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Jusammenschtutz .
Gkne knrrevp - lktkfche KovdevUNS . / Von Ludwig Holländer .
Angeregtdurch verschiedene
Veröffentlichungen
des ehe¬
maligenDirektorsder Bibliothek
des Herrenhauses
, Dr. Frie¬
drich Thimme , getragen von dem Gedanken
, daß die
dringendeNot der Zeit eine Aussöhnungder innerpolitischen
Gegensätze
zum Erfordernismacht, überzeugt
, daß nur eine
wesentliche
Verminderung
derReibungen
dasVolksleben
kräftigen
könnte
, hatderC.V. imFrühjahr1918dieAnregungzurBegrün¬
dungeiner Liga für den inneren Frieden gegeben
.
Der durchHerrnDr.ThimmeangeregteGedankefandbeimaß¬
gebendenPolitikernallerParteiengrundsätzliche
Billigung
. Und
so war es nach verhältnismäßigkurzenBechandlungen
dem
C. V. möglich
, eineKonferenz
einzuberusen
, in der unter Vorsitz
Dernburgs über diejenigenSchrittegesprochen
wurde, die
man zur Verwirklichung
destheoretisch
sowarmbegrüßtenGe¬
dankens unternehmensolle. Die Ereignisseder äußeren
Politikwurdenunruhiger. Das schwere
Geschick
unseresVater¬
landes trat dem einzelnenimmernäher vor Augen, und so
wurde der Gedanke
, dessenVerwirklichungwenigstenszu
einemganz kleinenTeil begonnenhatte, vertagt; nach dem
Zusammenbruch
blieber liegen
, ohneaber in unserenReihen
vergessen
zu werden
.
Kennerder VerhältnissedesinnerenLebensin Deutschland
,
dieunter unserenMitarbeiternzahlreich
sind, habensichiurmer
mehrdavonüberzeugt
, daß das Wort vomWiederaufbau
einePhrasebleibenmüsse
, wennnichtmit den unniötigen
innerenReibungenSchlußgemachtwürde. Keinervonuns hat
sichauchnur eineMinutelang demGedankeningegeben
, als
. oballeReibungen undalle innerenKämpfebheseitigt
werden
könnten
. Abergeradewiicin unseremArbeitsgebiet
habenes
erlebt, daß Entzweiungen
größtenUmfangsim Volkeentstehen
,
die mit Weltanschauungsfragen
nichtszu tun haben
und die dennochUnfriedenund Haßerzeugen
, die zu beseitigen
Mer nichtgar soschwex
wäre.
> Von diesemGedäükenausgehendmachteder Centralverein
das Thema„Innerer Friede" zumGegenstand
einesVortrags¬
abendsvor seinerHauptversammlung
: e°k hat'in seinerKund¬
gebungnichtnur die Notwendigkeit
, daß etwas geschehen
müsse
, betont, sondernauch, wenigstensin kurzenUmrißen
,
das Wie angedeutet
. In Nr. 11 vom 12. März 1926
hat die „C. V.-Zeitung" einemausführlichenBerichtüber
die Vorträge jenes Abendsveröffentlicht
. Inzwischenhatte
Herr Dr. Thimme ohneirgendwelchen
Zusammenhangmit
demC. V. auchseinerseitsden von ihm schon
früher als not¬
wendigerkanntenGedankenweiterverfolgtund brachte
' ) in
Gemeinschaft
mit Dr. E. Hemme r l e im April diesesJahres
eine „PolitischeMonatsschriftzur Pflegeder DeutschenEin¬
tracht" unter demTitel „Der Zusammenschluß
" heraus. Bier
HeftedieserZeitschrift
liegenbis jetztvor und gebeneinklares
Bild vondenGedankengängen
der beidenPolitiker
. Sie zeigen
,
. daß dieDurchführungdiesesan sichschonverdienstvollen
Ver¬
sucheshoheErwartungennichtenttäuscht
.
») Vergleiche
,„C.V.-Zeitung
" Nr.,25, Jahrgang
ISA
..

n.
Das Programmder Zeitschrift„Der Zilsanunem
'chluß" ist:
Beseitigung
der Ausartungen
im politischen
und weitaus chaulichenRingen . Gehässigkeit
undNeid
in jederForm sollenbekämpft
, eineArenafür diesachliche
und
vornehmeAustragung innerer Gegensätzeund Meinungs¬
verschiedenheiten
auf allen Gebietengeschaffen
, die Probleme
der innerenund äußerenPolitikvonallenSeitenin vollerUn¬
befangenheit
und Aufrichtigkeit
erörtertwerden
.
Der „Zusammenschluß
" bringt deshalbAbhandlungen
über
Fürstenenteignung
, Demokratie
undParlamentarismus
, Deutsch¬
lands künftigePolitikim Völkerbundneben
, anderen, die mehr
das Grundsätzliche , wie „Der Mangel an politischem
Verstehen
, eine deutscheSchwäche
", oder „Die Tragik der
Wahrheit", enthaltenund starkenerkenntnistheoretischen
Wert
besitzen
.
Es ist hiernichtder Platz, ausEinzelheiten
zustimmend
oder
ablehnendeinzugehen
. Nur zweiBeiträgevon ganzbesonderer
Bedeutungseienerwähnt: Dr. v. Campe , der bekannte
preußische
Parlamentarier
, untersucht„Demokratie
und Parla¬
mentarismus
" mit demUntertitel„Zersetzung
oderZusammen
Muß" und geht unter starkerBenutzungder psychologischen
MethodeaufdieGrundfragenein, dieheutedenZwiespalt
in die
Beurteilungunseresparlamentarischen
Lebenstragen. Und
Dr. Gertrud B ä u me r schreibtin einem hervorragenden
Aufsätzeüber „Lebensgefühl
und innereEinheitder deutschen
Jugendbewegung
". Sie entferntsichzwar anscheinend
etwas
von dem direktenZieleder Zeitschrift
, dientihmaber ander¬
seitsin außerordentlichem
Maße, weilsieauf dieunsereJugend
bewegenden
seelischen
Entwicklungstendenzen
im einzelnenklar
hinweist
.
Hl.
Es ist notwendignachzuprüfen
, ob der Inhalt der vorliegen¬
denHeftezudemgesteckten
Endzieleführtund obüberhauptdie
HerausgabeeinerZeitschrift
auf dieDauerallein ausreicht
.
Die grundsätzlichen
Aufsätze
, wie namentlichdie Abhand¬
lungenüber dieTragikderWahrheit
, weisenschonden
Wegzu der so notwendigen
, KlärungderjenigenProbleme
, die
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Papst plus E und der Antisemitismus.
„Zum Kapitel Mualmord ."
Äon Dr. Paul Nathan.
Wer ist der beste Deutsche?
Das Alte Testament in christlicherpredigt
«nd Feier. Von Lic. Prof. Dr. FiebiglLelpztg
).

