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Wer heuteanbetet, Iva? er gesternverbrannthat, wirb daßer weiterNicolaiin Verbindungmitder Hngenberg »
wichtgeradeals vorbildlicherPolitischerCharakterin den Zentrale bringt, seibeiläufigerwähnt.
politischenHandbücherngefeiertwerden. Wer hellte ein
Reventlowist schließlich
nichtdie völkischeBewegung
,
Jahrzehntauf die Inden Donnerlind Doria herabgelvünscht Nicolainichtdas nationaleDeutschland
. Sie mögenviel¬
hat und im elftenJahre seinen„liebenBrüdern" gerührtan
leichtnur aus taktischen GründenmitBruderNuß' durch
die Brust sinktund nichtgegensie, sondernmit ihnen„sein dickund dünn in der listigenZuversichtgehen, ihm, hat er
Jahrhundert in die Schranken
" fordernlvitt — grossesVer¬ seineSchuldigkeitgetan, den dankbarenFnßdcittzu verabtrauen unter vornehmdenkenden
Zeitgenossen
wirdihm nicht reichen
.
erblühen. Die „jüdischenSvlvjetbanditcn
", meist jedoch
Weit bemerkenswerter
, daß in den letzten
scheint
slawischenGeblütsoder deinJndentnm feindlichund scharfe Wochensicheine Gruppe des „neuen Nationalis¬
Verfolgerder jüdischenReligion
, werdentäglichin der völki¬ mus ", um die Wochenschrift
„Standarte " geschart
, der
schenPresseund in den Bersammlnngen
als Ausgeburtder deutschenWelt vorstellt
, die nichtetwa die Taktik
, sondern
Höllegemalt. DieSowjetrepublikund ihr Entstehenin Blut wesentliche Teile des kommu n i sti schen Prin und Tränensoll—sowilles völkischer
Aberwitz
— denheim¬ zi p s als Grundsteinefür denAlifbaudesneuen„nationalen
lichen, unheimlichen
Machenschaften
der „Weisenvon Zion"
" in feurigenWorten, Schriftstellerund Dichter
Deutschland
zu dankensein. Konntedie völkische
Losungfür alle Ewig¬ in trautem Vereine
, empfiehlt
. Und cs sindkeineGevatter
keitenanderslauten als Gi ft rin d Ve r der ben d i e sem Schneiderund Handschuhmacher
! es sind keinexbeliebigen
?
Stnatsgebilde
Meyer, SchulzeundLehmann
. Da istWi l h cl m Kl ei n a n,
Die politischeWelt staunte, als Graf Reventlow ,
der Ha n pt schr i f t l ei t er der S t a h l h el mzei t u n g,
heute einer der Führer der völkischen
, der Leiter dabei, Er n st I ü n ger und F r a n z S cha u wecker , die
Belvegnng
der „grossenPolitik", vor wenigen Jahren dem deutschen schonfrüher ständig am „Stahlhelm " mitgear¬
Volkeanriet, sichschleunigst
mit denrussische n Hee r e n
beitet haben, und Helmut Franke , der vor wenigen
zu verbündenund siegreichPolen zu schlagen
. Das war zur Jahren nochim „Grcuzbvtm
" die sozialistische
Feder führte.
Zeit, wo Rußlanddas polnischeHeeraufs Hauptzu treffen
Kauipfsprühcnde
, flott geschriebene
Gedichte
, die
Aussätze
. Die politischeWelt erstaunte wiederum
schien
, als Graf keinBlatt vor denMundnehmen,beschertuns allwöchentlich
Reventlowdamals an keiner anderen Stelle als in der die
„Standarte . Mit einer tollkühnenAusrichtigkeit
setzt
„Roten Fahne " den deutschenKommunistenGastvor¬ Ernst Jünger wörtlichdas Folgendehin („Standarte",
lesungenhielt. Jetzt wird ein AufsatzArtur M ah ran ns ,
Heft8 vom 20. Mai 1926):
„. . . DerformaleBestandderVergangenheit
istabgeschlossen
,
des Hochmeisters
desJungdentschen
Ordens, im Märzhestder
seinePflegekanndenSpießbürgern
einerseits
unddenMüttern
jungdentschen
Monatsschrift„Der Meister " zu tvenigbe¬
vomSchlage
der„Weltbühue
" anderseits
ttberlasseu
werden
. Die
achtet. Mahrann, ersichtlichim BesitzebesondererKennt¬
erste, selbstverständliche
PflichtdesNationalismus
ist
es, diesem
nisse, setzt sich dariic mit dem ileuen dentschenund,
auf einerlmtcrgcorducten
Ebeneliegenden
Kampfplatz
ohnejedes
was das Entscheidendeist, nationalvölkischenPro¬
Ressentiment
denRücken
zu kehren
. SeineAusgabe
ist eS vielBe¬
tzol schewi s m l>s
auseinander.
„Prvbolsche - : mehr, mitallenMittelndenKampfgegendenaugenblicklichen
standzlirüsten
, derdurchausderBestand
von1919mit einigen
wi steu ," schreibt Mahrann, „sind diejenigen
für denSpießbürger
berechneten
Verschönerungen
derFassade
ist.
D eli t schen, die innerhalb
der nationalen
HierdarfkeinSteinansdeinanderenbleiben
.
Belvegnng
von der Theorie
ein gefangen
. . . Revolution! Revolution! Das ist es, was un¬
w or den sind , daß das
bol sche>vi sti fche
aufhörlichgepredigtwerde» „ins;, gehässig
, systematisch
.
Russland
ein Machtfaktvr
ist und
als
solcher ein n en n en s >ver t e r B u n d es geno sse im
Freiheitskgmpfe
des deutschen Volkes sein
kann . . ." Wir wissen
, das; dieseBelvegnngkeineswegs
neu
ist oder der letztenZeit enstanmit
, sondern daß schonin
früherenJahren —dieamtlichenBerichteüber denKüstriner
Putsch enthielten die BezeichnungNa t i o n a lb oI sche¬
Die Standarte . Äon Dr. AlfredWiener.
in i sten und N a t i on a l komm u n i ste n , und auch des
bekanntenOberstenBauer Rnßland-Bnch ist dafür be¬
Ausnutzung der Arbeitslosigkeit.
zeichnend
— diesestürmische
Liebezu demsonstvermaledeiten
Äon Dr. Erik Noelting(Frankfurta. M.).
Bolschewismusin gewissenvölkischenKreisen unein¬
geschränktes
Hausrechtbesaß. Daß Mahrannbei derSchilde¬
LieberalthebräischePoesie.
rung der angeblichprobolschewistischen
Organisation als
Von GeheimratEduard König(Bonn).
Nährvaterkeinenanderenals denin denletztenWochen
genanntenOberstNicolai , den früherenChefdes
richtendienstes
im GroßenGeneralstab
, offenanspri"
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unerbittlich, nnd solltediesesPredigestzehnJahre lang
dauern. Nochhaben wenige dieseForderung in ihre«
ganzenSchärfeerkannt, nochstehtdas sentimentalische
Gefaselvon Berbrtidernngund Einigung durchallemög¬
lichenund unmöglichenArten von Geistin vollerBlüte.
Zum Henkerdamit oder in die Parlamente, wo das an»
Platzefeinmag. Es gibt in der endlichenWeltkeineVer¬
brüderung von Gegensätzen
, cs gibt nichtsals Kampf.
Die nationalistischeRevolution braucht keine Predige«
von Ruheund Ordnung, siebrauchtVerkünderdcöSatzes:
„Der Herr wird über euchkommenniit der Schärfedes
Schwerts!" Tie solldenNamenderRevolutionvon jene«
Lächerlichkeit
befreien, mit der er in Deutschlandseit fast
100Jahren behaftetist. Im grastenKriegehat sichein
neuer gefährlicherMenschenschlag
entwickelt
, bringenwt«
diesenSchlagznr Aktion! . . . (Von uns fett gesetzt
. Die
Schriftleitung
.)
Alle Hochachtung
! Solche Spracheund solche Woge
waren wir bishervon dieserSeite nichtgewohnt
. Solche
©ebnnifemjomje
, solche Sähe entsprechen
fast genau den
F o r d er u n g en und Gr u n d sä I; e u des Bv ls chcwismus . Ja , sie würden einem Nihilisten
wie
B a ku u i n alle Ehre machen
.
Nevolutionsluftweht durch die „Standarie". Hans
Schwarz, der Poet, schreithinaus:
„Fort mit demSchachernnd her mit demRecht,
Feinde sindFeinde, und Knechtist Knecht!
Arbeit ist Herzblutund wird nichtverschenkt
!
Volksvcrräter, weranders denkt!
Revolution!
Trommler, wirble mit jedemSchritt:
Revolution! Die Maste«nutzmit!
Trommledie Strotzenso lang wie breit,
Schlage'den Takt, bis die Mengeschreit:
Revolution! . . ."
Ist nicht dagegenGeorg HerweghsVers;
„MannderArbeitaufgcwachi
!
UnderkennedeineMacht
!
Al l e Rä der stehen sti 11,
wenn dein starker Arm es wi I l !"•
stur süße Limonade
; denn er legt dem Arbeiternur nahe,
keineMachtin der Wirtschaftfür sicheinzusetzen
. Die neuen
Nationalistenaber fordern Revolution , bei der „kein
Stein auf deinanderenbleibensoll".
lieberdas Programmdes neuenans den Trümmerndes
altenDeutschlands
errichtetenStaates hier sichzu unterhalten,
ist nichtder Platz. Der Feind stehtfür die Nationalisteit
links, von den Demokratenan gerechnet
, die sie besonders
aufs Korngenommenhaben. JedenfallserblühenihrenFein¬
den netteAussichten
. Von der großenAbrechnung
, voirAndte-Wand-Stellen und dergleichenmoralischenHaudlungeu
wird gern und offengesprochen
.
Uns jüdischeDeutschebehandelnsie sozusagennur im
Feuilleton. An grundsätzlichen
Aufsätzenüber die Judenfrage fehlt es vorläufig. Aber hinten wird unserer in
bissigenRandbemerkungenund schonetwas abgebrauchten
Wortprägungen wie „rassenmäßigbegründeterKenntnis"
„blutmäßigenBindungen
", „lälmudisch
weisemRat", „rassisch
völkischer
Eigenart" verständnisvollgedacht
. Und der be¬
rüchtigte8 13 der „Notverfassung , der „das ge¬
samte bewegliche und unbewegliche Vermögen
der in Deutschland
aufhältlichen
Ange¬
hörigen des jüdischen Volkstums
beschlag nahm t", wird, wiedie„Notverfassung
" überhauptimgroßen
und ganzen
, „für durchausnotwendiggehalten
".
Woraus will das alles hinaus ? Ist es nur rein
zufällig, daß im „T a g, dem Organ der Deutschnationalen
Bolkspartei(Nr. 29 vom 30. Mai 1926), Herr v. Me dem
feststellt
, die Verhältnissewevdenin den politischenParteien
immerverworrener
, und rechtsund links formieren
, sichdie
Massen der Verbände . Je wenigeres ersichtlich
sei,
wie die politischenParteien der aufgepcitschten
Volksleiden
schaftenHerr bleibensollen, um so stärkerballen sichdie
Ogani tati onen
der graue n Windjacken¬
träger zusammen
. Ja , wörtlichheißt es: „Man kann es
.nichtmehrübersehen
, daß sichhier Kreisebilden, die eines
Tages für den B esta n d des Staates
entschei¬
dend werden können ." Ist es nur zufällig, daß die
so überlegteStahlhelmleitungdenHerausgeberihrerWochen¬
zeitungdiesewildenPläne gutheißenläßt? Ist es zufällig
, .'
daß die „DeutscheTageszeitung
", die „DeutscheZeÄuntz
^, -

„Dcr Tag" nichtsehenwollen,welchegefährlichen
Bahnenhier
begangenwerdenundlediglichdie „S ta n >
da rke" als einen
Bundesgenossen
in der nationalen
Ausklä rung bewillkommnen
?
Wir wißenkeineAntwortaus dieseFragen, aberdas eine
wissenwir: Wer heute in Deutschlanddie Revolution
systematischnachdemBorbildeeines Lenin nnd nach den
Lehreneines Bakunin fordert und fördert; wer dadurch
glaubt, ein neuesDeutschland
und gar auf nationalerGrund¬
lage errichtenzu können
, dem ist nicht zu raten nnd
nicht zu Helsen . Das neue Deutschlandkanngroß und
mächtigwerden, >vennalle Kräfte, der Kaufmannund der
Fabrikant, der Arbeiterund >der Bauer, der Studierte und
der Unstudierte
, jedwederpolitischen
Partei, jedwederReligion
sichznsammenfinden
in den: Willen, uneigennützig
Volkund
Vaterlandin stillerund zäherArbeitzu dienen, sichgegen¬
seitigzuachtenund das Wort national nichtdurchpoliti¬
schenMißbrauchentwertenzu lassen
. Das; diesetiefeSehn¬
suchtin alleneinsichtigen
Teilendes deutschen
Volkesblühend
lebt, erweistdas Stichenund Mühen, eine neueReichsfahne
der Einigungherzustellen
.
i
WerB ürge rk ri eg wünscht
, wer den Kameraden
von draußenund wer den Volksgenossen als Todfeind
mit Feuer nnd Schwertangreifenund vernichtenwill, wem
nochnäht genugdeutsche
Lebengetötet, deutscheFamilienin
Elendnnd Unheilgestürztsind, der schreienur laut nachder
neuenRevolution
.
Das den tsche Volk wird diesemein gerechter
, abersehr,
sehr strengerRichter sein.

