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Es ist unverkennbar
, daß in demselbenMaße wie die
völkische
Propagandaan politischem
Einflußeinbüßt, siesich
in dengeistigminderbemittelten
Volkskreisen
, dieihr nochdas
Ohr leihen, durchhyperradikale
antisemitis cheHetze zu
haltensucht
. Ganzwiediepolitische
Mordhetze
gegenStaats¬
männerdes republikanischen
Deutschlands
, als derenhervor¬
ragendsteOpfer Erzberger
und Rath enau fielen,
arbeitetauchdieneuzeitliche
„Rassenhetze
" mit denniedrigsten
Mittelnder Lüge. Sie spekuliertauf dievölligeUnwissenheit
des einfachenVolkesund auf dieIgnoranz der auf so vielen
höherenSchulen nationalistischpräparierten Jugend auch
der sogenannten„gebildeten
" Schichten
, und suchtdiesesihr
Publikumauf die frivolsteWeisemit aus den Fingern ge¬
sogenenVerleumdungenjüdischerKreiseund Personenzu
angeln. DieseHetzehat im Lauf der letztenJahre einen
Grad der Verworfenheiterreicht
, der alle Leistungenetwa
einesAhlwardt und Grafen Pückler aus den neun¬
zigerJahren in den Schattenstellt. Diesenbeidenwirren
„Politikern
", derengeistigerDefektsehrbald offenbarwurde,
mochteman immer nochzugutehalten, daß sie eben vom
WahnBesessene
waren. Was dagegenjetztLeutevomSchlage
der Hitler , Holz und Streicher sichan Beschimpfung
der jüdischenBevölkerungleisten, ist durchgängigso hand¬
greiflichverlogen
, daß keinMilderungsgrund„guten Glau¬
bens" dafür zu findenist.
Bor mir liegt die Nr. 34 des NürnbergerSkandalblattes
„Der Stürmer " vom Augustd. I ., herausgegebenvon
demVölkischen
Julius Streicher , verantwortlichgezeichnet
von seinemGenossenKarl Holz , ein Organ, das sichtlich
dem einzigenZweckedient: das Gift antisemitischerVer¬
leumdungzu verbreiten
. Die Methodeist so primitiv wie
nur möglich
: für allesUebelin Deutschland
werdenals Schul¬
digedie Juden bezeichnet
und beschimpft
; dabeigibt es keine
Hemmungsachlicher
odermoralischerArt. Im Gegenteil
, je
unsinnigerdie zu jenemZweckeerdachtenZnsammenhünge
sind, mit um so größererSchamlosigkeit
werdensie jour¬
nalistischzu Sensationenausgemacht
. So werdenjetztdie
furchtbarenEi senb a hn kat a str o ph e n bei Langen¬
bach und Leiferde zu einer antisemitischen
Hetzebenutzt
,
die geradezueinenGipfelböswilligerVerleumdungdarstellt
.
In großenfettenLetternspringt die Ueberschrift
ins Auge:
Jüdischer Massenmord .
Eisenbahnattentat
der Dawes - Juden
12 Tote , 15 Ver stü mmel t e.
Darunterwird dann nichtsGeringeresbehauptet
, als daß
die Juden an jener Kata str oph e schuld seien .
Unddas wird sogar„bewiesen
". Nichtmöglich— meintder
ahnungsloseLeser. Aberdoch„möglich
", wennFälschungund
Lüge von der vertrotteltenLeserschaft
solcherBlätter nicht».,
als das erkanntwerden, was sie sind. Da erhalten

Zeitung

des

Judentums

- oder ?
Weidnev

.

nächstein glatterfundenes
„Talmud-Zitat" ins Hirn
gespritzt
:
„Wennes nichtmöglichist, die Anhängerdes Gehenkten
(Christus
) direktzutöten, soverursache
manihrenTodindirekt
."
Im Anschlußdaran folgt dann die Behauptung
, daß der
D a we8- Vertragschuldan der mangelndenVerkehrssicher¬
heit der Reichsbahnsei. Unddann kommtals Haupttrumpf
der Unsinn:
„Der Dawes
°Pakt ist verfaßtim Aufträgeder jüdischen
Wcltbankiers
. DerVerfasser
desPaktesist einrussischer
Jude,
der früherauf denNamenDavidsohn hörteund. sichheute
Dawe8 heißt."
Darin gipfelt die Darstellungdes internationalenAbkommensüberdieVerwaltungderdeutschen
Reichsbahn
, eines
Abkommens
, dembekanntlich
sogar51deuts chnationale
Reichstagsabgeordnete
zugestimmthaben. Kein
Wortdavon, daßderGeneraldirektor
undsonstigeSachwalter
der Reichsbahn
einwandfrei„arische
" Männersind, diefür die
Durchführungihres fragwürdigen AbbausystemsRiesen
gehälter beziehen
. Kurz und bündig nur — Juden¬
attentat :
„DieSchuldigen
, aus derenJudengchirnen
die Maßnahmen
stammen
, die den Tod jener Unglücklichen
verursachten
, küm
meinsichnichtdarum. Ob an demGelbe
, das in ihrenSäckel
fließt, der Schweiß
der Arbeiter
, daSBlut der Opferund der
FluchderVerwaisten
klebt
, das ist ihnengleich
."
NebendieserHöchstleistung gewissenloser
Rassenhetze
des genannten Organs verschwindenfast gleichzeitige
Leistungen
, wiedieUmfälschung
einesZitats aus Dr. Beer »

-wsüemjSnlrattr
WürttembergifchejüdischeSeiden.
Von Oberstleutnanta. D. Max Lrunzlow.
-"Rationale Autonomie/ Von Or.p .Nathan.
Gustav Roethe. Von Frih Engel.
Rudolf Gurken.
Von DozentDr. AlbertLewlowih(ÄreSlau).
GhamberlainS „Rasse und Persönlichkeit
".
Von Prof. Or. Goldsteln(Darmstodt
).
Die SedrSer an der Quelle.
Von Prof. Or. Fiebig(Leipzig
).
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m a n n 8 letztemArtikelin der „S.anatsnnZgabeder 6. V.°
HO » , fonöem Heben
Zeitung" durchwillkürliche
AuslassungeinesSatzes.
Beachtenswertist aber, das; auch das Organ Adolf
Ein katholischerGeistlicherWer seine Begegnung
Hitlers , der „Völkische Beobachter ", bezüglichder
"
mit Juden .
Eisenbahnkatastrophe
in diegleicheKerbehaut wieStrei¬
Derkatl
-,Bische
Siadipsarrer
in.Neustadt (O.-.Schl
.), Erzpriester
cher und Holz . In der Nummer diesesBlattes vom
Hermann
JvsesHübner, Leserunserer
Monatsausgabe
, sendet
uns
24. Augustwird das Themavonden„Berliner Da wes in, Anschluß
an denAussatz
vonProsessor
CarlMariaKaufmann
(Franksurt
a. M.), „TerPapstüberdenJudentzaß
", einenAuszug
Juden " unter der Ueberschrift
aus
einein
Artikel
desNciigivnslchrers
amkatholischen
St
.-Mathias
„Der Totentanz auf der I n dcn ba hn"
Ghinnasium in Breslau , Professors
Hermann
Hossma»n ,
„Unterwegs
". DerArtikel
istin derAugustnummer
«-gehandelt
dervonProfessor
, und zwar mit demcharakteristischen
Schlußsatz
:
redigierten
Monatsschrift
fürTheologie
, praktische
Seelsorge
,Mtzt die Inden und BerlinerDnwes
-Brüdcr nur noch Hvsfnnrnn
und Neligionsunterrricht
„Die Seesorge
" erschienen
undgibt, wie
kurzeZeitweiterwirtschafien
und das Unglück
für Deutschland PfarrerHübncr schreibt
, einenBeweisvonder Friedensliebe
des
ist nichtabznsehen
Verfassers
. PsarrerHübner
. Wen» die Ansbentnngswnt
schließt
seinen
BriefmitdenWorten
einesPrivat: „Wie
schön
wäreesimdeulschen
Vaterlande
undansderWelt
, wennwirin
betriebeS
zur öfsenilichen
Gefahrfür Gut undMut von Mil¬
wahrerNächstenliebe
»ns wiederbesserverstehen
wvlllenundals
lionenvon Bürgernwird, dann liutfjder Staat eingreisen
.
Kinderdeshimmlischen
Balersgegenseitig
achten
würden
. EdleZüge
Wenner es nichttut, darf inan sichnichtwunder
», wen n
>vic dievorliegenden
müssen
dochauchdiegrößten
Judenhasser
be¬
das gepeinigte Volk sich einst selber hilft ." (!)
wundern
. Nichthassen
, sondern
liebensollen
wireinander
."
Es ist ein trostlosesFaktum, daß die jüdischenStaats¬
ProsessorHermannHv ss>na nn*berichtet
:
bürger Deutschlandsdieserverbrecherischen
Hetzegegenüber
„NachSt. Gabrielin Mödlingfuhr ichmit der Elektrischen
.
recht- und schutzlos
dastehen
. DieseHetzegegenihre „Rasse", Einmalmußtemanumstcigen
. EinHerrlviesmichfreundlich
zu¬
. Im Wagenbaterhöflich
siegefährdet sie als Bürger dauernd , indemsie recht
, sichmirgegenübcrsehen
zudürfen.
und liebenswürdig
erklärteer mir alles, was wir
persönliche
Schädigungbis zur Auslösungvon Gewaltakten Sachkundig
sahen
. Als er hörte, daßichaus Breslau bin, sagteer: „Dort
gegensieprovoziert
. Wobleibenfür siedieel einen t a r sten haben
wir ja unsertheologisches
Seminar. Das istweltberühmt
."
Garantien
des Rechts sta a t es?
Da merkteicherst, daße8einJudewar. Warumsinddieoftjo
Das deutscheStrafgesetzbietetkeinen Schutzvor dieser freundlich
, so menschlich
, so menschenfreundlich
? AusAngst
, um
die
andernsich
günstig
zu
stimmen
?
Stirbt
da
vor
kurzem
ein
Gefahr. Möglich
, dasider Erobe-Unfug-Paragraph, von den
Berlaasbuchhnndler
, denick
) gutkannte
. Er sitztln unserer
Staatsanwälten des kaiserlichen
DeutschlandsgegenSozial¬ jüdischer
schlimmsten
Zeit zur Messein Leipzig im Hotel
. Da kommt
demokraten
oftgenugmit Erfolgangelvandt
, hieundda gegen einbarfüßiger
KnabeundbietetSchnürsenkel
an. WeilderJunge
solcheRassenhetze
vielleichtanzuivendenlväre, aber dieser gar soelendaussah
, laßtder Buchhändler
ihmEssengeben
. Ter
Schutzwäre, selbstw en n er in Funktionträte, einPappschild
, der draußenwartet, wohlmitessen
. Knabebittet, obseinBruder
. Der Jude bestelltauchdiesembarsntzigen
JungenEssen
.