den Unfriedenhauptsächlich
verursache
». Man wird da zu¬ bruchvonunklarenWünschen
, Urteilen
, vonunklaremDenken
,
nächstmit der Klarstellung
der Begriffe , besonders FühlenundHandeln
, getragenlediglich
vonGesichtspunkten
bloßer
über die Grundfragenunserer politischenVorstellungen
, be¬ Empfi ;; d11n gcn , ohneNachprüfungder Ur snchen , ist
ginnenmüssen
. Einer der Mitarbeiterhat bereits in dem der Schlüsselzu allem, was denZusammenschluß
verhindert
.
letzten
Heftdes„Zusammenschlusses
" daraushingewiesen
, wienvtIV.
wcndigeine Klärung des deutschen Vaterlands ged a n ken s ist. Man wird nichtverfehlendürfen, aufdieBe¬
Wollen aber die Herausgeberdes „Zusammenschlusses
"
griffe„national" und „sozial
" in«allerGründlichkeit
eiuzngehen
,
ganze Arbeit tun, so dürfen sie es, wie es in
und wird es auchbei den bisherigensehrzutressenden
Be¬ einem im „Zusammenschluß
" veröffentlichten
Briefe be¬
merkungenüberden Inhalt und dieBeurteilungdes Begriffes reits angeregtwurde, nicht bei der Herausgabeeiner Zeit¬
„international
" nicht bewendenlassendürfen. UnsereErsahschriftbewendenlassen
. Hinter ihr muß eine Ver¬
rungenhabenuns bewiesen
, welchein Unfugmit denWorten einigung von Mä ;; ntn ; unb Frauen stehen ,
„Rasse", „raffendesund schassendes
Kapital" undvielenanderen dieeiiieLigazurFöc
-derungdesinnerenFrie
getriebenwird. Man denkenur, welcheZullevon politischer de1; s zu bi l den gewi l l t si nd. Es mußder Versuchge¬
Leidenschaft
schonin demWort „Arier" liegt, einemBegriff
,
machtwerden— und er wird gelingen— aus allen Par¬
der nachderAuffassung
nainhasterGelehrterüberhauptnicht31t teien diejenigenElementezusammcnznbringen
, denen die
Rechtbesteht
. GeradedieseGrundfragen
, „was hat man sich SchaffunginnerenFriedensdurchgemeinsame
Arbeit— ohne
unter diesemoderjenemBegriffzu denken
, welcheErscheinun¬ AufgabeirgendeinerWeltanschauung
— unbedingtnotwen¬
gen des täglichenLebensfallenunter ihn?", werdenimmer dig erscheint
. Diese Liga muß vollkommenunparteilich
und immerwiederverwirrtundmit Affekten
beladen
; dadurch zusammengesetzte
Ausschüsse
zur Erforschungder Wahrheit
entstehtdaun die Stimmung, die den Hasterzeugt und in
eiiisetzen
. Diesehättenin; großenund ganzendie Aufgabe
,
der derHastgedeiht .
erregendeZeitproblcme
durchNachprüfung
der den verschie
deuci
; Anschauungen
Nach d er Kl ä r u n g der Begriffe wird die Er¬
zugrundeliegendenTatsachen zu einer
; Behandlungzubringen. Sie hättenalles
mittlung der Wahrheit die nächsteüberaus wichtige leideiischastsloserei
Aufgabebilden. Tenn der Hast in Deutschlandwird zum ans demWegezu räumen, was als Nn Wahrheit erkannt
Teil, und zwar31teinemnichtgeringen,durchdieLüge n ge¬ wird. Wenn wir zumBeispielan unsereeigenenArbeits¬
gebiete
denken
,
sowürdediePrüfungdesTatsachenkomplexes
tragen, die nubewnstt— als vermeintliche
,
Wahr¬
der mit dem Begriff „Weisenvon Zion" zusammenfällt
heit —geistigerBesitzungeheurerMenschenmassen
,
sind. Mit
durcheineganzunparteiische
Hunderten von Beispielenkönnenwir aufwarten. Sind
Stelle einergroßenZahlgebil¬
die „Weisenvon Zion" eine Wahrheitoder entspringensie deter, einsichtiger
Zweiflerwiederden Weg zum richtigen
Denkenverschaffen
.
der Phantasie? Erlaubt das Kvl-Nidre-Gebetden Meineid?
Ist derNitualmordbeidenInden möglich
Die Monatsschrift„Ter Zusammenschluß
? Das sindFragen,
" hätte die Er- ,
die das Jud en t um berühren. Ist cs wahr, das; der Satz gebnisse
der Untersuchungen
derLigazuveröffentlichen
, Nicht
„Der Zweckheiligt die Mittel" eine Grundlohre des nur das gedruckte
, sondernauchdas gesprochene
Wort müßte
Jesuitenordensist? Ist es richtig
, dast die katholische in denDienstder Sachegestelltwerden. Auchhiermüßtezü
Kircheunter gewissen
! Umständendie Lügeals sittlichzulässig allenBevölkerungskreisei
; im GeistederVersöhnung
gesprochen
erklärt? Ferner alle die hier nichterwähntenProbleme
, die werden,undzwarnichtmit Beteuerungen
undBitten, sondern
Duhr in seinenJesuitenfabelnbehandelt— sie gehendie mit der Machtder Tatsachen
. Endlichwäre gegendie Lüge
Katholiken an. Stadt und Land, Mieterund Vermieter
in derPresseFront zumachen
,
. WerzumBeispieldieErörte¬
Kapitalund Arbeitund Hundertevon ähnlichenBegrisseu
, die rungen der Gesamtpresse
in der Justizangelegenheit
Haas
die Grundlagenunseresganzenpolitischen
) gelesenhat, sicht, daß die eineHälftedes deut¬
und wirtschaftlichen (Magdeburg
Denkensbilden
, sindin der Vorstellungder Massemit einer sche
,; Volkesnicht weiß, was der anderenHälfte in ihrer
solchenFülle
vonfalschen
Tatsachen
, dievonkeinerunterrichteten Pressegesagt wird. Es müssenMittelund Wegegefunden
Seite irgendwiebestrittenwerdenkönnenund wohlauchim werden, um Tatsacheiientstellungen
und grobeAuslassungen
Ernst nichtbestrittenwerden, vermengt
, das; zunächsteinrnal in der Berichterstattung
für ein anständigesBlalt grundsätz¬
lichunmöglich
zumachen
dieAufdeckung
. HierkannmitdemWortundkann
allerdieserUnwahrheiten
wichtigwäre.
Anfang
SeinerzeitwurdeHitler vonuns öffentlich
zu einer Er¬ mit der Schrift gewirktwerden. Der verdienstvolle
ist mit Herausgabedes „Zusammenschluß
" gegeben
. Mögen
örterungvoreinemunparteiischen
Schiedsgericht
anfgcfvrdert
,
das über dieBehauptungentscheide
;; sollte, er werfein seinen dieHerausgeberihre Arbeitder BedeutungdesGegenstandes
ausdehnenund innerlicherweitern
. AlleMittel
schriftlichnicdergelegtenVorträgenmit Begriffenund Tat¬ entsprechend
, alle EinsichtenderPsychologie
sachenherum, die er' nichtverstandenhabeund dieer infolge¬ der Technik
und Logikmüsien
angewandtwerden, um diesenso notwendigenund gar nicht
dessendemPublikum in völlig unwahrerWeise darstelle
.
genugzu
unterstützenden
„Zusammenschluß
"
zu
einer ele¬
Hitler hat dieserAusforderungnichtFolgegeleistet
, jeden¬
falls wohl, weiler sichklar darüberwar, das; einederartige' mentaren B ew eg11 g i m deutschen Volke zu geDarlegungseinervolkswirtschaftlichen
Theorieseinevöllige
Unbildung , seinegeradezustaunenswerte
Unwis¬
senheit in diesenDingenbeweisen
undsomitbeiallenEin¬
„Jsraclit bevorzug
«." Tie „Deutsche
Zeitung
" entnimmt
in ihrer
sichtigen denGlaubenan seinepolitische
Vernunftrauben Nummer
vom20. Juli den
, „Tcntschm
Vorwärts
" unterderNebcrschrist
„Israelitbevorzugt
" folgende
Notiz
:
müßte.
„JüngererStudicurat(Neuphilologe
, Be>verber israeliti¬
Sind dann die Grundlagenin bezugauf Klarheit und
scher Religion bevorzugt) gesuchtvom Rcformrcal
Wahrheitder Dingegeprüft, sowird dieFrage zu bespreche
;;
ghnasirnir
i. E. nebstLhzcuni
undFraucnschule
desPhilanthropie
sein, wie die Menschenm;t dem Mittel der falschen
(Oe
-sfentlich
- stist
. höhere
Lehranstalt
) in Frankfurt
a. M. »sw. Bctvcrbungen
sindsofortzurichten
an denShndikus
desSchulrats
Beweisführung
des
gegeneinander verhetzt werden.
, Tr. ErnstGvtdschmidt, Frankfurt
a. M., Gocthe
Dabei ist besondersdie psychologische
und soziologische Philanthropie
Bedeutung der sogenanntenfalschen Verallgemei¬
Sv lautet eine Nuzeigedes „Deutschen Philologen nerung zu untersuchen
. Wir glauben, dast man ohne
blattes
"
Nr
.
27vom
7.
Juli
1920
.
DasGanze
i
steineFrechheit
,
eine Psychologieunseres heutigen öffentlichenLebens
,
diekenuzcichncnd
ist für das, wasmanheuteschondemdeutsche
;;
die tiefgründigdieMittelund WegederSchürungpsychischer Volke
zubietenwagendarf. Aneinerdeutschen öffentlichen
Lehranstalt
werden
J
uden
Affekteuntersucht
bevorzugtl Unddas „Deutsche
, nichtwird anskommenkönnen
, um die
" nimmteinesolche
Skandalanzeige
aus!
Grundlagenaufzuzeigen
, derenFolgen den Ziisamincnschlnst Philolvgeublatt
Jedergebildete
deutsche
LeserWeib
, das; dasPhilanthropin
in Frank¬
in Deutschlandverhindernund die Volksmassen
