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Die Insel Borkumist die tvcsilichste
der deutschenNvrdDie treibendeKraft in demKampfum das Liedist seit
; au ihrem Horizonthebt sichschondas holländische seinemErscheinenauf der Insel im Jahre 1920Pfarrer
seeiuseln
Gebietab. Sie hat seit JahrzehnteneinenEhrentiteldarin M ü n chmeher gewesen
. In Wort undSchrifthat er gegen
, j u d en r e i n genanntzn werde». Die Inselbewohner die Staatsregiernng die schärfsteStellung genommenund
erblickt
, das; sie selbst nicht in besonderemMaße antibehaupten
unter demTitel „Borkum
, diedeutscheInsel" im Jahre 1923
semitischeingestelltseien; es sei aber der Wunschder nach in erster und im August1925in zweiterAuflageeineBro¬
BorkumkommendenBadegäste gewesen
, Juden den Zu¬ schüreveröffentlicht
, derengrößterTeil der Bekämpfung
des
tritt zu der Insel zu verwehren
, und sie hätten diesemBe¬ „internationalen
" Judentums und der Darstellung seines
gehrenaus leichtbegreiflichen
GründenWiderstandnichtent¬ „Sieges" über die preußische
Staatsregierunggewidmetwar.
gegensetzen
können.Ihren GefühlengabenseitlangenJahren
Bon, D eu t schn a t i on a l e n entwickelte
sichHerr Pfarrer
die Badegästean jedemNachmittagdurchein- oder mehr¬ Münchmcyersehr bald zum ausgesprochenen
völkischen
maligesAbsingenjenes häßlichenLiedesAusdruck
, das, zur Parteimann, nachdemer zwischendurch
wel f i sche Agitation
Verhöhnung der Juden bestimmt
, unter dem Namen getriebenund gelegentlichauch in Zeitungsinseratendem
„Borkum -Lied " der Insel wenigbeneidenswerten
Ruhm Reichhatte drohenwollen, die Insel werdesichunter hol »
gebrachthat.
ländischen
Schutz stellen
. Dieser
, vom stärksten
getriebeneMann sah in der Insel bald
Schon im Jahre 1908hat der HildesheimerOberbürger¬ Fanatismus
meisterStruckmann im Preußischen
Herrenhausgegendie nur mehr seineKanzel , von der au8 .er für seine
völkische Idee gegen Juden und Katholiken
auf Borkum herrschenden
MißständeStellung genoinmen
,
wirken könne . Er wollte Borkumzum Ausgangspunkt
„weilsiedieöffentliche
Ruhe, Sicherheitund Ordnungstörten,
; von dort
lind darrnn im staatlichenInteressenicht ferner geduldet der völkischenErneuerungDeutschlandsmachen
, frei von jüdischemEinfluß,
werden durften". Die preußischeStaatsregiernng erklärte solltedie deutscheWiedergeburt
. Sv schrieber:
damals durchden Ministerdes Innern v. Moltke : „Nach erfolgen
„An einer kleinenStelle beginntjedeKrankheit
zu heilen
,
den gemeinschaftlich
von dein Herrn Jnstizministerund mir
ivcnndieAorbedingnngen
dazugegeben
sind
, undeineHeilungist
angestelltenErmittlungenist eS nicht möglich
, strafrechtlich möglich
, wennirgendwoein nochso kleinesZentrumgesunder
gegendas bloßeAbsingendiesesLiedesvorzugehen
."
Kräfte energisch
Widerstandleistet
. Mögedies das deutsche
Borkumsein,imdeutschen
Nteer
! Einsderletzten
festendeutschen
Bis zumKriegebliebendie Dingeim wesentlichen
unver¬
Bollwerke
. daSnichtfällt, undvondemAnregungen
und damit
ändert. Mit Kviegsbeginn
ward BorkumFestung; der vorKräftezur Gesundung
unsereskrankenVolkesausgehenkönnen
geschobenste
PostengegenEngland. Eine zahlreicheGarnison
und
sollen
!"
wurde auf die Insel gelegt: bei allen Regimentern
Juden , deren Anwesenheitnicht allein von niemandem
Indem HerrMünchmeher
in jedemSommerzwanzig
- bis
zum Anlaßirgendwelcher
Sinne beein¬
Beschwerden
gemachtwurde, viel¬ dreißigtausendKurgästeglaubte in völkischem
, sollte ein immergrößererKreisvon
mehr, wie wir auf der Insel selbstgesehenhaben, freund¬ flussen zu können
Menschenseinen Juden- und Katholikenhaßdurch ganz
schaftliche
Beziehungenaller Art sichentwickelnließ.
Deutschlandtragen.
Nachder Umwälzung versuchtedie Regierung
, in die
Solange dieseAgitation der Insel wirtschaftliche
unhaltbarenVerhältnisseauf der Insel, die einen Teil des
, hatten die Inselbewohnerwenigan ihr
deutschenBodens dem Zutritt deutscherVolksgenossen Vorteile brachte
dauerndentzog. Breschezu schlagen
. Der Badekapelle
wurde
von dem zuständigenLandrat das Spielen des BorkumLiedesverboten. DaSAmtsgerichtEmdenerließdarauf eine
als juristischesKuriosumgeradezuberühmtgewordeneeinst¬
weiligeVerfügung.in derdenStaatsbehördenbeiAndrohung
einer Geldstrafevon 100000Goldmarkuntersagtwurde, das
Vom Vlut-Abergkauben.
Verbotdes Spielensdes Borkum-Liedesdurchdie Kurkapelle
Von Dr. Paul Naihan.
aufrechtznerhaltenoder zur Aiuvendungzn bringen. Der
alle Kompetenzen
außer achtlassendeBeschlußdes Emdener
Das Krankenhaus der Mischen Gemeinde
Richterswurdenatürlichaufgehoben
. Aberauchdie Staats¬
in Verikn. Von Prof. Or. C. Seligmann.
regiernngverinochtemit ihremVerbotnichtdnrchzudringen
,
da schließlichdas Oberv erw al t un g8 geri cht unter
Erotik und Aaffe.
dem Borsitzdes SenatsprüsidentenDrews die Berfügung
Don Freda Marie Gräfin zu Dohna.
aushob. Seit dieserZeit wird auf Borkum während der
Saison zu jeder Tages- rmd Nachtzeitdas Borkum-Liedge¬
lungen und gespielt
.
J
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ein schwarzin schwarzgeausziisehen
. . Aber daS heftige Naturell dieses Geistlichen Inden als Gesamtheit
, in demLichtseiten
Überhauptnicht
brachtees bald mit sich, das; Reibungender verschiedensten nialtesBild zn entwerfen
Erneuerung
Art Nichtausblieben
, und als er' politischeGegnerMit per¬ zu findensind. DiesemVorkämpferfür völkische
hat
das
GroßeSchöffengericht
in Emden ein Urteilaus¬
sönlichenVerleumdungen
zu bcküinpfen
begann, als er gegen
, wie es vernichtenderkaumje ausgesprochen
wurde.
Mißliebigedie scharfeWaffedes Boykottsanwandte, verliest gestellt
einer nachdemandern daSFeldlagerdes streitbareilHerrn Die Verurteilung der Angeklagtenwegen formaler Be. Das Gerichtsah es
Münchmeycr
, und er sah sichbaldeinergeschlossenen
Phalanx leidiguugtritt dahinter ganz zurück
als erwiesen an, daß Pfarrer Münchmeycr
mit Rechte i n
von Gegner» gegenüber
.
falscher Priester genanntwordenist. In der Begrün¬
dung des Vorsitzendenprasselten die schärfstenVor¬
In einemsa st zwei Wochen dauernden Prozeß ,
würfe fortgesetzt in solcher Weise auf Münchder uns eineWocheaus der Insel Borkumselbstfesthielt
, — nieycr nieder, wurde ihm fortgesetzt in so starke
!»
aus der uns, Ironie des Schicksals
! — eine fast erdrückende Worten seine N»wür digke i t , als
Priester
Gastsreundschastvon alifrechtcn
, unvoreingenonnnenen tätig
zu sein , vorgehalten und falschesPriester¬
Menschen
erwiesenwurde, — und nachdemder von mir an¬ tum bescheinigt
, daß auch der Gegner sich Regungen
geregteVergleichmit der Kirchcnbchörde
gescheitert
war, in menschlichen
Mitleidsmit diesergefallenenGrößenichtentiveitererVerhandlungvor demGerichtin Emden , ist der schlagenkonnte
.