Die antisemitische
Hetze
, wie sie einst Stöcker , Ahl - dürste
AberdieGaste
murren
,
siedulden
nicht
,
daßbarfüßige
J
ungenim
wardt und Genossenim kaiserlichen
Deutschlandtrieben, Gastzimmer
essen
. Der Direktordes Hotelsmuß den Verleger
hat, wiegesagt, dengeg en lvür t i g en Gr a d v on R uch- bitten
, die Jungenwegzuschicken
, die Gästewünschen
es. So
losigleit nie erreicht
. Bei der feigenDevotion
, mit der vertrieben
deutsche Christen den deutschen
damals dieseantisemitischen
Elemente„nachoben" schielten
, Juden a uS dem Hotel , weil er gut war . AmFrontreffeicheinenjüdischen
genügteaußerdemzeitweiligein kleinerWinkans den oberen leichnamsfcst
Kaufmann
, der mir seine
Freudesagt, daß das Wetterzur Prozession
gehaltenhat. Nun
Regionen
, um dieseHetzeeinzudämmenund ihre irgendwie erzählt
er, seinVaterhatFronleichnam
ihnenals Kinderngesagt
:
hervorragendenVertreterzu isolieren
. In der Republikfällt „Wennihr dieProzession
sehenwollt,laßt dieMützenzu Hause
."
das weg. Trotzdemdie Träger der Reaktionihr von vorn¬ VomVaterhabeeres, gegenAndersgläubige
anständig
zusein. „Die
dafür," sageich, „daßsteVaterundMutter
hereindas Odiumder „Judenrepublik
" anhefteten
, trieb und Judensindja bekannt
." „Ja," sagtederJude, „daraufhaltenwir. 43Jahre ist
treibt sieihre politischeDuldsamkeitso weit, daß Mvrdhetze ehren
meineMuttertot, undniehabeichan ihremTodestage
dasJahrund Rassenhetze
in ihr goldeneZeit haben. Man mag zu tagSgebet
vergessen
undnievergessen
, an diesemJahrestageihrzu
dieserToleranzgrundsätzlich
stehenwie man will, so müs-te EhrendieKerzezu brennen
. BeimMilitärHüttendiechristlichen
man dochblind sein, wennman diever h ü ngn i s v ol Ien Soldatenmichaufgezogen
, da Hab
' ichdas Lichtim Schranken
unddortversteckt
." Müssenwirdas nichtachten
Folgen übersehen wollte, die aus ihrer Ausnutzung angezündet
? Gibt
?"
seitensei n er P r e sse vo n un geh emmt er Un wa h r- das nichtzu denken
hastigkeit uird Roheit für das gesamte Volks¬
leb en er wa chse n. Es darf ja dabeinichtaußerAchtge¬
lassenwerden, das; das deutscheVolkdurchWeltkrieg
, Zu¬ „ Das große Notzeichen ." ^ ver §all Schlesinger.
Disrechtsradikal
sammenbruch
, Inflation und schwerste
-völkische
Presie
, diedas surchtbare
wirtschaftliche
Nötein
Unglück
bei
als. ein „Attenrat der Dawes -Juden " bezeichnet
seinentiefstenTiefen aufgewühltund in anormaler Weise Leiferde
hatte, jubelteauf, als es sichergab
, daß einerder beidenverab
reizbar gewordenist; die gewalttätigeGesinnungbei den schcuungskvürdigen
Attentäter
denin
völkischer
Beziehung
verdäch¬
radikalenGruppenrechtsund linkssinduntrüglicheBeweise tigenNamenSchlesinger
trägt. ELwaralsodocheinJudeUrheber
dafür. Die Atmosphäreistmit Zündstoffgenuggeladen. Tie desUnglücks
gewesen
, und baldwar der zweiteVerbrecher
nichts
Vorgängevor wenigenJahren in Berlin, wo aus einem anderesals das willenlose und verführte Werkzeug
Juden . Als danndie
geringfügigenAnlaßam städtischen
Arbeitsnachweis
sichein in der Hand des raffinierten
und wohlbegründet
Schlesingers
Kon¬
tagelangwährenderTumult und eineförmlicheBelagerung großePressesehrdeutlich
fessionund Abstammung
als durchausnichtjüdisch
feststellte
und
des „Scheunenviertels
" durcheinepolitischindifferente
, ver¬ gelegentlich
daraufhinwies
, daßer derSohn einer Witwe sei,
hetzteMengeentwickelte
, zeigenauch, in welcheRichtungskru¬ da war für dieBlättervomSchlageder „Mecklenburger
Warte"
pelloseHetzerdie VerheerungeinereventuellenExplosionzu unddes„Deutschen
Tageblatts
" erwiesen
, daßdas eineEntlastungs
der„verjudeten
lenkenversuchen
. Der Versuchwird freilichin den Gr vs; - offensive
Freimaurerei
" sei. Triumphierend
stellten
dieseBlätterfest
, daßdieFormelfür das große Notzeichen
städten an der politischenSchulungder Arbeitermassen der
Freimaurerei
,
ausGrundbesten
j
ederFreimaurer
d
em
scheitern
. Anders aber steht es vielleichtin der Provinz, anderenunterallenUmständen
zuHilfe
müsse
, laute: „Zu
besondersauf demflachenLande. Dort findenja auchdie mir , Ihr Kinder der Witwenkommen
." Also, folgertendiese
Blätter, die ihr Daseinauf antisemitische
, bestehtein Jnterestedes Judentumsan
Hetzegründen, ihr schlauenHerren
Schlesinger , orgo: Schlesinger ist doch Jude . Und
eigentliches
Publikum
". Und dort muß schließlich die
doppeltgroßwar derReinsall
, als in allenBlätterndieMeldung
Gleichheit aller Staatsbürger
, so stark sie
verzeichnet
war: Der „Jude" Schlesinger
ist 1920Mitglieddes
verfas sun gsmäßig vera nke rt scheint , im prak¬ „Deutschvölkischen
Schuh
- und Truhbundes
" ln Bamberggewesen
tischen Leben zur Farce werden . Der Klassen - cmdseinerzeit
wegennichtgenehmigter
Verbreitung
judenseindlicher
hetze hat der RechtsstaatSchrankengefetzt
, nicht so der Flugschriften
zu35MarkGeldstrafe
verurteiltworden
. Anscheinend
vergessen
, das „großeNotzeichen
" zu geben
, um
Rassenhetze . Kein Wort gegen das Palladium der hat manseinerzeit
die35Markzu ersparen. . .
Pressefreiheit
. Aberes erhebtsichdie Frage, ob ein Rechts¬ Schlesinger
In
Bamberg
,
>
vodieBehauptung
, daßSchlesinger
Judesei,
staat Auswüchsen gegenüber
, die die Gleichheitaller in
hetzerischer
FormdurcheinFlugblattverbreitet
wordenwar, er¬
Staatsbürger a u s l öschen und die Ruhe und Sicherheit folgte
durchdieenergische
Intervention
unsererdortigenOrtsgruppe
eines erheblichenVolksteilsbeeinträchtigen
, auf die Darier dieBeschlagne
,!,inedesFlugblattesundimAnschluß
darandieFest¬
einspruchlos
verharrenkann, ohnesichselbstaufzugeben
stellungvonSchlesingers
.
Vorstrafe
.

!

H7
bedeutet
es kaumErziehung
amVolke
, umdiesichdiePressedoch
„ Gleicher Schutz allen Staatsbürgern . "
schonoftverdientgemacht
hat, wenngeradediesesTagesereignis
so
breitundblutrünstig
demLeservorgcsctzt
wird, lind»vasunsnun
Der Reichsjiustizministerauf VemJnristentag .
besonders
betrisst
: m wärenichtgerecht
, zu behaupten
, die maß¬
gebende
deutsche
Pressegehean unsererBewegung
Hg. Die Vertrauenskrise , die die dcutsche
vorüber
o
derver¬
Justiz
dnrchmacht
, ist auf domPunktaugelangt
, dastmanüberdie bloße wertenichtunserMaterial
.
kritiscl
)e Betrachtung
hinauszu positivenForderungen
und Vor¬
Aberwie wär's? Etwas weniger Knockouts und
schlägen
gelangenmuß. Der N e : chs s u sti z m i n i ste r
und beschädigte Augen und dafür
3)r. Bell hat den Zeitpunktrichtigerkanntund, nochschärfer Kinnhaken
mehr Ar t i kel über Inn er en F r i edcn nndZusammenals in seinerBegrüßungsrede
an die Beamtendes Rcichsiustiz
schl uß aller Gutwilligen , über den Ausgleich zwi¬
ministeriums
, vor demdeutschen
Juristcntagin Kölnausgesührt
. sch
eu den Konfessionen, hier und da a uchei i»mal
„Verhängnisvolle
Ungerechtigkeit
würdees vor ollemsein, den Ansklärung über das Judentum und seine Schris .
beutfdfjcn
Richterstand
für Verschlungen
undMißgriffeeinzelner
, t en, nichtzuletzt
überdenTalmud , den S ch»l cha n Ar uch.
dieuns miternsterSorgeerfüllen
, verantwortlich
zumachen
. . . Etwasmehrsichder PHi l o-Schr i ft en publizistisch
nnnehmcn
.
Tenn wir wissenalle, daßdendeutschen
Richternihre Unab
- , BeiallerHochachtung
vordemKörper—deralteMeisterinIsrael
hatdochrecht
: „NichtdurchMachtundnichtdurchKraft,sondern
Wittel
zur
Erfüllung
ihrer
höchsten
richterlichen
A
nfgabe
,
t ängiakeit
nichtals einseitiges
Vorrecht
gewährtist, sondernals ^ rchdei »e»Gei st." —
nämlich des.gleichmätzigenSchntzeSaller Staatsbürger
und der unparteiischen«nd gerechtenRechtspflege
.
Hingabezum
Staat und zur Reichsverfassung
mußTreue
den
Richter
, der imNamendesStaatesRechtspricht
, an ersterStelle
ll' iiiittnuicrßifiiic
fjeiöcn
aus^eichnen
und ihmdieStaatsverbundenheit
zur Gewissenspslicht
VonOberstleutnanta . D. Max Brunzkow.
Das mangelndeVertrauenweiterVolkskreise
zur deutschen
UnterdemTitel„JüdischeFrontsoldatenauSWürt
Rechtsprechung
erfüllt in ganz besonders starkem »nd
-,
t einber g und Hohenzoll er n" istneuerdings
mehr als irgendwo berechtigtem Maße die deut¬
eineSchriftvon
schen Juden . Wer die Artikelin denSpaltendiesesBlattes demVorsitzenden des württembergischen Lanbes¬
aufmerksam
verfolgt
, wirdnichtsNeueshören
, wenndieBehauptung au s schusses desCentralvereins
deutscher
Staatsbürgerjüdischen
aufgestellt
wird, daßdas Empfinden
der deutschen
Juden
, in einer Glaubens
, 0r. weck
. GustavFeldmann , herausgegebcn
worden
.
Ueberzahl
vonFallennichtihr Rechtgesunden
zu haben
, denGrad Diesestellt eine wertvolleErgänzungeigenerArt zu der im
erreichthat, daß sie sichausgesprochen
rechtlos fühlen
. Kaum Jahre 1922veröffentlichten
Statistik„Die
deutschen Juden
irgendwo
lassen
sichdiepsychologischen
Erscheinungen
des„Ressen¬ als Soldaten im Kriege1914
1918
"
vonDr.
JakobS
ega
11
timents ", die der Leitartikelder letztenNunnnrrdarlegte
, so dar. DieSchriftwiderlegt
zahlenmäßig
dasantisemitische
Märchen
,
deutlich
verfolgen
, wiein der Stellungnahme
derRichter
zuFragen
,
daß dieInden in erheblich
geringerem
Gradeihre Knochen
den
diedasdeutsche
Judentumangehen
.
scindlichen
Geschossen
dargebotenhabenals Angehörige
anderer
AusderFülleder Tagfür Tagunszur Bearbeitung
kommenden Konfessionen
.
Packend
sinddiekurzen
E
inführungsworte
derSchrift
.
Angelegenheiten
sei heuteeinekleine Auswahl der Oessent
verraten— mit Recht— einentiefenSchmerzüberdieUn¬
lichlritvorgeführr
. Es handeltsichin einzelnen
Fällenum Ange¬ Sie
, die sinnloserHaß deutschen
Männernnur deswegen
legenheiten
, die noch unentschieden sind , teilweise
auchum gerechtigkeit
solcl
)e, die eine unseren Auspr ücheu Rechnu11g zugesügthat, weiles Judensind, um die es sichhandelt
. Die
tragend « Beurteilung gesunden haben
zu den namentlichen
Listender Kriegsteil¬
. Wasaberaus knappenErklärungen
allenBelegen
deshalbvonWert, weilsiedaraufHinweisen
mit erbitternderDeutlichkeit
,
zumAusdruck
kommt
, nehmersindbesonders
istdieBeobachtung
, daßoftmalsjeneKreise
, dieihreKübelüber»ms daß tu denListenmir diejenigen
aufgeführtsind, die in der
ausgießen
, sichfastvölligvor Strafe sicher oder sogar ge¬ Front gestanden
haben
. Die geradehierdurchberedtenZahlen
schützt durch die zur Sühnung berufenen Stellen
führe
»
einenschlagenden
Beweis
gegen
dieBehauptung
, alle von
dünken , weilmansonsteinesolche
Tonartals Acußcr u ng*"
jüdischer
Seite ausgestellten
Nachweise
über die militärische
Be»
von Geisteskranken zu wertengeneigtwäre.
tatigimgderJudenim Kriegeseienstetsdeshalbirreführend
, weil
einunverhältnismäßig
hoherProzentsatz
jüdischer
SoldatensichIn
gesicherter
Stellung
, d. h. in der Heimat
, in der Etappe , aus
Der Weltboxmeister .