in sofurcht¬ furta.
M. einekonsestivuellc
jüdische
Schuleist, an dernur jüdische
barer Weisegegeneinanderaushetze
;;.
SchülerundSchülerinnen
vonjüdischen
Lehrern(mitwenigen
Aus¬
Bei einer Tagung -deutscherUniversitätSprofessorci
nahmen
) unterrichtet
; in
werden
. Vonsachverständiger
Seiteistdie„Deutsche
" ausdenIrrtum, deinsiezumOpfergefalle
« ist, hingewiesen
Weimar im April 1926über „die deutschenUniversitäten Zeitung
worden
. Sie hat es bishernichtfür notwendig
gehalten
, eineBcund den deutschen
Staat " wiesFriedrichMei n ecke auf die richtigung
zu bringen
. Es gehtnun weiter
,ist; allenrechtsstehenden
ungeheureGefahrdes sogenannten„emotionalen Den¬
Blätternundvondaausin Parteiversammliingen
dieMärum, daßan
ken s" hin. Aucheine hochentwickelte
Kultur und Geistes¬ einerdeutschen
vssentlichen
Lehranstalt
jüdische
Lehrerbevorzugt
werden
.
dressurvermag nach seinerAuffassung
vor einer Plötzlichen
Ueberslutungdurch eleinentare
, ungeregelteDenkmotive
, nicht
2) DerGedanke
des„busammenschluffcs
" sitrdert
auchdieBeseitigung
hitß
»
zu schützen
. ' Diese„emotionale
Denkuugsweise
", d. h. derDurch--. •iidj|n Gezeters
iminnerjüdischen
Lager
. Darüber
demnächst
.

s

»

Justizrat Dr . Brodnitz

Kreisenzusauunengcströinte
Masse
, lute sie im Centralverein
vereint ist, nur geleitetwerdenkannvoneinemim tiefstengerecht
denkenden
nnd warmesVerständnis
für die menschlichen
Gegeben¬
heitenzeigenden
Manne
.
60
Jahre
alt .
Das verkörpertJulius Brodnitz in sich
. So führt er
Am19. August1926lvgingder Vorsitzende
desCcntralvcreinS
.
daSAmt, dessenAdelihm seineerstenInhaberMaximilian
Justizrat Dr. Julius Brodnitz , die Feier seinessechzigstenHor >vi tz und Eugen Fuchs verliehen
haben
.
Geburtstages
.
Auchder Eintritt in das höhereAlter wird unseresJulius
Wer hat ihm im Gefühle wärmster Anerken¬ Brodnitz FrischeundinnereJugendnichtbeeinträchtigen
!
nung für all das , was er in Jahrzehnten der
Gott schützeund segne ihn ! DasistunsereBitte. Gott
Zugehörigkeit zuin Bvrstnnd und in vielen Jahren ,
erhalteihndenSeinenundderGesamtheit
derjüdischen
Deutschen
noch
die ihn als Vorsitzenden deS Centralvereins
ge¬ viele
, vieleJahrein Freuden
! Das ist unser Wunsch!
sehen haben , ganz besonders zu danken , ihn
LudwigHolländer
.
besonders herzlich zu begl ückivü„schen?

papfi Pius XI .
und

Antisemitismus .

- er
In der„C.V.-Zcitnng
" vom23, Juli habenwirAeußerungen
ver- .
öffentlichst
dieder gegenwärtige
PapstPins XI. in bezugauf die
Judengetanhat. DerPapstsagte
, daßer den Kampf gege»
den Ant ise,p i t is mus unterstütze
, nndwörtlich
fügteer hinzu:
„Esist gegendaskatholische
Prinzip
, dieJudenzuverfolgen
. Die
Judensindein göttliches
Volk
, obgleich
ihre höhereIntelligenz
zu
rationalistisch
ist."
Wennwir Indensagten
, wir sinddankbar
für solche
Worte
, so
könntedarineineHerabmindcrnng
desGewichtes
diesesAusspruches
gesunden
werden
. Dankbar
istmanfüreineunverdiente Wohl¬
tat, füreinunverdientes Glück
. PapstPiusXI. hatabersicher
- •
lichwedereineWohltatnocheinGlück
unverdientermaßen
denJuden
zuwcnden
wollen
. Vonder Höheseinerkatholischen
Welkmschauung
aushatdieserreligiöse
LeitervonMillionen
undMillionen
Gläubigen
eine Wahrheit ausgcsproclM
und natürlichans sprechen
wollen , dieohneEindruck
auf dieKatholiken
allerLandernicht
bleibenkann
.
DerKatholizismus
wendetsichgegendenAntisemitismus
; dasist
keineneueErscheinung
. AnderePäpstehabendennämlichen
Stand¬
punkteingenommen
; PäpsteundKardinaleder Vergangenheit
und
hervorragende
Katholiken
desLaicnstandes
, wienock
) bisin dieneuere
ZeithineinWindthorst
undGröberim Deutschen
Reichstag
neben
anderen
.
Allein
, daIrrtum, daHaßundVerhetzung
immererneutsichin
denVordergrund
drängen
, so ist es notwendig
, daßauchdenedlen
Kräftenin der Menschheit
wiederundwiederein Ansporngegeben
wird,nnddashatPapstPiugXI. getan
, feinerhohenMission
folgend
.
Es wäreleichtjertig
vonuns Juden, aus denWortendeSPapste
?
nur das herauszuhören
, wasuns angenehm
klingt
. PapstPms XL
fügtehinzu:„DieJudensindeingöttliches
Volk
, obgleich
ihr? höhere
Intelligenz
zu r at i onal i sti sch ist."
Justizrat Br . Julius Brodnitz .
DasWort„göttlich
" darsganzgewißnichtunserenHochmut
aufHach
einer
Radierung
vonProfessor
Erich
Wolfsfeli
.
stacheln
; als „göttlich
" werdenwir bezeichnest
weildieInspirationen
desAltenTestaments
derMenschheit
durchdasJudentumübersteferk
Wereinsieht
, das; das deutsche
Judentumin keinemAugenblick
' wordensind
. Undwennder Papstvonder „höherenIntelligenz
"
seineAugenvor seinenosfenenundnochwenigervor seinenver¬ der Judensprichst
so ist diese„höhereIntelligenz
", soweitsievor¬
steckten
Gegnernverschließen
nndin FeigheitundSchlappheit
sich handen
, schwerlich
eineursprüngliche
Anlagejeneskleinen
Ba »er ueiner ungewissen
Zukunftverschreiben
darf.
Volkes, das zwischen
Mitielmeer
nnd WüsteseineWohnsitze
ge¬
Wereinsieht
, daßdiegegenuns gerichtete
Bewegung
nichtnur fundenhat, zu jenerZeit, als es in dieGeschichte
cintrat
. Durch
„abgewchrt
" werdenmutz
, sonderndaßsiedenAusslußeinerirre¬ traurigeundblutigeSchicksale
voneinpaar Jahrtausenden
mußte
geleiteten
, aus falschen
Boraussetzungen
und falschen
Schlußfolge¬den Juden, wenigstens
vielenJuden, daS, was wir „Intelligenz
"
rungenberuhenden
Richtungdarstellt
.
nennen
, angczüchtct
werden
. WäreihnendieseGabenicht Ge¬
Werinfolgedessen
einsieht
, daßwir uns deshalbmit derwissen
- schieden
worden
, —siehättenin sowunderbarer
Weisesichbisaufden
schasttichen
Erforschung
unseresSeins, unsererLage
, unsererWirt¬ heutigen
Tagnichtzu erhaltenvermocht
; einVorgang
, einzigin der
schaft
, unsererEinbettungin den deutschen
Volkskörper
befassen Geschichte
derMenschheit
, sowettmanzu blicken
vermag
, undzwar
müssen
, und daß unserepolitische
Aktivitätvon wissenschaftliche
»
bis in diedunkelsten
ZeitenderVergangenheit
hinein
.
Erkenntnissen
getragenwerdenmuß.
DaßdieseIntelligenz
z» „r a tional i sti sch" sei, hebtderPapst
Wer einsicht
, daßwir , deutsch bis auf die Knochen, warnend
hervor
; zu „verftandesmäßig
", wie manwohlerläuternd
ein Bestandteil des deutschen Volkes sind und
sagendars; undda einwarnender Tadelin diesen
Wortenliegst
sein wollen , und diese Eigenschaften auch dann
darf man vielleicht
ergänzendhinznsiigen
: kalt verstandes
nicht aufgebcn »vollen , wen» Deut schvvlkische so
mäßig
.
und innerjüdische Gegner un S noch so sehr
Esgibtunier»nSJuden
, soweitwir unsselbstzubeurteilen
ver¬
schmähen nnd höhnen .
, sehrverschiedene
TypenundsicherauchdenTypusdes„kalt
Wereinsieht
, daßwir treue Söhne der jüdischen Ge- mögen
-mäßig
" Urteilenden
.
mei nscha ft sind und bleiben werden , daß wir kein und nur verstande
Ist dieserTypuSderüberwiegende
?
JudentumderPhrase
, derPhantasieundderUtopiein uns tragen,
Wir selbstwerdeneinabschließendes
, zutrefsendes
Urteilhierüber
sonderndas Erbe der Vater als heiligstesGut in uns bergen
,
uns nichtZutrauen
können
, gewißnichtbeider Verschiedenheit
deS
und daß wir dieses Judentum in Liebe umfassen ,
TypusJude mit völligverschiedener
Vergangenheit
undGegenwart
erhalten und fördern wollen
.
Schicksalen
,
Wereinsieht
, daßVornehmheit
der Gesinnung
, Versöhnlichkeitin sovielenLändernderErde; beisovölligverschiedenen
diedieverstreuten
Glieder
desJudentums
d
urchlebt
haben
.
des Wesens
, wahrerAdelin der Art derAusübung
derübernom¬
Aberehrlichnachdenklich
muß uns der Ausspruch
des Papstes
menenPflichten
dasBesteist, wa8einLeiter
, ein Führer seinen
Anhängern
gebenkann
.
Pius XI. machen
, wieeinegütigeundwohlwollende
Mahnung
einer
Wer einsieht
, daß eineso großeund aus denverschiedenstensohochundüberblickend
gestellten
Persönlichkeit
esverdient
. —tt.