Fall Mit nehme her abgehandoltworden. Denn nur
Als besondersinteressantesResultatder Vechandlimgist
einen „Fall Münchnieher
" handeltecs sichin diesemBcrnochzu buchendie Erklärungdes DirektorsLeborius ,
sahrcn, das lveit über die GrenzenDeutschlandsInteresse Leitersdes größtenHotelsauf der Insel, „KoehlersStrandgesundenhat, obwohlformelldieAnklagegegenden evange¬ Hotel
", daß ihm Juden jederzeitals Gästewillkvminenseien,
lischenVerfasserund zweijüdischeVerbreiterder Broschüre und daßer auchin derLageseinwerde, siegegenAngriffezn
„Der falschePriester oder der Kannibalenhäuptlingder schützen
. Dazudas amüsanteAngebotdesBesitzersdes zweit¬
Avrdseeinsulaucr
" gerichtetwar. An dieserStellekönne» die größtenHotels: Man möge doch von jüdischerSeite sein
Einzelheitender Verhandlung
, diezudemsichaus einer dem- Hotelanfkanfeii
, er werdegern dann Direktorbleiben
. Es
nächsterscheinenden
Zusammcnsassnng
entnehmenlassen
, nicht sollenhieraus keineweitgehendenSchlüssegezogenwerde».
wiedergcgcbcn
werden. Hier sindnur die Schlußsolgerrmgcn Aberd cr T n r in wankt , undwiedieseLeuteiverdcuviele
zu ziehen
, und ein Gesamtüberblick
zu versuchen
: Was hat
andereauf BorkninnachdemErgebnisdes Prozessesin sich
der Prozeß M ün chmeher ergeben ?
gehenund ihre Stellniigzur Jndciifrageerneut einer Prü¬
Borkumistein Gebiet
, in das jahrzehntelangInden nicht fungunterziehen
.
kommendursten. Was dichterische
Phantasiein denRomanen
Pfarrer Müiichmchcrfreilich gibt sich nochnicht ge¬
„DieStadt ohneJuden" und „Berlin ohneInden" ersonnen schlagen
. Er wettert in den öffentlichenVersammlungen
hatte. >var ans dein mecrnmspültenBorkumWahrheitge¬ gegenseineBeleidigerund derenjüdischenVerteidiger
, und
worden. Ja , die Verhältnisselagen dort für die völkische man wird ihm das Rechtder Schimpffreiheit
nachdieser
Theorieinsofernnochbesondersgünstig, als eS sichum eine Niederlagein gewissem
Umfangeziicrkeniien
müssen
. Noch
Insel handelte
, von der unliebsamerEinflußleichtforngeam Abend nach der Urteilsverkündung
legte
halteirwerdenkann, da nur der Strang des Schiffsweges
sie er sein Amt als Pfarrer nieder , offenbar, um dein
mit dem Festlandverbindet
. Ist dieses judenreine
angekündigtenDisziplinarverfahren
zu entgehen
, das
E i l a n d nun zur Insel der Seligen geworden ? erneut
mit seinerAmtsentsetzimg
hätte endenmüssen
, wie er aber
Es wäre vermessen
, zu sagen, die abscheulichen
Zustände
, die erklärte, um u n gehi »d er t und frei den Kamps
sichans der Insel herausgebildethaben, seien entstunden
, für die völkische Erneuerung
führe n zu
weil cs keineInden dort gibt. AberHerr Pfarrer Münchkönnen . Es ist anznnchiiien
. daß das letzteWort zu der
meherhat von dieserseinerInsel selbstgesagt, daß nirgends Frage der freiwilligenAintsniederlcgnng
nichtgesprochenist
so vielgelogenwerde, nüeans ihr, und er hat denKriegaller und die obersteKirchenbehörde
, entgegenden Zeitnngsgegenalle, der dort entstandenist, ohnezu merken
, wie sehr Meldungen
, sichihrenStandpunktnochVorbehalten
hat. Aber
er sichdamit selbstironisierte
, in beredtenWortengeschil¬ wiedeinauchsei: der Geistliche Münch meher war in
dert. Und m der Tat, di e verhetzende Tätigkeit
weitestgehendem
Maße durch sein Kleidund die allgemein
M ü n chinch er s hat es zuwege gebracht , daß die
seinemStande erwieseneAchtunggeschützt
. Der völkische
Insel di cht am Rande des Bürgerkrieges
steh t, Agitator Münchineyer
kann solcheRücksichten
nichtmehr
d a ß a n f i hr e i n Bkaß von Haß n n d Nei d , Ver - verlangen
.
! en m dn n g n n d S chcel sncht sich ci n gen i stet h a t,
das nicht ü be r b vt cn werden kann ; daß die Ge¬
richtesichdesAnsturmsvon Strafanzeigen
, diedieBclvvhner
I » dem großenReinigungsprozeß
, der siehim deutschen
gegeneinandererstatten, kaum erwehrenkönnen
. Di« Be¬ Volkevollzieht
, der aber nichtInden von Christen
, sondern
völkerungder Insel ist in zweiTeile geteilt, die sichaufs diejenigen
, diean der Erneneruiigdes Vaterlandesim besten
schärfstegcgenüberstche
»; alle bösenInstinktein den Men¬ Sinne arbeitenund zu seinerGesundungalles, was in ihre»
Kräftenliegt, beitragenwollen, scheidetvon, denen, denen
schensindaufs tieisteaufgerührt. Wenn jemals eine
nur an der Unterhöhlmigdes Staates, an demUnfrieden
Idee Fiasko gemacht hat und durch Er¬
eignisse ihre Sinnlosigkeit
erwiesen werden
zwischenseinenBürgern und inneremStreit und Zank ge¬
konnte , sv i st d i es a n f d cr I n sel B or kn m ge¬ legenist, bildetder F a l l B or ku in ein wichtigesKapitel.
schehen . Es ist der Beweiserbracht, daß Jndcnreinheit Er hat die Unmvgl i chkei t der völkisch - anti keineslvegsein Bcsscrscinbedeutet— ja, daß das Fehlen sem i t i schen Dvkt r i n da r get a n. Er hat den hohlen
!
, auf dem ihre Bekennerbauen wolle», und
diesesBcvölkcrnngsteils
und die Nnmöglichkeit
, sichmit ihm Unterbaugezeigt
menschlichen
QualitäteneinesMannes
niisciiianderznsctzen
, den Streit der Vorhandenennochviel er hat diemniigelnden
heftigerentfacht
; daß von einer sittlichen
, geistigen
, ethischen dargetan, der sichselbstals sittlicherErneuererbetrachtet
, der
nur ein Tyrann in kleinemFormat ge¬
Ueberlchenheit
, daß von der Heraus,züchtniigeinesMeuscheN
- aber in Wirklichkeit
kreises
, in demJuden nichtzu sindcnsind, in nichtsdieRede wesenist. Er mußtefallen, sobaldeinmalsein unheilvolles
gezeigtwerdenkonnte
.
sein kann. KünftigenGenerationenwird, wenn niemand Wirkenin der gesamtenOcffentlichkeit
von den Noinanc» der Städte ohne Juden mehr sprechen Undmir Persönlich
hat er nochein anderesgebracht
, einen
wird, das Beispielvon Borkumals der „ Insel ohne
der höchstenund ergreifendsten
Augenblickein langjähriger
Jude n" zur guten Lehredienenkönnen
.
Arbeitim deutschen
Judentum: das war, als auf dieserauf
Das zweiteErgebnis des Prozessesist, daß an einem ihre Jndenreinhoitbisher so stolzenInsel, in dem improvi¬
Beispielgezeigtwerden
: lvniite, wie wenig Legiti siertenGerichtssaaldes Rathauses, vor überfülltemZuhörerMa t i o n Her r Pfarrer Mü n chmeh er, d i eser Vor¬ ranm der AngeklagteDr. Charig sein Bekenntniszu
Deutschtumund Judentum ablegte und atemloseStille die
kämpfer völkischen Lebens , zum sittlichen Er¬
neuerer mit sich brachte . Es ist eine peinlicheAuf¬ tiefeErgriffenheitallerdieserbis dahindemdeutschen
Juden¬
gabe, vor Gerichtdiesittlichen QualitäteneinesGegners tum teils gleichgültig
, teils feindlichgegenüberstehenden
untersuchenzu müssen
, aber eine, wie auchdas Gerichtan¬ Menschen
bewies. Sinnfälligtrat vor Augen, was dochdie
erkannte
, imiimgäiiglicheNotwendigkeitgegenübereinem Erziehungsarbeitvon Jahrzehntenaus demdeutschenJuden
Manne, der selbstmit höchstem
Pathos die Unsittlichkeit
all gemachthat, und trostreichin die Zukiinstweisendsahen
derer verkündet
, die ihm sa chl i ch als Gegnergegenüber
-, wir, wie das aufrechteBekenntniszur Heimat und -zum
stehen; und der sichnichtgenugdamit tim kann, vvn den * Glauben auch die Uebelwollciidsteii
! in seinenBann zieht.

Für und wider den

völkischen

Geist.

Internationale der Friedhofsschänder — Oie Edda -Gesellschaft in Oinleksbühl - Professor
Carl Maria Kaufmann über unseren Kampf — ttniversitätSprofeffor Or . Richter ( Tübingen )
über die Bibel - Das Alte Testament als Erzieher .
Synagoge und Frievhof in Pommerellen beschädigt.
nicht zuGesinnungsgenossen
, hinterdendeutschen
j DerEhrgeiz
,
nichtruhenlassen
Antisemiten
jr iickzubleiben , hatdiepolnischen
jÖnSchvneckhabendieseHerrendie Shnagogeund denFried. DerVor >
gemacht
Betätigung
ihrerbübisckxn
!hvszumGegenstand
jhof der Shnagoge ist mit alten Pferde -, Ziegen -,
aminelfüsten . Lknochenund altem Eisen und Gesichdie llebeltälrr
. Dann verschassten
'i-rümpel belegtworden
, der unterenFensterEingangin das Innere der
durchZerschlagen
, indemsieunterandere m
undtriebendortihr Unwesen
ISyuagoge
!de n Al ta r mi t Me»sche»kvt besudelte n, AuchBer !»v«stnn gen auf dem F r iedhos dur ch tt mstür zen
von Grabsteinen und Beschädigung von Grab ist der
Platten sind vo r gekoininen. Die' Angelegenheit
) sinddieTäterbishernochnichter¬
, dock
worden
Polizeitibergeben
!
iviejenseitsderGrenzen-- pur nobilekrulruni
mittelt, Diesseits

. Ich bin Christ und
, die ans solchenWortenspricht
Ethik
als solcher gegen allen nationalen Hochmut. Ich
habemir erlaubt, Frau oderFräuleinAnneliesb. Bülowzu ont*
, sondernimBrief, wiefolgt:
, nichtausoffenerPostkarte
Worten
. Sehrge¬
, Dinkelsbühl
vonBülow
„FrauoderFräuleinAnnelies
sowenigguteForm
" IhrerRichtung
! Wennalle„Arier
ehrteDame
.
lial>en, soNullicherstrechtnichtmitihnen»ndIhnenzz, tunhaben
, daßichmitdemInhaltIhrerBlätter
mitgeteilt
IchhatteIhne» höflich
». Der
abzusehe
Zusendung
undbäte,vonweiterer
nichtUbereinstinime
unnötigen
warklar: Sie vorweiteren
Mitteilnng
einersolchen
Zweck
dervonmir
, dieIhnendurchdieZusendung
zubewahren
Ausgaben
. Das konntenSie stillschweigend
Blätterentstanden
nichtbestellten
. Stattdessen
seinlassen
unddieSacheerledigt
nehmen
zurKenntnis
. Ich
mich
an undmabrcgeln
Postkarte
Siemichaufossener
rempeln
; alleJude» ooips»
, das
ab, Ihre Behauptung
lehnedasentschieden
, umsie
, istzuwahnwitzig
seien
Menschen
dieFeindealleranständigen
, ist-bös-solgt
nicht
, werIhrerAnsicht
». Abernatürlich
311diskutiere
grenztansMono¬
gntl dergleichen
gut! schon
: schon
loilligoderdmmn
.
