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„Dcnise
plaubteeinemitHochdruck
arbeitende
Maschine und Wvllwarengeschüft
eröffnet
. DieseskleineMagazin, das
barsichzuscheu
, derenBewegungen
sichselbst
denAuslage»
, wurdezumS t a inminitleilc
». ESU'arendiesnichtmehrdie tut,lenSchau- baldauchnochandereWarenverkaufte
Warenhäuser
. 1885errichteteA. Wert¬
scnfter
vomMorgen
: sieschienen
jcbttviegeheizt
undbebend haus der deutschen
in Berlin in der
vonder innerenErzitterung
. Es standjetztein schau¬ heimein kleinesManufakturwarengeschäft
lustiges
Publikum
da, Frauendrängten
sichvordenSchau- RvsenthalerStraße. Jur Jahre 1892 eroffneteWertheim
scnster
», eineganzegierigeMenge
. Undin dieserleiden¬ dann in der LeipzigerStraße 111seinerstesWarenhausin
schaftlichen
Erregung
des Trottoirsgewannen
die Ltvlie
Umfang, und Hermannund Oskar Tietzkonnten
irisches
Leben
. Es gingwieeinBebendurchdieSpitzen, kleinstem
diein geheimnisvoller
WeisedieTiesedesMagazins
ver¬ 1899in Münchendas er ste deutsche Gr o ßka u f ha u s
. EinenMonat späterfolgtendie BrüderWertheim
hüllten
, selbst
dieTnchstlicke
, dickundmassig
, atmeten
einen errichten
vcrsührerisckrcn
Hauchaus, lvährend
diePaletotssichnoch in BerlinihremBeispiel
, undam 26. September1900wurde
inchrausdenProbcpuppen
spannten
, dieeineSeelezuge¬ das großeWarenhausvon Tietzin der LeipzigerStraße erwinnen
schienen
, unddergrvhcSamtmantel
sichausbauschtc,
geschmeidig
undlau wieausSchultern
vonFleisch
. Doch
Das deutsche Warenhaus
ist also eigentlicherst
dieFabrikhitzc
, inderdasHausglühte
, kamhauptsächlich
von
demVerkauf
, vondemDrangen
an denPullen
, dasman ein Kind des 20. Jahrhunderts
. Abermit der Ent¬
gleichsam
durchdieMauernhindurch
verspürte
. ESwar wicklungder WarenhäusersetztesoforteinelebhafteStrö¬
wiedaSsvrldauerndc
Pusteneinerin Bclvegring
besindlichcnmung gegen sie ein. Der Mittelstand
, derEinzelhändler
Maschine
, einerVerarbeitung
derKunden
, diezuerstvordie Und der Handwerker
, fühltensichin ihrer Existenzbedroht
Cchausenstcr
gelockt
, dannandenWarcnpullen
verblüsst
und
und riefennach der Hilft des Staates. Die antisemi¬
schlictzlich
an dieKasse
geschlendert
wurden
."
tische B ewegu n g schürte diesen Kamps , sie
Niemalsist das Wesen des modernen Kauf¬
spanntesichvor denWagender Mittelstandsvertreter
. Land¬
hauses meisterlicher
geschildert
wordenals vonEmileZola auf, landabführtesieihrenFeldzuggegendieseneuenllnterin seinemberühmtenRoman „Zum Paradies der Damen". uchmungen
, die der deutschenVolkswirtschaft
das Grab be¬
Was hier der Dichtervor fasteinemhalbenJahrhundertmit reitenwürden. In derjudenfeindlichen
„Staatsbürgerzeitung"
Prophetischem
Mickvorausgesehenhat, das erleben>vir in
vom 28. Juni 1912lesenwir: „Der moderneRamschpalast
unserenTagen: großeP a l ä ste von Warenhäusern
gleichteiner steingewordenen
StrophedesMignonliedes
. Auf
entstehen
. In höchsterVollendungdes Prinzips der Kon¬ mächtigaufstrebenden
Säulen ruht seinDach, in seinemIn¬
zentrationbieten sie die verschiedensten
Waren feil: vom nern schimmernde
Prunkgemächer
, und es fehlenauch die
Druckknopf
bis zumAutomobil.
Marmorbildernicht. Das arme Kindaber würdein diesem
Nichtumsonstist EmileZola der ersteDichtergewesen, Falle der Mittelstandsein, der jedesneue Warenhausmit
einer Reihevon kleingewerblichcn
Exi¬
der ein Warenhausin denMittelpunktseinerBetrachtungen dem Zusammenbruch
gestellthat. Denn Frankreich war dasjenigeLand, in
stenzenbezahlt
." „Solchein Einkaufim Warenhaus, ganz
de m zuer st Ka n f h ä u ser n a chgewi e se n werden
, die abgesehenvon seinerZwecklosigkeit
, kommtmanchmalwahr¬
die verschiedensten
Waren gleichzeitig
zum Verkaufstellen. haftigeinemMartyriumgleich
, und dennochläuft das große
Schonrm 17. Jahrhundert findenwir Händlerin Revers, Publikumin seinerhier schonwirklichnichtmehr heiligen
."
die dort in kleinenEeschästen
diemannigfachsten
Artikelfeil- Einfaltimmerwiederin dieRamschbasare
boten. In einer ausgezeichneten
Studie „Das Warenhaus"
ES ist also nicht einmal ein neuer Gedanke,
(1912
) gibt Dr.-Jng. AlfredWienerinteressanteEinzelheiten wenn die Völkischen heute in den Waren¬
über die Geschichte
des Warenhauses
. Daraus ersehenwir, häusern den Todfeind des Mittelstandes
zu
daß in Paris Warenhäuserwie „Le petit Saint Thomas" erblicken glauben . In einer planmäßigangelegten
oder„Le Diableboiteux" schonunter demerstenKaiserreich Agitation rüstensieangesichtsdes Weihnachtsfestes
zum
gegründetwurden, und daß cSdann dieZeit NapoleonsIII. KampfgegendieseUnternehmen
. DaS „Deutsche
Tageblatt"
war, die im Jahre 1852die Gründungdes Magazins„Lu
veröffentlicht
eineWeihnachtsslugschrift
unter der Nebcrschrift
Zon Marche“ durchden Modcwarenhändler
Bouciconrter¬ „Meidetdas Warenhaus". Schauermärchen
werdenvon den
blickte
, das bereits im erstenJahre seinesBestehenseinen
Umsatzvon450000Francs erzielte
. In den sechziger
Jahren
iverdendann ähnliche ll n t er n chmn n gen in Eng¬
land ins Lebengerufen
, andereLänderfolgten, vor allem
Amerika . Keiner der Begründer dieses neuen
Zweiges des Einzelhandels
, der zum erstenDr. Müller-Claudius: Wir sollen uns
inal verschiedene Waren in einem Laden zum
Verkauf brachte , tvar ein Jude . Das Waren¬
nennen und uns bekennen. — Wehst
haus i stkeine jüdische Erfindung !
du das? Der
—
9.!November 1918 in
Getviß
, in Deutschlandwaren es jüdischeKäufleute
, die
Mündten-Gladbadt
den Grundsteinzu einemWarenhausgelegthaben, aber sie
versuchtendamit nur zunächstin sehrbescheidenem
Nahmen
das ausländischeVorbild nachzuahmen
. Im Jahre 1882
wurdein Gera v vn Her man » T i etz ein Kurz-, Wein
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)(i;iievnerzählt. Xcmtiit bicjcinFlngblaillu'tfit cs:
Die ivirtschaftliche
Entwicklung
stehtnichtstill. Ist es des„Das Warenhaus mordet bemüht den Mittelstand
. Tie halbnichtromantisch
gedacht
, immeran dieZ ei t der VvrKreisedenennichtsan einemMittelstand
, an einemarbeit¬ vä t er zu erinnern? Gewiß
, die Tage, in denenein Hans
samenAufstiegliegt, nirtcrstiihcndiesenMord. Die Kreise Sachs EvchenPogner Maß für einenSchuh„ahm, tvaren
haben nur ein Ziel: hier der internationaleKapitalismus, behaglicher
als unserZeitalterdes rasendenTempos. Aber
dort der LohnsNave
." Dasselbe„DcntseheTageblatt" fvrdert hatte man damals nichtauchschonivirtschaftliche
Sorgen?
In seinerMecklenburger
Ausgabe zur Vorbereitungeines Gab es nichtimmer Menschen
, die jede neue Erfin¬
WeihnachtSvorstoßcs
auf. Wiedereinmal erhebt sichdas dung bekämpften? Glaubten nichtdie.Arbeiter
, wen»
GesPen st des Boykotts. Die AlnvehrderWoreilhaus- sicdie Maschinen
zerstörten
, damitsichselbstvor den, Unter¬
versklavung
, so heißtes dort, „ist nichtSacheeiner Partei, gänge zn bewahren
? Wurdenichtdie ersteEisenbahnfür
siemutzSache aller ehrlichen Hen t schc» sei n". ein Tenfclswcrk
angesehen
? Und ist es nichtjetztdasselbe,
An alle deutschen
Geschäftsleute
und an alle, die „einenehr¬ iveniiman das Warenhausaks den „Friedhofdes Mittel¬
lichendeutschen
Kaufmannsstand
wollen", wirddieAufforde¬ standes" bezeichnet
, wie es das völkische
Mitgliedder Hninrung gerichtet
, diesenVorstoß51t»nterstützen
. In jedem bnrgischen
BürgerschaftHüttmann in seinerBroschüre
: „Der
kleinenOrt solldas Flugblatt, das den Warenhäuser
» den gctvc
'rblicheMittelstandzumTodeverurteilt" tut? Wir sind
Kampsansagt, verteiltiverden
. „Tie Weihnachtslämpsans- nichtimmermitProfessorWernerS 0 mba r t einerMeinnng
gabetrifft den Inden da, ivo er am empfindlichste
,1 ist: an, gcivesen
, der geradevon den Völkischen
gern als Kronzeuge
Geldbeutel
, siemußeinvollerErfolgiverden
."
zitiertwird, aber wir iverdenihm rechtgebenmüssen
, wciin
er in seinerStudie „Das Warenhaus, ein GebildedeShoch„FriedeseiansErdenunddenMenschen
einWohlgefallen
."
» Zeitalters" (Probleme des Warenhauses,
Mit dieserBotschaftder Christenheit
, unter derenZeichendas kapitalistische
, Festschrift
Weihnachtsfest
des VerbandesDeutscher
steht, scheinendie Völkischen
Maren- und
diesmalihren Berlin 1928
Kaufhäuser
) schreibt
: „Wohin >vir also anch unser Auge
Kampfznsühren. EinenKampf,dersichnatürlichnicht nur
gegen die Warenhäuserrichtet, die es ja nur in den eichten
. ivelcheSeite des Wareiihausesauchimmer wir in
großenodergrößerenStädtegibt, sonder»»gegende« jüdi¬ Betrachtziehen
: innnerkomme
» >vir zil demselben
Ergebnis:
schenKaufmannÜberhaupt
. MitihrenFlugblättern
, mit Dieses t ft b 03 rechte Ki n d des hvchkapitalistiivorden:
ihren Broschürenlind ihrer PresseversuchenunsereGegner sch Zei ta l t e r s. Es istdurchdiesesgeschaffen
zur EntfaltunghvchkapitalidenBohkvttgegenjedenindischen
KaufmannundHandwerker es hat aberselbstauchivesenttich
z,i predige
!,. Das Warenhaus ist für sie nur das 'Aus¬ stischenWesensbeigetragen
, und cs verkörpertdiesesivie
hängeschild
, dassievoraiitragcn
, umbesonders
unseresWirtschaftslebens
i» denkleinen wenigeErscheinungen
. Aue jede
Orten niid auf demLande die Existenzdes jüdischenGe¬ wissenschaftliche
Betracht
!»,g, diediesenRainenverdient,hatte
. Geradedie
werbetreibenden
zu vernichten
. Hier ivird es AufgabedeS auchdiesessichjedesWerturteilszu enthalten
Centralvercinssein, Gegenmaßnahmen
zu ergreifen
. Sobald Literaturüber das Warenhausist verunstaltet ivorden
sichder Bohkvttgegeneine» bestimmte
» erkennbarenKreis durchdas lästigeAburteilen
; diesesMessenan einemirgend¬
von Personenrichtetnnd sobalddieserBoykottfür die Bc- welchen
^Maßstabeethischeroder ästhetischer
oder politischer
troffeiiendieGefahreinerwirtschaftlichen
Schädigungherbeisührt, ivird man gegenihn mit allen juristischen
Der Geist, aus dem die Warenhäusergeborenivnrde»,
Mitteln ei „ schrei ten müsse», um der Ciefahr z>r durchbrachgewiß viele Traditionen
. Zolas Tuchhändler
steuern
. Das Reichsgericht
hat bereits in ähnlichenFällen Baudn ist stolz
, daß sein Geschäft„Zum alten Elboeus"
jüdischenKauslenten
, die sichgegenderartigeBvhkottbestrc- solange er lebt, in n 11v er ä n d er t em Stile geführt
bilngengewandthaben, rechtgegeben.
wird. Dieseinmittelalterlichen
Prinzip der Tradition und
Die Völkischenals wahre „Netter" des Mittelstandes! der Idee der Nahrung, die jeden, seinen b esti inmt e11
zuwies, widerspricht
allerdingsder kapitalistische
WelchseltsanrSchauspiel
! In ihren, blindenHaß gegen Kundenkreis
. „Ihr müßt mit euren, Prinzip
allesJüdische
, aberauchbei ihrer völligenUnfähigkeit
, wirt¬ Gedankeder Konkurrenz
schaftlich
« Entwicklungen
zu erfassen
, glaubensie, den Mittel¬ brechen
, an jedemArtikeldickverdienenzn ivollen
, vielmehr
euchnachderKonkurrenz
richtenund anszedenFall »litgehen.
standmit Rezeptenretten zu können
, die sich schon vor
dein Kriege als untauglich erwiesen hatten. In
lindwennes der Artikelnochgestattet
, d. h. nichtschonzum
seinemFlugblatterinnert das „DeutscheTageblatt" an eine Kostenpreisoder unter demselbenverkauftivird, der Kon¬
. Es rächt sich nichts mehr, als
von der Völkischen
lind der Mirtschaftsparteieingebrachte kurrenzVvrgreifen
di e Lcu t e h 0chz1111
eh men", so schreibtin, Jahre 189H
Entschließung
, in der im März 192«; dag preußische
Staats, der Mitinhabereiner Warenhaussirina
, an seinen
imnisteriumaufgefordertivordensei, demLandtageinenGe¬ ein Onkel
, der ihn um Ratschlägebittet. DieserBrief, wahr¬
setzentwurf
übereineWa r en ha u 8steu er vorn,legen
. Mit Neffen
von Hcrmain
, an Oskar Tietzgerichtet
, den vor
dieserSteuer hatte iiiai, schonin den neunzigerJahren ver¬ scheinlich
" ver¬
sucht
, dieWarenhäuserzu bekämpfen
. DieMittelständler
, die kurzemdie „Zeitschriftfür Waren- und Kaufhäuser
, aus deindieWaren¬
sieeinstbefürivortete
», loinite» sichdabeians das Beispiel öffentlichthat, ist typischfür den Geist
„Ser¬
Frankreichsberufen
. Denn hier, ivo Zola de» alten Tnch- häusergeborenwurden. Die Idee des amerikanischen
händlerBand» z,lr Verteidigungder Würdedes angeblich vice", desDien sies a m K» n den, heute das Ideal jedes
klugenKaufmanns
, standPate bei der GeburtdiesesKmdeS
kompromittierten
Handelserklärenläßt: „DieKunstistnicht
die: Vielzn verkaufen
, sondernteuer zu verkaufen
", hatte des 20. Jahrhunderts. Das Warenhauswar es, das den
unddieKaufkraft der
sichauchein Vereingegründet
, der sich„DaIkövenckleation" Preis vielerWarenherabgedrücll
nannte. Ikövenckieatwn
heißt: gesetzliche
Wiedererlangung Massen ans dieseWeisegeste i g er t hat.
einerzn UnrechtentwendetenSache. Der Bund wollteden
JüdischeMännergehörtenzu denSchöpfernderdeutschen
. Wer wolltecs leugnen? Aber sindsie des¬
durchdie Warenhäuserangeblich
vernichteten
Wohlstandans Wareiihäuscr
demWegeder Gesetzgebung
wiedererlangen. Ihm war es halb ans demWegezur „Wel t he r r scha ft", von der die
immer fabeln? Wir betontenschon
, daß ini
gelungen
, eineErhöhungder französischen
Warenhaussteuer, Völkischen
die man bereits ni den vierzigerJahren eingeführthatte, Au s l a n d fa stkei n Wa r cn ha n8 si ch, 1, jüdischen
durchznsetzeii
. Als man die gleicheSteuer dann zunächstin Händen befindet. Weder in Frankreichnochin Eng¬
Bayern, später in Preußen und anch in anderendeutschen land die Selfridgesoderin AmerikadieWanemarer
, WoolworthoderdieMarshalFieldsin Ehikago
Staaten einführte, ivnrde sie alles andere als ein
, das größteWaren¬
Mittel zur Rettung des M itit el sta 11des . Der haus der Nene» Welt. Daß die Völkischen
alle Warenhaus¬
jungeAbgeordneteDr. S t r esen,a „ n , damals Syndikus besitzeroder Leiterzn Inden „erlienncn
", müffenwir hiniiehmcn
. DieseErnennungunterscheidet
der sächsischem
sichin nichtsvon
Industriellen
, bczeichncte
sie geradezuals
schwere
Schädigungfür diedeutsche
Industrie. DieseSvnder- anderen. Es ist ja ihr altes Prinzip, alles ihnen Unsym¬
steuer
, die erst nachde», Kriegeabgeschasft
" anzusprechen
. Aberauchviele von
iverdenmußte, pathischeals „jüdisch
den Leitern der deutschenWarenhäuserfind keine
hat die Entwicklung
der Warenhäuserin keiner Weise
Juden, voranKommerzienrat
Althoff
, derVorsitzende
au sh alt eu können. Sie hat sichgeradezuals ein Fehl¬
des
schlag erwiesen, denn sie konntevon den Warenhäusern VerbandesdeutscherWaren- nnd Kaufhäuser
, voranauchdie
, dielängstdas Judentumverlassenhaben.
abgewälztwerden. Und mit diesen
, Mittel, das auchder BrüderWerthein,
größte deutscheFinanzwissenschaftler
Adolph Wagner,
Da das Warenhauseintypisches
Produkthöchster
kapitali¬
ein Mann, der der christlich
-sozialenBewegungsehr nahe- stischerEntfaltungist. konntensichauch nur diejenigen
stand, ablehnte
, wollen unsereVölkischenvon hontede» Warenhäusererhalte», die die nötigeKapitalkraftbesaßenMittelstandkurieren?
und die es am «chestenverstände
», init der Zeit mitzngehen.
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D r. Kurt Zielenziger : Das Warenhaus.
(Fortsetzung
.)

Dr. Goebbelseinen Aufrufin seinerletztenNummervom
10. Dezember
, die bereitsals 4. Wareuhaus-Sonderuummer
erschiene
» ist. „DerLaiidcsfeind
, dieBörsenhyänen
, dieBankund Warcnhäuslerziehendenschaffenden
StändendaSMark
aus den.Knochen
." «KeinArgument
, und mages nochsoalt
und nochsooft widerlegtwordensein, gibtcs. das Goebbels
oder seineLeutenichtwiederansgegravenhaben, um gegen
die Warenhäuser
, aber damitauchgegenjedenjüdischen
Ge¬
werbetreibenden
zu Feldezu ziehen.
„Woiväreein Jude zu finde», der nichtall sein«Habund
Gut durch«Kricgund Revolutionverlorenhätte, und wo ei»
Deutscher
, der nichtin dieserZeit reichund übermütigge¬
wordeniväre", sofragtGoebbelsironischin seinem„Angriff".
Mir antwortenihm, ohne«Hohnund Spott, das; nicht nnr
12000 Jude» Den «Hclventovgestorben
, sonderndasz
Tausendeund aber TausendeDurchden«Kriegnnd Die
Inflation völlig verarmtsind, in derselbenZeit, in der
ein «HugoSlinnes ein Warenhausvon Sachwertenznsanunenrasste.
MitdemSchicksal
derdeutschen
Wirtschaft
ist das Schicksal
der jüdischenDeutschen
auf Gedeihund Verderbverbunden.
Steht dieseWirtschaftan einemWendepunkt? Immer
stärkerwerden die Konzentrierungen
, immer gröszer
die MachtDer «Konzerne
. Was bedeutetDie Kapital¬
machtder Warcnhänsergegen die Riesentrnstein der
Schwerindustriennd die chemischen
Mammntgcbilve?
In derenBerwaltnngSrätcnsitztkeinJude! «Steinjüdischer
Angestellter
wird in denHundertenvon Schreibstuben
dieser
Organisationenzu findensein. Wenn jemand die dentsche
Wirtschaftbeherrscht
, dann find es diese Untcrnchmnngenmit ihrem «Kapital, Das die Milliardengrenze
übersteigt, Va»rn sind es auchdie immer gröszerwer¬
dendenBetriebedes Staates. Stetshatderindische
«Kauf¬
mann PersönlicheInitiative und Nnternehmimgsgeist
cntsaliet. WennheuteeineSpitzenorganisation
wie der «HansaBund erklärt: „Die individuelleLeistung
, die Notwendigkeit,
ihr die unentbehrliche
Freiheitzu gewähren
, imitzder Äusgaiigspinittaller deutschenWirtschaftspolitik
sein", Ivird sie
die Zustimmungaller «Kreisedes Mittelstandes
, ganz gleich
ivclchcrKonfession
, finden. Der verlästerte ,,jüdische
-Kapitalismus
" als Ansvrnck des Persönlichkeitsstrebcnöin der Zeit der Mechanisierungist es, Der
heutevon allen Wirtschastsverbänden
, von der Land¬
wirtschaftbis znm «Handwerk
, als das Ideal aller
Wirtschafterklärtwird.

AlS das Warenhausin Deutschlandgegründetlvnrde, ent¬
standenähnlicheIknteruchiiinngcn
in grössterZahl. Nn r
wenige sind ü l>r i ggebl i eb en. Denn an die
Leistungsfähigkeit
einesWarenhauseswerdensohoheAnfor¬
derungengestellt
, daß nur die b estgcl ei t et en Gesrhä f t c sichbehauptenkennten
. Es istaberganz falsch,
zu glauben, daß die Rentabilität
der Warenhäuser
h ö her sei a l S di e a n der er Gefchnftc , im Gegenteil.
Die KastendieserRiesenorganisativn
sindsa grvsi, dassnur
eineaufs feinstednrchgebildete
Organisationüberhaupteinen
Ueberschns
; ermöglichenkann. Rach einer Berechnung
, die
Dr. I . Wer nicke (in der „Zeitschrift
für Waren- und Kcmshänser" vom 13. November1927
) ausgestellthat, einer der
besten«KennerdesWnrenhanswesens
, betrugderReingewinn
der Rudolf«KarstadtA.-G. (Hamburg
) per 31. Januar 1927
2 Prozent, der LeonhardTich A.-G. (Köln) per 31. De¬
zember19261,56Prozent, der LindemannA.-G. (Berlin) per
31. Juli 19271,7Prozent. DieseErgebnisse
sindbei anderen
Gesellschaften
nichtsehrvielanders. Werniclcstelltauchfest,
das; die amerikanischen
Warenhäusereine viel höhereRen¬
tabilität erzielten
, die dort mit der GrößedcSUnternehmens
steigt. Aber nichtnur die Rentabilität, sondernüberhaupt
die B ed eu t u n g der Wa r c n h ä u ser für den Einzel¬
handel wird im allgemeinen
sehr überschätzt.
ProfessorJnlinS Hirsch gibt in seinemAufsatz„Die Be¬
deutungdes Warenhausesin der Volkswirtschaft
" (erschienen
in der oben erwähntenFestschriftdes VerbandesDeutscher
Waren- r>nd Kaufhäuser
) den Gesamtumsatz
der deutschen
Waren- und Kaufhäuserfür 1900mit 5», für 1927mit 1600
MillionenMarl an. Auf das geschätzte
Gesamtvolumen
des
deutschenDetailhandelssind das im Jahre 1900nochnicht
'AProzent gewesen
. 19275 bis 5!<«P rvzent . Der Anteil
der Warenhäuseram deutschenEinzelhandelist zwar ge¬
stiegen
. AberderUmsatzdiesergroßen«Konzerne
, dieser„Fried¬
höfedcSAtittclstandes
",iuachtnoch nicht ein Zwanzigstel
des Umsatzesves Deutschen
.Kleinhandelsausgegen6 bis
>8Prozentin denBereinigtenStaate».
«haben die Warenhäuser
den Mittelstand
vernichtet ? Und wie steht es überhauptmit diesem
„Untergang
" des deutschenMittelstandes
? Tie Klagen
, das;
er zumTodeverurteiltsei, kennenwir seitlangem. Aberjede
Untersuchung
ergibt immer wieder seine Lebens¬
kraft . Nachder letztenBerufs- und Betriebszählung
zählte
da-s deutsche«Handwerkrund \ A
' Millionen «Handwerks¬
des jiidischeil
betriebe
, von denenetwa 50 Prozent Allcinbetriebe
waren.
Au chdas «Ha n d tver kh a t si chder Zeit a n p a ssen
Auch ein Beitrag zur Warenhausfrage.
inü sseti. Manche«Handwerkszweige
sind erloschen
, aber
VonDr. FelixGoldman» lLcipzig).
völligneue dafür entstanden
. Das Lvhnhandwcrk
hat sich
stärker denn je behauptet
. Rationalisierungrmd kauf¬
Ter vorstehende
Artikelweistmich
, daßdas Warenhaus
»eben
männische«Kalkulationgehörenheuteauchzu demselbstver¬ derGroßbank
unddemJndustrickartcll
lediglich
einExponent der
ständlichenRüstzeugdeS«Handwerkers
, der iveis
;, das; er sich modernen wirtschaftlichen Entwicklung ist, diesich
auf die moderneZeit umstellenimtfs
. Dasselbe gilt
nachihreninnerenGesetzen
ganzunabhängig
vonallenkonfessionellen
vollzieht
. Als Beweisführter an, das; durchdieAnSfür den «Handel . KeinGewerbczweig
hat stärker.zuge¬ Einflüssen
derWarenhäuser
derjüdische
gewerbliche
Miltelstand
genau
nommen als der «Handel
, besondersals der Einzelhandel. dehnnng
MaßeleidetIvicdernichtjüdische
. Diese Schädi¬
Auchhier haben die S Pezi a l i ste n besondere Er¬ in dein'gleichen
'geht aber in Wahrheit viel weiter , als
folge errungen. Die Warenhäuserhaben einemgut ge¬ gung gewöhnlich
ahnt , und Aufgabe
der folgenden
Bemer¬
leiteten Spezialgeschäftkeineswegsden Garaus machen man
kungen
w
illes
sein
,
nndcutnngsiveisc
einen
Begriff
d
avon
zn
geben,
können
, im Gegenteil
, gerade in der Nähe der
wiesehrdieUmgestaltung
derwirtschaftlichen
Verhältnisse
vonheute,
Wa r en h ä user haben sich e r w i esen e r ina s; en als derendeutlichstes
Ergebnisda?«Warenhaus
erscheint
, dieinneren
die Umsätze der Geschäfte stark gehoben , ivcil Lebeii
-möglichleitcii
desjüdischen
Bolksteils
in ihrer Tiefeberührt.
Seit Jahrhunderten
gehtdesIndenSehnenauf wirtschaftliche
die Warenhäusereinen starkenAnziehungspunktfür die
befähigter
Käufcrfchardarstcllcn
. Dazu kommt
, das; die Warenhäuser S el bständigkci t. ESist, nlSseier einganzbesonders
Systemsin derWirtschaft
, undeine
stetsan dieOrte stärksterMasscnkvnzentrativn
gebundensind. Trägerdesindividnalistischeii
genauere
Ilntcrsnchnng
derseelischen
Strukturde? Juden, diefreilich
In kleinenStädten findensieein viel zu geringesAbsatzfeld. liiernichtVvrgenvmme
» werdenkan», beweist
, daß dicStatsächlich
Aberselbstwenn dieseWarenhäuserdemMittelstandge¬ seinem
Wesen
entspricht
. DerTraumdesjüdischen
Lehrlings
istcs.
schadethätten oder nochschaden
, hat nicht der jüdische ei» PaarJahreals
„jungerMan»" in einemGeschäfte
tätigznsein,
Mittelstanddann ebensodarunterzn leiden? Gibtcs danneinigeZeitals Reisender
zu wirkenund schließlich
sichzn
nichtjüdischeLadenbesitzer
genug, die die Errichtungeines ..etablieren
"! Das Sctbständigiverde
» bedeutet
im allgemeinen
ein
. Tenlansinainiischeii
mit allemLupus ansgestattetcn«Kaufhausesebensofürchten Doppeltes
Fähigkeiten
istfreieBahngcschasfeu,
kannsichbetätigen
, unddamitist«zugleich
der
wie ihre christlichen
«Kollegen
? Müssennichtauch jüdische die»nteriichmnngslnst
zueinem
relativgrößeren
Einkommen
eröffnet
. DieSelbständig,
«Handwerker
cs beklagen
, wen» ihre Kundschaftden fertigen Weg
feitist bis in MisereTagehineindas typische
Zieldesjüdischen
Schuhim Warenhauskauft, anstattihn nachMas; bei ihnen Kaufniniiiis
geivescii
. dasallenseine
» «Kräften
undIdeenEntwicklnngsanfertigenzn lassen? Also, wollendie Bölkischen
denMittel¬ niöglichleite
»' bot>»id ihndurchdasBe>vns;tseindieses-Könnens
zu¬
standretten, dannmüssensieschonsicha n chdcr T a u sen de friedenmachte.
v on j ü d i schcn Ex i sten zen a nu eh meii, dieebenfalls
DasZeitalterdrs Warenhanfes
hatdieseZustände
gründlichst
ge¬
dieserSchichtangehören
. „Mittelstand
, wehr' dich", soüber- ändert
. TicEiitivicklniig
. diesichfrüheriinBankgewerbe
fürkleinere
schreibtder„Angriff" desnationalsozialistischen
Bevölkerung
vernichtend
erwiesen
hatte
, geht—
Abgeordneten Kreiseder jüdischen

DieA»1

Mlielstandes.

4
besonders
stark»achdemKriegsende- für die großeMnjsedes ward
. Tenndaßder llebergang
desbisherselbständigen
jüdischen
jüdische
» Mittelstandes
ei». Terjüdische
BanliermitseinerInitiative Mittelstandes
in
dasAbhängigkeitsverhältnis
des'
A
rbeitnehmers
, deS
undseinerUnabhängigkeit
istja sästgangverschwunden
. Er hatsein Angestellten
, für sei» politisches
Bekenntnis
, sürdieArt seinernürtGeschäst
, wen» er nichterdrückt
werde
» wallte
, an einederGroß- ichastlicheii
undpolitischen
Organisation
, für seineStellungzu jüdi¬
banken
verknuse
» müsse
», diecsals Filialesvrtsührt
. lind, abgesehen schenFragen
, zur jübtfcljcn
Gemeinschaft
, für seineForderungen
an
Voneinigensührenden
Persönlichteitcn
, diean Iah! gar nicht>„3 das Judcntmnnngcheuerliche
Bedeutung
habenmuß, ist klar. Je
Gewicht
salle
», istderJudeansdeniBankgeivcrbe
ansgeschaltet
. Dark, frühermansichmitdenProblemen
befaßt
, umsoleichter
wirdman
>voer nocheinNiiterkommci
, gesunde
» hat, ister Beamter
initstreng dierechteStellungfinden
. Bondiesenreligiöse » und poli¬
vorgeschriebenen
Bcsngnissc
» undgeringe
» Zulunstsansstchten
. Aehn- tischen FragenseiabereinanderesMaldieRede.
liehivirktdasWarenhaus
sürdiebreitenMassen
. Weniger
fälltins
Gewicht
, das, Existenzen
vernichtet
»vcrdcn
, obwohl
jederin derjüdisel
)e„ FürsorgeTätigedie hundertfach
sichiviederholende
Tragödie
So sinö sie.
vornselbstständigen
Knusmann
kennt
, dessen
Geschäst
nichtmehrUmkurrenzsühig
ist undeingeht
. sodas, er Stellungsucht
, ohnesiezu
stnden
, undsichschließlich
mitmehroderminderzweisclhaste
» Ver¬ Die Serichtigungsmechoöen-es „ Stürmer" .
tretungenmühsamdnrchzuschlagen
versucht
. Vielwesenilichcr
ist,
dassTausende von vornherein ans den Ber s»chzu r
lieberdiennwahrhastige
9lrtvölkischer
Zeitimgeii
. Berichtinichtz» bringen
, istin diesen
Lelbständigmachu „ g verzichte » müssen. Ciewerden Ü»»geii zn bringenvderrichtiger
worden
. Es würdekeinegroße
für dieTauerAngestellte
desWarenhauses
oderdesKonzerns
, und Blätternschonhäufiggesprochen
, jedeNmnmermit charakteristischen
Beispielen
ihr Lebenskampf
konzentriert
sichansdenWunsch
, das? sieeineetwas Müheverursachen
Journalisten
" zu füllen
. Schonum
gehobene
Stellungerlange
», daß sic ihr e Pvsi ti on sichnnch diesesGebarens„vornehmer
dann bewahren , wcnn da 8 Alt er naht und nach- unsereLesernichtandauernd»nt diesemGehabezn langweilen,
, nur in besonderen
FällenBeispiele
dafür
r ückende. l cistuna8sühi ger eI ugcnd st ever dr ängcn habenwir diettebung
will . So siehtsürdieZukunft
—zurzeitsindwirja nochin einer zn geben
, dieabernichtals Einzelsälle
, sondernin ihrer atlseinwolle
».
Ncbergangspcriode
, dieNeuesundAltesnebeneinander
ausiveist
—der gemeinen Bedeutung gewertet
LausderTingeaus, undinanmußdamitrechnen
, dah der wirt¬
Folgendesbezeichnendes
Verhalten des Niir nbcr ger
dcr nationalsozialistische
schaftliche Charakter der I ndc»heit s!chall, »ähl i ch „Stürmer ", den bekanntlich
, sprichtBände
. Ter Tat¬
ganz ändert , das, die Zahl der w>rt jchaftl ichSelb - Abgeordnete Streicher heraiisgibt
bestand
i
stfolgender!
ständigcn i ininer kleiner wird und die Masse der
DasBankhausLouisNi cderm ai er n. Ev. in Regensburg
A»gcstcll te». die es immer bleiben , riesenhaft an. DcrFirmciiiiihabcr
JosesGöschl itztin
ivnchst. Verstärkt
werdendieseTendenzen
»ochdadurch
, daßdas istin Konkursgeraten
. Ter „Stürmer " brachtein seinerNr. 12
Warenhaus
nichtnur denEinzelhandel
einschränkt
, sonderndaßes Untersilchniigshast
, in deiner dieBorgange
auchdas sogenannte
E»gr vs geschä st, das iinmernochwenig¬ einenetwazweiSpaltenlangenBericht
. Falschivar„nur" dieBe¬
stenskapitalkräftigeren
Kausleuten
die Celbständigleit
ermöglichte, imgroßenundganzenrichiigschilderte
, daßGöschl Jude sei. «Ter „Stürmer" schildert
auS
mehrundmehrdadurch
nusschallet
, daßesentweder
selberfabriziert lla,iptittig
oderlvcnigstciis
mitdemFabrikanten
direktGeschästc
abschließt.
sührlich
, inwiefernGöschl beider Schädigung
seinerGläubiger
denBorschrifte
»
desTalmudsnnd
seiner
jübifdjcu
B
ern
»lag
»na
WiederArtikelvonTr. Zielenziger mitRechtnnsührt
, hat
gefolgtist, daß unterdenGläubigern
keineIndenseiennnddas;
das Warenhaus
sichin derkleine u und mi t tl ereu Stadt
Jude sei.)
nochnichtfestgesetzt
, iveilseineNenlabilität
voneinerHohedesUm« auchdcrKonkursverwalter
Mit Schreibenvom 2V. Oktoberverlangtedcr KviiknWsatzcs
abhäugt
, diedortnichtznerreichen
ist. In diesen
Gebieten
hat,
lvcnnglcich
großeSpezialgeschäfte
auchin ihnenFilialenerrichten
, der berwalter
, Rechtsanwalt
KonradWor mbs, 'eineBerichtigung.
»: .
selbständige
Einzelhandel
nochBedeutung
! siebietennochdieMöglich¬ NacheinerEinleitnngheißtes in seinemSchreibe
keiteinerSelbständigkeit
, siesindauchAbsatzgebiet
sürdenGrossisten,
„Gemäß
§ 11Pressegesetz
ersuche
ich
, in Ihrernächsten
stummer
au
gleicher
Stellediesdahin
zuberichtige
», daßRechtsanwalt
Wut mV«
ll nd die „Laiidslncht " der I ndcn, übcr die vom rel ikeinJudeIst.
giösen Standpunkt aus mit Recht so sehr geklagt
AlsKvntuisverwalter
überdaSVermögen
derFirma
2. Nicdcriiiaier
wird , i st aueh>vir t schast l icheine gr ohe T r agödi e!
Ev. (Inhaber
Joses
Göschl
) ersuche
ichweiter
umBercclnigniia
vblaen
Tenntu derMittel
- »ndKleinstadt
bietetsichmeistnochdieMöglirh- n.
Artikels
dahin
,
daß
Joses
G
öschl
k
ein
Jude
istund
dos
, sich>>u!«
kcitzur Selbständigkeit
, ansdiein derGroßstadt
immermehrver¬ denGläubigern
auch
Judenbesinden
."
zichtet
werdenmufj
. linddieScharenvonJuden
, diein denletzten
Erstin seinerNr. 47 brachtedann der „Stürmer" folgende
vierJahrzehnten
aus derProvinznbgewandcrk
sind
, habenweder „Berichtigung
":
demJndentinn
michihrenKindern
undKindeslinderii
einenGefallen
Juni BnnUrach
in dteaensbiirg
. Bon feilendeeiiiecNtsanivatls
getan
. SiehabenihnendenWegzurSelbständigkeit
, zurvollenAnsK. Wvrmbs(Regensburg
), werden
lvirersucht
, dcrCci
'tiniiduiii
nciliiutzlmg
ihrerKräfte
, starkerschwert
, wennnichtgar ganzverbau
!.
»teilen
, daßer(Bonnb «) nicht
derjüdische
» Rasse
angebvre
."
Wennheutein jüdischen
Kreise
» dieRückkehr zur Scholle,
: EinNichtjude
, deran einemBankkrach
beteiligtist, v'ird
zmiiLande
, so sehrpropagiert
wird, sowüßteinanmitdemselben Also
zumIndengestempelt
! dannwirdihmunterschoben
, daßer
-liechte
und vi rl leicht mit der 91n8sicht ans grvßer en erstens
Grundder jüdischen
„Talmi,dsiitlichkeit
" sichzivangläusig
' ge¬
6 rsolg auch
dieRüntehr nachder l lei»en undinit ll e- auf
rade gegenNichtjudcn
schwerberget,en
müßte
. Ebensoivirdder
reu Stadt dringend
anratenunderleichtern.
Konkursverwalter
, einbekannter
nicht
jüdischer
Anwalt
, loichtsertig
lindsoistes eineunendliche
IroniederWirtschijtsgeschichle
, wenn zumIndenernannt
. Ties allesivirdin großerNnsmachnng
dem
vonjudengegncrischcr
Seitemiteinervonkeinerlei
Sachkenntnis
be¬ unkundigen
Publikumvorgesetzt
und als Beweisabarnndtiefer
lastetenrührenden
Naivitätangenommen
wird, daßdasWarenhaus jüdischer
Schlechtigkeit
ansgemalt.
einsderMittelzur Erringungder jüdischen
Meliherrschast
sei. In
DcrAnwaltberichtigt
, wieangegeben
, undnunwirdnichtetwa,
Wahrheit bedeutet die Wir t schast 8entw , ckln i, g,
wie das beieinemnnstäiidigen
Blatteüblichist, der Irrtum
deren sichtbarster Erpvncnt das Warenhaus ist.
freimütig ci »gesta nden, sonderndiean undfür sichbe¬
einen steile » Abstieg sür die deutsche Jndenhcil,
, daßmirdcrKonkursverwalter
„nichtderjüdischen
dessen
Ende»ochnichtabz»sehenist. Sieverwandelt
denbisherselb¬ langloseNotiz
" —manbeachte
dieseFormulierung
! istdaseinständigen
jüdischen
Mittelstand
in de» Großstädte
» in einHeervon Rasseangehöre
, was übrigbleibt
. Ta der am meistenBeschuldigte
in, Ge¬
mehroderwenigertärgliich
besoldeten
Angestellte
», siebedeiitet
eine zige
cintroten
erhebliche
Schwächling
au materieller
Kraft
, siebedeutetdie be- fängnissitztnnd nur dcr Anwaltsür ihn berichtigend
dieZeitungaberzu einerBerichtigung
gi »iiende P roleIa r i sier »ng der deu tsche» I »do-n- kann, nachden» Pressegesetz
» kann
, soivirddieserwichtige
Umstand
vom„StürI,cii , undwennauchdasWortrechtschrvss
undherbIlingt
, in dcr nichtzwinge
lllominen
in derBerichtigung!
Sache
istesgerechtfertigt!
ehen»ation a I sozi a li sti
Gegenivirtschnstliche
Eniwicllungsteiidciizen
kannmansichnicht
ansbäumeu
. SiegehenüberWünsche
, Proteste
undHilfsaktionen
glatt
Iiinweg
. Tie Konzcntriernng
desKapitalswit ihrenFvlgeersehciunngenim Bankivese
», in dcr Industrie
, imWarenhandel
, ist im- Ei« böserIrrtum.
iibänderlichc
Tatsache
, mitder mansichnbsindeii
muß
. Aberbitter
istes, lveunmauzumSchaden
de» Spotttragensollnndive»» daS
An den Falschen geriet der Vauunier,,eigner
Ostar
Jndentm
», weileinigewenige
, sehrwenige
, seinerBekenner
Vorteile Häsne r aus Ne»stnd t bei Kob»r g, derdemprotestanlischen
vonihr haben
, alsTrägerundFörderereinerEntivicklnng
bezeichnetPfarrerGlenk ans Nelkendvrs mitdenWorten„Das ist ja
wird, die seinemWesen
, seineriudividiialistischcii
Aussassung
vom einJude" eineOhrfeige
gab, nachdem
er ihnvomAutoherabnach
Menschen
ganzfremdist, dieihreMassen
imLebensziel
, in dcrLebous- demWeggesragthatte. Tie„F r änki sche Vvl ks t r i bü„c" in
halinng
, imErwerbe
immermehrhcrabdrückt
nndsicallmählich
pro- Bayreuth bemerkt
zu dieserHeldentat
: „Diesegemeine
Tat ist
in denvon
letarisicrt
. Wahrheit ist, daß sür die in den Groß¬ wiedereinBeweisdafür, wieweitMoral»ndAnstand
städten konzentrierte I udenhci t das War e»ha u8 völkischer
Hetzedurchseuchten
Bolkskreiscn
schongesunken
sind
. Die
und die Wir t schast st en dcnzen, ans denen eS ge¬ völkischen
„Bolkserneuercr
" könnenans diesevonihnennachdieser
llor en ist, cincn gcwal t i gen S chaden undden ;) wa iig Richtung
immerlviedernngeivandtc
» Methoden
, die letztenEndes
zu anderer in ihren Ergebnissen n nü ber scIiba re n dazuführe,,
, daßausderStraßevordiesenRowdysniemand
mehr
Einstelli ,ngbedeuten.
sicher
ist, wirklich
stolzsein." EinBegleiter
desgeschlagenen
Pfarrers
Eineeinzige
SeiteeinesProblemsisthierim'Anschluß
au Zie¬ konntesichdieErkennungsinniimer
desAnivsmerke
», so daßder
, derlvohl
seineverdiente
Strafeerhaltenivird,rakchermittelt
le»Zigers Tarlcgniigen
berührtwordc
'ii, dasunsin denjüdischen Täter
werden
k
onnte.
Bereinigungen
in kommenden
TagengroßeKopfschmerzen
verursachen

Weißt du das!
eineallgemeine
des Geldwesens
<HM
. deraflivtschastsvrdiiung
).
>,) StimmtdieLehrevomarbeikswseii
Einlommcn
überhaupt
, so
I » dieAgitationvv» judenseindticher
Leiteist in bcu letzten
ist dieGruiidrenteerst rechtarbeitsloses
Einkommen.
Jahre» das sexuelle
Momentmit Vorliebehineingebracht
wurde
».
Dan
»
mühte
a
lsode
»
antisemitischen
Bode
»
best
Herndas¬
EinigeSittlichkeitstierbrechen
, «m denenjüdischePersönlichleiten
selbegeschehe
», wiedci
» Juden»ndanderen
Geldbesitzern,
beteiligttvare», sind pm Ausgangspunkt
der Behauptungge¬
DieseFolgerungen
ziehendieAntisemiten
nicht!
machtworden
, dast dieJuden in ihrer Zahl keineswegs
ent¬
sprechendem
ProzentsatzplaumästigAtndchenschindunge
» begehen 4, Der Zusammenbruch
des LviiibardhuuseS
Bergmann(Auunddas; siehierineinemGebotde? Talmudsentspräche
», Hierzu
frtiifl1028) geigte
, dast Leute
, die z. T. dem Adel(Graf
solgcnde
Feststellung:
Schwerin
) augel
>örtc», BergmannGeldliehenundsichdafür
48
Jahreszinsenversprechen
iiestc
». DieseGeldgeber
>. DieStatistiksagtaus:
muhtenulsvnnnehme
», dagBergma
»» seinerseits
miiidestens
a) Nnznchlunter Mißbrauchdes Bertrantusverhält30 "/» Zinsennahi». - - Sie eiiipfaiideu
das wohlnichtals
Evang
, tialh, Inden

Mäöchenfchänöungen.

Talmuüüberfetzungen.

Die Antiseiniteubehaupieu
, de» Juden sei in, Talmud
Wucher
, Betrug, Meineid»sw. ertaubt. Die Ucbersetznngen
>,) Unzuchtmit Gewaltan Bewttsttlosen
, Kindern«sw. derhebr, Schriften
, ans diesiesichDem
feit,
Evang. (Tatf
). Jllde»
sindFälschungen.
DieseNebeesetznngc
» gehenzurückuns
1.Fustns. Er hiesteigentlich
AronBriman, war rumänischer
Jude, liestsichtaufen, tvurdePrvtestaut
, da»» Katholik,
e) Kuppelei, Zuhältereir
wurde1865ln WienwegenUrkundenfälschung
zu Gesang
»is und Landesverweisung
verurteilt
, „Machwerkin
Evang.
seriialerLüge" nenntv. Delitzsch
(Leipzig
), Pros. d. alli.
Thevl
., sei» Werk.
. . 0.1
2. Rohling. Dessen
Uebersctzuug
nenntProfessor
De. Nöldeäc
. .Verbreche»
„eineGemeinheit
", Prof. 1). Dr. Strack tBeriin
): „eine
(I) I » denJahren 1915bis 1917 beginge
» 20
das
selteneVereinlPingvon Unwissenheit
, verblendetem
Hast
der Blutschande:
»»dBosivilligkcit
". Erhübesicvvneinerandere
» Fülseher475Personenevangelischen
Glauben
-?.
schristabgeschricbe
»! „Oesfentlich
klageichR, de? Mein¬
905 „ katholischen
Glaubens,
eidesundgroberFälsthnngen
an,"
,, jüdischen
Glaubens,
3. Dr. Erkerin Münster
, derdieFälschungen
desJnstnS at?
a) Das Perbrechen
der lvidernatiirlichenUnzucht:
sci» eigenesWerkhcrausgab
. TerPrvfejwrderkathol.
Theologie
Bicketlnennt das Buch
: „Schwindetgelehrter
418Personencvangcliscl
)en Glaubens,
Jndustrieritter
."
„ katholischen
Glaube
»?.
•"> ,,
jüdischen
Glaubens,
Ter berühmte(prvt.) Pros. d. altt. Thevl
. i). Franz
Delitzsch
(Leipzig
) schleuderte
gegendieseFälscher
diesvlf) Das Berbrcchen
der Notzucht:
gendc
» zornigenWorte: „Aber»ochlebt der Got! der
3935Personenevangelisthe
» Glaubens,
Wahrheit. . . und»ochlebtderzu seinerNechten
erhobene
29o5 „ katholischen
Glaubens,
Christus
, welcherseineEhrezu rechtseetigen
wissenwird
50 ,,
jüdischeil
Glaubens,
gegendie Schänder seinesNamens. . . dieRohlings
l-j Erregung von Aergcrnis durchunzüchtige
Handlungen:
unddieJiistils(die ihmdiirchLüge
» zu dienenmeine
»)
werdensterbenan ihrenLügen
."
1109Personenevangelischen
Glauben
?-,
ons „ katholiseljenr
Glauben
?,
27 „ jüdischen
Glaubens.
dawes-Rontrolle.
Tics sinddieletztenamtlichsestgestcllten
Zisscrn
, cntuvniinen
„Die Inden ltben die Dawcs-Kontrolleans" (beiiannt
derStatistikdesDeutsche
» Reiches
, Band27V, 302, 304»»d 140. »achden
, nichljiidische
» nincrikniiischen
GeneralDawes
).
TieZahlenvordeinAtriefle
weisendiegleichen
Verhältnisse
auf.
Alsdas deutsche
Volkvorderfolgeiischtvercn
Frage„Annahme
2. Ter Redakteurder völkischen Zeitschrift „Tie
des Tawes-GntachtenS
" stand, die nachrein
Flamme " in Bamberg hattebchaiiptet
, das> der Talmud oder Ablehnung
-politischen
Gesichtspunkten
vvndenverschiedenen
Par¬
die Schündilngnichtjadischer
Müdchcuden Jude» zur Psticht ökonomisch
teienbeantwortet
wiirde
, habendieAntisemiten
gesagt
: Annahme
mache
. Der Sachverständige
, P r a l a t Gchei mr a t P r v- bedeutet
die Versklavung
Dentschlaiids
diirchdas internationale
iessor Tr . Johannes , hat unter Eid »achgewiesen
, daß
. Um dies z» betveiseii
, habensie behauptet
: daS
dieseBehauptungunwahrist. Das Schwurgericht
in Bamberg Judenkapital
„jüdische
" BankhausMorganübtdieFinanzfontrolle
überDeutsch¬
folgtedenAriSführiingeu
des Gutachtens
, das Reichsgericht
schloß land
aus:
sichdemUrteilde? Bamberger
Schwurgerichts
au.
1. DieFirmaMorganivar lcdialich
das ('Missionshaus
sür die
lüprvzcntige
Neparativnsanleihe
, diealsMiederbeqinn
desdenlsche»
Wucher.
Anslandskikdits
nachderAnnahme
de? Gutachtens
in NeivPort
anlaelcat
ivnrdeund hat mit einerFinanzkontrolle
nichtda?
1. Das„AlteTestament
" verbotdasZiiisnehmc
», ivährcnd
csbeiatlen
anderen
Völker
» erlaub
! war. Dieses
Verbot
istdannvonderEhrlstl.
Miiidcsle
zu tun.
Kirche
ausgenommen
worden.
2. TicFirmaI , P, Mvrgananddu, istkeinjüdisches
Hans
, viclZugleich
abertvurden
dieInden
i»d)t sindsämtliche
InhaberAichtjuden,
2. in, Mittclatier
vonden Fürstengezwungen
.:» wuchern
, d.unit
Tie Bötkischei
, habenauchden 1027 vcröfsentliehten
Briefihnennachhervon denFürstendas Geldabgenoimneu
iverden tvcchscl
zwischen
Parker Gilbert ider übrigense»igegenanti¬
konnte.
Behnnpinngkein Jude ist) mit demRcichssinaiizAberdieChristen
verstanden
dasWucher
» auch
, tvlevieleZeug- semitischer
ministerDr. Köhlerdazubenützt
, um wiederz» behaupten
, dast
nissebeweisen
, voralleindasLuthers:
Juden Teutschland
Vv» A'ervPort aus Schwierigkeiten
zu
„DerJudenSchinderei
ist lauterKinderspiel
getvcsc
» aegen die
, um höhereZinssätzeuns Dentschland
zu
de» GeizundWiicher
, deritztnichtalleinregieret
Imgeistliche»machenversuchen
».
Stande
, daden» dergrösste
Wucher
ist, sonder
» auchim!« de» erpresse
weltlichen
Ständen
." (Predigtenüber MatthäusKap
, 23,
Die leitenden Persönlichkeitender DawcS-Akommisstou
23—Kap. 24, S. IN.)
sindRichljuden
. Im BnreandesNeparationsagenten
befinden
3. Derneurst
«KniffderAntisemiten
tautetsvlgeiidermasiou
: „Zins sichin leitenderSteilungleineJuden. In denmitderRegelung
Istarbeitsloses
Eiukoiiimc
» und daherAnsbeiit
»»g. Tie Juden der Ncpnrativiisfrage
beauftragtenstantlichcn
Dienststellen
, sind
Finaiizniinister
Me. Mellonist
Geldunddas
also keineInden, der amerikanische
nbfl«das
dieAiisbeiitcr
!"
a) Ist diesrichiig
, dannsindalleMenschen
Ausbeuter
, dieZinse»
Wemfliestendie Reparationszahlungen
zu? Dochnichtden
nehme
». Dic8könnteaberdannnichtdurchQuälen
, Aus¬
" oderdenInden!
weisen
, TötenderIndengeändert
tverden
, sondern
nurdurch „Jndenbaiiken

8ade
»

Bankkapital
(vgl
.Bl
-4,37». lii),

H

Anteil - er Iuöen an öer öeutschen riultur.

Airi'ofltn ms ntimtit
m» ms feftMta!

» Zahl der Juden, die sichbleibendeVer¬
Aus der grosse
, seienmirsolgende
Knltnrerwarben
dienstenm die deutsche
!):
Namenerwähnt(als Beispiele
: Telegr.);
: Hertz(Vorarbeitenzur drahtlose,
1. Technik
);
, Erf. des Bcnzinautos
Marens (Scisinograph
); ArnStzeim(Konstrnttcur
Jaeobi (Galvanoplastik
von De. Muller-Clauöius.
) ; Berliner(Grs. des Mikro¬
-Zeppelins
deöAmerika
). :
); Marx(Ers. derZellnlose
phonsu. Grammophons
" — so
„Auf demmir eigenenGebiet, demmilitärischen,
); ^ schreibt
2. Medizin: Henoch(Begründerder Kinderheilkunde
von Seeckt in seinensehrgegender Generaloberst
); Reister(Gntd. I wartsoffenenund
StiUing(Grs. d. Gcfäst.intcrbindung
„Gedanken
sehr vcrantwortimgsbewusttcn
); !
); Ghrlich (Shphiliöbekiimpsnug
d. Gonokottns
); ! einesSoldaten" — „verfolgeichdas Schlagtvoriau? einem
Frünkel (Entd. des Lungettcützündmlgöerregrrö
); ganz bestimmtenGrsind, weil es hier im eigentlichenSin»
, Lhphiliörcakkion
v. Wassermann(Typhuösernm
i tödlichwirkenkannund mufj, weil demmilitärischenSchlag. Pathologie).
Traube(begründetdie cxpcrim
geopfertsind. . ."
»: - lvort TausendevonMenschenleben
: Lieberilinnn(Entd. v. Farbslosfei
8. Ratnrwissenschast
. a. d.
-Erzeng
. d. Stickstvss
, Eaev». Frank(Crntb
Schlagwörtertöten
Hnbermnim
, das; auch Politische
Nun, lvir wissen
),
üiift); Einstein(Physiker
ans, immerden
. ZuweilenlöschensieMenschenleben
können
Geist. Ein solchesSchlagwortheisit: die Lage. ES ist ein
4. Knnst:
. Wir
Sammelplatzder Deserteurevor demaktivenGewissen
», Spiro, Hvt,;
»», Lieveeman
n) Maler: Bendelirn
LageunsererPartei
die
über
Klubsessel
im
uns
insormicren
StesouZlveig,
,
Zweig
Arnold
,
>
l»erback
?
,
Heine
:
1>) Dichter
), Werfel, und dieLageder „anderen" und legendann dieZeitungniif, Linderer(Stolz locht die Flagge
Schnitzler
atmend mit dem befriedigtenBewusstseinpfiichtgemäsier
Wassermann:
, und dieseKenntnisnahmeverpflichtet
-Barthvldh, Kenntnisnahmebeiseite
, Mendelssvhn
, Osfeiilnich
c) Musiker: Meyerdecr
zu weitergar nichtsals zum Erwartender Fortsetzungdes
, BrunoWalter, Attisch:
Mahler, Jonchiiil
? in der nächstenMorgenausgabedes
Lageberichte
, Pohl, Irene politischen
, Barneh, Reicher
: Sonneiithnl
,t) Tchanspiel
, ErnstDeutsch, LeibblatteS.
, FristKortner
, ElisabethBcrgner
Triesch
, Yteinhnrdt,
, Iestner
, FritziMassarh
Mn; Pallenbcrg
Und ähnlichergehtes, wie ich anS eigenerAnschauung
. Lüning. berichtenkann, sehr viel gedruckterAufklärungsarbeitdes
5. Jnristen, Volkötvirtschastler«sw.: Laband
, gewissnicht, man liestin der
, Gvtdschusidt (5. B. Man ist lein Antisemit
, Staub, Dernbnrg
, Iastrow, Glaser
Fricdberg
, Jcltineck.
), Aieander
(Handelsrechtler
,.E. V.-Zcitung", informiertsichUberdie Lage hüben und
: Ballin (Organisatorder Hamburg- drüben, stelltmit Geimgtnnngfest, daßman dochnichtsoeng¬
V. Wirtschastsleben
); Becker(Bernstein- stirnigist, daS SchreienblindenHassesmit?,»machen
, lind ist
-Linie): Frank (Kaliindiistrie
Ainerikn
: Eniil Rathenan(Schöpferder eleltrocheinische»
indnstrie
" wird — mtb
, lote sich„die Lageweiterentwickeln
gespannt
, FortsuhrcrdesWerkesseines soistmandemWesentlichen
): WaltherNalhenau
Industrie
entronnen(da? immerdasAktive
Vaters,
, lvaSdenndieLage
darüberim Gctvissen
ist): derEntscheidung
, OttoLirb»,a,:n. Hern,. von uns fordert. DaS Wissennm die Lage ist weder
, Steinthnl
7. Philosophen: Spinoza
: Edm, MachtnochKiiltnr, wenn cs nichtda? persönlicheDerant. IndischerAbstailimullg
, Enssirer
, Simmel
Eohen
Hnsserl.
entzündetund znr Aktivitätanfruft.
, Meherhof, lvortungSbetvnsttsein
, Ehrlich
, Einstein
8. Nobcl-Preistrügcr: Haber
uns, die wir nichtInden sind
Lagevon
fordertdie
Was
, Franck.
Willstätcr
, als eine
als ein Krankheitssymptvm
deSSchnstgebietes:und denAntisemitismus
, ersterGouverneur
9. Forscher: Dr. Kaiser
»?
Denkenswisse
deSdeutschen
Emin Pascha-Dr, Verkrüppelung
: Afrikasorschcr
Bcsscls
Nordpolsorschcr
),
(nebenStanleyHerosder Asrikasvrschnng
Schnitzler
. Es ist dochso:
Seienwir ganzehrlich
: ,,alle wisscnschast- Wennichheutein einenKreis eintrete, der detiische
Rezeptbefolgte
Wennmandas völkische
GederInden sinilungmit völkischerGesinnunggleichsetst
Leistungen
undüberhauptkulturellen
, technischen
lichen
sage:
ich
und
,
davon?
!!" —WerhättedenSchaden
werdennichtmehrangcwnnd
Mein Nameist Eohn, so rücktman von mir ab. Man hat
Volk'.
— Das deutsche
darübernotig: ichbin der Feind, man lvird
auf¬ leineDiskussion
mit Ersatzleistungen
Oderkönnenetwa dieVölkischen
, man könnemit mir nichtszu tun haben, ich
mir erklären
»,
Wisse
, technische
, ärztliche
warten? Moist der grosrevölkische
, sondernein Ausländer, und zwarein un¬
seikeinDeutscher
usw.?
, woderSchauspieler
schastler
— ichbin in den Gedankendes Kreisesgleichsam
erwünschter
. Man verfährtmit mir ein¬
, abgetvehrt
, ausgemcrzt
füsiliert
ftuf 6cm Zrieöhof.
deutig, wie inan eben glaubt, mit dem Angehörigeneiner
, an altenBahnendesWeltgeschehens
grossensinduuhciinlichcn
Eine Toienfonntagsecfahrung.
, nun aber in ihrer ganzenTaktik
höchstintensivbeteiligten
" von, 26, No¬ dlirchschantcn
I » Ar, 276 der Zeitung„Der Rheinpsälzcr
. Was aberauchin
zu müssen
MachtVerfahren
Kom¬
»
jede
das
,
Eingesandt
» wir nachstehendes
vemberv, I . lese
und geradean der
dnrchbtickt
Ablehnung
brüskicrendsten
der
inachi:
mentarüberflüssig
wird, ist
erstrechtdeutlich
Gegnerschaft
der
Leidenschaftlichkeit
eine dochdies, das; man das Judentumals einehöchstvitale
. besucht
» Tolcnaedcnktanc
? derherbstliche
, tvnlnen
„Altjälulicb
, un¬
. umdieGräber
»srledl,vs
denÄriegcrcl,rc
UeicMarareUplleanin
ehemalige
» einesbittere» erhört geschärfteund erprobteMachtweist und anerkennt.
Lazarette
sicin hicsinen
. N'ctckie
.suhleneu
ihrerPsle,zeb
zubetreuen.
. mitBlimien
sehenmütien
battesterben
TedcS
, mit allen Mitteln anzngrcifende
Eine mit Hast beworfene
» an den Macht—aberebendocheineMa chl , wie denndievölkischen
» Gedenke
Tagenin wehmntsvoltei
sievoreinigen
Während
die
, diei!,r dankbar
vcrwcillc
undAtüuner
teuerJünglinge
Rnheslällcn
und ans sehrbreiten
sclilictzciiKreisesichselbstalSeinvolksnvtwendigcs
» zmncnügenCchtnmiuer
, elicsiedieAnne
Handgedrückt
Stelle Schichtendes Volkstumsimmer wieder gespeistesMnchtanbeherrschender
, sülttihrAlirkauseinenda? Erüberscld
muhten
», dieAatiounl- mifgcbvtbetrachten.
versehe
, den, mitzmctHalcnlreiizcu
Kranz
angebrachten
, denTotengeUvidmet Wen» ichhingegenin denselben
Landau
, Ortsgruppe
Arbeiterpartei
sozialistische
Kreistreteundsage: Mein
sä,merzt,ast
dasHerz
lieb
krampst
,
» Frau, sieistJüdin
hat, Terjunge
» undMädchen, NameistMütler-Elandins, und ichhalteden Antisemitismus
andereFlaue
, wiezalilreicbe
. Eiehatsich
zusammen
in denTienstder für eine Massensnggcstivn
» Eescheheus
bisEndedesmörderische
vonAnbeginn
, deren Quellenich Ihnen zeigen
, Ver¬ möchte
Kranken
undhatdieihrerSorgeanvcrlrantcn
gestellt
Kricgspslcge
, damit Sie frei von ihr werden und zum kritischbei
vanStandundGlauben
ohneAnsehen
, Vcrstünuucltcn
wundeten
Trauer niünnlicheitGebrauchihres wieder autonom gewordenen
, undnunfragtsicmittiefer
gcpstcgt
unermüdlich
TagundNacht
au der Urteils znrückgeführt
, selbst
, das
, istcs nvüucudig
: Ist cswünschenswert
ivcrden— dann wird man mir, und
imHerzen
Stätte, zwarvvr aller sachlichen
, angeheiligter
Friedens
, auderStälleetrügen
StättedesTodes
Erörterung, damit jedersachlichen
und
Mcusch
zwischen
derFeindschaft
.
derNndutdwmtett
da? Abzeichen
: Wer
, die Frage eiitgcgcnhaltcn
Erörterung ausweichend
Formenthüllt?
. berleheudc
seinedräuende
Mensch
überdie bist du? Welche lebendige Kraft hat dein Gedanke
, giesst
alleGräber
inuschmcichctt
Ravembersamic
Wärmciidc
» alle denn im Volkstum zu entfalten vermocht
, schmücke
derLiebe
. Zeichen
: Blumen
Frieden
gvldcncn
Totcnstadl
? Siehst du
Menschen!
trauernder
Gedenken
» Vvu»varinem
, zengc
Gräber
, das; nicht dein, sondern unser Denken getragen
dudichin Biltcrlcii nicht
, warn»»bcrstvckst
-uhcrz
! Ntcirselu
! Liebe
Fried,
aller und spontanergriffenwird von denen, die ganz und gar
undedelsten
dudichderbcgtiickeudstcu
, lnannnbegibst
undHast
, sichstdu nicht, daß unserDenkenso sehreine
undderMenschenliebe. deutschdenken
, derencssühigist: derDuldsamkeit
Gefühle
» Hassnichthaltzu artgemüsie
, dcsie
zunennen
, armistderMensch
Wahrlich
Kraft ist, das; sie
, instinktsichere
nrsprüngliche
sindvoreine m Massenmit, der
gleich
, daasteMenschen
anderStätte
vermag
iiiacben
zu erfüllenveriuag—
MachtderLeidenschaft
' wirdzuStaub, jetztund
, daStaut
zurErde
. daErdesviederkchrt
Gatt
hin
Einechc'nnlsgkLazarettpslegerin. und anderseitsbis zur reinen Nniversitätswissenschaft
!
immerdar

7
sormgebendgelvirit l>at? Und beiu Delikt
'»? Lieh, Jute gerichtel
. Dann tväre sichtbar gemacht
, daß der Anti¬
einfamdu bleibenmusst
. Wer stehthinterbtt -? -v-aft btt eine semitismust ei u cs
weg
s
eine
selbstverständliche
, »aturhasiBewegungin3 Rvileitgebracht
? Hastdu bas GewissenVvtt iivtzvendige
Reaktiondes echtenVoittzttunsist.
eti
hinter
Ober
bvehztnn ntindesiciiirgendeinen
: Es nutztnichts, daß ivi r es tvi sse». Denn
arcn,
shinbvlhast
-bnnbhaslcn
Körper Vvn Menschen dasNochmals
betvirktnichts. Wir müjfeues sichtbarmacheiiund damit
gleicherIdeen, die sichzn gemeinsatnerAntzsaakverpflichtet i»t
vssentlichcn
Bewußtseindie Legendevon der Selbstverund itn innerstenGewissen
berufenfühlen? Nichtsvvn alledes mit volkstreuemTenkengewissermaßen
schon
bem. Dein Denkenist keineMachttut Volkstumgeworben, ständlichteit
geborenenAntisemitismus
zerstörenWir müssendas (bisher
es hat sichkeinesichtbareStätte geschassen
— und also must leiderberechtigte
) Selbsibelvtlßtseiit
der Gegner, nur ihr Geist
ihm dielebendigeKraft fehle», der das bentsche
Gewissen
nie habeMachtder Bewegung
, unserDenkenseivereinzelt
, gleich¬
verschlossen
ist— wozualsodiskutieren
? Unseristdas Leben, samlncnschenleer
unddaittitfremdundzur Einödeverdammt;
lind deshalbwird unserderSieg sein.
tvir iniisseiidies Selbstbewnßtsein
der Gegner überwinden
Gewiß, demist sehrviel entgegenznhalten
, und in diesen durchdas
sichtbare
Z
eichen
unseresSeins.
Nichtsüberzeugt
Blättern ist es fast in jeder Nummer geschehen
, tmö
dies elemeniarsteund deshalb jedermannbegreifliche
man soll nicht anshören
, es entgegenzuhalten
, aber tvir als
Zeichen.
Nichtjuden
, >vir solltenansangeti
, aitchettvas entgegenDarum also svlltetttvir dies tun: Aus einzelnenzutn
zntnit ! Es handeltsichgar nichtdarnni, baf; wir ein wer
tveiftwieaufgeklärtes„Ktiltnrgcwissen
" haben, cs handeltsich Zeichenwerden. Beileibekein Verein tnit Statuteit und
Leerlauf
, fottbem
* ein Kreis, verbunden
dartnn, das; dieWahrheitin das Volkstumdringt, es handelt organisatorischem
, aber — ein Kreis , der sich
sichdarum, daß das Gewissenbreiterund tverlvvllerVolts- durchdie gleicheEinsicht
kreiseans deinstlggestiven
Baun des Antiseinitisntnswach- ueitnt und sich bekennt . Einsichtohne Verpflichtung
gerusettwird. Es kontmtsehtallesdarauf an, daßwir unser ist tot. Sie erwecktttichtdie Kraft des Glaubens in der
Menge
, die dem folgt, der ihr das Zeichendes Glaubens
Wissentu Tatkraftumsetzen
. daßwir Praktisch
undzielbewusst bringt
. Eittsicht
, die sichden Kreis schufztmrüberall sicht¬
irt das Volksdenken
hineintvirken.
baren
und
bekanttten
Zeichen
, wächst
, wie Wälderwachsen.
Ich darf sagen, daß es das ErgebnisPlanmäßiger
, sorg¬ AuchohneReglement
. Mit derKraftder Natur. Sie schafft
fältigerund weitreichender
Beobachtungen
ist, wenn ichfest¬ sichKanäle
, atts denen sie in das Volk dringt und zum
stelle: Was heute jedeGcgentvirkttng
gegenden Antisemitis¬
mitreißendenCtroinetvird wie der Quell in
mus, ganzgleich
, ob sieim engen, Privatenund freundschaft¬ tragendenund
Mahomets
Gesang.
lichenoder im vsfentlich
-breiten Kreisegeschieht
, so außer¬
ordentlicherschivetl
, ist der Umstand
, daß die antisemitischen WelchewerbendeAiacht ein solcherKreis, attchtvenn er
, sonderndiewenigensucht", bedeuten
Bewegungenaller Dichtungensicheinbezogenund gesichert „nichtgleichdieMassen
sehentwohlgemerlt
: nichtstibjektivglauben, sondernobjektiv kann, zeigtder Kreis um Stefan George , der heuteeine
richtig sehen ) in eine Vvn breitestenMassen getragene sehrtiefe Wirkunginnerhalbder Jugendbewegung
und weit
Gesamtbetvegnng
, die unangefochten
, unwidersprochen
und über sie hinaus ansttbt, tvietvvhldieser Kreis aus sehr
deshalbnnaufgehalteitwachsend
ihren Zielenenigegenstettert. tvenigcnErwählten tutb ohne jedesäußere Organisationsband besteht
. Ich setzehierher, >vas sein besterKenner,
Jawohl, es istkeineUebertreibung
, täuschenlvir uns tticht: FriedrichGnndols
, über ihn anssagth:
unangefochten
und unJviderfprocheu
. DennWiderspruch
und
„Der
Kreisist
wederein
Geheimbnild
mit Statutcnund
Abwehr,dievvn jüdischen
Kreisenatisgehen
, lverdenals reine
Zusinnmenküiislcii
, nocheine Sette, nochein Liicrltteiillüiigel,
Interessenpolitik
sofortals nndiskutabelabgelehnt
, der Widersondernes ist einekleineAnzahlcinzclnermit bestimmter
Hal¬
sprucheinzelnerNichtjudenwird als eilteettvaslebensfremde, tungundGesinnung
, vereinigt
durchdieuntvillkttrüche
Verehrung
veraltet- huinanitätsdnseligeLiteraturiveiSheitinit mildcin
einesgroßeitBkenschen
, und bestrebt,
, der Idee, dieer i» ihnen
Lächelnübergangen.
verkörpert
(nichtdiltiert) schlicht
, sachlich
undernsthast
durchiliv
oderdurchihreöjsentiiche
Leistnng
Co ergibtsichfür denAntisemiteltdas suggeftiv
zndienen
."
-slärkende, Alltagsleben
ihn Vvnvornhereinins RechtsehendeBild, daß es nur eine
Was tvirktalsoan diesemKreis? EbendieseAtmosphäre
einzigesichtbareStellungdes „uitbeeinslußtaus feinemmt» der Reinheit
, die um die als notwendigerkannteIdee den
entstelltenArtiltstinkttirteilendendeutschen
Volkstums
" znm verkörpernden
Kreisfügt, dersienenntund sichzuihr bekennt,
Indentumgibt: dieder Feindschaft
. Undunter diesemZeichen sie dadurchznm Zeichenint öffentlichenBewußtseinmacht,
wird der ÄntisetnitiSmtts
zusehendseine Art Kvllektivan denrutau nichtvorübergehcnkann, ohneihm Redeund
mvral , eineGesiunnng
, die inechauisch
angeliomine
» lvird, Antwortgestandenzu haben. UnddieseReinheitder Atmo¬
tveilsiedas „geltendeUrteil" enthält. Der Att t i seini t i 8 - sphäre, die daSZeichendes Daseinspflichthaftattsrichtetvor¬
mtts wä chst v r ga n i sch als vvn I a hr zu Jahr
der Menge, daß es sehe, tverAugenhat zn sehen
, dochallen
sich vcr festi g en dc, n ng estör t c> T r a d i t i on i ti Masscnritf
, jedenSchlagwortschrei
verschmähend
, sieist es, die
das Volksd e nkcn hi n ei n.
der JugendEhrfurchteinslößt— derenbesteInstinkteimmer
Vornehmheitdes Reinenrufen —, sieist es, die
Begreifeitwir endlich
, in letzterStttnde, daß Nurhandeln zur echtesten
mnsfenund daß wir ans eine ganzeinfache
MassenMenschum
, schlichte
Weife mit stillerGewißheitans denstiggerierten
sichtbar
, fühlbar handeln können ! Au uns liegt Menschherattsztilösettund zur Besinnnngttttb Einkehrzu
es, daß jenes suggestiveBild von der Alleinherrschaft ladenvermag.
des AlttiskmitiSntusim Volksiunt selbstherrlichwirbt
Dies sollentvir tun. Dies stilleWerkder Pflicht, sichibar
und zwingt. An uns ist cs. dieS Bild zu zerstören tvcrdettdam freien, bekennendett
Kreis der Pflichtbewußte
tt,
und damit dem Antisemitismuseinen wesentlichenTeil ans demherausohnevieleWortegreifbardeutlichwird vor
seiner Suggestivkrastztt nehmen. Es gibt TausendeVvn Nnzähligeti
, die es bisher nichtsehenkvttnteu:
geistigenund verantwvrtnngSbeivnßtcu
Nichtjuden
, die den
daß es a u ch unter de n tti chtjüdis chen DeutE. V.-Eedankenvom Standpunktdes rein ethischenund des
scheu gctvi cht i ge , d tt r chans national
tut d
volkhaftenDenkensbejahen
. Aberwer glaubtcs? Wer sieht
verantwortungsbewußt
denkende
Kreise
. es? Wer kannes glauben—tvennes ihm unsichtbarbleibt?
gibt , die eben darum in deui An t i semi t i sNur das SichtbareüberzeugtdieMassen.
m n s e i n eEn tart tt ngs gefn h r sür da s dent schc
VolkStum sehen , tt u b die nicht atts surrsttWenn invrgeneinesichtbareGemeinde. nenne» wir sie
schen ttttb rationalen
hier einfach
: die Freundedes E. V.-Gedaukeus- aus allen
, stut b cr tt a ns sitt¬
TeilendesReichesin diedenlsche
lich ctt n ttb deuts che n Gr n n d en den C. B. - GeOeffentlichkeit
träte mit der
Grundhaltungdes Gewissens
: Wir stehengegendie völkische da n ke n als einen notwendige n Bestandteil
des Ringens mit d ie S oli da r i tä t a l l er denkIdee auf, weilsienichteineVvlthaftmnsasjende
, sondernVvlkzerrcißendcIdee ist, tveil sie nicht synthetisch
-organische schen Volksgenossen bejahe tt.
Kulturgestalttutg
, sondernthevriegebvrcne
Es ist ein Grundsatzder Massenpsychologie
Etitstaltitugnach
: Gründen
sich zieht, west sie nicht aus dem Geist der Stärke glatibt turnt tticht, sondern dem Sichtbarcit
, das Grüttde.
ttttb des Rechts
, sondern aus dem Geist der Furcht erzeugthaben.
und der neurasthenischen
Willkür wirbt und tveil nur
Wir muffenes also tun: sichtbarwerden. Uns nennen
sie deshalb für eine deutscheGefahr halten (und es und bekennen
, ttttbint Bekenntnisdieeinzelnensammstnztnn
ist kein Zweifel
, daß diese Gemeindesehr viele Namen Besinnungerwirkenden
Kreis.
der Führerin Wissenschaft
und Kunst, Wirtschaftund Technik
auszuweisenhätte) . dann wäre das Gegen,Zeichen
>
)
(fmntmif
: „etefanoVorflc
", S. 3t.
auf-

S

bir
?