HY
Sinne
" ist aberkeinMord in hergebrachtem
Ein „Ritualmord
.
Motiven
undmithergebrachten
für eineganzeGruppevon
eineFestsetzung
DerRitusbedeutet
, die für die
Ritus ist die Festsetzung
. Der christliche
Menschen
, und
Christenbei derAusübungihrerreligiösenPflichtenbesteht
für die Juden. Ein
der jüdischeRitus ist das Entsprechende
reli¬
Grundbindender
aus
der
,
Mord
alsoein
ist
"
„Ritualmvid
verübtwor¬
Gemeinschaft
einerbestimmten
giöserVerpflichtungen
wäreeinMord,dm einejüdische
Ritualmord
denist. Einjüdischer
zur Ausin Ausübungihrer Religionsvorschristen
Gemeinschaft
: Der Abgeordnete
hat. Es ist alsofestzustellen
führunggebracht
daraufaufmerksam
, dieOoffentlichkeit
Wollefühltsichverpflichtet
reli¬
, daßcs im Jahre dcSHeils1926einejüdische
zu machen
gebenkann, die aus reli¬
in Deutschland
giöse Gemeinschaft
.
Kindernbetreibt
giösen Motiven de» Mordvonchristlichen
; sieist gewichtig
SolcheBehauptungist leineGleichgültigkeit
,
, daßsichdieS t a at s anwal t scha st mit ihrbeschäftigte
genug
hin; cs ist klar, nachwelchen
und zwar nachzweiRichtungen
hin. Liegtauchnur der SchatteneinesVerdachtes
Richtungen
Judenoderdaß eineRichtunginnerhalb
vor, daß die deutschen
, so magder
Inden den „rituellenMord" betreibt
der deutschen
seinerBürgerundzumSchuhe
derGesamtheit
Staat zmnSchutze
, undliegtauch
cinschrcitcn
, unerbittlich
derMoralitäteinschreiten
,
begründet
Annahme
Anlaßvor, der einesolche
nichtdergeringste
nichtin Betracht
, obdieStaaisanwaltschaft
dannistzu erwägen
eineranerkannten
Verleumdung
ziehensoll, daßhiereineschwere
durchHerrnAbge¬
,
jüdischen
der
nämlich
,
Religionsgemeinschaft
.
, HerrMullehat sichwohlweis¬
. Freilich
ordnetenMullevorliegt
; er sagtnicht, das Jndentuingebietetden
lichzu sicherngesucht
BonDr. Paul Nathan.
, daß das
erweist
; sonderner sagtnur, Eisenmenger
Ritualmord
der Landtags
veröffentlicht
Unter der obigenUeberschrist
. Das teileichmeinenLesern
befiehlt
denRitualmord
Judentum
103" vom
R. Mullein seinem„Jnsormationsbrief
abgeordnete
ist eine
Leserder Ansichtsind, Eisenmenger
, der sichmit demBreslauer mit, undwenndiese
9. Juli d. I . einenkleinenArtikel
, — was kannichdafür? — Auchein
Autorität
unangreifbare
. Leiderist dieserMordnochnichtauf¬ Beispielantiscmitisch
Kindermordbeschäftigt
antisemitisch
Gradheitund
-trendeutschcr
nicht
MordgabdenAntisemiten
, undein unaufgeklärter
geklärt
.
Ehrlichkeit
treudeutscher
, sondernbis in unsereTagestetsdenAnlaß,
nur im Mittelalter
der Antikeim GefolgeAlexanders
Chorführer
Ein griechischer
. Der Abge¬
zu lassen
desNitnalmordcserscheinen
das Gespenst
wenigstens
Worte—vorbildlich
dievorbildlichen
desGroßenspricht
derIgnoranz, desFanaiisordneteMullefolgtdiesenBeispielen
; er sagt den wohlIndividualitäten
menschliche
daseineMotiv; ein für bestiminte
; einmaliiberwiegt
mus undderBöswilligkeit
Satz:
- anderesMaldaszweiteoderdritteMotiv, undhäufigwirkenauch ertvogenen
, damit,
und zubeißen
zupacken
„Kühnmit Verleumdungen
.
mehrerezusammen
Wundeheilt, dochdieNarbederVer¬
wennauchdesGebissenen
, daßHerrWullenichtetwadasBreslauer
Dabeiistzubeinerken
bleibt."
leumdung
.
" frankundfreibezeichnet
traurigeEreignisals einen„Ritualnwrd
dieBlntbcschnl
aus
bezug
in
"
Vorgehen
solches
Verleumdung
entspräche
Die„Narbeder
, blauäugigerTreue"
„Antisemitischer
" liegt digungist alt, rechtalt.
eines„Ritnalmordes
: derVerdacht
nicht. Er sagteinfach
:
gibt, dafür nenneichals Zengen
vor, unddaßes Nitualniorde
Ritualmorde
an sogenannte
, daß Eisenmenger
Es ist richtig
Judentumsolche„Ritnal, der in seinementdeckten
Eisenmenger
, aus die sich
eineAutorität
glaubt. Ist nun dieserEisenmenger
.
" anführt, sogarin größererAnzahl
morde
Jahr¬
Politikerdes zwanzigsten
gutgläubig ein sogenannter
, daß hundertsstützen
ansi'chrcuwürde
Schriftstellern
Wennmanans römischen
kann?
, ohnehinziianbeten
dieChristeneinenEselin ihrenGotteshäusern
ist 1704gestorben ; er ist also— von seiner
Eisenmenger
des Persönlichkeit
Verleumdung
, daß dieseAngabeeineniederträchtige
zufügen
, dieals auf¬
—in jeneZeitgebannt
ganzabgesehen
frühenChristentumsgewesenist, so würde Herr Abgeordneter geklärtnnr imSinnederAntisemiten
werdenkann; inan
bezeichnet
solchesVorgehenals eineabsurdeNiedertracht verbranntedamalsnochlustigHexenund mit demleibhaftigen
Wullezweifellos
und auch TeufelstandmanansDu undDu. In dieserZeitlebtedieAuto¬
mittelalterlicher
; wennman, auf Dutzende
bezeichnen
von Hexenund rität der Antisemiten
, das Vorhandensein
gestützt
spätererSchriftsteller
, und sieübernahmaus nochälterenMit¬
Wirkendartäte, sv würdeHerr Wallevoraus¬ teilungen
derenteuflisches
, dieAngaben
, dieNilsnochdunklerenZeitenstammten
, denverkonnnenen vonjüdischen
überdieIgnoranz, dieLeichtgläubigkeit
sichtlich
ohne
Absurditäten
nebstverwandten
Ritualmorden
ein Mortleinzu sagenhaben;
ZynismussolcherVolksbelehrung
.
entschwun¬ jedeKritik
Albernheiten
, umsolche
undhättensichJudenhergegeben
, stehen
d
esHerrnWulle
derAutorität
,
Eisenmenger
Unddiesem
, so würdeer es nicht Papstegegenüber
tviederanflebenzu lassen
denerEpochen
überjüdische
undKa rdi näl e, diedieAngaben
Paprikain
Dosisvonantisemitischer
, eineentsprechende
unterlassen
, —diesnachder katholi¬
als Märchen bezeichnen
Brei zu rühren. Abertveunein mittelalter¬ Ritualmorde
seinenliterarischen
—
; undans der Gegenwart
Seitehin in derVergangenheit
sichgegendie Indenunddas Judentumver¬ schen
licherWahnglaube
die Ver¬
—
anderenSchriften
zahlreichen
unter
natürlichnur
wertenläßt, dannfreilich. . ., ja, dannkanneinparlamentarischer öffentlichung
Reichstags¬
Pfarrers unddeutschen
des katholischen
Albernheit undbayerischen
Volkesirgendeinegefährliche
. Vertreterdes deutschen
Dr. Fr. Frank: „DerRitual¬
Landtagsabgeordneten
, »in sieals Waffein Anwendung
Zeitenansgraben
entschwundener
SeitedieSchriftenvonProfessor
"; undvonprotestantischer
, natürlichim KampfegegenJudenundJndcntmnund mord
zu bringen
*). DiesesMaterial
H. L. Strack
undvonProfessor
FranzDelitzsch
, das heißt, wiecs von— Anti¬ ist
zu höhererEhredesDeutschtums
; dagegen
Wullenichtvorhanden
für denHerrnAbgeordneten
wird.
semitenverstanden
Jahrhundertnatürlicheine
Eisenmengeraus dem siebzehnten
Meinungzu ver, die öffentliche
darf der Versuch
Unbeachtet
, über
d
esKatholizismus
undKardinäle
dieüberPäpste
,
Autorität
, Lügenmüssenbe¬ katholische
. Jrrtümer, Entstellungen
giften, nichtbleiben
derNeuzeitzustellenist.
Gelehrte
undprotestantische
», weilnatürlich
, wennsieundsooft sieauftauche
kämpftwerden
Wahrheits¬
, antisemisches
Objektivität
Tatsachenmaterial So siehtantiscinitische
, denendas entsprechende
die ZahljenerLeute
—Politikaus.
undantisemitische
bekanntundzur Handliegt, nnr einekleineseinkann, u»d jede streben
inei ner
wenigstens
Politikistcharaktervoll
Dieseantisemitische
wirktwieein Gift,
Unwahrheit
, verleumderische
unwidersprochene
. :
bleibtimmerderselbe
- Ihr Charakter
Beziehung
wirkenkann.
das auf immerweitereKreisevergiftend
, semperidem.
ObAhlward—obWulle
: was ist ein „Ri t ua Imor d"? Natürlichhaben
Zunächst
, aus
, aus Rachsucht
auchJuden Mordeverübt— antzHabsucht
In BerlinN14.
Judaicum
desInstitutum
») L. L. St «ad :inSchrillen
Berlagsbnch
82. Becksche
". München
derMenschheit
Abirrungsich „DerBlutaberglaube
, moralischer
Motiv, das aus menschlicher
jeglichem
. Er¬
FranzDelitzsch
", vonProfessor
denBiuilügnern
. „Schachmatt
, undsomitjederverbrecherischenhandlung
läßt. JudensindMenschen
denken
: «DerRiiuol
Pfarrer
, katholischer
. Dr. Fr. Frank
, 1883
. A. Deschert
langen
.
. Berlagsanstatt
1M1
". Regenoburg
mord
, die auf der Straße liegt.
Entgleisungfähig— eineWahrheit
.
Kein Enöe öer RiLualmorömärchen
Phantasien des ,.DeutschenTageblatts ".
" brachtein seinerNummer148vom
Tageblatt
Das „Deutsche
»"
VvnKascha
„Der Blutsäuser
27 Juni 1926unterder Ueberschrist
Mvrdfälletu Kascha»,
geheiinnisvvlle
überangeblich
Nachrichten
Eperies , Lcszoncs undMiskvlsz . DieNotizließdurch
. Der Vorstand
handle
, daßcs sichhierbeiumNitualniorde
blicken
der Kascha uer israelitischen Ku l t us gemci nde ver¬
der
Erklärung
folgende
derwir
,
sendethierauseineRichtigstellung
:
entnehinen
Polizeidirektion
zuständigen
ist in ihremgairzcn
der Pvlizeidireltion
„Seit deinBestehen
, beidemauchnur
vorgckvnnnen
BereichniemalseinKriminalsall
inder
, daßdieRecherchen
konnte
SpurdarausHinweisen
dieleiseste
."
geführtwerdenmüßten
einesRitnalmordverdachts
Richtung
, daßwederdie
ergeben
habenebenfalls
PrivateNachforschungen
nochähnlicheFallein der
" gcincldcten
Tageblatt
von, „Deutschen
sind. In den letzte» sechsWochen
vorgekoinmen
dortigenGegend
ist überhaupti» der ganzenSlowakeikeineinzigerFall von
. Wäre auchnnr eine
Mord oder Totschlagvorgckommcn
Slu«, so»vttrdcdie slowakische
einzigeBluttat dort geschehe
tiseinitenpressenicht verfehlthaben, sie ohne weiteres für
. —Das „DeutscheTageblatt" hat
ihre Zweckeansznnntzen
also diese Meldungen glatt aus der Lnft gegriffen.
von
, daß es Nitualniorde
Wir brauchennichterst hinznznsügcn
alsoauchohne
nichtgibt, daßdiesetlnterstcllnngen
Indenüberhaupt
denStempelder llnvonvornherein
Beglaubigung
diesePolizeiliche
.
wahrheittrugen