Der Zusammenschluß.
Eine neue politischeMonatsschrift.
„Zur Pflege der deutschen Eintracht " gebenFriedrichThimme , der konscrvntive
Publizistund ArchivardeS
Preußischen
Landtages
, und Eduard Hemmerle , Zentrums¬
politikerundKandidatfür denPostendesStaatssekretärs
in der
Reichskanzlei
, eineneueZeitschrift
heraus, diesie„Znsammenschl uß" nennen
.
Aus den: Vorwortder Herausgeber
mögenfolgendeSähe
ihres überaus billigen swcrtcn Inhalts wegen
hierAbdruck
finden
:
„Wir wollenin unsererMonatsschrift
eineArenabietenfür
die sachliche
' und vornehmeAustragunginnererGegensätze
und
Meinungsverschiedenheiten
ausallenGebieten
. . . Dievornehmste
SorgederHerausgeber
wirdsein, alleRichtungen
gleichmäßig
unter
derVoraussetzung
, daßdiesachliche
Formgewahrtwird, zu Worte
kommen
zu lassen. . . hassenwir einVorbildzu schassen
für die
Art, wiegeistige
undpolitische
Kämpfe
auszutragen
sind
, in innerer
Freiheitvon Schlagwvrtern
jeder Art, in Achtung
vor fremder
lleberzeugung
, in ernsterWürdigung
der Motivedes Gegners
, in
ritterlicher
, stetsdenVolksgenossen
ehrenderKainpsform
.
Wer immer bereit ist, io diesemSinne zu helfen, daß
Brücke
» geschlagen
werdenzwischenden Parteien, denStän¬
den, denKonfessionen
und sonstigenGruppenim deutschen
Volke, ohnedatzder Neberzeugung
dcr einzelnenzu nahege¬
tretenwird, der sei«ns willkommen
. UnserRuf gehtan alle
Parteien, an alle Richtungenim deutschen
VolkeohneAus¬
nahme: Helft den innerendeutschenHaderbekämpfen
, helft
den deutsche
» Frieden ausrichten. . . "
Dasreichhaltige
Heftenthältunteranderem
Aussätze
vonRade»
macher „DieTragikderWahrheit
", Minister
Dr. Brauns „Zur
sozialenVerständigung
", Dr. EduardHemmerle „Parteienund
Parlamentarismus
", Baumgarten „lieberNotwendigkeit
und
praktischeBedingungendes konsessiouellen
Friedens
", Oberst
Schwerdtfeger „Der Kampsmn den.Dolchstoß
'"..
Dr. Luther , derzur Zeitder Herausgabe
des1. Heftesnoch
Reichskanzler
war, gibtdemUnternehmen
einGeleitwort
mit, das
folgendermaßen
schließt
: „Ich wünsche
denHerausgebern
zu ihrem
neuenliterarischen
Unternehmen
, zu ihrem Kamps für die
innere Geschlossenheit des deutschen Volkes, diewir
heutenötigerbrauchendennje, vonHerzenGlück
. Mögeihrem
WirkenErfolgbeschiedcn
sein!"
Wir könnendieWünsche
Dr. Luthersaufsherzlichste
vonuns
aus unterschreiben
. Denndcr „Zusammenschluß
" will ja das erstreben
, wasauchwir in unserervaterländischen
Arbeitzu erreichen

Satz macht blind
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auf die Straße
undin MillionenExemplaren
rcienübernommen
Volksenischeid .
Redner — nicht nur
. Dculschnationale
geworfenhaben
Anin verleumderischen
Dr. Evcrling — habendieVölkischen
8i«I»r > „DiegroßeI u denzä hl u>; g findetam20.Juni statt.
gegendie Inden in Groß-Berlin und anderwärts
»» schnldignngcn
undFlugblättermit diese
." Klebezettel
bleibenzuHanse
Deutsche
.
und geradezuüberbotcn
und vonDcutschnntionnlcn
Inhalt, dievonDcntschvölkischcn
,
zugingen
Zuschriften
, daß uns verschiedene
Es ist bezeichnend
in unzähligen
; angellebtundans denWcrbenntvS
Stahlhelmleutei
Redein BerlinvollerEinpörung
ans eine diegeradeüberEverlingszügellose
, brachtenden Volksentscheid
Mengengeworfenwurden
, das; Graf Westarp , der
für dieAblehnung warenund die sichauchentrüsteten
undNützliches
, vondersicErsprießliches
Formel
u
nd
R
ededeckte
solche
,
Volkspartei
Dentschnationalen
Führerder
.
erhofften
der Fürstencntcigiumg
Stimmen
er ernstumdiejüdischen
, tvieherzlich
vergißt
vollkommen
. M»nd l 4% Millionen beut DieSchlachtist geschlagen
Meser i tz-Bomst, dieihmin denReichstag
aus demWahlkreise
scher Wähler haben für den Volksentscheid ge, gebetenhat.
halfen
ist,
stimmt . Das; das nichtdas ErgebniseinerJndenzählung
Anfrage sei uns nochan die Herrender
Einebescheidene
, auchwenncs Osternnichtfür dieQuinta
wird jederSextaner
gegegendie Fürstenenteignnng
des Ausschusses
, das; jeneüberklugen Zentrallcitung
. Wir könnennichtverlangen
, erkennen
reicht
, bei jeder statte!: Glauben S i e, da s; eine einzige Stimme mehr
allüberall
, die den Antisemitismus
Drahtzieher
, für ein gutes Ge,
Gelegenheit
worden wäre
Passendenund unpassenden
abgegeben
Enteignung
für die
der
gnung8gegner
e;
t
En
der
Agitation
der
wenn
s
oetwaswieReneüberihreSkrupellosig¬
jetzt
,
halten
schüft
denkende Ga ssenant i sen; i t i s n; ns fcr ngehal t en worden
aber, das; sehrvielegerecht
. Wirbehaupten
keitempfinden
beant
dieseFragezu
wie
,
Zweifel
sindnichtin;
Wir
?
wäre
jndenhetzerische
in das
, die sichin denletztenWochen
Menschen
des ivvrtenist.
der Erfolglosigkeit
haben, heuteangesichts
Fahrwasserbegeben
,
. Wir sind weit davonentfernt
uns nicht
Man mißverstehe
sichnichtnur überdessenNutz¬
beliebtenAblenkungsmanövers
,
,
zu sein. .Wir stellenuns den; Judenhaßentgegen
kampsesmüde
losigkeit , sondernauchüberdenSchaden klar seinwerden
, weilwir alle
wann und wo wir ihn treffe n. Abergerade
das cs anrichtenmußte.
,
, denen
sind, suhlenwir uns verpflichtet
darauf Zeit tu Kampsesstellnng
; BlattevordreiWochen
in diesen
Wir habenrechtzeitig
, daß blinder
au
, immerwiederzu zeigen
die gutenWillenssind
, das; der E. A. mit der Fragedes Volksentscheids
hingcwiesen
JudenhaßrealIndensindgewißmitleiden¬ Eifer nur schadet. Wer den zügellosen
sichnichtszu tun hat. Auchdeutsche
, der ruft, wieMecklenburg
dienstbarmacht
Zwecken
ans für
politischen
Weltanschauung
Eifer von ihrer Politischen
schaftlichem
, die er nichtmehr los wird. Und
; wir habenaus der anderenSeitein
deutlichgezeigthat, Geister
die Enteignungeingctretcn
Schadenleidetin ersterLinie nichtdas kleineHäusleinJuden,
bayerischenRcchtsblntternKundgebungendes Münchener
.
Vaterland
sonderndas großedeutsche
Zeitung", in; „Lokal
Rabbinats ; ferner in der „Deutschen
denAus¬
Tageszeitungen
" und anderenrechtsgerichteten
Anzeiger
, den RabbinerDr. Munk in
zug einesBrieseslesenkönnen
Bluischuldlüge.
Die alie
, die„Gttinmti a".
OrgandesZentrums
Berlinan das offizielle
, daß
gerichtethat. DieseR„binnenerklärenübereinstimmend
zu BeginndiesesMonatsdieZeitungen
jüdischesGesetzund jüdischeEthiksichmit keinerleiEnteignung vonAnsBreslaumeldeten
Morde an zwei Kindern , die in
einemgrauenvollen
?
Jndenhetze
. Wozualso die wohlinszcnierte
vertragen
und
. Entsetzen
wurden
anfgefunden
Weisezerstückelt
Ringenum die bestialischer
, das; bei dem gigantischen
Man sage nicht
Mutter, derdiesesSchick¬
mit derunglücklichen
Entgleisungen hübenund drübenaus- innigesMitgefühl
Fürstenenteignnng
weiß
. Aus derTagespresse
war, erfülltedieLeser
zugestoßen
. Wir nehmenan, selbst dentschnationalesal
bleiben konnten
„nddieBreslauer
ErregungBehörden
leder, uniwelchfieberhafter
, das; der „Völkische Bcob - Bevölkerung
Kreisebabenes nichtgebilligt
dieserUntat
an der Aufklärung
in ihrerGesamtheit
, diein Münchenan; Tagevor
achtew in einerSonderausgabe
Mithilfedie Auf¬
, durchsachliche
. Allesbeinühtesich
verbreitetwurde,dasBildWaltherRathenaus arbeiteten
derWahlin Massen
« einoffenbar
flattert
Da
.
fördern
zu
W
ahnsinnstat
dieser
deckung
gab;
brachteunddiesemdieUnterschrift
Flugblatt in die Breslauer
gedrucktes
in einerHausdruckerei
Blatt, die „Schlesische
völkische
„Wal t her Rat hcnan ,
Straßen, das das schlesische
Vol ks sti mtue", sofort anfgriff und durchAbdruckin die
,
, vierzigfacherAnssichtsrat
Begründer der Kriegsgesellschnst
:
. DerTextdieserMeldungkantete
Kreisebrachte
weitesten
,
, jüdischerHochfinanzier
, Jndustriemagnat
viclsacherMillionär
«?
ein „Nilualmord
derErfüllmigs
„Ist derKindermord
Hauptvcrtrctcr
, der
-Politik
desseitden; 2. Juni
nni> Verelendungs
, de» 8. d. M., hatderBrotherr
AmDiensiag
HasederKriminalpolizei
Hausdieners
jüdischen
Heros der Börse und
spurlosverschwundenen
:
besagen
, dieetwafolgendes
gemacht
Angaben
, sta r b
der Sozialdemokratie
einbe¬
; Verschwinden
Tagenvorseiircu
Hasehättein denletzten
zum
eines plötzlichen Todes
. Nach
zurSchaugetragen
Wesen
undzerfahrenes
«nsgeregtes
sonders
im Juni 1922." Wir
von
BerlinundimReiche
, bemerkenswerte
derUntathätteer, derArbeitgeber
Bekanntwcrden
Rohheit dasin
, das; für solche
wissen
' in
Bürgeririede
der„Bereinigung
; Hasesichinit allenmög¬
, das
, unteranderem
gemacht
Feststellungen
.
wurde
einehrliches
verbreitet
Massen
auchRcchtskreise
an, Domini
Lagcrkeller
Zugangzueinemihn»gehörigen
,; Mitteln
liche
.
haben
l"
zu
Teufel
zusuchen
„Psni
, ohnedortetivas
hätte
gesucht
; zuverschaffen
kancrplnl
:
.
, auchPackleinen
Paclmaterial
Aber in Nür nber g bei¬ AlsosprichtKaiserFriedrich
enthalte
. DerLagcrkeller
haben
(er selbstwolltecöauch
ist, vomAusschuß
spielsweise
Hasthat als SohneinesSchlächters
Nntat
) es durchausnichtnötig, beteinersolchen
gegendie Fürsteiicnteignnng
«ochwerden
, sonderner dürstedas Ausschälen
" zu machen
„Beilgeräusche
, ein Plakatan¬
rmtcrschrieben
. Fernersei, mindestens
mit demMesserverstehen
der Knochen
, das eine
worden
geschlagen
recht
HasesderPäckchenanfschrift
für de» Laien, dieHandschrift
rote nackte Gestalt mit
.
ähnlich
den; David -Stern aus
ihn,
, sprachen
, dieihnkennen
, Leute
HaseneigtestarkzuFrömmelei
der Mütze dar stellt
.
zu
durchaus
Wahnsinns
religiösen
dieMöglichkeit
die
undnicht
dahinter
bishernichtverfolgt
und
Angaben
diese
WarumhatdiePolizei
ist? Er
Hasegeblieben
, woderverschwundene
„achgesorscht
Karikatur eines In¬
mindestens
,
dochwohl
Tatersordcrt
, aberdiesegrausige
mutzjanichtderTätersein
den mit der Aufschrift
mitallenMitteln„ach
Spur cbensalls
daß einerso eigenartigen
„Börse " zeigt . Solche
wird.
gcgangen
ist umvahr¬
Kampsesweise
Körperteile
»
daßdiegefundene
,
LäßtnichtauchdieTatsache
.
zugleich
hastigundempörend
Art der
einersolchen
sind, auf dieMöglichkeit
völligauSgeblutet
Wir laden die Herren des
?«
,mgschließen
Hinschlacht
ein,
sekundlichst
■Ausschusses
PresseBresanständige
, daßdiegesamte
Mansollenun»reinen
einmal
Berlin
oderniedriger
laus mit EntrüstungdiesesGerüchtzurückgcwiesen
n O r t undS te l le zu er¬
asichin
machtedie
Maßnahme
gehängthätte. Bondieserselstverständlichen
, das;
, ob es zntrifst
kundigen
, die
„Schlesische Zeitung " eineAusnahme
deutschnationale
an der BörseundderenBerMeldungfolgendeBeder hetzerlschen
an die Bcrvsfenilichnng
Wallungimmernur Inden
:
k
nüpft
merkung
.
dasZepterführen
,
Dunkel
das
,
sein
derKriminalpolizei
dieAufgabe
wirdnun
„Es
DentschnationaleBlatter Wer michund meinGeschlecht welches
gewaltsamen
undseinem
Hausdiener
überdemverschwundenen
ehrenwill, denkean mein
, einmalaus¬
Verdacht
-und Ortsgruppenhaben in
. Denneinfurchtbarer
, aufzuklären
Endeschwebt
,
derBevölkerung
Erregung
:
Vermächtnis
dem Kampsum den Volks¬
, wälztsichbeiderbcgreislichcn
gesprochen
dererderKleider
Schaustellung
durchdie öffentliche
dieübrigens
entscheiddie Reinlichkeits
wordenist.
„ochgesteigert
Kinderund der Mordpakete
,nordeten
„ Der Judenhaß ist
armze nach Herr,; Richard
.
führen
Aeutzerungen
fort, undkannleichtzu törichten
lawinenartig
, in¬
Kunze hin verwischt
die Schmach
: Die„Schlesische Zeitung ", einin
Mit anderenWorten
demsieaus seinem„Denkviel gelesenes
- und Großgrundbesitzerkreifen
des Jahrhunderts !"
-, Offiziers
Beamten
fche.n Witzblatt" Schmutze