8
An¬
abgestiminte
einenStuhl undhielt eineans die Bviksscele
Fwiitsoldatc»
, in der ichmichim Namenderlvirklichen
sprache
Der 9. November 1918
dieMachtin derHeimatan sich
, das; Aerbrecher
verwahrte
dagegen
reißenund Lebenund EigentumunsererMütter und Väter,
in Nünchen-Glaübach. Schivcstcrn
. Ich fordertedannalleFront¬
undBrüdergefährden
, dieRuhenndSicher¬
, diegewilltsind,inir dabeizuhelfen
soldaten

Rettung vor Pliinverung und Gewalttat.
, auf, sichmir
z» erhallen
heitinGladbach undRheydt aufrecht
». Allean¬
zu verbleibe
zu stellenundi»>Wartcsaal
hatdergesamten zurVerfügung
desNevvlntivnstagcS
Wiederkehr
DielOjührigc
, rief ich, habeninnerhalbeinerMinutedenWartesaalzu
Er¬ deren
auf diesesgeschichtliche
; zu Rückblicken
>cn PresseSlnlof
beutjd
hattensichdieJünglingeder
. Inzwischen
. Das geschah
wurdejetzterstder Anteil»»bekannter ränmcn
. Vielfach
eignisgegeben
vor dem Wartcsanlin drohender
BahnhosSivache
und nmtiges sogenannten
, die d>>rchbeherztes
Leuteaus demVolkebekannt
zuverhaften
. »in michals Gegenrevolutionär
ver¬ Haltungvcrsnnimell
, MordundChaosunterVolksgenossen
JugrrifcuPlünderung
». Mit vier handsesten
, sofortz» erschiesie
nnd, >vic sie riesen
ein Berichtüber Leuten
hütethaben. So gingdurchBerlinerLeitungen
gingichhinausundhattedieBengelsin wenigenSekunden
vor demSturm der erregten
die RettungdesBerlinerSchlosses
>var iin Nu ans
. MeineSchntzwehr
und sortgejagt
Mitbürger cntivasfnet
Anteilhieranhatterin jüdischer
. Verdienten
Menge
, dieichmit denim Bahnhofanfgehäusten
»00 Manngewachsen
namensS chl csi »gcr.
ein, i» Gruppenunterje einemUnteroffizier
sichum das Massenausrüstctc
Deutsche
Auchau anderenOrtenhabenjüdische
Bezirkenbkonnnandicrte.
bedrohten
Mitbürgermit Auszeichnung tcitteundans die verschiedenen
LebenundEigentumihrerdeutschen
Bajonettgingichdann an der Spitzeeiner
die„Gl ndbachcr Z ci t ung" vom ""'t aufgepslnnztem
erwähnt
. Rühmend
hervorgetan
Gruppengegenden Hanptzngvor, der unter Führungdes
desDirektorsder Bnumwoll- Schwerverbrechers
1928dieVerdienste
10. November
K, stand nnd sprengteihn sehrschnellans¬
Abraha in, derdeshalb
, Heinrich
.-Gcs.in M.-Eladbnch
Akt
weberci
, sodas; nichts
. Die ganze'Nachtwarenwir iinterwegs
- undSoldntcn- einander
desArbeiter
zrnnVorsitzenden
einstimmig
seinerzeit
Dar- passiertist, Ilm 8 Uhr morgensbat michder damaligeOber¬
. HerrAbrahamselbstgibtuns folgende
rats gewähltwurde
, da
!. Ich ineinte
, »in mir zu danke,
Picq z» sich
bürgermeister
stcllnugüberdiedamaligenEreignisse:
getanhätte, nnddieRuhewiederherSchuldigkeit
und wnrde ichnunmeine
zuiuOffizierwar eineercicht
„'MeineBesiirdcrung
M.-Glad¬
derRevolution
sei, könneichwohlvomSchnnplntz
. Ich wurdedeshalbvonmeinemBatterieführcr gestellt
täglicherwartet
» undbnt mich
. Davonwollteer abernichtswisse
bachsabtreten
für einigeTagebeurlaubt.
zur Einlleidnng
EndeOktober
michdann
machte
Gr
».
, ihn nichtim Stichzu lasse
Am Abenddes 9. Nvvcniberkam ich ans deinBahnhof insiändig
nnd
, der Sozialdemokraten
mit denFührernder Uiiabhängigen
au. Kurzvorder Sperre der
vonEl ber scl d kvinmeud
M.-Eladbach
sofortal?
sichmir
die
,
bekannt
,
Gewerkschaften
Ehristlichcn
an ihren Arbciterrat
mit rvtenKokarden
traten ctivasechsjungeBurschen
Tag stnlt. In der«innächsten
stellten
zur Aerfngnng
Lauf»mochängt, sinidcndm
, dasGewehrmit nachnutengerichtetem
Mützen
war,
csnchi
>
l
Tausenden
von
die
,
S
üldaknversaiimitnng
nochsehrjungenLeutnantzu, rissen erklärteich ausdrücklich
ans einenvor mir gehenden
Borabend
meineTätigkeitam
daß
,
, nahmenihm die Waffenab und keinerlei politischen Erwäg »»gen entsprang,
herunter
ihm die Achselstücke
. Das Kindermittendurch
llrlaubsdcgen
brachenseinenschonen
der Notwendigkeit , sür R»he, Ord¬
lediglich
und lieh michblitzartig sondern
gcsichtdeSLeutnantswurdeleichenblaß
er hcit unserer Batcrstndt ci nzu ich
S
nnd
nung
demman
,
m
üßte
nussehen
, daß soetwaeinKnabe
daran denken
. Trotz¬
zu schützen
Elcinentcii
verbrecherischen
undsievor
treten
. Danachkamendie demwühltemanmichcinstimmig
zerbricht
Spielzeug
ohneGrundseinschönstes
- »nd
desArbeiter
znmVorsitzenden
u
nd
eineSchrittzurück
Jünglingezu mir. Ich trat unwillkürlich
."
Soldatcnrntes
18Jahren
voninindestens
fragte: „Waswolltihr?" EinSchnösel
. Eisernes
herunter
fuhrmichbarschan: „Waffenher, Achselklappen
» KreuzL, um
Kreuzweg." Damitgriffer nachmeinemEiserne
». Sei» Lebenundsei»
Nathena
: „Walther
»GrafKeßler
Harrt
Faust- Werk
Ein
.
beschleunigen
zu
"
„Befehls
seines
die Durchführung
.)
-Griiiiewald
A-,G„ Berlin
». Klemm
: Her,
.« (Verlag
GrasKehlerdurchein
Wand
hat
»
i
itnthcna
ü
berWalther
ihnbiszurgegenüberliegenden
;
lies
DieLiteratur
schlagmittenins Gesicht
. WerNathena»
bereichert
Werkersrcnlich
meinenBrowningaus der meisterhaftes
undverdienstliches
, währendichgleichzeitig
znrücktaumcln
in den
, luirdstetsseinePersönlichkeit
ivill
ermessen
, der in seinerBedeutung
zrirießdas; ichjedencrschiesic
ris; unddemGesindel
Ledcrhülle
, GrasKeßlerlöstdiesevonihmrichtiger¬
inüssen
stellen
» durch Mittelpunkt
. Damitschrittichnnangesochtc
e8 wagt, michzu berühren
FleißunterVerwertung
mit crstannlichcnr
Ausgabe
kannteundbetonte
dieSperredeinAnsgangzu.
Schriften
bekannleii
undweniger
Zitateausbekannten
Fülletrejsendcr
älteren einer
, undeinigeLaudstürnicr
, Riescnkerls
EinigeMatrosen
RathenauS.
. Sie hatten, wieich, er¬
JahrgangshattendieSzenebeobachtet
gesaugen,
denLeser
FormatdesGenies
nimmtdasprophetische
Wieder
Er¬ underneut
wenigerpolitisches
dieRevolution
kannt, das; diesenBurschen
Schicksal
gegendasgrausame
lehntsichderGerechtigkeitssinn
lieh.
fallen
ihre
,
vonMvrderhand
Gelegenheit
Patrioten
deutschen
e
inegünstige
glühenden
vielmehr
als
dasdiesen
,
auf
eigniswar
, denedelsten
, und „Halleer (derüberlebende
Sohngekannt
) meinen
Techow
>e Wutan bisherigen Vorgesetzten nuSzulnsjeu
kindisck
anssichselbst
, dendieErdetrug, sohätteereherdieMvrdwasse
Lebenmitdem Menschen
, die sic im gewöhnlichen
zu begehen
Haiidlimgcn
GrößedieMutterdes
in kkafsischcr
, als aufihn," So schrieb
gerichtet
. DieseMatrosenund Tote
in Konfliktgebrachthätten
Strafgesetzbuch
desTäters.
dieMutier
a»
»
kamenmir nachund einersprachmichn». Ich
Laudstürnicr
unterder
schon
, mitderRathcnan
wirktdieHellsichtigkeit
Verblüssend
, das; ich dem Bengeleine rnntergchanen wilhelminischen
hätte rechtgehabt
» und
polikischc
» gebliebenen
» verborge
Aeradiedenmcistc
, die man aus den Gefäng¬
hätte. Das wärenmeistLeute
wirdseineOrganisation
. Großzügig
erkannte
Schäden
nissen befreit hätte. Inzwischenlvaren wir am Aus¬ gescllschastlichen
-tröstartee
gegen
dieer
,
im Kriegegeschildert
derNvhstossversvrgrmg
Platz for¬ iniingcn
allerUner, waSheuteEcnrcingut
. Ans dem davorlieeenden
erkannte
. Richtig
durchsetzte
gang desBahnhofs
WassenstilkstandS, die sichmit voreingciloimnciicn
ist: denFehlerdes überstürzten
miertesichgeradeein Zug der übelstenGestalten
ansrief.
Verteidigung
er zuruationalcn
, dcuigegenüber
ein angcbvlcs
hatten. BordemZugfuchtelte
ausgerüstcl
Fackeln
brennenden
und
ieirischastticher
uamenüich
,
nndTheorien
Ansichten
, Untervffizicrs- ObRathenaus
Kerl, angetanmitZivilhvscir
nussehcndcr
verwegen
gibt
Vielleicht
.
istnebensächlich
»,
M
arc
r
ichtig
neuoder
,
Art
um denHnlSmit philosophischer
Wollschal
! dicken
undeinen
, Osfizicrsmütze
rock
Denkers
ciires
, nnddieOriginalität
nicht
überhaupt
neueGedanken
wildinderLuftherumundbrüllte:„Ichbin csvöllig
einemOfsiziersdegen
, undvorallem
wie ercsdenkt
, sondern
, ioas erbeult
nichtiu dem
. Wennichsage liegt
, alteshörtansmeinKommando
derSvldatenrnt
» sichzu
. „WaSMensche
, ausdemerschöpft
in derTiefedesErlebnisses
."
Sturmi—dannjehtetopde Hüser
, sindEr¬
nmiimmt
vonMeinungen
, auchivenncsdieForm
sagenhaben
hatNathena»
K
virstrnltivncn
fürseine
Beweise
Wisicnschasiliche
"
lebnisse,
mandenKerlmitdem
;
das
mir,
erklärte
EinerderMatrosen
, seiner
seinesBlickes
undsichstetsansdieSicherheit
befreitHütte. iiinnerverschmäht
heuteans deinNntersuchungsgefängniS
Ofsiziersdegen
seinEintrittin die
beginnt
. Bezeichnend
nirdJniniiiongestützt
Junge» daSHandwerk Phantasie
Wennsichkeinerfände,derdiescinschivcren
", einerAnseinandersetzung
, Israel
„Höre
mitdemAussatz
Hatto Oessentlichkeit
». Inzwischen
hcntcnoch>vnSerlebe
legte, konnteGladbach
. Für ihnliegtdie
überhaupt
nnddeinJudentum
eigenen
mitseinem
Gespräch Lösung
. Ausmiserem
sichei» Zivilistzu unsererGruppegesellt
desgesellschaft¬
derBeseitigung
i
n
nicht
Iudensrage
derdeutschen
nicht
»
d
adrausic
, das; ivivmitdeuBorgäugeu
hatteer cutuommcii
, nichtin derBe¬
Klasse
zloeiter
, desStaatsbürgcrinms
lichenBvhkvtls
e
r
flüsterte
,
seiKriiuiunlbeainter
oder
Er
.
»
wäre
znmChristentum
ganzcinverstaiiden
oderimIlcbcrtritt
allerBeschränkungen
seitigung
an
mir einenZettelin die Hand, auf demdie in, Zimiisinus
zurAnpassung
einerRasse
mir zu, und steckte
Selbsterzichung
, Bewusste
lvnrcn, sreindc
nicht
jedoch
, Anpassung
Personell»nd Firmenbezeichnet
fürihndieLosung
bedeutet
Nnincnallerderjenigen
blnsvrdcrrnigeii
sollennicht
, DasZieldesProzesses
Mimilrii
ZugdieParolezur Plünde¬ imSinnederDarwinschen
für diemanin demsichforniierenden
Indensein.
iinderzogene
geartete
deutsch
», sondern
Germane
imitierte
hatte. In ersterLinielvarencs Namenderhier Diese
rungausgcgebcn
eine
, als er Rasiengegensützen
Losunghat Rathenanausgebant
BezirkLandftnrmbatnillone
, denenin, hiesigen
» Offiziere
ansässige
in derGcundnur„ocheinenUnterschied
absprach
Bcderitnng
, mrddiesichdurchallzustrenge tiefere
lvaren
^n nntcrstelll
oder dcrgleick
, dieausFurcht,
Menschen
zivischen
, denUnicrschicd
diegr ös;e- si »nn»g, ancrkaiinie
natürlich
sollten
, Ansicrdeni
hatten
gcmacht
Zuchtmissliebig
" schreibt
. „IchbinderUcberzciignng,
dieansMisthandeln
beehrtlvcrden. undsolchen
derHerrschaften
rca Geschäfte mitdemBesuch
, „daßGlaube,
desKrieges
Freundivährcnd
gesinnten
er aneinenvölkisch
der
, es müssedochirgendeineMöglichkeit Sprache
Dingen
meinte
überdenphhsiolvgischcn
Ein Landstürmer
h
och
»ndKultur
. Geschichte
: „Dusagstgewöhn¬
Gemeinschaft Blttlmischimg
" Undtveiler
. diekeinerlei
Aerbrecher
undsiearisgteichen,
stehen
», gegendiesenotorischen
gebe
, niemand
' und.DeinLol!', MeinVolksinddieDeutschen
Volk
: .'Dicht
. „Warum lich
, cinzuschrcitcn
Parteihaben
politischen
mit irgendeiner
».
undNaher
. DieJudensindfür micheinStammwieSachsen
tonst
?" riesich. „Ihr seiddochKerlS>vie die Fürmich
tut ihr cs beimnicht
anderes
n
ichts
rmdNation
zuVolk
dieZugehörigkeit
c
nllchcidct
."
wehrenkönnen
BäumeundmüßteteuchgegensolcheinGesindel
Dr. HauSLazaruS.
"
»udSeele,
, Ecsinnung
, Geist
" bekamichzur Antwortundsah alsHerz
„Da mußeinerjet kalteküuuc,
Handelnhelfen
undenergisches
ein. daßhiernur wirtlichschnelles
", und gingmit Verlag
. „Gut", sagteich, „dannlvillichkalte
konnte
»c.B..
. Glauben
Ilid
,Staatsbürger
deutsch
:Lenlralocreln
-ilung
u.Echrlftl
. DieserwarvollerMcn- Verltn
meinenGetreuenzuinWartcsanlzurück
.: t. V. Dr. Alfreü
, veraniw
. FUrdleSchrittl
18
SW08,Ltndenftraße
« vonRndol f Masse, Berlin8W180.
SW«8. Drm
». Ichbestieg Wiener, SOerlin
sollte
, diederDingeharrten, dieda kommen
frtjen

vlällrr sür- eufscdtmn^

undTnocntum.^ # ’
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Zeitung

des Judentums

Von Raimund

Eberhard
(Schwerin)

Einchristlicher
Leserunseres
Blntteöschreibt
u»ö:
Undda istzusagen
, daßdiesesAuserwnhltsein
für siein erster
LinieeineVerpflichtung
,
undzwareinesolche
sittlichUnserAntisemitismus
in seinenverschiedenen
Spielarten, religiöser Art , bedeutete.
insbesondere
auü) in seinerreligiiisgefärbtenRichtungdes
„Ihr solltheiligsein
, dennichbinheilig
!" Und: „Höre
. Israel,
„Deutschchristentums
", nimmt immer mehr wahrhaft"gro¬ der Herr, unserGott, ist ein einigerGott!" Undzumdritten:
teskeFormenan. Es tritt einegeradezuungeheureUeber- „Tn sollstdenHerrn, deinenGott, liebhaben
vonganzem
Herzen,
, vonallemVermögen
. Tn sollstdeinenNächsten
schätzung
des sogenannten „arischen
" Blutesund eine vonganzerSeele
. DennichbinderHerr!"
sichimmersteigernde
Herabsetzung
des sogenannten „se¬ liebenwiedichselbst
DiesedreiGrundgcbote
: siesinddieGrundlage
desAnsenvahltmitischen
" Blutes ein. die an die schlimmsten
Zeitendes seins
. Undin diesemethisch
-religiösen
, einemuniversalen
MvnoHexenwahns
erinnert. So hörte ichvor einigerZeit eine theismus
anbnhncnden
und heransarbeitenden
Sinuchabendie
antisemitische
Wanderrednenn
. die sichunsereDcutschvölki- Grössten
desjüdischen
Volkes
diesAuscrwähltsein
stetsverstanden.
schenfür öffentliche
Vorträgehattenkommenlassen
, mit Be¬
So heißtcs immerwieder
: „Ich, derHerr, bin eineifriger
geisterungund unter lebhaftemBeifallderZuhörerdieBot¬ Gott, derda heimsucht
derVäterMissetat
." „DerHerr,deinGott,
schaftverkünden
: „DemSemitenist seinGesetzdas Höchste isteinverzehrend
FeuerundeineifrigerGott." Undsoverkündet
und Heiligste
, demArierseinBlut." Undin einenianderen derProphetAinos
: „AusallenGeschlechtern
derErdeHabichallein
: darumwillichaucheuchliciinsiichcn
in all eurer
judenfeindlichen
Vortragwurdedein„Trottel" Abrahamder eucherkannt
Missetat
." Sv klagtauchderProphetIesains: „Ein Ochse
kennet
Semiten, als HerosderJuden, die„Lichtgestalt
" desarischen seinen
Herrn, undeinEseldieKrippeseinesHerrn. AberIsrael
Siegfriedals HerosderGermanengcgenübergestellt
. Undin kcnnet
's nicht
, undmeinVolkvcrninimt
's nicht
. O wehdessün¬
einer Nummer des Streicher - Blattes „Der Stürmer" digenVolkes
,
des
Volkes
von
großerMissetat
, des boshaften
(Nürnberg
, August1928
) las ichunterder Ueberschrift
: „Der» Samens
, der verderbten
Kinder
, die de» Herrnverlassen
, den
Sieg derNiederrasse
" folgenden
Erguß:
Heiligen
in Israellästern. . ." Undnunverkündet
derProphet
dieZorngerichte
des Herrnüberseinauserwähltes
Volk
. Und
„DerJudegehörteinerNicderrasse
, einer
ebenso
derProphetJeremias
: „Bessert
euerLebenundWesen
, so
beieuchivohnen
an diesem
Orte." Und:„EinStorchunter
an. TerJudeistunterNicnschen
urtflcfälit
bas, wasbotil'aftarbfüiet nullich
weiß seineZeit, eineTurteltaube
, Kranichund
unterdenSunden
bcdenict
. Eristdiegesät,rlichstc
undsäunisstichslc
von demHimmel
merkenihreZeit, wannsiewicderkominen
sollen
; aber
rillen
menschliche
» Abarten
. In seinen
Adern
stielst
Mischblut
, dasinder Schwalbe
."
Hauptsache
ausMongolen
- undNegcrblnt
, aberauchausTierblut
zu- nieiiiVollioUldasRechtdesHerrnnieistwissen
Undso geht» durchdie ganzeProphetiehindurch
. So steht
fainmciioefdjt
ist. Unddieses
Blutirrt»! überbasreingermanische
stets
denSiegdavon
es schonmit geradezu
."
furchtbare,
, Drohungen
im 8. BuchMoses,
Kapitel26. Unddas ist nun dasWunderbare
. Sobald das
Ichenthaltenrichnunzunächst
jederKritiküberdiesesWort, von
den Propheten angekündigte Unheil hereinlassecsvielmehr
alleindurchsichselbstwirke
». AbereinGesichts
-- t>r ich
t. cr kennt das j üd, schc Vvl ki n i l, in das göt t Punktdrängtsichmirbeidiesen
, nndde» anderenangeführten
oder
icheZvrn cs gericht über feine tt cber t r ct un gc n
de» sonstigen
zahlreichen
Aentzcrungen
des jiidenfeiiidlich
-deutsch- lu»d
tut n >,n Bu|ie vor dcm Henn , feinem Gvt t.
völkischen
Geistes
nnwilltürlich
auf, unddasistder: dieselben
Leute, Immerwieder
brichtdieshindurch
, soetwain dem„Bußgcbet
die sichnichtgenugtun tömu
'», das Volk
, das sich„das aus- Danielsfür
das VolkIsrael (Daniel
, Kapitelfl) und in dem
erwühktc
" nannte
, zu schmähen
, zu verachte
», z» verlästern
, eben Apokryphenbuche
desBaruch(Kapitel8) mit seinemergreifenden
diese miidjen sich selb st zu m auser >vählt en Avl f. „Vußgebct
desjüdische
» Volkes
", angesichts
derWegführung
in die
Das arische
Blutundspeziell
das„reingermanische
" istnundas
Gcfaugcuschast
. Derartalso,
edelste
, beste
, höchste
, reinste
. Es vereinigtin sichalleTugenden, vabhkouische
eine grundlegende r el i gvs - si t ll iche VoralleVorzüge
, allenAdel
, undlvves elivaMängelaiistvciseii
sollte, als
Pflicht,
, ng, verstanden die Juden ihr Ausda ist es durchdas Blut einerNicderrasse
entartet
, undes gilt
erwähltsein
nun, diesEdelbluttutein einemgermanischen
„Zeugungstigel" und aus diesemihr ganzes
Wesendurchdringenden
Bewußtsein
durchreinrassige
Züchtung
wiederzureinige
» nndzu regenerieren. derin demAuserivühltsein
enthalte,
!enVerpflichtung
habensieder
Gegenüber
dieserKulmination
derarischen
NasseintgermanischenMenschheit
religiös
-sittliche
Wertegeschenkt
, von derdiegesamte
BlutabersindalleanderenNassenNicderrasscn
. DieabscheulichsteMenschheit
deschristlichen
Kiilturkreises
Jahrhunderte
gelebthat
undverworfenste
aberistdiejüdische
Nasse.
nndauch— einschließlich
unsererDeutschvvlkischcn
"mitihrerVer¬
Ichsage
, istdieseBergöttcrung
desarisch
-gcrnianischen
Blutes ketzerung
desAllenTestaments
—heuteunddiesenTagnochlebt..
nichtein'Götzendienst
schlimmster
Sorte? DieNatur—den» diese Undnur auf demBodendiesesgeistigen MilieusTonntedas
Blgtthevrie
bewegtsichdurchausim Materiellen
und läßt jeden EdelreisJesusvonNazareth
, de» wir den„Christus
", denGe¬
cistigen
Gesichtspunkt
ausdenAugen—, dieNatur—sageich— salbte
» (denMessias
) nennen
, hervorwachsen.
at irgendwie
die merkwürdige
Launegehabt
, im Weltgeschehen Und nun unsere Deulschvölkischen. wie der - .
verschiedenwcrtigc
Nasse
» werdenzu lassen
. DieArio-Germanen
stehen sic ihr Auserwähltsein?
sinddiehöchstwertige
, dieIndendieniiiidestwcrtigc
. (Frage: Wo
sianimtderWcrtmatzstab
her? WoherivirddasRechtgenommen,
die (vorgeblichen
! Vorzüge
geradeder sogenauiiten
Arierals die Aus dem Inhalt:
höherwertigen
zu werten
?)
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Klagenüber die „Berjudnng
" des deutschen
Musiklebens
. Durch
ihrenbeherrschenden
Einflußam Dirigentenpult
und IntendantenSpnagogenbeschäüigung
in öraunfchweig.
schrcibtisch
, ihre sührcndcStellungim Mnsilschrifttnin
sollendie
Seiteoft, denmusikalischen
GeIn der Nachtvom6. zum7. Dezember
1028undauchschonvor Juden, soHorenwir vonvölkischer
der deutschen
Nationin unheilvollster
Weisebeeinflussen.
diesemZeitpunkte
sind— wieerstjetztbelnnntgegcben
wird —von schmack
WahrhaftdeutscheKünstlerwie P si tzner und Hi ndemi t h
denGittcrtürenderPortalean der Synagoge
in Vraunsehivcig
vier würdenvon
den jüdischen
Konzcrtveranstaltern
und Opcrnlcitern
ElsenverzierungSspitzen
mntwilligherausgcbrvchen
und vor die boykottiert
,
ernstemusikalische
Veranstaltungen
,
insbesondere
Auf¬
Türenans die Straßegelegtworden
. Ter gleicheVorgangwieder¬ führungenklassischer
deutscher
Musik
, vernachlässigt
zugunsten
allerholtesichin denNächten
vom19. zum20. undvom22. znm23. Tc- neuester
, meistausländischer
Musikhöchstzweifelhafter
Qualität.
Schuldan diesenZuständen
zcinberv. I . Im ganzensind dreizehnVerzicrungSstabe
solldas jüdische
Konzerthernns- Einebesondere
allem
gebrochen
worden
; ein vierzehnterwurdestarkmngebvgcn
, lieftsich Publikumtragen, das in seinerinternationalenEinstellung
Ausländischen
vorbehaltlosdenBeifallspende
, dencs srchöpsungen
abernichtabbrechen
. Ta dieEiscnspitzen
nichtmitgenommen
wurde»,
deutscher
'Meisterverständnislos
verweigere.
!>andeltes sichossenbar
nureinendemon str at i ven an ti semi GegenüberdiesenBehauptungen
verdienennachstehend
wieder¬
tischen 'Akt. AmAbenddes18. November
1928wurdedasEisen¬ gegebene
Ausführungen
von sehr sachkundiger
völkischer
Seite Begitterüberstiegen
undmt einerder Eingangstüren
zur Synagoge
ein achtnng
. In den„'Akademischen
Blättern", derZeitschrift
desansder
kleinesHolzwoll scne r angelegt
, das aberglücklicherweise
nur
-Zeitbekannten
V.D.St. (Vereindeutscher
Studenten
), finden
unter der Tür hindnrchgeschivelt
1111b
einen kleinendunklenFleck Stöcker
wir einen'Artikel
: „Das Tentschtnin
in der Musik
" von Professor
ansdenFliesenderVorhalle»mnittelbnrhinterderTür hinterlassen Tr. Her man n U»gcr , in denider VerfassereineAnalysedes
hat, ohneweiterenSchaden
anznrichten.
deutschen
Musiklebens
der Gegenwartzu gebensuchtund ans die
nachvorhandenen
Ter Eentralvercin
Schädenhinweist
, die JüdischeGemeindeund die Behörden seiner'Ansicht
, die er in erster
Linie in der BevorzugungausländischerMusikzum Nachteil
habeneineBelohnung
sür dieErmittlungderTäterauSgesetzt.
deutscher
Meistererblickt
. Er kommtdabeizu folgenden
lehrreichen
Feststellungen:
Zur Nachahmung
empfohlen.
„Gewiß»eichderJude dankseinerelastischen
Geistigkeit
, seiner,,
dienationalenSchranken
überspringenden
'Beweglichkeit
, demFehlen
vH» Beschluß des Reichsverbanvcs der hcimattrcnc» einerans
eigenemKulturboden
gewachsenen
musikalischen
Tradition
Ost- ,md Westpreußen.
(dieerstneuerdings
vonwenige
», sodem'Amerikaner
ErnstBloch,
Wol f sohn, mit gutemGelingengeweckt
wirb)
Je fernerdie Tagerücken
, da in überwältigender
Eimnütigkeit demLesterreicher
zur eupickitaa
novaruinrerum und bildetso den Grundstock
der
Deutsche
aller Stände»ndKonscssionen
in dieAbsti murnn'gs Zuhörergemcinden
für allerneneste
Musik
. Aberdiesallessinddoch
gebiete eilten, um di e Hei ina t für da s Vaterland zn
retten , umsostärkerwirdderGeistderVolksgemeinschaft
minder- nur Nebensächlichkeiten . Auchhier wiedermutzder letzte
werden
. Es gehtnichtan, die SchuldAmmer
bcwertet
, ans demherausalleinder Sieg derAbstimmung
erwuchs. Anlaßtiefergesucht
. Einigeunwiderlegbare
Tatsachen'
In denkleinenundkleinsten
Untergruppen
derjenigen
Vereinigungen, nur bei denanderenzu suchen
als nachdenkliche
Betrachtungen
zu uns reden: Wer
diedas l an ds ma n nscha ft l i che Gefühl überdieZeitseines mögenbesser
, künstlerischen
Veranstaltungen
, auch
länipfcrischen
Einsatzes
erhaltenund Pflegenwollen
. kommenmit¬ besuchtdie ernsthaften
unterStimmungen
zinnDurchbruch
diedieEinheitlichkeit
zu stören die, welchedurchausnichtauf den großenGeldbeuteldes
Publikums spekuliere
», wenn nichtder Jude? Kammergeeignet
sind. Dahermußfreudigbegrüßtwerden
, daßderReichsttiufikvcreinigungen
, Gesellschaften
zurPflege zeitgenössischer
verband der hei ma t t r ene» Cst- u nd Wcstp r ei, ften,
derdieSpitzenorganisntivn
einergroßen'AnzahlvonEinzelvercincn Musikwerdenfinanziellu»d ideell getragen von Juden.
darstellt
, in seinerletztenVorstandssitzung
einenBeschluß
gefasst
hat, Ter braveChristuud deutscheMann schimpftdarüber—
Ver¬
derdieTreibereien
, diehierunddavon,',uneutwegte
>i" Juöcnfeindeii und bleibt zu Hause oder geht in anspruchslosere
gnügungen
. Einedeutsche
Bühne
, ein deutsches
Konzerthaus,
eingclcitet
werden
, entkräftet
. In diesemBeschluß
lzeisst
es:
welchesdie Jude» vomBesuche
ausschlietzen
würde, könntewenige
..DerJauplvorstand
hatAnlaft
, aufdie sahuugsgcmäßcpar¬ Tage
nachseinerEröffnungdie Pfortenwiederznmachen
. Man
teipolitischeund konfessionelle
NeutralitätunsererVereine
deutsche
KünstlerundihreAngehörigen,
ausdrücklich
hinzuweiscn
. Wir sollenkeinenLandsmannnach bedauertnotleidende
. (SelostseinerjUmfoffion
oderReligionundnachseinerPartei,zugehörigteilüberläßtcs jedochde» Inden, sic zu unterstützen
geheichnichtvonerdichteten
, sondernalleinvonprak¬
fragen
; auchdieFeststellung
desStandesoderBerufesistsürDie verstündlich
» Fällen aus.) Alan lästert über den Zusammen¬
Aufnahmeunerheblich
und höel
)stenszu statistischen
Zwecke
» von tischerlebte
halt jüdischerKünstler
, von deneneiner dem anderenempfiehlt,
Wert. Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze der
, selbstmit sanfterGewaltund gelegentlicher
„Zu¬
Neutralitätkönnennur unsereBerbandsarbeitstören.nd vorwärtsbringt
dringlichkeit
", huldigtaberim übrigendemschönen
und achsoveunser'Ansehen
unddas Gewicht
unsererstimmebeeinträchtigen
."
gncinenWort: „Mensch
, hilfdir selbst
", undsiehtdannempört
, wie
AlanwirddieHoffnung
aussprccheii
dürfen
, daßdieserBeschlris; die
jüdischen
Künstlerrascherund widerstandsloser
in die Oesfentauchin diekleinsten
Orte dringtunddortHandlungen
verhütet
, die lichkeit
kommen
. AlanrümpftdieRaseüberdie „Verjndung
" der
ebensosehr von Politischer Unfähigkeit wie poli¬
, derenEinflußans das Musikleben
keinBernnnstigermehr
tischer Undankbarkeit zeugenwürde
. Tie charaktervolle
Gc- Presse
zu leugnenvermag
, und nimmt es als gvttgegebeuhin, wenn
simningssrciheit
desReickMerbandes
aber verdientdieNacheiferung nationale
Zeitungen»nd Zeitschriften
voneinemrührendenMangel
nuef
) andererSpitzenorganisationen
. beidenenes durchausangebracht an
Ehrgeiz
, einer erstaunlichen
Sparwuterfaßt,
wäre, wennsieziehum dieEntwicklung
der ihnenangeschlossenenihrefcnilletonistischcm
Mitarbeiterentwedergar nichtoder schlecht
ablohnen
, also
Gruppenmit größererEntschiedenheit
kümmerten.
allmählich
die bestenKräfteauf diesemGebietean die verwünschte
jüdischeKonkurrenz
verlieren
. Alan freut sich
, wennein Mann
vvmRangeP fi tzncr s seinnationalesEhrgefühlauchals sckwssen, und läßt ihn geruhigdie sehrhohenKosten
Zu Jude» ernannt. Als voreinigerZeitin Düsseldorf
den dcr Meisterbekundet
Gefallenen
desehemaligen
Füsilier
-Regiments
Nr. 39einDenkmal
er¬ dafür tragen, vergißt hierbei aber mir eines: daß derselbe
Psißncrselbstbekennt
, keinehilfsbereiteren
Fördererbesesie»
richtetwurde, tvar in zahlreichen
völkischen
Blätternzu lesen
, daß zu
haben als die Inden Bruno Walter, den Kapellmeister
die„geistigen
VäterdesSchandmals
vierJudengewesen
sind".
Nieolaus Coftmann
, den Herausgeberder nationalistischen.
DieVölkischen
behaupten:
W« aberistdieWnhrl
(eit?
„Sttddeuts
<l>en Monatshefte
", Lcwin» denmächtigen
Theater
-„
mann, währenddereinstige
Geheim
Alünchener
rat S chl o r r mann
Intendant, HerrVvnSpeidel,
Musenmsdirektvr
Kvt scha u,
Gek
-eimrnt Schlorrmann,
VerlangendiesesMusikers
, nichtmit zweit¬
hat mit demDenkmal
nichtdas das selbstverstündlicht
BildhauerNübsan und der geringstezu tun. Bildhauer klassigen
Kräsienausgeführtzu werden
, durcheinenmehrjährigen
v
.
ä
für städtischeKunstangelogen-Rüb sa n, Museumsbirektvr Boykottbeantwortete
heiienmaßgebende
Herr Cohn
Kots cha n (Költschau
) sind
Es gilt hier keineswegs
, eineApotheosedes Judentumsaus
sindInden.
keine Inden . Ter Kunst- KostenunsereseigenenVolkesin Szenezu setzen
. Aber: derjenige
I
dezernentder Stadt Düsseldorf erweistuns keinenDienst
,
der
parteilich
seinenGenossen
Sand
in^
heißt nicht Cohn, sondern dieAugenstreutundeindröhnendes
„HaltetdenDieb" ruft, anstatt3
Dr. Cohen, und ist nicht
die
Geister
w
achzurntteln
und
ein
nationales
Ehrgefühlzu wecken,
M
Jude.
das beuteeinengefährlichen
Alichelschlas
schläft. . ."
"iM

sMPfc ife

✓ osmsche ^ ampsesweise

«reiseKlage
derbeleiliäten
i "'bIrreführung
iau4•
? eäs^'Bb
miVh
- , daßsiePartei
ausdrücklich
erklären
BrideOrganisationen
' ,"
-»«stügimd.
»
«em
,^
«
erbitte
«
,entschieden
bch
n*
$?r*Uttb
?>t,A
derNational¬ b
fc In ClevefandvoreinigerZeiteineVersammlung
Kamps
parteipolitischen
den
in
rganlsationen
)‘$cn.^
o
f
“
1
„S?
^pvslne
Änre
, dastdiefraaliche
wir
erklären
. Nochmals
-ogenwerden
yt-remge
ein Wissen
statt, zu der ursprünglich
Arbeiterpartei
Deutschen
sozialistischen
gekommen
indieZeitung
Organisation
m.d 3»t«n unserer
der
gestelltwordenwar. Nachdem
städtischerLaal zur Verfügung
‘ ,V.
. Husf.
, gez
Witten
-ausschutz
Jnnung
jedocherfahrenhatte, das; man den JudendenEi>iWürgermeister
, war den Na t i ona l soz ia l i sten der
ftritt verwehrenwollte
. Dieseerklärtendaraushinschriftlich,
»Saal entzogen worden
' daßsieausihrenPlakatendieWorte: „JudenhabenkeinenZutritt"
jedermann
tatsächlich
tvürdenunddaßzuderVersammlung
Ostreichen
ans dieseBesei. Nachdemdie Nationalsozialisten
zwillkommen
waren, wurdeihnender Saal wiederzur
cingegangen
sdingungcn
Berlviistnngen auf dem israelitischen Friedhof
. Einige unserer Freunde besuchtendie Ber. Verfügunggestellt
. — Zugehörigkeit der Täter z« den
in Gladbeck
. Nach kurzer Zeit wurden sie jedoch von
jsammlunq
Nationalsozialisten festgestellt.
a usgesor der t , den Saal
.dem Versammlungsleiter
:zu verlassen , da Juden der Antritt verboten scr.
Den krautigenRuhm, die Listeder Fricdhossschündungenan die wieder um eine vermehrt zu haben, hat die Stadt Glad¬
n achBeginnder Versammlung
flau batteheldenhastcrweise
: „Juden
ein kleines«childgehängt
-Tür des Versammlungslokals
. In der Nacht vom 19. zum 29. FaZuhörermm- beckerrungen
", und entferntediejüdischen
eist der Zutrittverboten
auf dem Kommnnalsriedhof an der
wurden
nnar
' daß ihr Verbleiben Feldhauser Ttrastein
emchraus deinSaal mit demHinweisdaraus,
, von dem ein Teil als
Gladbeck
gab
. Ans GrunddieserVorkommnisse
dnrstclle
: Hausfriedensbruch
- derBür ger mei ster derStadt Cl eve in der Ltadtvcrordnctcn- jüdischerFriedhof abgegrenzt ist, eben in dieser jüdi¬
schen'Abteilung nlehrere Gräber verwüstet und süns
Erklärungab:
folgende
vsseutlich
: Versammlung
der National- Grabsteine umgestttrzt. Es gelang den Tätern, selbst
in der Versammlung
„Die vorkonnnniffc
am 12, d. M. sprechen einen schwerenStein nmznwerfcn, obwohl er durch
Arbeiterpartei
Deutschen
soztalisiischen
, die zur Hcrgabcde» Lchwanen- Eisenstäbe in dem Sockel eingelassen war. Au dem
Zusicherungen
r Odigegevenen
Hohn.
, geradezu
gesührthaben
s saalcs fiir die Versammlung
in den mittelstender drei Gräber ist der Stein von dem Sockel
zuerstanstandslos
:, Glaubens
jüdische
' BlauliehdieMitbürger
darauszuentfernen. gewaltsam abgebrochen
. Aus den nächstenbeidenGrä¬
Laut, umsiedaunnacheinerhalbenStundewieder
fein.. . .
vorgckoinmen
desSaalcssollenauchRoheiten
Vtustcrhalb
, habeildie Bnbeiihändesichin
fünften
demviertenlind
,
bern
, die heute besondererWeise, noch dadurchbetätigt
, Sic mir geeignetsind
Vorkommnisse
Derartige
,
, Vast sie die dort
» Volkes
unseresdeutsche
Eintracht
i mehrdennje notwendige
cjngesetztettfrischenBlumen abgeschnitte» bzw. glatt
Stadtvcr, dieziehen
Folgerung
Tie
.diese
bedauern
tief zu'tnna
, sin^«trtbtöcrtu
z» stören
s ivaltnngunb
» Vorkommnissen , ist vom Stengel abgerissen und aus den Gräbern ver¬
aus
Deutschen streuthaben. TerFrevelhat, wiederrechtsstehende
, daß der Nationalsozialistischelt
die
> selbstverstaudlich
„Gladin Zukunftnichtmehrüber- becker
derLchwanensaal
» Arbeiterpartei
" und das amtlicheftreisblatt, die „Gladbecker
Anzeiger
laffc» n,erdenwird. . . .
, nicht nur in der israeli¬
schreiben
; die Zeitiliig" übereinstimmend
dar,»tun, das
inzlvischen
versuchte
> Tie Trtsgruvpenleituug
», IveilsiedieAbsicht tischenGemeindeGladbecksberechtigteEmpörung hervvr»liisse
ioerden
hättenenisernt
Älitbürger
! indischen
Ermittlungen gcrnsen, „auchdie übrigeEinwohnerschaft
. Tie bisherangcstellten
, zu provozieren
qebabtbatten
verurteiltihn aufs
."
gegeben
Anhaltspuiiltc
habenaberhierfürkeinerlei
, daß es hier Elemente
schärfsteund bedauertaußerordentlich
gibt, denendie Pietät vor der Ruheder Toten abgeht".
Llm ihre Säle zu füllen.
Kriminalpolizeigelanges erfreulichschnell,
Ter Gladbecker
l‘J28erschien die Täter zu ermitteln. Sie >var auf der richtigenFährte,
" vom!B Dezember
: In dem„Wi t t cner Tageblatt
iHitler- als sievon Anfangait die Uebeltüterin rechtsradikalen
Arbeiterparlet
deutschen
einInseratderiintiviialsoziatisiischen
, das zun. Besucheiner Masson- O r g a n i sa t i o n en stichle
, OrtsgruppeWitten
Bewequual
. Vergeblichhat der Führer der
ein ebenso nationalsozialistischen
» Tageeinlud. Danebenerschien
am gleiche
-kundgebuiig
Ortsgruppe Wilde in
Maiseiikuudgebuiig,
großesJuierat mit der Eiuladuuqzu derselben
im Namen
einemZeitungs-Eingesandt„in aller Lesfentlichkeit
undVereinGewerbe- der GladbeckerNationalsozialistenjeden VerdachtzurückgevomJmlungsnilsschuß
„Ntitglieder
uinterzeichnet
" vom wieseu"; im Augenblick
" «sieheNr. Ii. Zm„WitleuerTageblatt
treibendermuiilmite
, da seineVerwahrungim „Gladbecker
'hi» das hierals Nr. 2 iviedergegebeue Anzeiger
wurdedaram
13. Dezember
, daß der Hanpt, war bereits fcstgestellt
" erschien
auchnach¬
» Nuuimererschien
. I » der gleiche
Inserat vervsfeutlicht
". Der Inhalt der Inserate, die wir stark tüter, Marzinak, eingeschriebenesMitglied der dor¬
„Eingesandt
stehendes
tigen nationalsozialistischenOrtsgruppe gewesenwar,
», sprichtfür sichselbst.
hier wiedergebe
verkleinerter
aus der er seinenAustritt ivenigeTage vor der Tat brieflich
gemeldethat, weil ihm die Organisation
an den Vorsitzenden
; undPen
nqsausschus
des„Witte
Ausgabe
„nichtaktiv genug" wäre. Der Vorsitzendewußteaber diese
‘' ifdjcdeutsche
, daß er
besondereAttivität Marzinaks so gut zu schätzen
.ochen
()a,tcugesp
raeiioffonfc
^unddie ihn in einemder PolizeijetztvorliegendenBriefeaufforderte,
^ist zcitgeinajh
Theiiia
soittDieses
werden
dochwe i t cr die ge mc i u sa incn Ve r sa mml u u g cn
, alsobderIninlnzsausschnsi
' so, daßesaussicht
ij der
machungr Anzeige
zu best, chen. Während Marzinak für seiltenfanatischen
hinlcrdem Judenhaß
alsOrganisation
aausleutc
betrcibciidcii
Unterstützungbei seinerMutter fand, deren Woh¬
" sindsehrkleingrvom
- „Mitglieder
. Di- Wort
AusrufderParteiständen
dergewerdeireibendon
undVerein
„Innungsansschuß
dieWorte
, wahrend
druckt
attfwies, durfteder zweite
.zschmuck
nung zahlreichenHakcnkrcu
zudein
derAnzeige
, sodagderLeser
sind
dickgedruckt
" ausfällig
•Stauffeute
diese» Täter, Mnsebrink, der nationalsozialistischen Orts¬
. Gegen
ständen
dahinter
, als obdieOrganisationen
kommt
Glauben
gruppe nnr deshalb nicht beitretcn, weil seine ver¬
v.
,erheben
derOrganisationen
derNamen
Mißbrauch
P"!1' '
. DieAnzeige
spruch
ständigere Mntler ihn davon znriickznhaltenwustte.
vor demJugendrichterzur
Da beideTäter voraussichtlich
Aburteilungkommenwerden — der eine ist eben 17 Jahre
Irreführung
Qeffentliche
alt, der anderewenigeMonatejünger —, ist zu hoffen, daß
MiMleule. « AM
Namensmissbrauch sie für ihr ferneresLebensichdent Einfluß verantwortungs¬
gröblichen
, diewie in ähnlichenFällen trotzihrermoralischen
loserHetzer
dieNationalsozialistische
betreibt
,die»nbeingterlveisc Verschuldungstraflosbleiben, zn entziehenwissenwerden.
,varlei
Arbeite
wiaichnftuchen,
unserer
dieNameii
, dieseitdem2l. Ja¬
Die gesamteBürgerschaftvonGladbeck
» Lrgonisatio-nemrale
polnisch
Äiurus
ötsenllichen
neunieinem
war, sichtlichunter
bekanntgetvorden
Freveltat
die
als
nuar,
.Saalba« zurTeilnabme
Sh-Mrimslädl
abend
heute
aneinerParleieinemschwerenDruckgestandenhatte, ist wie von einemAlp
. Sosehr
»nstbrancht
kundgcbung
wirdüber:
wogesprochen
Kreise
diebniwrunsstehenden
befreit, seitdemdie Täter gefaßtsind. Den rechtsradikalem
desMittel.
„DieVernichtung
: .Tie
mit demVoriragsihrma
Kreisen und besonders den Nationalsozialisten, die
Mittelstandes
?
de
Vernichtung
standesdurchWarenhäuser
n»dKonsum,
Warenliäuicr
durch
mit Entrüstung jede Schnld an solchenTaten abzn- auchsympathi¬ lehnen pflegen, ja, sichnicht scheuen, die Inden selbst
nenossenschastkn
.^
n. Konsumgenossenschaften
Ivirooch
,sokönnen
werden
sieren
der schimpflichenTaten zn bezichtigen, ist hier wieder
S« geht um eure Existenz,
z»,
Namen
linieren
Weise
Icrer
einmal der klare Beweis zumindest ihrer geistigen
hicrge
Wirwerden
brauchen
erbracht. Es wäre dringendzu wünschen,
Urheberschaft
,i!vorg,
Eulschiedenh
initaller
undVerein
ZnnungSausschuß
mit der Verurteilungder beiden.- .
Richtersichnicht
der
daß
Sausleute. Verein
gewerbekreibender
Kanileuts. Täter begnügt, sondern die
derieweriefrelbemlen
Zu sammeln7 s
wahren
H
■■ •..
h ä ng e a u f deckt.

Der Woribruch von Meve.
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, derMensch. Er meint
Weise
Argusin einerlächerlichen
verdächtigt
, „damiter im EssenundTrinket
diezweiteSeelezudemZweck
erlialtc
ivird"!
Icislungssähiger
Von Rabbiner Dr . Rülf (Bamberg ) .
, '1
Tic Vorwarnungen vor der ll nzucht , dieimTalmudeiner
, ireilsieals anstötzig
demVersasscr
, erscheinen
breitenRannreinnchmen
in WienerIn demVerlagedesBundesfür Bolksansklärung
z
. Dasliegtjedoch
" erzeugen
Atmosphäre
eine„schwüle
Vieinung
nachseiner
, wenner vongeschlechtwirdschwül
. Manchem
Jahre eineSchriftvonArgus: „Kultur- undSitten¬ imAugedesBeschauers
schienin diesem
undder (teilen
". DieAnonymitätdesAersasscrs
bilderaus demTalmud
siesachlich
vermochten
d
esTalinnd
d
ieMeisen
Aber
.
lieft
Dingen
-"
daran
Sinnesund reinenHerzens
,,„ eil sienatürlichen
besprechen
nichtlaugeüberdieTendenz zn
harmloseNamedes Berlagestäuschen
dieSünde
ambesten
, datzmanmitCficnljcit
ioaren
undüberzeugt
gingen
. SchonnachkurzemBlätternist man imBilde. belänipst.
desBucheshinweg
, wie
Stichwvrteam Beginnder Absätze
Die gesperrtgedruckten
, er lüstetdiedurch
sei» Temperament
gehtdemVerfasser
Gelegentlich
dem
!' . „HatzderRabbinergegenüber
z. B. „So einRabbifühltsich
und zeigtseinwahresAntlitz,
Objektivität
der wissenschastlichcn
DingenstehendieRabbisnicht Maske
Mann", „In geschlechtlichen
gemeinen
war. . . dieErsüllung
Jerusalems
: „Tie Zerstörung
in svlgeiidem
deS srv
hoher als ihreLehre", belehrenschnellüber die Einstellung
Strasgcrichlz,
, durchEhristusangcdrvhten
Jndcntnn
desdem»nglänbigen
VersagerszumTalmud.
» gött¬
denTagdergiiadenvvllc
Perblendnnn
s
reiwilligen
seiner
in
weiles
."
Pamphlete511 lichenHeimsuchung
. . . nichterkannthatte
hiermiteinemderüblichen
Habenwir eZdemnach
ver¬
Ilinstäiide
kaumlohnt'? Nein! Gewisse
tun, derenBesprechung
. Man fragter¬
DieseProbenans demInhalt mögengenügen
, als
zu schenken
anlassen»ns, demBüchleinmehrAufmerksamkeit
war, das; ein solches Machwerk iin
staunt, wie cs möglich
ist Lager der katholische n Ki r che cn t steh e11konnte!
. Der Verfasser
Werteverdient
es nachseinemwissenschasilichen
. Tie Schrift
Kirche
offenbar ein Diener der katholischen
trägt daS I mp r i ma t nr der kirchlichen Zensurb eh vr dc von Innsbruck . Die streng kirchlicheGe¬
. '
Der „ZaU".Seghers . ^ von Leo Hirsch
sinnung des Verfasserswird denn auch überall deutlich.
, die Moral des Talmud als dunkle Folie
Er bemühtsich
der Fischer
") einBuch„Ansstand
wenigenMonatenerschien
ab¬ vonBor
leuchtend
, vor der sichdieMoral desChristentums
darzustellen
St. Barbara". AnsdeinTitelblattstandals Namendes Bcrsich fassers
. tu welchem
sollendemRcsormjuücnium
hebensoll. Gleichzeitig
Name: wer
. Ein unbekannter
". Nichtsweiter
: „« eghers
vom Talmud beinerkbnr ist Seghers
„gewisseEiilanzipationsbestrcbnngcn
einesFischer? Der Inhalt des Buches— Geschichte
. So heißtcs iinVor- dvrfes
", vollendsdieAugengeöffnetwerden
machen
, ForderungeinerLohnerhöhung,
, Protest
, Not. Elend
. Hunger
undwissenschaft¬
wort, linddannim Tonedermilde» Duldsamkeit
. Angriff,
. Ausstand
, verbisseneResistenz
, stumme
Verweigerung
: „DarumwerdendieseStudien. . . den Richt- R'
lichenObjektivität
-- undderStil diesesBuches—eineeigen¬
, Resignation
.edcrlckge
Jude» pichtunwill¬ artige
und aufrichtigstrebenden
judrn willkommen
, knappeSätze, nur
, inännlicheSprache
. überauskräftige
: die vanptjatze
kommensein. Auchdie Inden kann nur einessrcimachcn
des
, derenKnustim Ausdruck
Prägnanz
Vonhöchster
!"
Wahrheit
lebt—, sind
wieim Andeutendes Hintergründigen
desTalmud Notwendigen
geradeausdemGebiete
beiderhatnun aberderVerfasser
, von
er näm¬ auffälliggenug, um Interessefür seinenAutorzn erwecken
. Sonstmüsztc
derWahrheit
dasZeugzumVerkünder
keineswegs
" bekanntist. Sv fängtdiese
. Csdürsteihmz. B. dem nichtsals der Name„Seghers
besitzen
Kenntnisse
undhebräische
jüdische
lichbessere
Stimmemit
himmlische
, dieimTalmudpstvvrkowmcnde
nichtpassieren
von Gojmit „Eojs?
, dieMehrzahl
" stattmitBathOuol
„LuvtBath
dieses
in der Geschichte
^der ersteHöhepunkt
lind nun kommt
) aus
ist die Hawdalah
» (gemeint
, denAuscrwühlungsscge
wicdcrzngcben
: S eg he r s Get v1»mt de11Kl eist- Preis.
Buches
. SeineKcimt- tanonymen
mehr
Schnitzer
unddergleichen
zubeschränken
dasPassasest
-Preisverteilthat (nichtder
unddritten >.H. I a l) »n . der diesmaldenKleist
nuranszweiten
'Argusoffenbar
nissoüberdenTalmudschöpft
), erklärt
" behauptet
Beobachter
, vondemer sichvölligab¬ JudeAlfredKerr. >vieder..höllische
. Straet istseinHanptgeivährsmann
Cuetlcn
, das; derPreisträgerSeghersmit BvrnamcnAnnaheißt.
? Urteileüberden beiläufig
, Strack
isteraberkühngenug
. Gleichzeitig
hängigzeigt
er der Anna Seghers
». DenWortlautdesTalmudverdankt
Talmudzu mildezufinde
, also eineIran. Wer ihr Buchgelesenhat, be, das; Argus wundertes mm doppelt
von LazarusGoldschniidt. Ich behaupte
Uebcrsctzung
ist, sondern
. Nichtweiles preisgekrönt
nichttcfenkan
TextdesTalmudüberhaupt
-aramäischen
denhebräisch
voneiner
Werk
undbesondere
niännliche
weildiesdurchunddurch
wisst
dasmitdem
undbeschönigt
ausdemEoldschmidt
Er zitiertlediglich
im NamenKleists
ist. Ob es einerAuszeichnung
geschrieben
nichtdurchdieAus¬ Frau
: „. . . umdenLeser
Satze
verdächtigen
höchst
schastlich
, als ivas sonstbei uns vielfach
würdiger
Sicherlich
." DerKenner würdigist? und
zu ermüden
führungderNamensovielerTalmndtraktatc
. Tamil wärealsodieserFall
wurde
preisgekrönt angepricscn
: an demUrteildesPreisvertciterS
ganzklarundeindeutig
desTalmudnichtbe¬ eigentlich
Tcrininologie
dieeigenartige
Da deinDersasser
nichtvollans- undan demWertdesBuchesgabes bishernichtsanSznsctzcn.
kanntist, undihr SinnauchdurchdiebesteNcbcrsctzung
gelangen.
Urteilen
zu schielen
werdenkann, mustderVerfasser
geschöpst
: der
Nunaber meldetsicheineStimmeaus demHintergründe
Blick. „Völkische
undkünstlerischem
Mangelan Phantasie
seinvölliger
Dazukommt
gefunden.
, elivasnnsznsctzen
" hat darandock
Beobachter
llrunddrastische
, derennaiveFrische
Bilder
vielehaggadische
Er empiindct
? Daßsie
Etivadaß Anna Seghers denPreis nichtverdiene
. ^
und„bedenklich
, alsanjivtzig
entzückt
icdcsKuintlcrauge
tvüchtzgkcit
Beob¬
. ihr Talentstelltder „Völkische
taleiiilvssei? Keinesivegs
Tag
desgöttlichen
, woüberdieCSintcüuna
Stellen
. dieköstlichen
3. SB
VvnderB
Schilderiingeii
wird, oderdiecrgrciieiidcn
Werksgesprochen
" nichtin Frage, sonderner führt gegendie Dichterinals
achter
Puriinschcrz zündendenEimvandan, daß ihr Vater Isidor R ei I irtg
oderdengrotesken
Gottesan IsraelsVcrbannling
tciligiing
ernstnimmt.
7b, dener osscnbar
in Atcgilla
. AnnaSegherssei eine Jüdin ans Mainz , dieihre
heiße
, die aus t
Urteileanznsühren
Sv ivärennochvieleverkehrte
".
Seghers zu verbergensuchte
unter demDecknamen
liegtnunaberauch „Herkunft
. Leider
stammen
desVersassers
Können
mangelnden
, ivtthrcnd
siesovielvonHungerundElend
aberschreibe
istdie Außerdem
böswillig
schlechter Wille vor. Demiuiizwcisclhast
viclsach
sei und keinElend„kenneugelcrnt"
, die—zumal sie selbstreichausgewachsen
desTalmud
Aussprüche
, alleetwassonderbaren
Tendenz
zn ihremReich¬
-Gesellschaft
ihr dieKleist
— beimLesereinen habe, „lind nun schüttet
oderplumpwiedergibt
wennmansieinitzvcrstcht
zusammcnzutragcntum nocheinigetausendMarkin denSchoß
, mit Biencnslcitz
könnten
Eindruckmachen
schlechten
!"
Ethik
, dievoneinerhohenreligiösen
Stellen
anderen
unddiezahlreichen
-PreisbetrugdiesesJahr genaufnnfzehn: derKleist
Im Vertrauen
. Wenndocheinmaleinedieserletzteren hnndertMark
jovtzulassen
, absichtlich
zeugen
. UndwennauchdieseSummediesmalnicht„in
Aus¬
, solche
, wirdraschhinzrigesügt
kann
werden
Stellennichtübergangen
wurde, die
" geschüttet
Dichtern
". Ten, Leser de» Schoß. , . von echtdeutschen
oderhätten„kciiiEchogesunden
sprücheseienvereinzelt
nagen", so bleibendochdie
Wortevon den grössten begabterseien»nd „am Hnngcrtnche
, das; geradedie schönsten
wird verschwiegen
, R. Akibastammen, wirklichdeutsche
, wieR. Meir, St Jochanan
desTalmud
Autoritäten
H. H. Iah uns — man
undehrlicheEesimmng
erscheinendelese in der dem „Völkischen
währenddieseoderjenekrauseund uns heutebefremdlich
" gewiß maßgeblichen
Beobachter
istundoftmit
Gelehrten
unbedeutenden
dasProduktirgendeines
Ansicht
und enormeKönnen
ehrliche
unddas
nach—
"
Zeitung
„Deutschen
>v!rd auchnicht der Anna Seghersnachme vor unantastbar
. Natürlich
ivnrde
hingcworsen
im EiferdesWortgefechtes
-Gcscll. Die Kleist
sästausnahms¬ schastivählteinenAertranensmnnn
desZornesgegenNichtjndcn
, daßdieAussprüche
erwähnt
. in diesemFalleden allerseits
, die
los aus denZeiten surchtbarer Vcr svIg»n gc» stammen
DichterHanns Hcnnh Jahn ». Dem Bereinwandfreien
mutzten.
ersüllen
mitWutundBerzweislung
dasHerzdesGepeinigten
und Bücherzur Proislrönnng
beiden trancnsniauniverdcnManuskripte
derTarstcllung
wirktdieUnwahrhastigkeit
empörend
Besonders
. Das würdigsteivird preis¬
, diesmalvieleHunderte
Hillclunddem cingcrcicht
zwischen
vondenGesprächen
Erzählungen
wundervollen
Zw). All die schönen Beweise von Hillcls
(Berachoth
Heiden
" ivnrdigErscheinen¬
Beobachter
: waren die dem„Völkischen
gekrönt
Sanstinnt und Menschenliebe werden glatt unter¬
?) nichtwürdig?
den(Wersindsie? WarumivirdkeinNamegenannt
schlagen , wohl aber eine im Ecgcnsatzda zu angesühr t e
c
inzureichen?
ihreArbeiten
.
ab
siecs
Oderlehnten
zur
jähzornige An tw0r t S chaminaj s !,cr v0r gchvbcn
, diePreisverteilung
" gibtzu verstehen
Beobachter
Der„Völkische
Kennzeichnung des schlechtenCharakters des Schristzu sein, erfolgenichtfreivonBvrrirteilenund Voreingenommenheiten
üelehrten . Abercs kannaucheinemArgusnichtunbekannt
» ge¬ gu nstcn jüdischer Literaten . Amgenonunen
, AnnaSeghers
HillcldasVorbildderSchriitgclchrte
, sondern
das; nichtSchanimaj
wordenist.
" An 11n R c.i l i n g, sowäredamitnur die
Wirklichkeit
einigervb- hieße„in
SelbstderVersvHnung8t ag wirdnulerAnführung
. Während
erwiesen
-Gesellschaft
der Kleist
Unvoreingenvmmcnheit
undals „Berhöhnungs- das Talentder Dichterin
herabgesetzt
Aussprüche
kkurcrundnichtssagender
längsterwiesen
Preis
den
a
us
Recht
ihr
,
des
beiseinerLektüre
ist aberderVerfasser
. Aveisellos
r°0,. bezeichnet
nieangezwciselt
, Ivonusdrück- ist, unddas Rechtansein Schriststcllerspendoiiym
StellenJvinabä!) gestoben
ansdieprachtvollen
Gmdschinidt
geübtwerden ivnrde. Aberklingtdenn „Anna Rciling" jüdischerals „Anna
undformell
wird, datzdieButzenichtscheinbar
uchgesvrdert
nicht! Es handelt
die Fragestellung
"? Man verschiebe
wiederneueSünden Seghers
. nachdemDersölmnngstag
?*{? -l«*1Dorbehalt
mitGott sichbeimKleist
, datzvorderDersöhnnng
macht
, dieButzehinsällig
zu begehen
-Preis nm eine ideelle wie finanzielleAus¬
mutz»sw. TiefeStellen zeichnungfür wesentliche junge Talente . Und Anna.
ersolgen
mit denMitmenschen
die Versöhnung
BilddesVersöhn,,ngs- Scghe 'r'S ist ein wesentliches
undsodasleuchtende
unterschlagen
bewußt
werden
;
jungesTalent.
verunstaliet.
tagcsböswillig
",
, der „neuenSeele
Jesscrv
'derNeschomo
Begriff
Denerhabenen
, Potsdam.
Riepentjtuct
hinzugeschenkt *) BeiGustav
zu seinerAlltagsscele
demJuden am Sabbatgleichsam
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Messing
und Mendelssohn.
Zu Lesjmgs 2oo . Geburrsrage.
Vvn I . Landau.

Der Jahresregent
am Himmel unserer deutschen Dichtung,
unseres gesamten Geisteslebens , ist G o t t h .0 b[
EPhrai
in
Lessi n g. Aber mau umn nicht Vvn Lessiug sprechen , ohne
auch des Mannes
zil gedenken , mit dem ihn durch dreißig
Jahre
und bis an sein Ende eine innige Freundschaft
ver¬
bunden hat : Muses
Mendelssohn.
Es ist , als ob Lessing und Mendelssohn , beide im selben
Jahre , 1729, geboren , auch sirr einander geboren wären . So
waren sie in Gemüt und Charakter , in Wirken und Streben
verbunden . „David und Jonathan ", wie Nicolai
sie ein¬
mal nannte . Auch nachdem Lessiug aus Berlin nach Wvlfenbüttel übergejiedelt war , hat er alles , was ihn Persönlich oder
was sein Schaffen betraf , mit Mendelssohn
beraten , und in
den Briefen
an seinen Bruder in Berlin
liest man immer
wieder : „ Besprich es " oder „ berate es mit Moses " . Denn nur
„Moses ", oder „ Onkel Moses " war Mendelssohn
seinen Freun¬
den und Bertranten . Auch Goethe spricht vvn ihm gelegent¬
lich als von „Moses ".
In dem , was beiden , was Lessiug und Mendelssohn , das
Wertvollste
war , im Kampfe für die Aufklärung , im Sinne
einer ^Verbreitung
von Wahrheit
und Klarheit , für Toleranz,
im Smie nicht bloßer Duldung , sondern der A ch t u n g u n d
Würdigung
fremder
Glaubens
- oder M e i n n n g s a r t, waren
sie von Anbeginn Verbündete . Lessing
ist von Mendelssohn
nicht erst zu dieser Toleranzidee
geführt
worden , er ist nur in Gemeinschaft
mit dem Freunde
;n
einer höheren Auffassung von ihr gekommen . Vertraut
war
sie ihm von je . Ist er doch gleichsam in einer Atmosphäre
edelster Toleranz
geboren . Sein Großvater , Pastor Theo¬
philus Lesfing , schrieb bereits 1670 eine Abhandlung : „ D e

t o 1e r u n t i a r e 1i g i o ti u m“, die er öffentlich ver¬
teidigte . Der gleiche Geist herrschte im Hause des Vaters , des
Pastors
in Kamenz . Als Aufnahmearbeit
für die berühmte

t

St.

ürstcnschnle
Afra in Meißen schrieb der zwölfjährige
olthold Ephraim
einen Aufsah über : „Die Beseitigung
des
Begriffs
Barbarentum
durch Christus ." , In
dieser Arbeit
heißt es:
„Es ist barbarisch , einen Unterschied zwischen den Völ¬
kern zu machen , die alle von Gott geschaffen und mit Ver¬
nunft begabt sind . . . So wollen wir auch die Juden nicht
verurteilen . . . Niemand ist ein Barbar , der nicht unmeilsch¬
lich und grausam ist ."
Hier ist schon im Kern die Idee vorhanden , die , vierzig
Jahre
später , im „Nathan " ihren herrlichen Ausdruck fand.
Mit neunzehn Jahren , und ehe er von Mendelssohn
wußte,
schreibt Lessing ein einaktiges Lllstspict „Die Juden " , und da
läßt er den „Reisenden " — den Juden also — zum „Baron"
sagen:
„Ich bin kein Freund
allgemeiner
Urteile über ganze
Völker . . . , ich sollte glauben , daß es unter allen
Nationen gut ^ nnd böse Seelen gibt ."
Und das kleine Stück gipfelt im Schlußgespräch:

„Baron:
Alles
„
, was ich von Ihnen
sehe, entzückt
mich . Oh , wie achtungswürdig
wären die Juden , wenn sie
alle Ihnen glichen !"
Der
Reisende:
Und„
wie liebenswürdig
die
Christen,
wenn sie alle Ihre Eigenschaften besäßen ."
Ueber dreißig Jahre später , im „ Nathan ", erhebt sich die
gleiche Auseinandersetzung
zur Höhe der edleren , allgemeine¬
ren Anschauung , die Lesstng im Umgang mit Mendelssohn,
dem Modell seines „Nathan " , gewonnen hatte . Gerührt von
Nathans
schöner Menschlichkeit ruft der
• Kl osterbruder:
Nathan
„
, Nathan,
Ihr seid ein Christ ! Bei Gott , Ihr seid ein Christ!
Ein bess'rer Christ war nie ."
Nathan:
Wohl
„
uns ! Tenn was
Mich Euch zum C h r i st e n macht , das macht Euch mir
Zum Jude
n ." .
Die dreißig Jahre , die dazwischen liegen , gehören dem
Freundschaftsbunde
Lessing -Mendelssohn
an.
Als Zwanzigjähriger
nach Berlin gelangt und noch in den
Kärglichsten Verhältnissen
lebend — „ für einen Groschen und
sechs Pfennig
bekomme ich eine starke Mahlzeit " schreibt er

Bannkreis

Mendelssohns

>
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“ gerät er bald in den geistigen
, und dmschreibt er über ihn:

-r l^n lm voraus,als .emlö Ehre seiner Nation
1 ) n ? n£crg

iDisit

seine

eigenen
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Glaubensgenossen
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Beide haben
haben sich
sich mit
mit Spinoza
Sinnmrr befaßt
fipfnfif '- Leiirna
flnffi « /» bal
Yva* hip
Less>»lgg .. Beide
allgemeine
Aufmerksamkeit
oft auf ©ÄaB«
'Mendelssohn
war . kein Spinozist und hat Lessing für ' keinen
Aalten
. -Darum geriet er völlig außer sich und fast in eine
Art Verzweiflung , als v a c o b i , nach LessingI Tode , ihn als
Spliwzlsten
Ichllderte ^ Goethe
behauptet
sogar
in den
„Annalen " , daß sich Mendelssohn
über ^die, Entdeckung
v„ von
.
„ vor
Lessings
spinvzistischer
durch Friedrich
stacobi ir
r
j
-durchSinnesart
- -- .
Friedrich
Jacobi
in
buchstäblichem
Sinne
den Tod holte " . Herrschte doch sonst
in ihren kritischen und philosophischen
Anschannnqcn
lücken¬
lose Uebereinstimmnng
. Vielfach sehen >vir sie gemeinsam
schaffen , und gemeinsam
tragen sie auch die Zurücksetzung
durch Friedrich
II ., der in literarischen
Dingen wahrlich
nicht „ der Große " war . Wenn auch das Widerstreben
des
Königs ^ gegen sie sich nicht zu dem Paroxismns
steigert wie
gegen Sh ak esp e a r e und Goethe.
Von Shakespeares „ ab¬
scheulichen Stücken " meint
Friedrich : „ Diese lächerlichen
Farcen („Hamlet ", „Lear " usw .) sind würdig , vor den Wilden
in Kanada gespielt zu werden ", und den „ Götz von Bcrlichingen " nennt er kurz und bündig : „ Ein ekelhaftes Gewäsche/
Lessing sowohl wie Mendelssohn
erregten Friedrichs
Un¬
willen besonders durch ihr gelegentliches
Eintreten
für den!
Optimismus
Leibnizens , den er verabscheute und , wie später
Schopenhauer , für
eine „ ruchlose Weltanschauung
" hielt.
Die Timon -Stimmung
Friedrichs , seine Menschenverachtung,
drückte er oft und besonders
scharf in dem Ausspruch aus:
„Vous ne connaissez
pas , comme moi , cette maudite
race,
ä laquelle nous appartenoos .“ Ein andermal nennt er den
Menschen : „ La
plus
m geh ante
bete
de l ’ univers .“
Unbedingte
Optimisten
„
" und Leibni .zianer
waren dabei weder Lessing noch Mendelssohn.
Tie preußische Akademie der Wissenschaften schlug zweimal
Mendelssohn
für die Mitgliedschaft
vor . Hatte er doch mit
seiner Abhandlung
über die von der Akademie ausgeschriebene
Frage : „Sind
die metaphysischen
Wissenschaften
derselben
Evidenz fähig wie die mathematischen / ' den ersten Preis er¬
worben , während
K a n t sich mit einem ,,„ a ceessi
t “,
einem Nebcnprcis , begnügen
mußte . Die von Lesfing und
Mendelssohn
gemeinsam geschriebene Abhandlung : „Ist Pope
ein Metaphysiker ?", wie überhaupt
ihre Erörterungen
über
die englischen Philosophen , erregten nicht geringe Aufmerksam¬
keit. Zweimal
strich Friedrich II . Mendelssohns
Namen von
der Liste . „Mir genügt der Vorschlag durch die Akademie ",
tröstete sich Mendelssohn
heiter . „Hätte der König mich vvrgeschlagen und die Akademie
gestrichen , das iväre freilich
beschämend ." Ebenso lehnte Friedrich II . Lessings Bewerbung
um den Posten eines Bibliothekars
ab und berief einen un¬
bekannten Franzosen . Das war eben Friedrichs
„ Fremdheit
im heiniischeu " , wie Klvpstock sagte . Kestner schrieb damals
das Epigramm:
„Ein neuer Dionys rief von der Seine Strande
Svphistenschwürme
her für seinen Unterricht.
Ein Plato
lebt in seinem eigenen Lande,
Und diesen kennt er nicht ."
Enger noch als bei den philosophischen
war die Zusammen¬
arbeit
bei den kritischen Schriften . Die Herausgabe
der
„Literaturbriefe
" regte Nicolai an , indem er den Freunden
schrieb : „Was wir in unseren täglichen Unterredungen
sagen,
das wollen wir niederschreiben . Wollen ansangen , wenn es
uns gefällt , aufhören , wenn es uns gefällt , reden , wovon es
uns gefällt , gerade so, wie wir es machen , wenn wir zu¬
sammensitzen ."
Die Hauptsorge galt aber immer der Aufklärung , als eurer
Eroberung
der geistigen Güter für die breiten Schichten , galt
der Toleranz als der freundlichen Annäherung
der Bekennt¬
nisse und Parteien . An diesen Bestrebungen
hatte auch der
junge Goethe
seine Freude . Er schreibt in „ Dichtung und
Wahrheit " , III . Teil . 13. Buch : „Die Duldsamkeit
der Relrgionspnrtcien
gegeneinander
ivard nicht nur gelehrt , sondern
auch geübt . Duldsamkeit
gegen die Inden war man mit Berstand, ' Scharfsinn " und Kraft anzuempfehlen
bemüht ."
' ■,
Seine Verehrung
für Lessing verband Goeihc mU ocr
Sympathie
für Mendelssohn . In „ Dichtung und WahrhelL—

Mein

Erlebnis

mit Mexanöer.

Von Lberst«dicnvirektor Prof . Dr. Paul Hilvebrandt.
Er war das, was die Franzosenclietif nennen
, ein armer,
kleiner
, häßlicher
Judmjnngc
, mit ein Paar gutenAngenim Kopf,
dieaber srichzcitig
schoneineBrilletragenmußten. AuSirgendeiner kleinenStadt desOstensm,u er im Laufedes Kriegesmit
seinenEltern gekommen
, kleinenLenken
, die wohl glanbicn
, ihr
Glückhier machenzn können
, und die es dochnie gemacht
haben,
Bon früh litt er an irgendeinerkatarrhalischen
Erlranknngder
Atennrcge
, sprachnndenllichnnd durchdie Aase
, ivas ihn mich
nichtgeradeverschönte.
Er kamjii mir, ichglaube
, es war in dieQuarta, in eineHorde
nberniiitigcrnnd— luiees nn» einmalnichtandersist — grau¬
samerJungen, die sickivon vornhereinüber ihn lustigmachten.
Das; er Judemar. erregtevielleicht
nichteinmalsosehrihreSpvttlustals seinehinfällige
.Körperlichkeit
, Aberweiler ebenJude war,
scheu»nd geduckt
, kühlteman beiallenGelegenheiten
seinMütchen
an ihm. Freilich
, mir kamdasnichtzumBewußtsein
, dennn'ährend
der -Stniidengeschah
soetwasnicht
. 'Jliirab »nd,;n in denPansen
kamcs mir vor. als ob er geradeGegenstand
mancherHänseleien
sei, aberschließlich
warenauchandereJungenda, gegendiesichdie
Spoitlnsider Quartanerrichtete—jedenfalls
kamnicht
» vor, was
über dasMaßdesin solchem
AlterErlaubtenhinausging.
Eines TagcSuntcrnahinenmir einenSpaziergang— damals
gabes nochnichtdieWandertage
—, beidemes ebenjnngcnmäßig
zuging
, wie iinmer
. Ganzplötzlich
merkteich, daß die Sachebös¬
artig ivnrde
. Schließlich
kamA!er an der weinendz» mir nnd
beklagtesichnber^die anderen
, „Wir habenes aber gar nichtso
bösegemeint
!" So meinteeinervonihnen
, der sichgetroffen
fühlte,
„Er ist mir so zimperlich
, nnd da habenwir ihn ein wenig
gcsvppt
!" Ich griff das ans, gabzn, daß er besondersleichtver¬
letztwäre. langtemir dann aber die beidenSlärkslender Klasse
und setzteihnenauseinander
. daßes eineFeigheitsei, einenKamcraden, der dochfür -seinensckswache
» Körpernichtskönne
, bis ans»
Blut zu verhöhnen
, — das seikeine.üanieradschaftlichkeik
, sondern
nicderträchkig,
Alexander selbstgabichnatürlichnichtrecht
. Ich sagteihm,
er müssedafürsorge
», daßer nachMöglichkeit
seinenKörperstähle,
um mitdenandernJungenfertigzn werdenundihreAngriffeabwehrenzu können,
Bon demTagean habeichnichtmehrgemerkt
, daß die Klasse
sichmit ihmandersbeschäftigte
als mit christlichen
Kameraden
, daß

im Gegenteildie beidenkräftigsten
Jungen
nahmen
, >vo sienur konnten.

nun fcincr
\ qr]

Jahre waren vergangen
. Alexander war meinenBlickenW
entschwunden
. Tn bekamicheineneueOberscknnda
, undfi^ c $
er war in ihr. Natürlichwaren seineKameradennichtmeh«
dieselben
wie früher. Die wenigen
, die mit ihm Schrittgehalten^
hatten, standenvölliganders als damalszu ihm, nnd für bio
anderen
, die ihn frühernichtgekannthatten
, war er «::: Kamerad
"?
genauwiejederandere
, nur daßinanihn, der nochimmerschwäch
-,
lichnnd anfälligwar, gutinütigbedauerte
, auchwohlab und zh.ö
soalseineArtKüken
'behandelte
. Abererlvarihnenjetztdoch
inehrge-^
wachsen
als früher. Er hatte— ichweißnicht
, ob dnsunterdem
EindruckmeinerdamaligenMeinunggeschehen
war — eifrigvcr.
sucht
, seineKräftezn stählen
, undwennihmdiesauchnichtallzusehr
gelungenivar, so schienendochseineKameradenseineSchwäche
nichtmehrals Ziel ihrerSpvtklnstzn betrachten
. Zudemwar er
nichtgeradeübernormal
, aber durchausgut begabt
, sehrgutmütig
nnd das. was man einengutenKameradennennt, keinSpielVerderberund stetsbereit
, für denandereneinzuspringen
nndihm
zu Helsen
. Ich habeihn drei Jahre hindurchgehabt
. Wir haben
in dieserZeit in der Klassemehrfach
in Klasscngcincinschaftcn
über
Fragender Kameradschaftlicksteit
gesprochen
, dennauchin Primen
kommen
allerhandschwierige
Situationenvor, in deneneinTeilder
Klasse
gegendenandernstehtunddurchallerleiEifersüchteleien
und
gegensätzliche
Anschnunngcn
verhetzt
wird. NiemalsisteineStimme
gegenAlexander laut geworden
, im Gegenteil
, trotzall feiner
Häßlichkeit
und seinerArmseligkeit
hatteman ihn besonders
gern,
ja, geradeseinechristlichen
Kameraden
suchtenetwasdarin, ihn zu
beschützen
und nett gegPi
. ihn zn sein.
EinmalmachtenwHtbineKlassenreisc
für eineReihevonTagen
ins winterliche
GebirEc: Al cxan der war nochgenauso mibeHolsen
wie früher, abxyterlachteoft selberdarüber
. Mit einem
auchetivasschwerfälligem
Kameraden
bracher am Nachmittag
auf,
umeinenschwierigerewWeg
zu gehen
. DieDunkelheit
brachherein,
c nichtznrückgclöinmcip
DieseNachricht
verbreitete
sichplötzlichin der ,KIape
. „AleH "\ cr ist nochnichtda!" Undschon
ivnrdeein Plan verabred;
demep -gesuchtwerdensollte.
SämtlicheJungen teiltenf.
-Trupps
, die ihn im Waldeansspüre» wollten
. Als die erste KmHanse.hinauswaren, kamer
ivohlbehaltcn
zurück
. undr ’ , )pn den schonzumAbmarsch
be¬
reitenKameradenrm^ einemwirklichbefreitenund befreienden
Halloempfangen
, FüMMinuten späterhänseltenihn alle,nach
Kräften
, aber mit einer-Gutmütigkeit
, die uns alleso zumLachen
brachte
, daßunsdieTränenüberdieBacken
liefen.