„Zum

Kapitel Nitualmord

"

Wer ist

der teste

Misthel / ’TSXrjL

Im August
-Heft der völkischen
Zeitschrist„Deutschlands
Er¬
historische
Linienirgendwie
ähnliche
Verbreitungsbilder
unddamitdie
neuerung
" veröffentlicht
der Rektorder Universität
Erlangen ,
Andeutung
einesKausalzusammenhanges
; einzigdieKl i inaergeben
ProfessorDr. StöbertGr ad manu (Erlangen
t ologie bietet
), dievonihmge¬
, waswirsuchen
. DieKlimazonen
(unddiellimalisch
halteneRektvratsrede
über„Volkstumund Rassein Süddenlsch
bedingten
) zeigentatsächlich
Vcgctatioiiszonen
«ineüberraschend
ähn¬
licheAnordnung
; namentlich
Innd", Aus dieserSiedesindfolgendeGcdankengänge
verlaufendie Jntensitätsstusen
der
vonum so
Sonnenstrahlung
gleich
denPigmentiernngsstusen
derMenschenrassen
grvhcrcrBedeutung
, als sie iii einer streng völkischen ,
in
annähernd
äquatorialen
.
Gürteln
Mankommt
damit
e
infach
aus
antisemitischen Zeitschrift vcrösscntlicht
werden
.
diealtelnndläusige
Ansicht
, diedasDunkelwerden
zurück
derMenschen
Gradmann gehtvonder Tatsache
gegendenAcguator
ans, daß
hinimmermitderIrästigeren
SonnedesSüdens
in Verbindung
gebracht
hat. DieBeziehung
die Bevölkerunginnerhalb des Reicheskeineswegs
istebenso
klarundaus¬
, dasssieüberhaupt
fallend
nichtübersehen
werden
." (S. 142
kann
.)
als rein deutschim Sinne der „Rasscntthcorie
„Es gibtkeineVererbung
erworbener
; reineRassen
Eigenschasten
angcsprvchen
werdenkann.
, soweitunsereErfahrung
sind
, im wesentlichen
reicht
unveränderlich
Abernichtdas gleiche
gilt vonNassengeinengen, wiesiein.
„WiestarkdieBeimischuna
vonslawischem
Bluteseinmuss
,
be¬
alleneuropäischen
Völkern
schon
seitJahrtausenden
; siesind
vorliegen
weisenunmiitelbnr
dieAbertausende
vonslawischen
,
Familicniiaincn
rechtwohlsähig
." (S. 144
.)
derenTrägersichübrigens
an trcudcutscher
Ecsiunnug
vonniemand einerllmwandliiiig
Übertressen
. Bvl ks tu m und gar nntivn ale Ge¬
lassen
Gr adma nu zieht die Folgerung
sinnung , um dies gleich vor wcgzunchmen. sind
daraus
:
überhaupt nicht an die Rasse gcbnnbeti»), nirgends
kannmanbessere
Deutsche
sindcn
alsin Südtirol
, Kärnten
r,udSteier¬
star ke Zunnhme der
, und dochist diedortigedeutsche
mark
Bevölkerung
ausserordentlich „Die besonders
in S üddcut schl and ist cbensalls brünetten
auf eine
starkmit rätoromanischem
und slawischem
BlutegeinischdDurch Nassen
Begünstigung durch süddeutsche Umwelt, in erster
diesen
Sachverhalt
wirdderAbstämmlings
- undRnsscnsrnge
vonvorn
Linie bas Klima
, zurückzusühren ; eine Zeitlang
hereindie peinlichste
Spitzeabgebrochen
-, der gewih nicht r,n
gewaltsam znr ückgedr ängt , nehmen sie jetzt lang edle Wettstreit um die Ehre , der beste Deutsche z>
saui, Schritt für Schritt ihren natürlichen Erbanteil
scln , mubaus aiiderem Boden , durch den Tat beweis
Wi eder in Besi tz. Zudiesem
Ergebnis
zwingen
unsdieTaisachen
,
entschieden werden *)." (S. 136
.)
magesunsliebseinoderleid.
Nmzu zeigen
, das;
Anderdeutschen Art derBevölkerung
wirddamitnichtsge¬
Sliddeirtschlandnicht altcS, rcindeutfchcsKcrnland
. Denn
ändert
, umcsnocheinmalhervorzuheben
. Deutschi stnicht
sei, wiefrüherallgemein
nngcuomincn
soviel wie Germanisch, und Germanisch nicht wie
wurde
, weistGrad man
Nordisch*). Aianche
aus die anthropologischen
spezifisch
deutschen
, wieetwadiemusi¬
Züge
Erhebungenhin, die auf Anrcgun
kalische
, diedeutsche
Begabung
, das ausfaklcnde
Gutmütigkeit
Zuiück
Birchows seit1874vorgenoinurcn
lvnrden
.
trctendesnordischen
, derunverdrossene
Herrenmenschcnlums
, die
Fleiß
, ein.gewisses
Ordnungsliebe
, kteinbürgeriiches
allerErwartung
schwersälligcs
siebte
sichheraus
, das; diePwzenizahl fanatische
der„Entgegen
Blonden
und Blauäugigen
ihrenEipselpnnlt
, sieberuhen
Wesen
durchweg
im
vielleicht
zumTeilgeradeausderNassenmischnng
."
Norden erreich
!; davonschlicht
(S. 146
sichauchdasostelbische
.)
Tiefland
nicht
aus. In Mitteldeutschland
sindschon
mehrLrünciicbcigciiüscht
, und
in einzelnen
TeilenDeutschlands
undnochmehrinderSchweiz
undin
die völkischeGeschichtsauffassung
denösterreichischen
Alpenländcni
sind siebereitsin der llcberzahl
.
führtGradmann aus:
DirchvwziehtdarausdenSchlnb
, dieRückwanderung
derDeutschen
ittSostelbische
Tiefland
seisostarkgewesen
enthältjeneGeschichlsaussassmig
, dassdasdunklere
, nachderallesHeilvon
slawische „Ilebcrdies
Element
dortfastganzverdrängt
Nasse
, zwarohneZweisel
kommt
; umgekehrt
wurde
seidiestarkeVer¬ dernordischen
einengewichtigen
Kern
tretungdesbrünetteren
, darfaberkeinesfalls
Elements
in Süddcuischlaiid
soeinseitig
einerentsprechend vonWahrheit
aufdieSpitzegetrieben
reichlichen
. Uebcrhaupt
Beimischung
werden
altkeltischcr
undzumTeilauchslalvischer
wirdmandieVerhimmelung
Be¬
derNordrassc
, Ivie
siesästnochmehrbeifranzösischen
völkerung
. Diebisherige
zrizuschrciben
, englischen
, amerikanischen
Anschauung
wirdgeradezu
als bei
auf
denKopfgestellt
deutschen
: reindeutsch
Schriststcllern
istjetztaufeinmalderNorden
gesunden
wird,ruhigablchnen
, starkge¬
, iiamcnt
dürfen
lichsoweitsieausKostenanderergeschieht
mischt
derSüden
, . . . Tieanthropologischen
. (Wiesehrdas seelische
, diejener
Bcvbachlniigen
Bilddernordischen
Aussassnng
zugrunde
, erweisen
Nasse
liegen
idealisiert
sichals unwiderleglich
wird,gehtamschlagendsten
; siesind
daraus
, daßihrdieNassensvrschcr
inzwischen
hervor
durchmancherlei
Stichproben
derverschiedenen
bestätigt
undbclräsligt
Nationen
.
worden
jedesmal
Andersist cs mitdenSchlüssen
dieZügeihreseigenen nationalen Ideals
, diedarausgezogen
. Diese mit Vorliebe
wurden
. Für denEngländer
leihen
ruhenoffenbar
auf zweiVoraussetzungen
ist es dersportliebcnde
, diesichheutenichtmehr
Gentleman
und
königliche
hattenlassen
, fürdenDeutschen
Kaufmann
. Der eine Trugschluss i st leicht zri durch
baldderidealistische
Gelehrte
undDichter
schauen; er besteht in der Gleichsetznngvon
, baldmehrdertapfereOfsizier
. lindweiljedeNation
Blo »
auch
ihren
Popanz
und Deutschstämini g*). Darinsteckt
undPrügelknaben
!!)!usbraucht
, weildemAchilleus
eineganze
ReihevonGleich
einThersitcH
gegenübersiehen
. Was dabeivorschwcbt
sctzniigcii
,
muss
soHut
mandieRnndkopsrasse
, ist die Rasse, die jetztals
aus¬
, um ihr je nachdem
gesucht
dieZügedesdeutschen
nordisch bezeichnet
wird. Abernichtalleblonden
Proletariers
und
Menschen
sind
nordischer
, dessranzosischen
Emporkömmlings
, nichtalleNordrassischeil
Rasse
, desenglischen
sindGermanen
Snobanzuhängen
, undauch
.)
Zweifellos
hatjedeNasse
ihreeigentümlichen
Germanisch und Deutsch ist durchaus nicht d, '
.
Vorzüge
Einem etwaigen Ra>
slendünket gegenüber
selbe*)." (S, 131/38
.)
istesvielleicht
nichtüberflüssig
, auchdaranimmer
wieder
zuerinnern
, dassnacheinem
WorteLuschans derUnterschied
zwischen
denverschiedenen
,
Rassen
die Entstehungder Rassen
besonders
in bezugausethische
undintellekiuelle
, nicht
Eigenschaften
äußertesichderRednerfolgeiidcrmahen
:
«ntseriitsogross
istwiederzwischen
einzelnen
Individuen
dereinzelnen
. AuchunterdenVertretern
Rasse
„lliitcrsuchcn
dernordischen
wir das Gesamtphänomcir
Nasse
gibtes Berder zonale
» Anordnung brechematuren
undStumpfsinnige
, dievoneineminielligenicn
derMenschenrassen
Neger
nachderMethode
dervergleichenden
, so
Geographie
anMutterwitz
übertrosfen
, undjederkenntenseinerUmgebung
werden
stell
! sichbaldheraus
, dassweder
-morphologische
geologisch
nochpolitisch¬ Beispiele
vongeistigausserordentlich
hochstehenden
unddurchedleGe¬
sinnungausgezeichnelen
, die rmverkemibaro
Menschen
Merkmale
der
*) Vonuns gesperrt
. DieSchristleitung
.
vielgeschmähten
Nliildkvpsrasse
in sichtragen
." (S. 147/48
.)