Flugblüft
Volksentscheid

44
Organ,hältdieVermutung
, das; einNitualmord vorlicgen
könnte , für durchaus möglich.
fluch gegen öas Schächten .
Die Breslauer Ortsgruppe unseres Ccntralvereius hat
sichsofortnachdemerstenAufiauchrn
derRitunlmvrdbeschnldigung VölkischeBestrebungen in Bayern und Hessen.
mitdenzuständigen
behördlichen
Stellenin Acrbindnng
gesetzt
, und
Allepaar Jahre tauchtin der völkischen
PressedieBehauptung
cs ist mitzutcilen
, das; die „Schlesische
VolkSstiinme
" beschlag
ans, das Schächten
seiTierquälereiund müssedeshalbverboten
nahurtwurde
, unddaßdieKriminalpolizei
umgehend
einDementi werden
. Obschon
immerIviedcrmit Gutachten
undBeweisen
von
veröffentlichte
, in deines eingangsheißt:
undnichtjüdischer
SeitederWidersinn
dieserBehauptungen
,,Zunächst
»ms; anitlichersrüs
deinzun; TeilauchdurchdiePresse jüdischer
verbreiteten
Gerücht
, es könnesichumeinen„Ritualniord
dargelegt
wordenist, habenkürzlich
in München
" Handel
»,
undHessen
völkische
mit Entschiedenheit entgegen getreten werden.
ParteiensogarAnträge
an
dieLandesversammlungen
gestellt
,
mn
Der medizinische Befund ergibt mit absoluter
Schächtverbote
zu erzielen
. So hat der Münchener
Tierschutzvercin
Sicherheit beu geradezu typischen Fall de? Ln standenBayerischen
mordes, Eineheutedurchzweimedizinische
LandtageineEingabegerichtet
, „durch Gesetz
Autoritäten
vvrgenonimene
Nachprüfung
desSektionsbesundes
hat dasselbe
zwcifcls
die Betäubung
für alle Schlacht tiere vor srcieResultatergeben
," Sodannwirdsestgeslellt
, welche
tatsächlichen
Bvrgänge
mit demjüdischen
Hausdicucr
Hase im Zusammenhangzuschrciben , und damit das betü ub ung8lo se
stehen
. Danach
hat Hasesichan» l, Juni dieSchlüssel
zudemnur Schächten in Bayern zu verbieten ". GegendiesenBorDominikancrplatz
, demOrt, an demdieLeicheuteilc
gesunden
wurden
,
stoßderSchächlgegner
wandtensichderVer band Ba her i scher
belogenen
Lagerkeller
seinesChefsgebe
» lasse
», ohneeinentristigen Israelitischer
Gemeinden und die Bayer i sche
Grundanzugeben
. DerArbeitgeber
stellte
nochamgleichen
Tagefest
,
*) an den
daß Hasecs uiiterlasseu
hatte
, denKellerordnungsmäßig
zu ver¬ Rabb i ner konfer enz mit einer Gcgcneingabe
schließen
, hollediesnachundnahmdemHasedenSchlüssel
Landtag
, In ihr werdendie Einwendungen
ab. Am Bayerischen
des
3, Juni gabHaseseineStellungansundtontseitdem
verschwunden
.
Münchener
Tierschutzvcreins
gegendas Schächtenzurttckgewiesen
.
Am!>. Juni wurdeer in Tswitzals Leiche
aus derLdcrgelandet
.
Gegenüber
derBehauptung
, daßdas Schachten
wederin derBibel
Er hataugenscheinlich
Selbstmord
verübt
,
vorgcschriebeu
sei
,
noch
auf
ein
. DieBreslauerPresseverzeichnet
mündliches
Gebot
z
nrückgche
,
daß
diesesselbstverständliche
Dementi
mitgroßerGenugtuung
, bis ansdie„Schlesische
Zeitung
", dienicht es sichvielmehrdabeimir um eine t a l inndi sche Aorschrist
denMut findet
, dieschweren
Beschuldigungen
, die sic gegendie handle
, wirdin dieserGcgeneingnbe
mitallemNachdruck
betont
:
jüdischen
Mitbürgermitcrhobe
» hat, durcheinigeredaktionelle
BcTieBorschristen
, derenEinynltuna
nachden religionsgesehlichen
merlmigeu
wiedergutzrimacheu
.
Ouellen
desJudentums
in BibelundTalmudals Voraussetzung
sür
Der Vorgangzeigt mit aller Deutlichkeit
, was die völkische diereligiöse
Wirksamkeit
desSchächiens
bezeichnet
ist
,
werden
v
onden
PresseeinerGroßstadtder Bevölkerung
a» Aufreizung
gegendie
InstanzendesJudentumsausnahmslos
als bindend
auch
jüdischen
Mitbürgerz» bietenwagt und was ein einflußreiches religiösen
heute
anerkannt
undbeachtet
.
In
diesen
Bvoschristen
abergehörtdas
und angesehenes
Blatt nur ans politischen
Gründendeckenzu
Verbot
derBerletzung
derGchirnhnnt
durchSchlag
oderSchußvordem
könnenineint. DieErregungwirdauchin Breslaubaldabedben
.
.
Der Schandfleck
bleibtaber ans den Blättern
, die dieseHetze Schüchlcn
In weiterenAusführungen
wirddieBehauptung wider inszeniert
undausrechtcrhalte
» haben
.
legt , das; das Schächten eine Tierquälerei
sei, und
dabeigeradeauf dieStellunghingclvicsen
, diebiblisches
undtal. . . Theodor Fritsch .
miidisches
SchrifttumzumTierschutz
einniimnt
. EineReihevon
wirdherangezogen
und nachgelviesen
, daßdurchdievon
Während
allerorten
der lauteKampfum dieFürstenabfindung
die Gutachten
vvrgeschlagene
Methodeeine
Gemüter
erregt
, hat TheodorFritsch in allerStilleseinbeträcht¬ dem MünchenerTierschutzvercin
lichesStrafregister
gegenunnötigeQualenkeineswegs
um eine Positionvermehrt
. Bor dem Sicherungder Schlachtticre
erreichtwird.
Schwurgericht in Hos fandam 10. Mai dieHmipiverhandlnug
gegenTheodor
FritschIvegen
Beschiinpf„ng der jüdi schenRe¬
ligion statt, begangen
durcheinenArtikelint„Hammer
", derauch
indeminHoserscheinenden
völkischen
Blatte„DerStreiter" abgedrnclt
die neueste Zrieöhofsschänöung
.
wurde
. Fritschhattein seinem
Artikel
gesagt
: Das; die Talnnidlehren der Rabbiner einezur ReligionerhobeneSchurkerei
In Memmelsdorf (Unterfranken).
sind, weistjeder Jude.
Der jüdische
FriedhofvonMemmelsdorf
liegt außerhalbdeS
DieStaatsanwaltschaft
nt» Wnldesrande
, Der Bürgermeister
in Hofhattevon Amts wegen Anklage Städtchens
stelltedieserTage
erhoben
. Jetztkamesnachfastzweijährigem
, das;derFriedhof
Schiveben
desPersahrcns fest
geschändet
wurde
, undbenachrichtigte
dieJüdi¬
zcimUrteil. DieFormderFritschschen
Bcrteidigung
, anszahllosen scheGemeinde
, DerAorstand
der Jüdische
» Kultnsgemeinde
, Louis
ProzessenähnlichenInhalts bekannt
, entbehrtejeglicherOrigi¬ Lauchheimer , undderReligionslehrer
, MaxAbraham , be¬
nalität. Das Gerichtlies; sichaberdicsinalgar nichtans lange sichtigten
denFriedhofundfandendieAngaben
desBürgermeisters
Sachverständigengutachten
und Beweiserhebung
über den Inhalt bestätigt
.
dieserundjenerStelleein, sondernmachtelediglich
diedenGegen¬
Wieuns LehrerAbraham uüttcilt, sindvier Grabsteine
stark
standder AnklagebildendeAenßcriing
zumInhalt der
worden
. Die eingelegten
Glasplattenmit Aufschriften
lung. DerStaatsaiNvaltführtein seinemPlädoyerans:Verhand¬ beschädigt
sinddurchSieiinvürfc
oder— dieBerbrccl
^r scheinen
sich
, obwohl
„DerAngeklagte
gibtselbstzu, Veschiinpsuiigcn
ausgesprochen
zu derFriedhof
verschlossen
war, Eingangverschasst
zu haben—durch
haben
. Es ist keinZweifel
, daß nachReichs
- undStaatsgesctz
das
JudentumdieRechteeinerkorporativen
Einschlagen
Gemeinschaft
init einemHammeroderBeil zertrümmert
genießt
. Es
worden
.
stel,t unter dem Schul; des Staates , Fritsch
hatans seiner Die Namenlauten: LeviFrank , Max Meier , MarieKohn,
Erfahrung
undalsgebildeter
Mensch
dasgewußt
: Ivcnnerestrotzseiner JustinLa n gstüdt er.
Vorstrafen
getanhat, sowirktdasstrnscrhvhcnd
, Gewiß
sinddieBeweg¬ Die Gendarmerie
in
Unter
merzbach
wurdesofortbenach
gründedesAngeklagten
lautererArt, aberdasistfürdieSchuldsragorichtig
!; dieseerstatteteStrafanzeige