, Es istanchdarüber nichtzndiskutieren
manische
zu können
;" erwidern
Grus
OhneIhren„arischen
Karl Röl t ger,"
hochachteud

Driedl)o,sschändung »«Kallies.
,i der Knlin?wurdedemVorsitzende
1 AmzweitenOsterseiertage
, daßans demjüdischen
) gemeldet
in Kallies(Pommern
siemeinde
zerstörtund von ihrem Unser Kamps.
Grabdenkmäler
Friedhofeverschiedene
katholische
CarlMaria Kausina»», derbelannie
Proseffor
, das! eine
ergab
. DieBesichtigung
Standorteentferntwordenseien
» Iuuideftder
erschienene
>» deinsorben
-senilichi
, vcrö
Theologe
undetwasechsMeterweit
starkehölzerneDenltaselherausgcrissen
Julius ©oIbftcin (Darmftad0 heraus
von Professor
Morgen" eineBesprechung
„Der Internationale
gweiiiwuatsfchrlll
gegebenen
Sniidskeiiideiiklimlec
unddreizumTeilschonbeschädigte
sortgeschleift
" von
jüdisch«
Die
„
des Buches
,
warensogarbis ansterlM
, Bruchstücke
waren
völligzertrümmerl
wegenden
Dr, BrunoWeil, vonderwir ihrerBedruirmg
den
criveckten
. EinigeErdhügel
worden
verschleppt
desFricdhoses
.
möchten
bringen
BlatlzumAbdruck
in diesem
Absatz
ersten
, ihr Zerstöriiugs
, alz hättender»der dieTäterversucht
Eindruck
gegendieJudenhat seitdemKriege
,DerAerleumdtingsfeldziig
. Die roheTat hat sichin der Frühe groteskeFormenangenommen
lverkan ihnenfortznsetzen
, a»
. Der Jude ist a» allemschuld
, er, etwagegen| j5 Uhrmorgens
Ostertages
deserstenchristlichen
.- Er ist
Elend
. religiösen
, sozialeii
, ivirtschgstlichen
Arbeiterdem alleinpolitischen
ivohneudcr
eignehwieeinin derNähedesFriedhofes
undbos¬
, vonunwissenden
, ansdendieurteilslose
. Es wurdeAnzeigeer¬ haltPrügelknabe
» belimdete
nacheinigemZöger
Borstande
Wir
.
immerwiedereinhaut
Masse
verführte
haftenDemagogen
) im Attervonetwa20bis
stattetundztveijungeMänner(Musiker
, dieseBerkennendiesenHaß, dieseBerleiiiildimgen
. Der einevon ihnen mustteaber Katholiken
22 Jahren wurdenverhaftet
, dieseausderganzenWeltundauSallenZeitenznsammen
an derrohe» seiiiiing
», da er offenbar
werde
nacheintägigerHaftentlassen
sieans der
, wir kennen
undSkaiidalgeschichten
Mätzchen
Mitgliedder getragenen
, einprominentes
Tat nichtbeteiligtwar. Derzweite
.
, und wir habenimmernochdarunterzn leiden
. Willi Fritz , hatdie Tat eingestaiiden Kulliirkampszcit
Kallies
Stahlhelmgrnppe
es, dennwirhattennicht
, undwir konnten
»gerichtStargard zu vierMonatenGe¬ WirhabenuiiSgewehrt
)öfse
-undwurdevomSck
nur das Rechtans unsererSeite, sondernMillionenkatholischer
.
verurteilt
der Strafanssetzmig
fängnisunterAblehnung
, undhinteruns
scharten
, diesichum dieZentriinissahnen
Männer
, Es gibt aber
Kirche
Machtder katholischen
standdieungeheure
Die „echtenArier ".
Karl nur 15 MillionenJudenin der Weltund nur etwa600000in
Dramatiker>md Schriftsteller
' Der bekanntewestdeutsche
, IhnenfehltalsodieMachtderZahl, diein derDemo
, dnrchseine Deuischlniid
Erlebnismit, daer hofft
sRöttger teilt«ns folgendes
ist, ihnenstehtnur dasguteRechtzur Seite,
, der lratieausschlaggebend
dnrchRassensanatisiims
gegendieVerhetzung
l'Veröffentlichung
,
denjenigen
, besonders
Judenlassen
llnd manuiiistes dendeutschen
».
, zuwirke
Fanatismus
ist wiereligiöser
schlimm
ja ebenso
deutscher Staatsbürger
« die im „Centralverein
" Unter
isteinrein„arisckes
in Dinlelsbühl
-Gesellschast
I „DieEdda
ihrer Zeit- jüdischen Glaubens " organisiertsind: den harten Kampf
. Sie sandtemir ein paarmalProbennmmerii
!nehmen
in
und
geschickt
,
ihreEhreführensietapfer
Rechtund
ihr
um
ich«ite
,
ichderGesellschaft
, wieichbin, schrieb
)rlft; undhöflich
lfcl
,"
Weise
, da ichmit dem vornehmer
mehrz» senden
, keinePrvbenmninern
ergebenst
, (DasBlattistantisemitisch
JnlM desBlattesnichtübcvcinstimme
Phantastik Aus Israels heiligen Duellen.
unmögliche
undliestaus derEddaeine,meinesErachtens
GebräuihrerInterpretenist).
", dieim nwsenttichen
und„Weisheit
), einLeserunsererMonats
(Wangeni. Algiiii
RektorWeinmann
Ick) deutetean, das; ich Chr ist sei »nd mit bem Anti uns:
. schreibt
seinitis inus -iiicht sympathisiere . Da das Blatt von anSgabe
" in derAprilDerArtikel„RenerKampsum dasAlteTestament
-,
nichtverpflichtet
war, IvarichzueinerAbbestellung
mirnichtbestellt
nimimer1926regtmichan, einigeZeilenfürdieBlätterfürJDeUtsch
osten tumundJudentum
unnötigeKdieser
ab, mitderGesellschaft
ichbestellte
gründlich
. WerdasAlteTestament
" zu schreiben
undBornehmheit
mandieHöflichkeit
Nimermesse
.abergleichwohl
zuersparen
, kann einem
Stimmungdurchlieft
ossenen Postkarte , dieals und mit der erforderlichen
ans der nachstehenden
-Menschen
nichtbei¬
mir, ohne Anrede , Marcivn undHarnack u, a. zu ihrenAnschaumigeii
auf meineHöflichkeitshandlimg
Anltzvort
giltdasAlteTestament
Kirche
: ,/Terkatholischen
, DieSätze
Maß- stimmen
insHausgesandtwurdeundwohlals einemichanrempelnde
", und„der
SchriftwiedasNeue
inspirierte
als einegenausogöttlich
werdeniimfi:
betrachtet
>regelimg
wahrundfürdenKatholiken
GehaltderBibelaberistabsolut
firfiimIrr- rcligivse
), M, ll, Li>, Sicbefinden
(Mittelsranken
) „Dinkelsbühl
, Ja: die-Bibel
K
oniiiientars
w
eiteren
k
eines
bedürsen
"
verpstichteud
Girierundda, sonderndeutsche
>tum, Wir sindkeineAntisemiten
ist keinVorwerk, sondernsie ist ein moiiumentales Werk
.-durch ?e!bstverständIichunterschieden vomJuden, der
der Feind jedes a„ stä ndigen Menschen. SofernSiedas von eigener Geschlossenheit .
,"
EhristnochAntisemit
», sindSieIvcder
habe
t>iSt>er nochnichterkannt
Hierzueinige Gedanken, die UniversitätsprofefforDr.