Schreibstuben
usw., befunden
hätte. Wenn
, wie aus Seite 7 der
Schriftzusammeustellend
angegeben
.
Wirklich Vas erschütterndste Ereignis ?
von
nicht
einmal
11000
jüdischen
Einwohnern
Nein
,, wahrlichkeiGböses Wort gegeneinenvernünftigen
1874Männer tatsächlichin der Front gestanden
Sport -1 DasAiMj'oesgutenDeutschen
leuchtet
auf, wennfrohe
JugenddenFußballDurchdieLüsteschlägt
habe», wenn von Viesen270 (16 Prozent) gefallen,
, sichim Wettlause
mißt,
das WasserdurchkräftigeRuderschläge
teilt, denBoxhandschuh
533 (fast32 Prozent) verwundet
führt. Wir jüdischen Deu i schen sind stolz
, daß unsere sind
, dannsolltenrechtlichdenkende
Menschennicht onstehen
,
jüdische
Jugenddabeinichtmichsteht
undsichschonin vorzüglichen iveuigstens
den" im WeltkriegesinFelde gestandenen
jüdischen
Leistungen
, die in diesenBlätiernoftmalsangeführtwurden
, be¬ Soldatengeradeso wie denenandererKonfessionen
dieselbe
währthat.
Würdigung und Dankbarkeit für ihr Wirken um
Undnun hat der Tunney denDempseh blutigk. o. ge¬ das Vaterland zuzuerkennen
. Dr. SegallsStatistikaus dem
schlagen
. EineTatsache
, derderBvxfrcund
seinehoheAufmerksam
,
Jahre1922hatdamalsimLagerderAntisemiten
vielUnruhehervor
feit znwenden
wird und die der „unzeitgemäße
" Mitmensch
mit gerusen
, zumaldasiederNachprüfung
einersonamhaften
Persönlich¬
einemausführlichen
Fnnkspruch
ans Amerikaabgetanwähnte
.
keitwiedes
Direktors
d
es
Statistischen
Amtesder Stadt Berlin
Großer , größter Irrtum ! Es geschahetwas, was unterlegen
hatte
.
DieSchrift
i
stfür
dieEhrenrettung
derjüdischen
in derdeutschen
Pressebishernicht zu verzeichnen »var. Eine Soldatenni. E. nochwer t vol l
er , weilsiein derLageiss, durch
Reihegroßerund angesehener
Tageszeitungen
berichtete
überden
jedenZweifelund somitjedenAngrissspunkt
zu
Wettkampf
seitenlang undtagelang
. Leitartikel
(impolitischen Namensnennung
. Welch
enormeArbeitderHerausgeber
durchBeschaffung
Teil!) wurdendaruber
"geschrieben
. Der heftigeKampfin den beseitigen
derUnterlagen
geleistet
hat, dasbeweisen
die
kleinstenEinzelheiten
dargestellt
. Ein geachtetes rechts - undZusammenstellung
nebstihrenerklärenden
Angaben
an sichschon
. Ihre
stehe »des Leipziger Blatt widmetdemWeltmcisterschafts
- Nameuslisten
trockenen
unddochso vielsagenden
kampseinevolleSeite. In einerganzenSpaltewirdjedederzehn scheinbar
Aufzählungen
müßten
Kampfrunden
nocheinmaldemLeserlebendig
gemacht
. JederSchlag fürdieFolgej cden Angr if f gegen di e deutschen Juden
wirdmit unheimlicher
anatomischer
Gründlichkeit
beschrieben
, jeder , alsSoldaten imWeltkriege verstummen machen. Es
SchrittderGegnerphotographisch
getreuvorgeführt
. EinBeispiel istnichtmeineAufgabe
undnochwenigermeineAbsicht
, denjüdischen
genüge
:
Kriegsteilnehmern
vordenenandererGlaubensbekenntnisse
besondere
Hochachtung
4. Runde.
cntgegenzubringen
. Weilabernur sowenigeOffiziere
denMutausgebracht
haben
,
ihrejüdischen
ehemaligen
Untergebenen
Wieder
stürmtDempsey
mitfurchtbarer
Geichwindigkeit
ausseinerEcke gegem
ungerechte
Verunglimpsungen
in Schutz
zu nehmen
, wollteich
bcrvorundwirst Tnnney bei mAnpr al l bcinahe aus dem
, auf dieBedeutung
91in o, triffbdannTunneymithartenKörpcrschlägen
der vorliegenden
Schrift
. Tunneyjieht es mir nichtversagen
etwasüberrascht
drein
, erholtsichaberraschundlandeteineSerievon hinzmvcise
», eineBedeutung
, diewenigeran dieJuden, als an ihre
Rechten
undLinken
ausDempseys
Kinnlade
. Dempseh
schlägt
vorbei
. Die Gegnergerichtet
ist. Magjemandnochsoantisemitisch
eingestellt
Mengelachtdarüberlautaus. Diesen
Augenblick
benutzt
Tunney
,
um
sein, der Wahrheit muß er die Ehre geben ! Umdieser
einenschweren Linken gegen Dempseys Kops zu landen
.
ichder Schriftweiteste
Verbreitung
und
Dempsey
blutetstarkunterdenfurchtbaren
Schlägen
Tunneys
. In seiner Wahrheitwillenwünsche
Bedrängnis
schlägtDempsey
Ausdruck
gebenzukönnen
wildum sich
. Tunneysetztmit einem glaubederHoffnung
, daßihrInhalt auch
Schauer
vonSchlägen
ausdieKinnlade
Dempseys
ein. Die vierte
imseindlichcn
LagerErkenntnis
zeitigenwird. WirMitkämpfer
im
Runde g°hör t wi eder TunneY.
Weltkriege
'haben
, obChristoderJude, allein vollemMaßeunsere
SchonfragteinLeser
: Warumstehtdas in der „C. B. -Zei¬ Pflichtgetan
, und niemandkannes uns anrechnen
, daß unsere
tung " ? Warum? Wirmeinennämlich
, in vaterländischer
Hinsicht Hingabe
nichtdengewünschten
Erfolghatbringenkönnen
.
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Nationale /lutonomie . "

In engerenGrenzenhabennatürlichin allenzivilisierten
Staaten die Elterndas-Recht
, diereligiöseErziehungder Kin¬
der
zu leitenund zu gestalten
. Jede Einengungauf diesem
Genfer Nachklänge. / von Dr. Paul Nathan.
Gebietiväreverwerflich
; undauchfür dieErziehungim wsiteNebendengroßenVorgängen
, die sichsoebenin Genfab¬ ren Sinne kann der inoderneStaat große Freiheitenge¬
gespielthaben, ging dort, in dieserStadt internationalerPoli¬ währen; freilichmit einerFolgewirkung
: erziehteureKinder
tischerBeratungen, in diesemAnti-Babel, wo aus der Zer¬ wieihr mögt; aber im Staatsdienst, den ich, der Staat, ein¬
, kannichnur jeneElementegebrauchen
,
setzungHarnivniegeschaffenwerden soll, auch ein invsfi
- richteund überwache
ziellerKongreß nationaler
Mi u d er h ci t en einher. deren, Eignung für ihre Aufgabeich als ausreichender¬
Der Kriegder Staaten gegeneinandersoll gebanntwerden; achte; und entsprechen
eureMinderheitsschulen
diesenmeinen
n i cht, soschließtihr eureKinderdamitfreiwillig
und der Krieginnerhalbder Staaten oderzumwenigstendie Ansprüchen
, verbitterndenGegensätzeim einzelnenStaats¬ voniuninittelbarenDienstam Staate aus.
zersetzenden
Bcdeiltetdie „kulturelleAutonomie
", die eine kleineAn¬
körperdesgleichen
. Auf diesemMiuderheiteulvngreß
wurde
zahljüdischer
sogenannterPolitikererstrebt,ungehinderte
Ent¬
auchdas jüdische P r obl em behandelt
: dieFrage, wiedie
faltungjüdischerreligiöserUnterweisurtG
so ist gegen-dieses
ReibungeninnerhalbeinesStaatsgebildes
, diezwischen
Inden
, und um so
und Nichtjudenvorhandensind, ausgeschaltetoder dochzur Streben nicht das ger i n gste einzuwenden
Bedeutungslosigkeit
herabgemindcrtwerdenkönnten
.
weniger, da keinKulturstaatsolcherEntwicklung
Hindernisse
, wie
OhneweiteresstatuiertenjüdischeRednerauf diesemKon¬ in -den Weglegt. Bedeutetaber kulturelleAutonomie
greß, daß die Juden eine„Nation", ein „Volk", eine ethno¬ jüdischeIdeologenund Phantastenes wollen, daß, durch¬
organisiertdurchdas gesamteStaatswesen, dieJuden als ein
logischeEinheit seien, obgleichsie seit zweitausendJahren
mit Sondereigenschaften
und Sonder¬
keineneigenenStaat mehr besitzen
, obgleichsie dement
-- Sondevkörper
, sowäredas dieAuf¬
sprechend
seitebensolanger Zeit keinegemeinsameWerktags¬ zielenim Staatelebenundsichbetätigen
, und zwar freiwilligen
sprachesprechen
, obgleichsie >vie politisch
, so in der Kultur richtung eines modernisierten
an dieEntwicklung
andererundder verschiedensten
Völkeran¬ Gettos : die freiwilligeJiiidenabsonderungim Staate
gegliedertsind, und unzweifelhaftin einemUmfang, dernicht unsererTage.
Daß aus dieser selbstgeschaffenen
Absonderungsich in
näher bestimintwerdenkann, sichmit jenenvermischthaben,
und obgleichsienur ein einziges gemeinsames
Band um¬ kurzeinReibungenentwickelnwürden, ist naturgemäß, und
vonReibungenzurFeindschaft
istnur ein ganzkleinerSchritt.
: ihreReligion; undeineskommtangeblichnochhinzu,
schlingt
diesogenannte„Blutsgemeinschaft
dieseStadien durchlaufenworden.
", einKriterium, das natur¬ In Litauensindtatsächlich
WerdieMische staa t l i che Autonomiewill, fördertun¬
-exaktaussieht,und mit demdie exaktenNatur¬
wissenschaftlich
wissenschaften
nichts, aber auchgar nichtsin diesemkonkreten mittelbardie I u den fein dschast. Die PolitischeAuto¬
nomieist
ein
,
Geschenk
mit
demdie Antisemitendas Juden¬
Falle anzusangenvermögen
. Schließlichbleibtdie kruinme
, wennsiellug wären; siebedeutet
könnten
: AbNaseübrig, die vieleInden nichtihr eigennennen, und die tum beglücken
, Isolierung, Feindschaft
, Einsiußlosigkeit
.
, Haare und die dunklenAugen, und auch diesen sonderung
schwarzen
Der moderneStaat organisiertnichtRassenund politisch
Eigentümlichkeiten
entziehensichviele Juden mit durchaus
nicht
,
Religionsgemeinschaften
sondern
nur
Staatsbürger
anders geformtenNasenund mit hellenHaaren und hellen
, in der dieMinderheitdevJuden sichauf die
Augen. So bleibtübrig: Jllde ist, wer sichzumJudentum gleichenRechts
Nichtjndenzu stützenvermag, und
, unddas tun auchdieAbkömmlinge
bekennt
der südrussischen politischgleichstrebenden
Zielekämpfen
-dannbeideundsiegensie
Ehasaren, die Semiten ganz und gar nicht sind, und die für die gemeinsamen
.
schwarzen
Juden in Abessinien
, hinterderenAbstammung
ein gemeinsam
großesFragezeichen
zu setzenist. AlsoJude ist jeder, der von
Das fiuslanö
über üen Antisemitismus
Bckennernder jüdischenReligionabstammt
, und auchhier
stocke
ichschonfaustisch
, denn: kater semperineertus.
in Deutschland .