beider Stnatsanwaltsckpft
belanglos
. DerAngeklagte
in
gehörtinsGefängnis
. Trotzseiner
74Jahre,
DieLauterkeit
derMotivekannnur beiderFestsetzung
desStrnsans
- Ebern . Aberniemandhat, lvicuns tnitgetciltwird, dieleiseste
maßesberücksichtigt
werden
. Ich beantrage
dreiWochen
Gesang
,ük," Vermutung
, werdieTäterseinkönnen
. DieGendarmerie
gibtsich
Urteil: Eine WocheGefängnisund Kosten.
dieallergrößte
Mühe
, sieanssindig
zumachen
. Diejüdische
Kultus
gemeinde
hat tu den; Bezirksblatt
„Baunach
undJlzlwte
" in Ebern
sürdasErgreifenderTätereineBelohnung
von50Markausgesetzt
.
Memelsdors
war tvA eineHochbürg desJudenhasses
. Qbes
sichnun beidieserrohenTat »nt politische
Racheakte
handelt
, ist
heutenochnichtzusagen
, Jedensalls
hatsichdieEr r cgung u nd
Empörung
über Kreise
diese abscheuliche
Tat bis
weit
Zweimonatsschrift
r ccht sstchende
hinein bemerkbar
gemacht
. in
2. Jahrgang : Heft 2 ist erschienen
Au* demInhalt
: Sophie Cassel : Salomon
Malmon
. —Friedrich
Gegen die Auswüchseder Frauen»,ode. Die Ver Thieberger : Jona
, HiobunddasProblem
derGerechtigkeit
. —Ernst
einignng traditio neil - gcsetzcst re uer Rabbiner
Robert Cur»ins: HenriFranck
. —Rober t Arno1d Frltzsche :
hat ans ihrer Tagung in Leipzig folgendeEntschließung
Erwägungen
zu„NathandemWelsen
:
". —Ernstvon Aster : Sigmund angcnommcu
Freuds
Bedeutung
fürdiePsychologie
. —Julius Bab: Goethe
unddie
„DieVcreinianng
traditioncll
-qesctzstrciier
Rabbiner
erachtet
es als
Juden
(Schluss
ihreheilige
). —Rudolf Hallo : DieSchriftzeichen
Pflicht
, diegesamte
jüdische
Dessen
vomSinaiund
tlichkcit
gegendieimmer
mehrmu sichgreifende
Würdelosigkeit
derKleidersitten
dasProblem
der„heiligen
auszurusen
.
" Schrift
(Schluss
). —Julius Goldstein :
Schamhaftigkeit
imWesen
wieintAuslreten
bildetnachderThoradas
IstFichteeinGesinnungsgenosse
derVölkischen
? — Drei Briefe über
Kennzeichen
unserer
Frauen
undTöchter
, In TrachtundGewandung
H. Günthers
anthropologische
Deutung
derElbsünde
. — Besprechungen
:
lullenwir Züchtigkeit
und Kcttschheit
als vornehmstes
Adelszeichen
Julius Goldsie in, Marianne
Weber
: MaxWeber
, einLebensbild
.—
Israelsbekunden
.
Alle
denkenden
undhochgesinnten
jüdischen
Jraueit
AlfredGoldschmldt , Romain
Rolland
: „Beethoven
" —„Tolstoi
"—
sindvcrpslichtet
, durchBeispiel
undAufklärung
denEntartungen
der
„Michelangelo
“. — Carl Maria Kaufmann, BrunoWeil
Modeentgegcnzuireten
: Die
, umdasvonVäterntindMütternüberliejetke
jüdische
Internationale
.
Idealjüdischer
Sittenrcinhcit
unsererGemeinschaft
zuerhalten/
Zu beziehendurchPhiloVerlag, BerlinSW 68, Lindenstr
imVerlage
D. Heller (München
),
. 13 ^ ,») Erschienen
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erregtenMassenversammlungen
hingebreiiek
. So flüstertcs sich
vonMundzuMundhineinin dieElendsviertel
unsererGroßstädte
,
diediesem
Evangelium
offenerliege
,; als demschiver
verständlichen
.
VonProfcflor Dr. Erik Nölting (Frankfurt a. M.).
„jüdischen
Marxismus
", derkeinesomassive
undgradlinige
Anwen
dunggesinllct
.
Vormir liegteineNummerdesvonAdolfHitler
Der ölonomische
Antiscmitisimis
HotimmernachJagdgriindcn herausgcgcbenen
„Völkischen
Beobachters
", des Kampsblaites
der
getrachtet
, diebesondere
Ergiebigkeit
versprachen
. ZueinerZeit, wo nationalsozialistischen
Bewegung
Großdcutschlnnds
, mit einemAr»
da8 kapitalistische
Wirtschaftssystem
ans innererRviwendigkeit
z»
iikel, der diealarmierende
Aufschrift
: „Arbeitslose
! Warumseid
der Zerstörung
der vorkapitalistischen
bäuerlichen
undhandwcrker
- Ihr arbeitslos
?" trägt. In geschickter Spekulation auf
lichenWirtschaftsform
übergeht
, lvirddennochnichtin dieneneu di c Geinüt 8vcr fa ss»ng
unbeschäftigter und hun¬
Produktionsverhältnisse
ningesiedelteu
»ud in »cbergmigsnötcn
seuf¬ gernder Menschen wird zu„ fldjft mit aufreizenden
zendenWirtschnftsschichteii
erzählt
, das; der Jude der Störer der iinb grellen
Worten der Widersinn einer Wirt Nahrung
, derverruchte
TrägerderneuenEwcrbSgcsiummg
sei, die schnstSo rdn ung dar gelegt , in der auf der-einenSeite
'
die Weltmit chaotischem
Wirrwarrbedrohe
. DemunterBoden
- beschäftigungslos
einHeerarbeitsgewillicr
undnrbeitsgeubter
Mänwnchcr
, hypothekarischer
lleberbelnstung
. Erbverschuldung
und nu- »er steht
, währendauf der andernSeiteweiteKreisedesselben
ratioucllerWirtschasissuhrnng
leidenden
Bauernstandwird der DollestiefeRot leidenan allennotwendigsten
Unterhaltsmitieln
.
jüdischeGiitcrschlüchter
gegeuiibergestellt
, der nur darauslauert, Ist durcheinesolcheGegenüberstellung
der gewünschte
Erregungs¬
demvonHausundHvsvertriebene
» Bauernzu gelegener
S!»>»de zustandderGemüterbewirkt
, solvirdohneeineSpur vonBeweis
denStrickum denHalszu legen
. Dervonder überlegenen
Kon¬ — und dahernachuntrüglichen
Gesetzen
aller
Mnffenpsychologie
kurrenzderGroßindustrie
bedrängte
städtische
Gelverbcsiand
schreibt doppeltbeweiskräftig
—dieLösmig
desRätselsgegeben
: Millionen
allesUnglück
demjüdischen
Tarlchnslvnchercr
zu, derihn mit un¬ fleißigerHändemüssen
feiern
, Millionen
Werktätiger
müssenhun¬
erhörtenZinssvrdernugeu
demRuin entgcgentreibt
. Als beide gern und frieren
, weil daS „ras
jüdische Bank Stünde
, Baucrntuinans demLandeund Handwerker
!»»; in der und Bvr scnl a pi i al es so willsende"
.
DurchdenNiesenbetrng
Stadt, durchGcnvssenschastsbildung
, namentlich
durchKredit
- und der Inflationhat das jüdische
Leihkapital
demdeutschen
Volkdas
Darlchnsgeuvssenschnsten
, eine weitgehende
Unabhängigkeit
vom Spar»undBetriebskapital
gestohlen
. Heutenimmtdasselbe
jüdische
städtischen
Kredit
- und Hypothekeumarkt
gen'inncn
, tritt dies
« Leihkapital
durchdenebensogroßenBetrugeinerDeflation
, einer
VariantedeSölonomischen
Antiscmiiisnnis
stärkerin denHinter
» mit Hilfeschamloser
Vörscnmanövcr
hcrvorgernfcncn
künstlichen
grund. Entwicklungsprozesse
innerhalbder kapitalistischen
Groß» Geldverknappnng
,
dem
deutschen
Volkauchdie Betriebsmittel
,
Wirtschaft
, diehiernichtnäherdargclegt
werdenkönnenlsinanzielle das„Handwerkszeug
derArbeit
" unddamitdieMöglichkeit
lohnen¬
Lücstarknng
derProduktivusbasis
, Berbureankrntisiernng
des.Kapita¬ der Betätigung
. Wielangewilldas deutsche
VolkdiesenZustand
lismusin den immerweiterumsichgrcisende
» Monopolbiidmigcii
,
nochdulden
? linddannkoimntdieNutzanwendung
: Fort mitden
Vorrucken
der Schwerindustrie
, die immerrelativjudeurciulvar, Gcldmonvpolcn
derJndcnbanlcn
, niedermitderWucher
- undZinsdieDurchknpiicilisicrung
derGesainbvirtschast
. diedenkapitalistischenknechischast
, es lebedie Diktaturgegendie GeldherrschaftI
Was
Wirtschasisbetricb
von, VorwnrsderFremdartigkeit
undUngewohnt¬aberdas „Forimit denGeldmonopolen
derIndenbanken
" im einheitbefreit
), bringendieAnklagen
gegenden„jüdischen
zclncn
Kapitalis¬
bedeutet
,
wird
in
einemin
durchaus
ä
hnlicher