Frau ober FräuleinAnneliesb. B ülow :
) Das unterschreibt
-philosophischen
) anlätzlichdes theologisch
Richter (Tübingen
, jeder„Arier"
: jederJude ist ein Schurke
»mit anderenWorten
hat, -Ans
) vorgetragen
1926
Ulm (Mai
Hochschulturses
"
„C, B.-Zeitung
Leserder
,
für die
Mensch
" undalsoeinvornehmer
seinemstilfeinenRineferatsei
davon„imterschiodcn
selbstredend
, bi» ichnatürlicheinIdiot angefügt
vermag
daichdaSnichteinzusehen
cklnd
Machtder Gesetzgebung
: „Rom wurdedie unsterbliche
, Judäa
, Hellasdie Muitcr der Philosophie
, DaS-ist schonnichtmehrgrotesk der Menschheit
ein Döskopp
chdernimdestens
und Jerusalem das Land höchsterKultur, das Land„des
. das ist gemeingefährlich . Es ist einenieder rlächerlich
,
, sondernanchRecht
, der nichtbloßMacht
, es seiin alle» seinen BegriffsvomSchöpfergott
, voneinemBollez» sagen
.träch tige Lehre
. Das Alte Testament t ft das
und Liebekennt
und Gerechtigkeit
—>v!e es gemeingesährlich
gemeinundimanftiindig
IBertretern
, es sei klassische Buch, daS hi ininelhoch über aller Welt -schwachsinnig ist, voneinemanderenBottezu' sagen
. Mit derlei Weisheit steht ; e§ liefertunssozusagen
in allenseinenAerireterngut, edelodervollkommen
,
Gottes
dasCharakterbild
istes demkeineSündezu gvos
. Gemeingefährlich
nichtdiskutieren
kannmanschlechterdings
>er Liebe
; ist, als daßer nichtmituncndlick
nichtohnedenMenschemsein
, dergleichsam
an sichzöge
wie schwachsinnigedieGeschöpfe
, weil solchesebensohochmütige
auchdesivegen
.
es ist, die MmsckMliebenzn müssen
Leidenschaft
, dessen
, kann
liegendarf, denn-sonst
Denkennichtaus demWegedeSDeutschen
". Es ist eiiiezu niedrige Genesis undPentateuch sinddie Erfüllungder Verheißung
» lassen
weistGott, kanner sich.-begrabe

mitdeinpraktischen
Zweck
, zn festem
Gotivrrlrancii
jpimahnen
. Die
Geschicktsbücher , mitewigenLapidarstil
geschrieben
, zeigen
,daß
vom
ölut
- Merglauben
.
dieSündedieVölker
elendmacht
. Makkabäer undJudith sind
wiederum
einüberzeugendes
BildfestenGottvertrauens
imLebendes
DonDr. Paul Nathan.
einzelnen
. In überausklarenundeinfachen
Begriffen
gehendiepro¬
Dieantisemitische
„NeueZeitung
" vom4. Aprild. I . brachte
phetischen
Bücher
ansdasHandeln
gegenüber
(Sott, demNächste
» und folgendeNotizunter der nämlichen
Uebcrschrift
, die auchdiesen
sichselbstein. Das BlichJob crscheilit
als dietiefsinnigste
Dichtung Ausführungen
vorangesetzt
ist:
allerZeiten
, wobeiin ersterLinienichtdie rechteEinstellung
zum
„AusTcschen
in Pole» wird uns berichtet , daßderjüdische
Leiden
, als vielmehr
derrechte
Gvttesbcgriss
gelehrt
'werden
so». Auch
AgentSchönberg
seinchristliches
Dienstmädchen
betäubtundalsdann
durchSchnittwunden
an Händen
undFüßenerheblich
verletzt
hat. Die
indiesem
Bnckic
ivirdausgesprochen
, daßdemMenschen
inollcitLagen
Angelegenheit
kamdadurch
andieOcssentlichkcit
, daßsichdasdurchden
nichtsanderesübrigbleibe
, als sichGott, demsorgende
» Vater, in
Bintverlnst
geschwächte
Mädchen
in dieBehandlung
einesArztesbe¬
dieArinezn lvcrscn
. AllerWeisheitSchlußseider Klaube
. Die
gebenmuhte
. Er erstottele
Anzeige
beiderStaatsanwaltschast
. Trvtz
Sprnüsdichtnngm
Snlomotzgebeneine praktische
Sittrnlehreans
deindiedemberüchtigten
jüdischen
Mcrcy
-Konzern
gehörenden
Lokal¬
religiöserGrundlage
. Das BuchIesn Sirach sei einHandbuch blätter
dieSachetotschlvicgen
, soll dieErregung
derBevölkerung
so
gutenBenchnlens
in allenLagen
. Höchste
Lebenskunst
sei, frommzu
großsein
, daßderJndenschast
derBodenunterdenFüße
» zuheiß
leben
. Das BuchJesu Sirach seigewisserinaßen
derKatechismus wird. AuchderAgentSchönberg
wandert
>ab, angeblich
nachKrakau
.
EinenanderenFall, derin Litauenspielt
, berichtete
diepolnisch
«
unter den alttestmnentlichen
Büchrn
. Esthcr , Judith und
parteilose
Tageszeitung
„Rvzwoj
" unterm7. Dezember
v. I . Danach
Daniel sprechen
srendigvonGottesHilsein nationaler
Drangsal
.
habeeinjüdisches
Schulmädchen
in Linkvw
ln derNähevonKvwnv
Immerkmnmt
nachkurzerNotzeit
dieWende
, eineWahrheit
, dieheute
ihreneigenen
Baierbezichtigt
, einChristcnlind
in seineWohnung
ge¬
nochgilt. Ter Höhepunkt
desnlttestamenllichen
Schristlums
sinddie
lockt
, dortermordet
unddasdurchNadelstiche
demKörperabgczapsie
Bücherder Propheten
, die sichbis zur höchsten
Stufeder GvttBlutunirr feierlichen
Zeremonien
gcirunkcn
zn haben
, wobeifünf
nuschauung
erheben
, abernur, mn ihrenMitmenschen
Lehrerund
Glaubensgenossen
, darunterderRabbiner
desOries
, ihmBeistand
ge¬
leistethätten
.
Führerzu sein
. Nichtmnsviist
habensiegearbeitet
; nachdemExil
gabes leinenAbfallmehr
. Tie Einzclschristcn
silidtypisch
undfür
Wir verzeichnen
dieseDingeeinfach
, dennwirsindnichtin der
alle ZeitenvonBedeutung
. Sie tragenalle lehrhaften
Charakter
.
Lage
, sieausihreWahrheit
hinz» prüsen
. Befremdlich
bleibtdasregel¬
Immersteckt
hinterdenmerkwürdigsten
Forderungen
einwertvoller
,
mäßigeAustauchcn
solcher
Nachrichten
vor demjüdischen
Osterfest
.
Gcivisse
Züge
, wiedieBlnigelvinnnng
, habendieseMeldungen
mit
tieferSinn. KeinBuchdringtin dasLeben
-solieseinwiedasAlte
vielen
Dutzenden
gerichtlich
belegter
Fällegemein
. Abernochnieistin
Testament
, undkeines
zeigtunssoschrdasSuchen
undWerben
Gottes
neuererZeiteinJudedasiirgerichtet
worden
; immerhabendiedem
»in dieLiebederMcnschcnseele
. Wirschongesagt
, dieschönste
Blüte
Gefamijiidentuni
derErde
zuGebote
stehenden
Mittel
a
n
Kapital
und
desAltenTestaments
sinddieS chr i st e» der P r ophet cn. Tie
Bceiiislussnng
deröffentlichen
Meinung
hingcrcicht
, denVerbrecher
dem
ausgeprägteste
GestaltunterdiesenGvttesbvten
ist Jercniias
, In
ArmderGerechtigkeit
zn entziehen
. DieFallevonSkurz
, Xanten
,
warmenWortentretensiefür dieNutderausgebentetc
» Volksklassrn
,
Könitz
undKiewsindnochin Erinncrnng
.
derWitwenundWaisenein; denndas Rechtselbststandim Dienste
WersichüberdieseTingenäherunterrichten
will, greisezu der
derHabsucht
. Osthörenwir beidenProphetenbittereKlageüber
Hammerschrist
Nr. 22: A, Fern, „Jüdische
MoralundBluimhsterium
".
unschuldig
vergossenes
Blut. „Nur wer Gott alleinanbetct
, bleibt
Preis50Pfennig
,"
HerrseinesLebens
." Das ist dieGrnndlchre
der alttestamenlliclie
»
Sprechen
wirvondemFall in Linkow
zuerst
.
Propheten
,eineWeisheit
, dienochheuten„verringerte
Gültigkeit
hat,"
Angeblich
hnt sichder Vorgangvor dem7. Dezember
ver¬
" —abUndBücherund Urschriften
solchen
Inhalts mochte
» „Weltver¬ gangenenJahres — sozu lesenin der „NeuenZeitung
. Unddie„NeueZeitung
" schreibt
dazu: „Befremdlich
bleibt
besserer
" vernichtet
wissen
! Sie ldieBücher
) werdendenKrieg
, der gespielt
vor dem
gegensiegeführtIvird
, siegreich
überdauern
. Leiderlesenebenviele das regelmäßigeAnftauchensolcherNachrichten
dieHeiligeSchrift
, namentlich
das AlteTestament
, nichtodernicht jüdischen Oster sest." Wir sehenhierbeidurchausnichts
mitrechterGesinnung
Befremdliches
, nickwaskanndieAntiscmilen
dennan diesenOstcr
botschnsten
befremden
?
Der gewissenlose
Antisemitismus
verbreitetsolchehetzerischen
Für staatsbürgerliche Bildung .
Nachrichten
natürlicha bsicht l ichvorden, Osterfeste
, undalsdann
glaubter auchnochdieBerechtigung
zu haben
, sichüberdas NusImmer heftigerbetreibendie Völkischen
und die an ihrer
in der Zeitvor Osternzu wundern
.