Freilichist eines nicht zu bestreiten
: Es gibt bekannter¬
Der
BerlinerKorrespondent
der „Neuen Zürcher Zei¬
maßenJuden, und dieseJuden sollennachAnsichtjüdischer tung " gibtseinemBlattein summarischer
FormeinenUeberbttck
Vertreterauf dem Minderheitenkongreß
, wo sie „zahlreich
"
überUrsprung
, Gründeundgegenwärtige
LagederPolitischen
, gesind, durcheine völkische Autonomie beglücktwerden. scllschastlichen
undwirtschaftlichen
Judengegnerschast
undbetrachtet
dann
starkes
Aufsehen
erregeHpn
FallHaas„
Unter welchenVoraussetzungenist nun diese völkische de» auchimAuslände
Automiezu erstreben
DerArtikelstelltdar, wiesichausderswAlogischen
?
Grundlage
des„chr i stl i chenS t aa t es" dieTatsachen
vonderAusschließung
Es soll die Sophisten
-Frohe nicht aufgeworfenwerden,
der Judenvonder Offiziers
-, Beamten
- undRichterlausbahn
als
wievieleSandkörnersindm einemHausenSand notwendig
;
ergaben
, so daß diejüdische
Intelligenz
sichin
es mag also nur awg-edeutet.werden, welcheSchwierigkeiten Selbstverständlichkeit
diefreiengeistigen
Berufe
begab
undhierbei
e
ineunteilsmäßig
her¬
es macht,den Anspruchauf elftepolitische
Autonomieeiniger¬ vorragendeRollezu spielenbegann
. So scheine
es begreiflich
,
maßensachlich
, das heißtzahlenmäßigzu umgrenzen
. Daß es daß die übergroßeZahl der bcutfrfjenJuden Anhänger
. der
einepolitische
Karikaturergebenwürde, verschwindende
Republik
wurden
, dieihnendievollestaatsbürgerliche
Gleichberechti¬
gungauchin derPraxis brachte
, „nichtbloß, wievielfach
unter
Minderheitenmit einerAutonomiezu beglücken
, ist klar.
, in derTheorie
, odererstwennsiegetauftwaren".
Die Beglückungwäre überdieseine fitrchtbareLast; denn der Monarchie
Aussatz
stelltdannweiterfest
, daß die gesellschaftliche
Aner¬
daß die Minderheitenfür ihre speziellenEinrichtungenauch Der
auchjetztnochausbleibt
, und wieder alte Beamtenstand
finanziellaufzukominenhätten, ist wohl unabwendbar
; ich kennung
der akadciiiische
Nachwuchs
als traditioneller
Nachfolger
wenigstenskann mir keinenStaat vorstellen
. in dem die und
der früher kaiserllchm
Beamtenund Ossizieredem in die
Majoritätbereitseinwürde, auchjeneLastentragenzu Helsen
,
früherihnenvorbehalienen
Berufeeindringenden
jüdischen
Element
die den Liebhabereiender Minoritätenihre Entstehungver¬ mit starkerGegnerschaft
entgegentritt
. Der Antisemitismus
ist so
geworden
, diein irgendeiner
FormbeiAustragung
danken. DieMinoritätenwürdenim allgemeinenunter'dieser eineErscheinung
Bürde, die sie häufig bis zur Ueberbürdungdrückenkönnte
Dissereuzen
einewesentliche
Rollespielt
. Wörtlich
, politifcher
heißtes:
dieReizbarkeit
linkswittertüberalldenAntisemitismus
, und
furchtbarseufzen
, und siewürdenbaldfroh sein, die Last, die „Denn
die Verbissenheit
rechtsüberallden Juden als Wurzelvielerlei
man ihnenals Wohltatanpries, wieder«diversenzu können
. Uebels
. Dabeiivirdderjenige
, derdieVerhältnisse
kennt
, auchwenn
Und bis zu welcherGrenze geht die Autonomie
? Die er
derdeutschen
Republik
keine
z
ugroße
jüdische
Dosierung
wünscht
,
großenEntscheidungen
im LebenderVölkerbringenschließlich billigcrweise
offenanerkennen
müsien
, wievielgroßewissenschastliche
,
dieExistenzkämpfe
; Existenzkämpfe
nachaußen, diewir Kriege literarische
undauchkünstlerische
Leistungen
aufdasKontoderdeut¬
nennen, und Existenzkämpfe
der Massenint Innern, die wir
schenJudenkommen
, undwiestarkihr soziales
Empfinden
, wieviel
in ihrer letztenZuspitzungRevolutionennennen. Sobald die EhresiesichundihremLandemachten
. Namentlich
ist aus dem
Leben
undderökonomischen
Entwicklung
Berlinsdasjüdische
politischeEntwicklung
zu letzten
- Konsequenzen
sichauswächst
, geistigen
Elenicntals ungemeintreibendeKraft überhauptnichthinweg¬
zerbrichtdieschattenhafte
, und der jüdischeProle¬ zudenken
Autonomie
. . Allch
in derEntwicklung
desFallesHaas erblickt
der
tarier wivd vor allem proletarischempfindenund handeln,
Verfasser
desAufsatzes
nichtsanderesals dieerwähnteeigenartige
und derjüdischePatriot: —nationalals Deutscher
, als Fran¬ Wirkung
desAntisemitismus
ausGegnerwieFreundeder Juden.
zoseund so kort, und nichtals Jude; ariSInstinktwie atls
Ans einerim Kernim wesentlichen
richtigenBeurteilung
d
er
Interesse; beidefallen schließlich
in letztenEntscheidungen
bei Sachlage
werden
teilweise
überspitzte
unddeshalb
irrigeSchlußfolgerungen
gesundempfindenden
Menschen
immerzusammen
.
gezogen
. Immerhinbeweistdas nur, tote sichin der Bor¬
So bleibtfür die Autonomiedas religiöseGebiet— über stellungdes Auslandesdie innerpolitische
SituationDeutschlands
in dieserHinsicht
darstellt
, und man kannnichtbehaupten
, daß
besten selbständigeGestaltungeine MeinungsverschiedenheitdieserEindruck
sehrschmeichelhaft
sei.
nicht besteht— und das Erziehungswesen
im allgemeinen
.
„
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ihrenJahrbüchern
dengroßengeistigen
und opferbereiten
Anteil
der Juden an der eminentdeutMnGoethe
-Sacheüberwältigend
hätteNachweisen
können
.
HierwurdederAntisemitismus
Roet hes undseinerden-Vor¬
standmitbeherrschenden
Gesinnungsgenossen
latent, er verkroch
sich
in einestilleOpposition
. Ich erinneremichwohlnochdeseisigen
Schweigensund der stummobstruierenden
Ablehnung
, als der
Wunsch
geäußertwurde
, einenDichterwieHugo v. Hosmanns t hnl in denBorstandzu wählen
, einen
- Mann, der zudemdie
engegeistige
Verbindung
zwischen
demDeutschen
ReichundDeutsch
vsterreich
dargestellt
hätte. Niemand
, auchRoethe nicht
, sprach
laut: „Aberdas ist ja ein Jubel" Wi-r hörtenes dennoch
. Und
dieserschweigende
, sichunterUmständen
klugbezähmende
, gelegent
li-chaucheinemJudenznlächelnde
Roetheist mir stetsals der Ge¬
fährlichere
erschienen
.

Gustav Roethe .
VonFritz Engel.
Unerwartet
ist wahrendeinesFerienansenthaltes
in Gasteinder
BerlinerUniversliätsprofcssor
, GeheimerNegierungsrat
, Blitglied
der Preußischen
Akademie
der Wissenschaften
, Dr. GustavRoethe
gestorben
. Er war einemarkante
Persönlichkeit
derBerlinerHoch¬
schuleschonin der wilhelminischen
Zeit, er riicktcnochstärkerin
denVordergrund
, als dieseEpoche
vorüberwar. Hatteihmehedem
dasKatheder
als Ausgangspunkt
seinernichtalltäglichen
Beredsam
,
kcitgenügt
, soglaubteevnachdeinSturzdesKaiserreichs
einneuer
Fichte werdenzu können
, sowiee r ihnverstand
. Nachdem
ihm
der Weltkrieg
, uni NoethcseigeneWort« nnzuführen
, „das höchste
Ru - olf Eucken .
Gesühlirdischen
Glückes
" bereitethatte, war er sehtnichtnur zur
Klageüberdas sür uns alleso traurigeEndeangeregt
, er sühltc
BonDozentDr. Albert Lewkowitz(Breslau
).
vielinehrdie Bernsuug
, als Anklägerauszutretcn
. Er gingin
Volks
Im 81. Lebensjahre
- undPartoiversammlungen
ist Rudolf Süden dahingeggangen
, undeifertein schärfstem
Tonedes
.
Demagogen
gegendieRepublik
. Er nannteihreFarben einen NochvordreiJahrenerschien
„Erkennen
undLeben
" in wesentlich
„elendenLappen
", er sprachvonder „ehrlosenNntionalbersamm
umgestalteter
Form. So vertiefteEuckenin immer neuer ein»
lung" undvondein„Halunlenparlament
", er bewarsbestdamaligen drmgender
undedlerAuseinandersetzung
mit demGeistesleben
der
Reichskanzler
Dr. Wirthmit derilnerhörtcn
Beschuldigung
, daßer ZeitfeineWeltanschauung
, dieeinennssenschaftliche
Erneuerung
des
aus einenWinkFrankreichs
ohneweiteresneueGebietsleile
-sittlichen
ans- religiös
IdealismusFichtesbedeutet
. Wir nennenvon
liesernwürde
.
seinenWerken
außerdenin 18Auslagen
e
rschienenen
„DieLebens
Mankannin solchen
Acußerungen
dieAnzeichen
der großenDenker
einerschonmehr anfchaulmgen
", „DerKampfumeinengeistigen
bemitleidenswerten
Nachkriegspsychose
sehen
, undals ausgesprochenLebensinhalt
", „DerWahrheitsgehalt
derReligion
", „DerSinn und
Politische
Kundgebungen
hättensiean dieserStelleleineErwähnung WertdesLebens
", „Geistige
Strömungen
derGegenwart
".
zu finden
, wennRoethe in seinerllebcrreiztheit
nichtauchdem
Dein Neukantianismus , vor allen
: HermannCohen,
Judentum hegenüber ins -Reaktionäre
abgeglitten
unddem verdankt
EuckendaSErgreifendeSphilosophischen
Idealismusin
krächzenden
antisemitischen
Saxaphon
dieschärssten
undwiderlichsten seiner
s
ystematischen
Bedeutung
für
dieWeltanschauung
Toneabgelockt
derGegen¬
hätte.
wart. Ihm verdankter die wissenschasitiche
Ueberwindung
der
Er, dereinemliberalenVerlegerhause
entsprossen
— seinVater naturalistischen
Lebensanschauung
in der Erkenntnis
, daß, wiesehr
warBesitzer
desimDiensteallgemeiner
bürgerlicher
Freiheittapfer dieNaturvonmechanischen
-Gesetzen
beherrscht
wird, in denenkein
bewährten
„Grandenzer
Geselligen
" —ebendieserGnstavRoethe
und Zweck
, keineRücksichtnahme
aus geistigeWertewaltet
,
wandtesich
, bekleidet
mitdeinAnsehen
einesUniversitätslehrers
und Sinn
zurNaturgehörig
, aus seinem
Geisteheraus
Geheimrnts
, an daswillfährige
undurteilslose
OhrjenerMasse
, die der Mensch, obwohl
, dersittlichen
gewisse
Erkenntnis
, derkünstlerischen
Versanmilnngei
, zu besuckM
Pflegt
, um ihrednnipfenHaß- eineWelt-derWahrheit
Gestaltung
zu
schassen
vermag
.
gesühlevon einer „Autorität
Mit
jederErkenntnis
" bestätigtzu hören. Dort sand
des wissen
Roethe Schlagworte
Denkens
, jedemErgreifensittlicherZiele
, »m dieihn einim Hauptberuf
, jederkünst¬
tätigerund schaftlichen
dafürbezahlterAgitatorbeneiden
Beseelung
desStosfesentreißtsichderMensch
mußte
. Er wettertegegendie lerischen
der Sinn¬
dreiP's, diedasUnheilDeutschlands
desMeinens
, derTriebeunddesChaosundgestalteteine
bedeutete
», gegenPresse
, Par¬ losigkeit
lament
, Pöbelherrschaft
, er sprachvondemjüdischen
, derWahrheit
, derGüteundderSchönheit
Einfluß
, der WeltdesGeistes
.
sichin diesenInstitutenbreitmacht
, unddieDemokratie
nannteer
WieaberdieseSchöpfungen
desMenschengeistes
aus der Natur
eine„jüdisch -französische Erfindung ". Natürlich
, er undimGegensatz
zuihr Hervorbrechen
, istderGeistmachtlos
gegen
wußteeSbesser
. Der nichtunbewanderte
Professor
Hattovonden dieGewalt
erNaturaußerhalbdesMenscl
-en, wieauchgegendie
Demokratie
» desAltertumsgehört
, sürdieinanbeimbestenWillen GewaltderdNatur
in der Seeledes Menschen
, in der Seeledes
die Judenoderdie Franzosennichtverantwortlich
machenkann
.
einzelnen
und
in
demseelischen
Leben
der
AberseinWillewar schlecht
Gemeinschaft
.