Antisemitismus

.

in deutschen Schulen
Auch in der Tschechoslowakei
.
Bei meinemAufenthaltin der Tschechoslowakei
hatte ichein
Erlebnis
, das die bedenklichen
Folgenzeigt, zu denender Antiscmitismusder Deutschen
im Auslandeführt. Es sei mir ge¬
stattet
. diesenFallhierals einBeispielvonvielenzu erzählen
. Die
JudenvonKarlsbad , Mar i eubad, TePl i tz, Franzens bad fühlenseitJahrhunderten
deutsch
. Ihre ganzeKultur,Sprache
,
Geistes
- undHerzensrichtung
istnr deutsch. Daherbesuchten
ihre
Kinderauchstetsdiedeutschen
Schulen
. So gingauchdas Töch
tercheneinesentfernteren
Verwandten
vonmir im Jahre 1923in
diedeutsche
Schulein . . . Als ichim Jahre 1925wiederdort
>var, war das Kindnmgeschult
undmus
;keeifrigTschechisch
lernen
.
Als ichden Baterfragte: „Das habenSie als deutschfühlender
Manngetan?" erhieltichfolgende
Antwort
: „Das Kindwurdein
denPausenvondenchristlichen
Kindernder deutschen
Schulebe¬
lästigt
. Manriesihm„Jude", „Judemnädel
" usw. nach(nebenbei
:
das Mädelist hellblond
, hat wasserblaue
Augen
). Beschwerde
in
-

der Schulehalfnichtviel, da einigeLehrerselbstvölkisch
sindund
dieBeschimpfungen
indirektdeckten
." DasagtesichderBater. diese
Kränkungen
willichdemMädelersparen
, undschulte
es um. I n
der tschechischen Schule gibt es solche judcu feindlichen Beschimpfungen nicht.
Wissendie Völkischen und vor allemdie völkischen
Lehrer in der Tschechoslowakei
, welche Verbrechen sie
am Deutschtum begehen ? 300000Judenleben.in diesem
Lande
, also etwa 60000Stimmberechtigte
. Mit ganzemHerzen
sindsie — mit wenigenAusnahmen
— Deutsche
! Sie alle
werden durch die kurzsichtige .Politik
der
Deutschen in der Tschechoslowakei mit Gewalt
aus dem deutschen Lager sortgetrieben .
Ich kennewelche
, dieaus diesemGrundeweißeStimmzettel
ab¬
geben
, andere
, dienationaljüdisch
wählen
. Werdenaberauf diese
Weisedie jüdischen
Kindererst tschechisch
sein
, dann wird das
Deutschtum mindestens 45 000 Stimmen in der
Tschechoslowakei verloren haben — und das allein
durch die deutschen Antisemiten in Böhmen
.
Dr. F. Reich.

H2
nd treuer an ihrer Heimat hängen als der
Wi - ersprLiche .
anze völkische Block in der Pfalz .
LiebePsnlzcrLnndslcutelStehet auf und kämpft
Erkläret mir, Graf Oerinvnr . . .
! Er ist ein Fremd¬
„c0cn den Nationalsozialismus
:
lins wirdgeschrieben
, dievonNürnbergaus in diePfalz
körperundeineWiicherpslanze
wurdeundkeinenSegenbringt.
Siaalen verpflanzt
sichenalle demokratischen
Auffassung
„Nachvölkischer
der
,
Bolschewismus
Aberauchder
.
E
iiislnß
völligunterjüdischem
, ist nichtsals eineMasse
Systems
(I) desdemokratischen
Todscind
falsche Hansa
, Im März1917wurdeder Zar
Judentums
des internationalen
in Rußland
" Demokratie
, Natürlichvon der „jüdischen
gestürzt
einet„Deut¬
" wirdüberdieSchaffung
I » der„WeltamMontag
, das von den» neuen Systeineine schen
mit Hilfe Jildn-Englands
. DieseMu" berichtet
Solidarität
jüdische
gegen
N
vtbrüderschast
. Aber im tcilunge
erhosstc
gegenDeutschland
Kriegführung
energischere
, obwohlc8sichhierbeium
erregt
» habengroßesAussehen
"
die„jüdische
" Bolschewismus
der„jüdische
Oktober1617vernichtete
,
, wiewir sieseitlangemkennen
handelt
undBestrebungen
Ker enski s undschloßwiderdenWillenJndn-Eng- Aorgänge
Demokratie
, aberhäufiggenugm
» wir zwarnichtimmer
, worausder unddieausznkläre
Friedenmitde» Mittelmächten
Verbündeten
landsunddessen
legtdieserFall wieselteneinerdie
. Allerdings
der Lagewaren
" Methode
" Englandund dein „jüdischen
dein „jüdischen
Krieg zwischen
Organi¬
» klar, mitdeneneinegroßeReihejiidenfeindlicher
,^ Englandund das natürlichgleichfalls sationen
entbrannte
Bolschewismus
.
pflegt
vorzngehen
Frank¬
beherrschte
Finanzkapital
" internationalen
vom „jüdischen
Wasliegtvor?
zu ver¬
" Bvlscheivisinus
den „jüdischen
reichsuchtenrücksichtslos
ge¬
Beythien , einein Berlinzwar polizeilich
Alexander
die ArmeenDeni kin8 meldete
und besoldeten
. Sie bcivaffnetcn
nichten
Persön¬
völkische
nieanziitressendc
ihrerWohnung
aberin
,
. Ein grauen¬ lichkeit
cindrangen
und Wrang els, die in Siidrustland
, diemitdem
zugründen
, eineneueOrganisation
, beabsichtigt
brachans, da die Eng¬ schönen
, Hungersnot
begann
vollerBürgerkrieg
ausgestattet
"
Wirtschastsamt
Deutsches
,
Namen„Hansa
.
befehlen
, ja auchselbstdieMnrinanküste
länderRußlandblockierten
unterdemMotto: Wirt¬
wirdgesammelt
soll. Zunächst
vor demvölligen werden8kainpf,
" Bolschewismus
Mehrmalsstandder „jüdische
das Gebot der Stunde , Der eigent
durchJuda-Englandund schaft
, vor der Bernichtnng
Zusammenbruch
;
wird, wirdnichtüberallangegeben
, für dengesammelt
Zweck
weltpolitischen Gegen¬ licyc
. Bonallenheutigen
Juda-Frankreich
, denmanum
dessen
, womander Gesinnung
da nicht
England undRuß¬ nniiicittlich
der Zwischen
sätzen ist der bedeutsamste
wandtemansich
tvill, nochnichtsicherist. Zunächst
stacheltalle unterdrücktenGeldangchcu
" Bolschewismus
land , Der „jüdische
vonHandwerkerinnungen
einerReihe
dieVorsitzenden
an
" England und erhieltvonihnendie Adressen
nsw.) zumAbfallvom„jüdischen
Böller(Indier, Chinesen
TausenderHandwerker ,
und
ans. DieseswiedersuchtRußlandin jederWeisezu isolieren
undAerztcn , diemanals besonders
gegen gingdannzuAnwälten
Koalition
in einewasfcnstarrende
" Völkerbund
den„jüdischen
z» I ndustr i e undHandel .
, undendlich
ansah
Ivichtig
.
Rußlandumzuwandeln
, daß
" solltedarausberuhen
„Hansa
DasPrinzipdieserfalschen
gibtcs jedoch mansichzunächst
nichtzu Bcrcinbareude
, überhaupt
Für allesdieses
voneinemzumanderenmög¬
durchEmpfehlung
. Bevor¬
besorgte
Firmcninhaber
lichstvieleNamennichtjüdischcr
.
sieglauben
an
welche
,
oderdiejenigen
geworden
wahnsinnig
"
ion
jüdischen
siemit
daß
,
manerfuhr
vondenen
,
solche
zugtwurden
von
„Weisen
sinddie
entweder
: mögen
Erklärungen
sehr einfache
vciLeserdieserAusführungen
fDie
! Lieferantci
Fall ivvh
, welcher
Prüfen
. DieseFirmenwerden
!, Anwälten». a. nt. arbeiteten
Sitgmund Nicdcrmaier.
ist.
wahrscheinlicher
mit den
, daß sicihre Verbindungen
mineinzelndahinbeeinflußt
mit christlichen
Inden lösenund statt dessenneueVerbindungen
" bc, dieihnenals Mitgliederder „Hansa
ankiiüpsen
Lieferanten
über die
. Diesewerdengleichzeitig
werden
sonoersenipsohlen
,
Landsleute
unterrichtetund erhaltendieMöglichkeit
An
Lieseruiigsbedingnngen
,
manversucht
hat
So
.
unterbieten
z»
Angebote
vorliegende
,
Schulmann
christlichen
Bon einemangesehenen
, Bankenusw. die
-, Papier-, Konfektionsfirincn
Kohlen
jüdischen
Zu¬ Kiin
Pfälzer, erhaltenwir folgende
einemgebürtigen
entsprechend
manauch
P
rinziphat
Dieses
!,
d
ciiIvegziinehmei
:
schrift
, zumTeilauchbereits
wollen
, Acrztr»sw, übertragen
ansAnwälte
wohntein der Pfalz ein lebensfrohes übertragen
In Friedcnszeitcn
hat manfestenFuß zu
. Auchi„ Gastwirtschaftskrciscn
, Nach dem Kriegemußte das schönePsälzcrland fassenbegonnen
Völkchen
.
einerfremdenBesatzung MitderWerbung
und seinVolkalle Unannehmlichkeiten
. Es scheint
Handin Hand
gingGcldsammlnng
Mann
ein
wie
Bolk
diesestreudcutsche
. Da stand
ertragen
, wie wir bereitsin der vorigenNummer
im wesentlichen
, ohne Unterschied von Rang, Stand oder erwähnten
zusammen
, daßdergrößteTeildiesergesammelten
, sicherzu sein
.
z» erdulden
, Alle hattenja diegleiche Bedrängnis
Konfession
Sinneverwandt
BeträgevonHerrnBeythien in ganzanderem
, gabihmdas wordenist, als es die Geldgeber
anstanchtc
derSeparatisten
Gesindel
Alsdasunsaubere
ist
. Zweifellos
haben
gewünscht
in seinenReihen— den in großemUmfange
bravePfälzerBürgertum— geschlossen
, und die
worden
vorgegangen
mit Schwindet
sichdie Schwereder Geldgeber
. In letzterZeit erleichterte
blutigenLohn
.
schreiben
könnensichihre Beitrügein denSchornstein
Währung ObdieS t aat s anwaIt schnft deshalb
etwas und dieInflation der französischen
gegenHerrnBeythien
Besatzung
nichtmehrin demMaßebetätigen einschreitenwird, welcheweiterenFolgen die Gründung
, 'daßsichdieBesatzung
bewirkt
für unserepfälzische der „Hansa
. NunsinddieVerhältnisse
kannwiesrichcr
" überhauptnochhabenwird, kannheutedahingestellt
, und in diesem
etwas erträglichergeworden
.
bleiben
Bevölkerung
Augenblick tritt in unserem schönen Gottes gegenüberder
AlledieseFragen sindvöllignebensächlich
garten ein neuer Störenfried aus - die National¬
, dasj eine sehr grotzeReihe angesehenerFirmen,
Tatsache
sozialisten , die Streicher -Garde . Auchder „Eisen¬ unter ihnenersteund bekannteste
in Berlin, sichmit Herrn
. Wiekönnteans Beythienüberhaupteingelasienhaben. Leider mutz auch
, istnichtPfälzerGewächs
", ihreZeitschrift
hammer
eine hier festgestellt
Pfalz, woin denLeidcnsjahren
demBodenderschwergeprüften
werden, datzHerr Beythiennamentlichdort,
Schmähschriftwo ehemaligeOffiziereEinslutzhaben, besonderenErfolg
ist, aucheinesolche
entstanden
wahreVolksgemeinschaft
, das; Männer, die im Wirt¬
nnr dem Namen nach gehabt hat. Es ist erwiesen
" erscheint
. Der„Eifenhammcr
entstehen
in Pirmasens , undist einbloßerAblegerdes „Stürmer" in schaftslebenetwasbedeuten
, diesenKampsmitznmachrnge¬
» sei cs gesagtund sonnenwaren. Unddas beweist
Nürnberg . UnserenPfälzerLandsleute
, wiesehrdiepolitischeVer¬
ersahthat,
, daß cs für uns Pfälzer in der Ferne eine
geklagt
hetzungweitesteKreiseauchim Wirtschaftsleben
betrübende Sache i st, wenn unserer schvnen Heiinat
Ausbaudadurch
und wie starkgefährdetder wirtschaftliche
der Geist eines Streicher aufgezwungen wird ,
, daß sichdie Be¬
ist. Wir habendie Erfahrunggemacht
den jeder a ustä »dige Mensch in Nürnberg ut )
überhaben
leichtdavon
immer
teiligtenbei Rücksprachen
F ür t h i iiner l i chabl eh»t.
, ja. wie leichtfertig
, wie wenig gerechtfertigt
zeugenlasten
ist. Der ganze
mit HerrnBeythien gewesen
in derPfalz: Wasist die Verbindung
Ichfrageeuchnun, euchNationalsozialisten
, sonststeigen Vorgangbeweistaber, wie unbedacht
bei der
und gedankenlos
eiicrZiel? Politischdürft ihr euchnichtbetätigen
wird, an dem
nachjedemHalmgegrissen
. Ihr treibt also eineaiidere heutigen
Wirtschaftskrise
euchdieFranzosenans dieHaube
Beraterunseres
. Dieberusenen
StädtenheißtmandieseArbeit— Wühl¬ mansichhaltenzu könnenglaubt
. In denhiesigen
Arbeit
arbeit. Da die eurenur rin Ablegervondieserist, wird dieser HandelsundunsererIndustriewerdeneinmalin ihrenKreisenauf
" mit sich
Hansa
wiediese„falsche
Psälzcrland dieGefahren
, dieBestrebungen
, da ihr in unserem
auchans euchzntrefsen
Ausdruck
. Sie werdencindringlichst
haben
! Seit
zu machen
, ausmerksam
. Es istunerhört
bringen
dieEintrachtunddenFriedenunterwnhlt
nach
lediglich
, daßGeschäftsverbindungen
haben
Mcnschcngcdenken wnr die gesamte Bevökkerun
daraushinznweisen
, nichtabernachParteirücksichtcu
undLeistungSsähigkeit
Würdigkeit
der Pfalz mit allen Konfessionen in , treue .
Arbeit vereint . Wem wäre es ie rn den Sinn
sind, ioennmanfür sichunddiedeut sche Wirt¬
anzuknüpfen
zu
Wir
.
ettvas
Lageseinwill
schaft überhauptetwaSzu leistenin der
gekommen , gegen einen Israeliten
, daßsowohlim „Stahlhelm " als auchim
wistenschonlange
unternehmen ? Es gab kein paritätischeres
Art vorhandensind.
allerschärfster
Ländchen, als unsere Pfalz , NunwollendieNational¬ „Jungdo " Boykottendenzen
, diewirin der Und die falsche „Hansa" des Herrn Beythien ist
. UnsPfälzer
Friedenstören
diesenschönen
sozialisten
in derPfalzdurch nichts anderes als der Versuch, die Boykotteil es tief,daßdwalteEintracht
, kränkt
Ferneweilen
in einem Dachverbände aufzu¬
könnteunduns dadurch organisationen
vcrlorengehen
Menschen
vc-rantivortiingslose
nehmen. DennHerr Beythienhat bereitsmit Herrenvom
?
. Gibtcs etwasTraurigeres
dieHeimatverleidetwerdenwürde
in der neuen
Zusammenarbeit
" über gemeinsame
„Stahlhelm
und
bravehaben
auchlieber
Reihen
in unseren
haben
Wir
.
.
" beraten
„Hansa
Pfalz
, die ihre
Israeliten
tüchtige