Ei» paar ganznlliägliche
Erlebnisse
ans demSchullcben
!. Aber
sie zeigen
, daß manchmal
ein kleinesEreignis
, das vielleicht
den
Jungen selbstivicdcrans demGedächtnis
entschwindet
, für das
(Schluss
desAufsatzes
: Lcssing
undMendelssohn)
Verhältniszn Kameraden
entscheidend
seinkann. Sie zeigenweiter,
erwähnt er: „Mendelssohntrat auf und erregte Teilnahme daß nnincrtllchans der Oberstufe
die HaltungeinerganzenKlasse
werdenkann.
und Bewunderung
." Undin den „Schriftenzur Kunst" („Bei¬ durchleiseFührungdesLehrersganzstarkbeeinflußt
Ich entsinneinichnicht
, jemalsein WortüberDuldungunterden
träge zn Lavaters physiognomischen
Fraqnienten") schreibter
geredetzn haben
, ivvhlaberüberDuldungSchwächerer
in bezugauf einen Hvmer-Kopf, der in Konstantinopelge- Religionen
durchdieStärkeren
, überivahreKameradschaft
und echtenGemein¬
sunden worden: „Vergleichedie Stirn mit der förschcndcn, schaftsgeist
. Undgeradedas innß^s gewesensein, was die Klasse
entwickelnden
jj-raft, die Mendel » so hn s Stirn oben so lv starkbeennlußt
Hai, daß AntiseMtismns
ihr völligfremdgewölbt nnd unten schärft. SolcheStirne ist des Seher»." Erst
als man Goetheeinslüsterte
, Mendelssohnhabe Nicolai, an¬
geblich
, zur Herausgabe der Weriher-Parodie ermuntert,
die GoetheshöchstenZorn und schärfsteAbwehrin denlkenien
„Prophctcrechts
, Prophet
« links." Im Jahre1S07starbin
Wai»der nach daselbst
geborenePrälat und Protonotar Dr.
heraussvrderte
, wandte -sichGoethe von Mendelssohnab.
,FriedrichSchneiderimAltervon71Jahren.Er waMmif
demGebiete
der
GoethesWort: „Lcssingwollte den Titel eines Genies ab'Archäologie
hcrvvrragend
tätig, undderAltcrtumsvcrem
in Wormshalte
lehucn, allein seinedauerndenWirkungenzeugenwider ihn",
nnihmeinentreuenLenster
. Auchin dessen
Zeitschrist
„VomRhein
" war
Schneider
einslcißigcr
Mitarbeiter
. Donwares auch
, ivowirunsöfters
diesesWort kann auch von Mendelssohngelten, wenn man
. DieseBegegnung
sührtczu einemlebhaften
wissenschaftlichenseine immer nochspürbare Wirkung, besonder» in der jüdi¬ begegneten
Bricswechseh
ausdemerstenseinerBriesegebeichnachstehenden
Ausznk
schenGcmcinschast
, in Betrachtzieht. EbensoGoethesWort: ivicdcr
, in demsichseinewahrhast
Immune
Gesinnung
spiegelt:
„Wodurchist Lessingso groß, als durch seinen Eharakter!"
„Sicerzeigen
nurdurchIhr Schreiben
vom17. d, M„ dasSie mit
Des Zusammenwirkensmit MendelssohngedenktLcssingoft.
derSeudiuigIhrer LcrösseuNichung
zurGeschichte
derdortigen
israeli¬
tischen
G
eincindc
begleiten
, eineAusnierksninkeil
, für dieichbesonders
wenn er seiner..Gesprächemit dem besten'Freund" erwähnt.
dankbar
bin
Diesrenndliche
Stcllniig
z
u
IhrenGlaubensgenossen
, die
Nachdem HeimgangL essi n g s schreibtM e n d el s sv h n ,
michmeinganzesLeben
begleitet
hat,-isteinErbemeinerEltern
:
mein
der den Freund um fünf Jahre überlebte
, an dessenBruder:
Vaterwarin seinen
geschäftlichen
Beziehungen
einsrcnndlichcr
Förderer
dervermittelnden
Geschäftsleute
, derennächste
undselbstspätere
Nach¬
„Fontcnellesagtevon KvpernikuS
: ,Er machteseinncues
kommen
dessen
mitTanksicherinnern
, aiuieusRcntisnostrao.
Meltsystembekannt und starb!' Der Biograph Jhres
An dieehrwürdige
Shnagvgc
zu Wormsknüpstsichsürmichdu
Erinnemng
an denBesuch
desKronprinzen
Bruders kannJiiit dem gleichenAnstandsagen: ,Er schrieb
Friedrich
Wilhelm
undder
Krviiprnizssm
. dieichdamalsbegleitete
. Vielleicht
freutSie, einkleines
denNathan nnd starb.' Bon einemWerke
, das sosehrüber
Begebnis
zu ersahren
, das sichnn denBesuch
derShnagvge
knüpfteden Nathan ragt, wie diesesüber alles, lvas er bis dahin
EinerIhrer Glaubensgenossen
ging erklärendmirSeite der Krön
;.
geschaffen
, kann ich mir keineVorstellung machen. Er
Prinzessin
—ichgutderanderenSeite
. Daranshin
äußertedieKron
>>
Prinzessin
zu dem im Gesolge
.- besindllH
)Pi Archäologen
Oberst;
konntenichthöhersteigen
, ohnein eineRegionzu kommen,
von Coha nsen, der ihr VepräNe
» im'7höchsten
Gradebcsasi,
.»>
die unserensinnlichenAugensichentzieht. Und das tat er."
liebenswürdig
scherzendem
Ton: „Prophet
« rechts—Prophet
« links
: ,W|
Gleim aber ividmeteLess i n g diesenNachruf:
Weltkind
in derMitte
." DasivareinWortaus nochsonnigen
Tagen^
Ivofreilich
dunkleWolken
schondrohten
.". „Den Einen , unfernStolz, den habenwir verloren.
S. Rvihsehild (Wvrnis
)Ihn , der der Nation im Ausland Rnhni crivarb.
,Es werdeLicht", sprachGott —und Leibnizward geboren,
Berlin
S%
,Es werdeFinsternis'; sprachGott — und Lessingstarb."
>lf Masse, BerlinSW19.
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Bekanntlichwird der Talmud viel umstritten
. In diesen doten aus seinen
! Lebe
», daß dieArt der ursprünglich
mu11dErörterungen
ist meinesWissensein tvichtigcr
Gesichtspunkt
bisher
nochnichtzurGeltunggebracht
worden
, derzugunsten
desTalmud aussengstemit denentsprechenden
rabdnchchen
Stonenzusammenin '.'lnschlaggebrachtwerdenmuß: seinegroßewissenschaft¬
. Tn die heutigeneutestammtliche
Wissenschaft
eingeschen
liche Bedeutung
. Bondiesersollhierin einerWeisedieRedesein, hängen
Imt daß man die Umwelt des'NeuenTestamentes
kennenmuß.
dieiveiterenKreisenzugänglich
ist.
irenn inan das NeueTestamentrichtigbeurteilenund verstehen
Tie Nniversitätswissenschaft
Pflegtsichnachden sogenannten
vier
. so untersucht
man dennauchnotivendigcrweise
die rabbiFalnltnlen zu gliedern
. Diese vier Fakultätensind: die ivitl
ni scheLiteratur
, da siezu dieserNinweltgehört
, ninihr allesdas
theologische , die j ur isti sche, die medizinisch -natur¬
, >vns siefür die nentostamentliche
Forschung
abwirst.
wissenschaftliche und die philosophische . Freilichist abziigewinnen
DieälterenSchichten
u
nd
Neberliefernngen
des
Talmudgehenja
diesealte Einteilunginfolgeder Ausdehnung
der heutigenwissen¬ in die erstechristliche
und
sogarin
vorchristliche
Zeit zurückund
schaftlichen
Forschung
namentlich
für die inedizinisch
-natnrwisscn- stammen
ausPalästina
, .daßsieschon
aus diesenGründenüberdie
fchastliche
unddie philosophische
Fakultätunbequem
. Besonders
bei Uinweit Jesu unb so
de_8 Rtuen Te sta wcn t c§ viel ausznder philosophischen
FakultätsindeineReihevon Unterabteilungen sagcnhaben
. AußeransLtrack
-Billerbeck
weiseichnochauf Her¬
zu machen
, diewiederumin sichsehrgroßeGebieteinnsasscn
. Sv
ford
,
„DiePharisäer
",
hin, ferneransG. Ntoorc , „.luckaisiu
kanninan hier die Philologie(orientalische
, romanische
, slawische, ui !!>«>firsteeiituriesof tlioChristianaera",F.außerdem
auf meine
bcrmanistischc
) unterscheiden
, ferner die Geschichtswissenschaft
mit Schriften„Rabbinische
Gleichnisse
" „Der Erzählnngsitil
der Evan¬
ihrenUnterabteilungen
, außerdemdas reicheGebietder Geographie gelien
". DieGesamtlage
derheutigenncutestamenttichen
Wissenschaft
und Völkerkunde
, fernerdie eigentliche
Philosophie
, endlichdie den' rabbinischen
Studien gegenüberwird sehr gut ski.zziertin
wissenschaftliche
Pädagogik.
Kittel , „Tie Problemedespalästinischen
« pätslidentums
und
Wassolles nunheißen
, daßderTalmudfürallevier Fakultäten G.
des Urchristentums
". Bor allemsei auchdaraufhingewiesen
, daß
einewissenschaftliche
Bedeutung
hat? Es handeltsichdabeinicht H.
L. Stracks „Ansgewähltv
Atischnatrnktate
", fernerdiegesamte
etlvaum etwaskünstlich
Konstruiertes
, sondernum etwas
, was in
G. Dal inans dieNotwendigkeit
der Rabbinicafür
der Naturder Sacheliegtund auchschonweithininnerhalbder Lebensarbeit
dasVerständnis
desNeuenTestaments
beweisen
.
Mandenkeda an
Wissenschaft
tatsächlich
zur Geltung
^gcbracht
wordenist. Natürlich Dalinans„OrteundWegeJesu", ferneran seinBuch„Arbeitund
kannim folgenden
nur einekurze«kizzegebotenwerden
. Ich gehe Sille in Palästina
", außerdemetwa an sein „Aramäisch
-Neu¬
diegenannten
Fakultätenin derangegebenen
Reihenfolge
durchund hebräisches
Wörterbuch
" und seine„Aramäischen
Tinlettprvben
".
beginnemitderjenigen
Fakultät
, diemiramnächsten
liegt,d. h. mit
Damit
, daß die rabbinischen
StudienihrenSitz in der neuder theologischen
. In erster Linie denkeich dabei an die t estainentti
che n Wissenschaft
haben
, die ja für die gesamte
evnngel i fd)- theologische
Fakultät.
Theologie
zentrale Bedeutung
hat, !st deutlich
, wie grundlegend
sielür denTheologen
sindunddaherimmermehrwerdensollten
.—
Außerder n cu testainentlichen
Wissenschaft
gehört
die
altDer Talmud nnv die theologischeFakultät.
resta nren t I ichezurTheologie
mit'Notwendigkeit
hinzu,fernerdie
Ki r chenge schichte und die allgemeine
, vergleichende
Im Zusammenhang
Reli¬
mit der evangelisch
-theologischen
Fakultät gio
ns ge schicht e, außerdemdie sy stei»atis che Theologie
bestehtsowohlin Berlin als in Leipzig ein eigeneswissen¬
tDogmatik
u
nd
Ethikund
Apologetik
!, endlichdie Praktische
schaftliches
Institutzur Pflegeder rnbbinischcn
Wissenschaften
. Ich
(Liturgik
, Homiletik
, Pädagogik
undKatechetik
).
fasseim folgenden
„Talmud
" iin weitesten
Sinne der„rabbinischen Theologie
Daßdas BerlinerInstitut zur Pflegeder rabbinischen
(Wissenschaft
"; dennalleZweigedieserWissenschaft
Wissen¬
hangennüt jenem
vondemAl t testauient l cr Professor
großen
, um 500nachChristoabgeschlossenen
strackbegründet
und
Sammelwerk
jüdischen schaft
.Gelehrtentums
und jüdischen
Levenszusammen
Leipziger
, das der Talmud dasentsprechende
Institut als „spätjüdische
Abteilung
"
dem
Al t tcsta inen t l i chcn ^ cnininrangegliedert
Parstellt.
ist, zeigt, daßcs
wie ProfessorStrack in Berlinunddem
Inwieferndienendennnun jenebeidengenanntenInstituteder geradeAlttestamentlern
theologischen
, Professor
Wissenschaft
? Mit anderenWorten
: Wie kommtdie Begründerdes LeipzigerLektoratsfür Rabbinica
lfat, denRabbiuien
eineStätte innerhalb
evangelische
Theologieund Religionswissenschaft
dazu, sichum die 0i. Kitt el, nahegelegen
undauchzumAusbaudera l t tcstamentsRabbiniea
jetztmehrals bisherzu betümmer
»? Daß dieseEntwick- der Universitätswisseiischnft
'l»ng cintrctenmußte
, läßt sichauchjedemder theologischen
Wissen¬
schaftFernstehenden
leichtklar.nachen.
' Kürzlicherschienin vier starkenMindenein „Kommentar
zum Renen T estamant a u 8 Talmud und Midrasch ",
dtuA
cherausgegeben
vonStrack undBill er deck, versaßtvonBilckcrbeck
. WeitereKreisesolltenwenigstens
einenBlickin diese
Selbstam Volkstrauertag—LudendorHspridit. >
(rcichlMige
Fundgrube
zu wissenschaftlichem
Verständnis
dosNene n
WeissiDudas? - RedttsamvaltDr.HansReidimann:
-Testamentes
tun. Dannwürdensicsehen
, wieoft das NeueTcstasinentdazuAnlaßgibt, pabbiNische
Religionsvergehen
' —ein reaktionäresDelikt?
Stoffeheran,znziehen
, wen» es
Dr.AllredWienertZumTodeJakob Loewenbergs-gilt
, es richtigund genauzu verstehen
. UnddieseSachlageliegt
Iß in der Natur der Dinge: dennJesus, Paulus, Johanneswaren
I. Lichtenstädter(
Hamborg )* Vonder Hamburger
PmGeburtInden. Pharisäische
Gedanken
, Lehren
, Ansdruckssvrmen Typhusepidemie
wegegncn
unsimNeuenTestament
aufSchrittundTritt. PlanhaterNnnt, daß dieGleichnisse Jesu , seineAussprüche , seine
Münder , die kleinenin den Evangelien
vorliegenden
Anek¬

1$
licljcnWissenschaft
zu sichern
. Da wir ja dasAlteTestament
aus
TiefeAndeutungen
mögengenügen
, um die Bedeutungtc3^
der Handder Synagogeempfangen
habenundText, Kanonislerung Talmudfür dietheologische
Fakultätzu veranschaulichen
. Ich aebpi
'
und Einzelverständnis
deSAlten'Testamentes
mannigfach
aus rabbi- zu der j u r isti schcn Falnltätüber.
nischen
Ueberliescrungen
Lichtempfangen
, hat der Naturder Sache
nachauchdieatttestamentliche
Wissenschaft
, undgeradesie, ein leb¬
haftesJntercflean derPflegederrabbinischcn
Studien
. Namentlich
Der Talmi,v »rnv die juristischeFakultät.
|
dannhatsicdas. wennsicihr Bereich
auchansdiealttcstanienttichen
Apokryphen und Pseudepigraphcn ausdehntund aus
Auchmit der juristischen
Fakultätistder Talmuddurcheinsehr'»
di e Geschi cht e de8 I udent uins von den Anfängen
engesBandverbunden
. Tie eigentliche
SeeledesTalmudist die1
an bis hin zur S chlvel le de8 nent e sta aicnt l iche n Auslegungund Anwendung
des mosa i scheu Gesetzes. In Zeitalters . Vollends
abergewinnen
dieRabbinica
an Bcdentnng diesemGesetz
, das bereitsin der Form von einzelnengesetzlichen
;ij
für die alttcstanientliche
Wissenschaft
, wenndiesedie großer c- Vorschriften
in denfünf sichernMosevorliegt
, verehrtderJude 1
l i gio ns verg !e i chende Arbeit mit in ihr Bereichein- denWittenGottes
. Das Gesetz
desMosesist daherdas für ihn ’*
gülti ge Gesetz. UnddieseGesetze
wollenmmangelegtundau
bezieht
, die es mit einemuinsassende n Vergleich de r
» Zeitenund vorkoiiimciideii
EinzcifäUe
in allen -t
jüdischen Religion mit dem Chr i stent um undmitden die verschiedenste
anderenReligionen
zu tun hat. Da tretendennauchfür denAlt- Zeitender jüdischen
Geschichte
angewrndet
sein. Waslag da näher"1
als die Ausbildungeiner juristische » Kasuistik und die *
tcstamcntlcr
großeGegenwartsantgaden
in dm Blick
, wiez. B. dcr
Zusammenhang ' des Alte » Testaments mit dem
Weiterbildung
der inos»i schen Kasuistik ? Tiefe 's
ist dennauch erfolgt
, und dasjenigeStadium der ''
Neuen Testa nient unddie Nachwirkung
des AltenTestanicntes Ausbildung
juristischen
Kasuistik
, das' biszumscchsten
Jahrhundert„ach !
innerhalbder jüdischen
Entwicklung
. Bon allen diesenGesichls- jüdischen
bleiches
, drindie 's
punltcnaus ließesichdie wisseiischastlichc
Forderung
ausstcllen
, daß Christoin Babylonieninnerhalbdes persischen
angehvrten
, erreichtwar. hat fid} tumim
auchderAlttestanieiitler
nvcl
) mehrals bisherAnlaßdazunehmen Indendamalsgroßemeils
sollte
, sichmit derrabbinischen
Literaturzubeschäftigen
. DerKom- Talmudniedergeschlagen.
So ist dennder Talmndvvriviegend
ein juristisches Buchj
inentarzumPentateuch
vonSamson Raphael Hirsch, den
Winenschajt
ei» i
inanineincsWissensbisherwohlin keinemeinzigenalttestainent- unddaherfür denJuristen und die juristische
wichtiges
Totiimentnamentlich
der Rechts geschichle. Tiefer '
lichen«eminarfindet
, konnte
da guteDienste
leisten
.—
kümmertftdjdennauchtatfacftSich
um
Hatauchdie Ki r chengeschi cht e mitdenRabbinica
envaszu Zivcigder Rechtsivissenschaft
undalleweiterenindnchen
R'cchtsbucher
, dienehan ihn tmd Id! meine
, daßauchsievondenRabbinica
viellernenkann. denTalmnd
haben
, sehrgenau
. linkerden zahlreichen
Problemen„
Liehmanns Buch„Messe und Her r e»ina hI" ziep
» erklär¬ angeschlossen
Rechtswisiemchait
spiel! dabeidasVerhältnisdes
licherweise
ziniiVerständnisder „Enciaristie
" eme ganzeReibe dervergleichenden
üiechtes
zm» roinisdien Recht unddannauchzum
rabbinischer
Torteheran
. Tie alteimbdiespätereUivdTl)tn lick, talimidischen
RechteinegroßeRolle
. AnGelehrten
, dieansdiesem.
»lannigsack
! mit deinJudentumimscinandergesetzt
. Plan leiedie deutschen
Gebieteder Rcchwgeschichte
tätigsind, nenneidi vor allemden
reichhaltigen
lliachiveise
in dein erstenbishererschienenen
Bande Leipziger
Professor
der Rechisgeichichle
.Koschaler.
"
einesgroßen
, geplantcii
Werkes
, das derAuseinanderieynng
pviseben
Juristensinddemnach
in ersterLiniefällig
, denTalmndrichtig
Judentumniid Christentum
gewidmet
ist iiiid zunächst
namentärli zn verstehen
, tiu-tl ihnen]a dieAn desjuristischen Denkens
fürdasMittelalter
dieBeziehungen
ziviscktcn
JudentumundCliristenist. Ter Juristtveiß
, daßervomgeltende ntumscstslettt
, Luthereingcschtoiscn
: Ich nicmedenstarkenBandvon etwasganzGelänsiges
RechtanSzudenken
hat. Er tveißferner,daßsichsehrleichtbeider
L. I . Rcivman über ocvi3i>inlluence on Christ i an
Einordnung
deseinzetiten
Fallesdesitnrflicljcn
Lebensin dievor¬
rdorm movements “, i'ii'iu '3)orf !N2,
">. TieJudeiweriolgu
»Paragraphendesgellenden
Rechtes
allerleiKontroversen
gen, die leiderimierhalbder kirchcneeichichtliebcii
Arbeit viel zu handenen
. Ter Talmudenthältdahernichtnur fertigfortnnlierte
ivcnigbeachtet
zu werde
» pilegen
, >erucr das wichtigeThema ergeben
kurzeR cdjt 3idtzc, sondernaucheine Fülle von Kontro¬
„Luther und die Inden " beiveiseii
, mievielAnlaßand) der versen
. Er giltfür denIndenbisausdenheutigen
Tag, under
Kirchenhistorikcr
hat, fid) um die Rabbinica
,zii bekümmern
. Mali
; denner gilt überallinsofern
, als er dasgültigeRecht—
denkedabeiauchnochdaran, daßja geradedurchjüdische
Vermitt¬ giltnicht
—richtigentwendet
undauslcgt
, er giltaber
lungsowohldie mittelalterliche
Philosophie
als auchdie christliche alsohierdasmosaische
insofernnicht
, als er mit seiner StufederKasuistik
, die sichzu¬
Erläuterung
desAltenTnstammts
beciiislußt
wordenist. —
nächst
ansdieZeitbis etwa500nachChristobezieht
, natürlichnicht
Undnun ziirsystematischen Theologie
. Ta gibtes von ohneweiteresansdieGegcttwa r t undihre Einzelsällc
mechanisch
jüdischer
SeitedieWerkevonBac ck. „TasWesendesJudentums
",
übertragenwerdenkann. Tnsselbegilt von dem sogenannten
Köhler , „Systematische
Theologie
desJudentums
", Gndcma »n ,
Scltulcfiun
arukh, der sichansdas ir>. JahrhundertnachChristo
„Jüdische
Apologetik
" Rv.se »; wcig, „Ter Ster» der Erlösung
",
bezieht.
Gnttinann , „Tas JudentumundseineUmwelt
". Alanarbeitet
Geradedurchdiejuristische
Art desTalntitd»nddadurch
, daßer
vonjüdischer
Seitean derAnseinandersehung
mit deinChristentum. zu seinemVerständnis
jnrtftifdje
-i Teiltenverlangt
, hat sichdas
Aberdiechristliche
Dogmatik
undApologetik
niidEthikbeschränkt
sich JndeitttimvorErsiarrnitgbewahrtintdimmerwiederdieAusgabe
nochimmeriiieistda, >vosieüberdasJudentumzuurteilenhat, mit vor sich
, denInhalt der'Thora, d. h. des ntosnischen
Gesetzes
, zcitdieAussagen
desNeuenTestamentes
. Selbstdiejenigen
Werke
, die gemäß—natürlich
imAnschluß
andieArbeitfrühererGeschlechter
—
die vergleichende Re !ig ionsgeschi cht e darstellen
, über¬ aiizmvenden
undiveiterznbildei
!,
gehenin hohemMaßemerkwürdigerweise
die Tatsache
der reichen
Ter Talmuderziehtzu irfjavfem
, inristischeiit
Teilten
, beiden,
' es
jüdischen
Entwicklung
in der ZeitvomNeuenTestaincnt
an bis zur genauans denWortlaut der sorinnlierten
Lätzeundntifihre
Gegenwart
.- Unddochist für denchristlichen
Systeinatiker
dieAus¬ Tragiveite
aiikviinnt
. BeijedemSatzder rabbinischen
IIa la klm.
gabegarnichtsoschwierig
, etwaan derHanddergenannten
jüdischen d. h. jabfinjnristischeit
rabbinischen
Satz, innßmandahergenauans
WerkeseineApologetik
und Polemikgegendas Judentumzu ver¬ seinenWortlaut achtentmd vor allem diejenigeStelle des
tiefenund,zn bereichern
. Je mehrdiencntestamenlliche
Forschung, »ivsni scheuGesetzes
in ihremgenauenWortlatttkennen
, ansder
diesa bod) stetsfür denchristlichen
Systematiker
besonders
wichtig er abgeleitet
mordenist.
ist, sichderRabbinica
bemächtigt
, destomehrivirdin dieserRichtung
Atrsalledem
folgt, wietiefderTalmudin diejuristische
Wissen¬
sicherlich
sichauchsnrdiesystematische
Theologie
allmählich
einesehr schaft
hineingehört
undhineinreicht.
fühlbare
Lücke
schließen
. Einesehrwichtige
Aufgabe
der christlichen Ich geheweiterztidenjentgen
Beziehtniaeii
über, diederTalmud
systematischen
Theologie
istes ja dochohneZweifel
, aucheinerwirk¬ ziirmedizinischen
Wisscttschaft
hat.
lichwissenschaftlichen
Auseinandersetzung
des Christentums
mit der
jüdischen
Religion
zu dienen
. Ohnegründlich
in Rabbinicis
Bescheid
zuwissen
, kannmanivcöerdasBaker unse r nochdas Abend¬
Der TalMttD«nv ViemcvizinischeFakultät.
mahl richtigverstehen
, und auchdas sindja unleranderemAus¬
gabender systematischen
Theologie
. Daran, daßdieBedeutung
der
Tie Universität
Leipzigverfügtüberein sehrbedeutsames
In- ...
Rabbinicaso tief in die neutestamcntlichc
Forschung
eingreist, ftihitfür die„Gcschichte der Medizin ", das jetztmrtr.v der
brauchthier nur kurzerinnertzu werden
. Je grundlegender
das LeitungvonProfessor
S i ger i st, den, Nachfolger
vonGeheimrat
NeneTestament
für jede christliche
Tvgmatikist, destomehrgilt Sudhos
, steht
. AuchdiesesJnstitlttbesitzt
z.B. dieGoldschmidtsche
Tal- .
danndasselbe
vonderNotwendigkeit
, daßauchderchristliche
Syste¬ mudausgab
« und fernereineReihevon Werken
, diees mit der ^
matikerdieRabbinica
zu berücksichtigen
undauszumerten
hat. —
„biblisch
-talimidischen
'Medizin
" zu tun haben
. WersicheinenEin- will, eineiviegroßeBvdentung
derTalmudg
Für die Praktische Theologie ist schonobenangedcutet, druckdavonverschaffen
der 'Medizinhat. der lesez. B. das Buchvon J
daßzumVerständnis
der christlichen
liturgischen Entwicklung, für die Geschidjte
imRenenTestament
undimTalmud
", ^
insbesondere
and) desAbendmahls
, dieRabbimca
unentbehrlich
sind. W. Ebstei n, „DieMedizin
WerkvonI . Preß , „Biblisch
-talmudische
g
Dasselbe
gilt für eineGeschichte
deschristlichen
Unterrichts und fernerdas niitfassende
".
■{
der Predigt . LehrenuichLernen
, undzwarvonJugendan, ist Atedizin
ja dochfür dasJudentumkonstitutiv
undtritt im NeuenTestaincnt
DiaseSeitedes Talmndhat darin ihren Grund, daß ja dasn
oft genughervor
. In demKampsum die Neli giv ns schutc mosaische
Gesetz
eineganzeReihevonVorschriften
entljält
, die>n k
reichen
sichJudentumundChristentum
dieHände
. Ta dieBolks - dasGebietderMedizttthineiugehoren
. Htnznkommt
, das; derTal«»
tümlichkeit der Predigt sehrvielvonJesus, namentlich
von mndein nmfasscndcr
Niederschlag
des jüdischen
Volkslebens
soin
^^
seinenGleichnissen
, lernenkannund dieseGleichnisse
engmit der Zeit ist, und zn allenZeitenhabennatürlichdie Hygiene, i"a "
Lchrweisc
derRabbincn
zusmitmenhüngen
, ergebensichand, vonhier Kranken Heilung , Geburt , Schwangerschaft . T
ansPerspektiven
, diein dieRabbinica
hineinweisen.
eine großeRollegespielt
. At,chan die Vorschriften
übor
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der Tiere , sei in diesem Zu, d. h. das Schlachten
Schächten
snmmcnlMng erinnert.
mit
dcS Talimid
Einzelkasuistik
Dabei bringt es die anWhrliche
sich, das; niaii auch für das weite Gebiet der Naturwissen¬
wie
aus diesem Buche viel entnehmen kann . Daher gibt cs ,
schaft
in den Talmud " zeigt , Werke
z , B , ein Blick in Stracks , ,Einleitung
und die B v t a u i k des Talimid,
über die Zoo l o g je des Tatiiind
dos Talmud für die philosophische
Ich gehe weiter zur Bedeutung
Fakultät,

4,

Der Talmud

»mV die philosophische

Fakultät.

großes
Es ist bekannt , das; die heutige P h i l o s v p h i o wieder ein
für die Nt y st i k und ihre Geschichte besitzt. Ein großer
Verständnis
„Kabbala"
Teil der jüdischen Mystik hat sich in der segenminten
und Plsitoniedergeschlagen , und daher klopft die heutige Philosophie
Hauptwerkes
des
",
r
ha
Zo
„
des
Pforten
die
an
gern
,sophiegeschichte
jüdischen Mystik , an . Leider besitzen wir noch
der mittetatterlichen
der jüdischen
Uobersetznng dieses Hauptwerkes
umfassende
immer keine
den Tal¬
Mystik , Das aber ist für jeden klar , der den „Zohar " und
voll¬
mud kennt , das; es unmöglich ist , den „ Zohar " wissenschaftlich
An¬
und
Onellen
gültig zn übersetzen , ohne seine talmndischcn
genau zu keimen.
knüpfungspunkte
auf dem Gebiete
Sobald sich ferner die Geschichte der Philosophie
o s o p h i c bewegt , kann sie nicht
der m i t tc l a l t e r l i eh e n Phil
vorPhilosophie
an der mittelalterlichen
an dem Anteil der Inden
Hanptiverk
müßte sie da das philosophische
üvcrgehcn , namentlich
und würdigen , Alles das führt
borücksichtigen
des Maimonides
hinein . —
tief in die talumdische Gedankenwelt
wiedernin
weite Gebiet der
das
ferner
gehört
Fakultät
philosophischen
Zur
eine große
ist es denn sicher, daß der Talmud
Da
Philologie,
hat . Er ist ja
für die o r i o n t a l i st i s ch e Philologie
Bedautung
ans dem
geschrieben . Sowohl
doch teils hebräisch , teils aramäisch
als ans dem Gebiet ihrer
dieser Sprachen
Gebiet der Lexikographie
ist schon viel geleistet worden und auch
grmnmatischci ! Bearbeitung
Arbeiten , ferner an
noch viel zn tun . Man denke ai Dal mans
von Le vH , an die Grannnalik
des Wörterbuches
die Nenausgabc
der ara„
e r, Satzlehre
von 9J! n tzgo l i s und an 3)1. Schlesing
iiiäischoi ! Sprache des babylonischen Talmud ",
auch zwischen der rabbinischm
bestehen natürlich
Beziehungen
sch c n und gc ruub der romani
im weiteren Sinne
Literatur
be¬
und Spanien
: dcini in Frankreich
ii! a n ist! scheu Philologie
sogenannte
standen ja blühende rnbbinische « chuten , außerdem ist das
der germa¬
Indo »de »!sch, eine mich innerhalb
", das
„Jiddisch
haben in
interessaute Erjchcimmg . Inden
Wissenschaft
nistischen
sich hervor¬
Zeiten auch als dentsche Literaten
den verschiedensten
mit Ät o ses
getan , Plair denke ferner an Lessings Freundschaft
an Lessings „3t a t h a n den We i s e n " .
und
'})! endeissohn
und Archäo" Philologie
„klassische
Tie sogenannte
der römischen Zeit und
Schrillen
in den rabbinischen
findet
logie
eine Fülle von in das Hebräische und Aramäische
des Hellenismus
Fremd¬
und griechischen
lateinischen
übergegangcnen
— man denke ,z , B . an den talinudischen Traktat
ferner
wörtern,
— auch a r chäolo¬
über den griehsisch -rvinischei : Gottesdienst
über die außcrjiivischeii Kulte . —
gt s ch e s liiaterial
Gleiches,
Römischen
des
dem Historiker
Das ; der Talmud
im Talmud ), des Perser¬
stAlernndcrsagen
des Großen
Aleranders

Gelbst am Vottslrauertag . . .
Das Hakenkreuz im Reichstag.
voranDeutsche Kriegsgräberfürsorgc
der vom Bvlksbund
die Reichsder
an
,
3teichstage
im
-Feier
Kriegsgefallcnm
stattcten
, an der Spitze der Reichspräsident , ieilund SiantSrcgicrnngen
Studenten , zu denen auch
nahinen , wollten auch die freiheitlichen
gehören , chargieren . Sie waren von
die jüdischen Korporationen
worden . Als jedoch die
dazu offiziell ausgesvrdert
dem Botlsbnndc
drohten , der Feier fernzubleiben,
völkischen Kvrporativnsvcrbände
chargieren würden , rief
wenn auch die iiichtvölkischeu Korporationen
zu
(
Weiß nicht
, Oberregiernngsrat
der Leiter der Aernnslaltnng
der
Weiß ) den Vertreter
verwechseln mit dem Polizeivizepräsidenten
telephonisch an und teilte ihm
Korporationsverbünde
freiheitlichen
sei. Tie
inorpportnn
mit , daß das Chargiere » dieser Verbände
deutschen akademischen
der staatsbejnhenden
und Farben
Banner
sich im
— durften
— mit ihnen die jüdischen Stndenten
Jugend
ah ne
f
z
„
c
r
k
n
c
k
a
H
die
wurde
dafür
—
:
Reichstage nicht zeigen
am
in Hitleruniform
Abordnung
von einer nationalsozialistischen
des Neichsrags
in den Plenarsitzungssaal
Schluß des Studentenzcigcs
gegenüber nnfgcstcllt.
und der Loge des Reichspräsidenten
getragen
des !K e ich 3 Organ
9Jüt Recht stellt der „ Schi l d ", das
Besprcchimg
der
bei
Frontsoldaten,
jüdischer
bundes
stehenden
dieses von allen auf dem Boden der Volksgemeinschaft
Vorfalls die Frage:
i Deutschen als schimpflich empfundenen
Bei

eine reiche
und seiner Nachbarländer
reiches , Babyloniens , Palästinas
, und .dem
Fundgrube ist, ergibt sich aus der ' Zelt seines Ursprungs
und Babylonien ). Hierzu kommt
(Palästina
Ort s« ner Entstehung
Geschichte desjenigen
des Talmud für die jüdische
die Bedeutung
den er umfaßt , ferner z. B . für eine .wichtige Hilsswisfen»
Zeitraumesb
. •
schiyt der Geschichte , für die Numismatik
historische
die
nde . die Folklore
Auch die Aölkerki,
,)
(8 c o g r a p h i c finden im Talmud einen reichen Stoff .
ir Inhalts , wie
m c. thematische
nud ) Tnlmndstcllcn
(S3
eine Fülle von Material
und Aesthetik
auch die Psychologie
finden . 3Nan denke m ästhetische . Proim Talmud zur Auswertung
mit
der Nusdruckskunst , wie ste in Verbindung
blcme , an Fragen
dem „E r z ä h ! n n g s st i l der Evangelien " in meiner gleichnamigen
in Leipzig ) skizziert werden , und zwar im
^clirist (Verlag Hinrichs
mit der sogenannten „gormgeschichte der Evangelien ",
Zusammenhang
der Formgeschichte des Talmud
die ohne die eingehendste Kenntnis
werden kann . Für die
und sachgemäß erörtert
gar nicht vollgültig
hebräischer Erzäh.
und insbesondere
Erforschung orientalischer
eine reiche Fundgrube . —
l u I! g 8 k i! II st bietet der Talimid
des Talmud für die PädEndlich sei noch ans die Bedeutung
stellt einen großzügigen
hingewiesen , Ter ganze Talmud
ngvgik
h . mit der
Versuch dar , das gesamte Volksleben mit der Thora , d ,
des göttlichen Willens , mit der peinlich genauen Durch¬
Erfnllnng
umfassende
führung des mosaischen Gesetzes z>i dnrchdringen . Diese
lösen , Ans das
v o I k s p ä d a g o g i s ch c Aufgabe >vitt der Talmud
gibt genaue
Lehren und Lernen legt er daher das größte Gewicht und
von
der Kinder
über die religiös -sittliche Erziehung
Lorschristcn
an.
frühester Jugend
in de » Talmud " findet man datier mich
In Stracks „ Einleitung
aiifzezählt , die sich mit der talinudischen
eine Reihe von Schriften
ivaren nicht nur jnriPädagogik beschäftigen . Die Seliristgelehrten
genau , daß
slische Gelehrte , sondern auch Boltserziehcr . Sic ivußte »
zu bieten
sie dem Volk die „Thora " in v o l ts ! ü in l i che r Weise
" , d , h, volkstümliche Lehchatten . Daher die sogenannte „Haggada
", d , h, der streng
„Halakha
weise . die » eben der svgenanirten
das
„Haggada " gehört
Zur
juristische » Gesetzeskasnistik , steht .
zivar in
und
,
finden
Jesus
bei
auch
ja
das
tvir
wie
",
„Gleichnis
seiner
Lehrwoise
mit der entsprechenden
engstem Zusammenhang
die große
ravbinischcn Zeitgenossen , So erhcllkt auch von hier aus
für die Pädagogik,
Bedeutung des Talmud
sehr
zu allen vier Fakultäten
Wie man sicht , hat der Talimid
, Man
wichtige und ans der Natur der Sache folgende Beziehungen
inner¬
wissenschaftlichen Instituten
möchte daher den oben erwähnten
wünschen . Auch
halb der Universität eine gedeihliche Weitereiitiviälung
des babylonischen
das sei noch gesagt , daß die „Volksausgabe"
ivird , auch der
Talmud , die jetzt erscheint , sicherlich dazu beitragen
zu
iv i s s c n s ch a f t l i ch c n Bedeutung dieses großen Sammelwerkes
des
gesteigerter Beachtung zu verhelfen , Freilich ist eine Uebersetzimg
ins Deutsche keine sehr leichte und bequeme Lektüre , Man
Talmud
und anschelnendc Kleinigkeiten
muß sich dabei aus viele Einzelherten
mannig¬
eiiistckleii . 3)lan muß bedenken , daß es sich liier um eine sehr
handelt und znm großen Teil um eine
faltige Traditionsliteratur
, so ivird
juristische Literatur , Stellt man sich aber aus alles das ein
ansgehen,
Gesichtspunkten
jeder , mag er von noch so verschiedenen
! vieles finden , ivas ihm lehrreich und wichtig
in jedem Talinndtrakta
sein kann.

nur ermessen , was es
überhaupt
die Veranstalter
„Können
einer Mutter , die um ein
heißt , wenn in einer solchen Stunde
, ihr
blühendes Svhncsleben , das sie im Kriege dahingcben mußte
jüdischer
Leben lang trauert , dieses Zeichen der Beschimpsung
als
überhaupt
Menschen , jüdischer Lehren und des Judentums
vvr Augen gehalten wird ? Wieder
des Vaterlandes
Dankbarkeit
Vorbehalten geblieben , heiligste
einmal ist cs den Nationalsozialisten
zu treffen . Sie
und letzte Gefühle mit ihren Heranssorderiingen
mögen sich änßertich in ihrem „ Erfolg " sonnen . Tic Geschlossenheit
. die bisher bestand , haben
des deutschen Volles am Vvlkstranertag
Handsie anss schwerste erschüttert . Wer hat den 3)! nt , eine solche
bezeichnen?
zu
national
oder
vaterländisch
als
lmig
, dessen hoch an¬
Dentsche Kriegsgräberfürsorgc
Der Volksbnnd
überall in Deutsch¬
zuschlagendes Verdienst es ist , die Kriegergräber
und im
zu betreuen
unterschiedslos
land und ans der Welt
sich alle
deutschen Volk eine » Tag cingesnhrt zn haben , an dem
um die gefallenen Helden ein¬
in Trauer
deutschen Staatsbürger
er zu
hellig vereinigen , ist mit ernstem Nachdruck zu fragen , >vie
nimmt.
Stellung
bei der Reichstagsfeier
dieser schivcre » Störung
dafür geboten , daß ein
Sicherheiten
nicht ansrcichendc
Werden
Vorfall in Znkunst » nterbleibt . so werden in
solch beschämender
» nd in Achtung vvr uns selbst wir
Achtung vor allen Gefallenen
ans dem Vorfall ziehen,
die Folgcrnngen
jüdischen Frontsoldaten
die unsere Ehre gebietet ."
'Auch » ns scheint cs nvttvendig , daß dieser Vorgang gründltchst
hat nur dann einen ein » , wenn ^
geklärt wird . Der Volkstrancrtag
.
ist ,
Volkes
ganzen
des
er ein dräuettoq
* . -Je .
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, warumsieundihrMan,
, auchnichtdarüber
erstenEheveranlaßten
, wieihrMann-.
, sonderndarüber
sind
aus derKircheausgetreten
1
gemacht
", verächtlich
Wortkommt
Mundekeinumvahrcs
„ausdessen
1
Lehren
" fälschte
in denGcheiinorden
wird, undwiedie„Verbrecher
.*
siefürdiechrift
. MitPhrasenreichverbrämtempfahl
durchMittelstädteverkünden
L»dcndvr sf undseineGattinreisen
.7
-SageistihreRengronz
. DieEdda
überdie„über¬ licheLehreihrenWotansglnuden
ihreReden
überall
lindl,alten
»ndEroßstädtc
Istder
. Dagegen
Lehre
einefalsche
, dasAlteTcstantent
, JesuitenundFrci- grnndlage
", als die sieJuden
Mächte
staatlichen
""
, dieFord, als derVerbreiter
vonZion
vondenWeisen
kürzlich, Schivindel
beide
in Cörlitz sprachen
-: 'Auch
bezeichne
inaurer
desVer¬ derMassenauflagen
»s«n hat,
mitErlaubnis
.ücund>viderr
nachstehend
crkar
als Schwindel
undwirvervssentlichen
, selber
nahestehende
undJesuitentrennendiesen'
, dender der Vvllsparlei
. „Inden, Frcimalirer
sagersdenBericht
ihr Evangelium
) vonfeinem
" vomü. FebruarüberdieVer¬ Mann(eineleichteVerbeugung
vor dem General
Anzeiger
„NeueGvrlitzer
Hnndert- Volke
selber
, da er dieEmpsindungen
vcrvsscntlicht
hatderHerrGemahl
sammlung
, dieTrennung
Madame
,
nein
O
."
TieSrchristleitnng. sogründlich
.
wicdergibt
tausender
Vereinsamung"
, daßer heuteiii „glanzender
vollzogen
nicht!
. DarüberkannauchderBeifallin einerVersammlung
diebeiden steht
Jahrhabenllnsnacheinnrider
halben
knappen
„In einem
wird.8z '
getrieben
Geschichtsklittcrung
, in derböseste
ZeihanderSpitze hinwcgtänschen
, diein schicksalsschwerer
Männerbesucht
deutschen
, dernahe
, daßeinMann
Geschichte
in derdentschen
, be¬ gibtkeinBeispiel
Inmim «epteiiiber
. Hindenbnrg
Heerestanden
der deutschen
istivieLudendorsf,
, soverlassen
zu iverden
ge¬ darantvar, einVvlkshcld
willkommen
undherzlich
geistertbegrüßtvonaberTnnsenden
hörenlaßt
sürI Reichsmark
derTreueundderPflicht- unddersichdam,wieeinePrimadonna
, weiler fürunsdieVerkörperung
heißen
auf- einenBuchladen
desVersammlungslokals
Vorraum
im
>md
derihnsehen
,
undjeder
,
imFebruar
kam
ist. Lndcndorss
crfüllung
obwohl
,
Geldentbietet
für
derRede
in
feineSchrislen
und
baut
dieser
In
.
bezahlen
dafür
, mußtebis3 Reichsmark
undhörenwollte
, für sichundseineIdee>
wurde
cs ihmgestatten
der beidenMänner. seinehohePension
die'Wertung
liegt zugleich
Gegenüberstellung
i
ist einespreußischen
. DieseGeschästemacherei
lebt, weiler selbsteinHerz gratis zu werben
desVolkes
dereinein, Herzen
Während
ph.
!"
Ludendorsf
, HerrGeneral
nichtwürdig
, hatsich Generals
bekleidet
WürdeimReiche
fürdasVolkhat unddiehöchste
Bild
Waiidcrrcdner Rumpelstilzchen
! Umdasobengegebene
ans großerZeitzumpolitischen
überLudendorss
seinKampfgenosse
vornicht
Lesern
wirunseren
in klingende Lndendvrjss
, möchten
Uebcrzeugnng
zuvervollständigen
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t Dudas?

1. Biömarlls
Stellung
zu de » Jude »». Die
^.ubcnfoiube
lieben t'S noch immer , B i s m a rck für einen der Ihrigen zu erklären.
Praktisch äußerte sich seine Gesinnung
in der Gcivnhrnng
dr e völligen
Gleichberechtigung
siir die Inden
in 'Deutschland , i!)eore : isctz m Aue-,
lassnngen , ivie dem (Scfpvüdj mit Lehrend , im November ISN):

„Ich mißbillige
ganz entschieden diese » Kamps gegen
die Juden , sei cs, daß er sich auf konfessioneller oder gar ans
der Grundlage
der Abstammnng
bewege , SUtit gleicl>ein Recht
könnte man eines Tages über Deutsche von pvlnischer oder srnnZösischcr Abstainninng
herfallen ivvllen und sagen , es seien keine
Deutsche . . .
Ich werde
niemals
daraus
eingehen , das ; den
Inden
die ihnen verfassungsmäßig
Anstehenden Rechte in irgend¬
einer Weise verkümmert
werden ."
Gespräch mit Hermann
Hofniann
„Wenn ich noch "Minister
lvüre ,
Inden den Grundsatz empfehlen : „ La
est interdite .“ (Tic
Nachfrage

(1S9-J ) ;
würde ich in bezug ans die
Recherche
de la confession
nach
der
Konsession
ist

verboten .)

Seele . . . seien aufgelöst, ungültig, aufgehoben und vernichtet,"
Antisemiten

lassen

die Worte

„siir

unsere

$celc " » » -

überseht , so daß nicht nur ein falscher Dian , sondern das Gegen¬
teil des Gebetes heranstounnt!
Der iromme Jude null alle Gelöbnisse nsiv, , durch die er sich ;u
einer religiösen
Leistung
verpflichtete , ohne in frommer Geinnlsausivallnng die Ausführbarkeit
erivogen zu habe », für nichtig erllären,
um sich, lvenn er sie nicht ausführen
tan », nicht vor Gott schuldig zu
mache » .
Wenn etwa eia Later am Bett seines todkranke !! » indes sich gelobt,
daß er jede » Tag nur drei Stunden
schlafen wolle , un-un Gott sein
Kind gesund mache , so soll dieses i » der Lerpveislung
sich auf.
gebundene Gelübde ohne religiöse
Lerbindliehteit
sein.

Nur auf solche Fälle bezieht sich die Kvl-Nidre-Fvrmel,
Dagegen

ist jedes Versprechen

einen » Dritten

gegenüber

un¬

lösbar:
„Wenn man einem anderen
etwas gelobt , sei es auch eine »!
Kinde oder einem Nichtjudcu , findet eine Auflösung
nicht statt , cs
sei denn mit Zustimmung
jenes , dem geschworen wurde/ ' ^Talmud,
Trakt, -Ncdariin
65a ),
Ter Eid ist unter allen Umständen heilig:
„Wer schwort oder beschworen ivird und den Schwur mit dem
Worte „Amen " anniinmt , auch wenn vvn einem 'Nichtjuden oder
Kinde (beschwuren ivird ), ist zur Wahrheit
verpflichtet
»ud «bei
Unwahrheit ) des Meineides schuldig, " lMninwnides , Äischue Thora
Ijildjüt Schebuot II , 1.)
Das jüdische Gesetz nimmt jede Aussage (etwa eines Zeugen ! sehr
genau ; Beweis:
Wird einem Zeugen nachgewiesen , daß er einen Vorgang nicht
beobachtet haben kann , über den er als Selbstbeobachtung
ausgesagt
hat , so wird er selbst dann
bestraft , >venn der Vorgang sieh tat¬
sächlich seiner Aussage gemäß abgespielt hat.

Es ist also eine grobe Lüge , wem » behauptet wird , die
jüdische Religion gestatte vor Gericht falsche Eide.
3. Jüdische

hundert

Flieger

.

Im

Krieg

jüdische Kampf - und

haben

Schulslieger

nachweislich

ihr Leben

über

für

Deutschland
in die Schanze geschlagen , dreißig von ihnen sind den
Heldentod gestorben . Und angesichts dieser Tatsachen fordern noch
heute die Antisemiten : „Zeigen Sie mir einen jüdischen Flieger !"Des¬

halb seien genannt: I) r. meci. Herm. Jaffa ans Santvmischcl, Leutnant Erich Bloch ans Enunendingen und Bizeseldwcbel Walter Bloch
aus Emmendingen, Flieger Rosin , der ein feindliches Lager mit
Bomben belegte und in den dadurch hervvrgerusciicn Brand abstsirzte , wobei er den Tod fand , Ter Flugzeugkonstrukteur
Rumpler
(die „Rumpler -Tauben ") ist jüdischer Abstammung ! Luftschisfcr Paul

Spiegel

eines der itnpideiteii
Fälsehenvcrkc
sestgestellt und vom Reichsgericht
als dw „ Bibel der Rathennn -Mvrdcr " bezeichnet worden . -Das Buch
ist 1005 in Rußland
, kurz vor der dortigen
Revolution , aus vcrschicdcnste » Onetlen znsanimengestoppelt
worden , um zur Förderung
der zaristischen
Despotie
den Haß
gegen das Judentum
zu entstammen .
, , , Diese Ausgabe

Gchciiilsihungei

(Chemnitz) trat als Zweiundsechzigjährigcr bei den Fliegern

ein , Leutnant
Wilhelm Frankl
(Rour !e meinte ), Leutnant Joseph
: Ziirndorfer
aus Nexingen , Freiwilliger
Jakob Lichtcnstcin
ans
j Neustadt a , d . Pinne , Llrth , Ehasanowitz
(obwohl russischer
Jude !),
: Leutnant Arnheim
und Sicgfr , Wittkotvskh
ans Ansbach , Leutnant
(Kurt
Königöbcrger
ans Fürth , Paul Goldman
»
und Edgar

Hirsch , Zöglinge des Israelitische .', Erzichniigsheims Dahlem, finit*
|Jiant Simon Pinczower aus Benthe»,
P Auch an den Erfolgen der Segeislicgerci sind die Juden beteiligt
^(Ledermann
, Rnban und andere).

gibt den Schwindel

» in Frankreich

als Protokolle

aus .

Die zweite russische Ausgabe , erschienen
russischen Revolution , gibt den Sch '. vindcl

von jüdische

»»

,

1917 während der zweiten
ans als Protokolle
von

24 (Schcintsthuiigcn , abgehalteii auf den, (dreitägigen!) l . Jio»irstcnkongrcsz in Basel 1897 <der vvn den „vereinigten Zionisten
und Freimanrern

" (!!!) einberufen

worden

sei).

In die Enge getrieben, bezcichnetendie Verbreiter des Schtoindcls
in Deutschtaiiü

Schriftsteller

2. Das
Kol -Nidre -Gcbet . Das ,Kol -Nidre Gebet ivird von den
Antisemiten immer lvieder als Beweis dasür angeführt , daß der Jude
mit Erlaubnis
seiner Religion
Meineide schwören dürfe , in Wirk¬
lichkeit lautet es:
„Alle
Gelübde ,
Enisagnngen , Bannnngen ,
Entziehungen,
Kasteinngen und Gelöbnisse unter jedem Namen , auch alle Schwüre,
so >vir gelobt , geschworen , gebannt und entsagt haben für unsere

Tis

i. Die Weise » von Zion . Das von völkischer «Seite immer
wieder als nnwandzrcies Dokument hingcstellte Buch „Die Geheim»nssc der Weisen vo »r Zion " ist längst von autoritativer Seite als

die Protokolle

als

Ilschcr Ginzberg

„Richtlinie

»»" , die der jüdische

i„Achad Haam") für den 1, Zio-

nistenkongrcß
abgesagt habe , (Da die Lehivindelberichte
Plagiate ans
einer Schrift Pobjedonoszews
enthalten , so hätte Ginzberg
seinen
Todfeind plagiiert !) Ginzberg verklagte
einen der Verbreiter
dieser
Behauptung , den Grafen
Reveitttvw , Reventlow
erklärt , daß er
seine Behnnpinng
nicht anfrechterhaltcn
kann , er bedauert die Angabe
verbreitet
zu haben und übernimmt
die Kosten , «Lcrhandlnng
vor
dem Schösfengericht Bertin -BUtle am 19,April 1923,)
Tic .«öanplqncllc
der Fälschnng
ist eine Ende der 60er Jahre
des vorigen Jal >rhnnderts
erschienene nnd gegen die WeltherrschaftsPläne Napoleons
III . gerichtete
nniiniachinvellistiiche
Schrift
des
Pariser
Advokaten Joln , die nid ): e : n e Zeile gegen die Inden ent¬
halt . Tic Fälscher haben die Wellherrichafispläue
'Napoleons in den
„Gelwsimnissen " ersetzt durch die „Weltlierrichattsptäne
" der Inden,
Das Luch wurde nnd wird in Riefenaiiflagcn
verbreitet , obwohl
die Fsitschnng eindeutig bewiesen ist, . - Es sind Ausgaben in fast allen
europäischen
Sprachen
erschienen , außerdem
eine chincfische
nnd
arabische <!). Ganze Waggonladnngen
wurden
zeitweise nach dem
Südosten
Europas
versandt , — Dauernd
werden die „Weisen von
Zivn " in unzähligen
Sc>>rjften zitiert » ud als Material
gegen die
Inden vcnvandt.
Für den I>andgreiflichen
llnftitn nur ein Beispiel:
In den „Protokollen " <4 . Auslage 192(1, Seite 94 ) ivird behauptet,
die Untergrundbahnen
seien von Inden
angelegt , tun die ganzen
Städte „ mit ben Ctaaislcitungen
, Aemtern , Urknndensammtinigen
und den Richijuden
mit ihrem Hab nnd Gut in die Lust zu
sprengen " , )!', !) «Als wenn dabei nicht auch die Inden
zngrimdegingcn !)

Zum

66. Geburtstage

von Kardinal

xaulhaber.

In diesen Tagen vollendet Kardinal
F a n l h a b e r , gefeiert von
der gesamten
katholischen
Welt , sein 60, Lebensjahr , Auch wir
gedenten dieses Tages nnd gebe » der Hoffnung
Ausdruck , daß es
il)m noch viele Jahrzehnte
vergönnt sein möge , der Bersohiinng
und
der Liebe zu dienen und dabei auch gegen Klnssenhaß und Rassenhaß
zu tvirke » . In aller Erinnerung
leben die Worte , die er 1922 ans
dem 62 . Katholikentag
nach der Ermordung
Nathenaus
sprach:
„Wenn dann die Leidenschaften
des Volkes durch diese persön¬
liche Hetze nnfgepcitscht
werden
und einer den Revolver
zieht,
dann brauchen wir keinen Stanksgerichtshof
, um den Mörder
zu
suchen , dann sitzt der Mörder
in der Schreibstube
jener Zeitung,
welche die Leidenschaften
in persönlicher
Hetze aufgepeitscht
hat,
Friede unter den einzelnen Religionsbekenntnissen
des Landes,"
Im Jahre
1924 , im November , prägte er auf der Caritas -Woche
in München
folgende Worte:
„Wir wollen schauen , daß die Selbstzcrslcischimg
des deutschen
Volkes aufhört , Wir wollen schauen , daß München
nicht mehr
eilt Höllcntrichtcr
von Haß nnd Roheit und Aufreizung
bleibt , die
eines zivilisierten
Volkes nnd seiner Vergangenheit
nicht würdig
sind,"
Und als im Jahre
1927 den jüdischen Studenten
der Uni¬
versität
M n n ch e n im Januar
die Teilnahme an der Jubiläums¬
feier der Universität
nicht möglich ivar , da sagte Kardinal Faulhaber
in seiner Festrede „ Paulus
ans dem Areopag " die seinerzeit auch in
diesen Blättern
wicdergcgebenen
Worte:
„Alles was Mensch ist , hat den einen gleichen Stammvater
. , .,
also ist ,vor Gott kein Unterschied zwischen einem Juden und einem
Griechen ' (Römer . 10,12 ) . . ., also sind alle Menschen in Adam
Brüder
nnd noch mehr in Christus , . . , also darf es kein Kasten¬
wesen geben , keinen Standesdünkel
bevorzugter
Volksschichten .' .
Wir hoffen , daß der Tag nicht mehr fern ist , an dem seine Saat
des Friedens
znin Segei » Tentschlands
nnd der Menschheit aufüch .«

Ein Beitrag zu den Verhandlungen im Strafrechtsausschuss.

ReUgionsvergehen — ein reaktionäres Delikt?
Von Rethisanwalt

ß ?, Hans

Reichmann.

Geradein den letzte
» Wochenhat die Problematikdes so- einesMünchmchc r und einesDr. Ley selbstdie Nitualmvrdlüge
genanntenRcügionsvcrgchens
die Qeffcntlichkeit
stark
, ja leiden¬ nichtniedrigundroh gelingist, MisereReligionals bcrabfcheuungswürdigenVlntknltMid»n-s. ihre Anhänger
, deshalbals Todfeinde
schaftlich
beschäftigt
. Der Prozeßgegenden ZeichnerGeorge
des deutschen
Volkeszu brand¬
E r oß unddieAllsführung
desHasencle vcr schcn Schauspiels modernerKnltnr, als Schädlinge
..Ehen lverdenim Himmelgesch
.ossen
" habenüber den Einzelsall marken.
hinauseine lebhafteAussprache
entfesselt
, ob Gotteslästerung
und
Wer die moralischen
Qualitätenjener Ritualmordhctzer
kennt,
Ncligionsbeschimpfung
nochstaatlichen
Strafschußes
bedürfen
-.
weiß, daß Sensationslustund der Kampfum neueAnhängersie
La >vnr die Behänd ! nng der Ncl ig i vnSdcl i kt e t m
leitet, wennsiein ihrenBlätternund Volksversamnilungsreden
ge¬
Ct r a sr echts ans schnß dcs Rci chs t n ge8 durchdie öffent¬ fälschteoderentstellteZitate ans unserenreligiösenSchriftenmis
;.
, um MisereReligionzu bcschimpfcn
und sichals- die
licheDebattegut vorbereitetedie zahlreichenPrcsfestiinnicn
mit brauchen
Vampyr
" aufzuspielen.
ihreniFür oderWidergabeneinklaresSpiegelbildder öffentliche» Befreiervoin„jüdischen
Meinung.
Schonder heutigeRcchtsstand
genügtkau»i. um die bernfsmäßigenHetzerin dieSchrankenzu weisen
. Immerhin aber
Deutlich
stehensichzweiAnffnssungcn
gegenüber
: dieeinefordert
läßt die völkische Presse erkennen
, das; man die
strafrechtlichen
Schutzfür das religiöseEmpfinden
, das in roherArt
verletztlvird: die andere lehnt jedeEinmischung
des Staates in
Bestrafung wegen Religionöbcschimpsung
fürchtet.
religiöseAngelegenheiten
, alsoaucheinenbesonderen
strafrechtlichen Streicher und Genossen
kennendieRechtsprechung
des§ 166;
Schutzder Rcligionsgesellschaften
. ab. Hm diesebeidenGedanken¬ siesuchenmit kindlich
-plmnpeiiMittelnder Bestrafungzu entgehen,
kreisebeivegtc
sichdennauchdie lebhafteAussprache
im Neichstags- etiva. lvciliisie die Behauptungdes Ritnalmordesverblümtaufaneschus
;. Ter Rcgicrungsontwnrf
behältdas Deliktdes früheren stellcn
. So Pflegt der „ Stürmer" die Schuld an säst jedem
§ 1(35StGB, im § 180bei: Wer öffentlich
dieNeligionsgesellschaft
unaufgeklärtenMord den Inden »uzuschieben
; aberer
oderihrenGlaube
» in einerWeisebeschimpft
, diegeeignetist. das
sprichtnichtgern von Ritualmorden
, weil er iveiß, daß er sich
Empfinden
der Religivnsangehörigcn
zuverletzen
, lvird. . . bestraft. dann gemäßH166 strafbarmacht
. Es gibt, wie Urteilegerade
Mit Rücksicht
auf die Strafwürdigkeit
der Elnnbensbeschimpsungans letzterZeitmit Rechtgesagthaben, kaumeine ungeheuerlichere
hebtder EntwnNden Tatbestandder „Gotteslästerung
" nichtbe¬ Beschimpfung
einerReligionsgemeinschaft
als denVorwurf
, das; sie
sondershervor
. LeineEinsülirnng
forderteinAntragdesZentrums auf Grund ihresRitus gehaltensei. Mordezu begehen
. Deshalb
undderTentschnationalen
. TiefebeidenAnträgewünschen
auchBe¬ behauptetder „Stürmer" jetzt
, daßdie Morde„vonjüdischen
Blutstrafungdessen
, derdie,,Einrichtungen
undGebräuche
" derRcligivns- scktcnzuhygienischen
undVerjünglingszivecken
" begangen
werden.
gcsellschaften
bcschinipft
hvälirenddas geltendeStrafrechtdenSchutz
Jedes Sittlichkcitsverbrcchen
, bei dem nur irgendwie
der religiösenEinrichtungen
und Gebräuche
geivührlcistct
. hat der
eine Spur auf einen jüdischenTäter weist, wird heutevon
Entwurfauf die besondere
Hervorhebung
..der Einrichtungen
und Organen
von der Art des „Stürmer" auf jüdisches
Gebräuche
" verzichtet
).
Retigionsgcsetz
zurttckgeführt
; in unverfrorener
Verallgemeine¬
Auf der anderenSeite wünschen
die sozialdemokratischen
Mit¬ rungwirddievorhandene
odermutmaßliche
SchuldeinesJudenan
gliederdes Reichstagsausschusses
Streichungdes § 180
. Für den solchenoderähnlichenDeliktenabgeleitetaus gefälschten
OuellenFall der Ablehnung
wird von sozialdemokratischer
Seite gefordert, ftellendesjüdischen
Schrifttums
.
. ' .
das; nur die Relsgicmsbcschimpsung
„in gemeiner Absicht"
Was wir heutean derartigenBeschimpfungen
erleben,
strafbarseinsoll.
ungeheuerlich
. DieFolgenderVerhetzung
sindnichtsogleich¬
Demoberflächlichen
Betrachter
, demdas Schlngivort
der Volks¬ ist
, »siesievonmanchen
PolitikernderLinkengenommen
werden.
versammlung
gründliche
Untersuchung
des vielgestaltigen
Problems gültig
Wir
sindnochnichtso
tvcitin
Deutschland
,
daßman
Ritualmord¬
ersetzt
, magdieserKampfder Meinungen
als ein Gegensatz
zivischen hetzeroderSittlichkeilsapostcl
vomSchlageeinesStreichernur mit
Reaktionund Fortschritt
, mögendie Vertreterder einenSeiteals
dem
Schivcigcn
d
er
Verachtung
übergehenkönnte
. Rur zu viele
Finsterlinge
undEiferer
, diederanderenals AufklärerundKämpfer Anhängerhat sich die Nationalsozialistische
Partei mit solcher
gegenUnkulturerscheinen.
Propaganda gewinnenkönnen
. Ja , wir haben sogar
Die deutschen
Judenlverdenebensowenig
tvie andereGlaubens- Belege dafür , daß eine nationalsozialistische
gcmeinschastcn
ein einheitliches
Urteil über dieseFragen haben. Ritual mor dka inpag nc selbst von geschulten AnWährendim evangelischen
Lager der dcutschnationale
Dheologic- hä »gern einer Linkspartei sehr cr n st genommen
profcsforS trat hinan » als WortführerseinerFraktion im wurde ; unsere Freunde Hallendie Folgen in Gestaltdes
ReiclMagsansschuß
für die Beibehaltung
des § 180kämpft
, setztsich Boykottszu tragen.
ein andererevangelischer
Thcolvgicprofcsfor
Thü inmcl in seiner
SolcheTinge geschehen
heut, lvv das geltendeStrafrechtfür
Schrift„Strafgesetzbuch
undRcligionsvergchcii
"') für dieAbschaffung Religivnsbeschimpsnng
Gefängnisstrafe
vvrsieht.
des Deliktsein. Ebensowerden>vir in der jüdischenWeltden
verschiedenartigsten
Meinungenbegegnen.
Ist cs nicht berechtigt .^zu fragen,
Gemeinsamdürste« allen deutschenJude» aber eine gehen gemäß sozialdemokratischem
Wunsch nicht
Auffassungsein: UnsereReligio« gebietet uns Achtung inehr str a fba r si nd ?
vor jederfremdenUebcrzeugung
. Ebensowie wir jede
Tie Möglichkeit
, wegenBeleidigungcinzuschreüen
, ist gering,
sachlicheKritik für zulässigerachte
», werdenwir «ns
zumal das nmstr i 11c»c P rvbl em der KollektivgegenBeschimpfung
andererWeltanschauung
scharfwen¬ belcidignng bishereinegesetzliche
Regelung
nichtgefunden
hat.
den und cs mit dem Gebot des Taktes nicht für ver¬ Es wird »ns cntgcgcngehaltcn
, daß nacheinemsozialdemokratischen
einbar halten, fremde» Glauben, fremdeEinrichtungen Evcntualantrag
Religivnsbeschimpsnng
„in gemeiner Absicht"
und Gebräuchez» beschimpfen.
auchweiterhinunter Strafegestelltseinsoll. AberdieFeststellung
Absicht
" wirdSchwierigkeiten
begegnen
. Der Begriff
Geradewir, die wir als religiöseMinderheitden gehässigste» „dergemeinen
" ist für die strafrechtliche
Terminologie
Anseindungcii
ansgcsetzt
sind, kennenans bittererErfahrungdie „gemeine Absicht
Absicht
Füllevon Beschimpfungen
unseresGlaubensund unsererEinrich¬ neu. Es ist eineTa tf rage , ob jemand„in gemeiner
tungen
, die täglichgegenuns erhobenlverden
. KeineRcligivns- handeltoder nicht; verschiedene Gerichte werden sehr
gelneinschaft
ist so oft und so maßlosbeschinipst
wordenlvie die v er schi cdcn darüber urteilen , ivclcherTaler sichwm
" hat leitenlassenund welcherernsteMotivesur
jüdische
, und es sindnichtharmloseSpäße
, nict
)t einironisches
Ver¬ „gemeinerAbsicht
Kritikhatte. Dadurchwird
spotten
, nichteinevoneifernderGegnerschaft
diktierteernsteKritik, seineüber das Ziel hinausschicßcndc
entstehen.
dielvircrsahren
. Politischer
HaßundderKampfgegendiejüdischen neueRechtsunsicherheit
Menschen
sind die Motive
. ans denenunsereReligionbeschimpft, Bor allem aber, mutzeines befürchtetwerden: Unsere.
unsereEinrichtungen
undGebräuche
unddiereligiösen
Lehrenunserer
völkische
» Gegner, die so laut in der VolksversaminGeschichte
in rohesterArt verunglimpft
lverden
. Sollmandiealten
lnng und in ihrer Pressezu schreienund sichheldischVerfahrenwiederins Gedächtnis
rufen, die gegenFritsch und
zu gebärdenvermögen
, werdenalle Auslegungökünste
c
Dinier angestrengt
lverde
» mußten
?! Es bedarfdessennicht
, weil
mitzbrauchc
», um sichvon deinBorwurs, „in gemeinerunsereLeserans der LektüredieserBlätterwissen
. lviebis in die
Absicht
" beschinrpst
zu haben, zu reinigen.
i*
letztenTagehineinunserenGegnern
vomSchlageeinesS t re icher.
Wirscheusieschon
, dieStreicherundGenossen
, sichnnitDieder^
mannsmieneals historische
Forscheraufspiclen
, wennsicans veW
!, Tübingen.
trübstenQuellendes Altertumsund des MittelaltersBelege
-M
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. „Im Auslegensind
werden
schöpfen
ihreNitnalmordbehauptung
^lakob Loewenberg.
r<!ja frischnnd munter, legensienichtsaus, so legensie'was
unter", müssenwir in Abwandlungdes bekanntenWortesaus
7,Bebruar1929.
HamburgerDichtersam
des
Tode
Zum
fcststcllen.
Angeklagten
mit völkischen
unserenProzeßersahrungen
Md so wird denn vielleicht der niedrigsteRitualmordVonDr. Alfred Wiener.
, wcU er nichtetwa „in gemeinerAb¬ rvA
hctzcrsrei auögehcn
, undein HerzvollLiebeund
Z>"oigütigeAngensindgeschlossen
hat, sondernlediglich Wärmeschlägt
" die jüdischeReligion beschimpft
sicht
ruht in kühlerErde.
nichtinehr. JakobLoeivenberg
FaktumdeSjüdi¬
einen neuenBeweis für das „historische
inSGrabgelegt.
einenderEdelsten
ibni
mit
hat
Ccntralvercm
Ter
" hatteliefernwollen.
» BL-'tmordcS
sche
, daß die WcltWahrheit
sichdie
w
seinemLebenbemüh
In
Wir fragen:
'Leben
des6. B. nichtsanderesist als das ausgezeichnete
mischannng
„Habensichdie Antragstellerder Linksparteiensolche des jüditzhenv.e»tichcn
--'vor
. Wir habenes wedervor uns noch
?"
Folgen überdacht
überSein'undWerden
ein Lehrgebäude
denanderennötig, künstlich
Schlage
„WünschenSic, das; in ZnknnstLeutevom
und
deutsch
Vermischung
. Wir studin unnuslvslichcr
zil errichten
der „Stürmcr"-Ncdattc»re ungehemmthchcnsollen?"
, sondernweil
, nichtnur, weilwir so seinwollen
jüdischzugleich
Propaganda nur gar nichtcrndcrsseinkönnen.
JedemPolitikeristes klar, das; beidieser.zügellosen
Feldiinddeuscheni
mit deutschem
WieunserJakobLoewenberg
zwar die Inden und das Judentumals Ziel des Kampfesge¬
Berge», mit deutschem
Meerniid deiitschcil
, dag aber dieser.stampf im letzte» Ende die
ila n n t werden
Wald, mit deutschem
war, das kündetjedeZeileseinerGeFühlenundDenkenverwoben
gegenwärtigeStaatsformzu treffe« sucht.
als Jude triebseinDichlcr: und seineSchmerzenserfahrnng
Cs istauchkeinZufall, daßjeneKreisenichtnur dasJudentum dichlc
willenBe, wie weheihn! n,n des Teutschtnms
, wennauchnichtin der gleichen herz, nuszusagcn
, sonderndas; siesich
beschimpfen
des Juden unddes Judentumstat, nnd wieschonder
schiwpsung
, gegendas Christentum und seineGrundlagen VaterdenJunge»
Zügellosigkeit
, sichzu wehren.
lehrenmüsse
. An dieTätigkeitdesHerrnTr. Tinter , der ebenerst
wenden
von »ns gegangenist, dürscn
Bescheidene
allzu
der
wo
,
Jetzt
an¬
GeistlichenwegenRetigivnsbrschimpsnng
von evangelischen
Zeilenveröffentlichen,
diefolgenden
uns
einemBriesean
ans
wir
gezeigtwurde, seinur erinnert. Sott das religiöseEmpfinde» diebesserals mancherschwungvolle
, als mancheosfentliche
Aussntz
» Volkesschutzlos
Mehrheitdes deutsche
der überwiegenden
Jakob Loeivenberg,
Ehrungdie Wirkungdes jüdischenDeutschen
werden?
Zielscheibesttrjede» Gassenpolitikcr
, ofsenbaren:
vonHerzensGnaden
, die für eine Streichungdes Z lüki ciutreteu, desDichters
Tie Politiker
Briefe
einDutzend
da in denWeihnachtsferien
. „Koiiiincn
weiseirdarauf hi», das; michder' Staat sichgegenBeschimpfungen von, ,Torskindern
TichterJakob
den
,Au
:
Rheinpfalz
der
ans
Religionsgesetl: der Tchntzder
lassen
habeschützen
nichtbesonders
', so siehtdraußen, unddrinnen: ,'^ elir
in Hamburg
Loeivenberg
dar.
fdjiiftciistelledaherein Sonderrecht dieserKorporationen
Weise
.' lind nun beginnensiein sehliehker
geehrterHerr Dichter
Rcpnblilhat
; denngeradediedeutsche
DieParnlletcist unrichtig
, der
, undvonihremLehrer
vonsichund ihren: Torszu erzählen
, sichmit demGesetzzumSchutzder Republik
sichgenötigtgesehen
, nnd von deinTank, deiisie
von mir Vorgelegen
festgeitelltcu ihnenGedichie
der versassungsmäbig
gegen die Beschimpfungen
. Und dann kommenallerhand
' schulde,,
» Tichter
dem .große
. Tas republi¬
Staatsform, ihrerTrägerundSymbolezu wenden
, und ivieichdichteund uninn, undobich
Frage» nachHamburg
istmit Rechtgegendie frechenAngrisiegerade
Cmpsinden
kanische
, und ei» paar schließen
Kinderhabe, die meinWerkfvrlsetzen
, ans^denendie
worden
Kreisegeschützt
jener antirepnblikanischen
, daß irf) nochlangelebenund sür das deutsche
mit demWunsch
:, 'Agita¬
ihrelauteste
und Ritnalmordstrciter
Rcligivnsbeschimpser
. Ich gestehe
machenmöchte
Gedichte
Vaterlandnochvieleschöne
toren holten.
manche
mehrals
,
e
rfreut
michherzlich
Briefehaben
die
,
'fen
oi
cs
hörtemau von der
In der Tebattedes Reichstagsaussehuncs
mir
Fragein
die
stillentauchte
Undim
,
B
esprechung
lobende
, diejedemTagcskampf auf, obdiesedir gang
heiligenSphäredesreligiösenCmpsindeiiS
, ivohl
! Kinderivohlvermuten
, „nbeka,mtei
: sieivnrzcleso starkim Innenlebendes
cnirücktbleibenmüsse
ihnenein
, daßdu Jude bist. Ich untivortcteihnen, schicke
wissen
Angriffsienichtberührenkönne.
, das; auchder frechste
einzelnen
, ivenn
, denKindern
Album nnd bitte denLehrer
Hamburger
Aber auchdas Bekenntnisziir Republikfließt aus der Welt
, daßder Tichterein Indo sei,
», z» sagen
sices noclinichtwisse
ivird
, und dieseWeltanschauung
des Staatsbürgers
: aiisekannng
, wiedas Wortgcivirltlink.
»nd mir zu schreiben
, wenn noch so matzlvseBorwürsegegendie
s nicht erschüttert
n
achvierzehnTagenzweiTatzendBriefevon
Taranskommen
zuinSchutz
Gesetz
h
akmandas
, linddoch
l Republikerhobenwerden
des Lcrtchensnnd ei»
, Postkartenbildcr
Mädchen
Knabennnd
derverfassungs¬
d
ieAnhänger
undgerade
,
geschaffen
i derRepublik
ließen".
Herstellen
Zweck
diesem
zu
eigens
wir
„das
,
Klassenbitd
der
, das; es gegenalleVerächter
treuenParteienwachenmitRecht
» die
denKinder
ich
,AIs
».:
».
jungeLehrerschreibt
Undder
; Staatsform angewandtwird. Die Republikstürztgewißnicht,
SätzeihresBriesesvorlas, sahichzunächstnichtsals crstnimtc
durch
das LiedvonderJudcnrepnblik
wenndieBerfassnngsscinde
Fragen: Taß das seinkan»!
. Tann die veriminderten
Gesichter
dieStraßenbrülle». DieStaatsraisonaberverlangt, daßdieAuTaß er da»,, dichtenkann? Taß er dann so schönschreiben
sichnichtungesirastdurchsolcheroheKund! HängerderVerfassung
»! Taß er das überhauptsagt.' Nnddann folgtein Ge¬
», daßihr repnblitanisches kan
lasse
beschimpfen
- gcbuugderMißachtung
. Ich bin
ständnisdeS Lehrers: ,ChrlichleitgegenEhrlichkeit
wird.
! Cmpsindengeschützt
, Ihne» zu
bis ins Herzhinein„nd hättemichbesonnen
völkisch
, die die Anerkennung des
NcliftionSgcscllschaftcn
mehrals bloßeVer¬
, wennichüberIhre Abstammung
schreiben
», können vom Staat fordern, das;
Staates genieste
mutungengehabthätte. Ihr Brief hat michebennochbesinn¬
dem religiöse» Enipsindcnihrer 'Anhängerstaatlicher
lichergemachtüberdas Problem, als iches so schonwar.' Und
gewährtwird.
Strafschutzgegenrohe Beschimpfungen
;: .Wer ehrlichzu seinemVoll sei» ivill, kommt
zum Schlns
hin — —— und wer seineHeimatliebt, GottesRatnr, sein
, wenndas
wirdabernur gewährleistet
Strafschntz
Dieserstaatliche
, was sollnochdenitzh
Werkam Kindder Intimst, seineFamilie
Delikt der Rcl i g io ns beschi mp su n g auch wei t er hin vom Strafgesetzbuch anerk a n n t >v i r d ; magdies
WarumichIhnen das alles schreibetWeilcs mit demznoderin der Form
nun in der Fassungdes Regiernngsentwrirses
, ivasmir seitlangemausdeinHerzenliegt, Ma »
sninmenhängt
Volks, die das Zentrumund die Tentschnationale
der Anträge
in Afrikasind
kennt uns nicht . Tie wilde» Regerstämme
"; keinesfallsgenügtnachdenobigen
Parteigestellthaben, geschehe
de» „leiste», besserbekanntals
, wenigstens
unserenLandsleuten
„in gemeiner
, di^ nur die Beschimpsung
ErörterungendieFassung
" unter Strafe stellt,
Absicht
, die nichtjüdische
war einer der geeignetste,,
JakobLoewenberg
auchwir nichtdie Bestrafungeineskritischen
Getvißwünschen
und
; gewißtvcrdeugeradewir tolerantseingegenernste llmiveltdenJudenkennenzulehren. WievieleseinerGedichte
Freigeistes
, im Dienste
, gewißnichtgeflissentlich
, diemitderFederoderdemGriffeldieKluftansznzcigen seinerErzählungenstehen
Menschen
, dieserechtenC. V. -Arbeit! —JenseitsderDichtung
derReligionundderHaltung dieserMission
denGrundsätzen
, diezwischen
suchen
hat genügend ergriffer zornbeschwingt
. Die Rechtsprechung
dieFeder, ivennsein, wennunserTentsch: mancherihrer Träger steht
ivurde.
, solcheKritikerdurchengeAuslegungdes Begriffs t»m verkanntundverketzert
' Möglichkeiten
zu
" gegen den Vorwurf des Rciigivnsvcrgehcns
„beschimpfen
So schrieber an Wilhelm Stapel einen offenenBrief'),
denInden abstritt, . ,
das Teutschtiim
vor der „jüdi- als dieser
ihrer Verachtung
Solangeaber Jugcnderzicher
. Wir sind
und Deutschtum
Germanentnm
verwechseln
„Sie
) ungestraftdadurchAnsdruck
" (liesRcligionsgescllschaft
! schenRasse
keineGermanenundkönnenes nichtsein; aber>vir sindDeutsche,
, daßsicihreSchülervoreinemjüdischen Fried: gebenkönnen
, ivie es wendische,
, jüdischeDeutsche
oder, wenn Sie .wollen
, solange die Ritualmordlügc aus¬
kHof ansspcienlassen
und
gibt. Oder warenChaniisso
Deutsche
französische
,
lettische
sclbstverständdie
solange
,
gesprochenund geglaubtwird
Schrift¬
! Lagnrdekeindeutscher
Dichter
Fontanekeinedeutschen
Feldherr? Seit mehr als
? v. Francoiskein deutscher
steller
meingutallerSchichtendes Volkesist, solangewird cs not¬
, »nd seitdenTagender
deutsch
wir
einemJahrtausendsprechen
; Rohlinge, wie cs die vom Ccntralvcrein
wendigsei«, das
für
allenSchlachtfeldern
habennnsercSöhneans
Freiheitskriege
n
icht
jederreligiösenNeberzeugung
vor
licheSichtung
angeregteFassung dcö RcligionSvcrgchcnSvorgcschlagen deutsches
u
ndgeblutet.
gestritten
Volkstum
Vaterlandunddeiitsches
hat, gewarntwerde« :
, die Ver¬
Soll ichdie Gefallenendes letztenKriegesniisrufen
„öffentlich eine im Reich bestehendeRcligionSgcsell, die trauerndenMütter und Väter, die
stümmeltenundSiechen
, ihren Glauben oder die reli¬
, ihre Einrichtungen
schaft
, sieseienDemscbe
, daß sicZeugnisablegeii
WitwenundWaisen
und ver¬
zu beschimpfen
giösen Lehrenihrer Geschichte
M
.
Heft
,
1910
",
Volkstum
„Deutsches
>1
."
ächtlich;n machen
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undnichtGäste
, nichtFremde
? Tiefeindliche
Kugelhat es besser
gewußtals Sie, HerrStapel, woDeutsche
zu treffensind.
Sic überschätzen
das, wasSie Volkstum
ncimen
, und unterschätzen
dieWirkung
dergemeinsam
erlebtenGeschichte
, dieEinheit
des KnltmgcsnhlS,
- Sie weisenden religiösen
, Pvlitischcn
und
wirtschaftlichen
Antisemitismus
zurückund wolleneinen neu¬
artigen
, einensogenannten
Edelantisemitismus
, begründen
. Aber
'dieFolgerungen
, dieSie zielien
, sinddieselbe
» tvietueder anderen,
undwennichtotgcstvche
» iverde
, bersck
>lägt es nichtviel, ob cs
nnteinemMetzger,nesser
odereinemseingeschliffeucn
, kunstverzierte»
Dolchgeschieht
,,,
.Gibtes Juden,
' frage» Sic, ,dieden„GrünenHeinrichs
oder
Goethe
ausdeinInnersten
herausverstehen
?' Genuß
, Herr«tnpcl.
WennIhnenProscßvrR. McherdenDichter
, de» Ntenschen
Goethe
mchtzu Tankdargcstetlt
hat, wasbesagtdasdenn? So vielals
Tuntzcrhater wohland, gegeben
undGundolfhätteIhnenmehr
gegeben
. Mir hat das Ribclnngcnbild
em deutscher
Professor
doziert
, der keineblaffeAhnungvon der Großeder Dichtung
hatte. Daßeinjüdischer
Professor
einenGoethe
nichtganzersaßt
hat—iverüberhaupt
kanndas? —, istdaseinBeweisfür Ihre
Bcrallgcmeinernng
? Es ist einhervorragender
Schriftsteller
, der
einmalgesagthat: .Allesnngennnc
BcraUgciiicincrn
führtvonder
'Wahrheit
ab.' KennenSie ihn? Er heißtWilhelmStapel,
GlaubenSic, daßdieRahclLcvinGoethe
nichtverstanden
hat?
AusdeinJnnernstenheraus? FragenSic docheinmalGoethe
selberan. .GlaubenSie. daßEmilKrihHebbelsLyrik
, Felix
Bamberg
seine
' Dramennichtverstanden
hat? AnsdemInnersten
heraus? FragenSie docheinmalbei Hebbelselberan. Bon
Heinesagter in seinen
, Briefevon, 18. Dezember
1855
: .Sie
liabenmir in Paris überdie „Judith" einmalin einerhalben
StundemehrTiefesgesagtals alledeutschen
Kritikerzusammen
'."
'Manche
Nunnncrder „G. V.-Zeitung
" ziert ein Anssatz
Jakob
Locwcnbergs
. Er feiertegernbeiunsdieGroßendesHamburger
Tichterkreises
, Liliencrvn
, Dchmcl
undFlake
, denener altenfreund¬
schaftlich
verbunden
>var. Traurigundrührend
, waser „ns einst
überOttoErnstschrieb
, als er „achdeinKriegezu aller lieber*
raschung
. nichtzuletztJakobLoewcnbcrgs
, der denunvermeidliche»
Bruchjahrzehntelanger
Frenndschnst
mit tiefemKummeraufnahm,
völkische
Wegeging.

wachsen
, und gleichdringendeNot beschäftigte
seineKollegen
denbiederen
Herr» OttovanAxenundHerrnWilhelm
Pelzer
' ?
Oft ergriff der Typhusdie Befallenen
mit augenblicklichem
Wahnsinn— —. Einer, dervonMichaelis
als Untcrausseher
angenommen
war, stürzteeines Tages, indem er schrie:
.Michaelis
sei schuld
, daß er sterbenmüsse
', ans ihn, ihn in
diesemHausedesTodeszu würgen
, OstlegtesichMichaelis
im
Fiebornnsall
nachseineminiihevnllen
'Tagewerk
nieder
, aberer
erstandimmergestärktmit Kraft und Mut zu »euerArbeit.
Jederblickte
aufihn, als demTodegeweiht
. Bieleflohenihnwie
die Krankheit
selbst
, Michaelis
hattein demWaisenhaus
gegen
60 Hamburger
Kinder
, diein Altonaverwaistwaren, in' drei
Zimmernunter seinerAufsicht
, die er seineKindernannte.
In einerVersammlung
der übrigenVorsteher
, derer nichtbeiivohncn
konnte
, weiler sich
, vomTyphus
, wieer glaubte
, ergriffen,
zu Bettegelegt
, wardbeschlossen
, dieseKindernacheinemandern
Hvspital
in derOttcnscr
Badeanstalt
zubringen
. So wieer dies
crsuhr,machte
derSchrecken
, daßsicdortin größererGefahrsein
mochten
, ihn augenblicklich
wiedergesund
. Er beschwor
diean¬
derenVorsteher
,"überdieKindernicht
, ohneihngehörtz» haben,
zu verfügen
, ginghin undsprachfür sieundbewirkte
, daßein
eigene
?, freiliegendes
Lokal
, derHnhnenkamp
genannt
, für siegemietetwurde
. Wäreer nichtin der lwgcistcrtcn
Stimmung
gewesen
. in welcher
dieauf Moralbegründeten
verschiedenen
Rcligiviissetten
sovielHeldensinn
in ihrenBekennern
beiüberkommendenGefahren
ofsenbartcn
. er hättebeiseinemreizbaren
Nerven
-Mein undbei derihmiiiilcwvhnenden
lebhaften
Phantasie
das kütmBegonnene
nichtimmerglücklich
vollbracht
. Waser geleistet
hat. besteht
darin, daß, wiedieZeitkam,
, daßdieRussenendlich
8-trvhundBedürfnisse
zulicßei
, undBettenundBettstellen
a,«ge¬
schaltwerdentonnten
. dieserIsraelit die krankensterbenden
Christen
, die in großerMenge
, einigefastnackt
, in denSälen
deSWaifciihanfeS
Hilfeheischend
ans sin,lendein
Stroh lagen
, in
seinerGegemvart
, denPesthanch
ihrerKleidernichtscheuend
, sie
reinlichbetten
-, daßer Reinlichkeit
durchdas ganzeHausunter
seinerAufsicht
schaffen
ließ, daß er täglichalleKrankenspeisen
kostete
, daßerselbstüberdieReinlichkeit
derKrankengeschirrc
wachte,
daßer Folgsamkeit
unterdenvomEleirdVerivilderten
Menschen
schuf
, dieBermüchtniswünsche
der Sterbenden
aufnahm
, daß er
überallesdiedetaillierteste
Rechnung
führteundlieberPösteaus
seinerTaschebezahlte
, ivcnnGestorbene
nichtquittierenwollten,
alsirgendeine
namhafte
Summein seinenRechnungen
unbewiesen
von der Hamburger Typhusepldemie. zu lassen
; daßer dasHanszu einemallgemeinen
Hospital
einrichtete
, wohindievomTyphusBefallenen
deranderenHospitäler
Eine Erinnerungaus DemJahre 182V.
undderPrivathäuser
gebracht
'werdenkonnten
; daßrv so den
VonI . Lichtcnstädter
(Hambur g).
Aerzten
undWundärzten
, dieihmzurSeitestanden
, half, Herren
zu werdenunddemTyphusfür daSHausund
Der AltonacrObcrgcrichtsadvokat
FriedrichJohannJacobson derSterblichkeit
fürdieStadtGrenzen
zusetzen
; daßerdergestalt
nichtbloßganze
undderHamburger
JudeE, 'Michaelis
verdienen
es, daßwirihrer
Tage, nichtbloßWochen
, sondernMonate
, bis dasHospital
ausrühmendgedenken
, dennsiesindbeideleuchtende
Beispiele
edlen
horte
, einSiegerdesTodes
, ganzimGeiste
deredelsten
Ritterdes
Menschentums
. Esgereicht
mirdeshalb
zurFreude
, einWerkJncobSpitalsvonJerusalem
, nachdem
vor seinemheiligen
Berufewie
seusaus derStillederBibliotlwk
in das LichtderGegenwart
zu
siedieWaffengetragen
, diente
, schaffte
, waltete
, ordnete,"
rücken
. DiesesWerkbefindetsichin der Hamburger II»i=
Auchin einem„Beitragzur Geschichte
vonAltonawährendder
verst tä ts - und S ta dtbi bl i vt h ck. ist im Jahre 1820ervon Hamburgin demWintervon 1818biS1814"
schienen
undistbetitelt
: „Briefean einedeutsche
Edelsrai
, überdie Einschließung
neuesten
englischen
Dickster
vondemObcrgcrichtSadvokaten
Friedr, würdigtFriedrichJohannJacobson E. Michaels ' Tätigkeit
JohannJacobson in Altona
", In eine,
» dieserBriefebeant¬ bei der Bekämpfung
der furchtbaren
Typhusepidemie
. Jacobs
«!
, daß die Altonacr
, trotzdes Wohltätigkeitssinnes
und
wortetI a cobseneinevonderadeligen
Dameausgeworfene
Frage: berichter
derBewohner
, ohnedieHilfe» nd dierestlose
„Sie fragenmich
, welchen
Geistlichen
icham mchrstcn
liebe? der Gastfrcuirdschaft
des„Hamburger
Komitees
zurUnterstützung
undVer¬
Ich antworteIhnen: die Jerusalems
, die Spaldingsjedes Wirksamkeit
Glaubens
, ichhängemit kindlichem
Sinn undeinerFencrsecle pflegung
derVertriebenen
" unterderLast
, dieihnendurchdieVer¬
an demhohenIdeal desProtestantismus
, durchgelehrteFor¬ triebenenaufgelegt>var, hätte» erliegenmüssen
, Oberprüsident
schungen
sowohlin derNaturals in derOffenbarung
dieGott¬ GrafBlücher
dankteimNamendesdänischen
KönigsundderStadt
heit immerHellerund erhabener
zu erblicken
, aberunterallen AltonademHcrrii
^E. Michaelis
, einemMitgliedc
deserwähnten
, für die-Sorgfalt
, Beharrlichkeit
unddenMut, womiter Geistlichen
, die ichpersönlich
kenne
, achteicheinenkatholischenKomitees
Geistlichen
am mehrsteu
, einenFranzosen
, der arm undun¬ derKrankenanstalt
im Waisenhanse
borgestandcn
unddadurchder>
bekannt
, in derDemutdererstenchristlichen
Kirche
, unteruns .Coiitagion
undSterblichkeit
in diesem
Hanseundfür unsereStadt|
hiersAltona
) undin Hamburg»inhergeht
, undvonallenMen¬ Grenzen
gesetzt
hatte-,"
j
schen
. dieichkenne
, halteicheinenJuden, dervielfach
demTode
trotzte
, um Menschen
zu dienen
, für denjenigenmeinerBe¬
Dr. KarlSoniicnschci
» (Berlin
) gestorben
. In derBlüte
j
kannten
, deram mehrsteu
dieRcligivn
, insofernReligionnur desPrälat
Mannesalters
wurde
indiesen
Tagen
derPrälatDr, KarlSonnen - ;
in wat undHandelnsichoffenbart
, ausgeübthat.
schein(Berlin
) in dieEwinkeit
berufen
. Mit ihmgebteinPriester^
Wie nämlichzur Zeit der BelagerungHamburgsim dahin
, derobfeiner
erbt
reliqivieu
Gesinnung
undobderviebcstatcn
die
Diener
seines
katholischen
Glaubens
imreichsten
'Maßeü, bte
; *|I
Jahre 1813in demzum Hospitalfür die vertriebenen
Ham¬ et alswahrer
Achtung
in derkatholischen
Welt
, aberdarüberhinausaulhz
burgereingerichteten
Waisenhause
und in denübrigenHospi- allgemeine
inMiseren
Reihen
aeiivsi
, Svmanchmal
hatDr. Sonnenschein
unsgegen
-«
talien in AltonadieSeuche(Typhus
) sichwieein Feuerim überseine
»
Schmer
;
überdenHaßund
dieLeidenschaften
, dieunserW
dürrenReisigverbreitete
, ließ der Oberpräsident
, HerrGras deutsches
Balk
zerwühlen
ansgcdrückt
,
underhateinwnrims
Dcrständms«
Blücher
vonAltona,durchhiesige
Acrztede» ZustandderHospi¬ für dieGerechtigkeit
unserer
Arbeit
, besonders
ivcnnsie sichin dcrG
täleruntersuchen
. ESwarzuderZeit, wiedieRussennochkein Znnickivequng
derAngrisse
aufunsere
Rcligivn
bclvegte
, bcimescn
. 6il»W
Stroh, keineZufuhrin dieStadtlassenwollten
, undmannicht solche
Eniltellnng
entsprach
tcmcsivcgs
irgendeiner
besonderen
Vorliebe
suU
wußte
, wohermanGeldnehmen
sollte,- - Kranke
, Sterbende, dasJudentum
, sondern
derGerechtigkeit
unddermcnschlichcii
Gute
, diestlstM
Nacktelagenaus verfaultem
Stroh nebeneinander
, ,Jch habe Wesen
undseinLcbenSwcrk
bestiininten
, Mögedm überaus
zahlreichelW
vielElendgesehen,
' sagteeinerder Koinmissarien
des Ober- Ttndcntcn
undStudentinnen
, unddenAkademikern
überhaupt
, denen?
Präsidenten
, derProfessor
Nissen
, .abervondemElendin diesem Dr, Sonnenschein
seinefördernde
Handundseinlvarmcs
HerzbcsondlN
Hausekannkeiner
, deres nichtgesehen
, eineVorstellung
haben
.'
zngcwandt
hatte
, einegleich
edlePersönlichkeit
als Freunderstehe
». Ai»
» Reihen
ivirddasAndenken
an diesen
DienerderLiebe
,b
Balddarauflag auefjer ansdenTod, deiner sowiedereigent¬ in unsere
licheArztdesWaisenhauses
, Dr, Jenscn, nur am Randedes ans diescii
» Grundeauchein hilfsbereiter
Freundunserer
Sache4“
Grabesentging
, lieberdieSchwelle
diesesHausesnun, vonden? fortleben.
der Tod und das Schrecken
ausging
, trat in der gefährlichen
KrisisvondenGesundgebliebencn
nur HerrMichaelis
, denner
bewährtesichdemfrüherschon
-übernommenen
Amtevölligge¬

«ntrat

-es Lntnü Vereins- eolsrkerj.