Tonartgcmus" zumAcrstlunmcn
. DieHeradergroßenKonzernherren
,
deren
halienen
Artikel
„
DieUrsachen
der
gegcmvnrtigen
deutschen
Wirt¬
Namein allerMundeist, derungekrönten
KönigevonKohle
, Eisen schaftskrise
" im „Rcichswart
" des GrasenE. Neben tl ow, für
undStahl, bedeutet
denSchlußstein
jenersrnhlapitalistische
» Epoche
, denein HansNiibezahl
verantwortlich
zeichnet
, nocheingehender
in der eine.HandvolljüdischerBankhäuser
nochvon anSschlag
- dargetegt
: ErlaßeinesGesetzes
, welches
Ausländern
undnach1913
gebender
Bedeutung
war. In derListederelfreichsten
Männerder eingebürgerte
» Inden (rassische
Merkmalemaßgebend
) den Besitz
Welt, diedie„NewchvrkTimes
" in, Juni 1923zusmumenstellie
, ist vondeutschen
Immobilie
» odervonauf deutsche
Immobilienlau¬
auchnichtein jüdischer
Nameverzeichnet
, währendHenryFord ,
tendenSchuldscheinen
verbietet
,
unterFestsetzung
einesnahenTer
der antisemitische
Aniomobilkvnig
Amerikas
, an der Spitzemar¬ niinsfür denvollzogenen
Verkauf
;
Rückgängigmachung
aller seit
schiert
; die Rainen der Stinncs , Krupp , Stumm ,
1913crsolgicnEinbürgerungen
vonJudcii, Entlastungallerjüdi¬
Thyssen , Fürst von Plcß und Henekelvon Donners - sche
»
Bcamieii
,
Fremdcnrccht
fürAriden
u
ndAndcrsrassige
.
Daneben
ma r ckklingenauchnichtebengeradejüdisch
. Gegenüber
den werdenmit spielerischer
Leichtigkeit
nochallerhand„nationalökono
20 MilliardenSparkasseneinlagen
deutscher
Gemeinden
in derVor¬ mische
" Vorschläge
enlivickcll
, diehier nichtweiterinteressieren
und
kriegszeit
standeinBankkapital
voninsgesamt
4M
. Milliarden
Mark
, die lediglich
einProduktungezügelter
Demagogie
undhossnungs
dases schwer
machte
, voneinem„jüdischen
Kapitalismus
" zu reden
, losester
Ignoranz
in
allenwirtschnsilichcn
Dingenbedeuten
. Ueber¬
selbstwenninan diesevier Milliardenausschließlich
in jüdisches aus bezeichnend
ist, wiesichdieRedaktion
zu solchen
Auslassungen
Kapitalnmfäischte
. So warfsichderAntisemiiisiinis
, derneuelind
. In einerKopszeile
, dieGraf Rcvenilowmit seiner
zugkräftige
Propagandamittcl
braucht
, mehransdie„Nasse", der verhält
Nnmensniilcrschrift
demArtikelvoranschickt
, >virdbemerkt
, dieRe¬
jüdische
Bliitbnitardwar ergiebigeres
Agitationsmaterinl
als der daktion
behaltesichdieStellungnahme
zu diesen„interestanten
An¬
jüdische
Wrsen;obberundBlutsauger
.
regungen
" vor. Tie ungeteilte
Zustinunnng
zu diesenTollhaus
Hcutcnun drohtdie Entwicklung
in einbereitsüberwundenes elaborntionen
zuerteilen
,
halt
mansichdenndochfür zu gut. Man
Stadiumznrnckzusallcii
. Tie zerrütteteWeltwirtschaft
, diezu Beauchgelegentlich
einwenigwcgretouchieren
, dochdazuläßt
triebsstillegungrii
, Existcnzzcrtrümmcrnngci
; »iid Millionenhccrenkannja
man sichZeit. ,„Interessante
Anregungen
" bleibenes immerhin
vonArbeitslosen
,
führte
, istwiederei» ertragreicher
Jagdgrundge¬ undinzwischen
kanndieGistsaatanfgehen
. Das isteineLässigkeit
worden
. In denHirnenvonüberzweiMillionenIlnbcschästigtcr
,
diein derdeutschen
, dieans Verbrecherische
Wirtschaft
streift
.
zurzeitleinBrotfinde
» undderen undVeraniwortimgslosiglcit
Absaugung
in denProduktionsprozeß
in naherZeitnichterwartet
Was aber soll mandagegentun? Das beliebte„Nicdriger
werdendarf, flackertllnrnhcundErschöpfung
. To ergibtsicheine hängen
" reichthiernichtaus. Manmichsichzur Gegenwehr
setzen
Situation
, diederneuenAuslage
einer„völkischen
Nationalökonomie
" mit allenMitteln
. DurchdieRollenverieilnng
ist man, wieausungemein
günstigerscheinen
mußte
, die bannmichuichtverfehlte
,
gesiihrt
wurde
,
ohnehin
i
n
einem
schwer
zn
überwindenden
Nachteil
.
die guteKonjunktur
zu niitzen
. Der durchdieJnslatio» beraubte DennallesMassendenkcn
drängtzu grobenVereinfachungen
. Gegen
unddurchdieAuswertung
verhöhnte
StandderSparerundkleinen
, ansalteTriebregpngcn
undInstinktespekulierende
Rentner
, der in Not versiiikcndc
Arbeitsloseund Kurzarbeiter dieplalathaste
" wirdderjenigeschwerankoinmen
können
,
sindihreObjekte
. DieZusammenhänge
derWeltwirtschaft
sindvcr- Formel„Indenheraus
immerwiederdiegegcnivärtige
worrenimbnichteinmalfiir denEingeweihten
sozialeundwirtschasi
cindcntig»iidzu¬ derlediglich
gänglich
. DieseitFrühjahr1019andauernde
Verwurzelung
als zivangläusig
Krise
, dietutNovem¬ lichcSituationaus vielfacher
abber 192
.3 ans einerWä hr ung8kr i sc mit demengen Pro- Icitenundsehr»»zureichende
Behelssmgßnahmcn
zurUeberwindung
grammeinerWä hr nng8sa uier nng in eineallgemeine
der schweren
Wirtschaftskrise
an die Handgebenkann
. Dennoch
Wirtschaftskrise mitdemsehrweitenProgrammeinerWirt- muß in Redeund SchriftdieserAbwehrversuch
stets auss neue
schastsgeßmdung
auf demmir allmählich
werden
, wobeiallesdavonabhängt
zn bcschrcitenden
Wege unternommen
, daß manmit
einerWirtschasisrcorganisation
uinschlug
, isteinhöchst
kompliziertes demwarnenden
midinufklnreiiden
Wortauchan jeneKreisewirklich
Phänomen
, daszubegreifen
nichtvondenencrivartctwerdenkann
, herankommt
. AuchvonBroschüren
und Flugblätternmit straffer
die unterdenTrumnierneinerzerborstenen
Wirtschaft
verschüttet
und volkstümlicher
Logikkannman sichviel
liegenlinddie in ersterLiniedieLeidtragenden
der notwendigen Gcdaiikenführuiig
Gutes
versprechen
,
wennman
versteht
, denLesestoff
im rechten
Bereinigung
sind. Der Jiideist schuld
! ist dagegenein alter und Momentan diein Betracht
kommenden
Aollsgeschichten
vertrauterNosrain
heranzn
, und das Haleiikrciiz
an der Mützeträgt sich bringen
, die keinesfalls
ausschließlich
derBeeinflussung
durchdie
leichterals dieEiiisicht
imKops
. Dasjüdische
Kapitalsabotiert
die andereSeiteprcisgcgebcn
werdendürfen. Höherfreilichals der
deutsche
Wirtschaft
, cs verstrickt
uns in Schiildkncchtschast
durch Erfolgsolcher
Dawes
-Gesehe
, überdiemangernals überDavids
Angenblicksarbeit
istdie vonvielenSeitenin jahr¬
-Gesetze
spottet
,
um denantisemitischen
Kitzelzn regen; cSspekuliert
Arbeitin die deutsche
ansdenall¬ zehntelanger
Arbeiterschaft
gesenkte
Einsicht
gemeinen
Trünuuersall
, umanswirtschaftlichen
Leichcnfeldern
seine undDisziplinzuveranschlagen
, diedenverläßlichsten
Dammgegen
Wcltherrschafiszicle
zn entfalten
, vondenendas ominöse
Prolokoll diedemagogische
Berleumdungsslut
bieten
. Allerdings
gibtes auch
der„Weisen
vonZion", dasimmerwiederin einervonLügeinnärcn hier eineBelastungsgrenze
,
undes
stehtnur
zu
hoffen
,
daß
der
erhitzten
, durchEntbehrung
undNotzuchtlos
gewordenen
Phantasie in glücklicheren
Zeitenausgesammelte
und im deutschen
Arbeiter¬
austaucht
, ja bekanntlich
einedetaillierte
Schilderung
enthält
.
volkinvestierte
intellektuelle
und moralische
Fundus, der immun
So wird es täglichin der völkischen
Presseverbreitet
, in machtgegenverräterische
Verlockung
,
solangehinhält
,
bis glück¬
Broschüren
und Traktätchen
doziert
, von denRednertribünen
vor lichereTageHeraufziehen
.

