveauder Selbstüberhebung
>e der Deutschen
ist ihr Mangelan
stehen
. Denndas NeneTestament
, obSwohlgriechisch
geschrieben Stolz". Die größteSchwäck
Wirklichkeitssinn
.
Der
Redner
vergleicht
ist, dochist es vollvonEbraismusundebräischer
Ludcndorff
mit Pviucarü
Art zu reden
.
Darumhabensicrechtgesagt
: DieEbrüertrinkenaus derBoni- darin, daß beidevon ihremunterdrückten
Schuldgefühl
dazugegucllc
; dieGriechen
aberaus denWüsserlein
, dieeigeneSchuldauf anderezu schieben
, dieaus der Quelle triebenwerden
, und be¬
fließen
; die Laieinischen
aberai,S der Pfützen. . . Die cbräische zeichnetunter Hinweisans die Schriftvon WilhelmMichel.
Spracheistfür andernwoleinfältig
, abermajestätisch
undherrlich
,
„Verrat am Deutschtum
", „die völkische Bewegung in
schlecht
(d, h. schlicht
) undwenigvonWorten
, aberda vielhinter ihren Auswüchsen als den Verrat am Deutschist; alsodas; ihr cs keinenachtunkann."
t uin, , eine Entkräftung , eine Entchri stlichn ng,
An diesenWortenLuthersist vor allembcincrkenswert
, daß einen Verrat a in deutschen Herzen wi e nm dent Luther
, der ja einsehrseinesSprachgefühl
besaß
, auchim Neu cn
schcn Verstand c".
Tcsta inen t die „cbräische
Art zu reden" deutlicherkannthat.
SodannsprachKaplanJosefThomö (Bonn) überdasThema
Auchdie heutigencutestamentliche
Wissenschaft
sichtdas immer „Christentum
und Antisemitismus
". An zahlreichen
Schriststcllen
deutlicher
, vor allemfür dieAussprüche
, dieGleichnisse
, dieAnek¬ zeigte er, dnß
der UnterschiedzwischenJudcntiun und
doten
, dieGebete
, diein denerstendreiEvangelien
enthaltensind.
Christentumein ganz formaler sei und daß hochstehende
Manlesez. B. „JesuBergpredigt
, rnbbinische
Textezu ihremVer¬ jüdische
Geisterdurch die Art ihrer persönlichen
ständnis
" (Güttingen
Religiosität
, Vundenhoeck
u. Ruprecht
, 1921
). vvn Paul
Anhängereiner Erlösungsreligion
seienwie unedlere
F iebi g, ebenso
S t r nck-Bi l ler beck, „Kommentar
zuniNeuen ebensosehr
Christenmanchmal
Testament
aus TalmudundMidrasch
in der Erfüllungder Borschristen
" (München
, Beck
und Gesetze
).
die Hauptsache
des Christentums
erblickten
. Mit der einfachen
Lutherhat deutlich
erkannt
, daßdiehebräische
Spracheschlicht
,
— hie Erlösnngsrcligion
einfachund kurzredetundost in ihrer kurzenArt Inhaltezum Formel„Hie Gcsetzesrcligion
" sei das
Ausdruck
bringt,zuderenAusdruck
; cs gäbeEdleund Unedle
wirin unsererheutigen
, Religiöse
und
Sprache Probleinnichterschöpft
im Dcutsä
-en vielmehrWortebrauchen
Unrcligivse
ansbeidenSeiten. Einen An t i semi t i s mus a „ f
. Umsomehrmußman
sich
, um dasNeueTestament
richtigzu verstehen
, in diehebräische chr i stl ich-r cl igi öser Grundlnge dür fe cs dar nin
Artz>l redeneingelebt
haben
, damitmannicht
, ctivavongriechisch
- unter keinen Umstünden geben. Ant i scmi ti s inus
lateinischer
Ausdruckswcise
aus, vielesmißversteht
.
sei sei ncmWcseii iiachunchr i stl i ch. KaplanThviii
»; schloß
Je mehrsichdieErkenntnis
Luthersunterdenchristlichen
Theo¬ mit denWorten
: „91iir insoweit einer vo» der Höhe des
logenverbreitet
, je mehr sie sichalso um die Erlernungdes Chr i stsei ns ab fällt
, kann er ha sfcn u nd Ver¬
hebräischen
bemühen
, destomehrwerdensieauchjüdische
Religion ne i ncn, kann er Antisemit sein !"
undSittlichkeit
verstehen
undwürdigenlernen
. Lntherhat ja auch
u. Echristiciiung
mit Rechtgesagt
: Ceniralvrrcin
: „DieSprachensinddie Scheide
dcuisch
.Staatsbürger
jud.Glaubens
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, in denendas Verlag
Berlin
SW08, Siiiibcitftc
. 13. FiirdieSchriftleit
. verantwortl
: . Ludwig
Echivert
desGeistessteckt
."
'
S°lIiindcr , BerlinLw08
. - Druck
: Rudol f Mosse, Dr
Berlin84V
08.