W Strmtsvüryeriü
- iscken VlaulrMSLv.
vq Allgemeine

Zeitung

Wir Ritualmvkdgerlichte
Don VoliDiviZMWent
Das Gespenstdes Nitualmordesgeht wiederum! Am
24. März wird in einem kleinen Ort Bayerns ein
fünfjährigesKind vermißt. Am Spätabcnd findetman es
im Waldemit durchschnittener
Kehle. Bevor die zur Auf¬
klärungder Bluttat gerufenePolizeiein Ernüttlungsergebnis
bekanutgibt
, sind die Nationalsozialisten
bereits 'mit ihrem
Urteil fertig. Das blondeKind ist dein „jüdischenBlutnwrd", dem „Nitualmvrd" zum Opfergefallen
. Der Nürn¬
berger NationalsozialistStreicher
, neben dem Berliner
Goebbelseiner der übelstenantisemitischen
Hctzapostel
, ver¬
kündetdieMär vondemNitualmvrdin seinemLeibblatt„Der
Stürmer". Das Berliner Schwesterblatt„Der Angriff"
schlägtin dieselbeKerbe
, freilichin etwasvorsichtigerer
Form.
„Die Zeit vor Ostern gilt allgemeinals die Zeit, in der
Ritualmordehäufig verübt werden. . .", so hieß es im
BerlinerNationalsozialistenorgan.
Der wahre Sachverhaltder beklagenswerten
bayerischen
Kindcrtragödie
istmir unbekannt
, auchkenneichnichtdas Er¬
gebnisder polizeilichen
Ermittlungstätigkeit
. Ich kanndaher
zu demneuesten„Rltualmord"falt nichtStellungnehmen
, da
ich— im Gegensatzzu den nationalsozialistischen
Feder¬
helden— gewohntbin, nur über Dinge zu reden und zu
schreiben
, von denenich etwasPositivesweiß. Die Kindes¬
tötung in Bayern gibt mir aber Beranlassung
, aus meiner
BerusSprariseinenFall mitzuteilen
, der ebenfallsStoff zu
Ritualmordgerüchten
bot. Erst vor knappzweiJahren er¬
eignetesichdieserFall in Berlin. Er lehrt, wie schnellund
leichtRitualmordmärchen
entstehen. . .
Bei der BerlinerKriminalpolizei
erscheintdieStützeeiner
in Berlin wohnendenEhefrau und erstattetAnzeigeüber
„seltsameLeicheugerüche
". Die Stühe lind ihre Brvtherrin
(nennenwir die letztereFrau W.) hätten dieseGerücheseit
etwa sechsWochen
, stets zur Nachtzeit
, lvahrgcnvinmen.
Hauptsächlich
in den Morgenstunden
von drei bis vier Uhr
seiendie Gerüchebemerkbargeworden
, und zwar derartig
stark, daßHausfrauloteStütze, diebeidebeioffenenFenstern
schliefen
, wiederholtwachgewordenseien.
Die Kriminalpolizeigeht sofortan die Besichtigung
des
Grundstücks
. Frau W., dieStühe sowiediePvrtierfrauwerden zur Besichtigung
hiuzuge
^ogen. Als man im Hanskcller
nichtsVerdächtiges
findet, weistFranW. daraufhin, daß die
Gerüchevielleichtaus der Dampfheizung
des nebenanliegen¬
den Hausesstammenkönnten
. Sie fügt hinzu, daß sichdort
Schulräumeeiner jüdischenSchulebefänden
, und deutetan,
daß in diesenRäumenvielleichtRi ttial morde begangen
würden. Die Kriminalpolizeisetztsichinngehendmit dein
Schuldiener
, einemChristen
, in Verbindungund stelltfest,
daß diebetreffende
Dampfheizung
, die sichunmittelbarneben
den Wohnräumendes Schnldienersbefindet
, stets nur bis
pachmittags3 Uhr in Tätigkeitgesetztwird. Die nächtlichen
„Lnclengerttche,
", über die Fran W. und ihre Stützeklagen,
könnenalso unmöglichvon der Dampfheizung
der Juden¬
schuleausgehen
. DaraufhinstelltdieKriminalpolizei
zunächst

Sr.

Woiß

des Oudenturus

entstehen.

GrrW.

ihre Ermittlungenein und gibt der Anzeigenden
auf, dem
PolizeireviersofortKenntnis zu geben, wenn die Gerüche
lviederauftretcn, damit dann sofortder Sachenachgegangen
werdenkann.
WenigeTage später erscheintFrau W. wieder bei der
Polizeiund teilt folgendesmit: AmNachmittagsei ihre acht¬
zehnjährigeTochterzu ihr ins Zimmergekommen
und habe
ihr aufgeregterzählt, daß siesoebenin der überihnenliegenden Wohnung Kin der gewi innrer und Kinder¬
schreien wahrgenommen
habe. DiesesGewinrmerhabesich
„furchtbarmit angehört". Frau W. fügt hinzu: sie, ihre
Tochterund ihre sämtlichenHausangestellten
hätten auchin
deir letztenTagen lvieder "den „furchtbaren
, entsetzlichen
Leichengeruch
" wahrgenommen
. Am stärkstenseier in der
vergangenenNacht gegen254Uhr gewesen
. Sie (Frau W.)
habeaufstehenundihr offenstehendes
Fensterschließen
müssen,
da es sonstin der Wohnungnichtmehrauszuhaltengewesen
sei. BeimHerausseheuaus demFensterhabesiedie Wahruehiuunggemacht
, daß derGeruchans der ü ber i h r liegen¬
den Wohnung komme
. Und weiter erzähltFrau W. der
Polizei: Vor etwazweiMonaten, als siegegen2 Uhr nachts
nachHause gekommensei, habe sie von oben her einen
schrecklichen Kinder schrei gehört. Wörtlich sagt
Frari W.: „Es hörte sichan, als ob demKindebei diesem
Schrei der Mund zugehaltenlvurdc." Jetzt — so fährt
Frau W. fort — kommeihr diesefrühereWahrnehmungim
Zusammenhangmit den neuen Beobachtungensehr ver¬
dächtigvor, um so mehr, als ihre Stützeschonöftersin der
oberenWohnungKinder her u ml a u fen gehörthabe,
anderseitsaberdurchBefragender Porticrfraufcstgeftellt
sei,
daß die Inhaber der oberenWohnungkeineKinderhätten.
Der Inhaber dieseroberenWohnungseiein Ausländer.
Die achtzehnjährige
Tochterlvird von der Polizeiver¬
nommenund bestätigtdie Angabenihrer Mutter: Sie habe
tatsächlichin der oberenWohnung ein „entsetzliches
Ki n de r geschre i" gehört. Ihr sei es vvrgekommen
, als
ob jemand gestöhnt habe . Auchdie „ekelhaftenGe¬
rüche" habesieselbstwahrgenommen.
Die jetztvon neuemgehörteStützeweißnochmehr. Sie
hat in der mysteriösen
oberenWohnungvor etwaachtTagen
Kinder her u m l a u fen und Wei h u a chts l i ed er
singen gehört. Sie erzähltvon neticmvon den „scheuß¬
lichenGerüchen
".
Eine weitereHausangestellte
der Frau W. bestätigtderen
Angabenebenfalls
. Sie habein der oberenWohnungschon
öftersKinderherumlanfenhörenund habeden Geruch— sie
charakterisiert
ihn als „süßlich
" — ebenfallswahrgenonuncn.
Die Kriminalpolizei
, diealleErzählungender Frauen mit
der gebotenen
''Vorsichtaufnimmtund insbesonderedie Andctltnng über Ritualmordcvon vornhereinins Reichder
Phantasieverweist
, gehtjetztdenDingenaus denGrund. Sie
unterziehtdie geheimnisvolle
obereWohnungeiner Durch¬
suchung
. Belastungsmaterialfindet sichhierbeinicht, wohl
aber kommtinan der Ausllärung des Falles schoneinen
ordentlichenSchritt näher. Der Wohnungsinhaber
, tatsäch.
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lief) ein Ausländer— ein Crmjlcinbet
—, besitzteine Haus¬
dame. Diese hntte vor Weihnachteneinen achtjährigen
Knabenvon außerhalbzu Besuch
. Die Angabenüber das
Lausen. Singen und Weine» eines Kindesfindenalso ihre
harmloseAufklärungund sind durchausvereinbarmit der
beim Portier getroffenenFeststellung
, daß die betreffende
WohnungKinderim allgemeinennichtbeherbergt.
Die weiterenErmittlungen der Kriminalpolizeibringen
dann auchschnell
, nocham gleichenTage, des ganzenRätsels
Lösung
. Unter der Wohnungder Frau W. wohntein alter
Herr K., der starkasthmnlcidend
ist und ans diesemGrunde,
sobalder einen Ansallbekommt
, eine sogenannte„Näncherknr" vorniiniut. Unglücklicheriveise
hatte nun dieseralte Herr
währendder letztenWochenseineAnfällegeradeimmerdes
Nachts. NachderKur pflegteer seineFensterzu offnen, und
der nnnngcnchmriechendeQualm stiegdaun zu Frau W.
emporund drang unheilverkündend
in ihr Schlafzimmer.
BevordieKriminalpolizei
dieAktenüberdiesengeheimnis¬
vollen,,Nitual>uord"fall beiseitelegte
, ging sienochnäher der
Persönlichkeit
derFrau W. nach. Da erfuhrsiedann, daß die
Damenichtnur im Hauseals hysterisch
galt, sonderndaß sie
auch bei dem zuständigenPolizeirevierund ebensobei der¬
jenigen kriminalpvlizeilichen
Dienststelle
, die für die Be¬
kämpfungdes Mädchenhandelszuständigist. durchausnicht
unbekanntwar. Frau W. gehört zu dem nicht seltenen
Persvncnkreis
, der leichtfertigdiePolizeibehörde
mit haltlosen
Anzeigenzu behelligenpflegt.
Jeder Leser ivird mir zugebcn
, daß der geschilderte
„Kriminalfall
" äußerstlehrreichist. Er bemeistnichtnur, wie
leichtRitnalmordgerüchto
entstehen
, sondernzeigtauch, wie
schnellund wirksamdie Polizei, wennsieentschlossen
zupackt,
solchemRitnaliiwrdspukein Endemachenkann. Freilich
, die
Nationalsozialisten
hätten es sicherlieber gesehen
, wenn die
BerlinerKriminalpolizei
in jenemFalleeinbißchenlangsamer
und weniger gewissenhaftgearbeitet hätte. Welchreiches
Kapital für ihre Presse Hüttendie Berliner Antisemiten
aus diesenz„Nitualmord"fall der Frau W. schlagenkönnen,
wenner ihnenrechtzeitig, d. h. vor dem Eingreifender
Kriminalpolizei
, zur Kenntnisgekommen
lväre. KeinZweifel,
daß sieihn nichtminderbösartig ausgeschlachtet
hätten wie
jetztdie Kindertragödiein Bayern.

Erklärung der gerichilichenPressestelleBamberg.
Diesriinllsche
Pressevcrvssentlicht
eineaussührliche
Erklärung
der
Biunbcrger
gerichtlichen
Pressestelle
. Das „Bambcrger
Volksblatt'
(vonr18. April) leitetsiesolgenderinaßen
ein:
„DerMnnauerMord tvnrdevon der nationalsozialistischen
Pressezu einersanatischcn
Hetzegegendiejüdische
Bevölkerung
ausgenutzt
. MansuchtedieMordtatals einenjüdischen
Ritncümorddarzustellen
. Besonders
der.Stürmer'in Nürnbergtat sich
hierbeibesonders
hervor
."
Dieamtliche
Erklärungbeginnt:
„TerBerichtin Nr. 13des„Stürmer" überdenMordan Karl
Keßlerin SJiniuutbei Hvsheimenthalt folgende UnrichtigIn sieben Absätzen nimmtsodanndienmiliche
Erllärnng
eingehend
gegendiejenigen
Behauptungen
des„Stürmer" Stellung,
durchdie der Nachrveis
einesangeblichen
Riiualmordes
geführt
tvcrdensott. Siestelltfest,daßamTatort eine gr vße Bl ut l ache vorhanden und die Kleidung
des Knaben
stnr k mit Bl nt dn r chtränkt gewesen
sei. Ter Grad der
BlutleerehabedembeieinemVerblutungstode
üblichen
entsprochen;
eine außergewöhnliche , aus künstliches Ausbluten
deutende Blutleere sei nicht ausgefallen . Unwahr
seiauch
, daß sichan der rechten
Halsscite
dreiVcrsnchsstellcn
, die
Adernz» diirchtrennc
», gesunden
hätten. Einean das „Knicken"
erinnernde
Verletzung
mitRückenwirbel
seinichtscstgestclli.
Die Erklärunggehtdannaussührlich
ausdie Bcsuiide
beider
Obduktion
ei» uiidkommtzu demErgebnis
, daßirgendwelche
Anhal ts punkte sür die Beschul di gungen des „S türnur ' nicht vorhanden feien.

Die Strnfvcrsolgnngsbehörden
und die Regierung
, die die
FolgenderAnsrerzung
unterderBevölkerung
fürchtet
, irehmen
sich
der Ilntersnchnng
mit größtemElseran. Nachdem
aussichtsreiche
Sparen kurzmichder Tat nichtfcstznstcllen
waren, hat sichdie
Staatsninvnltschnst
Bamberg entschlvssen
, eineBclvhnnng
von 3 50 klMark für dieErgreifungodersichere
Ermöglichung
der Ermittlungdes Mördersansznsehen
. Ein gewisser
Verdacht
richtetsichgegeneinenRadfahrer
, der an den;' Mordtagenachmittagsgegen4 Uhr 15MinutenvonWalchenscld
gegenManau
zu fuhr. Er wird beschrieben
: Alter28 bis 30 Jahre, barllos,
eltvamittelgroß
, vermutlich
dunkleoderblaueSchirmmütze
(nicht
Sportmütze
), gräulicheKleidung.
Es ist zu hoffen
, daß die scheußliche
Bluttat rechtbaldihre
Aufklärungfindet
, damitin der verhetzten
Bevölkerung
wieder
Ruheeintritt. Mit Besriedigcmg
mußanerkanntlverden
, daßdie
gesamte Geist! ichkeit gege n die wahnwitzige Blutmo rdbeschuldi gu ng Stellunggenommen
hat.
Oer Rinöermor- in Nanau.
So hat der Vorstandder Bayerischen
Rabbincrkonferenz
, ge¬
zeichnet
Dr. Freudenthnl(Nürnberg
). Dr. Hanover(Würzbnrg
),
Wie die Wahrheitentstelltwird:
Dr. Stein(Schweinsnrt
), Dr. Snlomon(Bayreuth
), Dr. Baerwnld
), Dr. Wohlgemut
(Kitzingcii
), Dr. Ephraim (BnrgAm24. Märzwurdein Mnnau beiHofhcim
in Bayer
» einsims- (München
) im „Boten vom Haßgan " (Nr. 78 vom28. März
jähriges
Kindvermißt
, dasmanspätabcirds
in einemWaldmitdurch¬ preppach
Oesfentliche
Erklärung veröfsentlicht.
schnittener
Kehlennssnird
. DiePolizei
nahrnsichsofortmitallerEnergie d. I .) nachstehende
derAusllnrrrng
diesesgrauenhaften
Verbrechens
an.
„Dasverabscheuungsivürdige
Verbrechen
desKindesinordes
bei
Kann
»aberwardieMordtatbckamiigcrvvrden
, da erschien
arichschon Maimugibtgewissenlosen
Hetzern
willkonniicncn
Anlaß
, wiederum
die
derFührer der Nationalsozialisten ausMarkibrcit
amTat¬ schon
unzählige
MalealsLiigcgebrandmarkte
MäreinesRitualmordes
orte, umMaterialzusammeln
. Wieer dieses„Material
" zuvcrlvericn i» dieBevölkerung
zuwerfen.
gedachte
, das enthüllteineNotizim »ntirmntsvzialistischcii
Nürnberger
Wochenblatt
„Der Stürmer " Nr. 12vomMürzli)2S, indercsheisst:
Dieseniederträchtige
Bezichtigung
wurdein den erstenJahr¬
desneu erstandenen
Christentums
ebensoungerechtfertigt
„TicKehlewardurchschnitten
unddieLeiche
völligblutleer
. Die hunderten
Aufregung
in derBevölkerung
ist ungeheuer
. Nltgemeiu
herrscht
die gegenChristen
erhoben
, wiein derFolgezeit
gegenüber
denJuden.
llebcrzeügrmg
, das;es sichhierumeinenjüdischen
SSIntmorö
handle
."
Wirempfinden
esals
Schmach
,
daßsich
dasJudentum
auchheute
Tienächste
Nummer
des„Stürmer
" brachte
bereitsin schreiender
Arrs- nochgegeneinenso schimpflichen
Vorwurfwehrenzu müssenge¬
machung
einenLeitartikel:
zwungen
ist, gegeneinenVorwurf
, derauchdemoberslächlichsten
Leser
„DerBlnlmord
in Manau
. Derblonde
Knabe
. DerStichin
derBibelals einWahngcbilde
desHasses
erscheinen
muh.
dieHalsschlagader
. Der bluilccre
Körper
. DieWundeam
Wirerklärenhiermitfeierlichst:
Rückenwirbel
. DaSgeheimnisvolle
Auto
."
„Die Quellender jüdische
» Lehre
, insbesondere
auch
In demAnssatz
selbst
lverden
alleEinzelheiten
desNIordeS
, wieil,ndie
desTalmud, cuthaltcnkeinWort, das auchnur entfernt
Phantasie
desSonderberichterstatters
Tr. .£>. rclrmstruiert
, in breiterA»ssührtichleit
geschildert.
im Sinne diesesteuflischenVorwurssgedeutetwerde»
könnte.
Diese
Nummer
des„Stürrner
" wurdeineinergroßen
Anzahl
vonEremplnrcnin derManauer
Gegend
verteilt
; »aitorialsoziatistische
Agitatoren
er¬
AuchkeineirgendwiegearteteSekte, noch irgendein
regte
» dieBevölkerung
, dersicheineiiesgchcudo
Unruhe
bemächtigt
hat, in
n', wiecs wohlneuerdingsin jndenscindlichcn
Er¬
diesem
Sinne
. DreiVersa
;»intimsten
, diedieJlationalsvzialistc
» amMon¬ ,Stam>
klärungen
behauptet
wird, hatjemalseinesolchschcustliche
tag, den1. April
, inHoshcinr
veranstalteten
, in denen
Laudtagsabgcvrduetcr
» Tat sich schuldig
Dr. Hellmrith (Marktbreit
) zur„Echnchlsrage
", LandtagsabgeordneterLehre anfgcstclltoder einer solche
gemacht.
Holt; zur„Sache
" unddieNativiralsoziatisteii
Kr a»n undP oisel zur
„NotderLandwirtschast
" spräche
», warenlannevorBeginn
Übersicht
. Es
Dieseunserefeierliche
Erklärungwirddurchdiegrund¬
brauch
! Wohl
nichtbesonders
betont
z» werden
, das;dievölkische
» Agitatoren legenden
Werkeder bedeutendsten
christlichen
Gelehrten,
imSinnundTondes„Stürnrcr
" sprachen
»rrddas;sicalteRegister
volks- des katholischen
PfarrersDr. Frank, zuletztin Königs¬
Verhetzcnder
Masiciibeeinjtusiring
nuszogcn
, umausdiesem
ndschcutichen
Ver¬ hofeni. Gr., unddesevangelischen
ProfcstorsGehcimrat
brechen
snrsichKapitalzu-schlagen.
Strackin Berlin, vollinhaltlichgedeckt.
Die Ritnakmordliigeist eine Ausgeburt finsteren
Haffes, eineBerlenmdnng
unseresGlaubens, die wir in
So arbeitendieNationalsozialisten
. Ohneirgendwelche
beweistiefsterEntrüstungznrückwcisc
». Wir find bereit, die
bnrenUnterlagen
wird, umder jüdischen
Bevölkerung
cttvasam
allenVerleumdern
Zeugezu flicken
, voneinriu„Nitnalmvrde
" lcichtsertig
gesprochen. WahrheitdieserErklärunggegenüber
vor jedemGerichtzu erhärte
»."
Was sagen dazu die maßgebenden Behörden?

Dawesplan - Internationale Finanz - Talmud
Und

Hetmatrecht*

/

Neue Antworten

Die in Hof erscheinende
„Nationale Vvl ks -Zei t uug"
(Nr. 38) nimmtA» der RubriknnscrcrMouatsausgnbc
„Weiht
du daS?" Stellung
. Sie drucktfünf FragenundAntworte
» ab
und schreibt:
„Mitechtjüdischer
Rambnlistik
(buchstäblich
!) undechtem
Schmus
bringtdie„C. V.-Zeitungdesberüchtigte
» lwiüralvcn
'ins deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
(!) einticrziges
Frag- undAulnnittspiel
. WirwalteneSnachweiterfvrtschen
undnufereAntworten
auch
nochdazu setzen
."

aal alte Fragen.

in vielenStaatenderErdegibtcsInden, diereichsind, abereS
gibtin jedemeinzelnen
Staat entsprechend
vielmehrNichijuden,
dieebenso r eichu nd mci st nochreicher sindals diese
Juden. Unterden reichsten
LeutenderWeltkommen
ctivaan
sechzehnter
Stelleerstjüdische
Namen.
Werreichist hat das Bestreben
, reichzu bleiben
. So haben
zum Beispielauchdie Landwirte aller Staaten das Be¬
streben
, denGrundund Bodenim Wertezu steigernund für
ihreProdukteerhöhtePreisezu bekommen
. Allediesevonder
Grenzziehung
der Länderunabhängigen
Bestrebungen
zur Er¬
Unsereerste Frage hieß:
haltungund zur Vermehrung
des eigenenWohlstandes
kann
man natürlich als international
bezeichnen
. Daß
„Ist der sogenannte Dawesplan ein jüdisches
aberinnerhalb dieserübernationalen
Interessen¬
Erzeugnis ?“
gemeinschaften diejedereinzelnen
Interessengruppe
angehorendcnJuden nun noch eine besondere jüdische
Wir antworteten:
Internationale
bildensollen
, wird jedemvernünftigen
„Nein
, cr ist benanntnachseinemVerfasser
, demnicht- Menschen
als Unsinnerscheinen
. Es gibtin Deutschland
jüdijiidischcn
General
DaweS
."
sche Großgrundbesitzer ebenso
, wiecs solchein FrankDie „Nationale BolkS-Zcitnng" sägt hinzu: „. . . dem
reich
, England
, Amerikaund anderwärtsgibt. Wirdes da
Strohinan
»» derjüdische
»» Drahtzieher
."
jemandemeinsallcn
, von dem internationalen
jüdi¬
schen Gr os; gr n ndbesi tzzu spreche
»? Weshalbverivcndet
Wir sagen dazu:
man denBegriff„internationalejüdischeHochfinanz
?" Weil
der kleinste Bauer auf GrundseinereigenenErfahrung
„Was sindDrahtzieher , und für tuen Ziehtdieser
Agitatoren
lachenwürde
, weiler
Strohmann den Draht? Jeder Politischgeschulte
Mensch überdieuatioualsozialistischcu
, das; Großgrundbesitzer
Großgrundbesitzer
i st un d
weiß, daß derDaives
-Plau dazugeführthat, die Repnrations- wüßte
bleibt , gleichgültig
, ob cr gr i cchi sch-knt hol i sch.
frageans einerpolitischen
zu einerivirtschnstlichcn
Angelegen¬ römisch
-katholisch
, protestantisch , puritanisch
heitzu machen
. Bor demDawes
-Plan hattendie Franzosen oder jüdisch i st. Weilaberdereinfache
Mann—Judewie
und ihre Verbündeten
jederzeit
, wen» Deutschland
nachihrer
Nichtjude
—vonkomplizierten
wirtschaftlichen
Vorgängen
in der
Ausfnssnng
irgendeine
Verpflichtung
aus demIriedcnsvcrtrag Regel
nur sehrwenigversteht
, redetmanihmetwasvoneiner
schlecht
erfüllthätte, wieder—wi ebei m Ruhr ei ubr uch—
mystischen internationalen
jüdischen Hochin Deutschland ci n sa l l en, deutsches Gebiet befiuanz
vor
,
die
ihn
gegendie
Inden
allgemeinund ins¬
sehen , deutsche Arbeiter brotlos machen und
besondere
gegendiejüdischen
Volksgenossen
aufreizcnsoll.
die deu t sche Währung dur ch eine neue I nsl a tion vernichten können . Dies alles verhindertder
UnseredritteFragelautete:
Daivcs
-Plan. Er stelltfür das deutsche
Volkzivnreineuuge- „Seit wann leben Juden in Deutschland ?“
henreBelastung
dar. AVerjederverantwortungsvolle
Politiker
lvirddie schwersten
>vi r t scha ft l i chen Opfergeringercin- Wir beantworteten diese Frage in drei Teilen:
stellcnals Berlustc an deutschem
Land , an deutschen
„1. SchonvorEftristnS
ftimet
»Talmndlchrcr
jüdische
Nieder¬
B ürgc r n und vielleichtauchan deutschem
Leben »nd
lassungen
in Germanien.
2. Trotzdem
sie rechtlosgemacht
»vurden
, keinHandwerk
Das Kvinitcewar aus den Kreisender erstenFiuauzlcute betreiben
, keine
» Bodenbesitzen
durften
, habensicsichimmeralS
Amerikas
, Englands
, Frankreichs
, Italiens und Belgiensaus¬
Deutsche
gefühlt.
gesuchtund bestanda»8 zehnMännern
, die in keinerleiAb¬
3. Sie sindin» Osten(selbstin Nustland
!) diePflegerdeut¬
hängigkeit
, nicht ein innl von ihren 9!cgi cr u ngcn,
scherSprache
geblieben
. In«Orientspricht
einTeilderJuden
standen.
heutenochdc»itsch
."
Das sind die Tatsachen ! Der Begriff„jüdische
Dazuantwortetedie „Nationale Vol ks -Zci t n»g":
Dr a ht zi eher" ist einedemagogische Phrase.
„1. DerTal»m»d istfür„nSDeutsche
keinBcloeiSmittel.
2. DaSistjodieGemeinheit
dieser
Nasse
, das; siesichänmastt,
Unserezwei te Frage lantete:
«nSGermanen
cihisch
»ndmoralisch
ebenbürtig
zusein.
3. Ja, da legstdichnieder
: — Welcher
Frontsoldat
kennt
„Wer übt die Dawes -Kontrolle aus ?“
nichtdaSklassische
deutsch
« Wort
: ,Rixdaitselp
, daS»»an von
denIndenin Rustland
, PolenundGaliziengehörthat? In
Wir antworteten:
diesenzweiWorte,
»soll»vohldie„Pflegederdciitsclic
» Sprache"
liegen
? Undim Orient
? Do kannes höchstens
derKorre¬
„EineKommission
, in derkeineJudenan leitender
Stelle
spondent
desjüdischen
„BerlinerTageblatts
" sein
, derdaitsch
sind
. Auchin» Bnrca
« dcSNcparationsagcntcn
finde
», sichin
»nanschclt
."
leitender
StellekeineJuden
. In deninit derRegelung
der
ReparationSfragcn
bcaustraglcn
staatlichen
Dienststellen
sind
keineJuden
. Deramerikanische
Finanzininister
Mellonistnicht Wir sagen dazu:
Zu 1. DasZngeständni s vonvölkischer
Seite, daßder
, Die„Natio nale Volks -Zeit n»g" fügtHinz
»:
Talmud kein Beweismittel sei, ist außerordentlich
„In denBureanSund Dienststelle,
» arbeitennatürlich
die
Ivcrtvoll
. Bisherhat die jndcnfeindliche
Agitationeinensehr
GojlniS
, derEhcsjedoch
, derunsichtbare Blutsauger
, ist
beträchtlichen
Teil ihrerAnschuldigungen
gegendas Judentum
dieinternationale
jüdische
Hochfinanz
."
und gegenJuden gerade ans dem Talmud hcrgeholt.
Ihr Vertrauenin dieBeweiskraft
desTalmudwar sostark
, daß
Wir sagen dazu:
mauauSihmDingehcrauslaS
, diegar nicht oder anders
Ist mit „internationaler
jüdischerHochfinanz
" etwa das
in i hmenthalten waren. Aberaugeuvunucii
, Aeußernngcn
BankhausMorgan genannt
, diemächtigste
und geradezuin
vonTalmudlehreru
hättenplötzlich
für Völkische keineBcbezugaus Ncparationssrngen
maslgebcndstc
Bank der Erde,
weiskraft
. Daun löuucnsieauf Urkundenverwiesen
werden,
unter deren fünf Inhabern sich kein einziger
diedurchausn i cht j üdi fcheu Ursprungssind, so zumBeiJude befindet
? AuchMorgan sel bst i st wcder I ude
spielaus das Edikt des Kaisers Konsta nt i n von
nochj ü di schcr Abstnmin»ug. Auchunterdenleitenden
321 u. Eh r., durchdasdieRechtsverhältnisse
in derKölner
Angestellten
ist kein Jude, und daSBanthausgilt in ameri¬
jüdischen Gemeinde geregeltwurden
. ES muß also
kanischen
Finanzkrcisen
direktals j udensei ndIi ch. Gewiß,
schon
beträchtliche
Zeitvor 321JudenamRheingegeben
haben.

28
undnichtjüdischen
jüdischen
haben . Wennvon den68160313
Bvlls-Zcituiig"
der „Nntivnnlen
AuchLesern»nd Redakteuren
) feftvvrdemKriege(1910
, diedieletzteVolkszählung
Deutschen
, ihrenStammbaumaber321n. Ehr.
fallen
dürstesehrschwer
, so stehtdiesesVerhältnisvoll¬
, 1885291gefallensind
stellte
zurückzuversolgen.
, daß von 638 909 Jude»
kommender Tatsachegleich
der
vomHeinmtsrecht
: SteinerneUrkunden
NocheinZweites
sind.
12 000 den Heldentod gestorben
. Als man
Budenselbst
Inden gibtc8 ans deutsche,n
deutschen
dieuraltenStadtmauernVvnPta i nz bei einerErweiterung
Indenwährenddes
DieFrage,>vodienichtimFeldestehenden
tiefans der ErdeHolle,
derStadt abriß»nd dieFundamente
: Wo waren
, könnte»in» so beantworten
waren
Weltkrieges
Gr abste>»e
da fand man in die Fundaiueuteeingelassen
die nicht im Felde stehenden Nichtjuden ? Sie
mit jttdij cl, er In schvi f t. BvrderZeitalsv, als die urlvarenin ihrenBerufen , sichabenim Hilssdienst ge¬
, warenbereitsInden
legte
alteStadt MainzihreFundamente
, sie habendie wi r t schast li chc Kr i egsühr ung
standen
Erdebegraben.
in deutscher
, wiebeispiels¬
Inden. 6ichaben
diedeutschen
. Ebenso
organisiert
weiseWaltherRa t henan, übcr ha npt cr stdi e Vor nn§'•
Zu 2. Auchwein, man den Ton der Antwortder
" außerachtläßt, istdieF or in»-Zeitung
„NationalenVolks
beiseinemMangel
», daßDklitsthtand
setzungcn dafürgeschasst
lierung reichlich kühn. Wen meintdie Redaktion, anNvhstossen
denKrieglängeralseinhalbesJahr führenkonnte.
, also
Kricgsiniiiisler
preußische
beweist Manlesenur, ivnsder damalige
. Wodurch
wennsicvon „uns Ger inanen " spricht
: „Als
schrieb
, vonNathcnan
Zeuge
, dastsicselbstunddieLeserder„Nationalen ei» gewißvoreingenommener
siedieBehauptung
? Ger ina ne istkeinBe¬
" ,Ger ma ncn' seien
-Zeitung
habe» Siein
Volks
derAbteilung
tätigesVorstnndsmilglicd
ehrenamtlich
itm
ArbeitsichhoheVerdienste
, sondernein
, tatkräftiger
vcrivendet
unermüdlicher
Staatsivissenschast
griff, dendiemoderne
. Heute
erforderlichen
spr achgeschicht li cher »nd vor allemhistorischer
derfür die Kriegführung
dieSicherstellung
, sondernvvnDeut¬
» die Rede
ist nichtinehr voiiGcrinane
für die Munitionund dieBe¬
— insbesondere
Rohstoffe
Inden, krnstunserer
sindwir deutschen
können
schen. UndDeutsche
. MitStolzundBefriedigung
—erworben
kleidung
geschichtliche» und kulturellen Verbundenheit
Sic auf Ihre der Armee«nd damitdemVatcrlandein
, traft unsererdentschen
Baterlnnde
mit unseremdeutschen
..
» Diensteznrttckbliekcn
Zeitgeleistete
großernndernster
AatcrMnttcrsprache undunseresWillenszumdeutschen
Haber , durchdie
Professor
, wiebeispielsweise
Odersiehaben
. Das
Deutsche
odersonstige
, badische
landewiejeder.bayerische
ausderLuftfürdieErzeugung
derStickstossgewinnnng
Erfindung
» kelti¬
, sonder
' ist übrigensnichtdeutschen
Wort,Gcrinane
». Die
geschasst
) dieMöglichkeiten
(Sprengmittel
vonKriegsmaterial
schen Ursprungs.
„Nnt ionnt e Volks -Zeitnng " scheintübrigensauchzu
Was die „ethische und moralische Ebenbürtigkeit vergessen
, daß unterden161000Inden in der Heimatsamt, KinderundSäuglingemit
, Frauen
sovielUeberhcblichkeit liche Inden , alsoGreise
, soliegtin dieserBehauptung
anbctrisft
sind. Dnß F r anen, Ki »der nnd S nugl ings
, das; >vir die Antwortdarausdemobjektiven inbegriffen
und Anmaßung
Frauen geschändet hätten und schänden könne n.
Leserüberlassen.
ist eine in der Kr imi »a l i stik bisher noch nicht
Sprachehat —wiejedeandereSprache
Zu 3. Diedeutsche
hat cs in
nndSchieber
vermerkte Tnt sache. Drückeberger
-, Klmigauch—im LausederJahrhunderteihrenBcdentnngs
, der sichjetztin die
, undso mancher
gegeben
allenVoUskreiscn
. Das Nibelungen¬
geändert
weitgehend
u»d Lantcharalter
steht
. Jedenfalls
gefehlt
ivirst,hat imSchützengraben
Heldcnbrust
der „Natio¬
hat der Redakteur
lied in seinerOriginalfassung
fest: Die 12000 gefallenenJuden hat nichtin den Schreib¬
, aber
" wohlnochnie in Händengehabt
-Zeitung
nalenVolks
stubenderTodereilt.
vor
Textansgabe
nimmter sichjetzteinmaleinesolche
vielleicht
auchdieLiederWalthersvonderVvgclweide.
undmöglicherweise
in dieseninittelhochdentschen Unsere
derWortbildungen
BeimVergleiche
f ii»ft «Fragemar:
, >v!c sie das viel verspottete „Warum wird das Schächten behämplt? ,f
Dichtungenund den Worten
Entdeclnngen
, würdeer sehrüberraschende
jiddisch answcist
in Wort Wir antworteten:
sehrofteinevölligeUcbcreinstimmnng
», nämlich
mache
, die die
Worten
, und zivar geradebei solchen
und Bildung
, dies«
bekämpft
wirdunterden« Vorwand
„DaSSchächten
Sprachekaninnochkenntunddiedas Ohr
moderne deutsche
. DurcheineReihewissenschaftlicher
seiTierquälerei
Tötnngöart
der
als eine Verunstaltung
Menschen
» deutschen
des moderne
denTierenkein«
, da8Schächten
, das
istfestgestellt
Autoritäten
Indenhaben
. Diemittelalterlichen
Spracheempsindct
deutschen
."
Qualenbereitet
vertrieben
Deutschland
ns
a
also— trotzdem sie
dazu:
Die „Na t i ona l e Bol ks -Zei t nng" bemerkt
wurden — die Spracheihrer altenHeimatüberdieJnhrTiergrausam
hat, wiesoei» armeS
„Wereinmalzngcsehen
hundcrlehinausbewahrt.
, denktdarüber
wird
, wie «ö leidetn»»d gemartert
verblutet
, sondern
„Ni i ba i t fch" habennichtdieIndenin Osteuropa
"tutja, alSobeSfiireinenOchsen
. Die„6. V.-Zeitung
anders
auch
. Das wußtebeispielsweise
die Polenund Nüssengesagt
."
nnist
verbluten
ist, wen» erlebend
Wonne
«inedirekte
dienochvorhandenen
GeneralLudcndvr fs, dersehrgeschickt
SprachebeidenOstjudcnverwendete. Wir sagen dazu:
der deutschen
Kenntnisse
sogardie
SeinenAnfrnf„zu di eI i den i nP oul e»" könnten
, wiesiesnrdieGcwimumg
Dafür,daßdurchdieSchachtinethodc
i» seinen
" ohneWörterbuch
-Zeitnng
Bolks
Leserder„Nationalen
Tier nicht
wird, das geschlachtete
verstehen.
angewandt
Fleisches
Hauptpunkten
koscheren
Gutachten
gequältwird, liegenwissenschaftliche
überflnssigcrwcise
vonWeltrufvor. DaßdasTiersichwindetund
vonAutoritäten
Unserevierte Frage hieß:
, genauso wie das
Reflexbewegungen
, sindsogenannte
zuckt
„Wie viele Juden gibt es In Deutschland und
Fliegen einer Taube , die man lvsläszt , nachdem
man ihr den Kops abgehaiicn ha t. Wennman ent¬
wie viele haben am Kriege teilgenommen? t’
über¬
GegnerderTötungvonTierenzu Gennßzwccken
schiedener
haupt ist, dann »inß man gegen jede Art von
Wir antworteten:
Tötung von Lcbewesen als Nahrungsmittel
Jude,,; 96000, d. h. jedersechste, sein. —Ob sicnundurchS chächt schni t t erfolgt
„Es gibt550000 deutsche
, oderdurch
."
. 12000vonihnensindgefallen
hatamKriegeteilgeuommen
Hineinwerfen von lebendigen Krebsen in sieden¬
Die„Nationale Vol ks -Zei t u»g" sägthinzu:
des Wasser , oderdasAbzi ehenvon l ebenden Anl en,
zu denKriegS- oderdurchzu TodeHetzen
im Vergleich
„DaSist garkeinProzentsatz
, oderdurch
vonWildbeiTreibjagden
. Wo
Volkes
desdeutschen
«nddenGcsattrnenzissern
trilnehntern
Standmandiesen
lange
So
.
Schlachtfesten
beiländlichen
Abstcchen
*«54000Jade»
tcttgcnommencn
»dienichtamKriege
habendem
und Treibjagden,
, Aalessen
, Krebsgenuß
Punktnicht eimünunt
und unsere alsoLuxusbedürfnisse
, spekuliert
? Sie habenherumgcschobcn
gesteckt
, hat man
gntheißt
Betätigung
odersportliche
, diemange¬
. UndwievielevondenJuden
Frauengeschändet
in
Menschen
Forderung
, durcheinseitige
Recht
, habenimKriegetuSchreib¬ nichtdasmoralische
hat,„,d in dieArmeegesteckt
packt
Gewissensnot z» bringen.
?"
gesessen
«ndBureanS
stuben
: Wir setzendieses
" schreibt
-Zeitung
Die „NationaleVolks
Wie sagen dazu:
Frage- undAnlwortspielfort.
Die wenigenSätzesindin jedem Punkte unrichtig.
" hättean StelleihrerBeschiinpsnn-Wir sagen dazu:
-Zeitnng
Volks
Die„Nationale
, auchwenn
. DieseZahlenergeben
genZahlen bringensollen
Recht gern nnd vvr eine in möglichft großen
, daßdiedeutschen
anstellt
Iliitcrsiichmig
statistische
mandieschärfste
Urteil der Leser
">ber
Juden ihre sel bstver stä ndl iche Pflicht gegen >
Publikum . Wir warten das
Hg.
ihrem deutschen Va t cr l nnbc i in Kricge gct a >i

29
handlung
): „Ucberhauptgibt es innerhalbdes Jndentnnrs
weder eine S chr i st noch eine inündlichc Tra¬
dition , bt c Christcn nnzngängli ch wäre . Die
Indensindnichtbemüht
, denChristen
etivaszu verbergen
, imbsie
„Verbrechen gegen Nithtjuden ."
können auchnichtetwasvor ihnenverbergen
. Für die Rich¬
tigkeit dieser Erklärung setzeichauchhier ineine
Immerivicdcrwird mit Hilfegcfälschler
und unverstandener Ehr
e als Ma„n »n d Gelehrter ein,"
Talinndzitate
der Nachweis
versuch
!, das; demJude» durchseine
der den t schnat i ana l e ProfessorUlrich
ReligionVerbrechen
gegenNichtjndcn
nid)t nnr erlaubt
, sondern KnrHierzubemerkt
stcdt
<„EiserneBlätter", 1921
, Nr, 89):
sogaroftgeboten
seien
. Geradedas Gegenteil
dieserBehauptungen
„Es istalsosehrdanlensivert
, das; nur hierdennnlhenlischen
ist der Fall,' wie das jüdische
Religionsgesetz
eimvandsrci
darlcgt.
Nachweis
vonsnchmännischer
Seiteerhalten
, das; es keinejüdische
So heißtes:
Schriftgibt, dienichtin, Pnchl,andel
z» habe
» Iväre.. . . das
Man darf keinen Menschen tan scheu, auchnicht
kleine
BuchvonStrackwirdkeinen
echtAvlkischen
, d, h, keinen
, der
einenHeiden
, tTrnktntChnlin
, Bl, Ol,)
seinDenlschkum
liebt
,
beleidigen
;
nnr
für
die
Elcrnente
, diedie
DasWohlwollen
fürdieMitmenschen
erstreckt
sichauchausden
völkische
Wellenusnntzen
wollen
, »in mit Hilfederer, dienicht
Heiden
, dervomGötzendienst
nichtlassenwill, (Xnlm
. bab, Tr,
alleiverden
, sichimcfjtijj
zn machen
odersichzu bereichern
, ist cs
Gittin45a.)
eineivohlverdiente
Ohrfeige,"
S
JJ{nii er nnhr e die Ar mtu der Heiden gIeichden
Die
hebräisch
oderaramäisch
geschriebenen
jüdischen
Schriften
Armen Israels , besuche
dieKraule
» der Heidengleichden
erscheinen
dm Jndenseinden
darum als „Geheimschristen
", weil
Kranken
Israels, begrabedieTotender HeidengleichdenToten
siewederHebräisch
nochAramäisch
lesen
, gcschivcigc
dennverstehen
Israels, weildiesdieAr t der Friedfertigkeit ist, (Traktat
können
, wiez, B, TheodorFritsch , dertrotzdem
überhebräische
Giktin
, Bl. «',!.)
DingeBücherschreibt
, AlanarbeitetdannmitUebcrsetzungen
, die
Ei n Gesetz
für euchunddenFremdling
, dernnlereuch>veilt,
nachweislich
F ä l sch„ »gcn darstellen.
(l, B, M„ 15, 16.)
Es gibt deutsche Ueber setznngen von Mi schna
3, B, M„ 19, 18: „Dn sollstdeinenNächsten
liebenwiedich
und Tal innd, dieanchdemdesHebräischen
Unkniidigeu
eine
selbst,"
Kontrolle
ermöglichen
; z, B.
'Eimvandsrci
beiveist
dieStelleans den, 3, B, M„ 19, 18: „Du
a) Mischnanbersctznng
vonI . M, Jost (1832
—34; 6 Teile
), von
sollstdeinenNächsten
liebenwie dichselbst
", dast die jüdische
Joh. Jac, Nabe (1700
—17G3
; 6 Teile
), von Holtzina nn
Religiondie Nächstenliebe
anchans Fremd« ansgedchnt
(19,2ss,), vonHofsmann (1887u, ff,).
wissenwill.
b) Tnlnmdübersetznng
vonL, Goldschmidt (1897
—1907
), Diese
is! invglichst
ivvrtgctren,
»Jüdische MUddienhändler .“
o) Werke über ' den Talmud findet man zitiert in
H. L, Strack : „Einleitungin Talnnid und Alidrasch"
Die Existenzdes Mädchenhandels
wird von hervorragenden
(5, Ausl,
, München
1921
).
JuristenundKriminalisten
bestritten
. In Tentschland
sindnach
Ncbcrdielalinndische
LehreorientiertdagBuchdeSchristlichen
demBerichtdesdeutschen
Nationnlkomikees
zur Bekämpfung
des
Gelehrten
R. Travers Herford: Tie
„ Pharisäer
" (deutsch
Aindehcnhandcls
, der im Juni 1927veröffentlicht
wurde
, Fälle
, VerlagGustavEngel1928
, 296Seiten
),
von Mädchenhandel
in denletztensiebenJahrennichtbelnnntgc- vonW. Fischet, Leipzig
worden
. Infolgedessen
können
sichinDeutschland
auchkeineInden
des Mädchenhandels
schuldig
gemachthaben.
Derblonde
„
und langschädelige Germane“,
EineUntersuchung
des
- Völkerbundes
hat ergeben
, das; Fällevon
Dievondervölkischen
Nassenlchrc
immerwiederanfgcstcllto
BcMädchenhandel
in Frankreich
und i» osteuropäischen
Landernvor- hanptnna
, das; derKerinancblond
, blnnängigundlnngköpsig
sei,
gekvnunen
sind
. Andiesen
Fällensindjüdische
Kreise
, soiveit
sichdas istnich
!
stichhaltig
.
Sosind
z,
B,
dieSlaivcn
ebenfalls
vielfach
blond,
ttbcrhanptfeststclleir
ließ, Prozentual
nichtstärkerbeteiligtals die blauäugig
undlnngköpsig
. Alsdiebedcntmdste
Unlersnchnng
istdie
anderenVevvlkcrnngsschichten,
von Vi rchow anznsehm
, derin feinem„Gesamtbericht
überdie
FarbederHaut, derHaareundderAugenderSchulkinder
Denlseh„Die jüdische Geheimlehre.“
lands" Mitleilnngen
über75000jüdische
Kindererstattete
; danach
Es ist unwahr
, tvennbehauptetwird, es gäbeeine„jüdische hakten65 ProzentdunklesHaar »nd 52 ProzentdunlleAugen;
32ProzenthellesHaarund46ProzenthelleAugen,
Gehei
nilchre
".
Keinvtranlwvrlnngsbcwnhter
Forscher
wirddaherin der Lage
Der Professor der protestantischen Theologie
in Berlin , 11. Dr. Her mann Strack , einerder besten
demGermanen
Kennerdesjüdischen
Schrifttums
in Deutschland
, sagtin seiner chädeligseien oder das; dieseäußerenMerkmale
chlcchthin
eigensind.
daßnurdieGermanen
ndlcmg„Einleitungzuin Talmud
" (Leipzig
, I , C. Hinrichsschc
Buch¬ (einzu

Wetssf

du

das?

behaupten
,

f \m dem jüdischen Schrifttum.

blond
,blauäugig
»

Bedrücke
nichteinenarmenund bedürftigen
Tagelöhner
von
deinenBrüdernoderdeinenFremdlingen
, diein deinemLandein
deinenTorensind
. Andemselben
TagegibihmseinenLohn
, nicht
solldieSonnedarüberuntergehn
. —5, B, Moses24, 14—15.

Uebet Recht.
liebetRechtundGerechtigkeit
undrettetdenBeraubten
ausder
HanddesUnterdrückers
; bedrücket
nichtFreindlinge
, Waisenund Sieben sittlicheZorSerungen.
Wilwen
, seidnichtgewalttätig
, undunschuldiges
Blutvergießet
nicht
SechsDingesindes, diederEwigehaßt, unddas siebente
ist
an diesem
Orte. Jercmia22, 8,
ihmein Greuel
: Hochmütig
blickende
Augen
, falscheZungeund
Gerechtigkeit
erhöhteinVolk
, —Sprüche
14,34,
Hände
, dieunschuldig
Blutvergießen
. EinHerz,das Bösessinnt;
.. .. NichtbleibederArbeitslohn
desTagelöhners
beidir über
Füße, dieeilendszn'm Bösenlausen
. WerLügenaushancht
: ein
NachtbiszumMorgen
. —3, B, Moses19,13,
falscher
Zeuge
, undwer zwischen
BrüdernStreit verursacht
,—
Bedrücke
nichteinenarmenund bedürftigen
Tagelöhner
von
Sprüche
6,
16
—
lö.
deinenBrüdernoderdeinenFremdlingen
, diein deinem
Lande
, in
deinenTorensind, Andemselben
TagegibihmseinenLohn
, nicht
solldieSonnedarüberuntcrgchii
; denner tragt ihmseinLeben Genügsamkeit.
entgegen
; daßer niclllruseüberdichznmEwigenundandir eine
Besser
wenigin derFurchtdesEwigen
, als eingroßerReichtum
Sündesei, - 5, B, Moses24, 14und15,
undUnruhedabei
. BessereinGerichtGemüse
, woLiebeist, als
eingeinästetcr
Ochse
undHaßdabei
, —Sprüche
15, 16—17.
Treue auchgegen den Zremöling.
BesserwenigdurchGerechtigkeit
, als vielEinkommen
durchUn¬
, —Sprüche16, 8,
HaltetaufTreue»ndEhrlichkeit
! Seidehrlich
selbst
inWorten, gebühr
Bessertrockenes
BroiundRuhedabei
, als einHausvollreicher
wieunsreWeisen
sagen
: EuerJa seija, euerNeinseinein, (Baba
MahlebeiZänkereien
. —Svrnchc17, I,
mezia49a), Solltetihr aber meinen
, ihr wäretEhrlichlcit
nnr
demJudenschuldig
, lveiker sichbrüderlich
gegeneuchbeträgt
, so
habensolcher
Meinunggegenüber
bereitsunsreLehrererklärt
: Es Lob öer Arbeit.
istverboten
, Nichljnden
zn betrugen
, BanteinNichtjnde
auseuer
DerMensch
darf nichtsagen
: Ich willessenund trinkenund
WortundeurenHandel
, somüßtauchihr ehrlichundtre» gegen
dasGutegenießen
, abermichnichtanstrengen
; mögederHimmel
ihnsein
, damitGottesNamedurcheuchgeheiligt
werde
. —Jechicl
mir cs ans Gnadegewähren
!,, . BiebnchrmußsichderMensch
b. Jekutielaus Rom: Scfermaalotha-middot37aundb.
mühenundmit beidenHändenarbeite
», dannschickt
derHeilige,
WerdenBetruggegenüber
einemNichtjndcn
als minderbe¬
gelobtseier, seinen
Segen
, —Jclaindcnn
z, 1. B, Moses31,42.
denklich
ansieht
, derist'ein Lügenredncr
; manrechneihnzn den
Uebeltätcr
», dieGotteinGreuelsind
, —SalomoAlnmi
: Jggcret
Derjenige
, dervonseinerHändeArbeitlebt, stehthöherals der
Fromme
. —Berachvt
8a,
ninsar(Ermahmmgsbries
), S, 11.

undOrang-Utanin Verbindung
brachte
. Das; eineschonimTierstadinnrvollzogene
Trennungder Menschheit
in „Arien" biologisch
ganzunhaltbarist, da siedie unbeschränkte
Fruchtbarkeit
derRassenwissenschaftlichen Rassenlehre. lrenzungen
unbedingt
ausschließt
, daßnachden, ZeugnisO. Ha nser 8 auchKlantsch selbstdieseAnschauung
späteraufgegeben
hat,
Von StiidienratDr . Kurt Lewin (Berlin ).
istihnengleichgültig
. UndmageinBuchauchsoschlecht
undso»nEs kommtfettenvor, dichwir in Nnssenfragen
Ivisscnschaftlich
seinivieb. 0.Orciolcsinrnlcs
mitdom„Hnm„DerMongole
inunserer
mor ", dembekannten
Blattder Antisemiten
, einerMeinungsind. Mitte", es ivird—auchvonHerrnWolfs— beifällig
begrüßt
, mir
Wenner aberschreibt
weiles deiraltenKohlwiederanswärmt.
(Nc. (>35, 1928
):
So
ganztraut
man
aberder
„DieAnthropologie
mehrstümmigen
stehtvor den, Bankrott— siehat sichin
Ticrabkunst
des
Menschen
dochnichtmehr, undda ist der „Stammr ascn" immer
einchaotisches
Stimmengewirr
verwandelt
!",
noch
besser
a
ls
der„
Stammbaum"'). Dennerstensist er etwas
sokönnen
ivir deinnur zustimmen
. ZumalnichtdieAnthropologie
entwickelt
vonHansF r i eden th at ! der
als Gesmntsorschung
genieintist, sondernnur soweitsieeineStühe Neues(z. B. kürzlich
" schreibt
Freudenlhal
!) undzweitenssounklar
der „Rassentlzeorien
" war. Wiedie bekannten
, dah,man
Lohgerber
müssendie „Hammer
ihn nachBelieben
ausdeuten
kann
. Die Freudeam „Stannnrasen"
unentwegten
Anhänger
der Rassenlehre
jetztbetrübtmitansehen
, wie wirdaber
deinNasseliteraten
bei eingehender
ihnenihreFelleeinesnachdemanderendavonschwimnien.
Beschäftigung
mit
vergehen
. Den» dieaus der modernen
Engen Fischer haltnichtmehrdieReinrassigkeit
Erbjorschnng
hersnrdieBor- ihmbald
vorgegangene
Hypothese
vom„Stammrascii
" hat biologisch
apssetznng
nur dann
deskulturellen
Ausstiegs
einesVolkes
, sondernführt ihn einenSinn
, iuennin der angenommenen
Ausgangssvrm
oderden
ausdasZusannnentressen
fid) glücklich
ergänzender
, verschiedener
zweiFormen
,
derenKreuzung
dasvielfältige
Rasse
» zurück
Ausspaltcn
zur Folge
. (Vortragauf der„Eugenischen
Tagung
" vomHerbst gehabthabensoll
, derCharakter
1928in Berlin)
der„Art", alsoin diesem
Falledas
, schon
hcrauSgebildet
war. Sie enthältaberauchals
F. L. Claus; , in dessen
Buch„RasseundSeele" siedieUnter¬ Mensch-Sein
eine ganz
, ganz engeBerivandtschast
lagensnr ihre„Rnssenpsychologie
aller
" gesunden
zuhabenglaubten
, wehrt weitereFolgerung
-mrnssen.
sichin seinemneuenBuck
) „VonSeeleundAntlitzderRassenund Meiisch
Alle solclieMenschiverdnngsphantasien
verlassen
nvtivendig
den
Völker
" gegenden Vorwurf
, Antisemitzu sein undivillmit der Boden
der Wissenschaft
. DieTatsache
ihres Wicderaustcmchens
und
zünftigen
Rassenkunde
überhaupt
nichtszu tunhaben!
ihrerBeachtung
isteinweitererBeweisderschweren
Krisis
, diedie
K. F. Wolfs , der uns Judenwirklich
nichtsehrgetvogen
ist, Niassenkunde
gegenwärtig
durchmacht
.
DieseKrisis
kann
zur Ge¬
sagtGünther blutigste
Fehdean, weilseineSchrifien
dierassische sundungführen
, wenndie Rassenkunde
jetztendlichdie Wegeein¬
Einheitlichkeit
desdeutschen
Volkes
antasteten
, limdiese
zureiten
,
sucht
schlägt
,
die
ihr
W
.
Scheidt
in seiner„'Rassenjorschuug
" iveist:
er nachzuwciscn
, das) der Schädelmdex
, dasaltePanierder Nassen» triiische
, unvoreingenommene
Bearbeitung
wijsensehastlich
zuverlässigen
fanaiiler, gar lein Nassenmcrlinal
sei. (K. F. Wolfs:„Rassenlehre" undeimvandsrei
gesammelten
—oderbesser
: erstzu sammelnden
—
und „Der heutigeStandder Nassensorschnng
".) Für seineeigenen Materials
. —Ansdie Ergebnisie
iverde
» wir abernochrechtlange
Methodengilt aber der Satz des HamburgerAnthropologenwartenmüssen.
W. Scheidt:
.,<>> ? mirbrauchen
, sindgediegene
, freideutbare
Befunde
, nicht
>1DieBegriffe
„Stammbaum
"und„Slmnnnascn
"sindneuartig
. Siev,.
wenden
dasBildder
etiva.Bestätigungen
mitAasen
' derNeiine.rnsseiiknndlicher
bezcichnclcn
Grasslacho
unddes
Bauine
».
Dichter
'!"
Stamm
raten
istalso
bicjcnißc
:rscl
)iedcnc»
Erscheinung
,
von
der
ausverschiedene
» oder
Wolss siehtmit außerordentlich
kritischem
. ' 1ihremdrgel
Scharsblick
dieWider¬ einereinzige
» Wurzel
. .. ...
beliebig
t'
dukte
entspringen
. Stamm_ , dagegen
istdieBezeichnen,
sprüche
in derRasscniheorie
, ..
...
deranderenundfolgert:
B».,ö, „„„_ _ -. br einheitlichen
Wurzel
gcwachicnen
Stamme
durch
„Solangedie Anthropologie
diesevssenlnndigen
Widersprüche Verzweigungen
undVerästelungen
verschiedenartig
gcsormte
Endergebnisse
nichtansznklären
undinnerhalb
einesgroßen
, harmonischen
Systems entstehen.
zwanglos
in Einklang
zu bringenvermag
, ist jederVersuch
, eine
,Rassenkunde
desdeutschen
Volkes
' (Günther
,d. Vers.)zuschreiben
oderden.StammbaumderDeutschen
' (F. Kern,d. Vers.) zu be¬
stimmen
, verfrühtund zwecklos
. Geradezu
unverantwortlich
aber
istes, überdieWidersprüche
stillsehiveigend
hinmcggleiten
zuwollen.
DasmögensichdieHerrennur ganzeindringlich
gesagtseinlassen
!"
HerrWolss aberauch
! DennseineKritikreichtmir für die
anderen
. Ansder E r kenn t n i 8 der Unmöglichkeit , da8
8t assenpr obl em 3n lösen , ziehter nichtetwadieeinzigmöglicheFolgerung
, nunauchselberdieHändedavonznlassen
. Nein
, unter
InW ^ nirraaTarrnDa
^ Mms'snKjn
Verzichtausdie Anthropologie
bauter eineeigenekulturhistorischsoziologisch
-sprnchliche
Rassenlehre
zusammen
, diean limnöglichkeit
alle
n ± Ä l-evl Hermann
anderenin denSchattenstellt
. —Für ihnsind
„Arier
, SemiienundMongolen
£i*§
dreiUrformen
tegr
derMenschheit,
vondenendieerstein Europa
, diezweiteinVorderasten
, diedritte
H
«
|
Mn
^er Sirjion^
in Ostasien
bodenständig
undsoangepaßtist, das; sieniemalsvon
:,<l 4>
MeierMax
eineranderenau? derHeimativirdverdrängt
werdenkönnen
."
><><l Meinstein
.SieufKm
Seine„Semiten
" oder„Südlente
" sinddiegesamteMittclmeerbevölkenmg
(Spanier
, Italiener
, Inden, Berberusw
.), alleNeger,
Nussbaum
^L^eogok
Australier
usw. iistv.
ar
Offenburher
Emü
'x
>
nlt
ffxtrtti
.Jnfanfonft
Natürlich
sympathisiert
er mit demZionismus
undhältihn Mr
Lt^t> OnonbarherSjeprt
die einzigeRettungder »ntergchenden
Juden, die er wohlwollend
;(in .
Peisor
Max
als die „ansgeglichensten
Semiten
" denDcuischen
als den„nusgezuitzr
Kosrfimtn
.UnforoffizMir
inrirh
glichcusten
Ariern" gegenüberstellt
RunAlfFed
. SeinerWeisheit
letzterEehlust
ist:
rs-Stn
.
ZTurfH
..Infontorift
„DerMensch
, der sichans der Ciadtzurnclsehnt
zur freien
MutterErde,dersiedeln
willin frommerEinfalt
, dasistderArier
undihmgehörtdieZukunft
."
Ä' *
m
Smnuel Hermani
Besserals durchseineeigeneRassenlehre
konnteWolss den
tfortft
h'iJtiKU
'fi.JZiwfnanf
q
BankrottderRnssontheorie
garnichtbeweise
».
Max
Singer
Fritz
-t/
>
fsaröi.
Mit denRassenin ihrerheutige
» Zlisninnieiisetzung
oseC
undDurchSdiaelerMax
tollt’
r.Turin
.rvrn
’.rirectiur
mischnng
ist nichtsmehranz»sangen
. Also
: ZurückzuMethusalem!
«d
SternWilhelm
Mnn interessiert
sichwiederfür den Ursprungdes Menschen¬
>mx,orM-usMIta
Sruj/o
.Unten
geschlechtes
. Einstäinmigleit
oderMehrstämmigkeit
? Ist derMensch
mit einer Wurzelodermit inehre reu in, Tierreichverankert?
„Stanunbaum
" oder„Stammrascii
"? Habensichdieeinzelnen
Typen
allmählich
ansder Stammform
bzw. anZeinnnder
entwickelt
oderhat
die gemeinsame
Wurzelanseinmal
, gleichzeitig
, >vie einGrasbüschel,
zahlreich
ParalleleZweigehervorgebrncht?
Es istganzklar, daßdievölkischen
Nassenthcoretiler
sichfastcmheitlichzur Mchrstäininigleit
bekennen
. Je tieferim Tierreich
die
Trennungnngesetzt
wird, destobesser
. Sie schwören
aufdieJugendDieGedenktafel
Weltkriege
gefallene
sündcdesgrosten.Hermann
Kl nat sch. dereinmaldiedreiHauptSchüler
der neidischen
Realschule
inFürth,
rassender Menschheit
mit dendrei Großnssen
Schimpanse
, Gorilla
Sonntag
, den17,Märzd.J. enthüllt
Wurde.

Neues aus Ser sogenannten
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Die Aufgabe

wahrer

volkserziehung.

Die öeöeutung öes Ressentimentsbei Iuüen
unö Richtjuöen.

könnenwirdasAl
Testament nicht entbehren?
Warum

UnterNcsscntilncnts
verstehenwir jene eigentümliche
» Beeinträchtignngsgesühle
, die, mögensienun zu Rechtbestehen
odermiVon einem protestantWen Theologen.
bercchtigt
sein,stetsde» srnchlbnren
Muiterbvden
bilden
, in deinder
Tie
wiederholten
Versuche
, die biblische
Geschichte
des Alien
Haft Ivuchcrii
und sichgelegentlich
, wennjeneBecinlrnchlignngsans unserenSehiilenzu beseitigen
, rührennichtvon
gesühlesichnämlichvermehre
» und verdichte
», zumParvxysmns Tcsiamenls
heuleher. Sie hangen
ansdusinnigste
mitdemAntiscniitisnnis
znsteigernkan».
sannncn
, derin keinem
Kulturstaat
derganzenWeltsotiefeWurzeln
hat, soiveitverbreitet
ist, wiegeradein demdeutschen
. Man
Jedes individnelle
DaseinkennteinegroßeZahl ressentiment- gefasst
sichbei de» AgitatorendieserBewognng
einebesondere
schwangerer
Situationen
, undnamentlich
dieJugend
, dienochnicht verspricht
nnd Stärkung aus der Entfernungder Erzählungen
erkannthat, daß das Lebengemeinhin
mehrEnttäuschungen
als Stütze
ans dem Alien Testament
, wie sic seit Jahrhunderten
Förderungen
bietet
, istde», Ressentiment
sehroffen
. MeinWunder im Religionsunterricht
behandelt werden
, entfernt sind,
also, wen» schonunterjungenMenschcn
derJndcnhahmit seinen undmochte
alsErsatz
dafüraußeranderenStoffendiemythologischen
ans der alten Germanenzcit
eingesnhrtwissen.
hllinanitätszerstörenden
Gedanken
eine„beschämend
ivciteVerbrei¬ Geschichten
Daßdieseei» großesInteresse
, einenbesonderen
Reizfür unsere
tung"') sindetunddieintellektuelle
Einsicht
trübt.
Jugendbesitzen
, wirdniemand
bestreiten
wollen
. Aberebenso
gewiß
RachdeinGesetze
, das; dieGrößederaktivgleichderderreaklio ist, daß hier eine Verwechslung
zwischen
allgemeiner
Bildung
?-,
»ndcthisclicr
Beeinflussung
vorliegt
. DieSsindzweiganz
ist, hatfiel
) natürlich
beivielenIndeneinKomplex
vonMindcrivertig-sördernng
Gebiete
. Werbeispielsweise
mireinmalin derSchuledie
kcits
- oderBccintrnchtignngsgesühlcii
entwickelt
. Wo nämlichder getrennte
leuchtenden
AngenderKinderbeiderGeschichte
„Josephunbseine
jndenscindliche
Druck
sichgegen
schwache
jüdische
Individuen
richtet
, die Brüder
", seineErniedrigung
unbseineErhöhung
, gesehen
hat. ivird
sichandersnichtzu ivchrcnvermögen
, beantivvrtcn
sieihnoftgenug diesnievergessen
, undmanivirdeinemLehrer
, derseitmehrdenn
mitOhninnchlshaßgesühle
». So erzeugtsichjeneAtmosphäre
desMiß. fünfzigJahren Religionsstundcn
gehaltenhat, ein Urteildarüber
, obmangutdarantut, diebewährte
Traditionscstznhnlie»
trnnensundder Unfreiheit
, die sichernichtimInteresseeinerge¬ Zutrauen
demalte» Herkvnnneii
zu brechen
. Mandenkeweiteran
fundenVvlkscntwicllnng
liegt. DieseTatsache
lvirktvielmehrnt odermit
dieeminente
Bedeutung
desDckaloges
(des mosaische
» Gesetzes
, der
unserenTagenstarkhemmend.
zehiiGebote
. Grundlage
z» dieserspäterenGesetzgebung
(Römisches
, CodeNapoleon
, Deutsches
Rechtusw.) Sie bildetendiemit
Keinesogenannte
pädagogische
Objcltiviiät
kanneinenernsthaften Recht
Schrifttum
der altenKulturvölker
(Aeghpter
, Baby¬
Bolkserzichcr
derAcrpslichlnng
entheben
, dievonjenenbeidenArten demreligiösen
lonier. Assyrcr
) zusannnenhänigen
. wie sie will, so ist das eine
von Ressentiments
Besallencn
überdie Ursachen
ihrerBenommen¬»»leugbar
, daßderTekalog
, denwir nundocheinmalnur ausdein
heit ansznklarcn
. Der Jndenhns
; kann die Nichtjndenso AlteiiTestament
kennen
, in religiös
-sittlicher
Hinsicht
überdm altwenigseelisch
fördern
, lviedie Unlerwerligkeitsgesnhle
denInden babylonische
» Gesetze
», einzigartigin seinerUmgebung
dasteht.
die überkluge
» Neuerervielleicht
, das; wir michdieses
wciterbringe
». wenner ehrlichBerstandnis
beiundVerständigung Wünschen
unserenKindernvorenlhnlten
? lindivassoll
mit jenensucht
. Bei beiden >vi r d das znin Kamps ums Ur- »iidGriindgcsetz
mit der in'tcressnnteii
Urgeschichte
, deinerstenimS'ältestenAersiich,
Dasein so bitter nötige Selbstgefühl geschädigt
eineWellgescbichtc
ziischreiben
, geschehen
? Gibtes dennüberhaupt
und die Ent wickel nng dessen gehindert , was wir
ein zweitesBuch
, in ivelchem
der Znsamnicnhang
zwischen
WeltPersönlichkeit nennen . Schlägtder Antisemitismus
leicht geschichte
undWeltgericht
sodeutlich
ansgezeigt
ivird? Undall die
und oftin RoheitundBrutalitätum, sodas Ressentiment
beiden prophetische
» Bücher
, in denen
, abgesehen
vondemethischen
Gehalt,
Jiidenleichtin Selbstirvnie
undmutlosePassivität
: ansjedenFall sicheinesoerschütternde
Sprachesindet
, das; ivir in der gesamten
unsvergebens
nachetwasAehnlichem
»mseheii
, sollen
führenbeidezumBruchedesCharakters
. Er bleibtdann
, nichtmehr Weltliteratur
verlöre
» gchcii?
fähigzurEhrfurcht
, dieGoethemitRechtdasFundament
allerEr¬ sicderKulturwelt
ziehunggenannthat.
NochfehltdasEindrucksvollste
. EsnahtdieKonsirmativn
. Gibt
es denn
, schonreinPädagogisch
angesehen
, etwasAchnliches
lviedie
Ein solches
Minderwertigkeitsgefühl
kan,
, übrigensleichtpatho¬ Psalmen
, obenanPsalm51? SollmandieseauchansdemJugend,
logisch
werdennnd, wieivirLehrerlvissen
, dam, allenerzieherischeniintcrricht
streichen
? Wir sehenmiSdiesenwenigenAndeuiungen,
Bemüh,,,,ge
» spotten
, da er einenervöse
Ausregnng
zur Folgehat, wohinHaßnndVerblendung
führen
. ManivilldieJugendeines
diedannaberberuhigt
nndbeseitigt
werden
kan». Sieentsteht
jedes¬ Segensberauben
, deriveithinaufin unsererAhncnrcihe
Wertegehat, derenGrößeiiiidTragiveite
gar nichtentsprechend
ermal dann, wenneinjndrnseindlichcr
Willezur Mackst
anseinenso schasscn
wcsscn
, gar nichtgenuggeivürdigt
werde
» kann.
cingcschüchterlen
jüdische
» Willentrifft.
Gewisse
Unterschiede
zivischen
demAltenunddemNciieiiTesta»
Stochoster begegnenwir. aber der an sichverständigen nieiit
sindja vorhanden
. DortderGott-Herr-Glaube
, hierderGottnnd mannhaftenAbwehraktion
lebcnsersvlgrcichcr
Inden gegen Bater-GInnbc
, dort FurchtGottes
, hierLiebezu Gott, Aberdie
den Antisemitisnnis
. Bei solchenInden kommt wohl Unterschiede
sindnichtsogroß, das; daseinedasanderennsschlicsst,
, die besserfeien
— bei i»> allgemeinen
sachlicher
Kampsesiveise
— ein Psycho¬ vielmehrsind überall gewisseUebcrgänge
logischleicht zu erklärendesUcbcrschlngcn
in das entgegen¬ als diese alten? Man d.cnke nur an die Haupt¬
beider Rcligiviien
: „Ihr sollt heilig fein;
gesetzte
Ressentiment
vor, nnddassinddanndieFälle, derensichder forderung
dennichbinheilig
,
derHerreuerGott
", oderan dieandere
: „Du
Antisemitismus
gierigbemächtigt
, um für sichdarausKapitalzu sollstliebenGott deinenHerrnvon ganzem
Herzen
, von ganzer
schlagen
unddas wirkliche
Sich-gcgcnseitig
-Krnnenlcrnen
vonInden Seeleundvonganzen
, Gcninie
, diesistdasvornehmste
undgrösste
. DaSandereaberist demgleich
: D» sollstdeinenNächsten
undRichljudc
» weiterzu verhindern
. SkepsisundResignation
bei Gebot
» als dichselbst
. In diesenziveiGebotenhangetdas gaiize
jungenMenschen
, mitanderenWorten
: dieDürrederSeelebeiihnen liebe
»nd diePropheten
." Wirddennjemals
, die Kulturmag
5» verhüten
, indemmandenWegzu denOnellennichtverschütten Gesetz
, soweitsiewill, eineneueReligion
anstauchen
? Wären
Hifjt
, daserscheint
vonhierausals einederedelsten
Pflichten
wahrer sortschrciteii
allePhilosophen
derWelt
,
diezur
Beratung
zusanimcnkämcn
, im¬
Erzieher
. Gegenseitige
Wescnseinsühlnng
von Menschzu Mensch! stande
, eineneueWeisheit
zuentdecken
, welche
als Ersatzfür diealte
Ermunterung
zur Selbstdarstellnng
, auchlvosiezunächst
nichter¬ geltenkönnte
? Werwolltediesglauben?
wünscht
seinsollte
! Abstellnng
allerKünstlichkeit
nndpseudosittlichen Aber
, sowendetmanein, daSAlteTestament
hatdochreckst
viele
Rassenhenchelci
; Bermeidung
der schädlichen
halbseitigen
oderganzen seltsame
, anstößige
Stellen
, welche
für .(lindernichtstaugen
. Kein
, Wir erwidern
: ebendeshalbbrauchtmanauchKindern
Lähmungen
des Sclbslbcw
»s;tsci»s durchRessentimeiils
, Erhaltung Ziveisel
, sondernfürdiesesind
derhumanen
Unmittelbarkeit
! dasallessindZielenndWcrtstrcbnn- nichtdasganzeBuchin dieHändez» geben
Gebrauche
dieSchulbücher
da. ivelche
Anszüge
bringen
. Sodann:
gen von Erziehern
, die sichihrer Verantwortung
gegenüber
dem ziini
wir miteinerBibelansangen
, ivelche
lauterHeiligenganzenVollevollbcivnsst
sind
. WirWolfen
wünschen
, das; sichdie waswürden
legendcn
verführt
? Ist cs ba nichtbesser
, fruchtbarer
, wahrheiisjetzt»ochverhältnismäßig
kleineZahlsolcher
Bvlkserzieher
baldver> gemäßcr
, tmf; das AlleTestament
imSdie einzelnen
Gestaltenso
größer
» inöge.
darstcllt
, iviesieivirklich
im Lebenwaren
, nnddas; es nichtbloßdie
Stndicndircktor
Dr. Kramer
(Berlin
).
guten>ind edlenEigenschasten
hervorhebt
, sondernauchdie bösen
und häßlichen
Zügenichtverschweigt
? Aus dein 21. Dculschen
Schulkongres
, in Stuttgart(1925
) behandelteder
-) 31
. Mariin
, „Kennen
lerne
»!", Aussatz
in3!r. 17/18
derAbwchr
-BIätler,> Evangelischen
Jahrgang
1028.
I Leipziger Professor
der Theologie
I). Tr. Girgensoh » das