„Wissenschaft
" leidenden
„Fachkreise
" die Ausscheidung
des alt- tauchensolcherErzählungen
testamentarischen
GeistesvomReligionsunterricht
, Sie habe» es
Hier ist die Berleumdungso plumparrangiert, daß selbst
versäumt
, dentiefsittlichen
GeistderBibelrechtzeitig
zumalleinbe¬ stupideLesersieerkennen
müsse
».
glückenden
Ausflußder arischenSeelerinzustempcln
. Nun will,
Ein angebliches
Ereignis
, das sichvor dem7. Dezember
ver¬
ihremTreibenzumTroß, die übergroßeZahl der unbcsniigencngangenenJahres ereignethaben soll, tischtdie antisemitische
, ihrenLesern
Männer in Erziehungswissenschaft
und praktischer
Erziehnngs
- Zeitungam 4. Aprild. I ., alsovierMonatespäter
darübererregen^i, dürfen,daßdiese
gestaltung
ausdieAuswertung
desBibclgehattcS
nichtverzichten
— ans um sichdannheuchlerisch
komme
».
nichtallein für die religiöseUnterweisung
, sonder
», wie hier Angabengeradevor Ostern in dieOssentklchkeit
llnd ivclche
Zuverlässigkeit
habendie Angabenselbst
?
an einemEinzelsalldargctanwird, auchnichtfür die staatS Die „Jta' -Korrespondenz
hat sichmit demVorgangzur Zeit
bürgerliche Gef i nnnn gs bi l d nng.
beschäftigt
und ihrerseitsfolgendesscstgestcllt
:
Am5, Mai warenin Krefelddie MitgliederdesKatholi¬
„Es istin derTatvorgekoinmen
, daßeinhysterisches
jüdisches
schen Lehr er ver ei n 8 Kreseld -Land zu einer BeunterdemTerrorder antisemitischen
Lehrerschaft
, insbe¬
sprechung
über„diePraktische
Gestaltung
derstaatsbürgerlichen
Er- Mädchen
sondere
derSchulleiterin
,
seinen
eigenen
V
aterbezichtigt
hat, daßer
ziehungin der Volksschule
" znsamiiiengckommcn
, In einemei»,
einem
djriftlidjen
Mädchen
in
seinem
Hause
Blutabgezapft
undes
leitenden
Vortragbot derLehrerGiesen aus M.-Gladbach
seine getötethat. Die antisemitischen
Agitatoren
b
emächtigten
sichdes
Gedanken
überdenGegenstand
, DemAuszugder „Nicderrhcini
- Falles
, sodaßdieJndcnschast
in Linkotv
mehrereTagehindurch
in
schenVvlkszeitung
" vom8, Mai (Nr. 316) flickdie nachstehendengroßerGefahrschwebte
. Die behördlichen
Nachforschungen
ergeben
Echlnßäubernngen
entnommen
:
aber, daß in diesen Tagen nirgends ein christliches
Mädchen als vermißt gemeldet wu r de. dieAerzteer„Im Unterricht
inderHauptsache
demGcschichtsuntcrricht
zugezählt
,
, das jüdische
Schiilmüdchcn
sei schwer hysterisch und
vermittelt
dieserdiewichtigsten
Kcnntiiiflc
überCtaatslcben
, Elaats- klärten
miiiderwertig
unddarumleichtbeeinslußbar
. Auchwurde
einrichtnngen
; bildetaberkeineswegs
die stärkste
Seiteder staats¬ psychisch
bürgerlichen
Bildung
, bestehtdochdiesenichtin demErwerbvon fcstgestellt
, daß die ungeschickte
Erzählungdes Mädchens
in der
ÄhnleüberdieSchlachtung
einesHuhnsim Eltcrnhause
vonder
Missen
, sondcr n i n dcr P Il cge dcr sozialen Tugenden ,
wiederTatkraft
, desArbeitswillens
, in derStärkung des Vcr- Schnlleitcrin
mißbraucht
undumgedeutet
wordenwar; unterdenr
TerrorderSchulleiterin
sprachdasMädchen
dieBeschuldigung
aus.
antwortlichkeitsgesühls , i» der Bekämpfung der
Ich-Sucht. Durch
dieganzeSchutzeit
in sästallenFächern
gcpsiegt
,
RachdieserAufklärung
beruhigtesichdieStimmungder Bevölke
erfährtdiestaatsbürgerliche
BildungihregrößteStärkungim Reli¬
gionsunterricht
, weilVieserbesondersim AltenTestamente
gute
Also ein krankhaftes jüdisches Kind erzählteine
Anknüpfungspunkte
biete« undsichbesondersan dieGesinnung Schmicrmär
über die BInlabzapsnng
, die an einemchristlich
!!
der Jugendlichen
wendet
. MitRechtsagtmandoch
, daßeinguter Mädchen
vorgenommen
wordensei; das christliche
Mädchen
aber,
ChristaucheinguterStaatsbürger
ist."
demBlut abgezapst
wurde
, ist in der kleinenOrtschaft
überhaupt
Im Sinn des Rednersdarf man seinWortwohlauswritcn
:
nicktzu ermittelngewesen
, wederlebendnochtot; nochwurdeein
Jeder echtreligiöse
Mensch
istaucheinguterStaatsbürger
, Und christliches
Mädchen
auchnur vermißt
.
derGeistdesAltenTestaments
istin seinenGestaltungen
nachvor¬
Tut nichts
; dieantisemitische
„NeneZeitung
" unterbreitet
diesen
bildlicher
wieabschreckender
Richtung
ein vorzügliches
Mittel, Gc- VorgangihrenLesern
, umdannhinznzufügcn
:
meinschastsgeist
zu wecken
undznfördern
, zu läutern. DenBölki
„Wir verzeichnen
dieseDingeeinfach
, dennwir sindnichtin der
scheuaberwärezn ihrerGesundung
zu empfehlen
, sichrechttiefin Lage
, sieaufihreWahrheit
znprüfen
."
diesenverketzerten
, aberwedererkanntennochgekannten
Geistzu
Nachsolchen
Klarstellungen
sindwir unsrerseitsfreilichin der
versenken
. Undsolltensiebeiihrerangestrengten
wissenschaftlichen
Lage
, unsüberdenCharakter
der Redaktion
der„NeuenZeitung
" ein
undanderweitigen
TätigkeitkeineZeitfinden
, bin ichgernbereit
,
zutreffendes
Urteilzubilden
, undjederanständige
Leserebenfalls
, gleich¬
ihnendie aufschlußreichsten
BibetsteUen
anzumerken
.
gültig
, ob er JudeoderChristist, wenner nur zu denanständigen
Menschen
gehört
,
S. Mn- prq (Krefeld),
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Undnocheins, wodurch
diePlumpheitdieserantisemitischen
Ver¬
hetzungen
klargcstellt
wird.
der
Die er suiidenc Geschichte
sollsichvor dem7. Dezember
ver¬
gangenen
Jahresabgespielt
haben
, unddiesenichtstattgcsuiidcnc
Btutnbznpsung
m, einemAtädchen
, das wedertot nochlebendzuermitteln
in Berlin
war, unddasauchnichtvermißtwurde
, stehtangeblich
imZusammen¬
hang—mit denjüdischen
Ostern
, dievier Monate spater zu
begehe
,, waren
.
Das ist antisemitische
Logikundantisemitische
Wahrheitsliebe
der Von Pros . Dr . E . Seligmann
genannten
Zeitung
.
Undnunzu demFallein Tcschen
, woherdie„NeueZcsiung
" ihre
Im Jahre 1914hat das Krankenhaus
der BerlinerIndischen
andereNachricht
direkt bezogen
habenwill. Sie schreibt
: „Aus' Gemeinde
seinneuesHeiman der nördlichen
PeripherievonAltTeschen
in Polenwird»n§ berichtet
."
Berlinbezogen
.
Man brauchtkeinPhilologe
zu sein
, um sogleich
folgendes
fcst
In seineJugendjahresielenKriegund Inflationmit allen
znstcllen
:
ihren Schrecken
. Mehrals einmalbedrohtedie wirtschaftliche
AlsoausTcschen
erhältdasNntiseinitenblntt
direktseineNachricht
,
; das Vcranttvorltmgsgcsühl
der Gemeinde
-.
undin dieserNachricht
findetsichdieWendung
, es „solldieErregung NotseineGrundlagen
, das kaufmännische
Geschick
der Mitgliederdes Krcmken
der Bevölkerung
sogroßsein
, datzder Jndenschist
der Bodenunter behvrdcn
denFüßenz» heißwird".
hausvorstnndes
habendie Zeitendes Unheilsüberwinden
helfen
;
Damitergibtsichfolgendes
:
in betvnnderungswürdiger
GestaltgehteS seitdemneuemAusstieg
VomSchauplatz
derEreignisse
erhaltdieantisemitische
Zeitung
einen entgegen
. NureineWundeistnochutigeschlossen
: In der Zeitder
Bericht
, linddieserBerichterstatter
, deran Ort undStelleist, gibt schweren
Not, als der Wohnungsmangeb
in der Stadt immer
Nachricht
überdas, wassichunterseinenAugenangeblich
abspiel
!, in
wurde
, Rntimbeschlagnnhmen
selbstvor lebenstvichtigen
derForm: DasEreignis„soll" sichabjpielcn
; es „soll" dieErregung drückender
Betrieben
nichthaltmachten
, muhtedieGemeinde
auchTeileihres
der Bevölkerung
sogroßsein
.
Krankenhauses
zurBeifügung
stellen
.
Einstädtisches
Bezirksamt
zog
DieserBerichterstatter
istzweifellos
einIdiot, dennloeuner an
seinenDienststellen
ein, belegtegroßeTeiledesVerwaltungs¬
Ort undStelleist, soweißer, obdieBevölkerung
erregtist oder mit
gebäudes
,
der
gynäkologischen
Stationunddenganzen
Jnfcktions
nicht
, undwenner statteineTatsache
zu melden
, denBerichtin die pavillon
. Diegynäkologische
Stationhabenwir inzwischen
wicder
„Sollsorm
" eiukleidct
, so beweistdies eben
, daß er entwederin
; allesandereaberistunsnochversperrt
; dienotwendige
Bernaulebt mit demunsterblichen
zlriegsbcrichterstatter
Wippchen gewonncn
Erweiterung
der Kranlenhauseinrichtuttgen
ist dadurcherschwert
,
zusammen
, odervielleicht
auchin derRedaktion
der„Nene
» Zeilnug
".
akutJnscktionskranker
beinaheunmöglich
gemacht
.
dieihreRäumein BerlinmitTestenin Pole» verwechselt
; es kann dieAnsnahme
aber natürlichaucheineandereantisemitische
Brutstättesei», wo
Zurzeitverfügtdas Krankenhaus
, besteninncreErweiterungs
derBerichterfundenwurde
.