Oie

untere

.

.
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Bei der mündlichen
DichfürDeinejungenGästeeingesetzt
Verhandlung
, die Behthienoder seine
, ohnenachihrerHerkunft
und
ihrerZugehörigkeit
zu Neligion
Mitarbeiter
und Parteizu fragen
mitdeneinzelne
» FinnenundPersönlichkeiten
. Wennauch
führten
,
vielleicht
diewehenden
Wimpel
dieGruppen
äubcrlich
schieden
, inner¬
wundestetsans die Tatsachehingcwiescn
, wel che Männerder
lichwaren
sievondemGeiste
d
erEintracht
undEinigkeit
,
desVer
Industrieund deSHandelsundwelche Ossiziere
beider Sache
bnndenseins
zueinemVolksganzen
beseelt
. SolidasJugendherbergs¬
beteiligtseien
, undeswurdenBriesevonimLandezumTeilsehr
werkdenGrundstein
zurheiberschnten
Volksgemeinschaft
legen—nur
geachteten
Persönlichkeiten
, die angeblichdie Begründung
dieJugendkannhierWcgbereiler
dieser
sein—, dannist es endlich
Zeit
,
„Hansa
" billigtenundförderten
-dichimdeutschen
, borgclegt
. DerHinweisausdiese
Reichsjugcndherbergsvcrzcichnis
beidenösterreichischen
NamenverfehlteseinenEindruck
Jugendherbergen
derZusatz
„Nur sür Arier" gestr i
seilen
.
ii. derGlaube
sonstwirdeinesTages
, wenncsvielleicht
Schlugen
dieseMittelnichtein, sowurdedenFirme» mehrvdcr
schon
zuspätis,
an
das
Gemeinschastswcrk
vernichtet
sein
. NurwennalleGruppen
wenigerdeutlichmit Boykottvon christlicher
Seite gedroht
, Im
in derklarenErkenntnis
derBedeutsamkeit
desJugendherbcrgswerkcs
allgemeinen
genügteaber schonselbstbei bcrnünstigen
Menschen freiundgleichberechtigt
an seinerAusbreitung
undVerwurzelung
initderHinweis
ausdieName
» der„Förderer
".
arbeilen
können
, dannwerden
dieJugendherbergen
, sohabeichesin
Der Gedanke
daran ist furchtbar
, daß allmählich
das indi¬
das
Gästebuch
derJugcndburg
Hohnstein
cingezeichnet
, ein Boll¬
viduelle Ber ant wor t ungs gesühl mehr und mehr
werk des sittlichen und kulturellen
Ausbaues
schwindet
undmansichnur nochausangebliche
unseres Vaterlandes sein. HM
Autoritäten
verlaßt
.
DieLageist ernst
. Darübersindwir uns durchausim klaren
.
Martin
Sobotker, , Berlin
Sie erheischt
von uns entsprechende
Deutsch
-Jüdische
Gegenmaßnahme
». liebersie
Jugendgemeinschast
.
ist langeberatentvvrden— zumTeil wurdensiebereitsin die
Wirklichkeit
nmgesetzt
. Aberwir sinderstam Ansang
. Gerade
der Fall Behthien zeigt
, wiediefalsche
„Hansa
" letztenEndes
nichtsandereswill, als da8 deutsche Wi r t schnst s Ieben
vernichten . So weitwerdenwir es nichtkomnien
lassen
, Deni
Eine Unterredung mit Dr. Julian Morgenstern.
Jrrgeistder„falschen
Hansa
" wird derlvahreGeistder alten, be¬
Dr. JulianMor gcnster n, der Direktorder HelirewUnion
währtenHansaentgegengesetzt
lvcrdenmüssen
.
Collegein Cincinnati , desbekannten
L. II.
amerikanischen
Rabbiner
seininars
, weiltekürzlichin Berlin. Der im Geistesleben
des
jüdischen
Amerikaeinebcdccitende
Rollespielende
Gelehrtehatte
dieLiebenswürdigkeit
Jugenöherbergen
unö Mische Jugend .
, «nserii6r.-Mitnrbeiter
zu empfangen
, und
ihmüberdieLageder amerikanischen
VonOtto Liiivemam«,
Judenheitwie überderen
Leiter der Jugendherberge
Lindeuhos
-Brieselang.
Stellungzu inncrjüdischen
Fragendas Folgende
zu sagen:
Das I ugendher ber gs w,cr k wurdegeborenans dem
„Dieganzeamerikanische
Judenheitstehtdemjüdischen
Kolo Geistedes deutschenWandervogels
, der im Streben nach ni sa ti ons pro bl em sympathisch
gegenüber
; sowilldienichtErneuerungdes Menschenan ' Körper und Geist sich abzionistische
Jointin diesem
Jahre25 Millionen Dollar für
wandtevonstädtischer
Unkultur
, vonPhilistertum
, Natnrfreuidheit osteuropäische und Palästinensische Kolonifa undbehäbiger
, selbstzufriedener
Bürgerlichkeit
, DieJugendwnnderte t i on 8- und Kul t ur a uf ga ben sammeln
. Es handeltsich
hinausin diefreieNatur, HierbildetesichderneueGemeinschafts¬dabeimndieAnsiedlung
inPole n. Li t a uen, Beß ar ab i en,
geistini Jungvolk
, hier lerntemaudieHeimatlviederlieben
, die der Kr i in und anderenmehr, die von der „Joint" und der
manvorhergar nichtkannte
, hierweitetesichdasBlickfeld
vonVolk Gesellschaft
„Ort"
ausgchen
,
undum
Kolonisationen
in Palästina
zuVolk
, Esentstanden
dieerstenprimitiven
Nesterin Stadttüriuen auf inchtnationnljüdischer
Basis. DieSammlungen
für denjüdi¬
undromantischen
Winkeln
, di? Schntzhütten
undLcmdheime
als Vor¬ schen Na t i ona l fonds sinddagegennur mitsünsMillionen
läuferunsererHerbergen
,
Dollarveranschlagt
.
AlssichdieJugendvondenblutigenWunden
desKriegeseiniger¬
Dieamerikanischen
Zionisten
rücken
dasnationalistische
Moment
maßenerholthatte, gingsiewiedermit vollerKraftundOpser
sehrwenigin denVordergrund
, legenvielmehrdas Hauptgewicht
freudean denNeubaudesGeiucinschastswerkes
. DieAltenförderten ausdiekolonisatorischen
Bestrebungen
in Palästina. Ansdiesem
es mit ihren Mitteln
, So entstandtm§ Jugcndherbergsnetz
, das Grundegibtes in Amerika
auchnichteigentlich
Antizionisten
, son¬
heutemit2500Herbergen
, Jngendburgcir
undLandheiincn
alledeut¬ dernnur entiveder
Zi on i sten oderNi cht zi on i sten.
schenGaueüberzieht
. In denHerbergen
wirdderZusammenschluß DenKolonisationsbestrelmngen
in Mexiko stehtmanin Nord¬
gefördert
, der unseremzerklüfteten
VolkeundseinerJugendbitter amerikaansdenverschiedensten
Gründen
mitgroßer
S
kepsis
g
egen¬
nottut. DieHerberge
istneutralerBoden
, alleRichtungen
derJugend überundhalteineAuswanderung
dorthinnichtfürratsam. Mehr
findensichansihmzusammen
, undwerdenGesprächen
derJugend versprichtman sichvon
jüdischen
Siedlungenin Argen¬
zuhört
, wirdmeistfcststellen
, daßsichdieJugendlangsamfreimacht tinien ; jedochgibt esden
wenigNordamerikaner
, die über die
von Parteipolitik
, religiösem
Doginatisnms
, Nassensanntismus
und argentinischen
Verhältnisse
ein objektives
Urteilaus eigenerAn¬
anderenVorurteilen
, DerGemeinschastsgeist
derJugendüberwindet schauung
haben
. Austr a l i en undNeu -S eel an d, dieja erst
allezersetzenden
Einflüsse
,
neuerdings
derEinwanderung
erschlossen
sind
,
hält
manim allge¬
Auchdiejüdische
JugendnahmvonAnbeginn
an Teilan diesem meinenfür aussichtsreiche
Ansiedlungsländer
; aberAustralienist
Werke
. Daslvarnichtverwunderlich
, dennihr fehltenochmehrals so weitvon Amerikaentfernt
, daß sichzurzeitvcrhültnisniäßig
der christlichen
JugenddieVerbundenheit
mit der Naturunddie wenigamerikanische
Juden
zur
Auswanderung
d
orthinbereit
körperliche
Betätigung
, weilsie, meistirrdengrößerenStädtenznfindenwerden
."
sammengedrängt
, besondersunter den Einflüssen
der städtischen Dr. Morgenstern
äußertersich
Inden
Unkulturzu leidenhatte. HinzukamdieAufhetzung
desVolkes in denVereinigten StaatendannüberdieLageder
.
Sie
haben
,
so
meinteer/
gegenalles Jüdische
, das Äs Sündenbvck
hcrhattensollteund wenigzu klagen
, denndieLebens
- und Entwicklnngsmöglichkeiten
diejüdische
Jugcnoin ihrerBewegungsfreiheit
hemmte
.
für siesinddortsehrgünstig
. DernatürlicheEgoismusdesMen¬
Das ist heutebessergeworden
, undwirdweiterbesserwerden
sche
» schasst
,
dort wie überallGegensätzlichkeiten
; deshalbgibtes
wenndeutsche
undjüdische
Jugendsichin denHerbergen
kennenund auchdorteinengetvisien
wirtschaftlichen undauchgesell verstehcir
lernen
. MancheguteKameradschast
ist da bereitsge¬ schaf t l i chen Ant i semi
t i s inus. Dochist es tüchtigen
schlossen
worden
, manches
Vorurteilgefallen
. Undwennz, V, in Judenbisher
immer
m
öglich
gewesen
,
in
Amerika
voranzukommen
.Brieselang Hakenkrcuzwimpel
undjüdischeAbzeichcn
anftanchcn
,
Der
, wie er in Deutschland aus soführtdasniezuReibereien
. Manachtetsichgegenseitig
,weilman si eht,Antisemitismus
i stden Amer i kaner n gä nzl i chsrcmd. DieAme¬
sichverstehen
lernt. Der Herbergsvater
hilftnach
, woAusklnrimg rikanersindin
allemmehr
anss
PraktiM
eingestellt
als
die
nottrit
. Auchbas Lesezimmer
ist diesemZwecke
dienstbargemacht
.
, undjenepseudowissenschaftlichen
Methoden
undTheorien
,
Dort liegennebenvölkischen
, sozialistischen
, religiösen
undanderen Deutschen
mitdenenin Deutschland
derJudenhaßarbeitet
, sindin Amerika
Zeitungen
undZeitschriften
bereitsdreijüdische
Blätteeans, Ter gänzlich
unmöglich
. DieAmerikaner
habenauchlein Verständnis
gemeinsame
Tagesraum
, diegemeinsame
Küche
,
dieKörperpflege
im
dafür
,
daßcs
in
Deutschland
derartigesgibt. DerKu-Kux-Klaii
Freien, das Jugcndgelände
bietenein weitesFeld, Verständnis
,
ist eine Angelegenheit
der gänzlichUngebildeten
, stehtvielleicht
-Achtung
, Kameradschaft
und Freundschaft
zu erwecken
.
Richtungen
wieden„ErnstenBibelforschern
" nahe, aberin Ame¬
Die,jüdische
Jugendbrauchtnichtabseitszu stehenvonderdcntrikaspielter gar keineRolle
. Anderseits
ist hervorzuheben
, das;
sck
-en Jugend
, ganzgleich
, obsiesichals deutsch
-jüdisch
oderals unter Führung
von
evangelischen
Geistlichen
indisch
-nationalbetrachtet
. DassindFragen
, diejedejüdische
Gruppe
CouncilofChurchos
ofChristin America
“ gegründet
veisichzuentscheiden
hat. BeidenGruppenist sachlichruhiger „TheFöderal
worden
ist
,
ein
Bund
,
welcher
das
Ziel
verfolgt
,
Juden
und
Meinungsaustausch
und gegenseitige
Toleranzzu wünschen
, zu der Christen über die beiderseitigen Religionen aus
sichauchdiedeutsche
Jugenderzieht
, unddiedenjüdischen
Gruppen zu klüreii . Zn diesemZweck
haltenRabbiner Vorträge
entschieden
mehrAchtung
cinbringtals ihregegenseitige
Anfeindung
.
in chr i stl i ch-t heol ogi schen Seminaren über das
Judentum
und
spr
eche
n
ch
r i stliche
in jüdi¬
Der Führer der Deutsch
-JüdischenJngciidgcmeinschast
Berlin schen Seminarenüberdas Christentum Theologen
. Auchdiesechrist¬
schreibt
unshierzu:
licheVereinigung
interessiert
sichlebhaftfürjüdische
Kolonisations¬
LieberOttoLind - mannt
bestrebungen
undhat in Aussicht
genommen
,
15Millionen
Dollar
Möchten
alleHerbergsväter
vondemGeistebeseelt
sein
,
derTein
sammeln
. Obdas gelingenwird, ist eineandereSache
.
Tun undHandelnbestimmt
. Du hastaus DeinerJugendherbergedafürzu
ZumSchlußbetonteDr. Morgenstern
, daß das religiöse
«ineStättederGemeinschaslsarbeit
derJugendallerRichtungen
ge¬ Judentum
in den letzten Jahrzehnten in Amerika
schossen
, einNeuland
, basunsin unbeirrbarer
LiebeeinerglücklichengroßeStärkung
Zukunft
erfahrenhabe. Das, was dieJudenin Amerika
rntgegensührt
. Mitderselben
Ausopserung
hastDuamTage
derSonnenwendseier
beivölligüberfüllter
Jugendherberge
für die eintundamJudentumhält, seinichtderZionismusundnichtder
Arbeiterjugend
, denPfadfinder
undfürunsgesorgt
; rastloshastDu Antisemitismus/
sondernd i e j üdi scheRel i gi on.