DaS
, er wollte dieGemüteransreizen
, Geistesleben
ist so vonder Unsicherheit
er wollte demPöbel,dener dochzubekämpfen
seinesBestandes
bedroht
,
vergab
, dasvor- dieauchdieinnere
Stetigkeit
, TiefeundKraftder Ueberwindung
fleshalb
istendeverstieg
Zuckerwerk
solcher
F
ormulierungen
in
denMundstecken
,
desSinnlosen
gefährdet
.
er sichauchzu demvonBeifallumgröltenSatz:
„Ni cht s wird
vom Judentum
feindlicher
Soll die WeltdesGeistesnichtnur eine anfleuchtende
,
bald
empfunden als deu t sches Wesen." Es istschwer
, einer wiederzurückfallende
WelledesLebenssein, soerfordertdasGeistes
sodreisten
Behauptung
gegenüber
dieAbgcuwgenheit
desAusdruckes lebender Menschheit
seinemetaphysische
Begründungin einem
zu wahren
, di« maneinemTotennichtborenthalten
möchte
.
llberweltlichen
universalen
Geistesleben
, zu demdas Geistesleben
AberderRoethe , der das Wortnichthaltenkonnte
, der sich derMenschheit
sicherhebtundaus demes seineweltüberwindende
anseinemeigenen
Redeschwall
ausregteunddann,wieeinTrunkener
, Kraftgewinnt
. In demmutigenEingreifen
diesesgöttlichen
Lebens
seinInnerstesoffenbarte
undherausdonnertc
, dieserRoethe war gründe
? derNaturunddesMenschengeistes
bekenntsichEucken
zur
nochnichtder eigentlich
Gefährliche
. Waser sagte
, war wenigstens Wahrheit
der
religiösen
Weltanschauung
, nichtohnean ihrenAnsdeutlich
. Manwußte
, woranmanwar, undkonntezurnckschlageu
.
druckssormen
in
de
»
geschichtlichen
Religionen
, vor allemauchim
Aberer standdochim Hauptamtaus demKathederder größten Christentum
, eineausrichtige
Kritikzuvollziehen
.
deutschen
Universität
, zu seinenFüßendieStudentenschaft
—lange
. Es ist das Verdienst
Euckens
, demNeukantianismus
zumNeuFichieaniSmus
pczialfachinittelalierlich
sortgebildet
undhierdurch
die Bedeutung
orientiertenur
t ahrenurjungeMänner
Roethe
des
wollte
,
von
denndernicht
in
seinemliterarischen sittlichenund des
studierenden
Frauennichtswissen
—undauchvondieser
religiösen
B
ewußtseins
S
telleaus
für
das Wirklichkeits
konnteer sür seineTendenzen
wirken
. Er war nichtder Mann, bcwußtsein
geltendgemacht
zu haben
.
In der Anerkennung
de8
daraufzuverzichten
. HierPflegteer mehrdiebesondere
Kunst
, und Sittlichenals Tat der Freiheitist der Persönlichkeit
und der
er verstandsichauf sie, Gesinnung
zwischen
denWortenzu Pro- Selbständigkeit
desGeisteslebens
Raumgegeben
. Dermechanistische
duziercnundsieins GemütderAnshorchenden
hinüberzusadeln
.
Entwicklungsbegriss
ist demBegriff„historischer
Entwicklung
" als
Nochein anderesPodiumward ihm dazugegeben
: der Prä- schöpferischer
Entwicklung
des Geisteslebens
gewichen
. Undin der
sidentenstuhl
der Deutschen Goet he-Gesel l schaf t. Viel,
Berankernng
des Geisteslebens
in
Gottist
Gottder
das Geistes¬
leichtfühlteer im innersten
Herzenselbst
, daßer diesenim höchsten lebentragendeheiligeWille
.
NunsindOssenbarung
. Gnade
, Frei¬
SinneneutralenSesselnichteinnehinen
dürfe, er verachtete
ja auch heitwiederum
Begriffevonmetaphysischem
Gehalt
.
die„Mehrheit
", aberer gabnach
, als sieihnausbeitThronerhob
.
In demBestreben
, zur idealistischen
Bertiesung
unsererZeitdurch
Vonda aus hielter politischaggressive
Redenoderer ließ sie organisatorische
Zusammenfassung
gleichgerichteter
halten
, Reden
Kräfte
, vondenener behaupten
bei¬
konnte
, daß siegar nicht zutragen
, ist vor einigenJahrender Eucken- Bund gegründet
politischoderpolemisch
wären. Er zeigtedie MaSkeder Ueber
. WiegroßEuckens
parteilichkeit
moralischer
und-war dennoch
Einflußin diesemBunde
Parteimann
. Er lehntenichtab, bei worden
war, sodürfteaberdiepoli-iisckie
denBeratungen
undan derFesttafelgesellig
FührungdesBundes
miteinigenIndenzu naturgemäß
verkehren
, soweitsichnichtanderefanden
. So konnteeSnichtauS, dieaufeineVerbrüderung nickstin seinenHändengelegenhaben
inter poculalieberverzichteten
, daßin einzelnen
. DieStellungals Präsidentwar bleiben
Ortsgruppen
diesesBundesvölkische
und
ihmzu lieb, der Einfluß
, dener heimlich
übenkonnte
Tendenzen
, war ihmzu nntifemitifdyc
hervortraten
-. Wir müssenes beklagen
,
wertvoll
, als daßer es hätteausoffenenKampfin diesemKreise daß Eucken
, vielleicht
infolgeseinesAlters, nichtin derLagewar.
ankommen
lassen
. Vonder Feindschaft
desJudentumsgegendas mit entschiedenem
GeistedieseBestrebungen
aus
seinem
Bundeausdeutsche
Wesenspracher hiernicht
, in diesemSaal nicht
, woman zuschliehen
,
wie
sehrer auchPersönlich
demJudentumund den
ihmaus demMitgliederverzeichms
der Goethe
-Gesellschaft
undaus Judengerecht
zu. loerdensuchte
.

söhnende Erkenntnis . Luthersprichtam Endedesobigen
die Hebräer an - er chuelle .
Zitatesausseinen„Tischreden
", daSichmeinem
Bucheüberden„ErVonProfessorDr. Fiebtg (Leipzig
).
zählrmgsstil
" als Mottohabevoranstellen
können
, oieseErkenntnis
densehrbeachtenswerten
Wortenaus: „Dieebräische
Spracheist
Dieeigenartige
Uebcrschrift
dieserZeilenentstammt
eincin
Worte in
voranderen
w
ohl
e
infältig
,
d.
h.
einfach
,
abermajestätisch
undHerrLuthers
, das einefür das VerhältnisvonChristenzu Inden sehr
lich, schlicht
undwenigvonWorten
, aberda vielhinterist; also
ridjfigeErkenntnis
enthält
, derenTragtveitcmannichtfeidjtüber- daßihr
es keinenachtunkann
,"
schätzen
kann
. DiesesWortLutherslautetgenauer
: „Die Ebrüer
trinkenan derBornguclle
", under fügthinzu
: „dieGriechen
aber
trinkenauSdenWässertem
, dieaus der QuellefLiefen
, dieLatei¬
Die neue Rießer - öiographie .
nischen
aberaus denPfützen
." Lutherineinthier, daßmanand)
das Neue Testamentnur richtigverstehenkann
, wennman Das Leben Gabriel Riesters, ein Beitrag zur inneren
Hebräisch
kann
. Er sagt, das; auchdasNeue Testament
„vollvon
GeschichteDeutschlanvs im 19. Jahrhundert .
Ebrnismus
" sei. Unddamitsprichter eineänderstwichtige
ErDerUebnng
entsprechend
, diewir in diesenSpaltenbefolgen
, wenn
kenntnisaus.
Bücherangezeiat
werden
, sollauchdiesmal
einesehrwesentliche
Neu
Merkwürdigerweise
stehtvielfach
auchheutzutage
nochimmerder erschcimmg
nichtin Formeinerkritischen
Analyse
, sondernals einakademische
BetriebdesStudiumsdesNeue
» Testamentes
, undauch sührcndes
Referat
angekündigt
werden
,
umdem
Leser
d
enErwerb
des
desAltcirTestamentes
, zu diesergrundlegenden
Erkciintnis
Lrithers Werkes
umseines
W
ertes
w
illen
nahezulegen
.
Eshandelt
sich
h
ierum
in schrossstcm
Gegensatz
. Ich denkedabeinichtan die Dozenten
, dieBiographie
einesMannes
, dessen
Namen
gerade
unsjungendeutschen
sondernan die heutigenStudenten der evangelischen
ist: GabrielRießer").UnddiesesGefühlderVerehrung
Theologie . Es mehrensichdiejenigen
Stndicrciidcn
, die erst Indenteuer
sürdenMannwirdin unsnochstärker
, wennwirdieses
neue
, ihmge¬
auf derUniversität
das Hebraicum
bestehen
. Ostseufzen
sicunter widmete
Werkin unsausgenommen
haben
. Dennstarkbeherrscht
uns
derLast
, dieihnennachihrerMeinungmitden! mühsamen
undzeit¬ dieEmpfindung
: Wir allekommen
miteinemgutenundwertvollen
raubenden
Erlernen des Hebräischen
ausgebürdetwird. Fü r Teilunseres
^innerendentschjüdi
schon
SeinsvonNießerher! Wenn
Sprachstudien haben die heutigen Studierenden
das deutsche
Judentumsozusagen
diedeutsche
Sprache
der T heol ogie über hnnpt v iel fachweni gVer stnnd- Mendelssohn
, soistesNießer
, vondemwir deutsch
reden lernten
, deutsch
ni s. Unddochhatderselbe
LuthermitgroßerBetonung
bekanntlich lehrte
imt demganzenungeheuren
Gefühlswerte
einerstürmisch
begehrten
,
gesagt
: „DieSprachensinddieScheide
, in der das Schwertdes zu
tiefstausgenommcncn
, mitLiebebesessenen
Kulturerfüllt
.
Geistes
steckt
."