Möglichkeiten
NurnachKräftenansnützen
, überinsgesamt
81VBetten
.
Zu allemUcbcrslnß
haben>vir es uns nichtverdrießen
lassen
,
verteilensichansztvciinncreStationen
, zweichirurgische
AbnachTeschen
zu schreiben
. Tie verspätetcingctrvsscuc
Auskunft
,hat Sie
teiltingen
undeinegcdnrtshilslich
-ghnülologische
Station. Patholo¬
folgenden
Wortlaut
:
gischesInstitut, Röntgenabteilung
, chemisches
Laboratorium
und
Tcschen, den5. Mai26.
zahnärztliche
Sprechstunde
ergänzendieArbeitder Stationen
; als
Aiißcnfvrtswirkenstarkbesuchte
Polikliniken
-für innere und
Sehr geehrterDcrcinl
Krankheiten
, für Ohren
- undAngenlcidcndc
. Mit der
Ihr Geschätztes
vom29. vorigenMonatserhalten
, teilen chirurgische
Zunahme
derZahlderGemeindemilglieder
, mitderfortschreitenden
wir Ihnen höflichst
mit, daßnatürlichdieganzeAngelegen
wirtschaftlichen
Utnschichtnng
undder Veränderung
innitcher
Krank¬
heit nicht ans Wahrheit beruht
.
wurdeninnereNmorganisatioueu
erforderlich
. So
Herr Schöuberg
, von hochanständiger
Familieaus Krakau heitscharaktere
Tubcrknloscstalion
imRahmen
derinneren
stammend
, selbsteinsehranständiger
Mensch
, wurdewohlvon habentvireinebesondere
Abteilungen
g
eschaffen
,
die
den
stärkeren
Zustromtuberkulöser
seinemDiciistmädcl
, daswahrscheinlich
zuErpressmigszwecken
Patienten
aufnehmen
soll
,
:hn
aber
,
wenigstens
ansder
Männer
angestiftct
wurde
, der Blutentnahme
indirekt beschuldigt
,
, durchausnochnichtbewältigt
. DieäußereAbteilung
ist
aberdie gerichtliche
Untersuchung
ergabbald die Stich¬ nbteilung
durcheinesogenannte
„septische
Station" ergänztworden
, in die
haltlosigkeit
der Anklage und wurde ci ngeKrankeansgenommen
werden
; ans eineman¬
stellt . DieAbschrift
der diesbezüglichen
Aktenübermitteln fieberndeinfektiöse
wir Ihnen.
derenPavillonsindfünfBettensürkranke
, sittlich
gefährdete
jüdische
HerrSchönbcrg
istWohlwirklichnachKrakauübcrsicdclt
,
Mädchen
bereitgestellt
worden
. Hattenwir dochdieHosfmmg
, daß
abernichtwegendiesesZwischmsallcs
, sondern
ausreinwirt¬ das jüdische
Milien
, in demdieMädchen
sichdortbesuchen
, körper¬
schaftlichen
Gründen
, undwäreauchsonstübcrsicdclt
.
lichundseelisch
gesundend
anssiewirkenmöchte
.
Natürlich
schweigen
dieLokalblätter
überdiese
» Fall, aber
280BettendesKrankenhauses
dienender allgemeinen
Krankcn
nicht
, ivcilsiedemMercy
-Konzcrn
nugehürcn
, vielmehr
, ivcil vcrsorgung
, 80Bettensindzu einerExtrastation
vereinigt
, in der
siesichkeinenUnannehmlichkeiten
anssehenwollen
. Ebenso wohlhabende
Patientenin Einzelzimmern
I. und H. Klasseein
istbeider hiesigen
Bevölkerung
keineErregungzu bemerken
,
Krankcnhcim
findenkönnen
. DieNotder Zeithat es dahingeunddieJudcnschaft
hat auchl^nenheißenBödenunterden bracht
, daßdieseZimmernichtgenügend
aiisgenuht
werden
. Sind
Füßen
.
auchdieAnsnahmekostcii
nichtgeradehoch
, sotverdcnsiedochvon
DieganzeSacheisteinegeschmacklose
Macheeineshiesigen
mehrgetragentverdcnkönnen
. Wirhabenfreie
Aniisennten
, gegendenman leiderinfolgeder Stilisicrung nichtallzuvielen
nichtfeitenzur Entlastungder"allgemeinen
Stationmit
desArtikelsmit„mansagt", „soll" undsoweiternichtgericht¬ Zinnncr
heranziehen
können
.
licheSchrittevornehmen
kann. . .'
Daßdieärztliche
Versorgung
imsererKranken
ansder Höheder
AlsodaSGanzeein neuerBeitragzur Charakterisierung
nntiZeitsteht
,
bedars
wohlkaumbesonderer
Erwähnung
;
denstolzen
temitifcher
Kampsmethode
. Zunächst
' verleumden
, vielleicht
bleibt NamenderChefärzte
frühererJahreschließen
sichdieaugenblieklichen
riwaShängen— dasistantisemitisckje
Devise
.
ärztlichen
Leiter
, bewährtals Fachleute
undWissenschaftler
, würdig
an. Ein regesgeistiges
Lebenherrschtim Hanse
, wissenschaftliche
.. . II
I ||..
.
. .l||lIIIIIIBWiiiMWMWifBIWWWlBlll
Arbeitenstehenin Blüte; das Krankenhaus
hat denNuhut
, die
Kranken
denNutzen
davon
. So istes keinWunder
, daßderAndrang
bchnndlungsbedürstiger
Patientenununterbrockjeit
steigt
, daß der
Berliner
, Jude oderChrist
, der unsereAnstaltnussncht
, mit dem
Bewußtsein
hereinkommt
, hierin gutenHändenzusein.
Die Wirtschaftsführung
desHausescrsölgtnachjüdischen
RcZweimonatsschrift
ligivnsvorschristen
; di« Heiligungdes Snbbatchdie rituelleDer-,
pslcgnng
, der Zuspruch
des Geistlichen
(auchder der christlichen
2. Jahrgang : Heft 2 ist soeben erschienen
Religionen
) werdennachMöglichkeit
mitdenärztlichen
Bedürfnissen
AusdemInhalt
: Sophie Cassel : Salomon
Malmon
. —Friedrich
vereinigt
. Tie Durchführung
der rituellenVerpflegung
bedrohen
Thleberger : Jona
, HiobunddasProblem
derGerechtigkeit
. —Ernst
RobertCurtius : HenriFranck
.—RobertArnoldFritzsche :
gewistetechnische
Schwierigkeiten
undeinetwaserhöhterAufwand
Erwägungen
zn„NathandemWelsen
“. —Ernst vonAster : Sigmund für dieBcrpslegungslosten
; mit beidemhat dieVerwaltung
eines
Freuds
Bedeutung
fürdiePsychologie
. —Julius Bab: Oietheunddie jüdischen
Krankenhauses
sichabzufinden
; ist dochder seelische
Ein¬
Juden(Schluss
). —Rudo1f Ha11o: DieSchriftzcichen
vomSinaiund fluß diesesjüdischen
Milieussür einengroßenTeilder Kranken
dasProblem
der„heiligen
“ Schrift
(Schluss
). —Julius Goldstcln :
direkteinFaktorderHeilung
!
IstFichteeinGesinnungsgenosse
derVölkischen
? —■Drei Briefe über
Diefolgenden
Zahlen
,
diedieKrankenbewegung
derletzten
J
ahre
H. Günthers
anthropologische
Deutung
derErbsünde
. — Besprechungen
:
, lehrendie Bedeutung
, die unserKrankenhaus
sich
Julius Goldstein , Marianne
Weber
: MasWeber
, einLebensbild
.— tvicdergeben
nur sür die Gemeindemitglieder , sondern
Alfred Goldschmidt , Romain
Rolland
: „Beethoven
" —„Tolstoi
" — nicht für
die Kr a nkenver sor gu ng der Heimatstadt
„Michelangelo
“. — Carl Maria Kaufmann, BrunoWeil: Die auch
erworben
hat. Sic zeigengleichzeitig
denAnstieg
derKrankenzisfcr
jüdische
Internationale
.
und die 1!mschichtung, die in der Art der Patientencingctrctcnist.
Zu beziehendurchPhiloVerlag, BerlinSW68, Lindenstr
. 13.
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Dir Zahl der Neuaufuahmen 1921
: 2978und Der Boxsport und seine Erfolge .
betrugim Jahre 1923
: 2134Personen
, im.Jahre
imJahre 1925
: 8375
.
VonKurt Landsberger
,
Dondiesenwurdenausgenommen
:
Vorsitzender
des Jüdischen
Boxklub„Maccabi
" E.B.
1924 1925
DerBoxsport
istaus denverborgenen
(weilverboten
gewesenen
)'
h) ausRosten
vonKrankenkassen
.
Anfüiigc
» zumMassensport , zuin Volkssport geworden
.
b) „ „ desStadt. Wvhlfahrtsmntes
.
Er ist in weiiestem
Umfangeein Erziehungsfaktor , der
e) .
Ji'd.
deinwerdenden
M
ann
in
freiwilliger
Hingabe
den
Reifeabschlntz
’d) „ „ der „ Gemeinde
. . , . .
gibt
,
de
»
früherder
Militarismus
i
n
sklavcnhaftem
Zwangund
v) „ „ von des. Stiftungen, . . ,
! Druckzu gebensuchte
.