Ausnutzung der Arbeitslosigkeit

.

4b
seine
» Ausführungen
z» demgleichen
Thema
, daßdieJude» treuest
«
Dienerdesdeutschen
Volkes
, nichtGästeimdeutschen
Landeseien
. Außer
derdeutschen
Notgibtesnocheinebesondere
jüdische
Not. Für dieseNot
ist
einebesondere
jübifdjc
Hilse
notwendig
,
dieüberdiestaatliche
Hilse
Von der Handwerkertagung in Leipzig.
,
hinausergänzen
soll
, Aerziesclmst
, Nechisberainiig
, Wohnnngswesen
, Arbeits¬
G. Am80. und31. Maifandin LeipzigdieTagungdesZcn - gelegenheit
, Berussberatnng
sindivichtige
spezielle
Probleme
.
t r al ber b nnde8 j üdischcr Haudwerke rDeu t schlnuds
. Obermagistratsrat
Dr, Ollendvrss vomStädtisclicn
Jngeiidnmt
ftnlt. UnterderTeilnnhtnc
einergroße
» ReiheVv» jüdischen
, beleuchtete
diebesonderen
unb Berlin
Ausgaben
, vordiedieNotderjüdischen
nichtjüdischen
Behörden
undKorpvrativneu
stellt
.
fandamerstenTngceine JugenddieWohlsahrtspslege
Der letzteTag wurdeausgesütlt
Festsitzn ng statt, wahrend
von den Sitzungen
derzweiteTagderernstenArbeitgeder Arbeits
tvidmctwar. Das Hnnptlhema
, HildeOttenheim er schilderte
derMviiiagsversammlnug
in kurzen
tvardie gemcinschaslen
, knappen
Moriendie Organisation
der jüdischen
Gesährdeicnsürsorge
, Herr
„Erziehung zum Handwerk ", über die MnSk'a t bl nt t
sür jugendliche
(Leipzig
) undJsi Kahn (ffvntiffnvt
n. M.) referierten
. Im Ru- Dr, S a!oarh hielteinenVortragüber„DieFürsorge
Psychopathen
". Frau PaulaOlicndvrs (Breslau
) behandelte
di»
schlußan die Referatewurde» folgendeEntschliestungen
angcFragederFürsorge
an Gesänge
,icuundentlassenen
Bcstraste
».
uvmincu
, diegewißdiejüdische
Ocssentlichkeit
interessiere
»:
1. DerVerbandstag
desZentrnlverbandcs
derjüdischen
Handwerker
Deutschlands
siehtin derErzieh
»»» unserer
JugendzumHandwerk
einenWeg
, dasdeutsche
Wirtschaslsteben
lvicder
nnfznrichtcn
andden
Zwei Hücher zur „ Najsenfrage " .
Wvhlstand
unseres
Vaterlandes
zusestige
». TieerstenSchritte
hierzu .
inüssen
nichtnurbeiderLebrlingsansbildnng
beginnen
. AnsdenWert Hertz : „Rasse und Kultur ", 3. Auflage, A. Kröuer,
dermanuellen
Tätigkeit
mußbereitsiinEltcriihnnse
hingeluiese
», und
Leipzig 192.'».
dieUntcrlvcisnng
säumi»denersten
Schuljahren
durchtheoretischen
und
Werin
derAbwehrbewegung
arbeitetundgezwungen
ist, die
praktischen
Unterricht
sartgescht
Ircrdcn
. Diese
Fvrdcrnngcn
können
nur
Blätterzu lesen
, der stehtimmerwiederratlosvor der
dannin Erfüllung
gehen
, lvcnnallejüdischen
Kreise
es sichzurPslicht bvlkischen
machen
, sichsürdieSchass
,ingvvnLehrlingsheiinen
Tag sür Tag ne» vvrgebrachten
undentsprechenden
. Tag für Tag gleichnnmöglichcn
Unterrichtsanstalten
einzusctzen
.
antisemitischen
Nasscnpredigt
. Dabeigibtcs mir wenigbrauchbare
2. TerBcrbandstng
hatnacheinen
, Bericht
desVertreters
derGe¬ tvissenschastliche
Literatur
, ans der mansichobjektiv
unterrichten
sellschaft
„Ort" davonKenntnis
genommen
, das,dieAbsicht
besteht
, das
. Das ausgezeichnete
Büchlein
desAmerikaners
Bons istsür
Arbeitsfeld
derGcseltschast
„Ort" bezüglich
Versorgung
jüdischer
Hand¬ kann
de
»Nichtfarhmann
zu
schwierig
, dieSpezial
,vertevonFischer oder
werker
mitMaschinen
, Werkzeuge
» undRohmaterialien
aufderBasis
An
»er
-Lenz
sindz»
»msaiigrcich
undzudem
, soweites sichum
einerKreditgewährung
auchansDeutschland
aiiszudehnc
». DerVer¬
bandstag
begrübt
diesen
SchrittnütFreuden
handelt
, alleseherals zuverlässig
undempsichlt
. Die guten
allendem jüdischRassesrngen
Verband
angeschlvssenen
Ortsgruppen
, dieGesellschaft
„Ort" in ihren älterenWerkeentsprechen
nichtmehrdemheutige
» StandderFor¬
Ausgabe
» zuunterstützen
. DerHauptvorstand
N'irdersucht
, dieMöglich¬ schung
,
und
das
neueste
,
in
einerRiescunnstage
erschienene
Buch
keiteinergemeinsamen
Arbeitansden
, Gebiete
derKrcdithilso
sürjüdische Günthers
„Nnssenknnde
desdeutschen
Volkes
"ist inbezug
ausdenjndlHandwerker
zuprüfenunddenOrtsgruppe
» darüber
zuberichten
.
schci
, Bestandteil
desdeutschen
BvlkcsVvneinersonaivenEinseitig¬
Ans der PrächtigenFestrededes Herrn Louis Wolfs
keit
,
daß»m
»hierwirklich
nicht
mehr
V
vn
hallnvcgs
objektiver
Wissen
sowieausdemGeschäftsbericht
desVcrbnndsvorsitzendeu
Wilhelm
hat Fi shberg 1918dieRnsse
»Marcus unddenDarlegungen
deraugcschlasseuen
Vereineerfuhr sehnstrede» kann. Ausgezeichnet
, in bezugauf körperliche
inannuraußerordentlich
Fragen
Erfreuliches
. NeueOrtsgruppen
entstanden merfindeder Inden beschrieben
in Dortmund , Karlsruhe und Krefeld , ebensohat sich gibtesbisheutekeinbesseres
Buch
, Wasunsimmernochfehlte
, das
Dresden wiederkonstituiert
, undin Münchcu undKv»i gs - tvareinbrauchbares
Werküberdieseelische n Rassc»ei genberg sindZwcigvereine
im Werden
. DieErrichtung
vonDar schuften,
lehnskassen für den Mittclstnnd wurdegesördcrt
. Die
Slnsdieser
V
erlegenheit
hat
nnSHertz
geholsen
.
Sein
Werk
,
das
augefchlosseue
» Ituterverbäude
, die Frauen- und Gehilseuvcrciueerstmalsvor22Jahre» in einen
, WienerVerlagerschien
, bietetin
sindin gedeihlicher
Fortcut
,vickluug
.
derneuesten
, dritte», Auslage
alles,Ivasinannur irgendbenötigt
. Der
Mehraber nochals die tatsächlichen
Erfolgeund Fortschritte Verfasser
versagtübereinegeradezu
bcivundernngswiirdige
Belesen¬
lvar es der Geist der Versammlung
undaller Teilnehmer
, der
griechischen
biszude» jüngsten
deutschen
Nasse¬
ungemein
erfrischend
undnnsencrnd
wirkle
. Man sühltc
, daßhier heit: Vvnde» ältesten
schriststellern
ist dieganzein Betrachtkommende
Literaturbenujst
nichtnutzlose
Deklamationen
undAercinsreden
produziertnnirden
,
und
kritisch
g
etvürdigt
.
Jede
einzelne
B
ehauptung
d
er
völkische
»
sonderndaßhinterdenMännernundihrenWortenauchwirkliche
isteingehend
erörtert
, nachFür undWiderbesprochen
Tatenstehen
. In schlichter
Selbstverständlichkeit
undTreuearbeiten Schriststellcr
betrachtet
.
unserejüdischen
Handwerker
an demWiedernnsbnu
der deutschen undreinIvissenschnstlich
Wirtschaft
und an der Gesundung
des jüdischen
Körpers
. Ihre
Die Benutzung
desWerkesals Nachschlagebnch
wird dadurch
Leistungen
sür diejüdische
Ehresinddarum»»schätzbar
.
etwaserschwert
, das; der kolossale
Stofsnichtsystematisch
geordnet
,
Es ist bedauerlich
, daßaus denRoden»nd Berichten
diealten sondernin einerReihevonKapitelnin bunterOrdnungvereinigt
Klagenlviedcrklangen
. Nochimmerersrcntsichdas Handwerk ist. Abervielleicht
wares
nursomöglich
,
dasan
undfür
spröde
in jüdischen
Kreisennichtder Wertschätzung
, die cs verdient
, „och Thema i» einer so glänzenden , sessclndensich
Dur¬
immer » erben Knaben , d i e sich für das Ha ndwcr k stel l »ngs wcise wicderzngebc
», das; das Studiumdes Buches
geistig und kör Pcr l i ch eignen , ans t vvi cht e,i
vielehereinGenußalseineArbeitzunennenist. Eineingehendes
Gründen der Eitelkeit
in „höhere " Berufe
Sach
undNamenregister
erleichtert
zudem
diesofortige
Aussiudnng
gedrängt , für die sie nicht Lust nochFähigkeithaben
.
jedergewünschten
Frage.
Nochimnrer gibt cs jüdischeGemeinde
» und Institutionen
,
Es wirdi» Znkunstkan», möglich
sein, überRassezu schreibe
»,
diebeiderVergebung
ihrerAusirägedenjüdische
» Handwerker
ge¬
», ganzsicher
aberkannniemand
flissentlich
übersehen
>»,d übergehen
,' nochimmerspultdasgehässige ohnesichmitHertznnscinnnderznsehe
diesesBuches
entrnten
, dersichüberdenBegriffderjüdische
» Rasse
Märchen
vonderMinderwertigkeit
derArbeitjüdischer
Handwerker
.
Es ist ein schwerer
Kampf
, de» nufereBrüderim Zciitrnlverband unterrichten
will.
G. F.
jüdischer
Handwerker
führen
, schwer
tvcge
» dertvirischastlicheii
Krise
,
Dr . nicd . <o< phil . K urt HilVebraiid
t:
>
in derwir unsqin'ilcn, schwer
durchdieWiderstände
, dieimJudcntnnrsichergeben
. Getrostdarfaberdiejüdische
Oefscntlichkeit
dem
„ Gedanken znr Rassenpstzchologie
".
Vorstandedes Bcrbnndes
vertraue
», der ltnendliches
Verfasserdes kleinenSchristchens
geleistet
hat
*) ist der bekannteAutor
undvondessenKraftundGeschicklichkeit
manernmrtendarf, daß der Werke„Norm und Entartungdes Menschen
" und ,,'Jionn
er jüdisches
Handwerk
überalllviedcrzu Ehrenbringenwird.
unb VerfalldesStaates". Dem anspruchslose
» Titel entspricht
dieloseGliederung
: NacheinerlängerenPolemik
gegenSpengler
tvcrdeneinigegrundlegende
SätzederErblichleitslehre
skizziert
und
imAnschluß
an Günthers „Nassenlunde
desdeutschen
Volkes
" die
von öer DiisselöorferTagung
europäischen
Hanptrnsse
» dargelegt
. Daß ein so scharfsinniger
öer Aentralwohlfahrlsstelleöer deutschenIuöen .
Denker
w
ieHildebraudt
Günthers
Buchempfiehlt
,
ist
bedauerlich
.
Am6. und7. Juni fandin Diisjeldors
diediesjährige
Tagungder Gegendieanfechtbarsten
Gcdankengänge
Güntherswendetsichaller¬
Zentralwohlfahrtsstelle
derdeutschen
Indenstatt. An ihr „ahmennnbcr dingsauchHildebraudt
, so gegendie übermäßige
Ucberschätznng
denzahlreiche
» Delegierten
ans allenTeile
» desReiches
Vertreter
der dernordische
»Rasse
,
gegen
d
ieprinzipielle
Verwerflichkeit
derRasscn
Reichs
- undStaatsbehörden
, Ministerialrat
v. Gcm„t innen , fürdas
, gegendas Dogmavon der nngcheuren
rassischen
Ver¬
Reichsarbeitsministerium
, Ministerialrat
Mitt clsl, vfcr bau,Preußischenmischung
schiedenheit
der Judenunddereuropäischen
Völker
. Da „dieBei¬
Wvhlsahrtsamt
, Dr, F öhr i„ gcr vonderLigaderdeutsche
,, Wohlsahrts
der starkenBeweglichkeit
der IndendemDeutschen
nicht
pslege
, Kainmergerichtsrnt
LeoWvlss vomPreußischen
Landesverbandmischung
wird, solangeer sichstarkgenugweiß
, ihre nnflvsenden
derjüdischen
Gemeinde
», ioil. DerCentralverein
deutscher
Siantsbürncr schaden
jüdischen
Glaubens
wardurch
", so wünschtHildebraudt„Symbiose
HerrnDr, Hcr zsel d(Essen
) undRabbiner Kräfteabzulehneii
, geistige
Dr, Jacob (Dortmund
) vertreten
. DerVvrsihcude
derJciitrnlwvhlsahrts
Gemeinschast
, nichtNasseneinheit
und Ehegcmcinschaft
beiderGe¬
stelle
, EugenCnspary (Berlin
), crvssncte
amVorabend
dieBcisammlnimmische
".
unddieVertreter
derBehörden
übcrbrachte
» dieGrüßederdurchsiever¬
DieseundähnlicheGedanken
sindin ansprechender
Formbortretenen
Aemter
. Dannsprach
in tiesgründigen
, geistvollen
Aussiihrmige
»
gcbracht
, undauchohnemit demVerfasser
in allenStückeneiner
Itabbiner
Dr. Baeck(Berlin
) überden„Geistigen
Gehaltinderjüdischen Meinung
zusein, wirdmandasBüchlein
gernlesen
.
Mohlsahrispslege
".
Otto Feldmonn(Stuttgart).
91,„ nächsten
Tageschilderie
Ministerialrat
Dr. Wittels l,öser die
Zusammenhänge
zwischen
Wirtschastspolitik
undFürsorge
. RechtsaMvalt *) Heft10der„Kleinen
Schriften
zurEeelcnforschung
", herausgegeben
von
Dr. EevrgBau m, Dozent
an derHandelshochschule
Berlin
, betonte
in
0r. mscl
. vt»hil. Arthur
Kronfcld
. JuliusPiNtmaii
», Vertag
, Stuttgart
1024
.