Wir
können
b
eider
Anzeige
dieser
n
euen
Rießer
-Biographie
zu
Er ineintedamitdieUrsprachen derBibel: Griechisch
und ihrer Einführung
demAutorim wesentlichen
selbstdas Worter¬
Hebräisch
, under meintebeideSprachensowohl für das Ver teilen
, um ihn dieAbsichten
seinerStudieundihr ErgebnisMit¬
ständniS des Alten als für das Verständnis des
. Undes kannihmbestätigtwerden
, daßer treu
Neuen Testa ment es. ESgibtnatürlichauchheutzutage
unter teilenzu lassen
, kühlundverstandesmäßig
, in echtdeutsch
-wifsenschast
denevangelischen
Thcologiestudicrenden
in bczustauf hebräische undehrlich
Forscherweise
unddochzugleich
mitheißemHerzenseineAus¬
Kenntnisse
rühmliche
Ansnahcn
. In Leipzigstudieren
dieseAns- licher
dnrchgeführt
hat. Friedlaender setzte
sich
dasZiel,„dasBild
nahmetheologen
sogar in der „spätjüdischen
Abteilungdes alt- gabe
GabrielRießersin denbreitenNahmen
derdeutschen
Zeitgeschichte
,
testamentlichen
SeminarS
" unter der Leitung des Lektors undhiervornehmlich
derPolitischen
Problcmgeschichte
im Zeitalter
Dr. Gul kowi t schMidrasch
undTalmudundlassensichauchin derNcstauration
undRevolution
, zu stellen
". Dadurch
„unterscheidet
andereGebietederweitverzweigten
jüdischen
Wissenschaft
einführen
.
sich
die
Arbeit
von
allen
literarischen
V
ersuchen
,
die
sich
UnterDr. Gulkowitjch
, demNachfolger
desbekannten
großenund bisher biographisch
oder kritischmit Nießerbefaßt haben
".
bescheidenen
Professors
Kahan , derauchmeinhochverehrter
Lehrer Im Gegensatz
zu diesenwill Friedlaenderdas LebenGabriel
gewesen
ist, hat das spätjüdische
Seminar
, auchhinsichtlich
seiner
demGesichtspunkt
einer politischen
Biographie
Bibliothek
, schoneinenerfreulichen
Aufschwung
erfahre
», obwohles Nießersunter
schildern
und einenBeitragzur innerenGeschichte
Deutschlands
nochmancher
tatkrästiger
Förderung
bedarf
, zuderdieseWorteeine nn
19. Jahrhundertliefern, indemer „nebenderSchilderung
der
Anregung
feinmögen
. AberdieHauptmasse
derjetzigen
Theologic
- privaten
Lebenstatsachen
vor allem die beidengeschichtlichen
studcnten
hält das Hebräische
sür „sehrschwer
", für „zu zeit¬ Problemkomplexe
, diedas politische
DaseinRießersausmachen
—
raubend
", ja sogarsür„überflüssig
" und„nebensächlich
". Daherhat diedeutsche
Judenemanzipation
unddas
deutsche
Verfassungswerk
einerderLeipziger
alttestammtlichen
Dozenten
nochganzbesonders von1848149
—, heranszuarbeiten
sucht
." UeberdenAufbauund
sürsichhebräische
Kurseeingesührt
, ummitgroßerEnergiesichdi e dieinnereDisposition
d
esWerkes
,
sowie
überdieErgebnisse
mag
Hörerheranzubilde
», diefeinenVorlesungen
folgenkönnen
. Auch Friedlaender
selbstberichten
: „DerGangderUntersuchung
war in
das neu tcstamentliche
KollegleidetunterdiesenZuständen
. Die großenZügenfolgender
: In einemeinleitenden
Kapitelwarendie
„Sprücheder Väter" oderanderefür das NeueTestament
unent¬ Grundlagen
derExistenz
RießersaufihreVorbedingungen
hin zu
behrliche
.Mifchnatraktate
mit Theologiestudenten
im. Originalzu prüfen
,
hierzubedurften
die
politische
Situation
unddas
all¬
lesen
, ist leiderso gut wievölligunmöglich
.
Zeitmilieu
einereingehenderen
Schilderung
. In demzweiten
Es müssen
undwerdenjedochohneZweifelZeitenkommen
, wo gemeine
KapitelwirddieJugendzeitunterAusblicken
aus dieallgemeine
-das anderswird. In derTat istes ja dochso, wieLuthersagt:
Zeitlage
dargestellt
. DasdritteKapitel
—derersteHauptteil
derUnter
Manistauchausneu testamentlichem
Gebietdengrößte
» Mitzver
—suchtRießersAnteilan derdeutschen
Jndenemanzipation
ständnissen
ausgesetzt
, wennmansichnichtin dasHebräische
gründ¬ suchung
ersaßen
. DasvierteKapitelbehandelt
unterHmzusügung
alllicheingclebt
hat. Wiewillmandadieneutestamentlichen
Gleich¬ zu
gemeinerGesichtspunkte
denLebensgang
bis zumEintrittin das
nisse verstehen
undrichtigdeuten
? Ich darfsürdieEinzelnach
- Frankfurter
. Das fünftenimmtdenzweitenHauptteil
lvcifeauf meineBücherüber„Altjüdische
Gleichnisse
" und überdie ein: RießersParlament
Anteilamdeutschen
Verfassuugswerk
. Eineallgemeine
„Gleichnisrcden
Jesu imLichte
derrabbinischen
Gleichnisse
desneu¬
der staatlich
-politischen
Fragenist hiergleichfalls
vortestamentlichen
Zeitalters
" verweisen
. WiewillmanüberFormund Schilderung
ansgcschickt
;
sodann
w
irddiepolitische
Entwicklung
im Nahmendes
Inhalt derAussprüche Jesu richtigurteilen
, wennmandiein Berhandlun
^sverlaufes
d
argestcllt
,
um
seinen
Anteilan
der Berder rabbinischen
Literaturvorhandenen
ParallelennachFormund fassungsarbeit
undfeineStellung
zu
denHauptproblemen
erkennt¬
Inhalt nichtgenaukenntundstetszur Handhat? Es seimir auch lichzu»rachen
. Dassechste
Kapitelbehandelt
SpätzeitundAbschluß
hier gestattet
, ans meinBuch„Jesu Bergpredigt
, rabbiuische
Texte
unterHinrveisausmenschliche
WesenSzüge
, das siebente
zuihremVerständnis
" zuverweisen
. VorallemistdaauchStrack » desLebens
dasvorangehende
durcheineabschließende
Charakteristik
der
Billerbeck , „Kommentar
zumNeuenTestament
auSTalmudund ergänzt
undihrerWirkung
aufdieNachwelt
.
Midrasch
", unentbehrlich
, ebensoG. Dalm ans Buch
: „Jesu- Persönlichkeit
In Nießeristgeradezu
derSchöpfer
derbürgerlichen
Gleichstellung
Jeschua
". Wiewill inanirgendeine
beliebige
Geschichte
der Evan¬ derdeuischenInden
zusehen
.
Ferner
b
esitzt
errepräsentativeBäreutung
geliennachallenRichtungen
hin verstehen
, wiewillmansieausihre für dieseelische
Reformation
desdeutschen
Judentumsim19. JahrGeschichtlichkeit
prüfen
, wennmanaußerstande
ist, dieEigenheiten hundert
, indemer endgültig
als politische
EthikdasBekenntnis
zur
ihres hebräisch
-aramäischen
, palästinensischen
Erzählungsstils
auch Deutschheit
sestlegte
. Das Grundresultat
der Untersuchung
besteht
nur zusehen
? IchdarsauchhierauseinBuchvonmirHinweisen
, darin, in Nießers
P
erson
dielebendige
Einheit
zwischen
Deutschtum
das denTitelhat: „Der Erzählungsstil
derEvaugelie
», im Lichte undJudentumerwiesen
z
u
haben
.
"
desrabbinischen
Erzählungsstils
untersucht
"').
Die Kapitelübersicht
gibt nur schwache
Andeutungen
von dem
WerdenGangder neutestaincntlichei
, Wissenschaft
in de» letzten ungeheuer
reichenInhalt des Buches
, dessen
'Wert zum großen
Jahrzehnten
verfolgthat, mutzzugeben
, daßsichhiervielesgebessert Teil
in der außerordentlich
gutenWiedergabe
der Gedankengänge
hat. Heutzutage
kaimmauinnerhalbder evangelischen
Theologie derwesentlichen
literarischen
Arbeiten
Nießersliegt. MitStaunen
voneinerVorherrschaft
der Doginatikund despraktischenEr¬ stelltmanvonneuem
fest, in wieklassischer
WeisehierdieForbauungsinteresses
sprechen
. So wertvolldasallesist, soistcs doch mulierungen
geprägtwurden
, die unsereStellungim deutschen
einseitig
undkau» leichtzueinerArt vonBibclvcrständnis
führen
,
Vatcrlandc
begründete
», undwieselbst
wertvolle
Gesichtspunkte
zum
mitderLuthernichteinverstanden
wäre. Wiemanausdeinjüngst Problem
desNationaljudentums
vorweggenommen
sind. Zwischen¬
erschicneuen
Meisterwerk
des LeipzigerLuther
-ForschersHeinrich
tauchtdieGestaltBisinarcks
auf. undeinan sichrechtuner¬
Boehmer „Der jungeLuther" sieht
, hat Lutherseinebiblischen durch
freuliches
Zusammentreffen
Heines
m
it
Nießer
b
ekommt
durcheine
Vorlesungen
mitderVulgatabegonnen
, dannabereifrigHebräisch feinsinnige
analytische
Gegenüberstellung
dieserbeidenzeitgenössi¬
undGriechisch
gelernt
. Es müßtewunderlich
zugehen
, wem
, sein
Judenseinebesondere
Note
. AlfredHirschberg
.
Vorbildauf lutherische
Theologiestudenten
nichtdochwiederwirken schendeutschen
tvürde
. Es liegt darin eine vertiefende und ver *
)
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Rießers
,
ein
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Erinnertcs beidieserSachlage
nichtstarkan heutigeVerhält¬
Ms - er Zeit - er Deformation .
nisse
, daßman1580vonkcilhvlischcr
SeilegegendieIndendenBor¬
Rabbi Joselmann von Rosheim.
wurferhob
, daßsiedieLutheraner
.zuinAbfallvomaltenkatholischen
In dcr erstenHülstedes Mittelalterslebtendie Juden in Glaubengebracht
hätten! —Ausdrücklich
hat RabbiI osel ma nn
Deutschland
in RuheundFriedenundgenossen
zu AugsburggegendiesenVorwurf
EhreundAchtung
. dieInden auf demReichstag
Sie besaßen
RechteundFreiheiten
undwurdennichtgeknechtet
müssen
.
und verteidigen
verfolgt
. Die Verfolgungen
Mittenin dieseZeitführtunsLehman ns Erzählunghinein
beginnenerst im II. Jahrhundert
.
.
Tretensiehiernochvereinzelt
ans, so steigernsiesichin, 12. und Wir folgenJ-oselmann
aus beschwerlichen
undgefahrvollen
Reisen
13. Jahrhundertunderreichen
in der Mittedes14. Jahrhunderts ausdieReichstage
nachAugsburg
, Ncgeiisbnrg
, SpeyerundWorms
,
ihrenhöchsten
zum
KaisernachJnGrad. Tausende
n
sbruck
,
undaberTausende
»ach
Spanien
, nachBrabantund
Judenwurden
; wir srcnenuns seinesErfolges
niedergemetzelt
. Rehmenzwarvonda ab die„Judenschlachten
, iveimer diePrivilegien
" ab, Flandern
sowerdenVerbannungen
undVertreibungen
, daßmanihnenihre Schulden
umso häufiger
. Tie für dieIndendurchsetzt
b
ezahle
,
sic
meisten
anLeibundGutüberallbeschirme
deutschen
Städtevertrieben
in, 16.JahrhundertihreJuden,
, ihnenkeineneuenZölleauserlege
,
, siefreiaus einerStadt in dieandere
und cs wärenim 16. Jahrhundertwohl nur wenchInden in sienichtzur Taufezwinge
Deutschland
verblieben
-, wennnicht die Vorsehungin Rabbi ziehenlasse
, daßmansie„auf moisesbuch
" schwören
- lassemit den
IoseIinai !n' ) der Inden heit eine Persönlichkeit
Worten„als im Gotthelfe
, beiderev-c (gleichEhe, Bündnis
), die
Hütte auferstehe » lassen , die , selbstlos und un= Gott gab aus demBergeSinai", daß gegeneinenJndeirtvegen
, diean LeibundGutgehen
eigennützig , keine Gefahren und TOiihcu sche»end, Klagen
, nur unverdächtige
Christenoder
reich mit Gaben des Geistes »nd- des Herzens aus - Inden, dienichtseineoffenbaren
Feindeseien
, vernommen
würden
.
gesta t t et , sich seiner Gl aubens büder angenommen
Beneidensivert
war das LosunsererVorfahrendarumnochlange
nicht
. DiePrivilegien
hätte .
b-licbenoft nur ansdem
- Papier, undjeder
Wieerklärtsichnun die Wandlungim Schicksal
dcr
zahlreichen
Landessürsten
,
jededer
vielen
- freienReick
der deutschen
)sstädte
Judenvom11. bis zum16. Jahrhundert
taten, JuteKaiserKarl V. selbstklagt
? —Warensieselbstc"
, oft doch
, was siewollten
,
namentlich
ihremSchicksal
dann, wenndieserHerrscher
schuld
? —Keineswegs
, in dessen
.