898 960 Freiheittötenden
1) „ eigeneKostenIII. Klasse. . . . .
DieserSport der Republik , wie er scherzhaft
genannt
g) .
H. » , ; . . .
wird, bildet Körperund Geist »nd bürdet seinenJüngern
moralische
Pslichien
ans. ESist für denimAlter der Geschlechts¬
zusammen
: 2134
reifestehenden
Jünglingvonhöchstem
Werte
, seinenUeberschnß
an
/ Es betrugsomitdie Zahl der Selvstzahlcr
aller Klassenim jugendlicher
Kraftim Sportfür denAusbauunddieEntwicklung
Jahre 1923
: 47,4 Prozent
, INIJahre 1924
: 43,5 Prozentund im seinesKörperszu verwertenund diesennichtdurchAbgabe
— zu gefährden
. Befreundete
Jahre 1925
: 38,4 Prozent
, die prozentuale
Abnahmeist deutlich
! von Kraft— durchAusschweifung
bedenkt
manaber, das;zugleicher
Zeitin städtischen
Krankenhäusern Dermatviogcn
habenmir bestätigt
, daßdurchdieintensive
sportlicl
)«
Berlins die Zahl dieserSelbstzahlernichtunerheblichunter
Betätigungder Prozeiiisatz
böserKrankheiten
, die geradezueine
10ProzentderBelegschaft
bleibt
, soist auchdieZifferdesJahres GeißelderJugendsind, bedeutend
ziirnckgcgangen
ist.
1925nochimnrererstaunlich
hoch
.
DerBvrjüngcr
beobachtet
schon
in denJugendklassen
seinGewicht
undweißsichdahervondenSchaden
des„Zuviel
" und„Zuwenig
"
/ '"-| i
Die Zahl der Kassenpaticuten
zu schützen
. Zn seinenheiligsten
Pflichtengehörte8, denAlkohol
istvon27,4 ProzentimJahre1923ans34,2 ProzentimJahre1925 gänzlich
zumeiden
u
nddem
Tabak
möglichst
ausdem
Wege
zugehen
.
angestiegeni
dieZahl der ans WohlfnhrtSmittcln
Unterstützten
da¬
Schonin
denAnfängen
d
iesesSportesin
Deutschland
Über¬
gegennur von25,2 Prozentans27,4 Prozent
. Es scheint
also, als ragteneinigeIndendiegroßeMasse
. In seinerGeschichte
werden
ob der Haupttcilder ausgefallenen
Selbstzahler
durchEintretenin die
NamenStein und Friede mann als Meisterder edlen
Krankenkassen
sichselbstvor den wirtschaftlichen
GefahrendcS Kunst
der Selbstverteidigung
immerwiedergenanntwerdenmüssen
.
Krankwerdens
geschützt
hat.
Der jüdischen
Bvxsportbewegimg
erwuchsin Bruno Gold¬
stei ii der Meisterführer
undTrainer, der dieJugenddurchseine
i Die folgendeTabelle gliedert die Kranke« nach Jude»
Md Nichtjndcn
. ,,
Begeisterung
nndFähigkeiten
zur
ernsthasteii
sportlichen
Arbeit
1923
1924
1925
erzog
. TennSportist imGegensatz
zumMilitarismus
das fre .ie
Inden Nichts
. Inden Nichts
. Inden Nichts Spiel der Körpert rüste unter sorgfältigerindividueller
AusKostenvon
Krankenkassen
. . » 183. 404 316 580 424 730
Dosternng
der gcsvrdcrleii
körperlichen
Arbeit Im Sportluieim
201
202
360
256
Oll
200
Statt. Wohls
.-Amt .
LebenbildetsichdasTalentmitsorgsanicm
Fleißnur in derStille!
Jüd.
Ende1922erstandderJüdische Boxklub Maccabi. Nach
Jüd. Gemeinde
. , ,
fleißigem
Traininggingcs mit vor Erregungverhaltenem
Atem
Stiftungen. . . .
in de» erstenKampsabend
. Er war für dieMaccabäer
einErfolg!
583 315 075 285
Selbstzahler
III. Kl. .
Die jüdische
Oefsciitlichkeit
bcslaim
-te dasBoxen
, teilsanerkennend
,
242 49 232 40
teilslehntesiemitEntsetzen
das BoxenderJudenab. Diesport¬
103
4
57
7
treibende
Weltin Deutschland
hattediehohenLeistungen
einzelner
'
zusnnimen
: 1328 800 1774 1204 2107 1268
Inden (Stein , F r i cdema iin, Ehr e,i ber g, Malz) bis
des Maccabifür Einzelerscheinungen
gehalten
.
Der Anteil der Nichtjudenan der Krankenhausbehand
» z»m Auskommen
in denverschiedensten
Gewichts
l«ng betrug 1823: 37,8 Prozent, 1924: 40,4 Prozent nnd Als jetzteineTnriiierinannschast
1825: 37,9 Prozent; er belegtzal,len»»«s;ig die Bedeutung ftaffenvonErfolgzuErfolgeilte, da ivirktediesePropaganda
Richtung
!
des jüdischenKrankcnhanfesauchfür die nichtjttdifche
Be¬ der Tat in der vomE. B. geförderten
Die erstenKritikenin völkischer
Richtungsprachen
, sichselbst
völkerung.
Es wärereizvoll
, denZahlendieserTabelleim etnzctncn
nach
verspottend
, von„MasselundBracheimRing". Manlesedagegen
zugehen
; insbesondere
denAnteilderverschiedenen
Konscssivneii
bei heutedie sachlichen Kritiken politisch r echt s stehe »in körperlick
)er undmorali¬
Mitgliedern
derKrankenkasscw
Ilnterstiltzniigsbediirsligen
.nndSelbst¬ der Blatter . NebendenVorteilen
zahlernzuVcrsvlgen
. Einesolche
Analyse
, dievolkswirtschaftlich
und scherBeziehung
bietetder BoxsportdemJudentumdrei weitere
,
sozialhhgienisch
vonInteresseist, würdejedochüberdenNahmen nochwenigerkannteMöglichkeiten
: „Die Aufklärung , den
diesesAufsatzes
hiiiaiisgchen
.
Ausgl ei chund die Abfuhr !"
In WortundSchriftbemühen
sichtäglichgeistighochstehende
Ich mochte
michdeshalbjetztkurzdenKrankengattimgen
selbst
zuwenden
undihreVerteilung
ansdieciiizclnen
Stationendarstcllen
.
Mensche
» umdieAnfklä r nng. WennderErfolgnichtderBeuiühnilgentspricht
, so magcs daranliegen
, daßsiedas Ohr. das
,' Es kamenvon Tuberkulosekranken
znr1923
Ausnahme
:
Augenndvor
allenDingen
das
Herzder
haßverblendeten
. Gegner
1924 1925 nichterreickpni
. Dortversucht
dereinzelne
ausdieMassen
uiimittel
a) Inden
150 159 171 bar
z» wirke
», hierwirktderjüdische
Boxer
, durchdierSeilevon
b) Nichtjndcn, , , , , , , .
5
3
18 aller Welt abgeschlossen
, gegenden einzelnenGegner
. Sein
zusammen
: 161 162 189 Beispiel , sei » Können nnd sei ne sPor tl icheFa i r ■' DerrelativlangeAnsenthalt
, denTuberkulöse
inKranlenhänsern ncßwirken mittelbar um so größer aus die Massen
nehmenmüssen
, erklärtwohldas starkeUeberwiegen
der Juden.
und besonders aus diejenigen , die sonst für die
Mehr als andereGruppenvon Krankendrängensie in unser Aufklärung iiicht er r ei chbar wären . Handin Hand
jüdisches
Haus.
mit dieserAnsklärmig
gehtder Ausgleich
, nachdem
im sportlichen
Wettkampfdie Gegensätze
überbrückt
nnd das Märchenvonder
Im übrigenzeigen
körperlichen
Minderwertigkeit
der Judenrestloszerstörtist. In
die einzelnenStationen folgendeAnfnahmeziff
^rn:
Ausgleich
findensichdieMenschen
.
1923 1924 1925 diesem
Bei internationalen
Kümpfen
beweistder jüdische
Boxerdurch
Innere Abteilung
852 1162 1276 HingabeseinesganzenKömicns
, daßer mit Treue am Vater Aeußere ,.
.
.
748 1030 1131 lande hängtund die Landes sar l>en mit Stolz ver GyNäkol
.
833 379 407 teidigt . NeidlosbeugtsichderwahreSportsmanndemErfolge
Entbindungs
-Abteilung, . .
196 401 561 des Besseren
. In jedemBoxkampf
lautetdieDevise
: „Derbessere
zusammen
:” 2134 2978 3375 MannsollSiegersein!"
Zn denBrnndenburgischeil
Meisterschaften
1926waren unser
Schließen
wir diesenZahlennoch
etwa 120MeldungenachtJuden vorgemerkt
(Malz und sieben
die Ziffern der Kranken an, die in Polikliniken
Maccabacr
). Ami. MärztratendieIGBesten311111
Endkamps
an.
des KrankenhausesHeilung suchten
,
gab zweijüdische
Meister(MalzundBuckchaum
, Maccabi
) nnd
so rundetsichdas Bild offenerund geschlossener
Gesimdheits
- Es
zweiInden
belegten
z
weitePlätze(Friedländer
II, Maccabi
, und
sürsvrge
:
Prath
,
Maccabi
).
Ter
kleine
18jührige
Fuchs(Maccabi
),
der
noch
1923 1924 1925
im Februarin derVorrundeder Mcisterschasten
ausschied
, hat sich
Brandenburgs
im
Chirurg
.-iirolva
. Poliklinik. , , .