32
, bald undzivarmeistenteils
n;!t Unverstand,
Thema
: „teXiS
5111c
Testament
und[eineBedeutung
für dieVolks- baldverständnisvoll
, mitunerhörter
Leidenschaftlichkeit
behandelt
. Die
fdjulbilbmifl
." Tabeiführteer unteranderemmt§: ,,Dieeinseitige mitKritiklosigteit
allerKonfessionen
solltedarin bestehen
, dievorhandenen
Betonung
desMinderwertige
» imAlte» Teslauient
istungerecht
lind Ausgabe
anszugteichen
und z>; versöhnen
, die Kluft nichtzu
nnzlitresseud
. weilcSunbestreitbar
and) für deuStmidpnult
seiner Gegensätze
heutigen
Feinde(!) vielHochwertiges
undSchönes
vonunvergäng¬ eriveiten
;, sondernzuÜberdrucken
. Aberwiewenigegebensichdie
. diebösenGeisterz» vertreiben
. Weres dennoch
unternimmt
licherBedeutung
enthält
. DasAlteTestament
hatfür dieGemeinde Mühe
, seine
dieFunktion
, ihremLebeneinenüchterne
diesseitige
Wirilichlei
!?- —undcSist einWagnis—, seineMeinnngcniSzusprcchen
kundzugebe
», ritztseineHandblutigan demDorngrundlage
zu geben(Positive
Wertschätzung
desDienstes
imBerufe, Iteberzeugung
gestrüpp
l
indliiußsich
daraus
gefaßt
nmchen
.
inns
;
es
riskieren
, daß
derArbeit
, derFamilie
, derschlichten
bürgerliche
» Gerechtigkeit
und
sichunmöglich
macht
, daßer Freundeverliert
, daß
Tapferkeit
, der Hilfeunddes Segen
? Gottesin den alltäglichen er gcsettschastlich
, verhöhntund verfolgtwird. Wirdes gelingen
, das
DingendcSirdischen
Lebens
) undsievordemEntgleise
» in eine er verlnuiit
AlteTestament
ans de>; Schulenzu verbannen
, so wirddieLage
blutleereJenseitigkeit
zu bewahre
»."
, sondernnur ;;ock
> vielschlimmer
. Darummußdie
HatdennLessing seinen„Nathan
" ganzumsonst
geschrieben?nichtbesser
, derHeilungsprozeß
schon
beiderJugendbeginnen.
Undwiezutressend
äußertsichunterdenNeuerernder berühmte Aufklärung
Hnrnack dahin: „Das AlteTestament
ist ein heiligesBuch
, ein
Erbaunugsbuch
. einBuchdesTrostes
, derWeisheit
unddesRates,
von unvergänglicher
Bedeutungfür das Leben
" („Wesendes Eine Jüdin als Inhaberin des Eisernen
Christentums
").
Kreuzes von 1813 bis 1815.
Judentumund Christentum
habenals Verbindungsbrncke
die
ZumGedächtnis
einerVergessenen.
Anschauung
gemeinsam
, das; tn;§ AlteTestament
dieUrkunde
der
Offenbarung
des lebendigen
Gottesist. Andächtig
, ehrfurchtsvoll
VonL.
Horwitz
(Kassel).
sitzendie VertreterbeiderReligionenzu denFüßenderPro¬
AnsderGeschichte
derFreiheitskriege
ist bis voreinigenJahr¬
pheten
, beidebetenmit InbrunstdiePsalmen
, beideerkennen
und
verehrenin derältestenreligiösen
Urkunde
WortundWillendes zehntennur die HeldinEleonore Prochaska allgemein
höchsten
Wesens
imHimmel.
bekannt
. Sie trat tintcr dein RainenAugustRenz in das
Freikorpsals freiwilligerInger ein, wurde in
Der rastloseForschungStricb
, der ein charakteristisches
Merkmal Lntzowsche
derGegenwart
ist, hat cs seitgeraumer
Zeitmitsichgebracht
, daß eine»; Gefechtin der Göhrde schwerverwundet
; dabei
auchdieverschiedenen
Neligione
» zueingehenden
, objektiv
gehaltenen wurde ihr Geschlecht
entdeckt
. Die Nnchivclterrichteteihr
Untersuchungen
undStudienhernngezogen
wordensind. Acngstliche in Dannenberg
, Provinz\ Hannover
, ein Denkmal
, eine
GemüterwarendarobvollSorge. Alansürchtele
, dasHeiligt
»»;
, bereuWitwenund
der ReligionwurdedadurchGefahrleidenundgesclsiidigt
werden. Stiftung zwecksFürsorgesiir Veteranen
AlleindieWahrheitmagausZeitverdunkelt
werden
, zuletztwird WaisenführtihrenNamen
, sickertundFriedrich
Försterverherr¬
siein Gedichten
, undMichfüreinenOperntext
gabsieStoff.
siedochimmerzumSiegedurchdringcn
. So auchhier, lim nur lichten
einesnnznsührcn
. Wiesehrhabendiegründlichen
Forschungen
aus SehrwenigweißdieAllgemeinheit
, auchnichtdiejüdische
, voi; einer
veligionsgeschichtlichem
Gebiete
dazubeigetragen
—trotzdervielem hessischen
Jüdin Esther Manuel , die m Manuesklcideru
die
RätselundProbleme
, dieinnncrverdeckt
bleibenwerden
, weilsie Feldzüge
für dieBefreiung
ihresVaterlandes
mitmachte
. Ihr ist
unlösbarsind—, daßwirimmerwiederansdasHereinragen
einer keinDenkmal
gesetzt
, undkeinDichter
besangihre» Mut. Es istein
anderenWeltin »nscreWelt, ans eineOffenbarung
GotteshinVerdienst
desHistorikers
MartinPhil i ppso;s imBaudI
gcwicsen
werden
, daßwir niemalsdarausverzichten
können
, mein; bleibendes
Geschichte
des jüdischen
Aollcs
" aus die
uns nichtderBodenunterdenFüßenzusnnumcnbrechcn
soll. Und Seite8b seiner„Neuesten
anderesmehr
. Israel selbstist das Volkdes Gesetzes
. Einfach, Heldinhingewiesen
zu haben
, wieschon1906in der„Monatsschrift
anschaulich
, leichtverständlich
für jedermannstehtdas Gesetz
bis fürGeschichte
undWisscusckiast
desJudentums
", ihmfolgteVogelhcntvvoruns, mir es durchdenMittlerMoses
, eineder ersten stein in; „Schulberichl
derjüdische
;; Gemeinde
Königsberg
", 1913,
GrößenderganzenWeltgeschichte
, ansderHanddeshöchsten
Gesetz¬ gelegentlich
der Jahrhun
-dcrtscier
. PhiliPPsvus
Quellewar die
gebersgekvnnnen
ist. Ebendiese
? Gesetzsolltenichtbloß eine
Scheidewand
, eineSchntznmuer
gegenüber
der umgebenden
Hciden- „BossischeZeitung " vom V. Dezember 1815. Er schreibt
>vcltbilde
;;, damitIsrael in Gottesvorstellung
und Kultusden; vonderJüdinManuel:
GlaubenderPater treubleibe
, sondernes solltezugleich
auchder
„LuiseGrnsemus (eigentlich
Esther Manuel , ans
Kanon
, dieRichtschnur
für diereligiöse
BildungundBindungdcS
Hanau gebürtig
, 3VJahreatt, jüdischer
Abkunft
undReligion
),
einzelnen
sowiedesgesamten
Volkessein
. DieKulturgeschichte
der
Witwedes Wachtmeisters
GrasemuS
im RegimentKonstantin
Bulkererzähltuns davon
, das; vomSinn; ans dieseWelleweit
Gnrdc
-Itlanen
, wollteihremManne
, dersieundzweiKinder(ein
weithinausgeflutetist. Das Land
, dasIsrael zngewicscn
ward,
, jetzt10 Jahre alt. undeinenKnaben
, 8 Jahre alt)
zeigteeineDoppelnatur
. GegenSüdenansunsrnchtbaren
Felsen, Mädchen
hatte, in; Jahre1813nachSchlesien
imchzichen
, entschloß
ausdenendieGvitosstadt
Jerusalemerstand
, woleinPstanzenwuch? verlassen
, ivorinsiesichbefand
, als sieBerlin
zur Nahein seinen
; Schatteneinlnd
, da war cs der Ewige, sichaber, in derHilflosigkeit
derdieersteNollespielte
, seineGerechtigkeit
undHeiligkeit
, diealles
erreichthatte, selbstKriegsdienste
zu nehmen
, nelchesihr umso
anderezu verdrängen
schien
. AndersgegenNorden
. Galiläazu:
leichter
ward, -da siein Mamiskleidern
reiste
. Sie trat daherin
„Hierkonnte
sichnichtsanMildeundLiebreiz
derNaturvergleichen, das Köuigsberger
zweiteLandwehr
-Ulanen
-Negiinent
unterden;
besonders
an einen
; Frühlingstag
. Da wimmelteeS vor FeldMajorHcrinaim
,
inachte
d
ie
Feldzüge
1
813
und1814
, erst als
blninenan jeden
; Vergcshang
; blühende
Hecken
hieltenWachtbei
Freiwilliger
,
zuletzt
als
Wachtmeister
init
.
wurdeZtveimal
verFeigenbäumen
undOliven
, beiWeinundOrange
», In derFerne- wnndct
, lei'Jüterbock
an; Fuße,in derGegend
vonMetz
, erhielt
blinkendieWogendesGene
-arcth zwischen
duftenden
Oleandern.
aus-den; Marsche
durchHolland
1814imArnwekorps
dcSGrasen
MuntereGazellen
undder Ruf desKuckuck
am Jus; desTabor,
BülowvonDennewitz
daSEiserneKreuz
, traf unvermutet
am
währendseineSpitzeim Sonnenlicht
träumtundder Storchstill
obenin derblauenLustsegelt
. In solchem
Paradiesftiimuted;e
29. März1814mit ihremMmme(dernochimmerin russischen
Naturselbstzu FreudeundFrieden
. DieBevölkerung
war wohl¬ Diensten
stand
) lei Montumrtre
zusauunen
, verlorihnaberschon
habend
, freundlich
undhilfreich
, siehattenur wenigeBedürfnisse, au; folgenden
TagedurcheineKanonenkugel
. Mit ehrenvollen
;;»d geringwar der Abstand
zwischen
nr»; undreich
." hier war
undAuszeichnungen
ledeckt
, mitdenehrenvollsten
Zeug¬
es, tvodieLiebeundBarmherzigkeit
desgütigenGottesrechtsichtbar Wunden
nissendesWohlverhaliens
entlassen
, ist sieseitden
; vomRegiment
in dieErscheinung
trat.
undkehrtnun nacheinigen
; Aufenthalte
in Berlin,
Mit seltenerEnergie
, mitwunderbarer
Zähigkeit
hatebendiese? abgogaugen
nachErfurtoderHanau
, ihrerHeimat
, zu ihrenKindernzurück.
Bolk1800Jahre langdenaus Aegypten
mitgesührten
Schatz
, den
mit ebendcrTreueersüllen,
Glaubenan deneine » unsichtbare
» Gott
, beivnhrt
undverteidigt. MögesicdortihreMntterpflichtcn
Dabeiwar es leinstarres
, eisernesDogma
, weiches
jederWeiter¬ dieihr als KriegerdenBeifallSr, MajestätdeZKönigsunddes
entwicklung
, jeden
; Fortschrittabholdgewesen
iväre. Die baby¬ prcnstischeu
Heereserwarb
! Mögeihr aberauchallgemeine
Teillonische
Gesnngenschast
, dieBerührung
mitFrenidengingnichtganz
werden
, undUnterstützung
VvnvielenWohlwollenden
und
spurlosvorüber
. Der Kernbliebiiitatt, nur an derPeripherie imljme
Edelu
, damitsie, ihrer vorigenLebensbahn
zurückgegeben
, im
machtensichkleineVerschiebungen
bemerkbar
. Diesesgilt für
; und ihrer KinderGlück
, heiterund
Babylon
undPersien
, nnchsürGriecl
-entandnachderZeitAlexanders Staudesei, sie zu ihren
sorgenfrei
zudurchlaufen
!"
desGroßen
. Aberfeinegöttliche
Mission
verlorIsraelnieans den
Augen
. DieSondereigeutümliehleit
diesesSlainineswirdniemand
DieserBerichtwirdin der amtlichen
russischen
Militürzeitnng
leugnen
wollen
. Wernureinigermaßen
in der„Geschichte
" zuHanse „DerNussische
Invalide
"
von
;
25
.
Januar
(6.
Februar
) 1815bcist, kenntdasUrteilderHistoriker
, dasdarineinmütig
ist, und;;>ird stäiigt
. Außerihr wurdennoch72.jüdische
Kämpferin Preußen
ihn; znstimmen.
:; Kreuzausgezeichnet
.. '
Wir lebenin einerZeit, i» der jederGebildete
dasBedürfnis init demEiserne
suhlt, ja gar nichtanderskann
, als sichpersönlich
mitder„Juden- Gesamte
redaktionelle
Leitung
: i. B. Dr. Alfred Wiener. Verantwortlich!
srage" ankeinanderznsetzen
. Allülernll
, in der Gesellschaft
, in der
Dr. Margarete Edelbeim. BeideBerlin84V«8.
Druck
: Rudolf Mossc, Berlin84V4M.
Presse
, in wissenschastlichen
Werkenistvonihr dieRede
, wird sie
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Vor kurzemveranstaltete
die Ortsgruppe
Würzburg des Wort verlautenilassen—, oderaber siehaltendiebayerischen
Centralvereins
deutsck
)er Staatsbürgerjüdischen
Glaubenseine und die deutschenJustizbehördenüberhaupt nicht für ein»
öffentliche Protestkundgebung gegen das Ritualtvandsrei— dann aber ist es unverständlich
, warum sichder
mor dmär chen. DieVeranlassung
ergabsichausderTatsache,
der Nationalsozialisten
AdolfHitler an die Justiz¬
daß die Nationalsozialisten
denMordan einemsechs¬ Führer
behördein Münchenwendet, um sichgegendie, welcheihn
jährigenKnabenbei Manau in Frankendazubenutzten
, um als
im italienischenSolde )u stehenverdächtigten
, zur Wehr
durchganzFrankenin Wort und Schriftdas Nitualmord- zu
setzen
. Es kann dochnichtso sein, daß AdolfHitler der
märchenin die Bevölkerung
zu tragen. In der Versammlung Justizbehörde
in München vertraut, und daß Dr. Hell¬
wandtesichals evangelischen
ChristPfarrerRudolfWintermann (Frankfurta. M.) mit allerSchärfegegendenRitual- muth und Holz gerade der in Bamberg mißtrauen.
mordwahn
. v. JohannesHehn , Professorau derUniversität Jeder Gerechtesieht hier deutlichden Bruch im national¬
Vorgehen.
Würzburg
, der bekannte
katholische
Gelehrte
, bezeugte
in einem sozialistischen
Schreiben
, das; für Gelehrteein sogenannter
Ritualmordnicht
Stadtrat Holzhat dann aus der Geschichte
vermeintliche
bestehe
. Der Oberbürgermeister
vonWürzburg , Dr. li. c. Beispielefür Nitualmordeangeführt. Er hat auf den Mord
Löffler , bat in ergreifenden
Wortengeradediejugendlichen an demPater Thomasin Damaskusim Jahre 1840und ans
Nationalsozialisten
, mit anständigen
Waffenfür ihreUeber- das freiwilligeGeständnisvon vier Inden hingewiesen.
zcugnng
cinzutreten
, sichabernieundnimmerdesNitualmorder sichaber mit dem Mord inDamaskns
befaßt
vorwurses
, dieserschweren
Beschimpfung
derjüdischen
Religion, hat,W>
der
weißleidernur zu genau, daß nacheinemeinwandin ihremKampfzu bedienen
. Vonjüdischer
Seitewandtesich freicn englischen
Zeugen Pieritz die schrecklichsten
Folte¬
devSyndikusdes Centralvcreins
, Dr. AlfredWiener , mit
Inden verübtwurdenmit dem
aussührlickp
;» Belegenaus der Geschichte
, Zeugnissen
hervor¬ rungengegendie angeklagten
, daß zweider angeklagtenJuden an den erlittenen
ragenderchristlicher
Gelehrtersowieder Päpste und Kaiser Erfolge
sind. Der genannte
gegendas Nitualmordmärchen
. In der Aussprache
versuchten Mißhandlungenim Kerkerverschieden
der nationalsozialistische
Landtagsabgcordnete
Dr. Hellmuth
Zeugeführteneun verfchiedene
Formender Folterungan, so
(Marktbreit
) undderNürnberger
StadtratKarl Holz (Redak¬ unter drei: „Mittels einer Maschinepreßteman die Augen
teur des„Stürmer") dieAusführungen
der Gegnerzu wider¬ aus denHöhlen
." Welchen
Werthabenwohlfür einenUrteils¬
legen
. Als Pfarrer RudolfWi nt er ma nn das Schluß- fähigendurchso grausameFolterungerpreßteSchuldbekenntwortnehmenwollte
, setzten
vonnationalsozialistischer
Seiteder¬ nisse? Ebensowenig
wiedievon angeblichen
Hexen
, die unter
artigeStörungsversnchc
ein, daß er undDr.Wienerihr Schluß¬ Folterqualenbekannten
, sieseienin der Walpurgisnachtauf
wort nichtmehrhaltenkonnten
. Dr. Wienerhat infolgedessen einemBesenstielznmBlocksberg
aufgefahren.
seineErwiderungen
aufdienationalsozialistischen
Ausführungen
Auch
der
angebliche
R
itualmord
von Korfu im
in folgendem
nicdergelegt:
Jahre 1891ist hier erwähntworden
. In der Tat wurdeauf
MeinesehrgeehrtenDamen-und Herren!
Korfuein jungesMädchenin derNachtvom12. zum13. April
desgenanntenJahres ermordetausgefunden
. Aberman könnte
Die nationalsozialistischem
Führer Dr. Hellmuth und bei
dem Fall Korsilfast mit einembitterenLächelnsagen:
Karl Holz habensichin ihren Ausführungeneingehend
mit WerdenSchadenhat,
brauchtfür denSpott nichtzu sorgen.
der FragedesRitualinvrdesbesaßt. Nur eineshabensiever¬ DieGerichtsbehörden
Korfushabenin-einemProzesse
, der sich
absäumt, uns zu beweisen
, warum der unglückselige
Mord gegendie Rädelsführerder
an-tijüdischenExzesse
richtete
, und
au demkleinenKeßler in Manau nun ein „Ritualmord"
in denendiesezu schwerenKerkerstrafen
verurteilt wurden,
sein soll. Diese Behauptungsteht doch unzweifelhaft
im festgestellt
, daß das ermordete Mädchen überhaupt
Mittelpunktder gcgenlvärtigenAgitationder Nationalsozia¬ keine Ch
r i sti n , sondern ei n e I üd i n war! Nie¬
listenin ganzFranken. WarmnalsokeinerleiBeweisgründe mand
, selbstauf nationalsozialistischer
Seite, wird aber be¬
für diesenationalsozialistische
Behauptung?
hauptenwollen
,
daß
die
Juden
ihre
eigenen
Kinder zum
Ich wiederholedaher, eine Erklärung der Staats¬ Zwecke
der Blutentnahmetöten.
anwaltschaftdes Oberlandesgericlits
Bamberg stellt ein¬
deutigfest, daß kein sogenannter R i t nal'mord Vor¬
lage, und daß dieBehauptung
, der Leichesei das Blut ent¬
zogenworden— was dochim nationalsozialistischen
Munde
nur heißenkann: für jüdisch
-rituelleZwecke
—, deinGutachten
des Gerichtsarztesin keinerWeiseentspricht
. Für den, der
| | Dr. HildegardWegadteider
: Nalionalsoziatisfisehentvill, seinochmalsaus die„Auslobung
" der Bamberger W sehe Versammlung
für Schüler. — Dr. Arthur
Staatsanwaltschafthingewiesen
, die heute am Würzburger W Czelfitzer: Das jüdische Antlitz. — Professor
Bahnhofangeschlagen
ist, und die klar ausspricht
, daß von
W H. S<einlhali Ueber die lügliehen Gebete der
einemsogenanntenRitualmordnichtdieRedeseinkönne.
Hl Jaden. — Dr. Selma Sterni Die Zeitschrift
Wenn die Nationalsozialisten
die Mitteilung der Bamfür die Geschichteder Jaden in Deutschland.
bergerStaatsanwaltschaft
anzweifeln
, soergibtsichals Folge:
EntwederhabensieGründedafür, denJustizbehörden
gerade
Bainbergszu mißtrauen— davonaberhabensiebishew"
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Auchder Fall Hi ls n er spielteheutenbeud^ine Rolle. Es
frenndlichgesinnt
. Wenn es mir als Jnde überhaupt
ist richtig
, daß dieserHilsnerJude ist, ein arbeitsscheuer
, ver¬ verstattetist, über LuthersAussprüche
etwas zu sagen, so sei
kommener
Mensch
, und daß dieserim September1899vonden mit alleinTaktedies bemerkt
: AuchLutherwar als Mensch
österreichischen
Geschtvorenen
des Kreisgerichts
Ku t t en ber g
starkan die Zeit gebunden
. Wer wolltebchanpten
, daß alle
wegender Tötungeinerneunzehnjährigen
NäherinzumTode seineAeußerungenauchnochfür die Gegenwartunbedingte
verurteiltwordenist. Ob Hilsneram Mordeschuldigistoder Gültigkeithaben? SeineStellungnahmegegendieaufrühre¬
nicht, ist eine Frage, die hier nicht entschieden
werdensoll. rischenBauern ist bekannt. Würde Herr Dr. Hellmuth
Feststeht, daß namhaftenichtjndifche
Autoritätenfür die Un¬ etwa dieseAeußerungen
, die in der kräftigenLutherschen
schuldHilsnerseingetretensind, aber entscheidend
für uns ist Sprachedie Vertilgungder aufrührerischen
Bauern ohneEr¬
dieses
: Keinerlei begründeter Bewei 8 ist er br a cht
barmenfordern, in einer Bauernversammlnng
als Belegfür
wor d en , da ß e8 sich i m F a l l e Hi l s n er n m einen
LuthersEinstellungzu denBauernvorlesen?
sogenannten
R i t u a l ino r d handelt . Der oberste
Was die Zitate von Juden gegen Juden an¬
österreichische
Gerichtshofhobdas Urteilauf und verlviesdie
langen, so muß ichvon vornhereindieseArt der Zitierung
Angelegenheit
zu erneuterVerhandlung
. In der Begrün¬
ablehnen
. Was würdendie national¬
dung des Obersten Gerichtshofes heißtcs wörtlich: als irreführend
, hier anwesendenFührer wohl sagen, wenn ich
„Neberzengenvweist das Gutachtender medizinischen sozialistischen
Fakultät der Prager Universität nach, daß die dem Aeußerungenvon Völkischengegen Völkischeausspielen
wollte? Wiekrnjtighat docherstin allerletzter
Körper der ErmordetenentsprechendeBlntmenge in
ZeitDr. Arthur
Führer
deren blntdnrchlränktenGewändern «sw. gesunden D i n t er, derbis vor kurzemeinerdermaßgebendsten
Partei war, seinemAergergegen
Wurde. Das MotivderTat aberVeriveist
es in diesexuelle in der Nationalsozialistischen
, Lustgemacht?
Sphäre." Wer will die Möglichkeitbestreiten
, daß es AdolfHitler, der ihn aus der Partei ausfchloß
er dieseneinesgeheimenBündnisses
mit der
auch verruchteElementeunter den Jiiden gebenkann, die Wie verdächtigte
Kirche
? WelchescharfenWortegebrauchtDinier
MordebegehendAber Ivo ist in diesemFalle aiichnur der katholischen
gegendenFührer der NürnbergerNationalsozialisten
, Julius
Schimmerdes Beweisesfür einen Ritualmorderbracht?
Leute
Herr Dr. Hellmuth ist dann nachmir auchans den Streicher ! Sie werden in jeder Gemeinschaft
andereiiPersönlichkeiten
dieserGe¬
Fall des KnabenSimon von Trient eingegangenund finden, die irgendwelche
befehdenodergar beschimpfen
. Diese,Beweise
sind
hat auf die katholische
Heiligenlegende
verwiesen
, in der von meinschaft
. Mit Zitatenläßt sichalles
demGebrauchdes Blutes des KnabendurchJuden die Rede alsobilligund sindkeineBeweise
nichtsbeweisen
. Der PhilosophEugenD ü h r i n g , ein
seinsoll. Was solldas beweisen
? Ist Legende Geschichte? und
grimmiger
J
udenfeind
, war derebensogrimmigeGegnerBis¬
Habenwir nichtdie heutigeProtestkundgebung
überschrieben:
, und Goethewlirdevon ihm in Grund und Boden
„Gegendie Ritualrnordlegend e ?" Die Legendeund das marcks
. Soll das beweisen
, daß dieVölkischen
odergcrrdie
MärchenmachenniemalsdenAnspruchdarauf, und keinGe¬ verlästert
die gleicheMeinunghegen?
lehrterwird das bestätigenwollen
, daß sieWahrheitsind, daß Nationalsozialisten
sieGeschichte
Im übrigenzum Schluffedieses: WederKloetzel noch
darstelleu
. Es sinddie Ausschmückungen
Gläubiger,
undwer sichauf dieseLegendeals geschichtlichen
Beweisberuft, Hitler , wederR a t h en a u nochder heutezitierteFrank
der muß auchsonst all die zahllosenWunderder Heiligen- vermögenim geringstenüber meine, über unsereStellung,
überdieStellungdes Jndentuinsim deutschen
legendcnrestlosglauben. Ich glaubenicht, daß Dr. Hell¬
Volkehier ein
muth dieseWunderfür Wirklichkeit
maßgebendes
Urteilabzugeben
. In dieser letztenund höch¬
hinnehmenwird.
Besondersabfälligisthierüber einender hervorragendsten sten Frage entscheidenwir selbst. Und wir deutschen
und in der gesamtenwissenschaftlichen
Weltgeachtetstcn
Kenner Inden, die wir im Glückennd Unglückedes Vater¬
des nachbiblischen
Schrifttums
, den verstorbenenProfessor landes mit ganzem Herzenuns znm deutschenVolke
Dr. HermannStrack , den evangelischen
Vertreter des zählen, lassen nns von niemanden die Zugehörigkeit
. Wir find nichtbesser
Faches der alttestamentlichen
Theologieder Berliner Uni¬ znm deutschenVolkeabsprechen
und nichtschlechter
als unserenichtjiidische
versität, geurteiltworden. Es ist zutreffend
Umgebung,
, daß ein Jude
LazarusG vl dschmi d t ProfessorStrack größteUnkennt¬ aber wir verlangen, daß den gleichenPflichten, die
. Gegen
nis im Hebräischen
vorwarf. Als ihn Strack darauf — wir erfiillen, gleicheRechte gegentiberstehen
und Verleumdung
, wiesiedie Ritualmordverdächdas aber ist hier nichtgesagtworden— als Verleumderbe- Verkennung
, werden wir uns mit der Kraft
zeichnete
, und LazarusGoldschmidtdeswegenklagte
, wurde tigung darstellt
sittlichen
Strack fr ei gesp r o chcn. Damit ist also Professor unserer
Ueberzengung
wenden,
Strack glänzendgerechtfertigt
, und welcherGelehrtewäre schonweil wir glauben, daß in diesenschwerenZeitennicht
davor sicher
, daß ihn irgendeinandererder Unfähigkeit
Beschimpfung
das deutsche
Volkweiter¬
zeiht? Haß und gegenseitige
bringen
, sonderntrotznotwendigen
Bestehensder verschiedenen
Nun bedürfenwir aber gar nichtProfessorStracks als
und religiösenWeltanschauungen
nur der Mut
Kronzeugenfür das Märchendes Nitnalmordes
. Heuteabend politischen
3ur Wahrheit und der Wille zur Einigkeit.
tvurde hier das Zeugnis des a n er ka n n t en Orien¬
talisten Professor Hehns von der Wü r zbn r ger
Universität
gegenden Ritualmvrdvorgelesen
. Professor
Lo eh r , der evangelische
Vertreterdes Fachesder alttesta¬
die „jüdischen
" Auslandsbanken.
mentlichenTheologiein Königsberg , hat sichin dem
J „, Zusammenhang
gleichenSinne ausgesprochen
mit demgegenwärtig
, und es ist ein leichtes
im Brennpunkt
des
, Dutzende
anerkannterdeutschernichtjüdischcr
Dawes
-Plan wirdauchimmerwiedera »f die
Professorenhier anzu- Interessesstehenden
führen, die als erprobteKenner des jüdischenSchrifttums, AusbeutungDeutschlands
durchdie ausländischen
Bankenhin, vondenenbehauptet
wird, sieständenausschließlich
unter
gleichgültig
, wiesieselbstzu denJuden stehen
, ans Grundihrer gewlcsen
Einfluß". Insbesondere
wissenschaftlichen
wirddabeiauf AmerikaverUcberzeugnngund ihrer wissenschaftlichen„jüdischem
. Dort spielenzwar die jüdischenPrivatbanken(wie
Kenntnissegegenden RitualmordglaubenZeugnis ablegen. wiesen
Die nationalsozialistischen
Führer mögeneinmal anerkannte Speyer & (Jo., Laden bürg , Goldmann , S nchs,
, nocheineRolle,
nichtjüdische
OrientalistenoderbekannteKennerdes jüdischen K»h n nsw.), vor allemans demAnleihemarkt
Schrifttumsund der jüdischenReligionbeibringen
dazubcigetragcn
, denverlorengegangenea
, die einen undsichabennichtzuletzt
Kreditim Auslandwiederanfzubauen
Ritualmvrdim jüdischenSchrifttumNachweisen oderihn deutschen
. Abersicsind
nichta us schl nggeben d : ihnen gegenüber sind die
als jüdisch
-rituelleForderungansprechen
. Es wird ihnen
nie und nimmer gelingen . So steht fest, tvas ich nmer i ka n i schcn Großbanken beinahe ausschließ¬
heute abend bereits aus dem Ausspruchedes Nervenarztes lich unter n icht j üdi schem Ei n fl u ß. Man kannsagen,
ProfessorBleuler (Zürich) zitierte: „Gespenstersehennur
daß die nationalCityBank, EquitableTrust, GuarantyTrust,
die, die daran glauben."
ChaseNationalBank, First Nationalof Bostonusw. mit ihrem
von vielenMilliardenDollars den Geld- und
Die HerrenDr. Hellmuth und Holz habendann eine Aktienkapital
beherrschen
. Auchim übrigenAuslandliegendie
Reihevon Zitaten vorgebracht
, die die Schlechtigkeit
, die an¬ Kapitalmarkt
ähnlich
. So sindin Englandausschlaggebend
geblichenWeltbeherrschungspläne
die
und die Ehristenfeindschast Verhältniffe
), in denendie Juden ein¬
der Inden dartnn sollen
. Dr. Hell mu t h hat besonders Joint StockBanks(die Großbanken
Martin Luther sprechen
lassen
. Es istrichtig, daß Martin flußlos sind.
Luther im Alter harte Worte gegendie Juden gebraucht
Auchdas BankhausMorgan ist keinjüdisches
Haus. Vielhat. In der erstenZeit seinesAuftretenstvar er denJuden -mehrsindsämtliche
Inhaber Nichtjuden.

Nationalsozialistische Versammlung für

Schüler!

Eine Warnung von OberschulrätinOr. Hildegard Wegscheider.
ivirst
m„ .10. AprilroteZettelverteilt um ihrerHerkunftivillenoderwegenihrer Ileberzcngung
wurden
Schulen
VorCharlotte,ibargrr
undSchülerinnenmanihnenKncchtscligkeit
, in denendieSchüler
angcklcbt
oderamSchulnrbände
vor.
Gesinnung
undliiedrige
und
», Atarxisnins
Indentiu
„gegen
, denKamps
werden
Berlinsansgernscn
Partei bereiteteine sensationelle
Die Nationalsozialistische
Staatesfür einfreies»nd gerechtes Schulversammlimg
deslientigen
KmchtsrUglelt
jegliche
Berlinvor. Was am 9. Mai der Lehrer
i»
. Weiterwurdedie „erstegrostenational¬ Wagner , der Reichstagsabgcordncte
" anszrmchmcn
Deutschland
, der Jugendsagenwird,
, beider
angekundigt
" amHiinnrelsalirtStage
Schulversammlung
sozialistische
Leute
. Anserfahrene
vorher
schon
» wir im allgemeinen
Rcichstagsabgeordiietcr Lehrer Wagner überdieSchnle daswisse
wirddieserMann
; aberzweifellos
machen
kanneskeinenEindruck
der wie
Zentrale
vonderCharlvttcndnrgcr
. DieZettelstammten
soll
sprechcn
die Güteseiner
tätigenParteigenossen
alle seinerednerisch
ist Argumente
-BerlindesCerrtralvcreins
Grvst
. DerLandesverband
Nationalsozialisten
- undSchimpfBcignßvonSchmäh
durcheinenscharfen
, Provinzialschulkollegium
sofortbeiden
Vorganges
unerhörten
dieses
wegen
suchen.
, unter Wörternniisznbcssern
Versuche
überdiese
Empörung
. Derberechtigten
geworden
vorstellig
z» fürchten,
Aiigriffe
solche
WederLehrernochSchülerbrauchen
zu
HaßundZwietracht
derKameradschaft
stattdesGeistes
dieSchuljugend
haben,
, dafürgesorgt
iveinisie,wasdieneueZeitvonihnenfordert
Ausdruck.
Anssatz
, gibtnachstchender
säen
Autorität
nichtgefürchtete
ausdemRederpnlt
daßderErwachsene
sichnicht
brauchen
. DieSchiilcn
ist, dermansichblindnntcrivirft
, wennSchülerundSchülerinnen
zu fürchten
Angrisfen
vorsolchen
Vr. Wegfcheiderschreibt:
Oberfchulrätln
durchgemeinsachlich
sind, in freierRedeundGegenrede
gewohnt
, ivenneineErziehung
ArbeitderWahrheitzuzustrebcn
istvonden schaftliche
DieSchuleisteineStelle, dieleichtzu überspülen
zurselbständigen
, eineErziehung
desSchlagwortes
überdieSchulmcmern zurBcrachtung
, undzwarschlagen
WogendeSParteikcunpses
wird.
in der Schuledurchgeführt
, die ans den engstenund Meinungsbildung
Gewässer
hinüberzuerstdiejenigen
diesen
undsichgeradedeshalb
zehnJahre
kommen
Bezirken
! Aberdieletzten
sauberen
wenigsten
VielfehltnochandieserErziehung
desSteuerserreicht.
und habendochauchm derSchuleeineUmlegung
, dnhUnerfahrenheit
können
, weilsieannehmen
Wegbahnen
vonderOeffcntlichkcit,
Abschließung
, daßdieängstliche
derJugendOhrenundNerven Ichglaube
Gleichgewicht
seelisches
mangelndes
KampfderParamgeistigen
, vonderBeteiligung
poli¬ vonderPresse
. Derernsthafte
machen
für dielärmendePhrasezugänglich
Sinnevonrechtsals
, wasmanim schlechten
kurzdasjenige
,
tcicn
denJugend¬
in
;
tischeKampsumdie Schülerwird naturgemäs
wird.
überleben
, daß das sichallmählich
ge¬ Entpolitisierung
feiert
der Parteienund Weltanschnuungsverbändcii
organisationen
nichtmehrdurcheineMauer
Flugblätter DaßdieSchuleihreInnerlichkeit
führt. Daß danebendieseJugenddurchaufreizende
, sonderndurch
, diesievomLebenabschnürt
wollen
Seite direktbe¬ wirdumhegen
und nationalsozialistischer
von kommunistischer
von Organenint Lehrerund in der Schülerschaft
erstjetztwieder Entivicklnng
Flugblätter
arbeitetwird, daßnationalsozialistische
Art zu
werdenkönnen, stärken
, Angriffeunsachlicher
hineingctragen
, die Mut und Kraftgeben
in Berlinbis in dieSchulräume
Seitean, ihreberechtigte
Angriffezu prüfen
, sachliche
. „Juden" und „Marxisten" verachten
zeigtdie GefahrendiesesKampfes
abzuwchren.
, ihreUcbcrtreibung
KinderundKinder, zuerkcnnen
. Jüdische
werdenda in einemAtemgenannt
, diegroßeMengederErwachsenen
Liebesmühe
Es istvergebene
sind, oderdiesichselbstvondenIdeen
derenElternSozialisten
. Aber
zuwollen
erziehen
Kampfes
despolitischen
, iverdenebensowiedemokratischzur Veredelung
des Sozialismusbeivegtfühlen
Würde
müssen
dazu! DieWerdenden
, In dieseSchulflugblätter in derSchuleistGelegenheit
beschimpft
Lehreraufsfchiverfte
gesinnte
undklarerParteinahme
Kampswillen
undihreStützen, undStolzmitenergischem
, daßdieDemokratie
sichdiealteAnklage
flüchtet
AlterundJugendaberstehtdieLchrcr. Zwischen
lernen
, es an nationalerWürdehattenfehlenlassen. verbinden
die Linksparteien
, daßein großerTeilvonihr be¬
. Ichhabedas Bcrtranen
nochfort, hier schaft
In diesenKreisenlebtauchdas Dolchstvßmärchcn
an sich
genugist, um dieseErziehung
und pstichtbciviißt
. Jnngen weglich
» reden
kannmannochvonIndenals vonBaterlandslose
auchfür dieJugendzn sichern.
undsiedadurch
Wundengeschlagen; selbstvorzuiiehmeu
Beginnenschivere
Seelenwerdendurchsolches
Herrnvon Graese , daßmaterielle Einflüsse Hitler
be¬
zur Preisgabe der Deutschen SüdtirolS
Hitlers
stimmt hätten , bliebunbewiesen ; aber die Tatsache
Siidtirol
in
die Deutschen
, das; Hitler««bedenklich
selbst
;.
Das tlfteil im MünchenerBeleidig«,lgsprozes
«.
unterstriche
, wurdenurumsostärker
seinerPolitikopfert
, wo der
ebenznriiiktrctcn
, denAdolfHitler vor dem Seine nationalenZiele uiüsicn
In demPressclwleidignugsprozeß
Spiele
dem
» Internationaleauf
hat, umdenoftgegenihnerhobe¬ Glanz der faschistische
angestrengt
Amtsgericht
Münchener
, daßer für seineBewegung steht.
znbringen
nenVorwurfzumSchweigen
Mann" erscheintauch der
„nationale
EbensoIvieder
, wurde»niimchrdasUrteilver¬
Geldererhaltenhabe
ausländische
. DieFraudesVer¬
Licht
verfolgthat, „Ar bei t ersühr er" inmerkwürdigem
. WerdieBerichteüberdieBeweiserhebung
kündet
Bechstci »
sein. DasUrteillautetefür legersBr uckmaiin und dieFrau des Fabrikanten
nichtüberrascht
konntevomAusgang
Gatten
unterEid, daß sieundihregroßkapitalistischen
Oftcr huber vom„Baycri- bekundeten
Herrnvon Gr aefe, denRedakteur
, sodaßer
mitHitler stehen
in engerundvertranterVerbindung
Zcr sa ß vondersozialdemokrati¬
" unddenRedakteur
schcnKurier
GelderausItalien
hätte,wenner wirklich
anvcrtraut
, für zweiMitangeklagte,ihnensicherlich
Post" ansje 1000Mark
schen„Münchener
hätte. Der Arbeiterführer , der seine wich¬
anseinem bezogen
Vorwürfe
, dieähnliche
Parteisekretäre
sozialdemokratische
typischen Vertretern
, ansje800MarkStrafe. tigsten Staatsgeheimnisse
halten
gedeckt
mitihremNamen
Wahlplakat
, daßdie von Arbeitgcbcriuter essen bedenkenlos anverReizerhieltderProzeßdadurch
pikanten
Einenbesonders
ein Gewinnans der Beiveiserhelmng.
gegenHitler ans traut : das ist immerhin
sichbeiihrenVorwürfen
übrigenAngeklagten
setzte,
, aufdenHerrvon Grn cfe allseineHossmmg
EinZeuge
Artikelseines früheren Parteifreundes von Grnefe
von Neurath in
Gesandte
: derdeutsche
sichauchderGroll ivurdenichtVeruvmmcn
richtete
Angeklagten
diesen
. Gegen
konnten
berufen
damit
abundenthob
lehnteseineVernehmung
Rom. DerVorsitzende
desKlagersamstärksten.
, obeSaus
darüber
Entschließimg
Amtderpeinlichen
, daßderdcn Angeklngtcn ob¬ daSAuswärtige
hatangcnrmuncn
DasGericht
des Gesandtenvom
die Entbindung
Rücksichten
sei. Es ist auch außenpolitischen
liegende Wahrheitsbeweis mißlungen
. WasHerrvon Nenr at h, wenn
sollte
versagen
, Ver¬ Berufsgeheimnis
wohlVerdacht
, daßin derBeweiserhebung
nichtzu verkennen
können, das wird
Beiveise er hätteaussagcndürfen , hätteaussngen
zwingenden
, aberkeinejuristisch
, Kombinationen
mutungen
. Was der selbststark nationalistischemanwohlnieerfahren.
zutagegefördertwurden
zueinErachtens
von Graese hatsichunseres
, DerAngeklagte
Dr. v on Br ehmcr über seine in Meran und Sizilien
, daßHitleritalienische
zu wollen
, beweisen
geführten Unt er ha l tungeu mit maßgebende n seitigdarausversteift
znseinerPreis¬
undsichdadurch
nicht als beweisend Gelder
das Gericht
wissentlich angenommen
Faschisten erzählte , konnte
, einAorivnrf,
lassen
in Sndtirolhabebestimmen
hat, sondern gabederDeutschen
» vondenVorgängen
Wisse
», iveiler keineigenes
mische
zweifelhaft
Grade
höchsten
im
an
vonAnfang
Beweisbarkeit
, derenNamener nichtnn- dessen
beruft
Gewährsmänner
sichausfaschistische
unterdenTischgewar. DarüberistabereineandereErwägung
gebenwill.
nichttrifft, oberdoch
persönlich
, diezivarHitlersCharakter
Der„Bvlkische Beobachter " hat schonwährenddesPro¬ fallen
SieltenimAnsWirkenvonmaßgebenden
, wieseinpolitisches
, undHitler wird, wieer zeigt
zessesdenMundsehrvollgenommen
Weni g hat dieschon
wird. DerKapitänleutnant
iu einerMassen¬ Inndeingescksnht
, amAbendnachderUrteilsverkündung
ankündigt
Tat¬
bekannte
des Untersuchungsausschusses
" be¬ ans denVerhandlungen
derLüge
derEinheitsfront
den„Zusammenbruch
versammlung
, daß im Jahre 1923der englische
unddcma- sacheals Zeugebekundet
. Er wird dieSsichermit deinagitatorischen
leuchten
Töne Arbeiterführer Morel dem damaligen General, diestarken
. Allein
tun, dasihnauszeichnet
Geschick
gogischm
, daß staats kommi ssar von Kahr bestiinmt erklärt habe,
nichtdarüberhinwegtäuschen
Beurteiler
werdendenkritischen
Hitler bekommefür seine Bewegung französisches
Hitler ? politisches Ansehen durch den Prozeß
, daßder
Kanäle
des Geld, aberdas Geldlaufedurchso verborgene
, derVorwurf
kei iie S tärknng erfahren hat. Gewiß
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DieseDarstellungen
, z. B. dieetwa1200v. Chr. in McdinetHab»
cingcmcißelte
Abbildung
semitischer
Häuptlingeoder die ansdem
Salinanassarobelisken
dargestclltcn
„Tributbringenden
Jsraeliien
" von
Vonvr. ArthurL ;e l l i he r (Berlin)
840v. Chr. beweisen
alsokeineswegs
die „Konstanzdes jüdischen
Jahrtausende
", svndernmir dieKonstanz
Dor einigenWochen
habeichin der Physivgnvmische
eines
» Stndicn- Typusdurchdie
, der sichhentc neben anderen Type » bei Inden
gcscllschast
z» Berlinan einerNeihevonLichtbildern
das Problem TyPnS
bei anderen Menschen findet.
des jübijcljc
» GesichlS
erörtert
. Gernlmneich demWunsche
der sowie
Im strilte» Gegensatz
zn jenenForschern
leugnetFishbcrg,
Schrislleitnnd
nach
, denLesernder „E. A.-Zeitung
"
hierüber
z
n
be¬
der Verfasserder ausführlichsten
richten
, soiveit
Anthropologie
, des jüdischen
dasohnedas Bildennatcrial
möglich
ist.
, absolutjedoch
Einheitlichkeit
im Typus
. Deraschlennsische
Wennmansichansseinepersönliche
Erfahrung
verlasch
, vhncmit Menschen
Judeweiseallemöglichen
Nasscnmerünnle
ans, slnivische
denHilfsmitteln
, germanische,
der Statistikund der Wahrscheinlichkeitsrechnung
mongolische
, ja sogarnegroide— diesehrnatürliche
dieWillkürfehler
Folgeseiner
unsererErinnerung
nnszn
schalten
, kvnnntnianfast Wanderungen
ringsum'das MittelmcerunddurchganzEuropa.
stetszuJrrlümern
. HierhergehörtauchdienichteiwnnurbeiAnti¬
Ucberall
habeer durchMischehen
fremdesBlut ausgenommen
semiten
, svnderngeradebeiIndenselbstverbreitete
, und
Vorstellung
, nnr „mankannvo
» einerjüdischen
Nassesoivcnigredenwie. . . von
könnten
jedenIndenals solchen
erkennen
, csgäbeeinenj üdi sche»
Nasse
"')! Nichtganzso extremäußertsichder
„Typus" in dem Sinne, das; dieserallein beiallenIndensich einercvairgelischen
jüngstverstorbene
Wei ße nber g, der besteKennerostjüdischcr
fände
, niemalsbeiNichtjnden.
, derzivargleichfalls
denGlauben
an dieKonstanz
unddie
DavonistleineRede
! Werniwir tatsächlich
ofteinenIlirbelannten, Mciischen
Einheitlichkeit
desjüdischen
Typusfür eineMythehalt, aberbetont,
ohnemitihmzu sprechen
, z. B. ansReisen
, als Stanirnesgenossen
er¬
daßinfolgeder
Jahrhunderte
währenden
Vcrfolgnngen
, der Abkennen
, soistdas durchaus
nichtimmerdurchseinePhysiognomie
zu schließnng
vomallgemeinen
Leben
, derstetenFurcht»ndUirsicherhcit
erklären
, sondernvielhäufigerdurchseineHaltung
, seinBenehmen, in
Gesichts
ansdr
uckund
Körperhaltung sicheinegewisse
seineArtznsprechen
unddergleichen
mehr. Vorallemaberbleiben Erscheinungsform
gebildethabe
, die vergleichbar
sei mit dein
ebenin unscreinGedächtnis
nnr diejenigen
Fällehasten
, in denen charakteristische
»
Aussehen
eines
Gelehrten
odereinesBauern
. Wenn
wir richtig diagnostizierten
, nichtaberdie, in denenwir uns diesrichtig
ist
,
so
mußsichdieser
Gesichisnnsdrnck
ändern
, sobald
täuschten.
jenepsychologischen
Ursachen
schwinden
, sowieder BauerseinAus¬
Einbrauchbares
UrteilüberdieseFragekainrinannnrgewinnen, sehenändert
,
wenn
er
die
Scholleverläßt
, um ei» Stubenhocker
zu
wennmanandieStellevontrügerischer
Erinnerung
anErsahrmiben werden
, linddasistin der Tat derFall, wiewir später sehen
destäglichen
LebensdieexaktePrüfung
einescimvandfrcien
, nicht ivcrden
.
.
willkürlich
ausgclcsencn
größerenMaterialsseht. Ebendas verAusdiesemGrundeschlichen
sichauchFeist sowieBoas im
ich
mit
zwei
sich
wesentlichen
gegenseitig
dieser
M
einung
ergänzenden
an. Uebrigens
hat geradeBoas selbst,
,aden
. Bevorichhiervonberichte
, darfichdaranerinnern
, daß
dieserZcitnngschonwiederholt
hingewiesen
wurde
, die
dieheutelebenden
IndenkwcnnmanabsichtvondenderZahlnach woraufin
Veränderlichkeit
derSchädelsorm
undder Körpergröße
bei dennach
geringen
Bolkssplitternder schwarzenInden in Abessinien
, der Amerika
e
inwanderiidcn
polnischen
Inden erkanntund beschrieben.
indischen
. Persischen
, chinesischen
Inden) in zweinachHerkunft
, GebetsPrüfenwir nun, was denneigentlich
am jüdischen
Gesicht
das
ritns, Aussprachedes Hebräischen
und Wohnlnndverschiedenebesonders
Charakteristische
ist
.
Zunächst
einmalist es nicht die
Gruppenzerfallen
: die Sephardim , Nachkommen
der spanischen Nase! Nnrdie Witzblattzeichncr
gebenjedemJudeneinekrumme
bzw
. ans Spanienvertriebenen
Inden, diein Nordafrika
, ansdein Nase
; Fishbcrg hat in ausgedehnten
Messmigcn
gezeigt
, daß
Balkanundin derLevantelebenundnur etwaein Zehntelaller lamnein
kleiner
B
ruchteil
allerJudeneine
gekrümmte
Naseans.
Indenausmachen
, unddieAschkenasim, zu denendie große weist
;
etwasgrößerist
die Zahlder Nasenmit hängender
Spitze,
MasseallerInden gehört
, die in Deutschland
, in Rußland
, Polen aberdie Mehrzahl hat
dnrchaus uncharakteristische
undAmerika
leben
. Nnr ganzvereinzelt
in denKnstenstndten
der Nasen
.
Auch
dievstbehauptete
charakteristische
Formdes Auges,
Nordsee
findensichin England
, Holland
undDeutschland
Sephardim. k:- sogcnmmtc
mandelförmige
Lidspalte
, istganzbestimmt
nichtsüch¬
AuchdieSephardimsindkeineswegs
eineeinheitliche
„Nasse
", trenn haltig.
tig
.
Das
Haarund
häufigeVorkommen
dunklen
l
vondunklem
sreilich
-beiihnenschwarzäugige
, dunkelhaarige
kleineMenschen
mit
schmalem
Gesicht
dieMehrzahl
bilden
. Aberschon
durchihregeringe Blanängigcn
,
alsoin Skandinavien
, England
, Rorddentschland
, ein
Zahlspielendie Sephardimfür eineBclrachinng
des „heutigen Unterscheidungsmerkmal
. Je weiterivir nachSüdenkommen
, desto
Inden" odergar des„dcniischcn
Inden" gar leineRolle.
mehrtritt
hierjederUnterschied
zurück.
Wiesichtnundera schkenasi scheJudeans?
Wichtiger
erscheint
mir die Form der Lippen
. Besondersdie
Die anthropologische
» Nntersnchnngcn
, auch die vonjüdischen wulstige
Unterlippe istes. diefür meinGefühldasWesentliche
Forschern
veröffentlichten
, gehenaußerordentlich
scharfnnscinandcr. amjüdischen
Aussehen
einesGesichts
ausmnchi
. SodannKräuselung
Dieeinen
, nennenwir siceinmaldielinitnrier
, behaupten
, wiez. B. desHaares
, dievielcharakieristischer
istals dieFarbe..
I . Zol l schan in seinem„Nasscnproblcm
", daßauchheutewievor
Aber
, »nresnocheinmalznbetonen
, alledieseEigenschaften
, also
Urzeitennochüberall ein einheitlicher
TyPnSohneRücksicht
auf z.B. einebestimmt
geformte
Nasenspitze
, einedickeUnterlippe
, eine
WohnortilndUmgebung
fcstznstctlcn
sei. Derselben
Meinungtvar gewisse
, brauchen
keineswegs
zusammen
vorhanden
znsein,
schon
Andrer in seiner„Volkskunde
derInden", dersichbesonders damitwHaarsorm
irvoneinemGesicht
jüdischen
Eindruck
gewinnen
. Ostistes
aufdieDarstellungen
vonJudenan ägyptischen
undassyrischen
Mo- mireinerdieserZüge
, der unserUrteilbestimmt
. Oft ist aber
nnmenten
stützt
. Sigmund Feist hat in seinerausgezeichnetenauch keine dieser
oder ähnl ichcr Eigenschaften
„Stammcsknnde
der Inden" in höchstdankenswerter
Weisesolche vorhanden und mir die schonvorhin
erwähntenUmstände
Abbildungenpubliziert
, besonders die Originnlaufnahmender Körperhaltung
, des Micnenspiels
. bcSStimmklangs
, der Be¬
des 1909 in Arabien ermordeten EthnologenHer»
weglichkeit
siiidcs, die unserenEindrucksormen
. Jcdensallshat
inan n Bu t chnr bt. Wer diese Abbildungennnvor- Stratz
recht
, wenner sagt, daß„unterallenRastender Erdebei
eingeiwmmenbelrachtel
, wird keineswegsmehr zugcbcn einzelnen
Individuenund Fainilicnjüdischanssehende
Menschen
können
, ^als daß ühnl i ch aussehcnde
Gesichter
sichbisweilen Vorkommen
". Fishbcrg hat sogar eineganzeMengesolcher
beiheutigen
Indensinden
. AbersiefindensichebenauchbeiNichtBilder gesaimneltrmd abgebildet
-, dabei handeltes
jnden
, sobeiArineniern
, Griechen
und sonstigen
Mittclniccrvölkern.S t ämine, bei denen ei ne Ber ini schung mi t sichum
I ndcn
ausgeschlossen i st: neben Japanern nordamerikanische
IndianerundPapuas
, BakairiundAfghanen.
Uebrigens
sprichtder Umstand
, daß im Mittelalterdie Inden
gezwungen
wurden
, eine» gelbenFleckals Abzeichen
zu tragen,
Empfänger selbst seine Herkunft gar nicht erraten
dnrchausdafür, daß auch damals nicht alle Juden
könne. Wennwirklichfaschistische
KreiseItaliensdieHitler
-Be¬ jüdisch anssahen ; wäre dies der Fall
gewesen
, so hätte
wegungfinanziell
unterstützen
tvollten
, wärecs denkbar
, daßsiedie mannichtnötiggehabt
, siegeivaltsam
zn kennzeichnen!
Herkunft
desGeldesin ähnlicher
Weiseim Dunkeln
hielten
, so daß
Undminkehreichzurück
zumAusgangspunkt
, d. h. zuderFor¬
HitlerundseineKassenfnhrcr
mit gutem Gewissen in Abrede derung
, beieigenem
StudiumdieserFragensichfreizumacheir
von
stellenkönnen
, italienisches
Gelderhaltenzn haben
. Wennnationa¬ derAÜllkür
, diein derAuswahlunsererObjekte
liegt. Diemeisten
listische
Kreiseint ehemalsfeindlichen
AnstandsolcheSchleichwegeForschnngsreisendcn
frühererZeitbringen(ebensoheutenochviele
einschlagen
sollten
, umdienationalsozialistische
Bewegung
zn stärken, populäreundhalbpopuläre
Bücher
) oftdiePhotographien
bcsiinnnler
sowäre,>virwiederholen
cs,dasleinBeweisfürverwerfliche
Absichien Personenmit der Unterschrift
„typischem
Malaie
" oder„typischer
Hitlers,wohlaberdafür, daßdi ese Aus l ä n di schen. Ni cht Perser
"
oder„typischer
Germane
".
Das
sindnatürlich
s
tetsIndivi¬
deutschen , die von jeher heftige Gegner einer
duen
, die man willkürlich
zumTypusverallgemeinert hat.
Annnherung und B erständigung zwischen Dents ch. Ostcharakteristischer
für denAntorals für seineObjekte
, dennsic
Ia nd und seinen eheinalrgen Feinden waren , die
zeigenuns, waser sür charakteristisch hält ! Umdieser
wirksamste Schwächung der deutschen Regierung
Gcsnhr
d
er
ivillkürlichen
Auslese
z»
entgehen
,
habeich
mehrere
und der deutschen Außenpolitik davon erwarten,
Hmidcrte
vonPaßbildern
jungerOstjnden
, dieaufdemWege
^nach
daß der Nationalsozialismus
gestärkt wird.
Berlinpassierten
, zuTafelnznsammengestellt
. DiePaßstelle
Wieverlautet
, werdendieAngeklagten
gegendasUrteilBernfimg Üebcrjce
derjüdischen
Wandcrfürsorge
gestattete
mir dieEntnahme
derBilder,
einlegen
. Es bleibtabznwarten
, ob in der Bcrnsnngsvcrhandliing
diesämtlich
ungefähr
gleichgroßundfreivonReinsche
waren
. Ich
vielleicht
diesein ersterInstanzetwasvernachlässigten
Gcdankengänge
nocheineklarereBeleuchlnng
erfahren
.
>) „Raffenmerkmalc
W. L.
derJuden
", S. 258.
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Männerim Altervon20 bis 30 Jahren, diesämtlich
anS
Russisch
-Polenstnmmten
, alsoauchin bezugnusWvhnweise
,
Sitte
undLebensartein einheitliches
Menschemiialcrial
dnrslellten
, Bor
allemaber, unddas istdieHauptsache
, sinddiesePersonenso, tuie
siediePaßstelle
passierten
, hintereinander
genonnncn
, ohne jede
Auswahl meinerseits . HieristalsojedeWillkürdesllnicr- Wer fördert den Bolschewismus?
suchers
ausgeschlossen
, unddieFixierungauf großenTakelngestattet
Die Inden sollendemrussischen
Volschcwismns
Vorschub
ge¬
es, zur Kontrolle
meinereigenenAnsicht
die Bilderbeliebigvielen leistethaben
. WieliegendieDingein Wirklichkeit
? Die cheanderenGutachtern
zu unterbreiten
. So konntemanznniichst
die malige kaiserlich
deutsche Regierung gab 1917
Fragestudieren
: wievieledieserGesichter
sehenjüdisch
ans? Die
LeutewarenimÄenhere
» allesamt
schon
„modernisiert
", leinKaftan, L en iii 50 MillionenGvldmarknnd fuhr ihn im Snlvmvageii
durchDeutschland
nachRußland
, Die russi¬
keinKopskäppchen
, keineSchläsculockrn
, vielmehrKragennsw. Also vonder Schweiz
sielauchdieFehlcrgnclle
der andersartigen
Trachtfort, diewährend schen Juden hatten gar kein Interesse am ErdesKriegesunsereSoldatensooftüberdie„Erlennbarlcit
" desOst- starken des Bolschewismus . Sviveit sie zu den Be¬
judentauschte
, Da zeigtesichnun, daß nur 29v, H. dieser
güterten gehörten
, waren sie Mitgliederder rechtsstchendeii
Männ er z»in sog, jü di schen Th pn s zn r cch»c» wnr en. Kndetienpnrici
, als ArbeiterivarensiemeistMenschewiki
(SozialAndereBeurteilerdieserBilderkamenfastgenauzudenselben
Zahlen doinokratc
») undiviirdendeshalbvondenBvlschciviki
grausamver¬
wieich.
folgt, Diedreibcsiehendeii
jüdischen
Arbeiterorganisationen
waren
Es fandensichaberaucheinigeausgesprochen
schmale
„nordische" aniibolschcwistisch
iindknmpstcn
hartnäckig
gegendenBolschewisundausfallend
vielebreite„vsiischc
" Gesichter
, um dieGü nt her Mittelstand
in Rußlandvernichtet
unddie
scheu Bezeichnungen
zu gebrauchen
: GermanenoderSlawennach niiis, derdenjüdischeil
Religionebensobedrohtwiedie christliche
, da er seiner
der üblichen
Bezcichnnng
. Es ist diesein neuerBeweisfür die jüdische
NaturnachreligioiiSfcindlich
ist.
alte Erfahrung
, daß die Juden sich überall in ihrer
Es ivirdbehauptet
, die„jüdische
Weltsinanz
" habedenBolschcäußeren Erscheinung dem anthropologischen TYP
ihrer ll mgebnng a ngl ci chen. Das ist nichtnur durch ivismnsunddas Chaosin Rußlandgeivollt
. Dasistschon
deshalb
die Vermischung
mit umgebenden
Nichijuden
in Mischehen
m er¬ ividersinnig
, weildieerstesiiinnziclle
MaßnahmederBolscheivilcn
klären
, sondernauchdurchdiesehrkomplizierte
Wirkung
, dieKlima, die Aminllicrnng
sämtlicher
Auslandsschulden
war, „Die jüdische
' Ernährung
, Lebensweise
, Denkungsart
undLandcssitte
ans dieKvr- Weltsinanz
" hättesichdamitgeradezu
s
elbst
bckäinpstl
Performausüben
. Dies istder Grund
, ivarninwir in Polenund
Rußlandsovieleslawisch
ansschende
Indentreffen
, in Italien und
Südsrankreich
„romanische
Inden", in Nordasrila„arabisclx
Inden", Die Ehre der deutschen Frau.
in Deutschland
, EnglandundSkandinavien
„germanische
Ir,den".
Denselben
Mangelan Einheitlichkeit
findenwir, wennwir die
Jndenseindliche
Hetzblätter
vomSchlagedes„Stürmer", diesich
Farbe von Haar und Augenbetrachten
: von den Abgebildetcn selbstals Erneuererderdeutschen
Sittlichkeit
zu bezeichnen
Pflegen,
hatten5 8 D. H, brauneoder schwarze
, also dunkle Augen,
stcellnin einerArt nndWeise
, wiesicnnvin schlimmsten
porno¬
42 v, H. blaue
, graueodersonsthelle Augen. DieHaar¬
Schriftenüblichist, ihrenLesernin WortnndBildan¬
farbe war dunkel bei 67 v, H., hell- oderdunkelblondbei graphischen
Schändnngen
christlicher
Franc» durchJudendar. Sie be¬
30,5 V, H„ r ot bei2,5 v, H. Besonders
wichtig
istdieHäufigkeit gebliche
, daß der Talinuddie Schändungnichtjüdischer
der Kombinationen
: Blan-blond
, d, h. blaueAuge
» bei blondem haupten
Mädchen
Haar, letztere8 v, H„ und Dnnkeltypen
Pflichtmache
. Anläßlich
, d, h. dunkleAugenbei denJudenzur rcligiöseii
einesProzesses
dunklemHaar, zeigten59v, H,, währendder NestansMischthpcn gegenden Nednkicnr
der völkischen
Zciischrist
„DieFlamme
" in
entfällt
. Da derartigeMischtypen
, wie z, V. Blauäugigemit Bamberg
, der dieseBehaiiptiing
v
erbreitet
h
atte
,
hat
derSachschwarzen
HaarenoderBlondemitdunklerIris, einsehrwichtiges verständige
, Prälat GehcimratProf. Dr, I vHan »es , vor GeKritcrimnfür Nassenmischnng
sind
, findenwir sicam seltensten
bei richtunter Eid »achgewicsen
, daß dieseBehauptungunwahrist.
Völkernreiner Rasse
, wie denSchweden
, den Sizilianernoder DasSchivnrgcricht
BambergunddasReichsgericht
schlossen
sichden
Griechen
. Daßetivaein DritteldieserOstjndcu
solche
Mischthpcn Ausführungen
desGiltachtens
an.
sind
, ist einwichtiger
Bewcispnnkt
gegen ihreNeinrassigleit!
Wiesolche
Belegefür dieangebliche
Planmäßige
Enisittlichnng
Uebrigens
Passen
unsereProzentznhlen
sehrgutzu denAngaben durch
Inden anssehen
, sollein Beispielzeigen:
Fishbergs überseineNewYorkerUntersuchungen
an Osijnden,
In einemwiederholt
verbreiteten
antisemitischen
Flugblattivird
Auchihre Körpergröße
liegtin denvonihmundWeisieuberg
angegebenen
Grenzen
; durchschnittlich
, die beidenRabbinerAbrahamund Karcsk
sindhe mir 161,5Zentiineter erzählt
! ans Berlin
groß, alsorechtkleineMenschen
, Hierist aber auf die schoner- hättcuin einerim Mai 1920in der„Gesellschaft
derFreunde
" in
wähnteVerlängerung
der Gestalthinzu,reisen
, die unter besseren Breslau abgchaltcneu
Zionisteuversammluug
die
uiiglaublichsicn
Lcbcnsbedingungen
rascheintriit, nämlichin ein bis zweiGene¬ Ratschläge
über die Behandlung
christlicher
Frauen erteilt. Da¬
rationen
, Weisen
dochdiein NewYorkgeborenen
Judeneinedurch¬
schnittliche
Größebon167,9Zentimeterans, und die Inden von gegenistsestgestellt:
EineZionistenvcrsnmmliing
am angegebenen
Ort hat niemals
London
-Wcsiend
erreichen
sogarimTurchschniit
171,5!
stnttgefnudcii
. Wederin Berlinnochirgendwoaiidersexisiicreii
Ausfallendist die Häufigkeit
einesnusgesprochcu
geistigen
, diedieangegebenen
Name» führe».
Ausdrucks
auf denGesichtern
mciiierPaßbildermid, woraufbe- Rabbiner
Gegenüber
derariigeuVerleumdungen
sondc
"'s Hans Friede nthal nusiuerksam
des Talmudsei ein für
geniachlhat, die
Seltenheiteigentlich
derberoderbäuerischer
Züge
. Dabeisinddiese allemalsestgestellt
,
daß
die
jüdische
S
iticulchre
die Ehre aller
Leutein ihrer sozialenStellungdurchnnskeine Geistesarbeiter, Frauen, gleichgültig
welchen
Stammes
, schützt
i,„d hochstcllt.
keinesogenannte
Oberschicht
, vielmehr
zu 80v. H. Hnndiverker
undArbeiter , zu 14v. H. Händler oderKanslente und
mir 6 v, H, freie Berufe , wieStudenten
, Lehreru. dgl. Ter
einzigeSchriftsteller
unter ihnenzeigtallerdingseineganzcharakteristlsche
Durchgeisiigung
seinerZuge
, so daß seinctivasschwär- lichtzu scheu
. DieseBildersindmethodologisch
wciiigerbraiichbnr
inevisches
Idcalisicnnnilitz
jedemBeschauer
sofortanffällt
. Aberem als diePaßbilder
, dciiusiesindrctnschiert
,
DieMenschen
gehören
ähnlicher
Eindruck
bietetsichauchbeivielenandere
», derenPaß sie verschiedenen
Altersklassen
an, Ihre Kleidung
, ihre Haltung
, ihr
alsSchuhmacher
. Schneider
oderungelernte
ArbeiteranSwcist
,—
Ausdruck
sindbisweilen
für dieOesfcntlichlcit
zurcchtgemacht
— und
Nachder gleichen
Methodeist ans denPaßbildern
fastgenaudasselbe
voiiFrane» trotzdem
Resultat
: auchhier etwa30v, H. die
eineTasclhergestellt
, für jüdische
worden
. DieZahl der niisivandernden
Typenerklärte
, Niirwar die
Oft- man, ohnesiezu kennen
jüdinnendesciitsprcchendcn
Altersivar zu geriiistfür wissenschist-Zahl der nordischen
bziv
, germanischen
Köpfevielleicht
ein wenig
lick
^ Beobachtungen
; ichsage„vielleicht
, undKinderoderGreisiiineii
", ivcilgeradedieserTypusoftsicherlich
eignensichnichtzu höher
das
derartigenUntersuchungen
. Ich gebedaherdie solgeiideii
war.
Zahlen Wimschbild
nur m,t allerReserve
. Außerordentlich
vielezeigtendas typische
Gewissermaßen
als Gegenstück
zu diesenmodernen
Jndengesichicrn
Bild der Slawin. Nur 26 v. H, den eigcnilich
jüdische
» Typiis. habeichnus
dembeknnnien
BuchevonKohut 292Porträts beGanzselten
, kaum5 v, H,, sinddie germanischen
Gesichter
, Diese rtthmterJudendarnnfhingeprüft
, ivievieleansgesprochei
, jüdischen
Personenzeigenauchdiezu ihremGesichisausschniit
passende
„Blan- Typuszeigen
; es waren141
, also48v.H. DaßdieseZahlsoviel
blond
-Koinbination
", d, h, blaueAugenutibBlondhaar
. Genaudie höheraussiel
, wirdnur zmuTeil durchdiealtvaterische
Haar- und
HalsteweistdieKoiiibination
vondunklem
Haarmitdiinklen
Auge» Baritracht
erklärt
; es scheint
dochauchimTypusi„ denletzten
Jahr¬
auf, unddieMischthpcn
crreiclMhiersogardieHöhevon45v, H, zehnten
einedeiiilichc
Angleichung
an dienichkjüdische
ttmgebiing
statt,
AlsErgänzung
zudieserMethode
habeicheinezivciie
zr»i, Stiidinin gesunden
zu haben
. Dafürsprechen
dieNewYorkerUntersuchungen
deswestjttdi schen Gesichts
an
den
Auswanderern
uiidihrenKindern,
bennht
, nndzwarsammelie
ichnnS
dm illustrierten
Zeitschrifteu
dieAbbildungen
jüdischer
Männer
, Da
Ich bin weit davonentfernt
, meineResultatefür abschließend
cs hier mir auf dieAbstammung
nnkain
, ivarennatürlichaiisdem nndendgültig
z,ihalte». Aberichglaube
, daßes nützlich
war, mit
JndcntlnnAusgetretene
undGetauftemitziiveriverten
. Es ivarenim einigermaßen
exakterMethodecm Gebietzu betreten
, ans dem
Gegensatz
zu meinenOstjuden
ansnahiiislos
Prviiiincnte
, dennliian grenzenlose
Willkür
, Boreingenomiiiciiheit
nnd Tendenzsichnur
m>>siansirgendeinem
Gebiete
proniinent
sein
, umseinBildvervsfcnt- allzusehr
tummeln.

Weisst Du das?

3$

„Deutslh
-Mtslhe Probleme der Gegenwatt
."
Im MueEclst
-Bcrlag
, Wien
, istsoeben
dashöchst
beachtenswerteEine grundlegenveSchriftvon Ludwig Holländer.
Buch„Nationalismus
" vonCarito
» I. Hayes
, in Uebersetzuiig
aus
In derHauptversammlung
desCentralvereins
deutscher
Staats¬
demEnglischen
vonI . F. Fr i °diändcr, erschienen
. DerHeraus- bürgerjüdischen
Glaubens
im Frühjahr1928hat LudwigHol¬
gcbcr
, Professor
Julius G°ldstein fDarmsladt
). hatde!» Buch länder
ein Nescrntüber das Thema
: „Abwehwerein
oderGeeineEinführung
vorangrstellt
, diewirnachfolgend
hierwiedergcben.
sinmnigsvercin
?" gehalten
. Ans eiiistinimigcn
Beschluß
der Ver¬
Wer den Nationalismus
als einetypische
Erscheinung
gegen- sammlungwurdedieDrucklegung
diesesVorträge
? beschlossen
^.
wärtigerWcltkultnr
attfjeuteffeit
bnrftcKcn
lvitt. dermichmit der Probleme
, diein derZwischenzeit
überdieLebensfragen
derdeutschen
Schnnkraft
desHistorikers
dieSchulung
desSoziologen
verbinden; Jndenheit
ausgctancht
sind
, habenErgänzungen
desVortrageserer mußdiepolitische
» Ereignisse
undParteirichtungcn
der ver¬
, dermmunterdernobigen
TitelimDruckerschienen
ist.
schiedene
!! Völkerebensosicherbeurteilen
können
wiedieseines fordert
Diesekleine
Broschüre
istzudenbedeutendsten
Veröffentlichungen
eigenen
. Bei solchen
Ansordernngcn
darf cs dahernichtwnndcr, dieüberdieGrundfragen
desdeutsch
-jüdischen
nchmcn
, das
; bishereineumfassende
Lebens
er¬
, systematische
Arbeitüberden zu zählen
' Nationalisinns
gefehlt
hat. Vorarbeiten
, nebenher
lansendc
Betrnch. schienen
sind
. WerdasWirkenLudwigHolländers
, vorallemim
tungen
, Darstellungen
vonTcilerscheinnngc,l
, gibtesi» Fülle. Aber letzten
Jahrzehnt
, ansmcrlsnnr
verfolgthat, werseineRedengehört,
das BuchüberdenNationnliSmus
besitzen
>vir erstin diesenbvr- seineSchriften
gelesen
hat
,
dermusste
erkennen
, daßer zueinemder
licaenden
„Bssays
onNationalismus
". TerVerfasser
, Professor
fürGe¬ tiefschürfendsten
Wahrhcitssncher
gewordenist, den das deutsche
schichte
an derColumbia
-lllliversityN. Y., besitzt
jeneEigenschaften,Judentum
seitEngenFuchs ausiveist
. Auchan dieSpitzeseines
dieals Voraussetzung
für dieAbfassung
einessolchen
Werkesan¬ neuenWerkes
gehörtderSatz
, denderVerfasser
bescheiden
an den
gegebenwordensind
. Hayeskenntin ungewöhnlichem
Maßedie
Literaturen
der Hanptknltnrvolker
; er handhabt
mit sicherem
Stil» Schlnßsetzt:
!virdaran
, klarzu dcnkent
Dasist derersteGrundfah
gcfühk
dieangelsächsische
FormdesEssays
, undseinetwassarkastisch „Arbeiten
Geltung
. Dasheißt
: Bemühen
wir »ns einmal
, all
angehauchter
eommon
-sensoscheut
sichnickt
, dieDiiigebeimrichtigen einermoralischen
das
.
wasreinsuggestiv
Ntnincn
ausunswirkt
zu nennen
. DieseVorzüge
,
auszuschnltcu
, klardieDingezu
erhaltennochdadurch
einenbe¬
sonderen
sehen
,
Netz
, das
wiesiesichwifsenschastlich
; dieSchriftreiches
de,
»
Tatsachenmaterial
Wahrhcitssucher
ansAmerika
darstellm
und
briilgt
. DieserKontinent
hatesinAnsehnng
wirsounsere
desNativiialismns
Entscheidung
."
schon füllen
längstnichtmehrbesser
als Europa
. Er hates schlechter
. Jenseits
Es istgewißnichtleicht
, leidenschaftslos
geradedieProbleme
, die
desOzeanswird allesgleich„biggest
". Auchder amerikanischevondenheftigsten
Kämpfen
umtobtsind
, darzustcllen
, undganzsicher»
Nationalismus
kannfür sichdiesen
Superlativbeanspruchen
, in dem lichistcserstrocht
nichtleichtfürden,dermittenin diesen
Kämpfen
dienaiveVorliebe
fürdasLunntative
zumAusdruck
kg»mnt
steht
. DerbesteBeweis
dafür
, daßHolländer dieseAusgabe
geZiveierlei
versiehtHayes nuterNationalismus
. Ersteiisden Inngen
ist, istdieTatsache
,
daßer
auch
diettebcrzcngung
desAnders»
hiitorischm
Prozeß
, welcher
Nationalitäten
, d. h. Gruppenmitge¬ dcnleiidcn
anerkennt
; er stelltmirdieGegensätzlichkeit
derMeinungen
meinsamer
Sprache
undKultur
, zu staatlichen
Einheiten
zusammen- fest
, begründet
sieund erläutertdannallerdingsmit aller nur
sahtundder aus StämmenundStaimncSgriippe
» dieInstitution wünschenswerten
Deutlichkeit
, lvannundwarumeinZusammengehen
deSnationalen
Staatesgestaltet
. Zweitens
aberbedeutet
Nationaist.
liSinus
, derzeitgenössische
populäreGlaube
, dieeigeneNaiivnnlitüt nichtmöglich
- oderGcsinmmgsvercin
oderdereigene
?" innßim letzten
iialiouale
Staatbesitze
einensolche
» Vollkoimuciihcits- DieFrage„Abwehr
ivertlmdeinedieanderen
Nationalitäten
überstrahlende
Erhabenheit, Sinnebejahtwerden
, wennwir unsklardarübersind
, daßdieAus¬
daß alle menschlichen
Berbandsformeii
undTreuverhältnisse
be¬ gabedesCentralvereins
nichtnurdarinbesteht
, Angriffe
gegen
unsere
deutungslos
werdengegenüber
demTreuverhältnis
zur Nation
, und berfassmigsmäßig
gewährleistete
Gleichstellung
abzinvehren
—obwohl
daßihr undihrenSymbolen
wieeinerGottheit
höchste
religiöse
Ver¬ auchinsoweitschonein reinerAbwehrvcrein
auf mancheinnere
ehrungzukomme.
Schwierigkeiten
stoßenmuß—, sonderndaß siedaringipselt
, in
Diesean Hybrisgrenzende
Ikebenvertimg
desNationale
» istdas kultureller
und in jederanderenBeziehung
unsereEinbettung
im
gefährlich
Nene
, das, wieHohesnachweist
, wederin derAntikenoch deutschen
Volkezu vollziehen
. DenndieseEinfügung
in dieKultur
im Mittelalterbis zur französischen
Revolutionvorhandenwar. unsererdeutschen
Umwelt
hat zur natürlichen
Voraussetzung
unsere
Nationalitäten
hates schonimmergegeben
—siesindeinebesondere Erkenntnis
, daßwir im Landeverwurzelt
sind
, ohnedaßdadurch
Formdesmenschlichen
Geselligkcitstricbcs
; Patriotisnnis
als Liebe aberunserBerbmidenscin
mit Jndcnheit
undJudentumin Frage
Heimatuandzumsiimcnhaft
gegebenen
Vaterland
hat cs
auch gestelltwird. Dabeihandeltes sichum ein sehrkompliziertes
oiiimmer
ls eineechtemenschliche
Empsindnng
gegeben
; aber
. Die Synthesezwischen
Nationalismus
als einealleandereentwertende
Dentschtmn
Liebezu Millionen Problem
und Judentumzu
undMillionen
vongrößtenteils
unbekannten
Menschen
, dieüberun¬ losen
, isteinevielschwierigere
Ausgabe
alsz. B. ringlattesNationalgeheure
Länderstrccken
verteiltlvvhnen
, dieserNationalismus
istein jiidentmn
. SchondieErkenntnis
desBegriffes
„Judentum
" istnicht
künstlich
gezüchtetes
Gefühldesletzten
Jahrhunderts
. Wiesichdieses leichtzufinden
. Es dürsteeinesderbedeutendsten
Verdienste
dieser
Gefühl
zuIntoleranzundzuhochnintigeiu
Haßgegendieunbekannten Schriftsein
, daßsiemitallerKlarheit
denSatzarifstellt
: Das„Juden¬
Menschen
andererNationalstaaten
gesteigert
hat, wie einePseudo¬ tum" >varundistniemals
einsoeindeutiger
Begriff
, daßesmitder
wissenschaftliche
Literaturundwiewirtschaftlich
interessierte
Klassen
als religiöses
Bekenntnis
erschöpfend
zu kennzeichnen
aufreizende
Ideologien
biologischer
und politischer
AuserwähltheitBezeichnung
, essetztsichvielmehr
auseinerReihevongeschichtlichen
, gesell¬
fürihrebesondere
Nationgeschaffen
haben
,lutefernerdieseIdeologien wäre
Momenten
zusammen
, die durchreligiöseGedurchStaatsschulcn
, MilitärundPressepropagiert
lverden
, —das schaftsgeschichtlichen
zeigtHayesanzahlreichen
Beispielen
undZeugnissen
ausallerHerren sichtspunkte
verbunden
sind
. IhnenhabensichGesichtspunkte
der
Länder
. Manstehterschüttert
vordiesem
Schauspiel
geistiger
Ver- Stammesgemeiuschast
, derSchiüsalsgemeinschast
zugesellt
. Sie alle,
' irrnngmundVerwirrungen
, dieum-so verhängnisvoller
sind
, als verbunden
nochmit manchen
anderenkulturellen
Erscheinungen,
inihnenopferbereiter
Idealismus
undreligiöses
Verehrungsbcdiirfnis
machen
deninneren
seelischen
Bestandteil
derjenigen
Mcnschengruppe
ider Massen
sichanslvirken
. Hohes>veistdaraushin, wiestetsin aus, diesichheuteIndennennen
. Wem
, soin Wahrheit
dasJuden¬
religiösen
Verfalles
Staat undVolkvergottetwurden
. In
Kernherausgeschült
wird, so
\IZeiten
derfranzösischen
Revolution
wurdedasVaterland
— la patrie
— tumerkanntundseinunvergänglicher
seinerZukunftkeineSchwarzseherei
obwalten.
!zumGegenstand
derAnbetung
unddesGottesdienstes
. DenWert kannauchhinsichtlich
!nationalerSondergebilde
erkenntHayesdurchaus
„Wenn
IvirimSinneunseres
an undlvürdigt
Idealsarbeiten
, indemwir immer
!ihre kulturelle
undsittliche
Bedeutung
. DerNationalismus
wieder
durchVerbreitung
aber,
unserer
Anschammgcn
nichteinenaufPhrasen
' der dieNationzu cineinallesittlichen
Wertevernichicnden
Götzen gegründeten
, sondern
in derGesinnung
verticston
Stolzerzeugen
, wird
mifcrcr
deutsch
-jüdischen
WeltdieLastzuleben
undLeben
jmachtunddieMenschen
mitfeindseligem
Hochnint
gegenAngehörige auchinnerhalb
andererNationen
erfüllt
, dieservonHayesals patrtotiosnoddery zugeben
, sichsteigern
."
igelennzcichnrlc
Patriotismus
, gilt ihmals dasPerhänguiS
nuferer
ZumSchluß
sehtHolländer
sichnochmit demPalästinaZeit. Problemauseinander
.
Durch
Palästina
kanndieJndensrage
nicht
DerVerfasser
dieses
Werkes
istimJahre1882imStaateNew-Park gelostwerden
.
WermitLeidenschaft
diese
Dingein
dieDebatte
‘geboren
. SeineVoreltern
, mütterlicher
- undväterlicherseits
, leben
, überschätzt
ihre Bedeutung
. Deshalbmögemandurchsie
seitder erstenHälftedes17. Jahrhunderts
in Amerika
. Er selbst wirst
imfernBlicknichtvonwichtigen
Aufgaben
ablenken
lassen.
hatan derColninbia
-Univcrsität
studiert
; seinebeidenhauptsächlichen
konntennatürlichnur wenigeGedanken
Lehrer
, BurgessundJamesHardyRobinson
, habenihrehistorische In dieserBesprechniig
Ausbildung
inhaltsschweren
in Deutschland
Arbeitheransgogrisfen
genossen
. Hayesselbstist vonLessing ausderwirklich
werden
. Dieses
undHerdernnsstiefstebeeinflußt
genügtabervielleicht
, umzu zeigen
lvordcn
. Seit 1910ist er Pro¬ Wenige
, daßessich
' in derTat
fessorfür Geschichte
an der Columbia
-Universityund seit 1922 umeinegrundsätzliche
Auseinandersetzung
überdieProbleme
handelt,
„headol the departmentof history
“. Er hat den Kriegals diejedendeutschen
Indenbewegen
müßten
, dernachKlarheitringt.
Hauptinaim
beimamerikanischen
Generalstab
mitgcmacht.
_
Dr. KurtAlexander(Krefeld
).
Darm stadt, Januar 1929.
») Ludwig
Holländer
: „Deulsch
.IUdische
Probleme
derGegenwart
. Eine
Auseinandersetzung
Uber
dieGrundfrage
» desCentraloereins
deutscher
Staats¬
ProfessorDr. Julius Goldstein. bürger
illdischen
Glaubens
." PhileVerlag
, 1929.
Nationalismus.
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Über die tüglichenGebeie der

die Weltin ihremBeständeerhält, ivelehertötet und
Judenwelcher
belebt
, undwiees ivörtlichheißt, „seineTreueden im Staube
Schlafendenbewährt
", d. h. der den Anfangder Zeitenin

von Professorvr. H. Steinthal
weisemHeilsplanemit demEnde der Zeiten verbindet
, als
. Wieder Bund, den Gott mit den
Wir cntnehinen
denBvrträpenundAussätze
» deshcrvorrnqcu- Quelldes civigenLebens
de» ©elcljrtcii
Pros. 2>r. H. Steint hak, dieimBerlageA.i Pvp° Väterngeschlossen
, für allefolgenden
Geschlechter
seineGettluig
Pelmier1910vonder Gescllschnst
zur Förderung
desJudentums behält: so ivird auchdie endlicheErfüllungint Gvttesrciche
herauSgcgcbcn
wurde
», nachstehende
Ausführungen
überdas täg¬ zugleich
für alle vergangenenGeschlechter
seinenWert haben.
licheGebetderJuden.
Die S ehr i f t l ei t ung.
Darum, solautetder dritteSpruch, istGottheiligund wird
Betrachteiiwir mm den Inhalt unserestäglichenGebctes- als heiliggepriesen
. — Die drei letztenSprücheenthaltendie
EshatzweiMittelpunkte
, umtvelche
sichalleseinzelne
gruppiert. Bittenm wohlgefällige
Annahmedes Gottesdienstes
, dann den
Zuerstdas Schemamit den drei dazu gehörigenStücken Dankmit, wiemir scheint
, beabsichtigter
Rückbeziehnng
auf die
aus denBüchernMvses
. Hiermitivirddas Bekenntnisaus¬ beidenAnfangssprüche
in denWortenmögenjisch’enu, Schild
gesprochen
, ans tvelchemunsereNcligivnberuht. Abernicht unseresHeils, mir clrajenu, Hort unseresewigenLebens.
bloßeinuntätigerGlaubeau deneinigenGottwirdmitWorten Darauf folgteder Priestersegen
, der mit den Wortenendet:
bekundet
; sondernes wird damit die freiwilligeHingabeder „UndGottschenke
dir Heil", 'welcheWortespäterdieGemeinde
ganzenKraft des Geistesund des Gemütesan das göttliche znmbesonderen
Sprucheerweiterthat. Endlichfügtdann der
Gebotversichert
, und auchdieHoffnungans einstigeAnerken¬ einzelne
nocheinstillesGebethinzu, das vondemSvhneRabinns
, des Mannes, der an der Redaktiondes Talmudsbe¬
nung des einzigenGottesvon der gesamtenMenschheit
be¬ stammt
festigt.
teiligtwar. DiesesGebetlautetübersetzt
: „MeinGott, bewahre
DieserKernpunktunsererAndachtivirdabendsund mor¬ meineZungevor Bösem
, meineLippen
, daß sienichtsTrüggensvonziveiGebetsprüchen
eingeleitet
. Nochzuvoraberivird lichesreden. Denen, die michschmähen
, laß meineSeele
abendsder Vers wc-hu rachuiiigesprochen
: der Mensch
, sich schiveigcn
, und ivieStaub seisiedemütiggegenalle. Oefsue
demütigseinerSündhaftigkeit
bewusit
, erhebtsichdurchVer¬ meinHerzdeinerLehre
, daß icheifrigdeineGeboteerfülle
."
gegenwärtigung
der göttlichenLangmut
. Nun erstivird Gott
als der Urheberder Naturvrdnunggepriesen
. Währendsonst
Oberst Eist.
unserealtenGebetenachFormund Inhalt in edlerProsasich
Ein
««bestechlicher
Charakter.
beivegen
, zeigtsichhier erhabenepoetische
Anschauung
. Im
erstenStückedesAbendgebetes
heißtes: „Gelobtseistdu Ewi¬
EinKapitel
in densoeben
erschienenen
„Erinnerungen
einesLand¬
: Laßdichlausen!
ger, unserGott, Herrder Welt, aus dessenGeheißdieAbende notars" vonF. Schumnun trägtdie»eberschrift
Worten
, abergeradedarumumsoeindrucksvoller
, führt
dämmern
; der mit Weisheitdie Himmelspsorteu
öffnetund Mitschlichten
uns hierein Nichtjude
einBeispiel
jüdischer
Charakterfestigkeit
vor
die Sterne in ihren Stellungenam Firmamentordnet. Er
», das vor Verschollenheit
bewahrtzu werdenverdient
. Es
schafftTag undNacht;er rolltwegdas LichtvorderFinsternis Angel
in jedesjüdische
Jugendbuch.
und die Finsternisvor dem Lichtund-scheidetzwischen
Tag gehört
DerHeldderErzählung
ivareinein derWienerjüdischen
Gesell¬
und Nacht
." — Gott scheidet
, das ist dieHeiligkeit
seinerAn¬ schaft
wohlbekannte
Persönlichkeit
, derOberstAlexander Ritter
ordnungder Natur.
von Ei ß. AlsSohneineskleinen
Tuchhündlers
, derimEhrennmie
Einfacher
war ursprünglich
das Gebetfür denWiederbeginn auchals „Mohel
" sichbetätigte
, 1882in Piesling(Mähren
) geboren,
er als „Expropriis
-Gcmciner
" deirFeldzug1848in Ungarn
desTages, saureraur. Im Tempelnochgar nichtgesprochen, machte
mit, 1885zumLeutnantbefördert
, wurdeer fürseintapferesVer¬
wardes späternocherweitert
, >v!r werdenbaldsehen
, ivie.
derSchlacht
vonMagentadurch„allerhöchste
Belobung"
Das andereGebetvor demSchemaPreistdie LiebeGottes haltenin
ausgezeichnet
nndzum-Oberleutnant
ernannt
. BeiCustozza
truger
zu Israel, diesichVvrzugsiveise
darin knndgibt
, daß sichGott durch
diezielbewußte
underfolgreiche
Verteidigung
einesstrategisch
uns offenbarthat. Wesentlich
ist diesesGebetmorgensmtb wichtigen
Punkteszudemfür dieOcsterreichcr
gliickliclzcn
Ausgange
abendsgleich
; abererstdesMorgenshat es (ahawolirabboh) derSchlacht
ersichtlich
bei. In Anerlennnng
diesesVerdienstes
erhielt
einelängereForm, undin dieseristes für michdas rührendste er denOrdenderEisernen
Krone8. Klasse
. 1870wurdeer HcuiptGebet
, das ichkenne
; es istsokindlich
tmbiuständigst
stammelnd: mnnn
, 1881Major, 1884in denNittcrstand
erhoben
, 1887Oberst¬
, 1890OberstundNcgimentskommandant.
„Mitunendlicher
Liebehastdu uns geliebt
, Einiger
, unserGott, leutnant
1898lernteihn der Verfasser
der „Erlebnisse
" Ivährendeiner
mit großerund überschwenglicher
Barmherzigkeit
dichunser
als uichtaktiver
Landwehrossizier
näherkennen
. Seine
erbarmt. UnserVater, unserKönig
, um unsererVäterivillen, Waffenübung
Erscheinung
übcrbot
allesanAnspruchslosigkeit
. Doch
brauchte
die auf dichvertrautenund denendu die Gesetze
der Glück¬ äußere
er nur, etlvabeiderKritik»achbecndeler
Felddieusiübnng
, denMund
seligkeit
gelehrt
, seiuns gnädigundbelehreuns. Vaterunser, zuoffnen
,
undmanlvar
überrascht
,
lvelch
e
intüchtiger
Offizier
und
o Vater,'Allerbarmer
, der sichwahrhafterbarmt, erbarmedich ivelcheinenngelvöhirliche
Individualitätsichhinterder schlichten'
überuns" —und was erbittenwir dennvondemsodreimal Formlmrg.
gualisiziert
. Einenbesonderen
Gönner
hatteer in
als Vater Angerufenen
, dreimalals barmherzigGepriesenen? Ei k>warglänzend
, ob seinesscharscn
Urteilsgefürchteten
Feldniarschall
Erzherzog
Bitten wir etwa um Brot? um Gesundheit
? nm Güter der den
Albr
cch
t
gesunden
.
DerVerleihung
derGcncralscharge
,
sürdieEi
ß
Welt? Neinl „ErleuchteunsereAugenin deinerLehre, und schon
laugereiswar, standnachderin leitenden
Kreisen
derArmee
herr¬
laß unserHerzhangenan deinenGeboten
, auf daßnuferHerz schenden
Anschauung
eineinziges
Hindernis
imWege
: Gift war nnb
mit allen Triebenausschließlich
dichliebeund ehre; dennuns
Knapp
v
orde
»
Manövern
desJahres1893
s
andle
derErzherzog
seinen
hast du erwähltvon allen Völkernund uns deinemheiligen Gencralstabsches
»achBr ünn, umEi h zurBeseitigung
dieses
Hinder¬
Namennahegebracht
für eivigin Wahrheit
. Gelobtseiestdu nisses
zubewege
». „Laßdichtaufen
! Du mußt General
werden
!" Das
. DochalleBemühungen
scheiterten
an
Eiviger
, der seinVolkIsrael erkorenin Liebe
." Das ist die warderTenorseinesAuftrages
dem
Entschluß
desObersten
,
sich
u
nter
k
einer
Bedingung
denGeneralshut
Vorbereitungzu unseremBekenntnis
: jaelwck
, laß unserHerz durchdieTaufezucrkausm.
so sein, daß cs demeekoä entspricht
! Diesesjached ist der
Umsürseinenunmehrbeschlossene
Verabschiedung
einenschicklichen
Kern des Gebets
; es stammt
, wie mir unzweifelhaft
ist, von Borwand
zu sindcn
, betraute
manihn sürdiebevorstehenden
Manöver
miteinem
Brigadekonunnndo
.
Auch
übertrug
m
an
ihnreinebesonders
den Männernder großenSynode; nur siehatten nochdie
schwielige
Aufgabe
in
derVoraussicht
,
daßer
versagen
und
daniitden
Sprachgeivalt
, diesesWort so zu steinpeln
, und aus unserem passenden
Anlaßzuseiner
Pensionierung
bieten
werde
. AlleinamSchluß
Gebetist es in den86. Psalmgekommen
und findetsichsonst derManöver
beiderBesprechung
imKreise
derOssizicre
sälltcderGeiicralstabsches
überalleFührereinevernichiende
Kritik
. OberstEi ß warder
nirgends.
einzige
,
derseine
A
ufgabe
richtig
v
erstanden
nndsieglänzend
gelöst
hatte.
Ich kommenun zum ziveitenKernpunktunsererGebete,
kamderAbgesandte
desErzherzogs
zu Eift. Nundrohte
zumSchcinone
Eßre, der eigentlichen
Tefilla. Sie istnachdem er 'Abermals
ganzossenniitderPensionierung
. Ei ß bliebsestundwurde1895
Grundsätze
gebaut: ZuerstPreis Gottes, dann Bitten, endlich »liiergleichzeitiger
Verleihung
desLcopvldordcns
—pensioniert.
Kaiser Franz Joseph , der überein vorzügliches
Personen¬
Dank. Die erstendrei Sprücheund die letztendrei sinddie gedächtnis
verfügte
, erinnerte
sichbeiirgendeinem
Anlaßdesauchvonihm
ältesten
: die mittleren
, ivclchedie Bitten enthalten
, sind erst geschätzten
Obersten
, undalser vondemUnrecht
erfuhr
, dasEißerlitten
allmählichimmermehrfixiertworden
. Nochein vollesMen¬ hatte
, suchte
er csdadurch
in etwasgutzuniachcn
, daßer denverdienten
zumKanzler
des„Maria
-Thercsin
-Ordens
" ernannte
, womitejn
schenalter
nachderZerstörungdesTempelsfehlteeineauthen¬ Offizier
Einkommen
verbunden
war.
tischeRedaktion
. Die Tefilla hebt an mit demPreise des ansehnliches
1906wurdeEiß derCharakter
einesGeneralmajors
verliehen
. Er
Gottes,denunsereVätererkannthaben, derunendlicherhaben lebtenachseiner
Pensionierung
in Wien
, wo er, mit Theodor
Hcrzl
ist, aberauchin Gnadenliebevoll
waltet, der das Allerschaffen befreundet
, denVerlagder„Welt
' leitete
. Hierstarber 1921
. Dochsei»
lebendig
zuerhalten
, müsicn
wir unsangelegen
seinlassen
, nin
hat, aberumderFrömmigkeit
undderVäterivillendenEnkeln Vorbild
unserhobenen
Borwurs
derGcsinnungskäuslichkeil
durch
Erlösungbringt, uns Helfer
, Beistandund Schildist. Ist hier densovstgegen
einsolches
Vvwclichtctcs
Beispiel
ans der unmittelbaren
Vergangenheit
der Gott gedacht
, ivieer sichin denEinzelheiten
der Geschichte zuciitkrästcu
, vorallein
, rimunserer
JugendWiderstandskraft
zugeben
dieEinflüsterungen
: „Laßdichtanien
!" Dr. MaxGrmiwalv.
offenbart
, so wird er weiterals der Allumfasseude
gepriesen, gegen