ReichdieSonne
Im 10. undN. Jahrhundertentstanden
, fern vonDeutschland
weilenmußte
. Wir sehen
infolgeder- EinsäUe
der nichtunterging
-nn-ii- bei der Verfolgung
HunnendiefestenStädte, diedenHandel
-. der Juden Schlesiens
, derfrüherausschließlichJvfclm
, Sachsens
,
denJuden oblag
, an sichrissen
, und denendie Konkurrenz
, Mährensmehrodermindererfolgreich
der Ungarns
fürseineGlaubens
Judenun-bequem
. Wirfolgenihmunterdi« Horden
war. HattendieJudenfrüherdie Adligenund brndcrwirken
derAufständischen
Bauernmit Sam-t undSeide, mit Gold
, und wir atmenerleichtertauf, wennes ihm
» und Silbcrschimick
, mit iui Bauernkriege
Gewürzenund anderenErzeugnissen
, die denJuden, von ihnendrohende
südlicher
Länder versorgt
Gefahrabznwenden
; gelingt
.
hattensieihnenihr Viehmrdihre landlvirtschasttichcn
vorErzeugnisse BuntwiedasMittelaltersinddieBilder, dieunsLehinann
abgekauft
und sie gegenmüßigenZins mit demallenStände
» führt. ObesdaSFähnleinLandsknechte
ist, dassichRosheim
nähert
,"
nötigenGeldsversorgt
, die Inden zu brandschatzen
, sosuchten
jetztdieStädtediesenHandelan in der Absicht
, ob er uns unter die
sichzu reißen
. Man erfandallerleiBeschuldigungen
, um sichdcr MaraiinenSjmniensführt, ob e» uns den schwärmerischen
Provorführt
, denderKaiserverbrennen
lästigenKonkurrenz
der Inden zu entledigen
ließ, immer
, die Vinnum so selytcnMalchow
drückender
empfand
, als zu dieserZeit großewirtschaftliche
undpackend
dieDarstellung
Um¬ gleichbuntdasBild, anziehend
.
Einewundersame
wälzungen
vielein Notbrachten
Geschichte
.
wirdunsim zweitenBandeerzählt
.
DieEntdeckung
Amerikasunddesbnmiterschlossenen
Seeweges Wie aus dem Reichstag zu- Worms , als man dr.auf
nachOstindien
hattedemHandelauchin EuropaandereBahnenge¬ und dran war , die Vertreibung der Juden zu be¬
wiesen
. Diebisherigen
Hanpthandeisftrasien
führtendurchDeutsch¬ schließen, den Prophet Elia erschienen wäre und
land; dochjetztversorgten
SpanierundPortugiesen
, Engländer
und in der Gestalt eines deutschen Fürsten so warm
Holländer
zu Schissdenganze
» Norden
, sodaßdiealtenHandels¬ für die Juden gesprochen hätte , daß man von
einem solchen Beschluß abfah. Wir habendiesennaiven
straßendurchdas InnereDeulschlinids
verödeten
-.
.gla.uben
Verarmten
. nicht
dadurch
, undtvirbrancheir
weiteKreise
wohlhabender
ihnauchnicht
Bürger,sohänsle
.
» Wundcr
sichReichtümer
Der ProphetElia ist in der jüdischen
in denHändenweniger
, dieihrewirtschastlichc
Sage der Trösterini
Macht
, der Warnervor drohendem
unbekümmert
um das großeGanze aiisbeuteten
Unheil
, der Glücksverkünder
. Die großen Leid
und
der
Handelshäuser
Hilsebringer
derFugger
in
NotundDrangsal
, Welser
, Paningarincr
. So stattetdas Judentum
hattendenganzen
Handelmonopolisiert
undsogendasVolkIveidlich
ans. Durchihre seinenDankab einemseinergewaltigsten
Propheten
, der unter
geschäftlichen
seinerganzenPersönlichkeit
Manipulationen
triebensiebeispielsweise
Israel in trübsterZeit er¬
denZentner Einsetzung
Pfeffervon18aus 40Dukaten
, de» Zuckervon11auf 14fl. in haltenhat. Undsolcher
prophetischen
Gestalten
bedurfte
dasJudendieHöhe
, undähnlichmachtensiees mit denPreisenfür Eisen
t»in aufseinem
- LeidensweHFImd
,
ihrergenughat es gefunden
, und
KupferundBlei, mitVieh,WeinundKorn. Sie laustenweitund inntetes unsheutetuteetDWnnderan, daß trotzHaßund
Ver¬
breitdasKornausdemHalmundbestimmten
folgung
, trotzNot und TodchaHJudentumerhaltengeblieben
willkürlich
diePreise
,
, so
undtrat danndiennvermcidliche
Teuerung
ein, somachte
solchen
inannicht haben>vir es nächstder Vorsehung
Männernzu danken
,
die Schuldigen
dafürverantwortlich
, sonderndieInden, deren die, wieeinstin- Israel die-Prvphelen
, ihr Sinnenund Trachten
,
Stimmenichtsoiveitreichtewiedieder Welser
ihr LebenundSchassen
an bießrhaüumdesJudentumssetzten
, Fugg
-cvusw.
.
Zu
DadasLuther tum sichnamentlich
diesen
-Männern
werdest
wir
auchRabbiJvselmann
dieStädteeroberte
, deren undihn
zählen
,
undseineZeit aus seinenMemoiren
handeltreibende
Bevölkerung
dieJuden als lästigeKonkiirrente
, aus vielenWerken
,
»
ansah
, sowarenes in ersterLinie dieLutheraner
undUrkunden
zumLebenerweckt
, die ansVer¬ Handschriften
undunsnahegebracht
treibungderJudendrangen
, ist das Verdienstder uns vorliegenden
. Bedeutete
dieReformation
in ihren zu haben
Erzählung
-, der
Auswirrungen
durch den allmählichsichbahnbrechenden
Verbreitung
,zuwünschen
ist.
I . Borchardt.
Geist weiteste
größererToleranzauchein-großesGlückfür dieInden, soläßlsich
dochnichtverkennen
Heldengedenkseier
, daßdervollständige
in Weißens
«. Dieam6. September
SiegderNcsvrmntion
auf-dem
für Chrensriedhof
in Weißens
« von-derCfteivra
Kodischa
unterBeteiligung
siezu jenerZeiteingroßesUnglück
gewesen
wäre.
des
Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten , des Cen¬
Hierzukam
, daßLuthersRechnung
hinsichtlich
derStellungder tralvereins
und anderer jüdischerOrganisationen
JudenzurReformation
fatsch
war.
stalteteGedenkseier
sand unter Beteiligungvon etwa veran¬
15000
Wieer 1528in einerSchrifthcrvorhebt
i-n großartigster
, wollteer ,,. . . vielleicht Menschen
Weisestatt. Als Vertreter
desReichsioehr
«
auchder Judenetliche . . zum Christenglauben
Ministeriums
nahmMajorv. Bredow, für die MarineKapitän
reizen
". Die Mat
tl,
ei,
vom
Katholiken
Magistrat
seienmit denJudenso schrecklich
derStadtBerlin StadtratRei maittt,
verfahren
, „daßwer fürdasKultusministerium
Ministerialrat
v.
Hieck
einguterChrist-wäregewesen
e
undals
Vertreter
, hättewohlmöchteinJude werden
. desPolizeipräsidiums
Regiernngsr
a
t
Dr
.
Kayser
. . . Ich hoffe
an
der
Feierteil
, wennmanmit denJudenfreundlich
.
handelteund
undwirkungsvolle
Elnzolgesangsvorträge
derHerrenOber
ans dcr Heiligen
Schriftsiesäuberlich
nntenveiscte
, so solltenihr Ehorgesang
kantvren
Davidsohn undAhlbeckumrahmten
dieeindrucksvolle
vielrechteChristwerden
. . . . Abernun >vir sienur mit Gewalt Feier
. Rabbiuer
Dr. Link hieltdietiefempfuiidcne
Wciherede
undbe¬
treibenundgehenmitLügentheidiegen
um, gebenihnenschuld
, sie tonteinsbesondere
, daß Menschen
aller
Bekenntnisse
im
Welt¬
müssen
Christenblut
haben
-, daßsienichtstinken
miteinander
gestorben
seienund-darausauchdenWillenunddie
. . . itemdaßmau kriege
ihnenverbeut
, unterunszuarbeiten
müßten
, in Friedenmiteinander
, hantierenundanderemensch¬ Kraftherleiten
zu leben
- Für den
-bund-nnddemCentralverein
licheGemeinschaft
-sprachunserHauptvorstarrdsnritglied
zu haben
, damitmansiczu wuchern
treibet
, wie Front
JnstizmtMaxChodziesner . Er gedachte
mitwarmen
, vonBe¬
sollsiedasbessern
?"
geisterung
getragenen
Worten
dermehrals
12
000gesallenen
AlSdieHoffnung
Luthers
, dieIndenzufeinerLehrezubekehren
,
, insbesondere
«derer
, die in fernenLändernundin jüdischen
denab»
sichnichtverwirklichte
, lautetedcr Textanders
. In einer 4643 Soldaten
gctrelenen
Gebieten
, namentlich
Westpreußen
,
Posen
undOberschlesien
,
erschienenen
Schriftforderter auf, dieSynagogen
derIndenzuver¬ begraben
liegen
, an derenRuhestätte
diewegenihresDeutschtums
ans»
brennen
, ihreHäufe
- zu zerstören
, ihnenihreBücherzu nehmen
gewandertcn
jüdischen
Familien
,
keinen
K
adrsch
sagen
undnicht
i
n stiller
«
ihnendieAusübung
Andacht
verlocilen
könnten
. Er beklagte
ihrerReligionz» verbieten
mitbesonderer
, dasGeleitzuver¬ trotz
Betonung
,
daß
g
roßer
OpferallesUnglück
, welches
sagenundwas derDingemehrsind. Vondiesem
überDeutschland
hereingedrochen
exklusiven
Geist
, aufuns Judenals Prügelknaben
abgebürdet
werde
. WennGott
Lutherswar die Reformation
getragen
, und mandarf wohlmit sei
uns solche
Bürdeauserlege
, so rufenwir im Vertrauenauf seinen
höchster
Wahrscheinlichkeit
annchuien
, daß, wennes derRcforinntion Beistand
:
gelungen
wäre, KaiserundReichfür sicheinzunehmen
, für die
„Herr
,
tvaSdein
Wille
mirauch
auferlege
,
Judenin Deutschland
damalskeinRaummehrgewesen
wäre.
WieKronewillich
's kragen
, nichtals Jochl
"
DerRedner
schloß
mitdemGelübde
, -daßwir mitdenMassen
des
' *) Dr. M. Lehmann
, „Nabbi Jvselmann von Rosheim, Geistes
, mitWahrheit
undGerechtigkeit
als pflichtbewußtes
Gliedjeder
historische
Erzählung
ausderZeitderReformation
".
2
Bände
.
Verlag
staatlichen
Ordnung
w
eiterkümpfen
werden
f
ür
unser
Recht
, für unsereI . Kaussmann
, Frankfurt
a. M.
EhresowiedieEhreunddasAndenken
unserer
teurenToten
.

tischeErregunghervorgerufen
hat. Der ehemalige
Kaiserhattein
Ehamberlains
das GoldeneBuchder Stadt AlteiiburgseinerVerachtung
Masse und Persönlichkeit/
der
Demokratie
miteinemWortePlatonsAusdruck
gegeben
. Es stellte
Bon Professor Julius Goldstein (Darmstadt).