2570Zugänge in .dieserkurzenZeit bis zumRepräsentanten
Innere Poliklinik.
Bnniauigewicht
emporgearbeitct
.
Geburtsh
.-ghiiäkol
. Poliklinik, . .
Am26. April1926im gemeinsamen
KampfmitdemErfolggePoliklinik
für Angenkrankc
. . . .
wohntenPolizeisportvercin
errangder-jüdische
Boxklub
Maccabiin
Poliklinik
fürHals-,Nasen
-u.Ohrenk
r.
neuenKämpfen
vier.Siege, vier ,'Unentschieden
" und verlornur
”8804Zugänge einenKampf
.

wtöfOffl uni ) ÄEk " /

Von Aeda Marie Gräfin

zv

Dohna

„TutnlchlslDerJudewirdverbrannt
.'
denInden rcchnei
;. NachdenGrundsätzen
Härtnersstehtdemja
(Lcssing
: „NathanderWeise
.")
nichtsin; Wege
, da eineurkundlich
rein germanische
Abstammung
Als ichdas soebenim DeutsclMBolksvcrlag
, Niüncheii
, er¬ a»chnichtmehrmaßgebend
ist; warumsolltemandenVerfasser
der
schienene
Buch„Erotikund Rasse
", eine Untersuchung
übergesell¬ nnlwqnemen
Schrift„ZumEwigenFrieden
", diemanzivarvielleicht
schaftliche
. sittlickieund geschlechtliche
Fragen von Herwig
nichtkennt
, aber gleichdemübrigen„schwächlichen
Pazifismus
"
Härtner vonder„E. B.-Zeitmig
" mit derBitteumBesprechung verurteilt
, —nichteinfach
zudenIndenrechnen
?!
.
.
.
zugesandt
erhielt
, mutzteichmir klardarüberwerde
», obichals
Sehr ungerecht
beurteiltder Verfasser
Arthur Schnitzker .
Arierinberufensei, eineKritikdieserdcutschvölkisclM
Schriftin
„in deutschen
Kreisenals ziemlich
abgetan
" betrachtet
. Er
demsührentwn
BlattedesdcutjckM
Judeutnmszu schreilien
. Und dener
mußzivarzugeben
, datzSchnitzler
diedeutschen
Mädchen
„stetsmit
als ichin demBuchezu lesenbegann
, stiegenneueZweifelin mir besonderer
LiebeundSorgfaltzeichnet
". Wer er behauptet
, man
auf: Sollteichals Frau dieseSchriftbesprcclM
, diesichmit den sindeniewirkliche
Leidenschaft
beiihn
;,
dieLiebe
s
inke
z
ur„Liebelei
"
heikelsten
sittlichenund sexuellen
Problemenbesaht
? Bald aber herab
. Daßdas StückdiesesTitelseineVerurteilung jener
erkannte
ich, das;es Feigheitseinwürde
, inichdieserAufgabe
zuenivonseitendes Mannesbedeutet
, und daßChristinens
ziel>en, unddas; ichsowohlvomdeutschen
wievomiveiblicheu
, aber Auffassung
ivahrlichkeine Liebeleiist, sie ohnesie nichtweiterzu
auü) vommeinemchristiickzen
und demokratische
» Standpunktans Lielw
lebenvermag
, —das hat dieantisemitische
BrilleHerrnHärtner
diePflichthabe,offenundmitdeinStrebennachGerechtigkeit
über leidernichtzusehenerlaubt
! Für dieGrößeundSelbstlosigkeit
der
diesesBuchzu sprecl
)en, »ndzivargeradein demBlattedeSEcntral
Liebe
Christinens
, diesichin denWortenäußert: „Du bistja frei
vereinsder deutschen Staatsbürgerjüdische » Glaubens
.
—dukannstmichja sitzenkaffen
,
lvanndu
willst
. . . Duhastmir
HerwigHärtnerführtseinenKampfaus ehrlicher
Ileberzeugung
,
nichtsversprochen
—undichHab
'
nichts
v
ondir
verladt . - , Was
— das wird auchder Andersdenkende
nncrkcuneu
. Er hat ein ansmirwird—es istgairzeinerlei—ichbindocheinmalglücklich
reicl
)es Arsenaltrcsssichercr
Massenvorrätig: eine eingehende gcwcscn
, mehrNullichja von; Lebennicht
" — hat der völkische
Kenntnisder ganzenneuerendeutsch
-jüdischenLiteratur
. Ter Kritikerkeil,Verständnis
. Dieprachtvolle
GestaltdesaltenVaters,
Kritikermutzsichaberfragen
, ob derAutornichtgar zu einseitig derseineTochternichtgegenihrenWillenverheiraten
will, sondern
die jüdischen Schriftsteller
heraugezogcn
hat? Ob er nichtbei ihr Verhältnisduldet
, dainitseinKindeinmalglücklich
ist(„Ob's
neuerengr r inani schen Dichterndieselbenbedauerlichen
Ten¬ mirdafürsteht
, seinejimflciiJahresoeinfach
zunrFensterhinausdenzenentdeckt
habenwürde
, wenner siezusindcngewünscht
hätte?
zuwersen
!"), stelltnachdes Verfassers
Meinung„nur einenins
Er begnügtsichjedochmit der vorübergehenden
Feststellung
, das;
Wienerische
übersetzte
;; oder wienerisch
ausgepichten
, jüdisch
-frei¬
man eineniedrigeAnschauung
„natürlichnichtnur in jüdischen sinnigenVorkämpfer
dar"! . . . In „ProfessorBernhardi
" sieht
Kreisenfindet
", unddatzau denpolitisch
-satirischen
Witzblättern
der .HärtnereinzigdieGegenüberstellung
vonJudenundDeutschen
, wäh¬
rendfür uns dieunbestreitbare
„Simplizissimus
"-Richt
»ng „auchvieleNichtjuuden
Bedeutung
diesesStückesin den;
tätigsind". Es
ist ja seineAbsicht
zwischen
, einseitigdieIndenmitdemOdiumderFrivoli¬ Gegensatz
den; Arzt , der seinerPatientinjedeihr Leben
ErregungunterallenUmständen
täten zu belasten
, dein; er tvill beweisen
sernhaltcnwill, und
, das; sie die „erotische gefährdende
Revolution
" propagieren
, um die arisch
-germanische
Rassezu ver¬ deinGeistlichen , der nur an das Seelenheilder Sterbenden
denkt
, besteht
.
nichten
!
„Mochte
and) dercinzclne
Judeviclsad
; wertvolle
Arbeitleisten
,
Man kannsichmit manchenEinzelheiten
deS Buchesciuver
mvdstevielleicht
die Mehrzahl
der eingebürgerten
deutschen
Juden
standenerklären
. Neberrascht
dürsteder Leserjedoch
überdieFestüberzeugt
ausdemBodendeSdeutschen
Staatesmidder deutsdien
stellungsein, „datzder Bubikopf
wederin denchristlichen
nochin
Kultur
stehen
",
so
mußHärtner
d
od
;
zu
demUrteilgelangen
:
„Die
den völkischen
KreisenEinganggefunden
hat"! Nochmehraber
uns fremde
, ja viclfad
; vollständig
entgegengesetzte
jüdische
Wesenheit
darüber
, datz„beidieserTurchsetzimg
desBubikopfes
natürlichdas
«ruhtenotwendigerweise
die unsrigezersetzen
und die ganzeEntdemokratische
Bewutztsc
-in ei;re entscheidende
Rollespielt
", und „der
ivicklung
unseresVolkstums
in vechängniSvollcr
Weisebceinsluffen
."
gleiche
gestutzte
odergeschorene
Kopsvomdemokratischen
Glcichheits
Tabci
m
eint
d
erAutor
,
dieJudenseien
„meist
begeisterte
Patrioten
",
stnndpunktans noch berechtigtund sogar der »at ür l iche
ja, siczeigten
„ostübertriebene
patriotisdic
Gesinnung
"!
Sutzer e Aus dr uckdiesessinnlosen und unheilvollen
Für Härtnergibt es nun eine spezi si schjüdische Ge¬
Gedankens seinnmg"! Dieserdemokratische
Gleichheitsgedanke
,
Auchdie F r eudsche P sychoa na l yse
denHärtnerin seinerganzenTiefeerfaßtzu habenscheint
, istnach schlechtlichkeit.
Sexnalpshchvlogic
desjüdisclstn
Menschen
, nichtvielmehr!"
feinerMeinung„heutetheoretisch
vollständig
abgetanodervielmehr „isteine
„EineansdasGanze
gehende
Abrechnung
vomStandpunkte
unserer
auf seineberechtigten
engenGrenzenzurnckgesührt
", unddieIdeen völkischen
Notwendigkeiten
ist bishernichterfolgt
", so klagtder
desLiberalismus
undder Tenwkrntic
habenihreinnereKraftderAntor; „die Kraftder innert» geistigenAnschauung
scheintuns
verlorengegangen
zu sein". WennHärtnerdavonspricht
, daßder
i Der Verfasser
gibt selbstdie Unzuverlässigkeit
der urkundlichen Nasseugedmike
„als ein Vorurteilhingestellt
wird, das aus der
undsonstigen
Nachweise
jüdischer
Herkunft
zn; dieseüberauswichtige tiefste
» geistigen
Beschränktheit
stammt
", so könnenwir uns dieser
Stellemöchte
ichdeinLesernichtvorenthakten
:
Auffassung
nur
anschließcn
!
Diese
.Beschränktheit
zeigtsich
in dem
„Derurkundliche
Nachweis
derjüdischen
Herkunst
istnaiürlich
in Buche
leiderallenthalben
beiderBeurteilung
sozialer undsitt¬
vielenFällensehrschwer
, in manchen
überhaupt
nichtzu erbringen
.
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