Unsere

Mischen

han

-

werker .

„

warum find wir heimgesucht "
!

vergeßt Sie Not km Osten nichtl - Ein erfchütternöer Srief einer Mutter. — „ Womit haben
wir - lese Leköen veröient ! " - die machtvolle Hilfe öer amerikanischen Juden . - fiuch die
amerikanischen Christen fehlen nicht. — Spenden des Raröinals von New gort , Hapes , und
des Hauses Nockefeller.
Wir habenin diesenBlätternwiederholt
unddringlichauf die
Seht Ihr ? Schonist es soweit, das; manchevon uns
entsetzliche Not hingcwicsen
, dieseitgerauincrZeit unter
den Gestorbenenbeneiden, für den asieQualenaufgehört
den Juden Osteuropas , besonders
haben.
unterdenenPolens ,
wütet. DerZusammenbruch
derpolnischen
Meine kleine Sara ist lungenkrank geworden, und
Wirtschaft
hat zahllose
jüdischeExistenzenin den Abgrundgestürzt
. Jndcnscindliche jede Nachthustet sic. ES ist kein bißchenKraft in ihr,
feit es so wenig z» essengibt, nutzmit jedemTage wird
Maßnahmender polnischen
Negierunghaben das Unglück
ver¬
sievomHustenschwächer
.
gröbert
. Umfassende
großzügigeHilfe tut bitter not. Den
So wie ichzu Michelespreche
, so sprichtmein Mann
DarbendenmutzNahrung und Kleidung verschafft
werden
,
undcs scheint
möglich
zusein, Tausenden
vonFamiliendurchAnEr sagt z« mir: Wir dürfen Gottes Güte nicht versiedlnng im Oste» selbstallmählichdeinElend zu ent¬
gesien
.
In
den
dunkelsten
Stunden
hat er uns immer
reißenund siemit der Zeit in gesicherte
Verhältnisse
zu bringen
.
Die großzügige
Rettungaller dieserUnglücklichen
kannniemals
Aber in seinemGesichtseheich seineHoffnungslosig¬
in umfassender
Weiseim fernenOrient, sondernnur, schonbeider
keit und seinen Schmerz
, besonders
, in der Nacht, wenn
gewaltigenZahl der Hilfsbedürftigen
und der Dringlichkeit
des
Sara hnstet."
.Elends
, an Ort undStelleerfolgen
.
(Uebersetzimg
einesBriefeseinerjüdischen
Mutterin Polenan
Mit glühendemHerzenund bcwimder
»ngswürdigerOrgani¬ David
A. Brown.Landesvorsihcnden
desllnitock
JewishCampagn
.)
sationhat sichdas amerikanische Judentum der Not
DerSniiiinclaiisschuß
für NewJork schreibt
dazu:
des Ostens angenommen . 15 MillionenDollarsollenin
„O
IndenNew
Ports
,
antwortet
ausdiesen
Hilfeschrei
, deraus allen
kurzerZeit aufgebrachtwerden
. Die Sammlungenschreiten
Teilen
Europas
zu
uns
dringt
;
glänzendvortvärts
, undetwasbesonders
Herzerfrencndes
in diesen Bemetzt
eureGabenso, das; siedieTränentrocknen
unddenHunger
trübenZeitendes Menschcnhasses
und der ungezügelten
Parteistillenvon diesenHimderttausenden
kleinerKinder
, die leiden
leidenschnsteii
: Maßgebende christliche Persönlich ,
undnichtwissenwarum
;
ketten haben sich zu sa mmcngcf un den, um auch
Seidso freigebig
, daßdieMutierund Väter, derenLeidenunbe¬
ihrerseits eine Summe von 15 Mi l l i onen Doll a r
schreiblich
ist, einetwasleichteres
Lebenhaben
;
zusa inme»zubr i ngen , um in vorbildlicher
, leuchtender LaßteuerHerzmitZeichen
derLiebe
, desMitgefühls
unddesVer¬
Menschenliebe
das ihrezu tun, der HungersnotunterdenInden
stehensfür eureStaiiimcSgcnossen
sprcckM
, damitihr Glaube
deSeuropäischen
Ostenskraftvollzu steuern
an Gottundan dieMitmenschen
. Ter Kardinal
gestärktundihr Rufbeant¬
wortetwird,"
von New Pork hat als einerderersteneinenamhafteSumme
gespendet
.
ttnicrdemHinweisauf die„Vaterschaft Gottes unddie
Wir deutschen
IndenhabenvordemKriegeunterder Führung
desHi l f8ver ei n8 der dent schen I nden stattliche
der
Beträge Brüderschaft der Menschen" undunterHervorhebung
für dieNotim Ostenaufgebracht
. Heutesindwir arm, biiterarm bitterenNot unter denJuden im östlichen
Europa
, hat sich'in
Amerika auchein Ausschuß hervorragender chr i stgeworden/Heutesindwir nichteinmalin derLage
, unseredeutsch
jüdischen
Wohlsnhrisnnstalten
, unsereLehrcrbilduiigsseminare
und licher Persönlichkeiten aus allenTeilender Vereinigten
Staatengebildet
, der sichzur Ausgabe
gestellthat, 15Millionen
Schulensozu erhaltenundansznbancii
, wiedaserforderlich
wäre.
Dollarzu famnicln
, denselben
Betrag, den die amerikanischen
So müssenwir uns leiderdaraufbeschränken
, unsere herz¬
JudenzurHebungderNotaufzubringen
liche Teilnahme für die Not im Ostcn und sü r das
suchen
.
amerikanische Hil ss wcr k zu bck>,»den, in der Hvss
DemKomitee
gehörenunteranderem
an: Dr. SamuelHarden
nung, daß demdeutschen
- Institut, Pittsburg
, Pa. Rev.
Vaterlandealsbaldbessere
IvirischnstlicheChurch, PräsidentdesCarnegie
Dr. CharlesP. F agua >ii , Professorder Literaturdes Alten
Zeitenbeschieden
seinmögen
, damitwir an deutschen
unddeutsch
jüdischenAufgabenaußerhalb unseres Vaterlandes
Testaments
im UnionThcologica
! Seminary
, NewDark
. Dr. NawiedertatkräftigMitwirken
können
.
thnnielSchmidt , Professorder semitischen
Sprachenan der
EoriiellUniversiiät
, Jthaca, N.P. Frau Mda D. Send der ,
Im folgenden
gebenwir. um dieseAnSführimgen
zu beleuchten
,
einigewertvolle
undkemizcichncnde
Dvlnmciite
wieder
.
Professor
der englischen
Literaturam Wcllesley
College
, Wellcsley
,
Muss
. GeorgeF. Moore , Professor
derNeligionsgeschichte
an der
HarvardUniversität
. Ncv. Dr. FrcdcricLynch, frühererChef¬
In denNewPorkcrTageszeitimgcn
veröffentlicht
der j üdi sche
redakteur
derZeitschrift
„Christian
W
ork
"
.
Rev
.
Dr.
JohnHahnes
S a mml ung8a iis schuß folgenden
erschütternden
Brief einer Holms , PastorderComunith
Church
.
jüdischen
Mutterim Osten
:
Zu dener sten chr i stl i chcn Spendern gehörtederKar „Wann, o wann» o Herr?
dina l von New Por k. DerKardinalvon'ssewPork
. Patrick
Warum werdenwir heimgcsucht
?
I
.
Hahes
.
überwies
d
emAusschußvorsihenden
Breßler(an der
Womithabenwir solchLeidenverdient?
SpitzederSammlungen
stehenderbekannte
BankierFelixM. Mar¬
Wir hungern, aber Ihr kiiniitetsolchenHunger wie burg
sowieLouisMarshallals Ehrenvorsitzende
) 250Dollarund
den nnsrige» nicht verstehen
. Es ist Hunger ohne Hofsschrieb
ihmunterdem5. Mai: „SehrgeehrterHerr! Gestatten
Sie
mir, mit diesem
BriefIhnenmeinenpersönlichen
Beitragin Höhe
Gestern fragte mein Michelemich: Wird eö jemals von250Dollarzu
übermitteln
.
Er
ist
für
das
Sammelwerk
be¬
in der Welt genugzu essengeben?
stimmt
, daßSie als Hilfefür Ihre notleidenden
Stanimesgenossen
Er denkt, die ganzeWelt hungert wie wir, aber ich in denLändern
, diewenigervomSchicksal
begünstigt
sindals unser
sage ihm nicht, das; es viele in der Welt gibt, die nicht eigenes
, führen
. IndemichdemHilsswerke
jedenErfolgwünsche
,
hungern, sonstwürde er michfragen: Warnm suchtGott
binichmitvorzüglicher
Hochachtunggez.PatrickI . Ha ye8.“
uns mehr heim als die andern?
Ich sage ihm: Mit Gottes Hilfe wird es zur rechten
Es ist interessant
, mit welchem
Eifer sichdie amerikanischen
Zeit viel Nahrung geben. Aber in meinemHerzensage
Tageszeitungen diesesHilfswerkes
annehmen
. Fast täglich
ich, wann, o wann, o Herr? Warum werdenwir heimerscheinen
ListenüberdenFortgangder Sammlung
. Diesewird
gesucht
, womit haben wir diesesLeidenverdient?
, daß nichtnur jederjüdischen
Gemeinde
in
Vorige Woche starb die Witwe vom Schuhmacher übrigensso geführt
, sondern
, nacheingehendem
Brancheverzeichnis
, auchjeder
Hirschel
. Sie war nocheine junge Fra «, dennochsagten Amerika
Branche
bestimmte
Beträgevorgeschrieben
sind
, diesiedurchSamm¬
manchevon uns: Vielleichtist es besser
, das; sie starb.
lungenzuerreichen
haben
, lieberdenStandderSammlungin den
Wostir solltesie weiter leben-, Fiir diesesElend? Für
. .diesenHungereinzelnen
Brauchenwirdallepaar TageAuskunft
gegeben
.
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an dieInnigkeitdesDankpsalms
„LobedenHerrn, meineSeele
,
Ueber althebräische
Poesie .
und vergißnicht
, ivaser dir Gutesgetanhat!" (103,1 ff.), oder
an dieergreifenden
Schuldbckonutnisse
(6, 32, 38, 61, 106, 130
, 148),
Von Geheimrat Er». König
undvergegenwärtige
sich
dieZartheit
d
essi
t
t
l
ich
en
P
fl
i
ch
t
Allerdings
istdieSeeledernlthebräischen
Dichtermichvonpro- bewußt sei ns , wiecs in „Herr, werwirdbleibenansdeinent
saiien.Motivenbewogtworden
. Dennum dieshier nur an einer heiligen
gleichsam
deinHausgenosse
sein)? Der ohne
einzigenGruppesolcher
Motivezu vernnschnnlichen
, sofehltes in Wandel(Binerge(darf
LuthersSprache- ohneFehler
) cinhergeht
und redet
der LiteraturAltisraelskeineswegs
an Natur Poesie. Wie dieWahrheit
vonHerzenusw." (15,2 ff.; 50,14; 133
,1) sichausspricht
.
deutlichzeigtsichdas schonan deninteressanten
WortenDavids
:
erinnern
, sohoffeich, in
„Wachaus. Harfe, ichwillwecken
das Morgenrot
!" (Psalm57.9). Willaberjemandan dieRachepsalmen
-historischer
Aus¬
Fernergedenke
manauchan diereizenden