lvic ficht eslnflmenkaausJ

H4
Mir ist nachdemGesagtennichtdeutlich
, was Herr Psarer
Testament
in christlicher preöigt
Vogelmit der „üblickfen
" und„herausfordernden
Bevorzugung
be8
AltenTestamentes
beiTextenfür Predigtenundkirchliche
unö Zeier .
Feiern"
ineint
.
Willer
wirklich
allesAngeführte
beseitigen
?
Borlängerer
Zeitberichteten
luictuntbeiBildung
bet„Tagung
AuchdieWorte:„Da s Altc Testa ment gehört zu den
derVereinigung
völlischrr
Geistlicher
". DerBorsihcndc
dieser
Bcr
vinigttng
, HerrPfarrerVogel (Leipzig
-Stotteritz
), wandte
sichsogar Füßen Chri sti" sindmir nichtklar. Nachdemobengenannten
damalsan »nsmiteinerZuschrift
hat Pfarrer Bogelgesagt
. TicBereinigung
hatinzioischenZeitungsbericht
: „Die Gedankenlosigkeit
,
einezweite
TagunginWci bcnscl 8abgchnltcn
. lieberdieErgcb
- Jesus als Judensprößling
zu bezeichnen
, mutzbeseitigtwerden
."
»isiedieserTagung
, oderauchüberdievonihmselbst
dcrtreteiie
»
WiestelltsichdannHerrPfarrer Vogelzu der obenangegebenen
Forderungen
beidieser
TagunghatHerrPfarrerBügelinderOrts¬
Stelledes
Lukas
,
wonach
Jesus
am
achten
Tagebeschmtten
ist
?
gruppeLeipzig
derTciiischvöllischcii
Freiheitsbewegung
einenVor¬ JesusbezogDaniel7,13(Mciischensohn
) ans sich
, betetez. B. den
trag: „Dieevangelische
Landeskirche
unddievöltischr
Betvegnng
"
AnfangPsalm22. Heitztdas: „Das AlteTestamentgehörtzu
gehalten
, überdendas„Tenischc
Tageblatt
" berichtet
. Soweitdie denFüßen
Christi
?" „Mit 9lbraham
, IsaakundJakobim Himmel¬
Aussrihrnngen
undForderungen
PfarrerVogels
'Angelegenheiten
de- reichesitzen
"
kommt
in
einem
WorteJesuvor
.
Gehört
riihren
, dielediglich
danachdas
dieevangelische
Kirche
undihreAnhänger
dcTestament„zu den FüßenChristi
tresfcn
, liegtesunsfern,nutzandieser
?" Johannes4,22 soll
StellemitdemVorträge
nb- Alte
ChrisiuSmitdenWorten
zugeben
- In seinerviertenForderung
: „Das Heil kommt von den
aberwendet sichHerr
Pfarrer Vogel gegen die Bedeutung des Alten
Juden " meinen
: „aus dempolitischen
Staatsgebiet
der Juden".
Testaments si, r die Christenheit überhaupt . Wir SelbstwenndieseAnsfassung
der Stellerichtig , würdeHerr
habeninfolgedessen
Gelegenheit
genommen
, einenevangelischenPfarrer VogeldamitnachdieserStelleeinerwäre
„herausfordernden
Sachverständigen
vomRangedesLeipziger
Professors
Lic.Tr, F ie" derIndenentgehen
? WassagtHerrPfarrerVogel
l>ig zu bitten
, unsseinePlein
,mgüberdieStellungdes'Alten Bevorzugung
zu Johannes1,47, wo JesuSdenNachanael
mit denWortenveTestaments
tu derevangelischen
Kirche
knirdzntnn
. —Llcentiat grüstt
: „Siehe
, in Wahrheitein Israelit, in demkeineFalschheit
ikiebigschreibt
z» dieser
Frage
:
ist?" Johannes13,83 hält Herr Pfarrer Bogelfür eine
„ent¬
NacheinemBerichtdes„Deutschen Tagcblatte s", Ber¬
scheidende
Stelle", da „Christushier einenscharfen
Trennungsstrich
lin , vom21. November
1925hat Herr
Vogel
zwischen
Judeneinerseitsund seinenAnhängern
anderseitszieht".
(Stötteritz ) in einemBortrag: „Die cvaPfarrer
ngel i s6)cn Lan¬
Soll
das
heißen
,
daß
Jesusunter
seinen„Anhängern
"
keinege¬
des ki r chen nnd die völkische Be>vegung" vier pro» borenenInden hättehabenIvolleu
? Wie paßt dazufeinWort:
grammatisclze
Forderungen
nnsgcstellt
, vondenendieviertehierge¬ „Ich bin mir gesandtzn denverlorenen
Schafenaus demHanse
prüftlverocnsott. Sie lautet
:
?" Das JvhanneS
-Evangelimnbrauch
! „Israelit" oder
„Das 9t11e Testament gehört zn den Fii szen Israel
„Jude
",
wie
auchdie
Rabbiner
beideAusdrücke
brauchen
. Daß
Chri sti. In herausfordernder
Weise , wie bisher
„Anhänger
C
hristi
"
und
„Jude
"
keine
sich
deckenden
Bgrisfesind,
Üblich, darf das Alte Teftnincnt nicht mehr bei
ist
natürlich
klar
.
Damit
ist
aber
nochnichtgesagt
, daß das
Texten für Predigten nnd ki r chl iche Feiern be¬ Jrchnnnesevnngclinm
oderJesus
irgendwogesagtoder gemeint
vorzugt werden ,"
habe, daßgeborene
IndennichtJesuAnhängerseinkönnten
. In¬
KeinJudeverübeltes sicherlich
einemchristlichen
Prediger
, wenn wiefernJohannes13,33einefür Vogel„entscheidende
" Stelleund
er vor alleinn eutestamenlliche
Texteverwendet
. EinevölligeBehier„ein scharfer
Trennungsstrich
" gezogen
seinsoll, seheichnicht
.
Kitignngder altiestnmcntliclM
Textewill offenbarHerr Pfarrer Im Gegenteil
, Jesussagt: „Ihr werdetmichs»cl)en, und, wieich
Vogelnicht
, ?lberer wehrtsichgegenderen„Bevorzugung ".
(schon
) zu denIndengesagthabe: .Wohinichgehe
, könntihr nicht
Mir ist nichtrechtklar, lvaser damitmeint
.
kommen
,' (so) sageichjetztauchzn euch
."
Hierwerden
alfo
doch
Eine der „kirchlichen Feiern " ist das Abendmahl ,
geradedieJudenunddieJüngerin dem
, wasJesusgleichlautend
Dabeiwird in Sächselt
diePsalinstelle
innerhalbder Abendmnhls
zu beidensagt, gleichgestellt
!!
liturgie, undzwaran „bevorzugter
Stelle", nämlichgleichzu An¬
Ich schließe
dieseZeilenmit demSchlußsatz
des Aussatzes
von
fang, gesungen
: „Schassein mir Gott, ein reinesHerze
" (Ps. 51,
Professor
U
.
Ha
ns
Schmidt
(Gießen
) in der Monats
,
12.13). Solldas abgeschasft
werde
»? Fernerspieltdas Halleluja
,
schrist„Der Morgen " (Philo-Verlag
) I. 4, der das Themabedas Amen
, derSegenAiharviis
, einegroßeNolleim evangelischenhandelt
:
„Da
s
Al
t
e
Testnmcnt
a
l
s
kanoni
sch
e
IIr
knnde
Gottesdienst
, anchbeim9lbendmahl
, Ist das eine„herausfordernde des Protestantismus ": „Der Protestantismus
würdesehr
Bevorzugung
?" In der Abendnrahlsseicr
lvird in der sächsischenvielverlieren
, lvcnner das AlteTestament
nichtmehrzu seinen
Liturgiedas„DreimalHeilig
" ansJesaia6 gesungen
. Ist niicfj
das .kanonischen
' lirkimden
, das heißtzu den heiligenBüchernseiner
cheraussordernde
Bevorzugung
" eines alltesiainentlichen
Textes
? Ursprünge
rechnen
wollte
." Ick) fügehinzu:Dieevangelische
Predigt
Wieoft wird im evangelischen
Gottesdiel
,st da.S Vaterunser
undkirchliche
Feierwürdensehrvielverlieren
, wennsiealttestamem
verwendet
! Es ist ohneKenntnisdes Ka ddi sch, des AchtlicheTextesoweitansschalten
wollten
, als das PfarrerBogelfür
zehngebeles unddesjüdischen Abend- und Morgen .
I,ic. theol. Dr. Fiebig (Leipzig
).
gebetes , in seinemSchlußohneI, Chronik 29, 10—13 gar richtigzuhaltenscheint
nichtzu verstehen
. DieUnterschiede
zwischeil
derNebcrlieserung
des
Vaterunsersbei LukaslindMatthäus
, der 9lnsban
, dieFormdes
Herford
, TraversR.i „The Trntli aliout the Pharlnecs.“
einzelnen
, die einzelnen
BegriffesindohneKenntnis
TheMenorah
Press
, Now
-York
, 45S. 8«. DerBersaffer
, dersichdie
GevetSsitien
lind Begriffenichtzu beurteilenund zurabbinischer
verstehen
.
Ehrenrettung der Pharisäer zurLebensaufgabe
gemacht
hat,
Will Herr Pfarrer Bogel
, wie Marcion , den „blicklluselr saßtin
dieser
kleinen
Schrist
dieErgebnisse
jahrzehntelanger
Forschungen
daselwni
" beseitigen
? Bielleichtauchdie „malelclmtl
,"? und: zusammen
.
Er
beurteilt
diePharisäer
nicht
,
wiecs
christliche
Gelehrte
„'abllinu sekebageliamaim
"? Gelvist
: das Vaterunserist das gewöhnlich
tun, lediglich
nachderPolemik
derEvangelien
,
sondern
nach
christliche Hanptgebet
, und mankannfeineEigenart genau demGesamtverlniif
derjüdischen
Nclrgionscntwicklung
vonEsrabisauf
aufweisen
, aberes ist ticsverankertin deinjüdisckM
denheutigen
Tag. Sie habenderjüdischen
Religion
eineLebenskraft
Gebeisschatz
.
, diesieunabhängig
Ist es auch„herausfordernde
macht
« vonTempellindLand
Bevorzugung
", das Vaterunserzu gegeben
, es ist ihr
beten?
Bcrdicnst
, wenndasJudentum
sichalsReligion
bisheuteerhalten
und
mächtig
erwiesen
hat, wenncsaufdiereligiöse
Bekanntist, wieLutherdenPsaltergeschätzt
Entwicklung
derMensch¬
hat, unddazudie heitstärlsten
Einslns
; ausübcn
konnte
. „AuchdaSChristentum
verdankt
hebräische
Spraelse
. Sollenmir das Lied„Dir, Dir, Jehova
,
will
es seinem
pharisäischen
Erbe
, das; esvorderGefahr
einesvölligen
Ber
ichsingen
" umdichten
? Ist cS „herausfordernde
Bevorzugung
",
sinkens
insHeiden
!»»! gerelici
wurde
." (S.42.) Wiedasgrößere
Buch
des
das Liedzu singen„LobedenHerrn", undüberdenMalm„Lobe Aersasjcrs
..Das pharisäische
Judentum
" undseinBortrag„Wasver¬
denHerrn, mein
« Seele" zu Prodigen
? Solle» lvirdas Lied„Zion,
danktdieWeltdenPharisäern
?" verdiente
auchdieseZusammenfassung
fahrefort im Licht
" nmdichten
und „Jerusalem
, du hochgcbante übersetzt
undals„Wahrheit
ÜberdiePharisäer
" in weitesten
Kreisen
ver¬
Stadt?" Odervielleicht
auch„Ein festeBurgist unserGott", das breitetzutverden
.
J >Elbogen
.
nachPsalm46gedichtet
ist?
; undVölkcrschickfal
" vonMetheus
Nachder Ordnung der Predigttextc für die sächsische „Menschcnhas
. BerlagJonaS
Münster
G
.
m.
v.
H„
Düsseldorf
.
Es
istleider
heute
e
ine
Selten¬
evangelische
Kircl
)e sindfür jedem
Sonntag
fedjS
Texte
zurAuswahl
heit
,
daßjemand
d
enMuthat
,
dieTragik
zu
schildern
,
unterderdiegestellt
, daruntermehrfach
einoderzlvcialttestamcntliche
Texte
, Ist deutschen
Juden leiden
. In derBroschüre
„Mcnschenhas
; und Mlker
daswirklich„herausfordernde
Bevorzugung
?"
>schlcksal
" hatderBersasser
dieAufgabe
übernommen
, in deranziehenden
Soll beiTr an uiigen nichtmehrgesungen
werden
: „Wodu FormdesDialogs
, nichtmir desDialogszwischen
einzelnen
, sondern
hingehst
, da will ichanchhingchen
", weil Ruth das zu ihrer auchdesVersnmmlungsdialvgs
,
Typen
vonJudenund
Judengegnern
,
SclMiegernmttcr
sagr? Sollennur es als „herausfordernde
Bevor¬ auchvonJudender verschiedensten
Richtungen
, vorzasühren
. All die
zugung
" enipsiirden
, diederHaßgegen
, das; „MeinGott, meinGott, warumhastdu Mittel
dasJudentum
erzeugt
hat, lverden
gezeigt
und
mid) verlassen
?" aus Psalm22stammt
derVernunft
unddesGefühles
, undz. B. „Ja deineHände initdenArgumenten
widerlegt
.
Mit
weistderBersasser hin. das; dieDeutschenunter
befehleichmeinenGeist
" ans Psalm31,6? Stört es HerrnPfarrer Nachdruck
den Völkern der Erdedarauf
dieselbe Stellung
Vogel
, daß Jesus nach Lukas 2,21 am achten
Tage
sie den Juden a>,sgezwungen haben.einnehmen,
DerVerfasser
beschnitten wurde , wie Pa nln s nach Phil ipper 3,4? die
vergibt
anch
nichtzubetonen
, das;die„heuteinDeutschland
geübte
Behand¬
Sollenwir in der Adveiitzeit
nichtüberdiePsalmworte
predigen lungderJudenfrage
nicht
nureine
fürdieJudenselbst
", sondern
oder sie nichtals Gingangsivvrte
des Gottesdienstes
benutzen
:
eineviel gröbere SchandeSchande
für
das-sssesam
te
deutsche
„MachetdieToreweit»wddie Türenin der
Weithoch
"? Ist es Volk dar stel l t. DerBroschüre
mubdasZeugnis
ausgestellt
werden
,
„heraussorderndc
Bevorzugung
", zn singen
: „BereitetdemHerrn datzsiemitSachlichkeit
, Sachkenntnis
undwarmem
Herzen
geschrieben
ist.
denWeg, Halleluja
" (Jesaia40) oder: „Gelobtsei, der da kommt
Dr. KurtAlexander
(Krefeld
).
imNamendesHerrn" und „Hosiannain derHöhe
?" oder: „Das
Volk
, so im Finsternwandelt
, siehetein großesLicht
"? o>
der:
Berlag
u.Schrlstleitung
:Centralverein
deutsch
.Staatsbürger
jüd.Glaubens
e.V.,
„OpfereGottDank
?" oder: „DerHerrbchilledeinenAusgangund Berlin
81V
68, Lindenstr
. 13. Fürd. Echristieit
. verantro
.: Dr. Ludwig
Hv1•
deinenEingang
?"
Iünt>et , BerlinSW68
, - Druck
: Rudolf Masse, BerlinSWO
»,
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