40
Deutschland
»ach
, währendI . Ekbogen In interesianter
Weisein
seinemAussatz
über„Hebräische
OuellenzurFrühgeschichte
derJuden
,n Deutschland
" aus rabbinischcir
SchriftendesfrühenMittelalters
zniiierstenMalehistorisch
wichtige
Nachrichten
herausschält
und sie
kritisch
verwertet.
Dasbisherwohlinfolgeder Sprödheit
desMaterialswenigc»
sorschie
Gebietalt>üdischcr
Verfassung
bearbeitetMax
, Frendenthal
Die „Zeitschrift für die Geschichte der Juden
rn ansgczeichncter
Lvcise
durchdieBervsfentlichung
»ndkritische
Aus¬
in Deut schl n»d"'), derenersteNummersoebenvon Philolegungder „Acrfassimgsurknnde
einerreichsritterschastlichen
JudcuVerlag herausgegeben
wurde und derenErscheinen
die süd- schaft
"(DasKahlsbuch
bonSugenhciin
) ausoemJahre1756,die
nicht
dcuischenLandesverbände
jüdischerGemeinden
, der Preußen- nur dieStellungderVorsteher
, Gcineindcbcamtcii
»ndRabbiner
, die
Verbandund der Ccntralverein
in dankenswerter
Weise Armcnfürsorge
, die Shnagogciiordnnng
, dieKirchenzucht
und das
ermöglichten
, ist, wie der Name zum Ausdruckbringt. Erbe innereLebeneinerkleinen
Gemeinde
des18. Jahrhundertsbeleuchtet,
jener von LudwigGeiger im Jahre 1887 gegründeten sonder
» auchauf dierechtlichen
Beziehungen
dieserGemeinsck
)aft zu
, denReichsrittern
, neuesLichtwirst.
undfünfJahre langgeleiteten
Zeitschrist
. Ter alteTitel, dieMit- ihrerOrtshcrrschast
Anssührlichc
Besprechungen
vonGuidoKi schüberdasBuchvon
wirknngvon Vertreternder aligeineine
» Geschichtswissenschaft
, der
alten, der mittelnltcrlichcu
, der uenenund der Ncchtsacschichte
, die MaxFrendenthal „Leipziger
Meßgnste
; diejüdischen
Besucher
NamenderdreiHerausgeber
, überderenwissenschastliche
Bedeutung der Leipziger
Messenin denJahren 1675bis 1764'' (1928) und
undgeistige
EigenartdenLeserndieserZeitungnichtsgesagt
zuwerden vonAlfredStern über RobertAnschel
„Uapolecm
et ckegckniks"
braucht
, erwecken
Hoffnungen
undErwartungen
. DeralteTitellockt, (1928) sowiebibliographische
vonHeinrichLoewe zusammen¬
weildieGcigersche
Zeitschrift
einmalfünfJahrelangMittelpunkt
der gestellte
Notizenbeschließen
die Zeitschrift.
jüdisch
-historischen
Studienin Deutschland
war, dieeinzigeSanunelDie
Hossmmg
,
die
dieZeitschrift
erweckt
, ist voneinerbangen
undBerwcrtungsstclle
urkundlichen
, bibliogrnphiscl
)ciiundungcdruck- Fragebegleitet
. Wirdsielebensfähig
seinoderwirdsiedasSchicksal
tcuMaterials
, daseinzige
Organ
, dasallgemein
deutsche
undjüdische crivarten
, demfastallejüdischen
Zeitschriften
des19. Jahrhunderts
Eeschichlsschrcibung
miteinander
verbandundwechselseitig
beeinflußte. anlieüi,sielen
? Wirdes möglich
sein,dievonRaphaelStrauß geEiuzclbetrachtmig
geschichtlicher
DieMitwirkung
derVertreterverschiedener
Disziplinen
dokumen¬ forderteund unbedingtnotwendige
durchzusühren
, ohnedenBlickfür dengroßenZusammen¬
tiert. daß sichdieZeitschrift
nichtnur als Erbinalter Traditionen Ereignisse
hanghistorischen
Geschehens
zuverlieren
? Wirdcs möglich
sein, die
fühlt, sonderir
auchals TrägerinundVerbreiterin
vonNeuem.
notivendige
Sainnilung
vonNotizen
durchgusehen
, ohneder
Als Geiger seineZeitschrift
gründete
, war das Gebietder unbedingt
zuunterliegen
? WirdmandieSynthese
von
jüdischen
Geschichte
fastunerforscht
. EbenersthattedieHistorische GefahrderKleinlichkeit
Geschichte
Herstellen
, ihreunendlich
komplizierten
Kommissiondes deutsch
-ifraelitischenGcmeindebundcs
(später Mischerunddeutscher
, knlturellcn
, wirtschaftlichen
, rechtlichen
undsoziologischen
BeHistorische
Kommission
für dieGeschichte
derJudenin Deutschland) geistigen
klarlegenkönne
», ohnedilettantisch
und nnsachlich
zu
begonnen
, „in großenSammelnrbeiteu
dieQuellen
für dieGeschichte Ziehungen
werden
?
^
derJridenin Deutschland
zubearbeiten
", in derrichtigen
Erkenntnis,
Diese
A
ufgabe
wirdMum
zu
leisten
s
ein
,
ivcnn
dieRedakteure
nur
daßeszurErforschung
derjüdischen
Geschichte
vorallemdaraufanb«ibeii
, wennsienicht
, wenigstens
ingewissem
komme
, zuerstdieOncllenzu sichten
mrdzu verwerten
. So ivurde Bcrmlttlungsrcdnktenre
, PlanvollPütblemcund Arbcitsmögkichkeiten
innerhalb
auchkürGeigerund seineMitarbeiterdieMaterinlsainmliiiig
, die Ninfangc
erschließen
. Nur so kannmandie
Veröfscntlichung
ungcdrucktcr
Texte>indBriese
, dieUntersuchung
von einesKreisesvonMikckrseitern
Urkunden
Hauptausgabe
der Zeitschrift
. Aberin der Freudejener vielenunddrängcndeN
"Araacnjüdischer
Geschichtsforschung
lösen
, die
dcnische
Geschmitsschrcibung
bereichern
unddiejüdische
Ge¬
ganzenZeitan realistischer
Oiicllenocarbcitung
undErschliesning
, >vie allgemein
zu denimachen
, ivassieseinsoll—nichtzu einerlcgendencsdiedamalsgegründeten
deutschen
historische
» Kommissionen
allent- schichte
, iinsnichtmehrlrerührenden
Vergangenheit
, sondern
zueinem
halbenunternahmen
, verlormansichoftinKleinigkeiten
, in Miszelle» hasicii
lebendigen
, uns gestaltenden
und von uns.nmgcfornitcn
geistigen
undNotizen.
Es istcharakteristisch
, daßnichtein einziges
MaldieFrageder
Forschungsmethode
jüdischer
Geschichte
ansgcivorscn
oder nachdem
Wesenjüdischer
Geschichtsschreibung
gefragtivurde
, das; maniveder
wirtschastsgeschichtliche
»ochversassungsgeschichtlichc
Problemebehan¬
Pressesekau«
delte
, daßmanesniemalsunternahm
, deinZusammenhang
vonjndifcljcrunddeutscher
Geschichte
nachzugchcn
undihreWechselbeziehungen „DieKrisisdeskonservativen
Menschen
" heißtein Aufsatzvon
zuuntersuchen.
demdeuischnationalen
Organ „Der Tag"
DieneueZeitschrift
findeteineanderejüdische
Welt, eineandere JohannesBühlerin
20. April 1929. Wir entnehmendiesemaußerordentlich
gcsch
!chtswissensck
)aftlicheKonstellation
, ein anderesjüdisches
Lebens- vom
interessanten
Artikeldiefolgenden
Stellen:
geftthlvor.
„DaßderRasscngedanke
an sichdenkonservativen
Menschen
anspricht,
Dassteigende
Jnteresican derreligiösen
Erscheinung
, dassteigende istganz
in Ordnung
, daessichdabci.. . umetwaseminent
Wirkliches,
Interessevonaußen
, besonders
wirtschaftsgeschichtlichcr
Art, dieLos¬ Tatsächliches
handelt
. AberstattnundasTatsachenmaterial
sorgfältig
lösungvon starr gewordenen
Programmen
, die Gründungvon
prüsen. . . jagtmanhäufigPhantomen
nach. . . „Hochzüchtung
."
jüdischen
Zeitungen
, Zeitschriften
, Enzyklopädien
undwissenschaftlichenz»
desMenschengeschlechts
,
wiecs
sich
g
elegentlich
Nasscnsanatikcr
vnrstcllen,
Instituten
, das wachsende
jüdische
Beivußtsein
, dieEntwicklung
, >vie
ist ein DingderUnmöglichkeit
. Manhat jüngstgesagt
: Werden
siesichin dengroßenjüdischen
Verbänden
zeigt
, sindderzeitgemäße wahrennordischen
Menschen
sindcnwill, muß weitzurück
. . . zum
Ausdruck
deswachsenden
Interessesair derjübifcljcn
Geschichte
, das
Steinzcilmcnschen
. Wassolluns inmittenunsererheutigen
deutschen
Notder
Steinzeitmcnsch
?
.
.
.
Aber
i
nsolchen
Dingen
,
beidenen
wirnach
sichgleichzeitig
in geschichtlichen
, rcchtsgeschichtlichcn
, wirtschasts
- und
derganzen
S
achlage
,
einem»ngemein
lückenhaften
und
vieldeutigen
verfassungsgeschichtlichen
Untersuchungen
, in großenAktensannnlungeu, Oncllcinnaterial
. , . dasalleinige
Heilfür»ns sindcnzuwollen
, ist
in Stadt-, Landschaft
- undGemeindegcschichteir
offenbart.
, FluchtausderWirklichleit
»ndGegenwart
."
DaßsichdieLeiterderneuenZeitschrift
derveränderten
historischen Utopie
Lageundder dadurch
veränderten
wissenschaftlichen
Ausgabe
bewußt
In der Monatsschrift
„Tox Studentiuin " vom Aprilsind, daßsieauchdie Schwierigkeiten
kennen
, dieder MischenGe- Juni
1929 lesenwir in einemArtikel„Zum Studium des
schichtssorschung
mehrals jederanderenjüdischen
Forschung
harren, jüdischen
Problems
" folgendes:
beweisen
dieAufsätze
dererstenNummer
derZeitschrift.
„DieseandereSeiledes Problems
kommtbesonders
in demaus¬
In einereinleitenden
Untersuchung
„Zur Fvrschnngsmcthodc
der gezeichneten
Werke
vonProscstvr
Gntimann
znmAusdruck
: „DasJndenjüdischen
Geschichte
" kritisiert
Raphael
S t r au ß, einerderRedakteure tumundseine
U
mwelt
"
(V
und400
S.,
Philo
Bcrlag
,
Berlin
1927
). Das
derZeitschrift
, sehrfeinsinnig
diebisherunzrilängliche
Methode
der
wirdde» zunächst
enltäuschm
, derin ihmeineBehandlung
derBe¬
mittelalterlich
-jüdische
» Oncllenbenutzniig
. Er verlangtan Stelleder Buch
ziehungen
zivischcn
JudenundChristen
, soiviesiesichheutedarsteUen,
ethnologischen
undpsychologischen
Deutungderjüdischen
Geschichte
die sucht
. DerVerfasser
nnterniuimt
es vielmehr
, ans demAltenTestament,
historische
Erklärung
, anStellederHervorkehrung
„historisch
-dogmati¬ demTalmudund derDoktrinderRabbiner
eineSvzialthevrie
zu ent¬
. Der religiöse
Partikulmismus
, dessen
Berschwindcn
Lampartcr
scherBegriffe
" dieEinzelbetrachtung
derhistorischen
Tatsache
. Nicht wickeln
alleinumderErkenntnis
derEinzelheit
willen
, sondernummitHilfe in Aussicht
steM
, gewinnthier eineneueBedeutung
. Es istderAus¬
dereinzigartigen
religiösen
Ersahrnng
, diedeinVolkeIsraelzuteil
des wissenschaftlich
bcsiergesichteten
Bildesdie innereVerknüpsniig druck
wurde
.
Er
ist
dieeigentliche
Quelle
j
enesethischen
Univcrsalismus
des
der geistigen
undmateriellen
KulturderJudenerkennen
zu lassen.
, dessen
beständiges
Hervortrctcn
in derGeschichte
HerrGuttEs istbezeichnend
, daßauchA. Kober in seinemklarenunder¬ Judentums
nnszcigt.
schöpfenden
Ucberblick
überdie„Geschichte
derJudenin derhistorischen mannüberzeugend
Einbemerkenswertes
Buch
, in demin sästtrockener
Weise
dieGeschichte
Forschung
derletzteir
85Jahre" dieFragederMethodologie
aufrollt einer
ganzen
Kultur
, desganzen
geistigen
»nd inoralischcn
Lebens
einer
unddiemethodischen
Gesichtspunkte
, dieEngenTänblerin denMit- Nationausgcrollt
wird
.
Dieses
Blich
dürste
d
ieMitglieder
derBicrviller
teilungen
desGesamtnrchivs
zurErforschung
derGeschichte
derJiidcn TagungohneZweifel
starkintcressiercn
. Es handeltsichda wederum
inDeutschland
aufstellte
, zumAusgangspunkt
seinerDarstellung
ivählt. Antisemitismus
nochumdieApologie
desJudentums
. Eshandelt
sichimr
In einerscharssinnigen
, historisch
-philologischen
Untersuchung
geht uniTatsachen
, umTexte«mdKoiiimentare
. Eswäreinteressant
,diese
Studie
S. Levi (Mainz
) den srühgeschichtlichen
.Spuren der Juden in miteinigen
in England
undAiuerika
erschienenen
Werken
zuvergleichen,
die vonder geistigen
Erbschast
des israelitischen
Volkes
handeln
. Wir
werden
in einerdersolgenden
Nummern
dieserZcitschrist
daraufzurück¬
') UnterMitivirkuiig
vanGuidoKisch(Halle
), Richard
K»ebner
kommen
."
(Breslau
), Wilhelm
Lcvison (Vom,
), SamuelS tci »bcrg (Prag),
MoritzStern (Berlin
), AlfredStern (Zürich
), EugenTänbler
(Heidelberg
), AdoljWarschauer (Berlin
). Herausgcgeben
vonJsmar Gesamte
redaktionelle
Leitung
: i. V. Dr. Alfred Wiener. Verantwortlich:
El bogen (Berlin
), AronFrei mann (Frankfurt
), MaxFreuden¬
Dr. Margarete EdeIhei m. BeideBerlinSW68.
Druck
: RudokfMosse, BerlinSW100.
thal (Nüriiberg
).
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Der - rutsche Talmud /
Soeben hat im VerlagBiblion in Berlin eine neue
deutscheTalmudübersetzung
zu erscheinenbegonnen
. Sie ist
von Lazarus G ol d schmi dt hergestellt
, einem j ü b i»
schen Verfasser
. Schon seit langer Zeit ist eineTnlnuidübersetznug
vonihmbekannt,diesowohldenUrtextals auchdie
deutscheUebersetzung
bietet. Der hohe Preis aber und der
UmfangdieserFoliobnndeverhindertenes naturgemäß, daß
dieseArbeitin weitesteKreisedrang. Ganzandersistdas nun
bei der neuen Uebersetzung
des babylonischen
Talmud. Hier
bietetGvldschmidt
lediglichden deutschen Text dar und
fügt nur die ganz unerläßlichenAnmerkungen hinzu.
AußerdemerscheintdieseAusgabein sehr handlichen
, klarge¬
drucktenund geschmackvoll
ansgestattetenBänden, und zwar
zu einen, sehrbilligenPreise.
Was ist die BedeutungdieserTatsache
? In Zukunft
ist nun jeder — vor allem jeder Deutsche -leicht in der Lago , den Talmnd a u s ei ge n er
Anschauung ken n e nzn l er n cn. SobaldihmTalmud¬
zitate entgcgeugebracht
werden, kann er sie leichtans ihren
genauenWortlautund Zusammenhanghin nachprüfeu
. Das
aber ist bei jedemUrteil über irgendeineTalmndstelleun¬
erläßlicheVoraussetzung
. Leiderkonntesie bisher von nur
wenigenbequemerfüllt werden. Da der echteDeutscheden
Ruhmder Gründlichkeit
und Wissenschaftlichkeit
gern für sich
in Anspruchnimmt, hat er nun, wennes sichum denTalmud
handelt, die Möglichkeit
, dieseEigenschaften
auzinveuden
. Es
ist klar, daß dieseuilnmchrigeSachlagesichallmählichals
sehr förderlichund zweckmäßig
auswirkenwird.
Nichtgenugkannman sichfernerdie Bedeutungder Tat¬
sacheklarmachen
. daß es ein jüdischerVerfasserist, der mit
dieserUebersetzung
den babylonischen
Talmud in deutscher
Sprache zunächstder deutschenOefsentlichkcit
zugänglich
macht. Es kanndochnichtbesserdieMeinungdererals falsch
erwiesenwerden, die meinen, daß das Judentumein Inter¬
essedaran hätte, den Talmud vor den Angender deutschen
und sonstigenOefsentlichkeit
uröglichstzu verbergen.
Die Uebersetzung
folgt dem Urtextsehrgenau und sorg¬
fältig. Sie ruht vor allein auf der erstenDruckausgabedes
babylonischenTalmud, die Da n i e l B o m berg" in den
Jahren '1520bis 1523in Venedighat erscheinen
lassen:Daniel
Bömbergwar Christ.

zelheite II ein ftdien . Man sichtja auchsehrbald, das; es
sichhier um ein Buchhandelt
, das Ueberlicferunge
» bringt, eine
Füllevon Eiiizclansspriichcn
, Sentenzen
. Gleichnissen
, Ancldoten,
Bibclanslcgniigcn
undBibelzitnten
, Wundergcschichten
„sw. Stellt
mansichde,»gegenüber
auf daseinzelneein, sofülltfastauf jeder
Tnlmndseite
vielLehrreiches
unddurchausVerständliches
ans.

SolcheEinzelheiten
sindz. B. in demerste
» Bandefolgende:
Der ersteAbschnitt
des Talmudwill das Gebet sieben , das
gottesdienstliche
, shiiagogale
Leben
, genauregeln
. Da siehtman
denndeutlich
, wie derTalmudzu eifrigem Gebet ermahnt
und znni Besuchdes Gcbetshauses
. Da ist von demfür jeden
Frvniniensehrwichtigen
ProblemdieRede: „Wiereimensichdie
LeidenderFromme
» mitderGerechtigkeit
undderLiebeGottes?"
Es werdenfür dieFragedieZücht i gungen der S t r afe und
die Züchtigungen der Liebe Gottes unterschiede,,
. Die
Pflichtzu», Krankenbesuch wird eingcschnrft
, von Hochzeit
undTranerfnllin denHäusernder Nabbinenwirdberichtet
, auch
gelegentlich
vondenletzte
» WorteneinesRabbis, dieer angesichts
seinesnahenTodesgesprochen
hat. Man sieht
, wie das ganze
Lebendes srvmmeii
Judenbis in alle Einzelheiten
,,»d Bereich,
tiingenhineinvonVerpflichtungen
zumGebetdurchzogen
ist. Auch
derB r n u t i ga „i undderArbeiter habenihrereligiösen
Verpslichtiingen
. Dabeiläßt naturgemäßdie genaueRegelungalles
dessen
in bestimmten
Eiiizelfällen
allerleiErleichterungen
undAusnahmenzu. Es stecktin deinallender zi cl bewn s; t e und
e» cr gi s,che Versuch , das gesamte Leben des ci n zel „ en und des Volkes mit der Frömmigkeit in
Ber bi nd„ „ g zri setzen u nd mi t i hr zu du r chdringe n.
Ansdenzahlreichen
kleinen
Gebeten
, dievordemEssenoderTrinken
Pflichtsind, sichtman, wienamentlich
auchdieseTätigkeiten
deS
Mensche
» mitdemDankan GottunddemLobpreisGottesals des
GebersdieserGabenverbundensind. DieseGebetehattenund
haben, je »achder Art dessen
, was man ißt oder trinkt, einen
verschiedenen
Wortlaut
. Dahererziehensiczur religiösen
Nnt >ir bet r acht » „ g. Manistja auchbeibesonderen
Statur*
erscheiiiniigen
verpflichtet
, einenLobpreisGotteszu sprechen
. Auch
ei» T r a »mbnchfindetsichin diesemTnlinndtraktat
, d. h. eine
laugeReihevonAngabenzurDeutungvonTräumen.
Diskussionen
und Anekdoten
wechseln
in bunterFolgemitciuanderab. Oft läßt sichbeobachten
, daß manmehrereAussprüche
desselben
Rabbisznsanimeiigestellt
hat. Man muß ja bedenken,
daßdieseStoffe»rspründlich
mündlich überliefert
wordensind.
Do brauchteman solche
Gedächtnishilfen
. Oft läßt sichaucheine
Sochordniing
dereinzelnen
Stückeerkennen
. ManließAussprüche
verschiedener
Rabbinenzudemselben
Themaaufeiiiaiiderfolgen
oder
auchAussprüche
und Lehren
, die durchdiegleicheFormmitein¬
anderZusammenhang
hatten. AllesdrehtsichdabeiumdieAus¬
„Thora ", d. h. des alttestnmciitlicheii
Gesetzes
, der
Denkt»>a» sichnun, daßheutigeGebildete
dieUebersetzung
Gvld- legungder
fünf BücherMose, und dann überhauptum die Auslegungdes
schmidts
einmalzur Handzu nehmen— unddas sollte
» allekn»,
gesgmtei
,
AltenTestamentes.
dieüberdcikTalmudurteile» —, so>vird»innchcrsicherlich
, wen»
er nunetwade» erstenbishererschienenen
Bandliest,damitallerlei
Schwierigkeiten
habe». Vieleswird ihin, auch>ven» er einzelne
AußerdemTraktatüberdieGebeteenthältder ersteBandder
Seitenwiederholtund anfinerksam
liest und einzndringen
vcr- neuenTnlmndnbcrsetznng
vorallemauchnochdenTraktatSab¬
völlignnverstündlich
Er lasse
sichdadurch
nichtnb- bat . Schondaran, «daßdieserTraktat24 Kapitelhat, sichtman,
cken
undbeirren
. DerTalmudistfür
diejenigen
, dieihmzu¬
>viclvichtig
dieHeiligungdesSabbatsfür diejüdische
Frvmmignächst
ganzfernstehcn
, keineleichteUnterhaltniigslektüre
. Gristdas
auchfür denjenigen
nicht,der sichschonlängereZeitmit ih»i be¬
schäftigt
hat. Es sprichtans diesen
, Buchezuden, Leserei» großer Aus dem Inhalt : „Die vluklügein aller und neuer
Scharssinn
, außerdem
eineBegabung
, dievoriviegend
ansdasein¬
Zeit" — ProfessorDr. Basnihk
« (Heidelberg
): Zwei
zelne und anscheinende
Kleinigkeiten gerichtet
ist. Will
Streitschriften
Gabriel Rießers — Nutznießerder
man daher von diese », Buche et wa s hnven. so ,„ n ß
Lüflernheik.
man sich ebenfalls aus dns ci „ zel »c und a u f .Ei ».-,

e,

bleiben
.
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feitist. Auchhiermachte
dieRegelung
nllcvnur denkbaren
Fäll»
vieleErörterungennötig. Mancherlei
Fragenergabensichz. V.
Versailles.
beidenKrankenundderenBedürfnissen
auchnurSabbat. lieberall fichtman, wiederTalmuddie Zuständeseiner Zeit, d. h.
3 *m 28. Jtmi 1929.
der erstenfüns christlichen
Jahrhunderte
, und zwar sowohlfür
Palästina als auch für Persien und Babylonien,
trennt, istfür denwahrhaftumdasVaterlandMiftrOm
voraussetz
i. Für unsereheutigen DrrlMniffeunddiegenaue Versailles
undmit ihmverbvmd
«MMdeuHcheir
Me«schcndvlkßchmerzkcher
Er¬
Erfüllung der Mischen Gesetzeinnerhalbdes heutigen
innerung
, aberauch
, vomtieferNachdenklichkeit
erfüllt
. Stardem
Lebens ergibt sichdaraus naturgemäß
, daß man tcrlan ÖenFrrcdrusmudikche Ei n zelb esti minu ngen nicht mechanisch griffigenAugetauchtSievonafcitTeilnehmern
verhtmdli
-mMW
geschilderte
ersMtteruüeindrucksvolle
Szenewieder
auf die Gegenwart übertragen kann und Vars.
Saale, an endlosen
Tischen
Vertreterdergao^i*
Vondenim TraktatSabbatsichfindendenAnekdoten
seibe¬ auf: im riesigen
Wekt
. wieeinGerichtshof
, lkndin derMitteeinekleineGruppe
, ine
sondersaufdiejenigen
hingewiefrn
, diennszweiGelehrte
schildern, deutsche
Delegation
. Allegegeneinen.
die kurz vor demBeginnder christlichen
Zeitrechnung
lebten:
Bei znhMfenGelegenheiten
Habei
« sichin denverschiedenste»
Hilkel und seinenGegnerSchammai . Sie erzählenvon
desdeutschen
Volkes
Piwteftbeweguugeri
. gegendenVersailler
HillrkSnnerschnkkerkicher
'Sanftmut und der temperamentvollenKreisen
. Kinbllch
undrrrcsiihrend
dieFormelderNationakSchroffheit
deSSchammai
. Mit großemErnstwirdim Traktat Vertragerhoben
: Brechung
desVersailler
Vertrages
. Politisch
ernsthastcr
SabbatdiePslichtzur HeiligungdesSabbatscingeschärst
, über. sozialisten
deranderenParteien
, wennauchverschiede
» i» ihrer
Hauptvor derSünde , wiellnznchtundGötzendienst
, gewarnt. dieVorschläge
der politischen
und ivirtschnftlichen
Konsequenzen
von
Einmalwirderzählt
, wieein Rabbieine» Indengeißelt
, der sich Bcivcrtling
Versailles
. Ei nhei t r ichund einig jedoch alle Kreise
miteinerNichtjüdin
eingelassen
hat. Fernerspiegelt
sichin diesem in
der
aus
t,efslcr
vaterländischer und mensch.
Traktatwiederdie Rot"derJudenin derZeitder Verfolg,ingen
kicher Entrüstung quellenden Ablehnung des
durchdenrömischen
KaiserHadrian
. Ausführlich
werdendieam Schul
dp»t
agraphen
.
Politische Mnchtminöerung
, wi r tSabbat verbotenen
Arbeiten behandelt
, alsoz. B. das am
Sabbatverbotene
, alleswar, wennauch
TragenvonGegenständen
, das Kochen
unddas scherstkichcNot, »rationale Bedrückung
knirschend
oderresignierend
.
zu
ertrage
»
.
Aberdiemor
al i sche
Anzünden
oderAuslöschen
vonFeuer, das Heilenam Sabbat, die
Volkes
—dastvidersprach
dem
Wochenpflege
nsw. Mancherleivolkstümliche
Heilmittel
, auch S t i gn>at i sier ung einesganzen
Gefühl
v
onRecht
undGerechtigkeit
!
Unsasibnr
erschien
cs
under¬
Amulette , werdenerwähnt
, kurzumeinmannigfaltiger
Inhalt
es »ochheute
, daßmandielebendige
, sichewigivandelude,
vorunsausgcbreikek
, derunstiefeEinblicke
in dieKulturunddas scheint
, sichentwickelnde
undzuhöheren
Daseinsformcrr
strebende
täglicheLebenjenerZeitgestattet
. Uebcrall
ist dieMeinungund ivachscude
einesgroßenVolkesin dieversteinerte
Fornieleines
der auchoft ausgesprochene
Grundsatz
, daß Gott die Frommen Genicinschast
» Nrterlspressenwill. Erbitterndivirktedie Zu¬
segnet und die Ileberkrcker
seinesWillensbestraft . „Be¬ irichtaufhebbare
, einzelne
preiszugeben
, vonihnenabzurücken
, mirsiedem
kehre dich einen Tag vor deinem Tode", das ist der mutung
, als Zeichen
guterGesinnung
darzubirien.
Satz, deneinRabbiderZeitum 70n. Ehr., alsoderZeitderZer¬ Feindals Sühneopfer
, wennderGegenstand
nichtsoschmerzlich
wäre, dieBor»
störungJerusalemsdurchdie Römer
, mit demsehrlehrreichen Lächerlich
, daßdieWahrheit nur voru Mächtigen gesunden
Gleichnis vondenklugenundtörichten
Knechten
erläutert
, von stellniig
denendieklugenaufdenRufdesKönigs
, d. h. Gottes
, gefaßtsind, werdenkönne.
AlleKreisedesdeutschen
VolkeseintdeshalbderProtestgegen
dietörichten
Knechte
abernickst.
denSchrildparngraphen
. Diedeutsche
Judenheit
istin dieseReihen
ciugegliedcrt
. Für sieistderSchnldparagraph
Gig anDeutlichsiehtman aus der Drucken,richtung
der llebersetzuiigtische vergrößerte Wiederholung eineins
des
Schicksals
Geldschmidts
, daß der Inhalt des eigentlichen
Talmudim An¬ der eigenen Gemeinschaft. WieeinböserTraumwieder¬
schlußan die sogenannte
Mi schna ansgereihtist, eineSamm¬ holtesichdievomGeschlecht
zu Geschlecht
neuundimmerwieder
lungvonUeberlieserungen
, dieum 200n. Ehr. vonJehnda, dem schmerzlich
gewonnene
Erfahrung
: verurteiltzusein
, ohnegehörtzu
■ Heiligen
, redigiertund abgeschlossen
ist. Der eigentliche
Talmud, werben
; beurteiltzu werdenvonMenschen
, diedasWesendeSAndie sogenannte
Gemara , ist um 500 n. Chr. redigiert
. Aber klagtennichtkennen
; mitdemStigmaeinerVerleumdimg
durchdie
auch die Gemara enthält eineFülle ältererUeberlieserungen.ZeitunddieGeschichte
zugehen
. DasSchicksal
desJudentumsgab
LeichthättenauchdiesedurchdenDruckkenntlich
gemacht
werden der deutschen
Judeiiheitdie starkeseelische
Widerstandskraft
, die
können
. Dannwärediebuntscheckige
Zusammensetzung
desTalmud Männeraus ihrenReihenbefähigte
, im allgemeinen
Niederbruch
nochdeutlicher
sichtbargeworden
, namentlich
für biejeurgen
. Leser, schondieHändezumWiederaufbau
zu regen
. DasVertrauender
dieihmbisherfernergestanden
haben.
JudenaufdieNeberwrndung
der MachtdurchdenGeistundder
Sicherlich
wirdderdeutsche
Talmudbaldfertigvorliegen
. Tann Verleumdung
durchdieWahrheitkann
, auchhierwiederin gigan¬
kann—vielbequemer
undleichterals früher—beialle», diean tischerVergrößerung
, demdeutschen
Volkedieseelische
Kraftfür
diesenrBucheein Interessehabenund nehmen— unddas sind, feinenKampfumsRechtstählenhelfen.
wissenschaftlich
gesprochen
, dieVertreterallervierFakultäten—.
Nichl
n
ur
seel i schtraf der VersaillerVertragdiejüdischen
auchbei Nichtjuden
ein umfassenderes
Talmlidstndiuni
beginnen, Deutschen
in gleichem
Maßewiedie übrigenVolksgenossen
. Von
als es bishermöglich
war. DannkönnenauchNichtjnden
leichter denwirtschaftlichen Folgen
, die denjüdischen
Mittelstand,
als früherundwenigerzeitraubend
als früherdieZusammenauchbei uns der Kernder Gemeinschaft
,
in
gleichem
Maßeer¬
setznng der einzelnenTalmudtraktate
untersuchen
, auchz. B.
wiedenMittelstand
überhaupt
, sollhiernichtdieRede
umfassende
und eindringende
Register zu jedemTraktather- schütterten
sein
. DieMenschen dagegenmüssenerwähntwerden
, die die
stellen
, durchdie ja der Talmudder wissenschaftlichen
Verwertung deutsche
JudenheitdrrrchdenVertragvonVersailles
einbüßte
oder
erstvollerschlossen
würde
. FernerkönnendaunalleEinzelheiten die, vonihrenWohnsitzen
vertrieben
, ihre Heimatverloren
,
die
derUebersetzung
nachgeprüsk
undalleEinzelheiten
erörtertwerden. 00000Indenin Elsaß
-Lothrmgen
. die14000in Danzig
. lindWest.
DaS. was man ansdemGebieteder alt- und nentestamentlichenPreußen
, die26000in Posen
, die8000in denverlorenen
Teilen
Wiffenschask
unter „Ei nl ei t ungs >vi ssenscha st" versteht, Oberschlesicns
»nd die1000im Memelland
. 80000Menschen
, gute
ist ja für denTalmudnochlängstnichtin vollemUmfange
vor- Deutsche
undtreueJuden,verlordiedeutsche
Judenheit
, Kraftquellen
Händen
, trotzder „Einleitungin denTalmud
" vonStrack , die ihrer Erneuerimg
wurdenverschüttet
, Bandezwischen
Elternund
allerdingseinengutenGrunddafürgelegthat. DieLebensarbeit Kindern
jäh zerschnitten
. DieserVerlustan Menschen
und an
vielerwirdin ZukunftnochdemTalmudgewidmet
sein, namcnt- Mittel», derkeineeinheitlich
geschlossene
oderfremdartige
Masse
von
lichauchzum Segender ne» iesta ment l ichen Wissenschaft.uns löste
, sondernmit demGesamijudentum
Deutschlands
durch
MöchtedieZukunftmehrals bisherin Deutschland
dieMöglich¬ zahllose
Fädenverknüpfte
, ihmorganisch
verbundene
Menscheir
verkeitbringen
, daß an derLösungall der Fragen, diederTalmud lorcngehcn
liest
, kostete
dasdeutsche
Judentumseinegeistige
Führer»
ausgibt
, mit ungeteilter
KraftundvollerHingabegearbeitet
wcr- stellungunterdenJudenderWelt, diees seitanderthalbJahr¬
. denkann. TaS Auslandhat für diernbbinischen
Wijsenschnsken
hunderten
behauptet
hatte. Wiediedeutsche
Wissenschaft
mußsich
in dieserBeziehnug
vorDeutschland
leidernochimniereinenBor- auchdie Wissenschaft
des Judentumslangsamden Platzan der
sprung.
Spitzeiviedcrerkämpseu
, umunterdenJudender Weltdas An¬
Möchtees Goldschmidt
bcschieden
sein, die Vollendung
seines
als Arrsga ngsp unk t jüdischer
deutschen
Talmudzu erleben
! SeinVorwort
, das in poetisch- sehenDeutschlands
Lehre und Weisheit wiederherzustellen.
schwungvoller
Sprachezeigt
, une er von der Bedeutungseines
Der Gedenktag
an Versaillesist ein Trauer tag für das
Werkesbegeistert
ist, schließt
mit denWorten
: „Tankdenenauch, deutsche
Volk
. Alle'religiösen
Gemeinschaften
habenTranertnge,
diein gewollter
BosheitGntcSgestiftet
, diedurchPerunglimpsniigenBußtage
.
Diestaatliche
Gemeiuschask
wirdihreTrauertage
mit
undSteinedesAnstoßes
jugendlichen
TrohesEifergestählt
."
ähnlichemInhalt erfüllenmüssenwie ihre religiösen
Gruppen
. Voranssetzung
beidiesenist Verwirklichung
derjemgen
, die inan an anderestellt
, durchdieeigene Tat. Die
Gefängnisstrafe
fürden.Seransgcber
der„RenenFront
". Ter Wünsche
Herausgeber
nachdemSiegdesRechtsüberdieMacht
derrialionahozialistsschcii
„Neuen
Front
"" inGern, Wohl¬ Forderung
, derWahrheit
leben , wurdewegenBeleidigung
mehrerer
jüdischer
, der BefreiungvomStigmadurchAner¬
Kniiflentc
zu Gc- überdie Verleumdung
sSngnisstrasen
vondreibzw
. einemMona
! verurteilt
. Während
, derAn- kennung
der lebendigen
Wirklichkeit
wirddas deutsche
Volkdann
getlagte
sichin seinen
Artikeln
übnschnen
hatte
, umdiesehrangcsehcnenvordemForumdesWeltgewissens
mitstärkerem
Nachdruck
erheben
Herrenherabzusetzen
undsiewirtschaftlich
zu schädigen
, gaber_ausder können
, wennes siein seineneigenen
Reihenerfüllt.
dlnklcigebaut
zir, seineverleumderischen
Bchanvtungen
nngcpr ii11aus¬
Der28. Juni 1929seidemdeutsche
» VolkBuß- nndTrauertag,
gestellt
undsichinzwischen
vonihrerUnrichiigkcit
überzeugt
zu habe
».
Tr. MsrcdHkschbrrg.
Er machte
auchnidjfdengeringsten
Versuch
einesWahrheitsbeweises.

warum(logt Herr Mnchmeyer uichl?
Die Wahrheit , die wir über Münchmeyer
verbreitet haben, hat ihm die Rede verschlagen
. Er weiß auf die genau aufgezähltenBehauptungen nichts zu
antworten, was siewiderlegt, sondernbringt Vorgängeaus seinerVergangenheitzur Sprache, die keinenZusaminenhang mit unseren Anklagenhaben. Wir wollenden Inhalt unserer ersten Flugblätter nicht wiederholen, sondern
behaupten und wiederholenüber Münchmeyerheute nur,
1. daß er bisher schonfür fünf verschiedeneParteien agitiert hat;
2. daß er keinPfarrer mehr ist und auchseinenTitel Pfarrer a. D. zu Unrechtführt;
3. daß er wegen Verleumdung zu Gefängnis verurteilt wurde;
4. daß er sichvom SchöffengerichtEmden in einemUrteil vom 7. Mai 1926 über seineTätigkeit auf Borkum
und in Emden attestierenlassenmußte, „ein solcherGeistlicherverdiene nichtden Namen eines Geistlichen
" , „feine
Behauptungenfeienwissentlich
falschund eine Lüge und eines Geistlichendurchausunwürdig", daß er selbst
im Gotteshaus über Dinge in einer Form gesprochenhabe, die „nichtnur die Kirchegefährden, sondern auchim
Munde eines Geistlichenabsolut verwerflichsind".
Wenn nur ein Wort von dem, was wir behaupten, unwahr wäre, hätte Herr Miinchmeyerlängst geklagt.
Aber er schweigtzu unseren Beschuldigungenstill — und redet über andere Dinge.
Wir wiederholendarum heute nochmals, was wir über MünchmeyersVergangenheit behauptethaben, und
sind gespannt, ob Herr Alünchmeyeruns nunmehr verklagt.

Wir warten darauf!
Genlratverei
» deutscher Staatsbürger Mische
» Glaubens
G. 3.
Scrlin 8W HK
, Linöenstraße13.

Wo bleibt die

lnstlistcsindz« einerNachprüfung
vollkommen
ansreichcnd:
Antwort
, Km Major! dieAngabe
des (schwerfeststellbaren
) Truppenteilsodervielmehr
derverschiedenen
Truppenteile
, denenein Kriegsteilnehmer
in der

Von Rabbiner Dr . Eckstein(Bamberg).
Regelzugchvrte
. istzu dicscin
Ztvecke
ganzirrelevant.
2» Eine „'Anleihe
" an Verlustenzu machen
, habendie
Im Interesse
dergeschichtlichen
WahrheitundzumZwecke
einer
» Israelitenleidernichtnötig.
notwendig
erscheinenden
Abrechnung
fühleichmichveranlaßtund bayerische
halteesfürmeineGewisscnspslicht
, in dieserFrage»vchcinnmldas
ll. Tie bcanstandctc
» Todesfälleans derNachkriegszeit
—
Wortzu ergreifen
. In einemnnfS. 71 der Mochenniisgabe
der zusammen
sindcs etwa%Man» ans hundert— sindselbst¬
„C.B.-Ztg."d. I .veröffentlichten
ArtikelhabeichHerrnMajorn.T. verständlichsolche
, die ärztlichanerkanntinfolgevon im
Bnuman », Spczialiftcnfür „völkische
" Berechnungen
der Kriegsdienst
vernrsachten
Krankheiten
oderVcrlehnngen
einindischen
Kricgsvcrlnstc
, das Anerbieten
gcinacht
, die in meiner gctrctcnsind. SolcheVerluste
, diehinsichtlich
desursächlichlichru
Abwehrschristy
znsnmmcngestclltcn
Statistiken
, insbesondere
meine Zusauuncuhaiiges
getvisscuhaft
nachgeprnst
wurden
, sindstatistisch
Verlustliste
(BeilageVI), durcheinKollegium
vonsachverständigenselbstverständlich
als Kriegsverluste
zu buchen
. (Bgl. ReichsverGelehrten
nachprüsen
zulassen
, undhabemichbereiterklärt
, einem sorgungsgcsctz
vom12. Mai1920
, § 2.) Ziisamiliciisnssend
darfmau
solchen
zudiesem
Zwecke
dasin Betracht
kvnnnende
Qnellcinnatcrial sonacherkläre
»: Der Man», der mit unermüdlicher
Wicdcrhvlnng
zur Verfügung
stellenzu wollen
. Ich habe'J.Unjoi
' Bamnannzu dendctitschcn
Judenden Vorwurfder Drückebergerei
zu machen
einersolchen
Nachprüfung
öffentlich
nusgesvrdert
und hinzugefügt: wagt, hat sichselbsthinter die Front de 'r Wahrheit
„Sollteer aberderMciining
sein, das; in diesemFalle das
bayerischen
Verlnststnttstik
ausgehend,
Schwelgen
besser
seialsdasDieben
, sowirdjederWnhrheitssrcund Vonmeinermianfechibnren
» ArtikelseinenWahrdannurteilenkönnen
, aufwelcher
Seitedieivviiil)inbehaupteten) habeichmnEndemeinesobenangezogenc
; auf dieZifferder jüdischen
Gesa mt Verluste
.Vcrtiischmigsiiimiover
' gemachtwerdenund das Giftder Ver¬ schcinlichleitsschlns
iin Deutschen
Reiche
ehemaligen
Ilmsangsgefolgert
. Nun hat sich
leumdung
in dieSeeledesVolkesgestreut
wird."
ansGrundergänzender
Mitteilungen
dieEndziffer
WerdieMethodeder völkische
» Wahrheitssvrschnng
einigermaßen aberinzwischen
» jüdischenVerlusteans rund 1090 erhöht.
kennengelernthat, hat sichkeinenAugenblick
derErwartunghin¬ der bayerische
Undda
die
israelische
Gcsanitbevöllerung
von
Bayer
» nachder
gegeben
, daß der HerrMajora. D. denjenigen
Mut nufbriugcn
würde
, welcher
deredelste
ist, nämlich
durchErkenntnis
dcSIrrtums letztenVorkriegszählung
den11,16Teil derjüdischen
Gesmiitbcvvlbetrug
, soergibteineWahrschclulichkeitsrechuung:
sichzumBekenntnis
derWahrheitdurchzuringe
». Aberichhatte irrungimReiche
^ 12164alsMiudestzisser
derjüdischen
Gesamtvcrluste
michauchnichtder Erwartnirghiugrgeben
, das; er denivcniger 1090X11,16
. (Agl. „Der Schild
" 1929
, Nr. 14.) DerMundunserer
edlenals kühnenMutnusbringcn
würde
, nichtblvhmeineHernns- im Reiche
forderungstillschweigend
unbeachtet
zu lassen
, sondernsogarnoch Tote», die ihr Leben ans dem Altäre des Vaterlandes
haben
, kann für ihr Dagewescnscin
nichtzeugen.
cimnnlmeinewissenschaftliche
Ehrlichkeit
zu bezweifeln
undzu ver¬ dnrgebrncht
Blut schreit
zumHimmel
, es schreit
lauterats
dächtigen
. AmSchlüsse
eineslängere
» Artikelsim „Völkischen
Be¬ Aberiticvergossenes
undVerlästerer
, dennes istdieStimme
obachter
" vom10. Mürzd. I . —erstMitteMaizumeinerKenntnis dieStimmederVerleumder
der Wahrheit! Die Wahrheitaberhat HerrOberstleutnant
gelangt— äußerter folgendes:
seinerBesprechung
meinerAbivehr„Dadie(bayerische
) ListezwardenDienstgrad
unddieAngaben a. D. 2*viiiizl vwamSchlüsse
„DerMorgen
" 1929
, S. 97) mitfolgenden
überdenTodcsortunddieTvdcsnrt
, abernichtdenTruppenteil sckrist(in derZeitschrist
: „Dtagmanmmnochso sehrgegendie Inden
bringt, kannauchhier nichtüberprüftwerden
, ob und iwTdjc Wortenbestätigt
» sein, das einekannmanihnennichtnehmen
: sic
.Anleihen
' anderweitig
nnfgenommen
wordensind. Bemerkens¬Voreingeiivinme
ihre Aufopferungsfähigkeit
sür dieHeimatin
wertist, das; die ListeNamenbringt, derenTrägerzmnTeil habeniin Weltkriege
KnmpserstlangenachKriegsende
—1922
, 1925
, 1927—gestorben
sind." derselbenrestlosenWeisebewiesenwie ihre christlichen
und Mitbürger
. Dannaber ihnenein Anrechtnnf die
Daß MajorBanmannvonseinenfrüherenBerdächtigmigen
(erst genosscn
Heimat
,
für
dtcsiegeblutet
habe
»
,
nbziisprcchcn
,
erscheint
mirwider„Mogelei
", dann„Vcrtiischmigsiiianöver
", endlich„Anleihe
") grad. Wer abertrotzder gebotenen
Unterlagen
die Leistungen
weiseeinenRückzug
angctrcten
hat, istimmerhin
einFortschritt
aus sinnig
Inden als Soldatenhcrabziisehen
sichbemüht
, den
demWegezur Wahrheit
. AnsseineVorhalteaberhabeichsol- der deutschen
kannichmir verweisen
aus dievonWilhelm I . erlassene
Ver¬
gendeszu erwidern:
vom2. lUfai1874
, in der cs heißt:
1. Die Angabedes Namens
, des letzte
» Wohnortes«nd ordnungÜberdieEhrengerichte
, derimstande
ist, dieEhreeinesKameraden
derVcrlustdatcn
(ZeitundOrt) in meinerbayerischen
Vcr- .DenneinenOssizier
in frevelhafter
Weisez» verletzen
, ivcrdeichebensowenig
in Meinem
Eine
aeschichtswiffen»
>>„Haben
dieJudenin Bauer
» einHeimalrechU
, welcher
seineEhrenichtzu wahren
-Bcrtag
. 2., ver- HeereduldenwieeinenOssizier
schafttiche
Untersuchung
mitIricgsstatistiicheil
Beilagen
.' Phito
besserte
Austage.

Die ölutlüge in alter und neuer Zeit.
Der Certtralverein vcutscher Staatsbürger j,üvischenGlaubens E. V. hat im PHUo-Verlage, Berlin,
lassen, diean Handder Quellenden Ursprungund
" erscheinen
soebeneineBroschüre„Blntlüben-Märchenund Tatsachen
; besondersinter¬
" derJudengegnerwerdendarin beleuchtet
. Die „Beweise
untersricht
der Blutbeschuldigung
die Geschichte
, die christlichen
Sektendes Mittelalters
essantist der Hinweis, das; die Christender erstenJahrhunderte, die christlichen
wurden. In allendiesen
WeisetvieheutedieJuden desRitnalmordesbeschuldigt
Missionarein Chinain genaudergleichen
berufen. DiekleineSchriftenthältgenaueOnelleu" der Beschuldigten
Fällen konntensichdie Anklägerauf „Geständnisse
Literatur, die ein eingehendesStudium und eine Nachprüfungermöglichen.
angabenund Hinweiseaus die einschlägige
Wir bringenim folgendeneinigekurzeAbschnitteaus dieserBroschüre:
zu be¬
imstandeist, solcheGemeinheiten
Reichdurchdie Nitualmorölüge.
I. die Lrtüenöer Christenim römischen
, so könnt Ihr selbstsie auch be¬
gehen
gehe»; Ihr seidgeradesolcheMenschen
. um485). Sie
, die sichüberallim zuFusediusundSalvian(gest
Die erstenChristen
. WennIhr aber
das Blutmärchen wie auchdieEhristen
ausführlich
zu- alle besprechen
Reichezu kleinenGemeinden
römischen
dieseBe¬ selbstnichtdazufähigseid, sosolltIhr
damit, wiehartnäckig
undbeweisen
. lebten als verschwindende
sainmcnschlossen
austratundwieernstsiegenom- auch»richtdaranglauben. DieEhristen
Welt; schuldigung
Minoritätinmitteneiner heidnischen
wir Ihr." (Terz. B. sagtin seinem sindebensoMenschen
die Masseder Römerkanntedie christlicheinenwurde, DertuIIiau
tullian, n. n. O.)
", Kap. 7/9:
Lehrenicht; sic sah nur das ihr un¬ „Apologstieum
Men¬ Der Aorwiirfdes ritncllenBlutgebranchs
„Wirheiße« dieverruchtesten
. DasFremde
derChristen
Verhalten
gewohnte
geübten ist mehrereJahrhundertelang gegendie
hat in den Augender schenwegendesgeheimnisvvll
nnd Unverständliche
, Kinderzu «norde« nnd zu Christenerhobenworden
. Es habe» sichan¬
und Un¬ Brauches
Mengefast stetsetwasFeindliches
. . . wir werdensogenannt^ gebliche
ein¬
für dieseVerbrechen
Augenzeugen
waren verzehren
Gottesdienste
. Oessentliche
heimliches
, es zu er¬ gefunden
. Christenhabenunterder Folter
. In allerHeimlichkeit, aberIhr sorgtnichtdarmn
denChristenverboten
sinddar¬
und
es
eingestanden
wennIhr
,
Ritualmord
also
vor
den
. Erweistes
Katakomben
weisen
etwain denunterirdischen
, da Ihr aufhinhingerichtct
Zu¬ glaubt; oderglaubtes nicht
. Sonstbesonnene
worden
denTorenRoms, muhtenihrereligiösen
habt."
nichterwiesen
es
v
erstärkte
Dadurch
Männerglaubtenan die Wahrheitder Be¬
.
stattsindcn
sammenkünfte
. — Heutesindwohlallevernünf¬
, daß die angcb- schuldigung
zeigen
, dahhieretwaszuverbergen Die Kirchenväter
sichdas Gerücht
dieserBe¬
vonderHaltlosigkeit
überallmit lichcnAugenzeugen
, dahdem tigenMenschen
sind
Verleumder
sei, und baldwurdendieChristen
hat ihren
. DieAnklage
überzeugt
überhänst. Christentum
solchblutigerRitus fremdist, zichtigung
Verdächtigungen
den schlimmsten
, sondern
, gegen Grundnichtin Untatender Christen
Verbrechen
sie, in ihrenfinsterenVer¬ das, dieChristenzu solchen
Man bezichtigte
der Römer.
, genau>vie in demAberglauben
zuübe», dienur eine die sichschondie Natur sträubt
jedeAbscheulichkeit
stecken
, weil die
, unfähig
Menschen
kan». Tie furcht¬ alle anderenzivilisierten
ersinnen
Dieser Aberglaubeentstand
Phantasie
verderbte
, war
Christenin den erstenJahrhunderteneine
, diemangegensiegebrauchte
barsteMasse
Ritus schreibe
, der christliche
der Borwurs
„Hat denndie Natur an und für sich Minoritätbildetendie sowohlin ihrenreli¬
, die giösenAnschauungen
gemacht
Geschöpfen
Mordan KindernnnddenGenußvonMeu- uns schon
zusolchen
als auchin derreligiösen
vor.
zu be¬ PraxisvondergroßenMajoritätder Römer
undMenschenblut
schensleisch
befähigtsind, Blutschande
besonders
, die gehenundMenschcnfleisch
Ankläger
zu esseiNWenn abwichunddiedeshalbdas Objektvon Ver¬
Es fandensichzahlreiche
wurde.
den christ¬ Ihr «derderAnsicht
, als Augenzeuge
seid, dahder Mensch leumdungen
behaupteten
zu haben.
beigewohnt
lichenRitualmordcn
Tausendevon Christenwurden gefoltert
Sekten.
II. Lefchulöigungengegen christliche
, mit der Ritunlund zu Tode gemartert
Staaisrcligion
verübtenundMcnsthenReligion
Christentum
das
mantelder
Sobald
die
begründeteinan
mordverdächtigung
. Von
genossen
der Majorität blutbeiihrenZusammenkünften
von Nerobis unddas religiöseBekenntnis
blutigenChristenvcrsolgungen
der ihnenjahr¬ den Montanisten
berichtetder Kirchenvater
war, verstummte
, daßdieAnschuldi¬genwrden
. DieTatsache
Diokletian
):
. 430
(gest
Borwursdesrituellen Augustinus
gemachte
austrat, gabzu der Mei¬ hundertelang
gungsohartnäckig
Geheimnisse
inter. Es ist außerordentlich
„Sie sollen abscheuliche
nung Anlaß, die Anklagekönnedochnicht Blutgebranchs
der Blutlüge (sueramenta
dieVerbreitung
. Manerzähltnämlich
) feiern
ganzaus der Lustgegriffensein. Im „0c- cisantundfür
Kinde
, daß jetztdie Blutbcschnldigungvonihnen, daßsieeinemeinjährigen
tavius" (Kapitel30) des MinueiusFelix aufschlußreich
großeAnzahl durchkleineStichwunden
, die sie seinem
(lebteum 200 n. Chr.) wirduns der Wort¬ von den Christengegeneine
Häre¬
Diese
ent¬
.
Blut
wurde
, das
Sektenerhoben
ganzenKörperbeibringen
überliefert: christlicher
Beschuldigung
laut einersolchen
(gucda, undsieverneinten ziehen
) warenChristen
, unddarausihr Abendmahl
tiker(Ketzer
es heißtda vondenChristen:
. Aber ristian) bereiten
Lehre
, indemsiedas Blut des¬
„Wenn nicht Wahrheitdahinter mireinigePunkteder katholischen
der selbenmit Mehl vermischenund Brot
von der llcberzeugimg
wäre, würde wohl die scharfsichtigedieseAbweichung
." (Os haeres26.)
darausbereiten
, nnrsiein denVerrufder
Fama von diesen Leuten nicht so Mehrheitgenügte
LasterunddesRitualmordes MährenddesganzenspäterenMittelalters
, und was nia,» nusschwciscnden
erzählen
Schändliches
Sektenmit diesen
wurdenfastallechristlichen
nur mit Erlaubnis sagen darf . . . jii bringen.
Irenaus, Besch
, z. B. die Paulibeglückt
»ldisiungen
neuer Mitglieder Schonbei den Kirchenvätern
Die Aufnahmeseier
, diefran¬
, dieKatharer
und Fpichianius cianer
, dieAlbigenser
, so ist fie ebensoabscheulichClemens Alexanckrlnus
betresfend
. Wo
und vieleandere
Hugenotten
. EinSäuglinguntereiner findenwir im frühenMittelalterdie Blut- zösischen
wie bekannt
einennoch
Genossenschaft
Sektender immereinereligiöse
zu anklagegegendie christlichen
Brothülle — um Nnvorstchtige
. Den sonuwichtigen
Lehreab¬
Teil derkatholischen
, der Karpokratianerund Marcioniten
—wirdden»nahegcbracht
täuschen
als
, wurdenihreAnhänger
nuffaßtc
wurdenachgesagt,weichend
undGnostikern
werdensoll. Der Säug¬ Manichäern
ausgenommen
angesehen.
Ungeheuer
unterdemDeck¬moralische
ling wirdnunvon demAnfzunchmcn-dahsicalleAusschweisungen
, daja Brot dieOberfläche
dcn, welcher
bildet, wiezuharmlosenSchlägenaus¬
Missionarein Shina.
III. ö luthetzegegen christliche
gefordertwird, durchnichtsichtbare
Schrift„Todder
» von Chinesen
. In derchinesischen
Iui Jahre 1891wurdein Hnnka
und geheimeVerwundungengetötet.
" heißtes:
» Kinde nun leckensic cincinprotestantischen
Bon diesen
MissionareineSamm¬ ReligiondesTeufels
nndden
Bilderhcrausgegebcn
gierig das Blut, teilen desselben lungchinesischer
Sektezerhacktdie Ge¬
„Die christliche
, mndieselben schlechtsteile
» zugcsandt
Nesidcnte
; solch europäischen
»« Wetteifer
Gliedermit wahre
; großist dieZahl
der Knaben
da¬ derKinder
, sicheineVorstellnng
ein Opfer ist das Mittel ihrer Ver¬ indieLagezuversetzen
Weisezu Todege¬
diese
dieauf
,
und
Art
diabolische
, answelche
, das Bewusstseineines vonzu machen
brüderung
Kinder
Mögendaheralle
.
w
urden
hackt
solchenFrevels das Pfand gegen¬ Weisevon seitender (jebilbetcn
chinesischenauf ihrerHutsein, da siesonstdurcheinen
gehetzt
Europäer
d
iechristlichen
gegen
. Gegendiese Literaten
seitigenStillschweigens
Messersin die Unterweltbe¬
Missio¬ Schnittdes
. DieseBilderstellenchristliche
Religionsindalle Artenvon Gotles- wurde
."
können
fördertwerden
Chine¬
m
it
ihrenKapellen
in
die
dar,
nare
ein unschuldigDing."
schändrrng
immer
daßdieBlutlüge
,
beweisen
Umzu
dieFrauendenBauch
,
»
treibe
Unzucht
sinnen
Felix, sondernfast
NickstnurMinneiua
Formenanstritt und daß die
des 2. bis nufschneiden
, und die einemaus demBette in denselben
und Historiker
alle Kirchenväter
. Tie Verbreiterdes Märchensimmer dieselben
dieAugenausstechen
Chinesen
5. Jahrhunderts mußten das Christen¬liegenden
, seinochderBe¬
" benutzen
tum gegen den Vorwurf des Blut- Unterschriften
der Bilderweisendaraushin, „Beweismethoden
Tatsachen richtdesBaronsHübnerüberdieUrsache
der
wirkliche
energischverleidigen— nnge- daß dieseDarstellungen
gebrauckzs
vom21.Juni1870
inTientsin
Christenmetzeleien
, der165n. Chr. Wiedergaben!
sangenvon.lustinuslKarlvr
, II Paris
stattgcsun- (Promenadesau tour du monde
aufwirklich
AuchdieBernslliig
, Tati, von ^ tbenagoras
wurde
hingerichtet
) wiedergegcben:
, 385bis455
» ivir bei den 1873
»wrdc" finde
, OriginesundArnobiusbis dene ,,Niiiml
anus, Terlullian
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. Die Männer Hexe,»Prozessetu ganz Europa dnrch®v- brechensgegebenworden
„MitteMai wurde» alarmierende
, in denendie Angeklagtendas
, Kinderseienverschwunden. wurdenauf ihr eigenesGeständnishin geftthrt
rächteverbreitet
, sic seienz. B. ans
lvegcudes auf Austistuugder Schwestern Geständnisablcgten
Sie seienvon Leutenim Aufträgevon
zum Todeverur¬ einen« Bcse»» durchdie Lüfte geslogrn.
Perbrechens
. Diekatho¬ begangenen
worden
gestohlen
Missionaren
. Das knilleinerPerhattensiegetötet teilt»ildhiugcrichtet
Die Prozeßeder jüngstenVergangenheit,
lischenMisstonsschwrstcrn
...
, Mord- beidenendieFolternichtangeivandt
lvnrde,
undeinen
undihnenAugenundHerzausgcrisscn
urteilungderCchwcsleru
Ab¬ bcsehlgegendie Europäergleich
. Man spieltensichin allenFällenilntereinergc, dasisolche
Es war nichtdas erstemal
. DieAnklagen grubLeichen
wurden
verbreitet
sie. Bei waltigrnHetzeder Judengegner
surditäten
aus linduntersuchte
ab, die »nit
. Man zitierteTatsachen einigenfehltendie Augen
sich
verdoppelten
; diesenatürliche allenMittelnversuchte
Mei¬
», die öffentliche
undglaubtedaran. . . Im Juni wurden Folgeder Bcrwesuug
lvnrdeals einüber¬ nunggegendie Inden ausznpcitschcn
. Aber
gegendieSchwc- in keinemFall ist trotz eingehendster
Schuldbeiveis
, die einen zeugender
zweisremdeChinesenverhastet
SackansderSchulterundz>veiKinderan
."
gedeutet
sternund Missionare
Untersuchungauch nnr der Schatten
der Handführten. In ihrenSäckensand
eines Beweises für die Existenzeines
konntensich
Chinesen
auchdie
Also
Dollars und einige
man mexikanische
, Prozeßergev- Rltnalmordeserbrachtworden.
. Unterder Folter auf angeblicheTatsachen
Arznermittel
Schachteln
IV., GregorX.. Mar¬
DiePäpsteJnnocenz
" für die Wahrheit
, sie hätten tat- „isse, „Geständnisse
erklärtendie Verhasteten
—lver tin V., NikolausV. und Paul III. habenin
! lind dennoch
berufen
mittelsdieserArzneiendie Kinder ihrerAnklagen
sächlich
BullendieJudengegendieBlutan das besonderen
. DieDollarsseienihnen lvird auch nur eine» Augenblick
willenlosgemacht
) das große
. Erwähntseinock
desVer¬ grausigeMärchenglauben?
lügeverteidigt
als Bezahlung
vondenSchwestern
Gutachtendes Kardinals
wissenschaftliche
.,
C
lemensXIV
Papstes
.desspäteren
Ganganclli
IV. Die Entstehungöes Märchensvom „jüdischenNitualmorö"
dlis das Mottoträgt: „Man darf den, An¬
", unddas dieBe¬
nichtalleinglauben
, lg. Jahrhundertstoßen die Berlennidling
Erst mit den
, die sichan den Messeweinkläger
widerlegt.
eingehend
, den die schuldigung
wir zum erstenmalauf das Märcbriivom knüpfte
, ans den Weinübertragen
. Es ist
trinken
. Es ist zunächstein Judenan ihremOsterfeste
Nitualmord
jüdischen
,dasbaldüberall
Gerücht
unbestimmtes
VI. ChristlicheAutoritäten
war. Manmußbedenken,
verbreitet
öie Slutbefchulöigung.
gegen
datzin dicesrZeit auchder Hexen¬
1250)
. (gestorben
KaiserFriedrichII
. Es war
glaubenzu blühenbegann
dieReihe der weltliche»
erössncte
dieZeit, wo überallderGlaubean
, dieihreStimmegegendie
Fürsten
, an denEinflußdesTeuselS
Zauberei
. Ter
erhoben
Blutbeschuldigung
Tausende
, in tvclcher
insKrautschoß
Kaiserließ anläßlichderFuldacr
vonderFolteransden
vonChristen
Unter¬
Borgängeeine eingehende
. DerAber¬
wanderlen
Scheiterhaufen
suchungvonFachleutenauch ans
feiertewüsteundunheimliche
glauben
Ländernveranstalten.
anßerdentschen
. In dieserZeitsprangdas
Orgien
der
, das dieUnschuld
DasErgebnis
, dasbisher nur gegen
Blutmärchen
derKaiserin
, machte
Judenfeststellt
, auf
lvnrde
verbreitet
Ketzer
christliche
vvmJuli1236bekannt;
einerUrkunde
dieJudenüber.
er verbietet„ein für alleMal, daß
RiGenauwiewirvonchristlichen
oder
, seier Geistlicher
irgendjemand
, diedieRömersozahl¬
tualmordcn
, oder Nicdrigstchcndcr,
, Hoch
Laie
, in
znhabenglaubten
reichfestgestellt
,Vogt,Bürgeroderirgend¬
Schultheiß
, wo
nichtsmehrstören
demAugenblick
einer
, beiGelegenheit
ein anderer
derChristenauf.
die Verdächtigung
Anlasse
Predigtodereineinsonstigen
dieangeblichen
hört, genalisolvcrden
die genanntenJuden in einem
indeinAngenRitualmorde
jüdischen
speziellenFalle oder überhaupt
", wo der Aberblick„sestgestellt
be¬
BlutriinsvcrwegengenannterBezichtigungen
glaubevoiiljüdischen
» dieBcschuldihellige oder ihnen diesbezüglich
breitetwird. Hätte
oder einen
glingcngegenChristenundInden
irgendeineBeleidigung
".
Borwurfmache
Hintergrund,
tatsächlichen
irgendeinen
Zusammen¬
dieser
unmöglich
sokönnte
erließe»
Verordnungen
Achnlichc
hangbestehen.
KaiserRudolfI. von
die deutschen
dererstenJahr¬
DaßmanChristen
III., KarlV. und
, Friedrich
Habsburg
hundertedenGenußvonMenschcnvieleandere.
beiihrenGot¬
undMcnschenblut
fleisch
„eine
LuthernenntdieBlutnnklage
, istsicherdarauf
vorwarf
tesdiensten
". —
undeinNarrenwcrl
Lügcnzeitnng
, daßinandieshmbozurückzusührcn
AusdergroßenZahlhervorragender
, beimAbendmahl
Ausdruckslveise
lische
, diegegendieBeschuldigung
Christen
lverde„derLeibunddasBlutChristi
, seiennoch
haben
Stellunggenonrmcn
", inißverdargereicht
denGläubigen
Dr, Kvpp,
angeführtFürstbischof
. Daszeigt
ausfaßte
standundwörtlich
Ni.
, dieProfessoren
Reinkens
Bischof
, daßman
in derTatsache
sichdeutlich
, Franz Baumgartcu,
Bannigartcn
, lvieoben
Ketzern
denmittelalterlichen
, Bernhard
, Nöldeckc
FranzDelitzsch
wurdei
bewiesen
anHandderQuellen
, Arig.
Stade, HermannL. Strack
dieEucharistie
, siebereiteten
vorwnrs
undErnstEnau. — 'Paul
Wünsckic
Mehlund
aus mit Blut vermengtem
deLagardeerbot sicham 7. Ok¬
einerKindermitderAsche
benützten
gericht¬
tober 1882in irgendeiner
Messewein.
lcichegemischten
als ZeugedalichenVerhandlung
, diesichnlso
DieBlutbeschuldigung
n
erschienenen
soeben
i-Verlag
■oschttre.für anszutreten,„daftnachseiner
FormenderMesse meUms
an diechristlichen
dasJudenfestenUcberzeugung
mannichtunmittelbar
,konnte
anschloß
vondemMut- tultt, wie cs in der Bibel, der Halacha
, daßdasMärchen
Meßopfer sehrdeutlich
jakein
.dadiese
übertrngen
ansdieJuden
, dieEucha¬ gebrauchfür Mazzenund Osterweinnichts und Hagada amtlich anerkanntvor. So wurdeausdemBorwiirf
kennen
istals derdenChristenundchristliclM licgt, und »nie es in einernmfänglichei«
ü- lveiker
ausMehlundBlut, dieBezieh
ristiebestände
Vorwurf— nur ansjüdische Literatur znm Ansdruckgebrachtist,
zurHer¬ Sektengemachte
Christenblut
, dieJudenbrauchten
gung
übertragell.
niemals Menschenblntfür religiöse
wiirde Gebräuche
). Ebenso
(Mazzen
ihrerOsterbrote
stellung
Zweckezn verwendenverlangthabe".
V. vie Veweiskraftöer NitualmorSprozeste.
Gerichts¬ Es ist lvegcuRaummangelnichtmvgsindals derTod. —Solche
, die schlimmer
BeiallenProzeßenwegenNitualmord
für das
liefernkeineBeweise
, wurde verhandlungen
wurden
im Mittelalterdurchgeführt
der
von Ritualinorden.lich, an dieserStellegrößereAbschnitte
Vorkommen
. Der Vorgangwar tatsächliche
die Folter angewandt
Jeder
.
die¬
ans
die
nnr
nicht
ivichtigenBroschüreabzudrucken
Sonstmüßteman
er¬
ist
Christenkind
Ein
:
ineistensfolgender
, keinZeugevermag selbeWeisebewiesenen„Ritnalmordc" unsererLeser,derdieganzeSchriftkenncnmordetoderverschwunden
richtetsichgegen der Christenfür Tatsachehalten, son¬ lernen möchte
.
etwasausziisagenVerdacht
, erhält sie kostenloszuge¬
. Denn
genügtzur dernauchdie Existenzvon Hexen
Juden; derVerdacht
dieverhaßten
dein Philower¬ währendes nur wenigeRitualrnord- sandt, wenner seineAdresse
; die Angeklagten
ErhebungderAnklage
, weilsic prozcssegibt, wurde», im Laufe der Berlag, Berlin SW 68, Lindenstrahe13,
schließlich
dengefoltertundgestehen
», die Jahrhunderte einige hundcrttanscnd mitteilt.
jedenTod den Peinigungenvorziehe

46
absonderuiig
nachUrsprung
, FolgenundBesserungsmitteln
" Matcrialznsnmmentrug
, »m diebürgerliche
Gleichstellung
derJuden
zu verhindern
. DieseSchristriesGabrielRießerauf denPlan.
In wenigenTagenvcrössentlichte
er dieGegenschrift
: „Ver¬
Zwei StreitschriftenGabriel Riesters.
teidigungderbürgerlichen
Gleichstellung
derJude» gegen
dieEinwÜrsc
desHerrnDr. H. E. G. Panlns. De» gesetz¬
AonZeitz» Zeitistes gut, in denBücher
» derGeschichte
zu gebendenBkrsanimlniigen
Deutschlands
gewidmet
."
blättern
, »in ans ihnenneueKräftefür denKumpfgegenden
Paulusdeutete
denKampfumdieGleichberechtigung
derInden
Judenhasszu gewinnen
. Als vor gerade100 Jahren Gabriel dahin
, als ob siediegesamteRegierung
au sichreißenwollten,
RiesscrS
, des nachmaligen
grossenParlamentariersder Pnnls- undverschwieg
absichtlich
all dieBedrückungen
, unterdenendie
kirche
, Gesuch
um Zulassung
als Privatdvzcnt
an der Universität Indendamalslebten
. So konntez. B. in HamburgkeinJude
Heidelberg
abgelehnt
wurde
, verfasste
er zsveiStreitschristen
, die Haiidwerkslehrling
werde
», in anderenStaatenkonntensiewohl
grundlegend
für dieBehandlung
derJndcnsrnge
in dendeutschen Geselle
,
nichtaberMeister
werden
, und Grundbesitz
durftensic
Staaten wurden
, die aber nochdarüberhinaus nuvergängiichcnichterwerben
. In JranlsnrtwardieZahlderEheschließungen
Wertefür alleZeitenbergen.
anseineniedrige
Zifferbeschränkt
; in HamburgundMecklenburg
DieersteSchrifthandelt„UcbcrdieStellungder Bekenner warensievon der Advokatur
ausgeschlossen
; in allendeutsche»
desmosaischen
Glaubensin Deutschland
". In derEinleitung StaatenwarihnenderZugangznmakademischen
Lehrberuf
ver¬
bemerkt
derBcrsasscr
freisnütig
, das; „er sichzur Ausgabe
seines sperrtmit Ausnahme
vonWürttemberg
. Dieseund nochviele
Lebensgesetzt
hat", die Frageder Emanzipation
der Judeni» nndcreZurücksetzungen
verschweigt
Pauluswiderbesseres
Wissen
Deutschland
einerEntscheidung
entgcgenznsühren
. „EvlltenWohl¬ und machtaus demStreben
der Judenans Beseitigung
solcher
wollende
selbstetwadenAusdruck
desBcrfasscrs
hieunddaherbe, mittelalterlicher
Zustande
e
in
Gelüste
d
er
Inden
,
überChristen
einoderdasanderellrtcilhart, wennauchsvnhrfinden
, somögen regierenzu wollen
. Aucher hältdieZulassung
zu einemöffent¬
siebedenken
, dassdie unsäglichen Leiden vieler Mil¬ lichen
Amtnur
mit
demUebertritt
znmChristentum
vereinbar.
lionen und zwci er I a h r t a u scnde, die der Er¬
Gegen
d
asAnsinnen
derTaufe
s
chreibt
Rießer
imgleichen
Sinnewie
lösung harren , ans dem Herzen des Schreibenden
indererftciiSchrist
. Paulusspricht
danninseinenSchriften
denJuden
deutsche
Heimatab undRießerantwortetmitallerDeutlichkeit:
Stärkeralz jedeandereSchilderung
werdenNicfterseigene ihre
„Er wirdes mir und meinenGlaubensgenossen
nichtverarge
»,
Mortewirken
, wirwollensiedeshalbhierimAuszugfolgenlassen. wennwir
unsgegendieseAnsicht
mitallenKräftensträuben/die
. . . „WennderTeufeleinShstcmderGesetzgebung
zuerfinden uns zur Berzweiflung
bringenwürde
, wennetwasMahresan
gehabthätte, daraufberechnet
, dieMenschen
zudeinornlisicrcn
, und ihr wäre. Wennuns einerungläubignenntundvonGottver¬
einefrecheFrivolität
, dieGott wiedieWahrheit
, denGlauben stoßen
. sosagenwir ihm, daß wir an einenGottglauben
, der
wie das Rechthöhnt und das Heiligste
mit Füßentritt, zum keinesseinerKinderverstoßt
; wennaberderDeutsche
unsDeutsche
herrschenden
Geistzu machen
—er hättefürwahrfür unsereTage fremdnennendürste
, sowärenwirohneHeimatundohneVater¬
keinpassenderes
erfindenkönnenals das der bürgerlichen
land. linsvorzuhalten
, dastunsereBätervorJahrhunderten
oder
Unfähigkeit des Glaubens wegen. All unserWille, vor Jahrtausenden
eingewandert
sind, ist so unmenschlich
als cs
all unsereKräftesollenansdas eineZiel„dieErringungderuns unsinnigist. Wir sind nichteingewandert
, »vir sindcingeschmählich
vorenthaltenen
Menschen
- und Bürgerrechte
gerichtet baren, und weil »air es sind, haben»vir keine,
» Anspruch
sein, o{u) e siedurch eine Luge zu erkaufen . Warje andcrs»voanseineHeimat
; »virsindentweder
Deutsche
, oder
einetftdjcreinundgut, derOpferwertundeinesendlichen
Sieges »virsindheiniatlos
.". . . „Es gibtnureineTaufe
, diezurNagewiß
, soistcs diese
: denn, wennsonstderKampfumdasRecht tionaliüteinweihte
: das ist dieTaufedesBlutsin demgemeinfastimmerzugleich
ein KampfumInteressenist, sogiltes hier snmenKampse
für FreiheitundVaterland
! ,Jhr Blut hat sich
ja nur das reineguteRecht
: dieInteressenkonntenwir leicht mitdemunsrigenauf denSchlacht
selbemvermischt
', das wardas
wohlfeiler
erkaufen
".
Machtwort
, womitmanin der französischen
Kammerdie letzten
. . . „Wir wollenfeineAbgabeerlassenhaben
, als die der ohnmächtigen
Regungen
von Unduldsamkeit
und Abneigung
zu
religiösen
Lüge; wir wollennichts
, als daßmanuns rechtlich
so Bodenschlug
. Auchdiedeutschen
Judenhabensichdiesenvollbehandelt
, wiemanunSbehandeln
würde
, wennwireinenSchritt gültigenAnspruch
ans Nationalitäterworben
. Die Judensind
allenthalben
kricgspslichtig
; sicwarenes allentgetanhätten
, gegendensichunserGewisse
» sträubt
. Aberdieses in Deutschland
unserRechtist auchunsereeinzigeMasse
; wir könnennicht halbenvor denBefreiungskriegen
. Es habenin diesenKriegen
zwingen
unddrohen
: dennwir sindeineohnmächtige
Minderzahl
." IndenalsFreiwillige
sowohl
wieals Kriegspflichtige
in verhältnis¬
gekämpft
; cshat sich
WennauchdieGleichberechtigung
, ivicRicsicrsicerkämpfte, mäßigerAnzahlin denReihenderDeutschen
Staateneinenichtunbeträchtliche
An¬
. heutedurchGesetz
undRechtverbrieftist, so sinddochauchjetzt in denHeerenverschiedener
Auszeichnungen
Ehrenstetten
erworben
. Es
nochKräfteam Werk
, diedas Rad der Geschichte
zurnckdrehenzahldurchPersönliche
Faktum
, daßz. B. in Preußenim Laufedes
wollenund sichdabeivomNnssemvahn
beeinflussen
lassen
. Des¬ ist ein notorisches
solcher
Fällevorgckomme
», das; manhingegen
seit
halbhabenauchRiestersWorte: „FragtdenstolzenBriten
, fragt Kriegesmehrere
keinesolche
Avancements
mehrhatstnttfinden
dieHeldenFrankreichs
, obsienichtschamrot
ivcrdcnwürdenüber derZeitdesFriedens
, vielmehr
denJudenin derArmeedieTaufeals einenndenbloßenVerdacht
, als wennsieGefallen
findenkönnten
an der lassen
Bedingung
jederBeförderung
vorgeschriebe
» wurde
."
Unterdrückung
deshundertsten
TeilsihrerLandsleute
?" nochheute erlnstliche
Erinnerungan die im Weltkrieg
gefallene»
Geltung
. Scharfwendeter sichdann gegendie Judenfeinde: In schmerzlicher
„Manerinnertsich
, daßim SommerdesJahres1819in vielen, 12000 jüdischen
Kämpferundzur eindringlichen
Mahnungan
, dieauchheutewiederin jeneBegriffsverwirrung
vcrvor wenigenMonatenin einigenStädtenDeutschlands
nichtsehr jeneKreise
zahlreiche
Hausenvon Gassenbuben
ans verschiedenen
Ständen fallensind
, habenwir dieseWorteGabrielRiesters
hierhergesetzt.
unter einemFcldgeschrci
, das in irgendeinem
Nnrrcnhanse
crZu», Schlüsse
ruft GabrielRießerallegutenGeisterderVer¬
fuiide
» seinmuß, meistam Abenddurchdie Gassenzogen
, in gangenheit
an, die ihre Lebensarbeit
der Acrleihung
der aiigeeinigenHäusern
, dievonJudenbewohnt
waren, dieFenstercin- meinenMenschenrechte
an alleunterdrückten
BöllerundNationen
schlugen
. auchwohlhieundda —aberversteht
sich
, nieanders,als widmeten
. Die GeisterWaflstngtvns
, Franklinsund Pnyncs,
i» ehrlichem
Kampfvon20bis 100gegeneine» —einzelne
Juden Mirabeaus
, BnillisundCondarcets
mögenauchdienochzaudernaus denWirtshäusern
vertrieben
undsonstmißhandelten
."
dendeutschen
Gemüter
erleuchten
! Under schließt
mitdenWorten,.
Volksgenossen
gernzurusen:
Tic Worte
, mit denenRicherdieseErscheinungen
einesirre¬ diewir auchheuteunserendeutschen
geleiteten
Fanatismusgeißelt
, machen
auchwir unszueigen:
„Die kräftigen
Klängedentscher
Sprache
, dieGesänge
„Duftman im Name» des GlaubensandersGlau¬
deutscher
Dichter
habenin unsererBrustdasheiligeFeuer
bendeverfolgstoderdastman in« Name» derFreiheit
derFreiheitentzündet
nndgenährt
; derHauchderFrei¬
übermächtige
Herrscher
entthront
, istbegreiflich
; aberin«
heit, derüberdiedeutschen
Gauezog, hatunsereschkumNamender Freiheiteine schwache
bedrückte
Religions- ' «nerndenFreihcitöhossnungen
gctvcckt
, und»nanchcsrohe
Aussicht
istihnc»«schonseitdemge»vordcn
. Wir»vollen
Partei«nisthandeln
, dasisteinso«»»geheurer
Unsinn
, dast
ichnichtglauben»verdc
, dastsichin solchenBcrirr»»««grn
demdeutsche
»« Vaterlandeangchörcn
; »vir »verdenihm
eine öffentlicheMeinungmanifestiere— solangeman
allerortenangehöre
». Es kannunddarfund»ragvon
«nirnichtbewiesenhastdastderöffentliche
GeistDentsch- uns allesfordern
, wases vonseinenBürgernzufordern
lands der einesNarrcnhauses
ist."
berechtigt
ist; willig »verdenwir ihn« alles opfcr»«—nur
Glaubenund Treue, Wahrheitund Ehre nicht
; denn
Die zweiteJugendschrist
von GabrielRicßerist eine aus¬
HeldenundDentschlands
Weisehabe» uns
gesprochene
Kampfschrift
gegenden Heidelberger
protestantischen Deutschlands
nichtgekehrt
, dast«nan durchsolcheOpferein Deutscher
Mieologieprofessor
Paulus , der, als in jenenTagen
, in denen
in der badischen
Kammerüberdie gesetzliche
Gleichstellung
der
^Judenverhandelt
wurde
, in seinerSchrift:„Diejüdische
NationalProfessorDr. Bn s n itzki (Heidelberg
).