, daßPlatonverstümmelt
zitiertwar. Wir wissen
HoustonStuart Chamberlain
hat eine Reihe seiner sichspäterheraus
früherenAussätze
, teilweisesolcheaus der Kriegszcit
, neuheraus- jetztdenGrund: WilhelmII. hattediesesWortnichtderPoliteia
„Rasseund Persönlichkeit
" ent¬
gegeben
'). In diesenBlätternwaltetjenerGeistechtenHochmuts Platons, sondernChambcrlains
. Sv lautet im weiterenZusammenhang
der Satz bei
und falscher
Bescheidenheit
, der zur TragödieDeutschlands
geführt nommen
: Bei demeinzigenwirklich
gebildeten
Volkder Erde
hat. Hierwaltetein Rassendünkel
— dieEngländerhabendasür Chamberlain
an eineDemokratie
überhauptunmöglich
sei».
das Wortrncirrlisingeprägt—, der allesGemeine
und Häßliche sollteder Gedanke
(sie) Mensch
, der
fremdenBöllernzuschreibt
, alles Großeund Schöneden Ger¬ Schonvor2400Jahren urteilteder gescheiteste
jemalsdas LichtderWelterblickte
—Platon—überdie
manen. „Die Germanenim engerendeutschen
Sinne sinddie vielleicht
Demokratie
,
siezeichne
sich
unterallenRegierungssormen
aus
durch
Gestalterder ganzenheutigenWelt" (also Napoleon
, Lavonr
,
im Reichtumund Vernachlässigung
alles
Washington
warenGermanen
im engerendeutschen
Sinne!). Aber „ihre Unersättlichkeit
willen
". Dieseletzten
, in Ansührungs
Chamberlain
engtdenBegriffdesGermanen
nochweitereein. Nur übrigenumdesGeldmachcns
Worte
, die ein Musterbeispiel
der verfälschenden
die protestantischen
Deutschen
läßt er als eigentlich
germanisch zcichengesetzten
Zitiernngsknnst
Chambcrlains
sind
,
hat
-sichder
Kaiserzu
eigen
gelten
. BondenKatholiken
heißtes: „Dennkannaucheinguter
gemacht
—
als
Dokument
einergeistigen
Verbundenheit
, die alle
Deutscher
zu Nomsichbekennen
— daßer es tut, ist an ihmein
überdauert
hat.
Undeutsches
, stehtim Schatten
einesfremden
, allemGermanentum Erschütterungen
feindlichen
Gedankens
." Die preußischen
Königesollenbewußte
Rassenpolitik
getriebenhaben
, als sie die sremdstäinmigen
Pro¬
testantenins Landriesen
: „Sie wußtennämlichdas einegenau
:
70Jah
realt
wer ein Protestantist, der ist uns reinenGermanensicherver- Qetieimratfalkenheim
Am 4. September
vollendete
der Geheime
Mcdizinalrat
Professor
wandt
, der gehörtuns an, gleichviel
, woherer kommt
." Annes Tr. HugoFalkenheim in Königsberg i.Pr. das 78- Lebens¬
jahr. SeitJahrzehnten
stehtdieser
verdienstvolle
Vorkämpser
fürDeutsch¬
Bayern
!
tumundJudentum
an
führender
Stelle
in
unseren
R
eihen
.
Seinaus¬
Die Aussätze
aus den Kriegsjahrcn
sindvon glühendem
Haß rechter
, geraderCharakter
, seinkerniges
, frisches
Wesenhabenihmdie
gegenEnglandgetragen
, einemHatz
, derfreilichim Mundeeines LiebeundVerehrung
allerderjenigen
erworben
, diedasGlückhatten
,
nälmrzukennen
. AlsGelehrter
undArztvoneinemRus,
geborenen Engländers peinlichwirkt'), der aberaus der ihnpersönlich
Grenzen
hinausgcht
, hates Falkcnheim
zueiner
" Kriegspsychose
vielleichtentschuldbar
ist; nichtentschuldbar
aber derüberDeutschlands
Zeit
,
als
viele
,
dieKarriere
machen
wollten
,
dem
Judentum
denRücken
sinddieunglaublich
törichten
Argumente
, diediesenHastbegründen kehrten
, verschmäht
, sichdurcheineCharakterlosigkeit
seinen
Wegzuebnen
.
sollen
, undnochwenigerentschuldlmr
ist es, dieseArgumente
heute Ausrecht
undtreuin allenseinenHandlungen
, hielter auchdeman¬
wiederder Oefsentlichkeit
zu übergeben
. Wenn Englandsich gestammten
Glauben
dieTreueund hattejederzeit
füralle jüdischen
Herz
,
Kolonienschasst
, so ist das „grundsätzlicher
Raub". In einem Dingeeinwarmes
AlsSohneinesArztes
, desSanitätsratsDr, AlbertFalkenheim
, in
anderenAufsatzdes gleichen
Buches
, „Die preußische
Nasse
", hat
geboren
, kamGchcimrat
Jalkenheim
in früherJugend
Chamberlain
aber schondas obigeUrteilvergessen
und schreibt
: Pr.-Eylau
nachKönigsberg
, woer das Gymnasium
absolvierte
. Hierwurdeer
„Preußenhat sichTerritorienangceignet
, wieEnglandKolonien
, durch
seinen
G
roßvater
,
Dr
.
Samuel
F
alkmhcim
,
derdamals
S
ekretär
weiles siebrauchte
, und weilcs geradevermögeseinesstarken derShnagvgnigemeinde
Ivar, in die hebräische
Spracheund in das
nationalenCharaktersgeeignet
war, einpolitischer
Gestalterersten Judentumselbst
eingeführt
. NachBesuch
desGymnasiums
in Königs¬
er an derdortigen
Albertina
undin Straßburg
im Elsaß
Rangeszu werden
." — SinddenndieEngländerkeinepolitischen bergstudierte
und
promovierte
in
Königsberg
.
NachSpezialstudien
in Wienund
GestaltererstenRanges
? — Wiekannmanvonden Engländern Leipzig
warer
viele
Jahrehindurch
als
Assistent
an
dermedizinischen
sagen
, „es fehlt also jedesittlicheBeziehilng
zwischen
einzelnem Poliklinik
in
Königsberg
beiNannhn
t
ätig
.
188b
habilitierte
er sichhier.
und Gemeinwesen
", weildie Engländersichgegendie allgemeine Im Jahre1886erteilteihmdieKönigsberger
Atbertus
-Universität
einen
Dienstpflicht
jahrhundertelang
gewehrthaben
. Wie kann man Lehrauftrag
für Kinderheilkunde
. Er wurdedann außerordentlicher
undLeiterderllniversitätskinbcrklimk
, an derenBegründung
wiederumschreiben
, daß der Deutsche
^»der unhabgierigste
Mensch Professor
gearbeitet
hat. LangeJahrehin¬
auf Erden" sei— als ob dieErfajEmaenderInflationszeitgar er unterdengrößtenSchwierigkeiten
durch
in seinerLaufbahn
darunterleidenmüssen
, daßer Jude
nichtvortzanden
wären! Freili^ Mx^AUssatz
stammtaus dem war. hater
ErstnachderStaatsimiwälzung
wurdeerzumordentlichen
Jahre1917
! Das magzur EntMlwmung
dienen
, abernichtdasür, Professor
ernannt
, nachdem
er bereitsunterdemaltenRegime
den
daß Chamberlain
solcheSätzeuilbWichrtheutewiederveröffent¬ Charakter
einesGeheimen Medizinalrates erhaltenhatte
.
licht
, als wenninzwischen
nichts« Mchenwäre. Freilich
1924
warer Dekandermedizinischen
, für ihn Im Svmniersemester
Fakultät
, bis
sicham31. September
desselben
Jahresemeritieren
ließ. Trotzfeines
ist nichtsgeschehen
. Unddasist a# unsäglich
Traurigean diesem er
Altersmeldete
sichGchcimrat
Falleuheim
freiwillig
zumKriege
undwar
Buche
: einGreissprichtzu uns, deXtzichts
gelerntundnichtsver- zunächst
anderFront, späterals Chefarzt
einesKönigsberger
Festungs
gesienhat, einMann, der einsteinganzesGeschlecht
in denBann lazaretts
biszumKriegsende
imHeeresdienst
, ausdemer als General
seinerIdeengezogen
hat, Ideen, die als Schlagworte
des Hasses Oberarzt
derReserve
schieb
. Vonseinen
Bcrufsgcnvsten
wurdeer inden
unddesHochmuts
in denMastenderHalbbildung
(in- undaußer¬ Bor stand des Vereins Königsberger Aerzte gewählt
>enUntcrstützungskasse
fürOstpreußen
. Eine
halbDeutschlands
) offenkundiges
Unheilnochheuteanrichten
. Ein undwurdeLeiterderärz!lick
desVereins
ostpreußischer
Aerzte
.
Greis sprich
t zu uns, der daßWortRasteimmerfortwciterspricht
, ReihevonJahrenwarer Vorsitzender
Jederzeit
haterfürdieSchwachen
undWodürftigen
seineHilfezurVer¬
wähnend
,' ßamitder ZeitenDunkelHellenzu können
, ober gleich fügung
gestellt
undeineossen
« Handgehabt
.
diesesDunkelüberDeutschland
uns) überEuropamit der Glori¬
Seit
demJahre
1908
stehtGchcimrat
Falkenheim
an
der
Spitze
fizierungdes Rassegcdankens
. herbeizuführen
geholfenhat. Ein unsererKönigsberger Ortsgruppe dosCentralpereins
, deren
Mannsprichtzu.uns, der fürchtet
, „mit demWortAbendland
soll Vorstand
er seitBegründung
derOrtsgruppe
angchört
, undseit1913
Hauptvvr stände an. Auchan denArbeiten
der Rasjengedanke
untergrabenwerden
", und der nichtbegreifen gehörter unserem
desLandesverbandes
Ostpreußen
hater stetsmitgroßem
Interesse
teilkann
, daß mir der lebendige
Gedanke
des Abendlandes
die euro¬ genommen
. DemVorstand
derSynagogcngemcinde
Königsberg
gehört
päischen
Völkervondendurchseineeigenen
Schriftenmit entsesjel
» er seitlangen
Jahrenals stellvertretender
Vorsitzender
an.
tenwölfischen
InstinktendesRastenhasses
besreien
kann.
Der Centralverein
sprachdemin jüdischen
wiein nichtjüdischen
Abgesehen
vondenjenigen
Aussätzen
, dieals Nebenprodukte
seiner Kreisen
hochangesehenen
Siebzigjährigen
seineherzlichsten
Glückwünsche
, daßer ihmals treuerMitarbeiter
größerenArbeitenüberGoetheund Wagneranzusehen
und Vvrsind
, ent¬ ans mitderHoffnung
rechtvieleJahrein vollergeistiger
undkörperlicher
Frische
er¬
haltenallein „Rasteund Persönlichkeit
" vereinigten
Arbeitenein kämpser
halten
bleiben
m
öge
.
Der
Hauptvorst
and
glaubte
die Ver¬
ungebrochenes
alldeutsches
Glaubensbekenntnis
. Es istmirnirgends dienste
Falkenheims
nicht
besser
würdigen
zu
klarergeworden
als hier, wievieldie alldeutsche
Ideologiediesem können, als daß er ihn an seinem Jubeltage zum.
englischen
Admiralssohn
verdankt— auchin Ansehung
ihresAnti- Ehrenmitgliede des Centralvereins
ernannte ,
semitismus
, demübrigensChamberlain
hier nichtsNeueshinzu
- während der Landesverband Ostpreußen ihm die
Würde eine s Ehren Vorsitzendenantrug .
gesügthat.
ein otiumcumdignitate
Der letzteAussatz
des Buches— das Vorwortzur vierzehnten WennmansonsteinemSiebzigjährigen
, sowürdemanGeheimrat
Falkenheim
, dernochheuteseinen
Auslageder „Grundlagen detz neunzehnten Jahr - wünscht
Berufals Arztmit jugendlicher
Frische
ausübtund als Führerdes
Hunderts " — atmeteineninfernalischen
Haßgegendie gegen¬ Centralvereins
wirkt
, beleidigen
, wolltemandiesenWunsch
aussprechen
.
wärtigeStaatsform
. Es gibt in diesemAufsatzauchein ver- Wirhoffenim Gegenteil
, daßderverdienstvolle
Mann
, demnochheute
stümmelies
Zitataus Platon, dasvor einigerZeiteineleichte
keineNachtstunde
zuspätist, für denCentralverein
poltzu arbeiten
, noch
rechtlangemituns zusammewvirken
möge
, zumHelland zumSegen
desdeutschen
Judentums
.
KurtSabatzky
.
i) „Raffe
undPersönlichkeit
." Aufsätze
vonHoustonStuartCham .
berlain . F. Bruckmann
B.-G„ München
1925
.
*) Houston
StuartThamberlam
ist1855
alsSohneine
« englischen
Abmirals Verlag
u.Schriftleituna
:Centralvercin
deutsch
.Staatsbürger
Ilid
. Glaubens
e.V.,
geboren
undvermochte
erst
, nacheigener
Angabe
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