ZeilenüberdasErlvachen meinemKommentarbei durchaus'grammatisch
. aber al l sei t i ger Betrachtung
desProblemsauf Tat¬
desFrühlings(Hohrslicd
2,10bis 13), oderau diesinnigenSähe legung
aufmerksam
machen
zu können
, dieauchdieseRufenachgött¬
überdieSchwalbe
, diebeidenAltärendesEwigeneinenNistplatz sachen
in ihremrichtigen
Lichteerscheinen
lassen
.
gefunden
(Psalm84,5). und überdie Bögel
, die „an denBächen licherVergeltung
Alsodas Schkußurteil
kannnur diesessein: Die althebrüische
unterdenZweigen
singen
" (104, 12). AberwasdemInhaltderaltPoesiebesitzt
lvegenihresreligiös -sittlichcn Gehaltseinen
hebräischen
Dichtung
seineEi genar t in oberster
Instanzverleiht
, hohen
Ehrenplatz
in
der
Weltliteratur
,
das ist der besondere religiöse Grnndcharakter des
Inhalts dieserDichtung
, DieserGrnndcharakter
prägtsichaberin
folgenden
Linienaus.
Vor alleinlvirddiesePoesievon der Gewißheit eines
l ebendi gcn nnd souverän der Wel t gegenüber . . . ein einziges
.
Tlationalgefühs
stehcnden Gottesgeistes dur chstr vmt (vgl. z, B, Psalm
Zum Todestage Rathenans .
8,2: „Ewiger
, unserHerrscher
, >vieherrlichist deinNameansder
m. Juni 1926
.
ganzenErde!" oder83,6 bis9: „Dennsoer spricht
, sogeschieht
eS,
Berlin , 16. November
1918.
und soer gebeut
, sostehtes da"), undan diesemlebendigen
Gott
„SehrgeehrterHerrDoktor
!
wird im einzelnen
seineErhabenheit
überdieSchranken
der Zeit
und des Raumesund überhauptüber alle außerihm liegenden
Ihr Protestist berechtigt
; ichschließe
michihn, an. Dieüber¬
Hemmnisse
gepriesen
: Psalm90, 139
, 115»sw. Dadurchüberragt wiegende
Mehrzahlderdeutschen
Inden, unterihnenviele
, deren
diesePoesienichtbloßdieDichtungen
derBabylonier
, sondern
auch Borfahrenseitungezählten
Jahrhundertenin Deutschland
lebe»,
dieDichtungen
HomersundHesiods
usw. mitihrerVielgötterei
und hat »nr ein einzigesNationalgefühl
: das deutsche
. Wir wollen
,
ihreinGötterzank
, ihren Götterschinänsc
» und Gvtterbuhlschaften
,
lvieunsereVäter, in Deutschland
»nd für Deutschland
leben»nd
dennauchdiebabylonische
GöttinJsrhtarruft einemsiegreich
heim
sterben
. Mögennndereeingleichin Palästinabegründen
—: uns
kehrende
» Heldenzu: „Komm
, Gilgnincsch
, seimeinBuhle!" Auch ziehtnichtsnachAsien
.
Alexander
v. Humboldt
rühmtin seinem„Kosmos
", Bd. II (1847
),
In Ergebenheit
Nathenan
."
S. 45ss„ „diePsalmenals ReflexdesMonotheismus
Israels, der
(BriefWalther
Ralhenmis
an Rechtsanwalt
Dr. Apfel(Berlin
). Aus
das GanzedesWeltallsin seinerEinheit
, sowohldas Erdeulcbcu derkürzlich
imVerlage
EarliHcifincr
(Dresden
) erschienenen
Sammlung
als auchdieleuchtenden
Himmclsränme
, ans sichwirkenläßt".
vonBriefenWalther Rat ye»nu§.)
Sodannübt derhebräische
Dichterin der Lebendigkeit
desDen¬
kensundFühlens
, dieihmganzso wieallenPoeteneignet
, allerGedenkfeiern
für unsereGefallene
». I » derSynagoge
in Fulda
dingsauchPersonifikation der Natur, und sprichtdeshalb
fandam,'!0. Mal einestimmungsvolle
Eedächtnisseier
zu Ehrender
vomErzähle
» derHinnnclsspharen
undvomFrohlocken
derWasser
- aesallenen
jüdischen
Soldaten
derStadtFuldastatt. Gleichzeitig
wurde
strömeodervomJauchzender Wnldbäume
(Psalm19,2, 96,1l f.;
dieEesalleiieugedüchtinstasel
, die ausschwarze
», Marmorin goldenen
Buchstabe
»
in
Tentsch
undHebräisch
dieNamender18Mitglieder
der
97,1; 98,8), Aberer kenntkeine Nnturbeseelung
, geschweige
den»
Gemeinde
verzeichnet/
diedenHeldentod
gestorben
find
, oineine MYt hol ogi sicr n»g der Naturprozesse
. Er bevölkert jüdischen
gelveiht
.
ZurGodächlnisseier
waren
neben
denAllt
gl
ledern
der
nicht dieQuellenoderBäumemit Nymphe
» oderDryadenund jüdischen Gemeinde dieSpiycnderZivil
- undMilitärbehörden
. Außerdem
verteiltnicht das WeltallwiedieBabylonier
mchiuen
Abordnungen
vonKrieger
- undFrvntan Nun, Bel und erschienen
kämpfervcreinigimge
» (darnntor
derStahlhelm
) an derFeierteil. ProSa, oderwiedie Griechen
an Zeus, Poseidonund Plntvn, So vinzialrabbinee
Tr. Eahn hieltdie außerordentlich
Iveihevvlle
und
wenigder althebrüische
Dichterdiestat, ebensowenig
hat er zum ernsteGedenkrede
. Alsdannbrachte
LandratFreiherrv. Gagernin
zum'Ausdruck
BeispieldenSonncuball
, daßdieTrauer der Gemeinde
zu einemGottgemacht
, wiezumBeispiel einerAnsprache
die Trauer des ,ganzen Volles sei. Für Artillerieregimenl
' der PharusAmeuhotep
IV. (um1370
). Er hat ihnnur mit einem 9h
'. 5 sprachOberstleutnant
Schessel, der nebstOberstKraus
Heldenverglichen
, dervonGott, demSchöpfer
derWelt, einZelt rmdanderen
Ossiziereu
erschienen
Uhu
. Schessel
betonte
, daßes i m
ansgeschlngen
bekommen
hat und der, wie das Dichteraugc
seine
Regelmäßigkeit
undseinenGlanzdeutet
, gleichsam
mit Freudigkeit
, ,
. .. . rischen Grvßtat r n liege. Cüidienrat
seineBahndurchläuft
(Psalm19,5 bis 7). Alsoistcs ein P!iß- Eschelbachredetefür
das Reichsbanner
Schwarz
-Rot-Gold
, Bei¬
griff, dieseGedichtsstrophe
als einen„SouneuhynmuS
" zu be¬ geordneter
' Ar»d überbrachte
in Vertretnug
desLberbürgerineisters
zeichnen
, wiees in denneuesten
derjüdischen
Krieger
. Namens
Psnlineuerklärungen
geschieht
, deren denDankderStadtfürde» Lpferlvd
jüdisehee
Frvntsoldaien
sprach
Kamerad
F. Schuster,
Ausstellungen
alle im einzelnenin meinemsoebenerscheinendendesNeichsbnudes
deraufdieinsgesamt
12001
) gesalleueu
Judenhiuwies
, undSyuagogen
Psalinenkommentar
beurteiltwerde
».
ältester
Dr. Herz sprach
ntsletzter
imNamen
desSNnagogenvorstniides
WortesürdieGesallcnen
. —Miteinerschlichten
Jeirrwurdein
Trotzdem
war der althebrüische
Dichternichtetwaso religiös ehrende
3!asten but g (Ostpreußen
) die vomReichsbund jüdischer
befangen
, daßer in demgöttlichen
Geisteshnnchen
(Psalm104,29f.)
Frv»t
svl
dat
cn,
Ortsgruppe
Rastcuburg
,
gestistete
Gcdenktasel
sür
mehr als denal l er i nner sten Quell des Wcltlcbcus
die gesallcnen
Kameraden
derjüdischen
Shuagogeugemciude
übergeben
.
derFeierstanddieWeiherede
desKantors
gesehen
hätte. Er verkennt auchnicht dieNächstliegenden
Hecht. Herr
Ur¬ Im Mittelpunkt
Lewi» »ekübergab
dieGedenltasel
derObhutderSynagogeiigemeiude
,
sachendes Nalnrprvzesses
. Denner PreistauchzumBeispieldie dieder
V
orsitzende
der
G
emeinde
,
Stadtrat
U
si
r
halvwski,
übernahm
.
befruchtende
WirkungdesRegens(65,19s.; 104
,13) undverwendet —AufdemLeipziger
Friedhöfe
fanddiefeierliche Einweihung
denbesonders
imMorgenlande
wichtigen
TanzurBernnsehnulichnng
des Ehrenmals statt, das die Leipziger Jüdische Ge¬
meinde ihre» imKriege
Gesallenen
, nachderHeimat
llebersührten
und
erfreulicher
Erscheinungen
(110
,3; 133
,3). UmdenaußergewöhnlichdenandenFolgen
i
hrer
K
riegsverletzungen
inLeipig
gestorbenen
Söhnen
weitblickenden
Alexander
v, Humboldt
nocheinmalz» zitiere
», so errichtet
hatte
. Durchalle'Ansprachen
, derenReihe
Rabbiner
Dr. Gol dsagter im „Kosmos
" II, 45ss,: „In demeinzigen104
. Psalmist,
mann (Leipzig
) ervssuete
, klanghindurch
, daßdieJudendmTraditionen
derer
, dieihreLiebezumAale,landemitdemTodebesiegelt
möchte
mansage
», dasBilddesganzen„Kosmos
haben
, ge¬
" dargclegt
. Mw,
treu, amWiederaufbau
desdeutschen
Vaterlandes
Mitwirken
wollen
.—
erstaunt
, in einerLehrdichtung
vonsogeringem
Umfang
mitwenig Am30
. Maifandin Bernbnrg
dieGedenkfeier
deshundertjährigen
Be¬
Zügendas Universum
geschildert
zusehen
."
stehens
desisraelitischen
Friedhvss
in dernenansgestattetcn
Friedhvsshalle
statt. Das langjährige
Vorstandsmitglied
der Israelitischen
Kultus
Einbesonderer
Glanzschivebt
überdieserPoesieauchwogender gemeinde
, Herr LouisCal m, begrüßtebesonders
HerrnStadtrat
Wä r me der Nel i gi osi t ä t , diein ihr znmAusdruck
konnnt
,
Alüllcr als Vertreterdes Magistrats
, die HerrenOberprediger
undlvegenderSchönheit der si t t l ichen Ideale , diein Dr. Heine, Pastor
Ki ndscher , PastorUhl e alsVertreter
derevan¬
undals fflcrtvetec
der katholischen
Geistlichkeit
HerrnPfarrer
ihr empfohlen
tvcrdcn
. Dennmandenkenur an sulche
inbrünstige gelischen
cbe, fernerdie Vertreterder jüdische
,, Nachbargenieinden
,
Worteder Sehnsucht nach Got t es gemei »schaf t, wie Hvhgr
Dr.Walter (Dessau
) undRabbiner
Baneth (Koitzen
).
„AernimmmeinSchreien
, meinKönigundmeinGvit!" (5,3), oder Lnndesrabbiner
„Wieder Hirschschreietnachfrischem
Wasser
, so schreiet
meine Verlag
u.Schriftlellung
:
Centralverein
deutsch
.Staatsbürger
jitd
.
Glaubens
e.35
.
,
Seele
, Gott, zudir" (42,2), oder„Ein Tagin deinenVorhäfenist Berit
»SW08.Sinbenftt
. 13. Fürd. EchrlsUeit
. verantw
.: D. Dr. Alfred
besser
, dennsonsttausendTage" (84,11), Manerinneresichferner Wiener, BerlinSW
. 68, - Druck
: Rudels Masse, Berlin8W63,