„Wir sind

Smische
. . ."

Nutznießer der
Gegen

den„Stürmer
" und

seine

Lüsternheit.

GesinnungOerwandten
. VonV

Hegel hat bekanntlich
die „8 i ft der Der n u n ft" ent¬ zeiitenvor NeidzumPlatzenbringenmuß. Etwa: „Das Draina
deckt
. diedas Interesseund die Leidenschaft
des Individuums des Dienstmädchens
von Ottensoos
, MargareteHaucnstein,
unbewußt für ihre Zweckearbeiten läßt . . . Die ältere dieTochterdesSteinbrucharbeiters
. Ihre jüdischeDienstherr¬
SchwesterdieserList der Vernunft aber ist die Li st der
schaft
. Eine viehische
Behandlung
. Der nächtliche
Eindring¬
Moral , dietit einerbestimmten
Menschenart
unablässigum ling. JüdischeFrivolität." („Der Stürmer" 1929
, Nr. 11.)
das Problem kreist
: Wr e kann ich auf eine mura¬
Wohlgemerkt
: DieseganzeUeberschrift
fett gedruckt
. Auf
lt sche Ar t — unmoralisch sein ? Wo man auf diese der erstenSeite. Wie siehtdie Menfchenartaus, die damit
Denkungsartstößt, stehtmanvor demCharaktermalderjenigen gelocktwird? Wir kennensie, die Schmunzelnd
-Entrüsteten
Mnschenklasse
, mit der inan nie fertigwird, mit der man sich an den Bücherständen
, die nichtder völkische
Eifer, sondern
niemalsrechtschaffen
auseinandersetzen
kann, tveilsiesichnicht der„nächtliche
Eindringking
" interessiert.
auseinandersetzen
, sondernnur verstecken
tvill: der MenschenGewiß, man „vermutet" und erfindetnichtnur. Man
klafsederHeuchler
. Mit ihnenredetmanam bestenüberhaupt studiertdieSittlichkeitsprozesse
. Zunächstauf dieGeeigiietheit
nicht; dennihnenfehltder Nervfür deirHvchivert
der Wahr¬ desFalles für „aufUärende
" Ueberschriftcii
. Sodann auf die
heit. Don ihnenredetman nur, wennes geradeseiirmuß. Konfessiondes Angeklagten
. Ist der AngeklagteArier, so
Undes muß sein. Denn mit einemGefühldes Grauens kannman mit demFall keinGeschäftmachen
. Alankannsich
. Hat man aber einen „Fall" mit guter Ge¬
muß festgestellk
werden, daß die Listder Moral mit großem nichtentrüsten
" Ueberschrift
, in demein Jude
Eiferund rührigerGesthäststüchtigkeit
in eineingewissen
Teil legenheitzu „vielversprechender
der Pressegezüchtetwird, und zwar unter demSchleierdes angeklagtist, so ist das Geschäftgemacht
. Man „nmß" sich
Antisemitümis.
dochentrüsten
. Alan„.muß" dochdemarmen, betörten, deut¬
Man erinneresich: Wennmansoetwa1919und1920durch schenVolkedieGefahrenvor Augenhalten. . .
Die Maske herunter . Es ist kein sittlicher
die Straßen ging, so leuchteteüber nahezuallen Kinosdas
Schlagwort„Aufklärimgsfilm
". Der Reklameterst
besagtevon Eifer . E s i st Ge schäfts ei fer . EsistnichtAntisemi t r s mu s als Gesinnung , sondern
als
jedemVieserFilme dasselbe
: er sei eigensdazu„geschaffen
",
nun endlichungeschminkt
und mit reinerWahrhaftigkeitdas Deckmantel der Gesinnungslosigkeit.
SittlicherEifer registriert den Tatbestand
. Kurz, hart,
wüsteLebenund Treibender Lasterhöhlen
zuzeigen
, um durch
dieseWahrhaftigkeit— die furchtbarenGefahrenfür Mann eisern, knapp. KeinWort, das zuvielist und im Unreinen
zu dem
und Weibjedermannvor die Augenzu führen. Der Schau¬ wühlt. Aber eben dies ist der genaue Gegensatz
" Stil der völkischen
Presse
. Auffälligmuß hier
kastenzeigteim Bild die „Wahrhaftigkeit
" — die gemeint „moralischen
war: Nacktheitund Zote. Das Geschäft
war vorzüglich
. Die das Unreinegebrachtwerden. Auf der erstenSeite. Dick.
„Wahrhaftigkeit
", die „Abschreckung
" machtenvolle Häuser. Mit Wittern und Wühlen, mit llntermalen und spitzem
frivolenEinzelheiten. . . Nein, das ist nicht
Man brauchtesichgar nichtzu genieren
, wenn inan hin- Anbeutender
. Nicht einmal verhülltesAngrng. . . ; man tat es beileibenichtangelockt
durchdieSchau¬ Warnen. Das ist Anlocken
kästen
, sondern— wer dürfteeiiicmandereszumuten— der lockenmehr.
Vor mir liegtein ganzerStoß völkischer
Blätter, die alle,
tieferen „Einsicht
", der Unterweisungund Wahrhaftigkeit
eins wie das anderenach derselbenMethodeausfälligher¬
wegen, dieauf denPlakatenstand.
, eins,wiedas anderesehrlauter Zeugedieserobszönen
Die völkische
Presse— siemerktbekanntlich
alles — leit- gerichtet
, dieListder Moral auszunutzen
. Es istmir widerartikektedamals entrüstetüber die heuchlerische
Unmoraldes Methode
lich
,
hier
zu häufen. Jeder kann es selbstmit ein
Films, und man jähe daran ivieder
, was in der „Juden- ein paar Beispiele
Mrckeuauf den Zeitungskioskan der nächsten
republik
" möglichsei. Sie irrte sich: dieNepublikmachteder Straßenecke
tun.
„sexuellenAufklärung
" diirchSchmidfilmesehrbald ein sehr
BeredterakSBeispielesprichtdies Erlebnis.
energisches
Ende.
Kommtda zir mir ein jungerStudent. EbenOsternhat er
Aberdie Listder Moral ist ein gutes Geschäft
, und gute seineReifeprüfung
bestanden
. Ans dem Regalnebenmeinem
Geschäfte
sindlebensfähig
. Was lebensfähigist, findetimmer SchrrMiWliegtjenerStoß völkischer
Zeitungen
, dieichmir für
einenUnterschlupf
. Auchdie Listder Moral fand ihn. Ta,
dieseZeilenbereikgelegt
hatte. ObenaufeineNummerdes„An¬
am Weihnachtsabend
wo man siesoeingehendbekämpftund wo man sieals gutes griffs". „Sexuakorgien
" heißt hier die
des„moralischen
" Teiles. Es fehltefür diese
und lebensfähigesGeschäftkeuneiigelernthatte: in' der knalligeUeberschrift
, abernichtan der geschäftstüchtigen
völkischen
Presse. Da blüht sie, da ivirbt sie Abonnenten, Nummerzwaran Material
ltcberschrist
. So wurdedennder, der sichaus die„Sexunlorgren
Käufer, scheinheilig
schmunzelnde
Leser. . . In der Tal: der am
Weihnachtsabend
" stürzte
, bitterenttäuscht
. Dennunterden
Antisemitismusist heuteihr fruchtbarsterSumpfboden.
! Orgienwurdenun—dieAusführung
, einesPariserSittenstückes
„Angriff", „Stürmer", „Flamme" und wie sonst die im WaNnerthcatcr
„gegeißelt
" . . . MeinjungerStudentsieht
wackeren
, mutgeschwellten
Namender papierneuhehapostel denStoß, blättertflüchtigdarin, als er daran vorübergcht
, und
heißenmögen, siealle rrrfen: Fort von der Entartung! Zu lächeltin sichhinein.' „DieSachenkennenLieauch
, HerrDoktor
?"
„Warum— auch
?"
reinemDenken
, zukeujcher
, arischerGesinnung
, der dieScham
Undnun erzählter: „Ich dachte
, Sie hättensoeineähnliche
nochheiligist! Das ist sehrmoralisch
. Aberoffenbarist es
Erinnerungdaran wie ich. Vonder Schulzeit
her. So in der
verlagstechnisch
nichtmehrrechtfruchtbar
. Es hebtnichtden Tertia
, wenndie großeNeugieranfwnchtund dieJungen vor
Absatz
. Der steigtaber sofort, wennman ans jenemoralische jederPostkarte
grinsen
, ansderein nackterArmzu sehenist,, da
Art dochauch— etwasPikantesbietenkann. Etwas Ero¬ sindsie,scharf
' ansjedes
StückPapier. Es wirdverschlungen.
tisches
, das man in drei ZentimeterhoherUeberschrift
auf Man fühltsichdannsozotige
rechtmännlichund abenteuerlich
. Aber
der erstenSeite ankündigt
. Damit es in die Augenfällt. nia» muß verfluchtvorsichtig
sein, dennwennman mit dieser
Und von dein man dann im Schlußsatzsagenkann: „Pfui! abenteuerlichen
Lektüreerwischt
wird, gcht's einemübet. Deswegen
Wir erzählenes euchnatürlichnur, damit ihr wißt, wie das war bei uns der langePankein begehrterMann. Der brachte
von Hanseden .Stürmer' oderähnliches
mit. .Halle!
Böseausfkeht
. Um das Schwertdes Ritters Georgdagegen zuweilen
HeutehabeichwiedereinesaftigeSache
', sagteer dann. .Knorke
.'
zu ziehen
. Undda der Arier nur rein denkt, kanndas litt« Dann
wurdendie Artikelinit scxnetleni
Inhalt rausgeschnittcn
reineeinzigund alleinvon Inden kommen
. Alsoans Werk. luvt
) in Umlaufgesetzt
. Zuweilenlegtenvier zusammen
, jeder
Riedermit denJuden!"
fünf Pfennig
, und man suchtesicheine.saftige
' Nummeram
ans."
Das Geschäftistgiltkalkuliert»nd leichtzu bewerkstelligen: Zeitungsfrnnd
Genugdavon. Wir rechtennichtmit dieserArt der vSKvMan suchenur, und man findet. Irgendwoist ein Dieirfl. Sie weih, was sietut, wodas Geschäft
liegt.
mädchenverschwunden
. Es war in einemjüdischenvause fchenPresse
Nichtihr legenwir die Frage vor. Was ist denn nun
augestellk
. Mn objektiverTatbestandliegt nichtvor. ^lus": das Judentum oder der unter dem
gezeichnet
. Man kanii verdächtigen
, munkeln
, pikanteVer¬ eigentlich„zersetzend
der „völkischen
Erlösung" in .Hans und Hof, an
mutungenausstellen
, diegruselig-sadistisch
erregenden
Schauer¬ Deckmantel
märchenvom gefoltertenoder gar „geschächteten
Schundlmd Schmutz?
" blonden jung und alt lüsternherangeschleppte
Mädchenanbringen, und man hat, ivas man braucht: elne Die völkischen
Blattchenredakteure
werden die AugenanfUeberschrift
, die den hartgesottensten
Anfklänmgsfilmprvdii- schlagenund entrüstetrrrfen: „DieseFrage ziemtsichnicht.
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Die echtedeutscheWahrhaftigkeitnimmtebenkeinBlatt vor
denMund. . . Sie isttreu und offen." Worauszu erwidern
wäre, daß es in serneltenDingennur dein echtenseelischen
Takt möglichist, Wahrheit und Schamlosigkeitzu unter¬
Wahrheit eben jene
. Und daß die antisemitische
scheiden
Zeitungen,
Sorte von moralischerAufklärungist, die dieselben
, mit heiligemZorn als ver¬
die uns jetztdamit überfluten
, solange dies Geschäftvon
logenes Geschäftbekämpften
anderen, insbesonderevom Film gemachtwurde.
Wir rufen nicht nach denr Zensor, Nicht »ach einein
neuen Schund- und Schmutzgesetz.
Aberwas not tut, ist dies, das; dieniiständigcPressejeder
am deutschenPressewesen
RichtungsichdiesesSehaudfleekes
erinnere. Und sicherinnere, das; hier mit der JvnrnatistenSpiel getriebenivird.
ehreein skrupelloses
ans GcschäftSESgibtkeineärgereHeucheleials Heuchelei
gründen.
Es i st e i n e S cha n d e, d a s; d i e nn t i sem i t i sche
o b szvn e
De tzp r ess e nnw id cr spr vchen ihre
Heuchelei bis an die deutschen Jungen herant r a gen dar f.
. In allen
, sehe - und widerspreche
Man Prüfe, sammle
Lagern des deutschenSchrifttums, in dem man sich jenes
Treibensschämt.

Möge uns tii; gütiges SchicksalwiedersolchenKämpfer
für Tcntschtnmund Judentumerstehenlassenwie Julius
A. W.
G v l d ftei ii.

Jakob Barschewi von Creuenberg.

„Ei « geaSelter Finanzier von 1022."
Artikel,
tmSnachstehenden
Blaltcssendet
, FreundmifcvcS
Cm
ans demJahre1858
Zeitschrist
dener in eineraltenHamburger
Diegdniitlcitunfl.
fand.
Bei¬
Ei» geadelterFinanziervon 1622. Einenintercssatitcn
durfte ein kleinesBüchlein„Der alte
trag zur .Kulturgeschichte
binnenkurzemdiePresse
Friedhofzu Prnga", welches
israelitische
, da es uns einentiefenBlickin die.Kreuzwird, Nieten
verlassen
, tun läßt.
in Deutschland
und Qnerzügeder Indem insbesondere
Biographien
interessanten
Untervieicnanderendarinenthaltenen
Fanatismus
» religiösen
dursteaberdieeinesvonden; durchseine
Inden für
erhobenen
bekanntenFerdinandII. in denAdelsstand
. DieserMann
sein
Interessedie hervorragendste
das allgemeine
, seit
, vulgoJacobSchmilcs
vonTreucnberg
hießJacobBnsschewi
seinerk. k. MajestätDienerund
Urkunden
1621in allenamtlichen
. KaiserFerdinandII. bestätigtenicht
genannt
Hoshairdelsmann
um das
, die er sichdurchseineVerdienste
nur die Privilegien
II. und Matthias'
Rudolphs
HansHabsburgi» der Ncgierungszeit
in denerblichen
, ihnzugleich
, sondernfandsichbewogen
erworben
Nationmitdem
Deutscher
» Reichs
Römische
desHeiligen
Adelsstand
, welches
. DiesesAdelsdiplom
zuerheben
PrädikatvonTrenenberg
sichbis ausdenheutigenTag im ArchiveeinerPragerSynagoge
Kaiseram 18. Ja¬
, ist von Ferdinandals römischen
befindet
162» nns; im September
1622undals KönigvonBöhmei
Professor Or . Julius Goldstein nuar
und dein
Kanzlervon Lobkowiz
gcsertigtund vom böhmischen
. Sein
PhilippFnbriciuslontrasigniert
Geheimschrciber
bekannten
(Oarmstadt ) gestorben.
Inhalt ist in Kürzefolgender:
wesentlicher
Wandelsund der treuen
desredlichen
. Seine tapfere
„In Berücksichtigung
I nl i n § Goldstern hat ausgekäinpft
der k. k. KammerdurchallerhandEr¬
, die Bnsschewi
Dienste
Frau und ein engerFreundeskreiswußtenseitMonaten, das;
ans die Regalienund Jntrada bisher
öffnungenin Beziehung
dieserMann in der Blüte seinerJahre und auf der Hohe
, Kindern
, wirder samtWeib
erwiesenund nochtäglicherweist
? unrettbareinen;
seinesLeben
, die
SchutzundSchirmgenommen
in besonderen
undHaiisgcsind
tückischenLeiden verfalleil
Rudolphund Matthiaserihm von den früherenMonarchen
, sondernauchmehrere
war. Jeder wünschteihm
teilten Freiheitennichtnur bestätigt
. Es wirdihm, seinenErbenund Nachkommen
anderezngefügt
, und jeder
leichteErlösung
. eSseiin Städten,
Erblande
, überallin demkaiserlichen
gestattet
,■
dochden Augenblick
sürchlcte
! ob dort Inden wohiieiioder
, gteichvie
MärktenoderFlecken
wo dieses mutigeHer; zu
, samtdeniLcinigen
nicht, auchin Prag, Wienoderwoiminer
aufhörenwürde. Ein
schlagen
zu erwerbenund allenthalben
Häusereigentümlich
,
wohnen
zu
von
Tod hat ihn
schmerzloser
. Sowohler
jederArt zu betreiben
Groß- und Kleinhandel
. Nochist die
uns genommen
und seineRealitätensindvon
als auchseinVermögen
persönlich
, auchseineWaren, wenner
, um der
Art SteuernundAbgaben
Trauer zu frisch
jeglicher
, auch
befreit
, von allenMaiithgebühren
demHoftagernachzicht
LebensarbeitdiesesHervor. Ferner
Quartierzu wohnengestattet
ist ihm im kaiserlichen
ragendenruhig zu gedenken.
ein dort ausführlichbewird ihm und seinenNachkommen
Das deutscheJudentumund
, einenblauenLöwenmitachtrotenSternen
Wappen
schricbencs
vorallemunserCentrnlverem
undihm
, ansewigeZeitenverliehen
Feldeführend
nn schwarzen
ahnen erst, tvelcheHingabe
undauch
, Geschäften
, Insignien
, dasselbein Petschaften
gestattet
und TatkraftderVerschiedene
, wieer auchallerdamit
zu gebrauchen
sonstnachWohlgefallen
, Vorteilund Ehre, soiviesie
mit in die EwigkeitnahmRechteundFreiheiten
verknüpften
zuWappcnlciiten
Reichbefindlichen
Römischen
allenim Heiligen
Seine bezwingendeGestalt
, hierdurchteilhaftigerklärtivird. Auchivirdihmdas
kommen
steht am Aortragstischvor
erteilt, damiter undseineNachkommen
erwähnteAdelsprädikat
uns. In fein geschlissener
, TitelnundIn» Ziinainenin allenihrenNntcrschrifteii
solche
Redeund mit der glücklichen
ihm das Rechtein, und schließlich
sollen
siegelngebrauchen
JuliusGoldstein.
Tat¬
Gabe, ivissciifchnftliche
, daßer keinemanderenTribunalals demHofinarschallgeräumt
sachenleicht faßlichVvrznhabe."
amtezu unterstehen
, der mitdemAdel
Finanzier
Das warwohlder ältestejüdische
tragen, ziehter ein gebildetesPublikumsofortin seinenBann.
Mit erlesenerFeder schrieber die für unserenKampf so bclehntwurde?
Betrachtungenüber „Rasseund Politik" und
unentbehrlichen
Idee
-völkische
seinesoklärendeund klareSchriftüber..Deutsch
, daß Unser Rampf gegen die ßrieöhofsschänüer.
". Wir danktenstetsdemSchicksal
und deutscheBvlksidee
, vornehmerKämpferbeschieden De» denMastnahmen
unsererSacheein so beredter
Staatsbürger
oeulscher
, diederEentralvcrvin
Leben
und die Ehrlichkeitseinerivifsenschaft- jüdischen
imössentlichen
Verrohung
war. Die Gediegenheit
diegrenzenlose
gegen
Glaubens
in sotrau¬
Friedhvssschändungen
, diesichin denzahlreichen
Kreisen Deutschlands
lichenAusführungenverfehltenauchin nichtjüdischen
die
Über
gibteineDenkschrist
,
unternahm
,
hat
v
erwirklicht
rigerWeise
, lieberdenBersainmlungssaalhinaus „Masmahmen
niemalsihren Eindruck
» in Deutschland;
derFriedhvssschändiinge
zurBekäinhsung
W
elt,
undliterarischen
»F
ädenzurGelehrte
zahllose
e
r
Bild.
knüpfte
" ein bcntlidjcS
mit einer Listeder Shungogenschündungen
über FriedhofsUeberblick
, trafensichInden Tie Denkschrift
enthälteinenhistorischen
und im „Morgen", seinerZweimonatsschrift
Friedhöse
jüdischer
d
er71Schändungen
Liste
dieeinegenaue
,
und gebildeterAnssprache schündungen
und Nichtjudenzu wissenschaftlicher
unserer
, die Ergebnisse
, eineListederSynagogenschändungeii
;;. Wer kanntebesser seit1923
, die uns bewege
über all die Prvbleine
in derPresse
, einBildvonderAuswirkung
beidenBehörden
Schritte
uns
beriet
Wer
Zeit?
a» der
Strömungender
„Versündigung
als er die geistigen
überdieKundgebung
Bericht
undeinengenauen
, auf
stattfand
1928imHerrenhaus
", dieam18. Oktober
Kultur
besserans dieserKenntnisüber das, tvas zu tun nötig »nd deutschen
der NeichsPersönlichkeiten
südischen
führenden
der nebenzahlreichen
tvar? Wer das Glückhatte, minister
was zu meidenempfehlenswert
, derStaats¬
Lairdtags
desPreustischen
, derPräsident
derJustiz
Arbeitszimmerin Darmstadtmit sekretär
in seinembüchergesülltcn
und der PvlizeiJustizministerium
vompreustischen
Hölscher
Fried¬
zu
-verwüsteter
Bilder
Zahlreiche
.
vonBerlinsprachen
Vizeprüsident
ihm auch nur eine Stunde ernstenGedankenaustausch
gewissenloser
ein traurigesBildvonder Auswirkung
, der verließihn angeregtund erfüllt von neuen Ge¬ höfeVermitteln
pflegen
Heste.
antisemitischer
»nd reichemWissen.
sichtspunkten
, Berlin81V68,
-Verlag
durchdenPhilo
stehtdieDenkschrist
Interessenten
UnsereGedankenweilenin diesenTagen in Darmstadt Lindenstraste
13, zumPreisevon1AtnrkzurDerfügung.
bei seiner Familie, und »'ärmstesund innigstesMitgefühl Gesamte
VeraiU
: Dr. LudwigHolländer.
Leitung
redaktionelle
, dieihn
08.
Berlin81V
gilt seinerGattin, die ihn, so unendlichvielbedeutete
Dr. Margarete Ed- l heim. Beide
1«.
8
1V
Berlin
: RudolsM° sse,
Druck
, und seinenKindern.
so einzigartigunterstützte

Monatsausgabe
Juli/Mgust 1^ .

vlüller für0eulscl »tum
«nddeittum

0ryrm des zLntrrüllÄÄus- mttsrk^
Staatsvüryer Milchen UlMvensL«
Lsilnri ^ <Zss IEsr ^cnrins

Lleugermaniflhes heiöentum.
Eine Erwiderung an Herrn Pfarrer Senn . / von Rabbiner Dr . Zeiix Golömann (Leipzig ),
„SchönereZukunft"
Wochenschrift
katholische
Die von JosephEberleheransgegcbene
),
von PfarrerS c» n (Flehingcn
vorigenJahreszweiAussätze
im September
veröffentlichte
" n. a. mit der
in derJndenfrage
diesichnntcrdemTitel „Das KomplottdesSchweigens
hef¬
äufterst
. Die darinenthaltenen
des Ccntralvereinsbeschäftigten
Anfklörnngstütigkeit
eineraus¬
) znmGegenstand
tigen AngriffemachteRabbinerDr. Gol dman n (Leipzig
cinsandtc.
Beröfsentlichnng
znr
"
Z
nknnst
, dieer der„Schöneren
Erwiderung
führlichen
" die Slnsnaymedes Artikelsabgeleynthat, bringenwir
» die „SchönereZnknnft
Nachden
DieSchristlcitnng.
ihn auf dieseWeiseznrKenntnisunsererLeser.
, ilnd es fällt
" versieht
„jüdisch
oderEin¬ sprachen
, denenMenschen
AlleAngriffe
Blickin derAufschrift
, Ein einfacher
werdendürfe
, tragenin sichein die deutsche
Literatur einemgar nichtaus, welcheungeheuerlichen
sind
ausgesetzt
richtungen
Presseund die deutsche
nebcneinandcrstehen.
, Sie wollen sowiein daspolitische
dabeifriedlich
und ein Subjektives
Objektives
aber, wie Gegensätze
Lebenbeweisen
fürjüdisch,
hältdenKapitalismus
auchin >,»verständlich
, sondern
nichtnurin ihrenWirkungen
ist. Es gibt DerSozialist
Behauptung
solche
genau
nenntdenSozialismus
gewertet nichts, aberauchwirklich
, FormenundAbsichten
ihrenMotiven
, das nicht derKonservative
nichts
Atem¬
einesWider¬ gegen dasJudentumin aller Oesfent- so. Das Judentumwird im gleichen
sein. Je nachderPersönlichkeit
am
FesthaltenS
. Von der Tribüne zugedeszähenimvernünstigen
sachersivird sichdieFolgein der Seeledes l ichkei t gesagtwürde
, destruktiven
Inhnlt desParlamenlserklingtderAngriff
, undder gleiche
, in vor- Altenund der hemiiniugslosen
darsiellcn
Betroffenen
! Alansäbelt
anallesNeuebeschuldigt
Hingabe
kannihn das eine nehmerer
Behauptungen
feindseliger
Formnimmtihndiedeutschnntionale
, dah
und weißdoch
Reichtum
unddasandereMaltieftreffen. Presseaus, mitgroßem
Malkaltlassen
undin unend¬ vomjüdischen
Geschrei
, die
» Zudeuheit
trägt ihn neunZehntelder gesamte
des Tatsächlichen
So gehtcs mit demEinflußdesAntise- licherBcrzerrung
, in einemwirtschaftlichen
desOstens
, TausendeMassen
! DieFeind¬ dievölkische
Seele
ZeitungansdieStraße
mitismusausdiejüdische
un, dasin seinemGraneneinfach
ladendas deutscheElendleben
Kreise von Volksversammlungen
undnationalsozialistischer
schaftvölkischer
vonderjüdischen
ist. Manspricht
vom Volkein, umihmdie„Wahrheit
" überJuden beschrcibbar
berührtunser innerlichesBennißtscin
, daß
, ohnesichdarüberzu wundern
Grund¬ und Judentumzu verkünden
von Weltmacht
, Hunderte
Werteundvonseinensittlichen
eigenen
, auchnur
willundkann
Zweckecs ihr nichtgelingen
, diedemgleichen
sinderschienen
, denn aus ihr sprichtblinder, Büchern
lagennicht
der Juden
Gleichberechtigung
, undseitJahrenhalltdasganzeössent- die elementarste
Haß, der nicht dienen
und grundloser
grenzenloser
. Wer —unddasgiltnichtnurfürdenOsten—zu
" wider
nur zu oft in lieheLebenvonder„Judenfragc
prüfenwill, dessenUrsprünge
. Manentsetztsichvor der Juden? Undwerbeteiligtsich erreichen
alsoeigentlich
, undderauch schweigt
liegen
TorheitundSchlechtigkeit
—
undübersieht
in Eowjeirnsiland
herrsclpst
"?
„Komplott
, Verleum¬an solchem
, Sensation
Mittel
die schlimmsten
,—
will man cs auchnichtwissen
! Die vielleicht
istcs geradeumgekehrt
In Wahrheit
. Dem
, nichtverschmäht
, roheGewalt
dung
hinein- daßnochniemals
, so langedie Weltbesteht,
wir Jude-Fragewird in alles künstlich
suhlen
dieserParteiengegenüber
Judenhaß
der jüdischen
Unterdrückung
eine eineso kraftvolle
, obsienunfür denGegenstand
Ueber- getragcn
unsstetsin derStellungder sittlichen
ist, wiedort. UnddasVvrgekommen
Religion
. Beiwirtschaftlichen,
hatodernicht
FreundederKultur Bedeutung
, der ehrlicheren
legeneren
kehren
Erwägun¬selbeBild, dieselbenWidersprüche
, beikünstlerischen
, Andersist es beiwissenschaftlichen
Vaterlandes
unddesdeutschen
! Wennmanmir in der
wieder
allenthalben
genist immerwiederohnejedenersichtlichen
derBevölkerung
, wennfoldjeSchichten
dagegen
dächte,
ein wenigfolgerichtig
, oftzum Allgemeinheit
zu eigen undinnerenGrundvonihr dieRede
Anschauungen
sich judenseindliche
hat würdemanaufSchrittund Tritt das Un¬
, In Wirklichkeit
, derenkultnrelleSchadenfür die Sache
Ernst
, derenpolitischer
machen
, diedieWorte
spüren
einerDenkivcise
demJiidcntiim logische
Kulturleben
an¬ manim deutschen
alsscststchcnd
Gesinnung
undvaterländische
" ohneBedenken
" und „schädlich
, daßeszumAb- „unangenehm
dietraurigeNollezugewiesen
erkanntsind. Undwenneineanskatholischem
" gleichstellt.
für ollesgewordenist, was dem mit„jüdisch
voirhoherGeistigkeit,stcllgelcise
Zeitschrift
Bodenstehende
alsokeiner ! Manredetviel¬
Es schweigt
erscheint,
unsympathisch
" es nachder all¬ eiuzelucu
Zukunft
wiedie„Schönere
; und wir
leichtzu vielüber das Judentum
auchallernichtkatholischen
»Zustimmung
gemeine
ein Interesse
, dieinhalt¬ was man einmal nichtleiöen kann, Judenhabenam allerwenigsten
verössentlicht
Kreisedochist, Artikel
, daßJudenMen, Wir wissen
Pressedurch- öas fleht man flugs als jüöischan. amSchweigen
dervölkischen
lichdenProdukten
und
, mitVorzügen
sindwieandereauch
sindunddieauchin derForm
austvcscnsgleich
, dieeinemnichtpaßt,feicsin scheu
JedeRichtung
! Wir
undLastern
, mitTugenden
, sowirdeinernstes derPolitik
wirkenmüssen
verletzend
, in der Literatur, mitFehlern
, in derKunst
eines
, daßman dasVergehen
nicht
sein.
erforderlich
WortderAbwehr
, indemmansiemit verlangen
abgetan
wirdganzeinfach
verHandlungsweise
Inden, seine schlechte
, die PfarrerWilhelm
DieAbhandlung
, daßmanunsToleranz
, wirwollennicht
tusche
" vom16,und
Zukunft
Senn inder„Schöneren
Aas dem Inhalt:
, aber wir verlangenGercchtig»
erweise
, nennter:„Das
veröffentlicht
1928
23.September
Komplott des Schweigens in der Rilualmordprozess in Köln. —Der keik! Undwennwir uns auchdamitab,
FanatisiimsdiesesBe.
, daß völkischer
finden
In densrage ". Er stelltsichdabeiaufden zweite Mütke-Brief. Irrungen
—
gehrenniemalserfüllenwird, so hoffenwir
, daßcs ei» stillesUebereinkommen
Standpunkt
Katholiken
, daß wir an einengläubigen
undKultur, und Wirrungen der deutschen doch
, Wirtschaft
, nachdeminPolitik
gebe
an einenPriestermitder
vonderge¬ Studentenschaft. —-Die grossen undganzbesonders
in derOeffentlichkcit
wieüberhaupt
richtenbütjim,
ausErfolgdasErsuchen
Aussicht
weniggeNollederJudenmöglichst
fährlichen

kmMtttäM

50
, ist infolge des bcdaßer oticT
) überdasJudentumunvorein - Franz Stessen . Joses Mächens und lichewie geistige
wußten oder unbewußtenAntisemitismus
gc»ommen 11nd gcr ccht urteil c. lind F r i edr ichDlu r awst i. versaßtsind?
Ei» persönliches
Wvrt sei mir in diesem ihre Beteiligung ganz verschwindend.
da die Vorbedingung
eines gerechten
töntKategoriender Staats¬
gestattet
, PsarrerSenn denkt Unter bestimmten
scheidens
eine leidenschastlose
P r üfuug ist. Zusammenhänge
beamten
undHochschullehrer
, unterdenMittel»
die sichnichtvon Stimmungen
und Verstim- vondenJude» gemäßdemaltensranzösischen
und Offizierengibt es bestimmt
immgen
. vonVorurteilen
und ©cfüljtcnleiten Bersleiu
: ,,Cel animalest Ires niechant. schnllehrern
, il se defendl
“ Er ver¬ auch nicht annähernd ein Prozent
läßt, habenwir im letztenGrundedenherz¬ Quandon l'nttaque
", daßsiesichso Jude », Und wennSenns Wünsche
Er¬
innigenWunsch
, daß inan sichmit jüdischenübeltes der „C, V,-Zeitniig
, müsste
dortauchsolches
erreicht
. die Feindedes Judentumszur füllungfänden
Fragenrecht
, rechtgründlich
befasse
, daßman krästiggegen
! liniertvelchent
Aortvande
tvürdeman
aberübersie nach
' denselben
Grundsätzen
und Wehrsetztund besonders
ein von mir ge¬ werden
mit der gleichen
Gewissenhastigkeit
entscheide,schriebener
Artikel
, derdasBuck
)vonll iIa i r o sichgegendieseKonsequenz
wende
»? Andiesem
wieüberandereTingeauch.
IJolloc charakterisierst
, hat seinenZorner¬ eineuBeispielsollmir nachgewicsen
werden,
ausgestellt
regt, Ich möchte
aberPsarrerS en» fragen, daßhier >vie so oftForderungen
Audiatur et altera pars.
wieer ein Buchbeurteilen
würde
, das dein wurdensind
, dieernstlich
nichtüberlegt
worden
Ka t hol i ke» das Rechtauf dieHeimatbe¬ sind
, sonderndie lediglich
Schlagwvrtern
der
I » einemordentlichen
Verfahre
» mußder streitet
, das ihn nltrainontannennt
, ihn für MasseihreEnistohnng
verdanken.
Richterauchans denAngeklagten
hören
! Tie einenFremdenerklärt
, dasihn, denAnspruch Wennman Senns Aiissührungen
liest,
Ausführungen
des PsarrerSSen » verraten aufGleichberechtigmig
glaubt»tau zuersteine» Artikeldes„Völkischen
versagt
unddasihnmit
nicht
, daßer solches
getanhat. Wiekönnteer gewallsamcr
Ausrottung
, mit blutigerVer¬ Beobachters
" vor sichzu haben
. Unddochist
sonstim Judentumden„Vorkämpfer des folgung
demin einemPunktenichtso. DennSenn
bedroh
!?
Mitheiligem
E
iferwürde
er
Di essci t sg la nbcns" erblicken
, denippi- gegensolche
als Mittel zur
Anschauungen
anlämpfeu
, linddas predigtdenAntiseinitisiinis
schenMaterialisten
! Weißer ivirklich
iiichis mitvollemRecht
! DasBuchvonUolloesagt Stärkungpositive
» katholischen
EhristentinnS.
von tausendenjüdischen
Märtyrern
, die sür mmdasobenAngesührte
, lute untauglich
nachdem
säst»'örtlichvonden Under siehtnickst
ihrenGlauben
ausdasSchasott
unddenEchei- Inden , undes hülltseinenfurchtbaren
Kreiseseineseigeiicn
An- Urteilsehrmaßgebender
tcrhanfe
» gegangen
sind
, die denVerlustvon griisin milde
Vorgehen
ist,
, salbungsvolle
WortedesFrie¬ Lagerssolches
HabundGut in Gottergebenheit
ertrugenund densein, Solles
da
demJudenversagt
sein,
Tr,
P,
Erhard
Schlund
hat in einem
lieberins Elendwunderten
, als daßsieihren >Z» lvehre
: „Nen gerinani schcs Heidentum
», demGegnerdieMaskevom Buch
Gottverleugneten
? Weißer nichtsvonder siel
Gesichtzu reißen
? Darf dem Inden nicht im heutigen Dentschlan d" vortrefflich
Tragödie
dervielenJudenvonheute
, denender heiliger
geschildert
, diedasVorgehen
der
Eifer
die
Feder stthre
», wenn dieGefahren
JudenhaßAufstiegund Betätigungin Ver¬ er so furchtbaren
völkischen
Antisemiten
fürallepositive
Religion
K
amps
gcgeil
seine
R
eehtswaltungund Wissenschaft
hartherzigversagte, siellmig
. In de» ArtikelnvonFranz
abweist
? UndwaswürdePsarrerSenn in sichschließt
die aber dochihre Laufbahn
nichtdurchdie sagen
Stessen (antisemitische
unddentschvölkische
Be¬
,
wenn„irgendwo
ei
»
paardumme
Flegel
Aufgabeihres Glaubenserkausenwollten? einigekatholische Grabsteine
wegung
im LichtedesKathvtizisnms
) leseturnt
mmverfen
"?
Natürlichgibt cs auchmaterialistische
Juden,
, wiedieVölkischen
beitKatholizismus
für
er nichtauchnüewir Juden in der nach
lutees auchmaterialistische
Christen
gibt. Aber Würde
in Deutschland
halten
, wiesieden
Seelesichgetrossen
fühlenund einUnglück
wie ungerechtist geradehier die Verall¬ Lieseseiner
Klerusverdächtigen
und wie sie
verlangen
, daßnichtnur die srevel- katholischen
gemeinerung
, dienichtsehenwill, daßnur der energisch
denKatholiken
sogardie Schuldder Nieder¬
hastenGrabschändungen
,
sonder
»
auchder
BlickaufdieEwigkeit
, deropferbereite
Idealis¬
znschieben
. DerVölkische
ist
bekämpft
werde
, ans demsiegeboren lageDeutschlands
mus, derauchim Alltagswerke
derWohltätig¬Geist
der„neugerinanische
Heide
", undnoch
? Undwaswürdeer erstsagen
, wennes tatsächlich
keitzumAusdrucke
kommt
, das Judentumer¬ sind
, diesichdesAntisesich nicht u>n einen Einzclfallhandelte, immerhateineBewegung
haltenhat.
zur StärkungihrerSachehat be¬
sondernwenn er aus der Fülle von mttiSnmS
, dieErsahrnngmachen
müssen,
Undwiekannein wirklich gerechter Fällen—übersechzigzählenwir bereits— dienenwollen
undsie
Richter schreiben
, daß80ProzentderWirt¬ einen systemntis chen Kamps gegen daßer sichgegenseineGönnerwendet
sucht
. UndwennPfarrerSenn
schaft
und60 ProzentderPresseundderLite¬ GräberundToteunddamitgegendiehei¬ znübcrrenneu
kennen'
ratur unter jüdischein
Einflußstehen
! Weiß lig sten Empsi ndungcn der Lebendendie positiven Zieleder Völkischen
PsarrerSenn wirklich
nicht
, >vie unpersön¬erkennen
könnte
? Ist es gerecht
, uns Inden lernenwill, somager dieDin ter ' schcZeit¬
lichheutedas Kapitalgeworden
ist, weißer wegenunseresKampfesgegendie grab- schristi„Das Geistchr i stentum" studic-evangelischen
nichtsdavon
, welchenschiverenKampsder schänderischen
Frevlerzu schelten
und zu ver¬ fett, dieständigvondem„jüdisch
Bund
" und der „jüdisch -römischen
Jude gegendie Boykottbewegung
nnshält
, die höhnen?
Kirche" redet, die denApostelPaulusals
ihm die allerbescheidensie
Betätigungi» der
Wir verlangennur Gerechtigkeit! „Dersälscher
derreinenHeilandslehre
" und als
Jndiistrieversagen
will? Hat er wirklich
ge" bezeichnet
, die sogaranniinntt,
prüst, ob die „Judenpresse
" in der Tat von
Wir verlangennicht
, daßmauunsJudeil „Antichristen
Juden geschrieben
ivird, oder ob es nicht liebt! Wir verlangenmir Eerechtigleit
, wir daßArthurDiniervonGottberufensei„zur
derNcsormation
durchWicderhermeistunverfälschte
„Arier" sind
, dereiiGo- ivollenmir, daßman»ns mitdemselben
Maße Vollendung
der reinenHcilandslehre
".
sinnimgeii
ihm ebennichtgefallen
? Weißer mißt>vie jedenanderen
, PfarrerSenilwill stclltmg
Senn liebt es, vont „Sklavenjoch
" zu
er nämlich
die
nicht
, daß cs unverständig
ist, zu verallge¬dasi» einemPunktennch/iveun
, dasvondenJndeitdemdeuischen
Volke
meinernund dasJudentumanzuklagen
, wenn „Zurückdämmiing
der Judenausdie Position reden
wird. Liegtabernichtin solcher
Beman die Tat oderdenEinsbißeinesJiiden verlangt
, die ihnenniif Grund ihrer Be- auserlegt
entspricht
". Obeinesolche
Kon- Häuptling
nichtnur einemaßlose
Ucberschntznng
geißelnwill? Weißer nicht
, daßdie Jude» völkerimgszahl
, sondern
aucheinebebnnerticl
>e
desLebens
an sichmöglich
und desJudentums
in der Wirtschaft
nur Gliedereiiiesgroßen sessionalisierimg
des großendeutscheit
Volkes?
Interessenützlich
ist, sielst Geringschätzung
Ganzensiiid»ud daßsiemittenim Getriebe im vaterländischen
und au innerer
dieArbeitvonNichtjuden
sortseheii
odervor¬ hiernichtziir Erörterung
, Es gibtunendlichDasan Zahlder Bewohner
inil seinensechzig
, niichchristliche
Kreise
, die mif dem Kraftso reicheDeutschland
bereiten
? Tausende
vonfoldjcnFragenkann große
Menschen
solltesichvondemeinen
stehen
, daßinanausdenMan» Millionen
manstellen
, undimmerwiedermußmn» sich Standpunkte
" spannen
ivmidern
, daß ohnejedegründliche
Prüiung und seine Leistung , ausseinenEharnkierProzentJudo» ins „Sklavenjoch
? Wir deutschenInden lächeln
, abernichtaufseine lassen
i» bezugauf die JudenVerallgei
»cineru
»ge» lindseineOpserwilliglcit
, tvcnn wir solches Horen,
zu einerbestinnilten
Konfessionlochmütig
und Urteileausgesprochen
werden
, die auf Zugehörigkeit
keinemanderenGebieteder Kulturmöglich sehensolle
. Aberlutedeinauchsei, ivenndie Seltsame Herrscher , die um das
erfülltwürde
, so bescheidene Plätzchen an de,r Sonne
wären
. Immer ivicdermuß man sichwun¬ ForderungSenns ivirklich
würdedemJndentumwenig genoinmen, käinpsett tuüssen! Unddochverzweifeln
der», daß Menschen
, die sonstbedächtiges,
, an Macht ivir nichtl Wir glauben an das deutsche
wijseiischastlichcs
Arbeitengewöhntwaren, sehr vieles aber an Stellung
, wir glauben an seineKraft
»an seine
gegeben werden
. DieJuden Volk
plötzlich
wie umgewandelt
sind, wenncs sich undanEiiifkuß
! Und wir meinen
, daß auch
» in Tenlschland
etwa ein HundertstelGerechtigkeit
umProbleme
desJudentumshandelt
. Warum mache
Idealenbesser
ans, aberes istgarkeine
Rede PsarrerSen » seinenpositiven
zitiertPsarrerSennnur ausgesprochen
jnden- derBevölkerung
ausdieIndendanndienen
, daßsicüberalleinProzentderStellen als durchAngriffe
seindliche
Literatur
? Warumziehter nicht davon
, wenner denGlaube
» an dieunzerstör¬
, dieziir Leitungberufensind
. Es würde
heran,wasJudenzurErklärung
ihresWesens innehabcn
Volkes
in sichund
, daßsieimHandel
, in derNechts- bareKraftunseresdeutschen
undihrerLebenßcrscheinunge
» sagen
? Waruui seizngegcbeii
zumehrentrachtete
und
, ii» Aerztestand
, bei denJourna¬ allenseinenFreunden
stützter sichnichtauchauf christliche
Schristeu, anwaltscljast
in ihnenstärkte
, daß Ge¬
, die ihrenAnteilan das Bewußlscin
die das Judentumin Schutznehmen
, die listenZahlenauslveisen
übertressen
. Dortaber, wo rechtigkeit seine höchstc Tugend
übrigenszum Teil von sehr angesehenender Bevölkerung
Machtnusaeübtwerden
kann, staat¬
glanbeiisircucii
Katholiken
, wieKaufmnn ii, wirklich
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Vr. Lep zu 1000 Mark Gelöstrafe verurteilt.

Daserweiterte
Schöffengericht
Kölnhatin seinerSitzungvom2«. Juli
erkannt
: Der AngeklagteDr. Sch wird wegenVergehensgegen den
8 188StGB, in Tateinheitmit Vergehengegenden8 ISOStGB, kosten¬
fälligan StelleeinerverwirktenGefängnisstrafe
von zweiMonatenzu
1000MarkGeldstrafe
, dieals Freiheitsstrafe
gilt, verurteilt
. Die noch
vorhandenen
Exemplare
derNr. 44nnd44» des„Westdeutschen
Beobach¬
ters" vom 28. und26. Oktober1028sowiediezu ihrerHerstellung
be¬
nötigte» Platten«nd FormenwerdennachMaßgabedes 8 41 StGB,
eingezogen.

klagtehat sichgerademitder jüdischen
Frage
unddemangeblichen
Ritiialmord
sehrerheblich
beschäftigt
. DiesesVerhaltenläßt denSchluß
zu, daßdemAngeklagten
dieMateriebekannt
under sichdesschimpflichen
Charakters
seiner
Behauptung
vollständig
bewußtgewesen
ist.
DieAnklage
wirftdemAngeklagten
weiter
vor, Vergehengegen§ 130, Aufreizung
zum
Ktassenhaß
. NachineiucrMeinung
istauchdieser
Tatbestand
erfüllt
. DenndaßderartigeAbbildungeii
und Beskhimpfimgen
nichtdazubei¬
tragen
, de» Friedenhcrbeizuführcn
. liegtauf
derHand
. Im Gegenteil
, sicwirkenkraßausreizend
. IchbinauchderMeinung
, daßdurch
denAnfsntz
groberUnfugbegangen
wurde
. Das
ergibtsich
ausderftnsationctlen
Aufmachung
der
Zeitungsartikel
undder dazugehörigen
Abbilbilligen
. Die Abbildungen
sindgeeignet
, den
Friedenunddie Ruheder Oesscutlichkeit
ans
da? schwerste
zugefährden
."

Sonderbericht
für die „C. V. ° 3 eitung
RaumseikeineSyn¬
E. J. Köln, den26. Juli 1929. derim Bildedargestellte
Das Gericht sagt:
agoge
, sondernkönneirgendein
ansgeschmückter
Der Kölner nationalsozialistische
„West¬ Raum
, vielleicht
gar eineFreinranrerloge
sein,
§<ks gibt keinen Ritualmorö ."
deutsche
Beobachter
" hatte
, wieerinnerlich
, zur erklärteer für unwahrscheinlich.
Zeit des H»ßmmin*ProzesseseinenLeit¬
NacheinerReplikdes Staatsanwaltsund
artikelveröffentlicht
, in demdie Behauptung
einem
sehransgedchnten
letzten
WortdesAnDie
Neöe
öes
Staatsanwalts.
ausgestellt
wurde
, der PrimanerDaube in
geklagten
kamdas Gerichtzu der obenmitGladbeck seieinemNitualmord
z»m Opfer Ter Staatsanwaltgeht auf die Geschichte
gctciltcnEntscheidung
. Ans der Begrün¬
gcsallcn
. DerArtikelwurdedurchein scheuß¬zurück
undbezeichnet
das13. Jahrhundertals
hcrvorgchoben
: „Die
lichesBildillustriert
. Es wurdedargestellt
, wie die Zeit, in der die angeblichen Ritual- dung seinochfolgendes
in einemSynagogcnrauin
ein Knabevon mordcaufkame
desAngeklagten
, er habemir die
». Das lvar, so sagter, die Bchauptnng
Juden geschachtet
wird. Das Bild trug die Zeit, in derderHcxentvahn
, istnichtglaub¬
anstauchte
. Wäh¬ Indenals Rassetreffenwollen
Unterschrift
: „Ein jüdischer
Nitualmord
".
rendderHexcnwahn
haft. In diesemFall ist das Jndentinnvon
abervölligverschwunden
durchdie feiner religiösenSeite angegriffenworden.
DieKölner
Statsanwaltschast
hatteeinemdes- ist, hat sichder Ritualmordwnhn
wegen
gestellten
Strafantrag
stattgcgeben
undAn- Jahrhundertebis aus die heutigeZeit, wenn Das giltsoivohlvondemAussatz
als auchvon
auchin herabgeminderter
Form, in großen demBild. Das Bildinsbesondere
klage
wegen
Verletzung
der§§1G6(Beschimpfung
zeigteine
Aolkskreise
»
nocherhalten
,
dabeikönnen
sich
einerReligionsgemcinschaft
), 130(Aufreizung
zum
Gr
usel
i
gkeit
und
Roheit
,
daß die
gnrnichtderEinsicht
verschließen,
Klasscnhaß
), 860Z. 11(GroberUnfug
), erhoben. diemeisten
klar zutagetritt. Nichtnur
Gesetz
denRitualmord
lehrt. Beschimpung
Daauchderpreußische
LandtagdieImmunität daßkeinjüdisches
, sondernauchdie Juden werdenbe¬
des Angeklagten
Dr. Lch aufgehoben
hatte, Der Staatsanwalt lehnt auch die Be- Sekten
vonder Existenz
einerBlntsckte
ab troffen
, die i» den vomStaateanerkniniten
konnte
endlich
dieHanptvcrhandlung
stattfindcn.Häuptling
undbezieht
sichdabeiausdieGutachten
anerkann¬Neligionsgemci
Die VerhandlungleiteteLandgerichtsdircktor
»schäften znsammcngeschlosse
. Er sährt dann sort: sind. Die Glaubenslehre und der
Dr. Greven . Tie Anklage
vertratStaats- ter Sachverständiger
„Tie Anklageerblicktin den ebengenaniiten
anwaltschastsrat
Dr. Ranker.
Stellenund in den Abbildungen
der beiden RituS der heutigen jüdischen Ge¬
Dr. Leyerschien
zur Verhandlung
gestiefeltBlättereineBeschimpfung
der jüdischen
Reli- meinden enthält bestimmt nichts,
undgespornt
, in Reithose
undbraunemHemd, gionsgemcinschaft
deswegen
, weilsiedenNitnal- woraus
aus die Zulässigkeit
„geschmückt
" mit einemHakenkreuz
. Als der mordals Einrichtung
oderGebrauch
darstellen.eines religionsgesetzlichen Mor¬
Vorsitzende
um 8 UhrdieVerhandlung
ervsf- Das ergebenja eindeutig
die Ausdrücke
wie des geschlossen werden könnte ."
ncte, lvarcnAerhandlungs
- undZnhvrerraum,jüdischer
Ritualmord
'. Es kannnichtdaraus DerAngeklagte
hat sichEinlegung
derBe, ob derTalmud
dichtgefüllt
. Draußenforderten
, der teilsvonden
dieNational- niilvminen
fozialistcn
wirdund teilsnicht
lärmendEinlaß
, so daßder Vor- Indenanerkannt
, irgend¬ riisiiiigVorbehalten.
sitzende
die SitzungeineViertelstunde
Stellenenthält
, diealsRechtfertigung
unter- welche
des
brechen
undein starkesSchuponufgcbot
aufgcfaßt
werdenkönnen
. In der
herbei- Ritunlniordes
rufenmußte
der Zcitiingsaufsützc
. Nachdiesem
undder da¬
energischen
Durch- Behnnptnng
Die französische Kammer
zugehörigen
greisenbliebes still.
Bilder, daßan Daubeundauch
gegen öen Klaffenhaß.
an
anderen
C
hristen
e
inNitualmord
begangen
NachVerlesung
desZeitungsartikels
wurde sei, fmimttdieBeziehung
des
Mordes
z
ur
jü¬
Tiesranzösischc
Kammer
hat, wiewireinem
Dr. Leyaufgcsordert
, sichzuäußern
. Undmm dischenReligionzweifelssrei
zum Ausdruck.Aussätze
im„Tagebuch
" vom3. August
entnelmien,
kam der Umsall diesesteutschcn
Kämpen.SelbstwenninansichansdenStandpunkt
des dienachsolgendc
Resolution
angenommen:
Er erklärtezunächst
, denAnssatz
nichtselbstge¬ Angeklagten
stellt
,
daß
nur
eineSektefana„DieKammer
, gctre
» denunsterblichen
schrieben
, wohlaberseinenGedankeninhalt
an¬ tischcrIndendenRitualmord
begehe
, sowird Prinzipien
, diedieErklärung
derMenscheugeregtzuhaben
; aberheutewiller dieJuden man dochaus
dieserAuslassung
entnehmen nnd Bürgerrechte
inspirierthaben
, ver¬
garnichtimallgemeinen
gemeint
haben
, sondern müssen
, daß die von ihm zitierteSektedem wirft und verurteiltallekonfessionellen»
nureineorthodoxe
, vielleicht
irregeleitete
Sekte, Nitualmord
h
uldigt
.
Die
Beziehung
s
olcher
Nassen
- und Kastenvorteile
, anerkennt
die mit demGesetzder jüdischen
Rcligions-Bluttaten
, wennauchnur vonsolcher
Sektebeundproklamiert
gcinciuschast
wahrscheinlich
gar nichtszu tun gangen
, läßt aberunverkennbar
dieBeziehung die völligeGleichheit
allerMenschen,
habe
. NachihmgibtesdreiSelten,vondenen dieserBluttatzu demreligiösen
Gebrauch
in
ohneUnterschied
derAbstammung
und
dieEhassidäcr
dieeigentliche
Vlulsekte
seien
.Mit der jüdischen
RcligionSgemciiischnft
erkennen. Farbe
, vordenGesetzen
«nd ihrAn¬
Emphase
rufter aus: „Glauben
Siemir, meine Ich berufeinichbeidiesem
Urteilinsbesondere recht
aufdenSchutz
dieserGesetze
. Sie
Herren
, ichbin keinsanatischer
Jndcnhnsser
!"
, undzwaransseineEntrechnet
darauf
, das
; dieNegierung
die
underklärt
, daßer dieInden „biologisch
" be- ansdasReichsgericht
scheidnng
vom28. Juni 1928
.
Ichbinauch
der
Achtung
vordenGesetzen
erzwingt
kämpfe
. So versucht
er seineUnschuld
zu be- Mcinuug
, das; derAngeklagte
trotzseinesguten «nd mit dernötigenEntschlossenheit
alle
gründen.
Glaubens
an denangeblichen
Ritiialmord
. sich Verletzungen
desGesetzes
ahndet
, dieaus
Charakters
seinerKniidgebnng nationalein
DerVorsitzende
, dermitRuheundSachlich¬desschimpflichen
Gebietbegangen
werden
, einer¬
bewußtgcivescn
ist. Er siehtimpoli¬ lei, werdieTäterundwerdieOpfersind
keitleitet
, weistdenAngeklagten
an Handdes durchaus
."
Leben
, istFührerderNatioimlsozinlisten.Dieseunzweideutige
Artikelsdaraushin, daßer tatsächlich
in dem tischen
Erklärung
verdient
der
Aussatz
dasWort„Sekte
" auchnichteineinziges diegeradedenKampsgegendenSemitisinns deutschen
Oesscutlichkeit
in möglichst
weitem
llmhaben
. Ter Ange¬ siinge
Mal gebraucht
habe
. AuchLchsBehauptung,ansihreFahnegeschrieben
bekanntgegebeu
z» tverden.

Der zweite Mücke-Srief.
an die
LmidtagsabgeordneKr
Sächsischer
als nationalsozialistischer
, VvnMücke
?, dasHellmull
desSchreiben
DieWirkung
sichin
Iverdeir
? Brieses
Folgendiese
. Diepolitischen
Erinnerung
, istnachin lebendigster
S. P. D. unddieK. P. D. richtete
, in» ihre
»eise
notwendiger,
Fraktionen
» »ntiviialsozinlistischc
», wen
erstdannundimmerdannerweise
, ganzenUmfange
ihren
-Bricsauchin,
, denderAtiickc
. TerKrach
Arbeitheranmüssen
parlnnicntarischc
, an die crnsthaste
zuberuhigen
Wälsierschast
, undaus
» nachspüren
Vvnhübenund'drübenin altenundneuenGeschehnisse
, diePresse
hat, lies
Legerverborgensten
eigenen
der„Fränkischen Tagespost" vom
desHerrnvon Mückeda, dasnurimWortlaut
eininal,uar einneuesSchreiben
wollen:
Teilenzitieren
3- Augusthierin seinenwichtigsten
-Brigade
Nach Auflösungder Ehrhardt
fraktiousich im klaren darübertvaren,
Mücke sdireibt:
n. D.
der Kapitänleutnant
versuchte
müssten,
verhalten
eigentlich
sichmin
sie
1
um
, für den Landtagzu vonmira»8 einebestimmte
„DieAufforderung
v. Killinger bei allen möglichen
v
onVor¬
Anzahl
, kam von der Neichsparkandidieren
, iiisbesondere
habe, darunterauchdenVor¬ Verbänden untcrzukommcn
gemacht
tcileitnng ohne jedesZutun von niir. schlägen
. Da ihm
HerrnBänger auchbeimStahlhelmin Sachsen
, als Ministerpräsidenten
schlag
dies bei keinem der Verbände
engeren zu benennenund ebensodenVorschlag
, daß irgendwelche
Es ist unrichtig
d
er
Parteifreundemeine Mandatsmederlegung
sür glückte , wandteer sichan dieNSDAP.
nnt den Linksparteien
, daß Fühlungnahme
geforderthätten. Wahr ist dagegen
HerrnHitler dieüblenHandNe¬ Trotzdem
denFall einesSturzesder bürgerlichen
a. D. v. Kil¬
eine bestimmteKamarilla
gierungBänger. Alle meineSchrittege¬ lnngcndesKapiinnlciitnniits
trotzdemer
und
,
bekanntwaren
linger
dies tat, daß damals aberHerr Hitler il» Einverständnis
die
Eignungund
Persönliche
die
,
selbst
.
.
HerrnHitler.
mit
noch die Machthatte, die Machenschaften . . . Tie Gr ü»de mei » cS Aus- Eharaktereigcnschaste
betreffend,
Herrn
des
»
dieserKamarillazu ersticken. Wahrist,
vernichtendes Urteil ge¬
daß ich eineganzeAnzahlSchriftstücke tritt ?, waren vielnrehrunter anderem bisherein
jetztnichtnur Herrn
nahmer
,
fällthatte
folgende:
daß
,
in der Handhabe, ans denenhcrlwrgcht
Partei ans, sondern
die
in
Killinger
v.
letzten
Laufeder
im
ist
HerrHitler
l.
meinen
,
der NSDAP
die Rcichsparteilcitnng
WeltVertreterder
auchzum
ihn
machte
Jahre
jeder
i
n
StandpunktimParlament
politischen
Par¬
sächsischen
im
,
NSDAP
der
anschaming
g
ewesen,
ich
;
das
,
nichtimstande
mehrmals
. Wahristaberauch
deckte
Beziehung
lament.
den
gegen
Parlament
aus dem
gegenden
Versprechen
bindende
mir gegebene
Er kapituliertedamitnochmals
austrat,
derReichslcituiig
Wunsch
, desSpitzenGauleiters
Willendessächsischen
fabrikantcn Herrn M»t schma »» in vordemDrinkderGruppeMntschmann.
weil HerrHitlernichtimstandewar,
. Ich verspreche
Plauen, dnrchzndriicken
mir gegebeneZnsichcrnngcn
Reinlich¬
persönliches
ini r nichts von der Zukunft keitMein
mir . in
es
verbietet
gesühl
s
Art gegendenWillender ei
organisatorischer
ne r. P a r te i. deren Führer sich einer Partei zu bleiben
Menwelche
,
erwähnten sächsischen Kamarilla
ni cht ei n inal innerhalb der P ar - scheuaiifniiiiint
Handlungsweisen
diesolche
,
Be- tei
, diesichüberunmittelbare
durchzuführen
durchsetzen kan n, wobeies ein begangen
der
Vorsitzende
, ivicderjetzige
haben
der NSDAP, ein- offenes
fehleder Reichsleitung
Geheimnis ist, daß derEin¬ sächsischen
.,
NSDAP
der
Lnndtagsfraktion
fach hinwegsetzte.
darauf beruht, Herrv. Ki l l i n ger.
Richtig ist, daß ichnichtals Mitglied fluß des HerrnMntschmann
der MaßDa im übrigengelegentlich
, sondernvon der
in Sachsengeführtwurde
er als reicherFabrikantHerr»
Regierung
» beiBildungdersächsischen
iiahinc
verlangthabe, i n MünNeichspnrteileining
Hitler sichfinanziellverpflichtet
Herr Hitler sichwiederumnicht an die
, umunabhängig
chen geführt zu werden
getroffenen Vereinbarungen hielt,
zu sein von den Machenschaften der ^ 2. Insbesondere
war mein Austritt
war, esruhigzul i eß,
nirgendszuerreichen
erwähnten Kamarilla . Die Reichs¬bedingtdurch-die kürzlich
erfolgteAusnahme daß einevon irgendeiner
Stelleder ReichSder NSDAP, wollteauf meine desjetzigen
parteileitung
derLandtngssraktionleitnngaus verbreitetewissentlich unVorsitzenden
Forderungzunächstaus formalenGründen der NSDAP
, des wahre Darstellung in der Pressege¬
Landtag
, iin Sächsischen
nichteingehenund tat dies erst, als ichdie Ka p i t ü»leut
na nt s a. D. Manfred
Land, außerdemdie sächsische
gebenwurde
Erfüllung meiner Forderung zur Be¬ v.
Kil l i »ger. Dieser war seinerzeit tagssraktion
, einevonmir ge¬
es unterließ
bei Mitglied
dingung für meinweiteresVerbleiben
. Gleichzeitigforderte Klarstellung
der BrigadeEhrhardt
im Pnrlader Parteimachte.
war er Mitglied eines Gcheim- mentzu geben
, sest, wobeiichdavonabsehe
Strafder Abgeordneten
VonVersuchen
Sachsen" znslellcn
, der sich„Kampsvcrband
, ob Herr Hitler einen ent¬
ser undGoebbels , michaus der Reichs- bundes
nannteunddessenFührerein Majora. D. sprechenden
Befehlgegebenhat oder nicht,
, ist mirnichts Schaffe
hinariszndrängen
Parteileitung
. Barchener ergabsichfür michdas Bildeiner
. WeißerHirsch
r, Dresden
, daß ich Straße 84,
. Richtigist allerdings
bekannt
war. Letztererist gleichzeitig voNkommcn
innerenFtthrerlostgkeit
der
schon lauste wußtevondenVersuchen
detz Deutschen Offizier-römischenRichtunginnerhalb der Mitglied
päpstlich
derNSDAP.,
und Zersetzung
Sein
.
OrtsgruppeDresden
der
bundes
Partei, mich l ah mznl egen.
den
mit
Verbindung
i
n
bekannt
Nameist
einem
Verhaltenzu
ihr
sichdurch
die
, daßmir eingeredet
Es istunrichtig
sich
, welche
willenlosen Anhängsel der bür¬
worden wäre, den bekanntenBrief an Prozessen
an die Unterschlagungen, ger l i ch- ka p i t al l sti schen Richtung
Land¬ anknttpsten
des Sächsischen
die Linksfrnktioncri
hat.
gemacht
waren beim sächsischen
, daß welchevorgckonniicn
. Richtigist vielmehr
tags zu schreiben
Das Gesamtbild vcranlaßte mich,
ich HerrnHitler, der michin meinerWoh¬ Vol ks not vpf cr. DerMajora.D.Schaf¬ meinen
An8t ri t t zu erklärenmiteinem
, und aus dessen fer hat damalslangeZeitwegendringenden
nung in Dresdenaufsuchtc
desInhalts, das; ichmir für die
war, daßweder Verdachts des Meineides in ttnter- Schreiben
zu entnehmen
Aeußerniigen
."
Partei zu gut vorkäme
....
gesehen
Landtags- siichungshast
nochsächsische
Reichsparteilcitung

. Ein jüdischer vornahm
, nichtDr. Lust , wieer ans leichtsachen zu tun haben
Arzt nninciiS Proscssvr Dr. Lust... verständlichen
Motiven umgetnnstwurde,
Fl»g- sondernDr. Schmerz
Jndisttricbezirken
hat in densteirischen
, undistantzerordentdiemänn¬
er
denen
in
,
lassen
verteilen
»
schrifte
Wahrheitund Dichtung.
an derGrazerUniver¬
, sicheiner.harmlosenlicherProsesior
licheJugendanssvrdcrt
sität. Er ist auchnichtJude, sondert»
zu unterziehen,
»' nachseinerMethode
Skandal " be¬ Operativ
„Ein unerhörter
, ehemals sogar nationaler
desSamenleitersEhrist
beiderdurchDurchtrcniiung
titelte der ^.Völkische Beobachter"
. Die Operationen,
snrimmerer¬ Bnrschcnschafilcr
Zeugimgsunsähigkeit
voni l». Aprild. I . einenin großerAus- Vollkvnnnene
mir Medizinerzu
."
über derenBerechtigung
, der denNiitcr- zieltwird
Aufsatz
erschienenen
iiinchuiig
habenunddieuns hiergar nicht
" knüpstder„Völkischeentscheiden
Andiese„Tatsachen
titei führt: „Die teuflische Methode
, wurdenan Männern und
und interessieren
" furchtbareBetrachtungen
gegen Beobachter
eines jüdischen Arztes
nicht nn Kn aben a ns gesü hr t. Und
deutsche Knaben ". In diesemArtikel schließtmit demKassandraruf:
damit das Maß der Lügen voll ist:
wird aus Grund eines Aussatzesin der
, da? entsetstiche als „Bürge" geführteMedizinalrat
Farbeistgrellgenug
„Keine
„Deu t schöster¬
Wienerjudenseindlichen
, wenndemInden der
zu schildern
Aukinsttsbild
verwahrtsichmit
Kraemer in Leoben
." Dr.
wird
gelegt
dasHandwerk
reichischen Tageszeitung " folgendes Liistnichtrechtzeitig
nahezu, diesenHctzartikcln
Entschiedenheit
gesagt:
, gegendiemißbräuch¬
, undbeabsichtigt
stehen
" hat recht,
Beobachter
Ter „Völkische
die„£>Ci inät¬ isttatsächlich
Zeitbcrichteic
,Moreiniger
licheBerwendungseinesNamensund die
ein nnerhvrterSkandal,
, derft> un¬
schiit; r cit ung" übereinenFalk
,.aberaus anderenGrün¬ unwahrenAngabenbeidenbetreffenden
er da berichtet
Zei¬
, dcchnurderNamedesin dem was
klingt
glaublich
. Wieder einmal ein
den. Denn den blutrünstige Artikel ist tungen vorzngehcn
Gewährsmannes,
genannten
Aufsatz
betreffenden
Fall der Arbeitsmethoden
heißt geradezuklassischer
Dr. Kraemer in Leoben,von A bis Z erlogen . Zunächst
deSMedizinalrats
Operationen unsererGegner.
, der die sraglicheu
dafürbürgt , dag wir es hiermit Tat¬ der Professor

Eilie„harm !sse" Gperatiori.

Irrungen un- Wirrungen - er - eutsihen Stuöentenfthast.
körperliche
Ertüchtigung
zufördern
, innen
- und
Die Heiöelberger wollen öen oumerus clausus l
außenpolitische
Fortbildung
, letzterebesonders
Stildk
>!tk>inn?tn>»sch
, zubringen
, »virdin
Der Heidelberger
Allgemeine
Ctudenlen- dorthin
, durchdieeinneuzeitlicher
Aufbauund durch
den Berichten
als mit Erfolgcingeschlagciic
niisschuß
hat am 13. J »ni einstimmig
, alsv Ausbauderlluiversitntsgebaude
ermöglicht
>ver- Bahngclcnnzeichiiet.
auchmitdenStimmenderHeidelberger
Korps densollte
, Tic Häcide
, aus denendieTvllar»var die »viederholte
Betonung
und Burschenschasteu
, eineEntschließung
kamen
, wurdendamalsnichtnachihrer derErfreulich
n»>- scheiuc
unbedingten Achtung vor dein
genoinmeii
, nachder die Schaffung
einer"deut¬ „rassischen
" Zugehörigkeit
untersucht
. Auchdie Andersdenkende
n. Allgemein
kamzum
schen
Gesamtstudentenschast
anznstrebc
» sei. In nntionalsozinlistisehc
» Studentenerfreuensich Ausdruck
, dieStudentenschaft
, frühernur eine
Absatz8 wurdejede parteipolitische
, rasjrn- dieserStiftungen
. Wissensicauch
, daßder gesellschaftliche
und sozialeGruppe
, schlösse
in
politische
undreligiöse
Betätigung
der neuzu jiiugAverstorbene
Rektor
, Professor
Hcins, aller
schassenden
Organisationen
abgelehntund in hcimc r, dessenIuitialive mib GeschicksichVertreterallerWeltanschauungen
Parteien
, Dieseshätte mit der
Absatz5 bei grundsätzlicher
Anerkennung
des das überraschend
großeInteresse
Amerikas
an politischen
als solchernichtszu tun, sie
großdentschen
Ausbaus
in ersterLiniestaatlichederHeidelberger
llnivcrsität
zudanken
ist, ge¬ Studentenschaft
seiderlernende
TeilderHvchschnlorganisation.
Anerkennung
und reichsdeutscher
Zusammen¬borenerJude»var?
JederKoumiilitonc
müßteals Mitarbeiter
ge¬
schlußerstrebt
. JetztVervsscntlichen
dieKorps
In de» schönen
undneuenRännicndürsten, achtet»verde
». Ein Kennenleriic
», ein Aus¬
und Burschenschasteu
eine offensichtlich
von wenn
dienationalsozialistische
gleichführezur Gemeinschast
Gednukenrichtung
im Nahmender
außenbeeinflußte
Erklärung
, in der sieihre dieHeidelberger
Universität
maßgebend
beein¬ deutschen
Bvlksgeweiuschast
, Ansdiesem
Grunde
eigenen
Vertreterdesavouieren
und„schärfstenflußte
dieSöhneder StiftevderWissenschaft
»väredieDeutsche
Studentenschaft
trotzfehlen¬
Einspruch
" gegendiePunkte3 und5 desein¬ nichtl,auschen,
der
staatlicher
Anerkennung
bewußtstehen
stimmig
gefaßten
Beschlusses
erheben
. Eie be¬
geblieben
; ihreLageseiüberausernst, zurzeit
tonen
, „daßsie als Vertreterdes arischen Tic nationalsozialistischen
Studenten
könne» vielleicht
hoffnungslos
, abersie»väre sichbcPrinzipsgrundsätzlich
Klasscnunterschiede
kennen sichdenLuxusderGesinunugstreue
heulenoch »vnßt
, daß sicwertvolleKräftein sichtrage
unddas Hochziel
desgroßdeutschen
Zusamincii-leisten
, weil sic nichtvor derNotwendigkeit
zmnAusbau
Großdeutschlands.
schlusses
keinesfalls
hinterein andereszurück¬stehen
, alsMehrheit
ihr Programmerfüllenzu
gestellt
wissen
wollen
".
müssen
. AberTaiilbarkeit
solltenianauchvon
. . . ra- ikale Gefolgschaft.
DieHeidelberger
Vorgänge
sindaus beson¬ uatioualsozialistischcr
Jugendverlangen
lviuien,
deremAnlaßvonBedeutung
, Mit Heidelbergvonder»vir dochaunchmen
, daßsie,»venuauch Bcdancrlicherivcise
zeigtediefolgende
zwcihattensichvor kcirzeur
diedeutsche
Presseund vcrlamitcn
, sodochidealen
Gesichtspunkten
folgt. tägigcAussprache
nachderSachlichkeit
desVor¬
die maßgebenden
OrganedosAuslandes
, ins- DieBeschämung
Deutschlands
vor der Weltzu standesumsokrasser
diesortfchreitende
Rndibesondere
Amerikas
, ans freudigem
Anlaßbe¬ verhindern
, »värcmöglicherüvcisc
ein Gesichts-kalisiermig
der Studentenschaft
, Z,vargelang
schäftigt
, Damalsbrachteder amerikanische
puukt
, der die künftigen
Lehrer
, Richterund cs, nachderdrbatteloscn
Annahme
verschiedener
Botschafter
in BerlineinegroßeGeldspendeAerztezurBesiiimmg
führenkönnte.
Anträgeder Ausschüsse
auch»ocheine» die
BerichtedesVorstandes
umrahmenden
Antrag
desHauptausschiisses
ohneAussprache
mit er¬
der Kampf um den Stammtisch.
drückender
Mehrheit
durchziibringcn
, abersofort
Vor den Heidelberger
Wahlenfandenan „Aufständischen
" oder tschechischen
Sokolsden nachderAnnahmetrat eineErregungder
einer Reihe von Universitätsstädten
mit Angehörige
. Hatte man doch
», derdeutschen
Minderheiten
gegen- radikalenGruppenzutage
wechselnden
Ergebniffen
Wahlenstatt. Die über beliebt
Satzmitangenommen
, näm¬
. Jetzthabe
» deutsche
Korpora- einenwesentlichen
nationalsozialistischen
Studcntengrnppcn
, diebei tivnSstndciiten
von konfessionelle»
denMut. mit den gleichenlich daß die Behandlung
den letzten
Stndentenlvnhlen
, iiisbesondcrc
in schimpsliehen
Fragen innerhalbder
MittelngegenKommilitonen
zu und parteipolitischen
Jena und Halle , bemerkenswerte
Wahl- kämpfe
».
Studentenschaft
, als mit ihremWesenunver¬
erfolgeerzielen
konnten
, sindan anderenHoch¬
einbar
, unzulässigsei. Gleichdarauf ent¬
schulenbei demVersuch
, der Studentenschaft
der BerichtdesRcchtsausschusses
über
der 12« DeutscheStu - ententag in fesselte
ihrenWiÜen
aufzuzlvingen
, »oenigererfolgreich
Anträgeder Studentenschaften
in Brünn, Er¬
Hannover.
gelvesen
. DieStudentenschaften
vonKarls»
langen
, München
undWürzburg
ausEinsührung
ruhe undMünchen lehntenmitdenStimdesnumsrusclaususfür dieStudeirien
nichtEinsichtigeFührer.
.
.
inen der schlagenden
Korporationen
und der
deutscher
Abstammung
eineerregteAussprache,
katholischen
Verbände
dieBesprcchnng
national¬ Vo»i» 22, bis 24. Juli »varcnin Hannover DabeiwnrdenochnichteinmalzurSacheselbst
aus allenTeilendesdeut¬ gesprochen
sozialistischer
Anträgeauf Einführungdes über200Studenten
, sondern»mr dieformalenMöglich¬
Sprachgebietes
vereinigt
, umin parlamen¬keiteneinerBehandlung
numerusclsususöb. DieAnträge»vurden schen
der Anträgeerörtert.
daherbereitsohneAbstimmung
in der Sache tarischerWeiseihreArbeitenundSorgenzu Die geschickte
Handhabung
der Verhandlungs¬
. DieBedeutung
diesesStndentcu- leitungdurchdenVorstand
selbstaä aetsgelegt
. Dieseerfreuliche
Stellung¬besprechen
, der gegen den
Hochschulpolitik
istfreilich Antrag»var, führteschließlich
nahmeinsbesondere
desWaffenrings
beruhte tagesfürdiedeutsche
in nainentlichcr
. Das Ausscheiden
der Abstiminung
»venigerans innererAblehnung
und besserer geringergeworden
mit 102von 174Stimmenzu
» Hochschrilcn
hat dasStudenten¬seinerAblehnung
Einsicht
, als hauptsächlich
auf taktischen
Er- preußische
. Es ist bedauerlich
, daß
gemacht.anscheinend
Wägungen
, Besondersin München
, wo im parlamentzu einemAninpsgrenünm
schließlich
formaleMomenteden
ist cs vielleichtAusschlag
Gegensatz
zu Preußen dieStndcnte
»,schuft Als Stinmiiingsbarvineter
gaben
. DieErkenntnis
der tatsäch¬
bedeutungsvoller
gctvovdci
». Die lichenKrästcvcrhnlinisse
nochstaatliche
Anerkennung
genießt
, fürchtete eradedadurch
und der »vahren
aufPreußenundseinenKultus- Stiiummigin der Denlschcn
manSchwierigkeiten
mit dembayerischen incksichtiiahiuc
Slndenteuschaft
. Wennsichmmnicht zu dieserKernfrageist dadurchverhindert
Kultusministerium
, das in letzterZeitwieder¬ i»i»>isteristfortgcsalleii
eine verstärkte
Radikalisierung
, sondernein worden
holt scharfgegenjudcnfeindlichc
Ausschreitun¬
. Dieherrschende
Erregungließaber
geneinzelner
Studentenschaften
FrontgemachtWille zur Vcr ständigung bcarcrkbarerkennen
, daßmanch
deutscher
Studentsichmit
, soist dieseErscheinung
, »viedieDinge Schrecke
und sogarmit der Entziehung
der staatlichenmacht
», des»vachseiideu
nativnatsozinlistisehe
»,
, zu begrüßen.
Anerkennung
gedrohthatte. WiestarkinWirk- »uneinmalliegen
Einflusses
bewußtwurde,
brachtenach kurzen Radikaleund nationalistische
lichkeil
diejudenfeindkiche
Stimmung
innerhalb Die Arbeitstagung
Ansichten
dieBerichteder drei tratenbeiderErwngung
des Wasfenrings
ist, beiveistdas unerhörte, Begrüßungsansprachen
derGewährung
wirt¬
Vvrstnudsmitgliedcr
, Der schaftlicher
jederhonorigkeit
und jedesakademischen
An¬ geschäslsführenden
Unterstützungen
inbesonderen
'Fällen
Borsttzende
, eauä, jur, Walter Sch»mbel auchan ausländische
standesbareVerhalteneiniger»vassenstiidcnStudentenzutage
. Eine
), sprachüber„Nvtivendigkeit
undAuf- Erklärunggegendas Honng
tischer
Korporationen
gegenüber
derMünchener(Berlin
-Abkonimm
wurde
» Zusaminen-einstimmig
KC,
-Verbindung
Lic ar ia. DieLicariahatte gaben des allgemeiustiidentifthei
nugenvmmen
. EineTeilnahme
an
". Nachden» Jahresbericht
vonRefe¬ derBersassungsseier
täglichihrenMittngstisch
im Nestanrant
Hof- schlusses
»vurde»vegcndesVerbotes
ec»-»»»!, >>I»iI. der Kundgebungen
thcatcr
. Der Waffenring
verstandes jedoch, rendarUlrichKcrsteubehandelte
am 28, Juni abgelehnt,
dieLicariasystematisch
ans demLokalz>»ver¬ HermannProebstdas Thema„Die Auslands- Forderungen
nachWchrfreiheit
führtenzueiner
St>»dei»teiischast
",
treiben
; bereits morgensbesetzten
mehrere Politikder Deutschen
erregten
Anssprnche
, besonders
München
tat sich
Es »mißniierlamit»verde
», daß die von in StimmeundAnsdrucksiveisc
Korporationen
dasganzeLokalu. a, auchden
kriegerisch
her¬
Gebicieeinen vor, EinAntragzur Frageder Fememörder
Tischder Licaria
, Wenndanndie Licarcn allen drei Rednernumrisseneu
»viNcnbe- seitenseinerBerlinerGruppewurdevonder
mittagserschienen
, fände
»» sieleinenPlatzund llinsnngzeigtenund einenArbrits
», die demVvrlriegs
-Altakndeiiiikcr
un¬ Tagesordnung
waren geztvungen
, von höhnischem
Scharren ivicse
abgesetzt,
Achtung
derHerren„Akademiker
abnöligtcu
. MagdieNotder
" begleitet
, dasLokalzu bedingte
Rur einzelne
Bilder
, dieimRahmen
dieser
früherbestehenden
verlasse
»». DieMitgliederder Licariahatten ZeitdenAusbauder schoir
Zeitunginteressieren
mögen
, konntengezeigt
Besseres
zu tun, als'ihrenTischschonmorgens Wirtschastsämter
mit sichgebracht
habender werden
. Der Gesmnteindrnck
hinterläßt
' keine
um 10Uhrzubesetzen
ErbenderFrontstudcntcu-Befriedigung
. So mußtediejüdische Willediesergeistigen
, Klarheitüber die Aufgaben
,MittelundWegezusinden
Verbindung
, daihrauchderimübrigen
, denMldnngs- einerStndciiteuvertrctimg
korrekte schaft
sotvohlwie' über
Jugendüberdas»virt- denInhalt »vnhrhaftnlndciiiiseh
Wirt nichtHelsenkonnte
, ihrenMittagstischkreisder akademischen
-hmiimiistischcn
bedingte
aufgebci
», MethodendieserArt „unblutigen schastlich
Spezialistentum
zuerweitern, Geistesbestehtleider immer »och mir bei
, die Lcrnsrcihcitanszubaucn
Terrors" sindsonstbesonders
, die wenigen.
bei polnischendas heißt

54
zulvmmc
». Statt dessen
nennter, ohnein dm (nichtjüdischen
) Großindustriellen
, der heute
meistenFälle» nnzngcbe
», woraufsichseine ZweifellosZn den reichstenMänner
» der
Schätzungen
stützen
, eineReihevonMillionea- Cchiverindnstrie
gehört
, FriedrichFlick
, hat
vermögeii
,
diewir
,
mit
allemVorbehalt
,
hier
Martinganzübergangen
. DieBrannkohlenVonDr. RichardLewinsohn.
wicdergcben.
indnstrielle
» Petschcck
, die großeTeile der
Die reichstenMillionäre sind, nach mittel- und ostdeutschen
RudolfMartin, der vor deinKriegedie
Brnnnkvhlcnfelder
, werdenans mehrals 50 Atitlivnen
interessanten
„Jahrbücher
derMillionäre
" hcc- Martin, hentc wieder die Grohgrnnd- besitzen
. Rächstden» Ex-Kaiscr
, der als Markgescliatzt
ausgegebenhat. stellt in „Wcstcrinainisbcsthcr
, CarlBosch
, derGeneraldirektor
.KönigvoirPreußenUSOMillionenMark derI , G, Fnrbenindustrie
, auf über20Mil¬
Monatshcsten
"^(Mai 1920
) eineUntersuchung
hat, rangiere
» an lionenMark, An ersterStelle unter de»
darüberan, wie-sichdiegroßenVermögen
in Abfindungbekommen
ersterStelle
der
Fürst
von
Thnrnn»d
Deutschland
gegenüber
der Borkriegszeit
ver¬
Chemie
-Industriellen
aberstehen
nochdieFrank2»« MillionenMark, snrtcrBrüderCarlundArthurvonWeinberg,
änderthabe». Martin, der zweiseilos
einer Tariö mitvielleicht
-Ochringcn
, Fürstz» AuchdieKunstseidrnindnstriellen
FritzBlüthgcn
derbestenKenneransdiesemGebietist, imisr Fürst zu Hohcnlohe
. FürstHcnckcl
von Donners- (Bereinigte
sichfreilichjetztauchmitziemlich
vagenUnter¬ Fttrstcnbcrg
Glanzstvsf
-Fnbriken
) und Wilhelm
»narck
„ndFiirstvonPleßmitje
10« Mil¬ Springorumgehöre
» heutewohlzu der vorlagenbegnügen
. Er stelltdieVcrinögcnssteiicr. Tann kommtderfrühere berstenReihederJiidiistricnlillionäre
statistik
von1913dervom31. Dezember
1923 lionenMark
. In der
gegenüber.
Grotzherzogvon Sachse,l
-L8cin,avmit Elektroindustrie
steht
, auch dem Vermögen
, CarlFriedrichvonSiemenslvcitansan
, während dem .Herzog nach
Inzwischenist das Statistische
Reichsamt00 Millionen
» den» Fürste
»» ersterStelle, Stichtzu vergessen
sindschließlich
trotzdeslangsaine
» TemposderSteuerstatistikAlbrechtvon Württemberg
von
Hohcnzollern
Sigmaringen«nd den» dieInhaberdergroße» Warenhäuser
, wenigbereitsbis znm Jahre 1925vorgedrnnge
».
» König von Sachse
, wiedieBerlinerTictzund
» nur je . stcnssoweitsicnoch
Allerdings
wirddieStatistikder großenVer¬ frühere
»„erden. Wcrtheim
, Familieimntcrnchnumgen
sind, Ge¬
mögenimmermysteriöser
. Währendcs am 30 MillionenMarkzugeschricbcn
gehören
, nebenbei
Endeder Jnslationdoch»ochansGrunddes
Unterdennicht
-fürstlichen
Multimillionärenradedie Warcnhansbesitzer
, zu den größtenstädtischen
' GrundVersteuerten
Aerinögens
3917AUllioiiärc
gab stellt Martin den BerlinerBankierJacob bemerkt
»nd schondadurchzu den reichsten
(gegenüber
15547unmittelbar
vordemKriege
), Michaelan die Spitze
, dessenBermögcner, bcsitzern
werdenim Jahre1925vonderSteuerbehördenwhletwasreichlich
, aufvielleicht
100Millionen Männernin Deutschland,
nur 2335Millionäregezählt
. Wennauchin Markbeziffert
. Bermögcn
über40Millionen Willmanznsnmmcnfassend
diegrossen
BcrderZivischenzeit
dieserundjener,dernurEnde Mark schreibter den BankiersFranz von mögenin Deutschland
cingrnppieren
, soergibt
derInflationMillionärwar, der Dcslations-Mcndelsoh
» undJacobGoldschmidt
, deinGe¬ sich
, daß die Veränderungen
gegenüberder
kriseZinnOpfergefallen
ist, somüßteinandoch schäftsinhaber
derDnrinstüdtcr
undNational- Vorkriegszeit
nichtso großsind
, wie eS
annchmcii
, daß alleinschondurchdie Wert- bank
, zu. DeralteKarlFürstcuberg
sollmehr mittelbardenAnschein
hatte. Der(fastvollstcigcrnngdes städtischen
Grundbesitzes
die als 20 MillionenMarkbesitzen
, und ein be¬ kommennichtjüdische
) ländlicheGrundbesitz
großenVermögeneher zu» als abgenvnuncnsondersgroßes
, nichtnäherbeziffertes
Ver¬ stelltnochimmerunterdenMultimillionären
haben.
mögentvird denHamburgerBankiersMax ein beträchtliches
Kontingent
, mid) wennhier
Besondersauffallendist das „Millionär¬ Nt, Marburgund Fritz Nt, Marburgzuge- dieVerinögensbildung
stagniert
. DieIndustriesterben
" in denIndustriegebieten
, In Essen, chrieben
. Mehrals 10Millionen
Marksollen vermöge,
» sind im Wachsenbegriffen
, doch
wo früheralleinKruppmiteinemBermögcn erner die BankiersLouisHagenin Köln, sammelnsichbeideinverstreuten
Kapitalder
von 187MillionenMark anfwarte
» konnte, EduardBeitvonSpeherin Frankfurta, M„ Aktiengesellschaften
nicht mehr so große
wurden1925nurnoch16Millionäre
miteinem Paul vonSchwabnch
(Bleichrödcr
), dieKölner Familienvermögen
an wiein denJahrzehnten
Gesnmtvcrmögen
von 92 Millionengezählt, FreiherrenAlfredund EmilvonOppenheimvor demKriege
, Aberdie neuenIndustrien
Mülheim
, die Stammburgder Thyssenund »ndbicBerliner
FreiherrenAlbertundErich bringendochauchschonwiederneuen
, großen
Stinnes,birgtzurselben
Zeitnoch7Millionäre vonGoldschmidt
-Nothschild
besitzen.
Reichtnnrherauf
. Das Bankenkapitnl
, das
mit nichtmehrals 47 MillionenMarkVer¬ Währenddie besondersreichenBankiers, wahrendder Inflation gegenüber
demInmögen
, undDüsseldorf
, dieneueBerwaltuugs-die Ntnrti» aufzählt
starkins Hintertreffen
gekommen
, durchweg
Juden oder dnstriekapital
zentraleder Schwerindustrie
, sollsogarnur jüdischerHerkunftsind— der »icht-jndifcheUm-, hat in denletztenJahreneinekräftige
35Millionäremitnur 78Millionen
Markbc- BrennerBankierSchröderundmanche
dnrchgemacht
, wobeimehr
andere Regenerationspcriode
Herbergen
. DiesesZusammenschrnmpscn
der fehlenmcrlwürdigerweisc
gein der Liste—, so neueMännerals in derIndustriesichtbar
großenVermögen
darfmandochwohlin erster nehmenunter de» Mullimillionärcn
weistin ein
der In¬ tvordensind. DasHandelskapital
LinieansdieVerfeinerung
derSteuerdeklara¬dustriedieIndenheute, ebensowievor dem paar Einzelfällen
ebenfallserhebliche
Steigetion zurllckführen
. Im übrigensind diese Kriege
cs in»ganzen
anBedeutung
, einen»weitgeringeren
Platzein. Als rnngenaus, obwohl
Ziffer
», diedasStatistische
Neichsamt
mitmehr der reichste
Mannder Schwerindustrie
»vird, verlorenhat,
als dreijähriger
Verspätung
jetztverösscntlicht,
»vohlmit Recht
, daß es bei ein, Fritz Thyssenbezeichnet. lieberdieseFeststellung
alleinschondurchdie Kurssteigerungen
der NähereAngaben
überKruppfehlen
. Das3er» zclnenInden wie Nichtjuden
wiedergroße
Jndustrieakticn
seit1925weitüberholt,
mögendesEisemndnstriellen
undGroßhändlers Acrinvgengibt, darf die Tatsache
nichtver¬
RudolfMartinhatalsorecht
, tvenner nicht. OttoMvlss
, daß der Mittelstand
, derübrigensmitdemJudentum gessenwerden
— und
Wieer cs vor demKrieggetanhat, sichauf nicht das geringstezu tun hat, nrrd zwargleichermaßen
derjüdische
>viedernichtgenauestenerstatistische
Analysen
einläßt
. Es ebensodas von Wolsssjüdischem
Sozius indische— nachden schweren
Folgendes
wärevergebene
Liebesmüh
, wennman damit Ottmar Strauß bewertet Martin auf KriegesundderInflationseineVerlustenoch
über
50
Millionen
Mark
.
Einen
anderen
nichtwiederausgeglichen
hat.
versuchen
wollte
, derWahrheitauchnur nahe-

flus öen Sprüchen öer Väter.

Achtung vor öer religiösen UeberZeugung
öes anöeren.
Laß dichlieberin eine» feurigenOfenwerfen
, als daß du
deinenNcbenmenschen
öffentlich
beschämst
.
Beraehoth
43b.
Wennandereüberdichreden, sohalteein kränkendes
Wort, sei
es auchsehrhart, für gering
. Wenndu aberüberanderesprichst,
sohalteauchdiegeringsteKränkungfür sehrbedeutsam
u»,d be¬
eiledich
, denGekränkten
zuversöhnen
.
DerechErezsuttaI.
HimmelundErderufeichzu Zeugen
, daßjederMensch
, seier
Jude oderNichtjnde
, MannoderWeib
, SklaveoderSklavin
, des
göttlichen
Geistesteilhastigwird, sonur seineTate» diesemGeiste
nichtwiderstreben
.
JalkutRichter5, 4.

Liebe Deinen Nächstenwie Sich selbst.
Habenwir nichtalle Einen Vater? Hat nichtEin Gott
uns geschasscn
?
Maleaelii
2,1.
Es wurdenur ci n Menschgeschaffen
um des Friedensund
der menschlichen
Gcsellschast
nullen
, damitnichtein Mensch
zun»
andernsagenkönne
, ineinVaterwar größerals derdeinige.
Misetnnr
SauhedrinIV, 5.
Heilighaltung öer Ehre öes Nächsten.
LiebedeinenNächsten
wiedichselbst
, III. IZ. Mos
. 19,18.
Wieder Eingeborene
untereuchseieuchder Fremde
, der bei
euchweilet) und"du sollstihnliebe», wiedichselbst,
III. IS. Mos
. 19,34.
Werktätige
Menschenliebe
ist der HeiligenSchristAnfangund UnverbrüchlicheWahrhaftigkeit.
Ende.
Sota14a.
dichvon deinerHändeArbeit
, wohldir, es geht
11nt»ihr solltdenFremdlingliebe»; dennFremdlinge
wart ihr dirNährstdu
gut,
‘
Psalm128,21
iin LandAegypten
,
V. B. Mos
. 10,19.
Alleswas
du
mit
der
Kraft
deinerHandvollbringen
kannst,
Wahrhaftiges
Gerichtrichtet
, und Liebeund Barmherzigkeitdas schasse
.
Kohelet9,10.
übetgegeneinander
—WitwenundWaisen
, Fremdlinge
undDürf¬
tigebedrücket
nicht»ndBösessinnetnichteinerwiderdenandern.
Schämedichnicht
, vor den LeritentoteTiereabzuhäute
», um
8eebaria7,9,10.
deinenUnterhaltdamitzu erwerben
, und sprichnichtsichbin ein
WersichdurchWucherbereichert
, ist schlimmer
als ein Gottes¬ Mann, für densichsoniedrigeArbeitnichtschickt,
leugner
.
.
Jeras. Babamezia5,8.
Pesaelnm113».

„Venn er war
Unserem

ZreunSe

Julius

unser. . /

Golösiein

zum Geöächtnis.

Von Dr. Luöwig hoUän- er.
DieKnudevondemfrühenAbleben
unseres Gedanlen
>,„d dieArbeitunseresC, B, soinasi- Rasseist. undiviedieheutein denMillionen
FreundesJulius Gvldstein
Hutin alle», dieihn geblich
beeinflußt
, sohater csgetanansseinem von Gemüternsestsitzende
Iteberzeugimg
von
kannten
, dieErkenntnis
reifenlassen
: Hierhat Weit- undWeltblick
heraus
, ausderErkenntnis, dembesonderen
Werteder „nordischen
" und
einMensch
unsverlassen
, der für dasgesinnte daßalleArbeitimSinneunsererGeliieinschaftvon dembesonderen
Unwertder „jüdischen"
dcnische
Volkundsomitauchfür diedeutschengetragensei» ninßvondemStrebennachder Nasse
lediglich
eineBemäntelung
völkischer
, d,h.
Inden voneinerBedeutung
gewesen
ist, die Erkenntnis
begründeter
, sondernPardesSeins,nachHebung
diesesSeins nichtwissenschaftlich
denVerlustbesonders
schmerzlich
macht
, ei» zu deinHöchsten
und Letzten
, was Menschen teipolitischabgestcmpelter
Forderungenbe¬
Mensch
, der in mancher
Beziehung
unersetzlichadeltnndverschönt.
deutet
, Gvldstein
hat vor allemdarauscmfist. Seinelebendige
Religiosität
hat ihn mit
merksmn
gemacht
, das; sogenannte
RnsseneigenAngehörigenaller Religioneninnerlichst
schasten
, wiesiefür dieeinen»ndgegen die
und
verbunden
. Sie habeneinenKünderwnhr- jür Volksversöhnung
anderen
ausgemitzt
werden
, überhaupt
nichtfesthastigcrReligiosität
verloren
, lind die In¬
stellbarsind, daß sie vielmehrTrnggebilde
Volkerverföhnung.
denbetrauernin ihmeinenMan», der sich
bedeuten
; es sei ein Unglückfür das
Im Dienste
derBollsvcrsöhnnng
n»d Bölkcr- ganze Volk nnd für die Menschheit,
Vertiefungund VerbreitungjüdischerReli¬
wollenvorallemdieSchulen
wir- wenn die eine Rasse 'als Segen »nd
giositätund ihresGcdankcngehalts
besonders versöhimng
hat JuliusGvldstein die andereals Fluchbezeichnet
zur Aufgabegesetzt
hat. DieseSeitederVe- len, AllsdiesemGebiete
wird, ja er
MonatenseinesLebenseine weistsogaranseinenBürgerkrieg
dcntungGoldsteins
beruhtnichtnur in dem nochin denletzten
als notwen¬
, die weiterlvirkenwird. digeFolgeder sogenannte
GehaltseinerSchriften
, DieZahlderBücher Leistungvollbracht
» Rassenlehre
hin.
deshessischeilLandesGvldstcins
ist beschrankt
. DieZahlderAuf¬ AnsderJuliiläninstagung
Weiterlehrter, daßNationallesandereals AbLchrervcreins
am9,
Oktober
1
!W
führte
er
in
sätzeund Vorträge
, die er demDrucküber¬
staminnngsgemeinsclmft
ist, daßcs, wennman
gebenhat, ist vielgrößer
. Die Einwirkung, einemVorträgevor über1000Zuhörernans, die Geschichte
unvoreingenommen
betrachtet,
derVolksversöhnnng
die er durchdas lebendige
Wort ans die wasdieSchuleiinDienste
nichtsTörichteres
gebenkann
, als Nationnnd
leistenmilßnnd kann. Abslninnumg
vielenTausendeseinerHörergewonnen
hat, und Bölkcrversvhinnig
gleichznstcllen
. Das Werk„Rasse
UntergenauerWürdignugder vorhandenenund Politik
überwicgtbeidesbeiweitem.
" ist weitverbreitet
, Bier starke
forderteer, man solledenAdel des Auslagen
hat es bis zumheutigenTageerlebt.
W. H. Riehl pflegtein der Vor¬ Kräfte
erkennen
'. Dieserliegedarin,
lesungüber Etaatsivisscuschnft
und Politik, Erzicherberufcs
Erweitertund ergänztwird es durchdie
in derArbeitan derJllgend letztegrößereSchriftaus
dieer bis zu seinemTodean der Universität daßderErzieher
Goldsteins
Feder
dieZulniist
v
orbereitet
,
„ansdaßdereinst
ein
„Deutsche
Volksidee
nnddentschvölkische
Idee",
Münchenhielt, daraus hinznweiscn
, daß glücklicheres
, dnmpsemSchicksal
entlvnchscnes
inseinerJugendzeit
nurderalswahrhafter
Ge¬
In ihr nniersucht
er, inwieweit
diesogenannte
Geschlecht
cinherschrcite
nuf freiemdcntschendeutsch
lehrterangesehen
war, dereineigenes
„System" Boden
-völkische
IdeedeninnerenFriedennnd
"
.
geschrieben
hatte. Darinerblickte
Riehl das
dieVersöhnung
bringenkann
. Goldsicin
unter¬
Soll ein freiesGeschlecht
heranwachscn
, so suchthierdieFrage: WergehörtznmVolke?
Kennzeichen
einerüberwundenen
Zeit, Er wies
Grundlage
, ansder sichsein Er fragt: Ist e8dasMerkmaldesWillens
darauf hin, ivieverfehltes sei, einenGe¬ mußdie geistige
, der
, gelöstseinvon Betrachtlings-Sprache
lehrtendanachzu beurteilen
, ober dickleibigeLebenausbaut
, der Ileberzengimg
, das die Volks¬
», die innerlichlängstüberwundenengemeinschaft
Werke verfaßt habe. Es lominc viel¬ iveise
unterdenMenschen
begründet
, oder
. DiesemDienstamGanzen istalleindieAbstammung
mehrdaraufan, Gedanken z» finden
, die Weltenzngehören
, dassogenannte
Blut,
bedeutsames
Werk„Rasseund das inan nicht ändern kann, imstande,
die Welt bewegen
, diesein die Herzender ist Gvldstcins
" geividniet
, dasebensoerschöpfend
lvie den Menschen
Menschen
cintragenund so einebleibende Politik
trotzaller innerenUeberzeuklar»nd knappgeschrieben
ist. Hierwiderlegt gnngund trotzallenäußerenHandelnsaus
Wirkunghintcrlnssen.
diegrößteFehllehre
unsererZeit, die e>vig ans der Bolksgenreinschaft
nusznsonSo war Julius Gold stein Anreger Goldstein
Idee wird wissenschnftund Versöhner
, ein Mann, der, selbst immerwiederz» änsieremnnd inneremtln- dern? Die völkische
denGlauben
, daß lichuntersucht
, der ganzeBegriffdes Volks¬
klar und. tvahr, die Gegensätze
des Lebens sriedenführenninß, nämlich
»achRasseundnachsogenannter
Zu¬ tums klnrgestcllt
, eine großeReihevon ge¬
verstehenlehrte und zeigte
, wo lind wie Menschen
zu irgendeiner
Bliüsgemcinschaft
zu schichtlichen
Jrrtümern, z. B. der Unfug, den
Gegensätze
Ausgleich
und Versöhnung
finden gehörigkeit
seien
. Er sagtnicht, vieleheutemit derPersönlichkeit
Fichtcstrcikonnten
. Der Wohlklangseiner Rede, wertennndzubeurteilen
, sonderner zeigt, ben, wird ans ihrenwahrenInhalt znrückseine sprachlicheGestaltungskrafthaben daß Rassennichtexistieren
, wiedehnbarderganzeBegriffder gcsührt.
in seltenerWeisefeinenlauterenGedan¬ ivieunklar
ke» undseinerwahrhaftigen
Gesimlung
in Er¬
kenntnisder Zeit, ihrer Bcdinglingen
, ihrer
Nöte
, ihrer Krankheiten
, ihrer Forderungen Golösteins
werk , öer „Morgens
verbindet
stärksten
Nachdruck
gegeben
. Er lvareinwnhrcr
Philosoph
, iilsofcrnntmtunter einemPhilodie Religionen.
sophcneineilMenschen
versteht
, der sichdie
znsaminenfnssende
Betrachtung
der Meli nnd
von I) . Dr. Heinrich Zrick,
ihresSinnesals Aufgabe
seht
, derdieErfor¬
schung
der Grundsätze
desSeins, derErkennt¬
Professor der evangelischenTheologie an öer Universität Marburg.
nis unddesHandelns
derMenschen
zu feinem
Berufemacht
. Der Ilmflmib
, daß Gvldsiein Gern ergreifeich die Gelegenheit
In den bewegtenMonaten des Win¬
, um
unterdengrößtenSchivierigkeiten
seinenBe¬ zu bekunden
, was die Zeitschrift„Der ters 1918/19 hat mich der Kampf
rns ergriffnndihliimmerunterOpfern
, die Morgen" für einen Außenstehenden
be- gegen den Antisemitismusmit Julins
vielfach
einentrngischeli
Charakter
zeigen
, jahr¬ dcntet. Da ichan anderer Stelle — in Goldsteinznsammengeftthrt
. Es war da¬
zehntelangdurchgeführt
hat, beweisenseine dein Julins GoldsteingclvidmetenSon¬ mals meinePflicht, innerhalbchristlicher
wirkliche
Liebezur Erkenntnis
, zur Weisheit derheftdes„Morgen" —einaufdas Ganze Jugendkreiseder Gefahrentgegcnzutreten,
im bestenSimiedesWories
, DieseWeisheit derPersönlichkeit
zielendesZeugnisablcgc, daß antisemitischeEinflüssesich breit¬
ist ihmmehrwertgeivesc
» als GeldundGilt, so darf ichmichan dieserSteileauf eine machten
. So kames in Versammlungen
das er reichlich
hätteerlangenkönnen
, wenn einzelne
, aber bedeutsame Aeußerung und beianderenAnlässenzu einergemein¬
er Unabhängigkeit
und Ueberzeugung
aus- seinerGeistesartbeschränken
. Daß ichauch samenGesinmingsfrvntzwischenverschie¬
gegeben
hätte, Goldstein
hatniemalsfür eine dabei persönliche
Töne anschlage
, möge denen weltanschaulich
und religiös weit
Sachegewirkt
, vonderenGerechtigkeit
er nicht man denrCharakter dieserAusgabe als voneinanderentferntenPersonen.Daraus
innerlichüberzeugt
gewesen
iväre. Hater die einerGedächnisnuinmer
zugutehalten.
erwuchsnachund nacheineimmertiefere

56
Annäherungzwischenuns, die vor allein mus der drei Zeitschriftenist schonbei sprachda nichtmehrbloßder Jude zu m
, sondernman be¬
, daß Christenoderumgekehrt
Betrachtungsodeutlich
auf zwei Voraussetzungenberuhte. In oberflächlicher
zu re¬
, miteinander
Julius Gvldsteiiifand ich zwei Be¬ er nichterst bewiesenzu werdenbraucht. gann wirklich
hören,
zu
aufeinander
und
den
be¬
es
diesemHintergrundwird
Bor
da¬
ich
die
,
lebendig
sinnungen
, daß nichtbloß das deutscheJu¬ wissendsowohlum das, was die Kon¬
mals selbst erstrebte : eine V er - greiflich
in tthl » n g von deutsche m Ver - dentum, sondern auch andereSchichten fessionentrennt, als auch um das, was
antw or t u ngsgefü hl mit kv n - unseresVolkessichirgendwiemitbeteiligt sieeint! Undgeradedadurchwurdeman
f essi v n cl l ein E i ge n b ewu tzt se i ». fühlen an der geistigenArbeit, die durch herausgehvbenaus dem unfruchtbaren
Dilemma zwischenHochmutund Ver¬
Das; dabei die religiöseWelt Gvld- den„Morgen" geleistetwerdensollte.
und
Abkapselung
, zwischen
Heute ist cs nicht mehr bloß ein schwommenheit
steins nicht die nieinigewar, konnteden
Greuzverwischuiig.
wenigen
den
in
h
at
Tatsächlich
.
"
„sollte
Reiznur erhöhen. So kames bald dahin,
Das mögensehr persönlicheund pri¬
das; wir uns über die gcineiiisainenAn¬ Jahren seinesErscheinensder „Morgen" vate
Ansichtensein. Dochichweiß, das;
Weise seine
Stand¬ in einer anßervrdeiitlichen
liegenvon uiisereinverschiedenen
Lesergenau so
andere nichtjüdische
auch
Aueraller
bei
ist
Das
.
Ausgabeerfüllt
_Wir
_
.
wiederbesprachen
ort aus immer
, an
deshalbwagen
es
darf
und
,
urteilen
Mitarbciterkreisim
den
für
keiiiiung
seinerKonfession—
jederan
mißbilligten
richten,
zu
Bitte
Kreisedie
jüdischen
die
GvldWerkJulius
ebendas
wesentlichen
, die damals nur allzu
eine'Erscheinung
Julius Gvldstcinsnichtnur
. Einerseits steins. Ich habe es hier nur nach einer die Zeitschrift
schmerzlichaussallen niusste
zu bewerten,
Aspekten
innerjüdischeu
gab cs — und gibt es — in jeder Kon¬ Seite hin zu würdigen: insofernals der unter
im Oeffentwas
,
denken
zu
sonderndaran
zwi¬
hat
geschlagen
eineBrücke
"
„Morgen
sich
r
u
n
die
fessioneine Strömung,
Verbindungsan
stillen
im
und
lichen
anßerjüdischen
und
Judentum
schen
selberkenntund eine Auseinandersetzniig
, Parteien
den Konfessionen
. Nur davonisthier dieRede. Es sädenzwischen
mit Fremden von vornherein ablehnt. Kreisen
wor¬
angcknüpft
"
durchden„Morgen
.
usw
dieseeinzige
,
würdeauchvollaufgenügen
wie¬
—
es
Anderseitsgab — und gibt
würden es
Wir Außenstehenden
.
ist
den
Erscheinen
das
um
,
hervorzuheben
Seite
derum in sederKonfessioneine Gegen¬
, wenn
. Mir scheint, als wirklichenVerlust empfinden
, das Mensch¬ derZeitschriftzu rechtfertigen
, diedas Allgemeine
bewegung
damit
Gvldsteinsund
WerkJulius
das
hier
was
,
, herausarbeiten möchte. das; es vor allem dreierleiist
liche schlechthin
seinegeistigeArt nichtvon jüdischenGe¬
Wir waren uns darübereinig,,das; weder geleistetwurde.
als teures Vermächtnis
Erstenshat der „Morgen" in der uns sinnungsfreunden
dieeinenochdieandereRichtungder wirk¬
w
erdenkönnte.
weitergeführt
deutschen
der
Sphäre
lichen Aufgabe gerecht werden kann. allen gemeinsame,i
Es ist in diesenWochenso viel ehr¬
ganz Hervorragendesbei¬ licherDankund
Seiner ganzenArt nachmußteja Julius Oeffentlichkcit
aufrichtigeBeivunderung
des Rassenaber¬ znm GedächtnisJulius
Gvldsteiiies für unwahrhalten, wennein gesteuertzur Bckämpfimg
Goldsteinslaut
Menschsichverkapseltin . seineEigenart glaubensund des AntiscinitismuS.
Stellemitdem
dieser
ichan
;
das
,
geworden
w
vrtäuscht,
Sicherheit
und dadurch eine
ist Appellan dieErbenseinesVermächtnisses
Zweitens: für uns Außenstehende
die in Wirklichkeitaus Ilnkenntnisfrem¬ vielleichtnoch lvichtigcram „Morgen", schließendarf. Denn was könnte es
denLebensberuht. Ebensounwahrninßte daß er eine weitherzige und doch — menschlich
gesehen— für einenwürdi¬
Strömung er¬ charaktervolle
ihm die entgegengesetzte
S el b stb eku n d u n gjüdi¬ geren Nachruf
ans einen Verstorbenen
bot. geben, als daß man
, die zu rasch und oberflächlichscherFrömmigkeitund Geisteshaltung
scheinen
daran denktund sich
auf das allen Gemeinsamehinstrebt, und Die gewichtige
, leiderimmer nochzu oft einanderdaran erinnert: der besteDank
dabei den Ernst, die Kraft und die Not¬ unterschätzte
, zwischenden Kon¬ ist dochdie Tat und das wirksamsteGe¬
Aufgabe
wendigkeitgewachsenerEigenart, insbe¬ fessioneneine zuverlässige
, gegenseitige
die Fortsetzungdes verwaisten
Dingen,verkennt. Kenntniszu vermitteln, wird immernoch dächtnis
sonderein konfessionellen
Werkes!
in Angriffge¬
In solchenZusammenhängendes Ge¬ viel zwseltensystematisch
, einen
sprächswurdeichbekanntmit demPlan, nommen. Es genügt keineswegs
auf die üblichenHand¬ Was ist „deutsche Rasse “?
eineMischeZeitschrift„Der Morgen" er¬ Außenstehenden
einerKonfession
scheinenzu lassen. Soviel ich weis;, gab bücherund Lehrschriften
Von Julius Goldstein.
! man muß sichvielmehrbe¬
es kurz nach dem Kriegsendeeigentlich zu verweisen
der Rasseim anthroDas Gemeinsame
, die Vorbildfür das mühe», seineEigenart dem Fremdenso
nur eine Zeitschrift
Merkmale,
Sinnesindkörperliche
pologischen
' daß er von seinen
neueUnternehmenseinkonnte: das katho¬ zu interpretieren,
der
aus hinhörenund ver¬ die vererblichsind. Das Gemeinsame
". Es war kein Zufall, Vornnssetzungen
lische„Hochland
“,
daß geradedie Katholikenin Deutschland stehenkann. Dabei zwischenden beiden deutschenRasseist ebendas „Deutsche
. Der Gefahreneinerzu sehrin sichbefangenen, d. h. ein Komplexstetig sich wandelnder,
über ein solchesOrgan verfügten
, derenExistenzund
Aussageund einernur auf geistigerErscheinungen
Kulturkampfunter Bismarckund die da¬ selbstbewußten
atisder Rasseebenso¬
Ansicht, den Kontaktmit dem Fremdenbedachten tragischerWiderstreit
verbreitete
mit zusammenhängende
Darstellung wenigerklärtwerdenkann, wieetwadieEnt¬
daß der Katholizismuskulturellminder¬ und deshalbverschwommenen
, erforderteine deckungAmerikasoder der moderneEx¬
dazu glücklichhindurchzusteuern
wertig sei, hatten begreiflicherweise
geistiger
. AusdiesemKomplex
, um Kombinationvon verschiedenenGaben, pressionismus
Kreise
beführt, daß bewußtkatholische
irgend¬
greifendieVölkischen
, sich ein wie siegeradeJulius Goldsteineigenwar. Erscheinungen
lenen Verdachtzu widerlegen
oderdie
, z. D. dieantisemitische
, nach der einen eineTendenz
, das —•nacheinemschönen Es ist vielleichtmöglich
Organ schufen
sie
, heraus, und bezeichnen
Wort von Julius Goldsteinüber den oderderanderenSeiteNamenzu nennen, nationalistische
alteranderenals diejenige,
" der die es an Gewichtmit demseinigenaus¬ unterAusschluss
„Morgen" — dem„geistigenSchicksal
, aber es ist im Augenblick dieeinzigundalleinalsdeutschanzusprechen
in Deutschlanddienen nehmenkönnen
eigenenKonfession
wiepolitisch
, einendeutschen ist — ein ebensowillkürliches
sollte. Wederder Protestantismus noch so gut wie ausgeschlossen
das Judentum spürten ein Bedürfnisin Juden z» nennen, der ohneweiteresalle frivolesSpiel. Undum ihrer Willkürdem
in sichtrüge, um das Stempelder Objektivität
, verbinden
zu geben
, wohl zum Teil aus dem Voraiisjetziingen
dieserHinsicht
, wo sie diesenkünstlichverengtenBegriffvon
'Grunde, weil ihnen eine Verdächtigung, Werk Goldsteinsda aufzunehinen
. Sie begehen
Deidschmit demRassenbegriff
wiesiedieKatholikentraf, im großenund dieseres hat verlassenmüssen.
, zwei total verschiedenen
ganzenerspartblieb.
Drittens: lieberdas Gesagtehinaus ist den Missbrauch
, wie
Das Bild änderte sichsehr raschseit mir persönlichvor allemnochwichtigge¬ SeinssphärenangehörendeBegriffe
. Nu» standenalle reli¬ worden, daß im „Morgen" ernsthaftum Deutschund Rasse, miteinanderzu ver¬
der Nevolutivn
, denMaxMüllerein¬
, einMissbrauch
, daß das die i n t er kv n f e ssi o n el l e A u s e i n- koppeln
giösenKreisevor der Tatsache
deutscheKulturlebenin weiten Bezirken a n der setzu n g gerungenwurde. Denn mal mit den Wortenvon langschädeliger
hat.
gcgeisselt
Frage hebt ja erst dann an, Grammatik
sichloszureißentrachtete von religiösen die schwerste
“
AusJahrgang1024der „C. V.-Zeitung
Voraus¬ wenn man fremdeReligiositätnichtmehr
und erst recht konfessionellen
. DieLagewurdefür die große» bloßvon außenund obenhinwahrnimmt, (Seite402.Politiknachden„Arterscheinungen
setzungen
“. Von ProfessorDr.
ähnlich, wie sie sondernwenn eineminnere Verständnis- der deutschenRasse
Religionsgemeinschaften
).
, Darmsladt
vorherfür die römischeKirchein Deutsch¬ Möglichkeitenerschlossenworden sind. JtdiusGoldstein
land gewesenwar. So kames zu Unter¬ Dann beginnt das tief persönlicheund VerlagundEchristleitung
deutscher
: Centralvrrolu
„Hoch¬ doch in seinerGrundsätzlichkeit
13.
, die dem katholischen
zugleich Staatsbürger
c. 91., Lindenstr
nehmungen
Glaubens
jlldischeu
Hollöuder.
Ludwig
,
Dc
.
HauptschrifUeiker
parallellaufen. Ruf evange¬ öffentlichbedeutsameRingenum die reli¬ Verantwortlich
land" ziemlich
Edelheim,
: Dr. Margarete
", aus giöse Wahrheit. Geradehierin hat der Berlin SW68
lischerSeite entstanddie „Zeitwende
: Rudolf Masse,
Druck
.Berlin
SW100.
. Wie oft
jüdischerder „Morgen". Der Parallelis¬ „Morgen" Großes geleistet

Monatsausgabe
September 192-

errlwar

sür^ eulsclltum dMorymi - es LmkralVerems- rolscKerf
«nvIluoeMum .^
W Etaatsvürver iü0ifclum HmibensTn

Vlütter

Allgemeine

in hermeskeil.

Zeitung

des Judentums

Vomben. . .

der
DurchdiePressedesRhein
-, Nahe
-, Mosel- Warum überhörte man die maßlosen Drohungen
gebictes
istfolgende
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in Her »iesleil wurden zwei Gr üb¬
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Haftbefehle
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, erkenntdenNcligionsfrieden
als obcrstcs teilelnntenwerden
undfür iverdenvon dem, was honte znsnmmenGesetz
an. Denkonnten
wederdiegroßenKul¬ AndicscrStellesolldasimAugenblick
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, »n,- großeSchlag. . . istein Bluff.
istgesucht
Agitator
. anfreizeiidere
gogischere
Man
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ErlaßderReichsder
ist
AllderNotniehr
" ivirdsichaiichna chdemGeständBehördenselbst inszeniert undderpreußischen
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als
Bevvlkeriingsteils
desjüdischen
Bekämpfung
Zeitungen , die Attentate
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, das; wir uns durchIhre halbvcrhnllt«
oderLeute
, dieihrersonstmachtlosen
EmpörungDrohung
Ctzarlollenbura
, denIS, Mai 11
*20.
, dc» Briefan andererStellezuvcrüber die „Judenherrschast
" Ausdruck
geben
, in unserenEnkschlüssc
»; gar nicht
Sehrgcchrter
HerrHolländer!
»vollen
, Zedcnsalls
keineHandlungen auf öffentlichen
bccinflnsse
», lassen
. Waslvnnte»ms das schon
anverschiedenen
Einer Ihrer persönlichen
nichtjüdischc
»» „Aeschl", dieWiederholungen
" zu schaden
? Steht dochTag für Tag über die
Jrenndchat«csternmitmireinelliitertzaltmia Orlensind aus den „Nnchahiiningstrieb
gesührt
, die Ihren Aussatz
vomIS, April
Indenimallgeincinen
undmanchmal
michüber
Acrgcrnis
ist Ihnender„höf¬ den E. B, im besonderen
1S2Sin der„E. B.°Zeitung
" zumGegenstand Dasgröftere
so viel Oberfläch¬
" Anlisciiut
, dermitdergrössten
Freundlich¬
hatte
. Das
; EiesichüberdieJudengegner
sehr liche
lichesundUngereimtes
, sovielUnwahres
oder
Annäherung
zulähi
. Olnvvhl
Siegenau Halbwahrcs
erciscru
, istIhr gutesRecht
: nichtrichtig
istaber keitkeine
, so viel Unfreundliches
undGe¬
, das
; SiedamitdenAniiscniitismns
nicht hässiges
dieArt, >vieSiecstun. Lassen
Siccssichvon Ivissen
zu lesen
, das; Ihre — verzeihen
Sie
können
, versoigcn
Sie strasrechilich
—
einemNichtj uden sagen
, demcsdaranliegt, bekmnpscn
Einlvcndungcn
kaum
kvnslrnirri
! —jede —rechtwenigoriginellen
dieGrundsätze
füreine„Stzmbiosc
" sestznstcNm!und»vieparagrnphenmässtg
»;der8misgcfallen
»vären. Wenn»vir »ins
angeblich
beleidigende Aeuhernng
, »nid besv
Diegcsiihrte
llntcrhaltnng
hat crftaniiticherweise
. Falltdas trotzdem
einesolche
Ilcbercinstimmnng
derbeiderseitigei,»nagsicnochsvprovoziert sein
dieÄtsche
nehmen
, ansIhre Ansfnhllrteil
n
icht
n
ach
I
hrem
Wunsch
ans
,
dannistcs
Meinungen
offenbart
, das
; »vir sicIhnennicht
rnngeii»venigstens
sv »vcit zn cnvidern
, als
Falleha! cs
vorenlhaltcn
»vollen
. Dererwähnte
Herrwillaber ei», Fehlurteil : im umgekehrten
Raumgestattet
, so
besonders
»veisegeurteilt
. Aberstets tununserknappbemessene
wedermündlich
»ochschriftlich
mitIhnenüber dasGericht
»vir es geradedeshalb
, »veilIhre Einaus.
dieFrageder„Shmbiose
" diskutieren
, daer bei im ExtremfälltderKommentar
gegen unsereVcreinsarbeitso
Minderheiten
»verdcnimmerbedroht
bleiben,»vendniigcn
Ihnenin denVerdacht deS „Antiseini müssen
, eben
t i s mu8" käme
, lvaser dessonstgutenEin¬ sagenSic; ein ZionistsprichtvondemAnti¬ trivialund, wie wir aimehmen
als Gruppcnerscheimlng
: dasdeutschedeshalbso gern gehörtin der breiten
, denk¬
vernehmens
»vcgcnvermelden
»vill. Ich habe semitismus
Emigranten aus¬ faulenSchläftsind
daheralSFremder
es libernommen
, denExtrakt Volkhatdiesranzösischm
, die FriedrichNietzsche
als
genommen
, undwelche
deutschen
Patrioten
sind Bildnngsphilistcr
unserer
Aussprache
darzulcgcn.
kennzeichnete.
siegcivordcnl
Niemand
Hai
i
hreGrabstätten
arrs
Siesehen
: schon
derNmstaud
, das
; einFreund
Sie machenes uns wirklichnichtschwer,
Liesonstraste
zerstört
, niemandhindertsie, verehrter
es nicht »vag t, Ihnenzusagen
, das;Sieden der
namenloser
Kritiker
, Sie zn wider¬
" zu sein
. DieseMinderheit
hat cs
Anlisemitisiinis
ineinemfalsche
»»Lichte
sehen
, bc- „Oberschicht
, Weit Ihr Bekannter
, der angebliche
gehabt
, denNamenzu»vcchseln
. Auch legen
»vcist
, dostdasJudentum
in seiner
Führerschaftnienötig
, nichtden Mut hat,
Nanicns
„inimikry
" >v»rde» sicMinister
und FreundDr, Holländers
stuinmc ll n tcrw°rsung ver l angt. Er ohne
sichmit ihmosfen»berdie FragederShmdarskeinWortsagen
, »vasderJudeals„Kritik" Generäle,
, dastreligiöse bioseanszusprechen
, ausBesorgnis
, in denBoran seinerEigenschaft
als „Juden
" aussassen Aberauchder Eiulvand
tzc denAutisemitismus
begründen,dachtdes Äntiseiiiitismns
könnte
, viel»veniger
einWortzumLobeIhrer Gege»sü
zu kommen
, so ist
gehtvöllig
feilt
.
DieZahlder
Geistliche
»
,
mit
antisemitischen
Gegner
, Ist dasnichteinemora¬
IhnendaseinBeivcis
,
daßdiej»disck
)e
Fnhrernulisemiiischcr
Ecsimmug
istnurklein
:
sicher
ist,
lischeSklaverei
? Werist Herr im deut¬
sichznmHerrnim deutschen
Hausauf»
; nur»venige
vonihnensichals Aniiscmitenschicht
schenHause? DerJudeoderderNichtjude? das
stmmneUnter; »vagen
. DieKirchenhabenimmer wirft und vondenNichtjudcn
Nun einigeStichwörter
der üblichenDis- zubekcuuei
denSchuhschild
überdieJudengehalten
in den »verfung
verlangt
. Ja, hakdennIhr iimtiger
knssivncn
in nugcivnhlter
Reihcnsvlgc.
100
, nein200Jahre». Andieser
TatsacheBclnnntcrschoneinmaldieProbegemacht
und
Ritual morde: DieMethode
, jedenals letzten
zu rütteln
. WiebaldwurdeStöcker seinem„Freund
"
Holländer
sachliche
Einivünde
IdiotenoderVerleumder
anzuprangern
, deran istnicht
Nitualuwrdc
glaubt
, gehtdochnichtan, Wtssen- kaltgcsteNtl
sachlich
vvrgctragen
und hat sichdabeiseine
Dieser
Brief»virdauchzudenengehören
, die Besorgnis
schastliche
Gutachten
sindmeistenssehrsrag- ihnnicht
nl
§
begründet
erwiesen
? Offcnsiclit«
erreichen
.
In
der,,C
.
B,-Zcit
nn
g"
»vürdig
, Hebraisten sindmeistens
PlsttvIhres
manihnvcrmnilich
nicht abdrucken; lichnein. Alsoistschondie Einleitung
semiten
, also Partei . Tatsache
ist, das; wird
Briesesnichtsanderesals einepetitio
findenSicananderer
Stelleihn»nieder, tapferen
mehrere
Morde(Wint er -Koni tz) bis heute vielleicht
, der gröbsteVerstoßgegen die
Ken» hülleichIhnennochüberdasRnssen-principii
keine Auskl är ung gesunden
haben
, bei
»einigeWortegeschrieben
, auchüberdie Regelnder Logik.
denendasRilual
„märchcn
" kkincswcgs
criviesen prvblen
ParalleleBlirmnt
- Naisseiscn
, sächsische
Wahlen Ebensologisch
wordenist. Das Material
, »vclches
damals
»viein dieserEinleitung
ver¬
zusannncngctragen
»vvrdenist, gab durchaus (10060Inden machen133000unveisölmlichc
fahrenSic
auch»
veiterhin
.
Ein
Restvon
), tvtgcschlvicgene
Bücher„Goethe Schamzivarhalt Sie ab, selbstdieRitualeineinunvoreingenommenen
Menschen
(d, h, Judengegner
; kost¬
keinem
Philoseinitcn
) genügend
begründeten
An- unddieInden"» AberIbreZeitistgclvis
, undistIhnendasProblem
derShmbivsen»ord -Ankla gc gegendie Juden zn er¬
las; zu dem ausgesprochenen
Verdacht, bar
heben
, 911
*« denvonanderenAnklägern
a»»s
wirklich
sv»vichiig?
6ausanonjiwieata.
Verdacht
erklärenSie für genü¬
Nein
, HerrHolländer
, derAntisemstisnniS
ist gesprochenen
Antisemitische Führerschast, Jeder nurdadurch
zuüberivindcu
, das;dasJudentum gendbegründet
. Begründet
, Ivarmn
? Weil
antisemitische
Führer»vird als minderivcrtigcrdurch„rücksichtslosen"
Altruismus nrchrcreMordsällc
, von denenSie aber mir
Menschdargcstellt
. Niemalsseinemenschlichsichdas Vertrauen
des nichtjüdischen
Vcvölke- einenin Könitznennen
lobenswerten
Eigenschaften
hervorgehvbcn
, Lum¬ rungsieilcserlvirbt
, bis heutenicht
. lind das
; nichteine den
pen, nichtsals Lumpen
, Hetzer
vongrösster
Ge- Stnnt 8forui von
nnfgeklärt»vnrden
. WissenSie, »vie viele
der jüdischen
Prestege¬ Mordealljährlich
»vissenlosigleit
: »vcr solldas wirklich
glauben? priesen
in Deutschland
nnansgeMrt
»vird, dieeinGrvster
als ,,m>.nhi'DW
'lv
Nein
, HerrHolländer
, sosetztmansichnichtmit
, beidenenauchder»vütendste
9lntisem
>
it
gezeichnet
, Für dieDcmokraiie
ist bas bleiben
seinemGegnerauseinander
. Das ivissen
Sie
für einen Ritnalmvrd
Volkzu schade
. Nur »verdasdcuischekeinenAnhaltspunkt
ebensogut
»vie »vir: lein antisemitischer
Propn- deutsche
findenkann
? Gibteinnnanfgcklärtcr
Fall, gibt
, empsichlt
ihmdenParlamentarismus
gandaredncr
hatauchnur einenWählerüber¬ Dollhasst
, »vie»virihnhaben.
einbloßerVerdacht
IhneneinRecht
, michnur
redet
, ihmseineStimme
zu geben
, TieZuhörer einerDcuivlratie
Vielleicht
stimmen
dieseZeile
» Sie etivas einemeinzelnenMenschen
kommen
zudenVersammlungen
, »veilsieAergereinenMordvorundbestimmen
Sie, IhreTaktik»u znwerfc
nisamJudentum
genommen
haben
, undjubeln iiachdcuklich
», gcschivcigc
die Mitschuld
ans eine
, N!it Lvbeshhn»»»cn auf die ganzeGcineinscl
dem»liedncrzu, weiler ihreEmpfindungen
in andern
-ast vonHunderttausendcn
, von
Wortekleidet
. Die„Feldivebelsresse
" machtden eigene Aort r csfl ichkci t istes nichtge¬ Millionen
zu»välzen?
" Methoden
sindderNähr¬ Sie haben
Anlimilitaristen , nichtdie Idee des tan, Die„bewährten
»voilftsoeinedunkleAhnung
, das;
bodensür denAniisemiftsmiis
, denmandoch
Pazifismus
: hierhabenSie einAnalogon,
soll
, sonder
» demmanden dam;, »vcnnan der Nitnnlinorbbcschuldigins
Die jüdischen Gefallenen im nichtmirbekämpfen
" Bodenin ehrlicher
Selbstkritik
ent¬ irgendetivaswahr »väre, die Kennerdes
Weltkriege. Sie nennendie Zahl von „begründeten
soll, UebrigenS
nocheins:DerC. B, kriti¬ jüdischenSchristtnmsdavon etivas wissen
LVÜ0
Tvten
: diese
Angabe
»virdstarkangezweisclt.ziehen

ö0
tu»? Ferner,kan» das, ivns
AnlaßoderBefugnisgaben, auchSchmähliches
. Tie einemMenschen
'it siedie Hebraisten
; Sie ncimt
müfjtcn
, der einenGlmibens- »ochunterder Einwirkung
Tie der einenBernssschicht
schieben
der Kriegspsychose
Gutachten
misgehendcii
von,solchen
ihre geringerenKriegsleistnngcn
. daß sie Philo- gemeinschast
»beiseite
init der Behauptung
von Einwohnerndem ins Land eingedrn
der gcne
». Z. B. hat der Ttannnsitz
. Es ist zwarnicht vvrznwerse
, alsvParteiseien
semiten
, eine Necht» Feind angetanwnrde
, die Stadt München, fcrt-ignngdafürsein, was mittenin, Friede,,,
» Bemegmig
mären, völkische
Philvseniiten
, das; alteHebraisten
richtig
eine der Zahl der im eigenenLandeDeutscheihren deutschen
, eswäresv! Müßteesdannnicht die bei Kriegsausbruch
aber, -gesetzt
Einwohner¬
gleiche
Indenannähernd
, daßgeradedieMän¬ deutschen
anregen
zumNachdenken
? Denn Volks¬
» zufügen
aufznweisrn,Volksgenosse
ner, die das wahreWesender Judenkennen, zahlhatte, „nur" IN00» Gefallene
JudennachdemWort
sindwir
genossen
ein„Soli"
, undnurdievonVorur¬ währendsienachIhrer Bercchnnng
undachten
sicschätzen
, zu demcr
Kultusministers
deSbayerischen
. Nur Bosheit trvtz
vonetwa16600treffenwürde
sieHassent
tlinvisseniden
teilengeleiteten
einesStreicherundBnttdesWutgeheuls
- 'Tie ab. Tie sonder¬oder Wahnsinnlönnte daraus gegen die ttianninaniihnst
lehnen
Tie Hebraisten
stand.
PatcrdenVorwurfmangelhafter
, die sindin Ihren Angen Münchener
barerJndenfremid
r a „zvsi schcn Emi„nsdief
halten
Sie
D
rückebergerei
planinäßiger
oder
landsliebc
Führer
, aber die nntiseniitischen
parteiisch
, weileinegleichgroßeZahlaus der grauten als Mustervor. Ja. wen» man
» Tie adlettcn
, diemüsse
habensie insHerzgeschlossen
aus
Aufenthalt
größereVerlustennf- de» Indennachtausendjährigem
Bevölkerung
vonunsererTeilein bäuerlichen
Angriffe
gegenungerechte
Bodennur halb sv bereitwillig
. Aberden deutschem
hat als die Großstädter
» zwarkeineBelege zmveiscn
. Tie sichre
nehmen
Schutz
, politische
eröffnet
- undBcaintenstellen
halten Sie solchemathc- Offiziers
dasnran, daß sie durchdie Bankvon den Inden gegenüber
cingcGleichberechtigung
^n Psticht- „ludgesellschaftliche
dervaterländiscl
Vrlvcrbnng
» hingestctltniatische
Mensche
Inden als minderwertige
für gerecht.
nach
ränmthätte wie denI'okugiögsogleich
; aberivcnunur es täten, istes unsere erfütlling
werden
, dam, hättensiesichviel¬
, Hammer- Sic brauchenleineFrcnn-dschnftfür die ihrerEiinvandermig
, daßAhlivardtundPückler
Tchntb
um den
Verdienste
? Hei» Inden, Sic müßtennur die elementarstenleichtauchsolchbesondere
stctu»nd Stöckertraurig entgleisten
- -Hüttensichviel¬
, dann
, da»» Staat erwerbenkönnen
kenncii
aberehr¬ Grundsätzeder Gerechtigkeit
Judewirdeinenheftigen
verständiger
Judenin dieNethen
oder wüßtenSie, daß, lote vor Gerichtauchvor leichtnichtsovielebegabte
oderLagnrde
lichenGegnerwieTreitschke
. Aberwem,
MeinungdenKlä¬ der Oppositiondrängenlassen
EugenDnhringeinen Lumpenoder Hetzer demForumderöffentlichen
für seineAnschnldignngen
Indenin demMaß
» Slnndal- ger die Bewcislast
Vv
, dentschsprechende
deutsche
, aber die Herausgeber
nennen
für seine dieFührerstellenHeer„ndVerwaltung
in baresGeldaus- trifft und nichtden Angegriffenen
, diedeirJudcichaß
unter
blättern
, WennSie alsoans der Zahl der siehniifgetoilt
beimbestenWitten Unschuld
spreche,,wirwirklich
», können
münzr
hättenwiediefranzösisch
VorwürfegegendieUcberlebeirdcn
Kriegsopfer
achten.
nichtals Edclmcnschcn
, micwürdenSie undIhres¬
denEniigrmiten
, daß sie gleichen
, müßtenSic beweisen
einenrichtigen nbleitcnwollen
-üstcentdenAntisemiten
Herrschaftsgel
Tieerweisen
sichüberjüdische
ent¬ rüsten
mit der mir durchFeigheitder Kriegsgefahr
BärendienstdurchIhren Vergleich
nicht
Nathenan
,
eine,
die
,
Leute
die
,
» wir altejuristischenandersals mit der Mordwaffe
. Aberlasse
rönne» sind
von Miß¬ Erörterungen
bekämpfen
zu
. (Zur Vermeidung
Feldwcbclsrcsse
, wendenwir uns nur wnstten.
beiseite
bctöncnwir, daß dasgeschmack¬
verständnissen
wir einmal Wennwirklichder Antiscniitismns
; nehmen
Gefühl
volleWortvonIhnen stammtundnichtvon an das moralische
unter
ge¬
wirklich
, den Pazi- an-, daßdieJudenimDurchschnitt
, verehrterAnonymus
uns.) Aber
, so
meinen
wieSie
,
seltenist
Geistlichen
andere
hättenals
g
ebracht
ringereBlutvpfer
, der cs nur ans Erbitterungüberver¬
sistcn
Standesmir
d
ieses
Mitglieder
«
di
kanndas
vor¬
wirklich
sich
Teilvonihnen
»
daßei
,
Kreise
Behandlung
oderwirklicheschlechte
meintliche
schlcchkcr
; dem, meinstündeRassenhaß
», Maße, ohren
hätte, in stärkere
gewordenist. de» der Gefahrgedrückt
durcheinenUntcrossizier
derNächsten¬
desdeutschennnalseinemPriesterderReligion
». Ter als dasauchin anderenSchichten
müßtenwir sehr niedrigeinschätze
, AberwcimSie denGrundfür diege*,
- Sie dann keinEmp- liebe
: haben
, einegött- Volkesvorkam
P nzi f iSmits ist uns einegroße
unterden Geist¬
Judenfeinde
i
iißeZahlder
v
underniedrigenden
denempörenden
für
,
sinde,
fernerZu¬
in
erst
wennauchvielleicht
,
lichc
, die tapfer liche
suchenso
, denSie denenerweisen
Bekeimermut
» in mangelndem
zuver¬ Iliidank
Schwierigkeiten
kunftunterunsüglichen
, diemit ihre», Blutähre beschimpfen
Sie als ChristIhre eigenenGeist¬
Führer ihre», Mai», gestellt
Idee. Unddievölkischen
wirklichende
, Sie mitdein liche,
, lvcm
haben
besiegelt
, EinLuther
Weise
, iniiiiveraiilwortlicher
, eineIdee zu verbreiten, Pflichttreue
dochauch
behaupten
ab- hat KaiserundPapstgetrotzt
das MaßihrerPslichterfüllniig
, woes ihn, seine
. Sie aberlassendem Rechcnstift
undnichtnur Judenhaß
ihr
c
s
Mindert
!
wollen
, undnbschätzen
haben
, undimKulturkampf
gebot
Agitatordie Massennur deshalb zirkeli
völkischen
lleberzengnng
ihres Hundertevonkatholischen
Genossen
einzelne
, wennwirklich
GchaltsGeistlichen
, weildie ihnenvonJudenwirtlich Verdienst
Zuströmen
undihrerArtgefehlthaben?
zugefügteUnbillsie ins Glaubens
. Glau¬
oder vermeintlich
nichtgescheut
sperce„ndGefäiignishast
, Entschnldi-benreicivirklich
Lagertreibt. Siesindeinsonderbarer Mit Ihrer, achsonachsichtigen
völkische
Männerausfeiger
, daßsolche
gnm-, der F r i cdhofsschänd>,„gcn ren¬ Scheuihre wahreGesinmmg
Führer!
dervölkischen
Verteidiger
den
gegenüber
Sie wollen»nt dencC. V. über seine nenSieoffeneTürenein. Wohatdie„C. V.- Indenverbergen?
, daßsica»s Befehlverübt
" behauptet
-g desAntiseinitisnnisZeitnng
zur Bekämpsnn
Methoden
. ja
, jede Glanbensgescllschaft
Jedes Volk
? Wo hatein JudeetivaAdolf jedeGruppe
, daßsie wordenseien
»; da dürstemailwohlerwarten
rechte
rühmtsich
und jedesGriiPPchcir
gemacht?
dafürverantwortlich
Hitlerpersönlich
der
in
dieDarlegungen
,
seineAbwehrschrifien
, chnedaßsicdeshalb
RechtihrerVorzüge
hat, mit
gegeben
strengeWoisungeii
. Wäredemso, Ob er wirklich
" gelesenhaben
„C. B.-Zeiiung
zu verkennen
Fehler
„nd
Schwächen
ihre
(Ge¬
.
m
irnicht
wissen
,
dieTäterzuermitteln
Cientchtvon9000j ükmsehen
dannkönnten
, unsere
IndenkeinRecht
w
ir
Haben
.
braucht
Zwischenneugierige
d
ie
übrigens
Sie
,
statte,
, dannivüßtcnLie, daß
Gefallenen reden
, mit Stolz zu
Lcistnngci
genaueKenntnis weltgeschichtlichen
ihr Leben fragc,woherIhre verblüffend
Indenim Weltkrieg
12000deutsche
Sienichtmitderbilligen
? Daskönnen
der N.S.D.A.P. nennen
dieserGe¬ der innerenDicnstbetriebe
. Tas Verzeichnis
gelassenhaben
ansdie
, daßwirLvbeshyiimen
abtnii
?) Wir habenbisherim „VölkischenRedensart
fragen, stammt
, nachdemSie sv höhnisch
fallenen
zu singenPflegen
Ausredegelesen,eigeneVortrefflichkeit
" nur dieverlegene
, ivcil Beobachter
brauchtder C. B. nichterstansznstetlen
, nur inndenbravenNativ»,ilder Mehrzahl
, Sie die Abneigung
Wem
Organisation,daß dieJuden
einebefreundete
ihmdieseAufgabe
, selberdie Gräber unserermidcrsg
einsanzichängen
-länbtgenMitbürgergegen»ns
, nbgc- sozinlistcn
Frontsoldaten
jüdischer
der Rcichsbund
. Tas sprichtnichtgerade Inden daraufznrncksüh
-reii, daß wir über¬
llmnmenhat. Er hat ein genancsNamens- ihrerTotenschänden
, dieTäter zu cr- wiegend
Willen
unddesParderDemokratie
Anhänger
mit de» von Ihnen gewünschtenfür sehrernstlichen
verzeichnis
. Jedenfallshabenbisher dieseEr- lnincntarismus
, die
Anffassniigen
, politische
seien
„Ter Schild- mitteln
in seinerMonatsschrift
Angaben
Aberdas
.
feinenErfolggehabt
, sourteilenSie
" ablehnen
Sie als „„„deutsch
schönfür dengrößtenTeil desReichesver¬ „littlnngen
Redner,! wohlzu unbefangen
Zeit als dürfennur dennationalsozialistischen
vonIhremeigenenParund wird es in nächster
öffentlicht
: die seelischeteistnndpnnlt
Vorhalten
. WieSie nundie ,,»d Zeitungsschreibern
heransbringcn
Buchausgabe
, daß weite
verkennen
und
aus
, verrohte, Kreisedesdeutschen
, ausder herausverhetzte
mitder Einstcllimg
Zahlvon9000Gcsatlcnen
vermeintliche
poli¬
undsicherlich
,
Volkes
i» Ver¬ haltloseBubenans -den Gedaulenverfalle» tischgeschulte
Kriegsopfer
derdeutschen
Gesamt,zahl
den
, es umgekehrt
und regsame
wurde
»,
zerstöre
»
z
Friedhöfe
jüdische
,
können
, daszeigt,daßSie mir der ober¬
gleichstellen
, wennsicsich
Indensehrübelnehmenwürden
jahrelang
man
daß
,
gcschassen
dadurch
mir
-denBeiveissnhnmg
»nd irrefiihren
flächlichsten
des früher
ausnahmslosals Schleppenträger
» Hastgegendie „Mniderrasse"herrschenden
», von der hemimnigslvse
Blätter folge
judenseindlicher
. Vor
w
ürden
h
crgeben
Systems
- aber leine der Inden gepredigt»nd- Tag für Tag den allemaber sind Sie in den, vorzugsweise
Statistik»nd ihren Grundlagen
hat: „DieIndensind
» Sie, daß unter RufinsVolkgeschlendert
. Sonstlvüßte
Ahnunghaben
der „Weisenvon
durchdie Schwindclberichte
!"
Indeneine unserUnglück
lebenden
den600000in Tcntschtand
und ge¬
vielensonstverständigen
so
"
Zion
anti¬
der
eineEntschuldigung
sehen
Sie
, die mannatür¬
großeZahlAusländerivaren
Irrtum
c
ingetränseltcn
bildetenDeutschen
daßauch
,
darin
Friedhofsschmidmigeii
semitischen
Heer
imdenischen
lichunterdenMitkämpfern
Judenodergar
obdiedeutschen
als
,
verstrickt
evan¬
,
Frankreich
in
der deutscheKriegergräber
, daß der Altcrsanfban
nichtfindenkann
in Polenvcrnnehrtworden dieInden der ganzenWelteinegeschlossene,
Friedhöfe
Jude» sichvondemder übrigenBevölkerunggelische
Denkeneinheitliche
-, in ihrempolitischen
Rach
. Wir habenkeinezuverlässigen
Katholikenseien
, daßauchzwischen
starkunterscheidet
Mußdasgeschehe»Masse wären; dies könntensie mir sein,
, in welchem
ver¬ richtendarüber
Angehörigen
, zwischen
und Protestanten
wennes wirklichsoetwaswie einegeheime
» Stadt- und Land¬ ist. Jeder einzelneFall ist selbstverständlich
, zlvische
Berufe
schiedener
gäbe, vonder die gläu¬
Oberleitung
. Aberent¬ jüdische
undzuverdanniien
tiefzubeklagen
in derKriegsbeteiligung
volkstarkeUnterschiede
oderPolen bigenAnhängerder „Protokolleder Weisen
, wennFranzosen
irgend¬ lastetes Deutsche
, ohnedaß dieseUnterschiede
bestanden

öl
ist die
. I » Wirtlichkeit
von Zion" faseln
, poli¬
vclifliüfc
Jndcnhcitin sehrverschiedene
und
Neue
gespalten,
Richtnngen
, (vcltnnschauliche
tische
, wirt¬
, da sieauchsprachlich
ganzbegreiflich
).
ton Hugo Seilner (Berlin
, kulturelltrotz gc, gesellschaftlich
schaftlich
llnterZügetiefgehende
wisscrgcmeinsnuier
den;
Ralhenausgegenüber
DieAcnßerung
WalDer langjährigePrivatsckrctär
schiedcanfwcist.
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in; Dezember
Korrespondenten
englischen
, »udzwarnichtnur thcrRathenansschreibt»ms:
Tcn;gcn>nßfindensich
ansdaS, wasden; dcnt»
Zeitung die bezogsichausdrücklich
Tie iiaiivnaksvzinlistische
, Inden in allen Politi¬
in Deutschland
" bzw, nicht
vorden; Kriege„gesagt
>e>; Volke
in der scl
Fnmilientradi-„NeueFront" in Geraveröffentlicht
schenLagern , je nachdem
» Anssah gesagtwurde!
, beruflicheNr. 24 vom23, Juni d, I , eine
Stellung
tion oder gesellschastliche
". Rach- Die „NeneFront" zitiertdenihr Passen¬
; an einenGroßjndcn
, ideale oder „Erinucrnngei
Interessen
und wirtschaftliche
an denTeileinesZukunftsbildes
, dasRathenan
dei; Menchclmord
; siein derEinleitung
, vst auch— ebenso den
'ngungen
Nnhlichkeitsern
undKernals dieTat in der Pressedes neutralenAuslandesin;
RathenandurchFischer
Wählern-- „fanatischer
wie bei manchennichtjndischen
" bezeichnetDezember
deutscherSoldaten
„An
1918unter der Ueberschrist
ausihrellingebnng hat, stelltsiennsdrücklich
auchRücksichten
schließlich
hat.
" gezeichnet
foft:
atle, diederHaßnichtbindet
und Behnrrnngsodergar Gedankenlosigkeit
ge¬
Das Zitat(virdin einemZusammenhang
vir ih
Partei in die
siceinerbestimmten
bcrmvgcn
Leserndie„Meinung"
, derurteilslosen
„k! !i, bracht
dt sind
Armeführenoderbei ihr festhallcn.
s' i
des
soll, als seidiesesZukunftsbild
bcibringen
>ver- ..uch, wirwollenuns an dci» Todestage
gestellt
Dabeisollgar nichtin Abrede
des „Inden und Schwcrkapitalistcn
mit prophe¬
Tcnlstbland,
in
cuReichsaaßenministers
;
»m!ic
clie
Indenzu
mehr
dcn, daßsichverhältnismäßig
" Ralhenaus
, des Wissenden
»; Geist
tische
Worteins Wunsch
, einigeseiner
Nntbennu
Ir. Walther
»,
fühle
denParteiender Linkenhingezogcn
. Wer nnssen
oder Absichtgewesen
znrttclrnsen,"
Gcdächlnis
, die zumeist
Sorgefür LandundVolkdieses
Habendochdie Rechtsparteien
ivill, welcher
Tat, wenn Zukunftsbildentsprang
Es wäre eine verdienstvolle
die
praktisch
, der lesedie kleine
oderwenigstens
programmatisch
jklarstclzur
Parteirichtnngen
Organealler
„Nachder Flut" (VerlagS. Fischer,
Broschüre
, wenn nicht
Zurücksetzung
staatsbürgerliche
w
ollten,
beitragen
undSchein
lnngüberSei»
ist, hier
nbgedrnckt
Berti»), in derderAnssah
der Inden ver¬
Entrechtnng
gar die bockige
; oderEinrichtungenfindetsichauchdervonderdeutschen
nun Pcrsonei
Rechts¬
, wenigdazugetan,sichdieShm- mögedas
tretenhaben
V
orbe¬
unerläßliche
ist
Dabei
.
betreffen
ihresStand¬
pressesooft sür die Richtigkeit
». Und dingung
Wählerzu gewinne
pathienjüdischer
Wahrheit!
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undjedenfalls
verständlich
historisch
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langsa
Deutschland
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Interesse
undder Un¬
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, indem
nennen
Tat Gerechtigkeit
unddiese
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dankbarkeit
ewigen
einen
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derVölker
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sieeinneues
einerBer¬
; Gedachtnisarlikel
Natürlichgibtcs unterdenInden, sogar Todein einen
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derVersöhnung
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Abendzeitung
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Macht
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„Rathenan
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diepolitischreisenund geschulten
mit einemGcwerden
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kommenden
Wirth. Ich besitzedie schriftliche
nb- Erklärung
, die Pnrteischcnllappcn
die sichbemühen
,dasnicht(»ehrfreiist, Tie
werden
geboren
Dr, Wirths, daß dieseBe¬ Ivisjcn
(verden
, werdendie ehrlicheUeberzcugung
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denLeib
undunendlich
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und Konservative»
auchbeimMonarchisten
-Dr. Rathenanhat sicherst, wieans eine»;
der
undStreit
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nmschnüren
derErde
derJude, Briese an seineMutter hervorgeht
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stetsachten
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zur geltenden stundenlanger
Ueberzcugung
derans redlicher
, nicht von ihm gewünschter li'
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getränkt
Unrechts
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ans den
, zumalsiemitdervon nnhmedes Amtesbcrciterllart
zcugungbeanspruchen
. Wenndie
gelastet
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in andererda war". Duster nachdiesen
der deutschenNationalversammlung
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, diesinnvoll
derMenschheit
" habe, ist Geschichte
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Weimarmit starkerMehrheitbeschlossenen
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nichtanBeweiskraft ErdeundeineMenschheit
ent¬
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scheidet
sei, werdenSie sowenigent¬
fürDeutschland
solltedei; sieg¬
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scl>ricbam drückung?
, bedenkt
allerVölker
Menschen
ihrer 3, November
kehrcnwird, und daß sie, unbeschadet
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, stehen
wirst
Schimmer
. Legtenuns nichtRaun; einen
Antwortverlegen
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durchgeschickt
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keitausfasscn
. Under wird —
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Molrs flendklslrchn , dem griltigen Vater
Förderer deutlchen GeiltesgehabeGott in der jüdischenReligiondieVoraussetzungen
seien. Wenn
, diefürdas LebendesJuden nmßgebend
schassen
von Luüwig flottänacr
, sosetzeer sichin keinerlei
befolge
derJude dieseVorschriften
. Er segnedieseUmweltsogar
zu seinerUmwelt
ihrer Studie „MusesMendels¬ Gegensatz
Beate B er wi n schickt
. In
" ein Vorwortvoraus, in durchseinLebenund durchseineReligionSübungm
sohnim UrteilseinerZeitgenossen
. Niemalskönneer
siean das Wort HerrmannCohenserinnert: „Das allemübrigenlebeer mit der Gesamtheit
Welchem
; aber diePrüfungdiesesGlaubens
seinenGlaubenaufgeben
jegliches seiPflichtdesMenschen
das
erschleicht
Begreifen
eschichtliche
. Wer als Jude ge¬
gegensichselbst
Sinne einermenschlichen
in einemgewaltigeren
chdividuum
. Wir»vollen
. Nur borensei, sollealsJude lebenundals Judesterben
, als cs selbsteinzusehenvermag
Ordnung angehöre
, wenn»vir keineMissionüben unb dürfen es nicht, aber »vir »vollen
eineErscheinung
dann verstehenwir geschichtlich
davonüberzeugtsein, daßzivar„beiunserenMit¬
, welcherihr selbst und»Nüssen
begreifen
Zusammenhänge
siein demjenigen
bürgernnationaleVorurteileund irrigeReligionsineinungen
verborgenbleibenmust."
Religionin ihrerGesamt", daßaber diejüdische
Wendet man diese Sätze auf das Leben Moses Vorkommen
Mendelssohns an, so ergibt sich, daß man sein heit uns innerlichadelt und erhebt.
diereligiöse
Dabeihat nicinandschärferals Mendelssohn
der da¬
Lebenund sein Werknur in den Zusammenhang
maligenZeit hincingestelltverstehenkann. DieserRückblickIntoleranzder dainaligenWelt, so»vohl der Jndenheit als
. Er wußte, welcheAnfein¬
, gegeißelt
ist heutefür uns als Deutscheund als Juden um sobedeut¬ auchderNichtjudenheit
. Oft
erwarteten
als ersterjenerevolutionären dungenihn durchseineBibelübersetzungen
samer, als MosesMendelssohn
: Kann ichdem genugsagteer, daß er in denKreisenseinerGlaubensgenossen
Fragenaufwarf, dieauchuns nochbewegen
. Er hat sie er¬
erdilldenmüsse
Gegnerschaft
die schwerste
ein vollberechtigtes
gleichzeitig
bleibenund
udentumtreu
ich lebe? duldet. Gewiß»vollte er die innigeLiebezur jüdischen
, in derenMitte
Volkheitsein
derjenigen
►lieb
. Er
Religionnichtaufheben
und zurjüdischen
, welcheFor¬ Vergangenheit
muffenhiererfülltwerden
WelcheBedingungen
, der solebenwill, an sich »varand) keinReformatorim heutigenSinne des Wortes.
derungenmustderjüdischeMensch
bei: die Jrrdarstellen? AberseinLebenbrachteihn» die Ueberzeugung
, rmd wie muß er sichder Allgemeinheit
stellen
hat zuerstdas Problem„Glaubeund tümerund FehlerderdainaligenJndenheitseienvergänglich
MosesMendelssohn
, die Religionals solchejedoch
könntengeändert»verden
Heimat" in sichselbsterlebtund zu einemgutenTeilegelöst. und
Sittlichkeitdie ersteForderungsei, die an
Maße der ge¬ sei eivig. Da die
in erheblichem
Ist somitMosesMendelssohn
, könneinan eineReligion
gestellt»verdennrüsse
, so müssenwir immer denMenschen
Vater des Centralvereins
dankliche
, ivennrnan nichtdavonüberzeugt»vird, daß
, die er für uns geschaffennichtausgeben
mehr die Grundlagenerforschen
gäbe. Und Mendelssohn»var nicht
, von unseremheutigenStandpunkt es eine andere, bessere
hat. Wieverhielter sich
Freunde
, ob feinejüdischen
, der Heimatund etwaein Mann, der nachstöberte
, zu den Fragen der Religion
aus gesehen
in
Zereinonialgesetzen
vor allemder Mittel, die uns erlaubtsind, um innerlichdie mit den von ihm selbstfestgehaltenen
. A»»s seinenBriefengeht
blieben
verbrinden
, äußerlichdie Be¬ jederBeziehung
Verbindungvon Glaube und Heimat
iminerin der Verbindung
hervor, daß er das Ei»tschcidende
ziehungenzu unserenMitbürgerngut zu gestalten?
Religionsah. Man
»nit den»Geisteder jüdischen
deseinzelnen
nicht: er wuchsim Studiumdes „Führers der Ver¬
vergesse
galt der Satz: Wer irrten" vonMaiinonidesauf, dessenLektüredamalsvonvielen
Zu LebzeitenMosesMendelssohns
Vollbürgerseinwill, muß Christsein. "Darin war man sich Rabbinernverbotenivurde. In feinerJugend »var gerade
. Nochheutegibtes in unserem eineneueAusgabedes„Führersder Verirrten" in derNähe
einig, Inden und Nichtjuden
. Sein Lehrer, RabbinerFrankel,
LebenStellen, welchedenllebcr'tritt zumChristen¬ voi» Dessauerschienen
öffentlichen
tum als VorbedingungzrwErlangung eines öffentlichengab sie ihn» in die Hand. Und so »vnchs er nicht in
religiösenWelt, sondernunter den Fitti¬
Amtes, namentlicheines Lehrstuhlesan einer Hochschule,einerbeschränkten
cheneinesder größtenDenkerIsraels a»»f. Wir findenihn
, fordern.
wennauchversteckt
für eineSchule, nämlichdas
hat sichmit dieserFragedurchseinLebenals darum auchals Vorkämpfer
Mendelssohn
und
gewillttvar,Kinderjüdischer
.wclches
Philantropiu
wurdeseinStandpunkt Dessauer
. Theoretisch
solchesauseinandergesetzt
Religiongeineinschaftlich zu erziehenund
er seinerUnnveltbereitsgezeigthatte: nichtjüdischcr
, nachdem
erstbegründet
, das; sich
beklagt
. Mendelssohn
Ich bin der Eureund bleibeJude! Die Inden staunten,das; jüdischeLehreranzustellen
An¬
»menschenfrenndlichen
nichtminder. keineJudenfanden, dievondiesen
es soetwasgebenkonnte—und dieNichtjuden
, »viemachen»vollte» undsetztauseinander
, wenngeradeheutedie Dingeso erbietenGebrauch
ES ist durchausunrichtig
in einernichtjüdischenso ein solcherStandpunkttörichtsei.
, als obMendelssohn
werden
hingestellt
So »var Mendelssohnbei allen persönlichenreligiösen
habe. Wir »vollengar nichtüber
Weltnur Freundebesessen
Toleranz;abergleich¬
, sich darin BindungeneinMannderunbedingtesten
, die, »vie ein gewisserKvlbele
Hetzersprechen
unddas JudentumseinerZeitmitdem zeitiglehrteer der Welt, daß »nan innigstden Gebotender
, Mendelssohn
gefielen
, ein Vaterlands. Solchen Gestalten Thora anhängenund dochein Mitbürger
größten Schmutze zu bewerseu
, die nach Ahlwardtscherund Pückier- srennd, »in wahrenSinnedes Wortesseinkann').
wie Kölbele
, standen natürlich auch vornehmere
scher Art arbeiteten
II.
. In der Sache selbst aber waren
Geister gegenüber
. llnd doch hat sich
sie alle der gleichenMeinung
WelcheAntivorterhalten»vir auf dieziveiteFrage? Wie
? Hier
MendelssohndnrchgcsetztlEr bewies den Menschen,steht ein Mendelssohnzu dem Begriffder -Heimat
, daßdiesevor andert¬
»vünschen
, sogar ein hervor¬ lesen»vir —und »vir möchten
daß man Jude und Staatsbürger
wer¬
Wortenichtvergessen
ragenderStaatsbürger, ein geistigerFührer der Menschheithalb Jahrhundertengeschriebenen
»verden,
seinkann, ohnevonseinemJudentumauchmir das Geringste den: „Soll das Vaterland verteidigt
, daßJuden so in»rß jeder h i n zu ei l en , d cssen Beruf es ist."
, manwußteallgemein
. Wohlbemerkt
auszugeben
. Man glaubte Als einer von den damaligenJudengegnernden Gegensatz
leistenköimten
Geisthabenund Hervorragendes
, schreibter:
und Inden aufstellt
Dentschen
. Den» man zivischen
aber, das seinur innerhalbihrer Reihenmöglich
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desJuden¬
Wesen
deminnersten
vonMaßundFormivarcn
,
füreine
, nurdasSinnbild
geschah
derAutrkc
der,großenGesetzgebern
, des
Kantsund dieSittenlehre
. DieSittenlehre
fremd
tumsnicht
Hatto
b
egonnen
hundertJahrefrüher
, dieschon
geworden
Entwicklung
, die
PathosderPropheten
das
u
nd
PathosSchillers
das
,
Talmud
e
in
Nicht
.
ist
gekommen
unddiebisheutenochnichtzuniAbschluß
in Einklang
HerdersunddieSprachederBibelmiteinander
undkonnte Sprache
derJudenherbeigeführt
hat dieEmanzipation
einzelner
Versuch.
e
inunmöglicher
noch
e
ingewaltsamer
vedcr
ivar»
,
zubringen
e
ines
Produkt
das
ist
Emanzipation
diese
sondern
,
sieherbeisühren
M
endelssohn
Moses
erscheint
,
betrachtet
Gesichtspunkt
d
iesem
Unter
d
erStaatunddieGesellschaft,
Weise
gleicher
, denin
» Prozesses
lauge
Nacht
, derin diemittelalterliche
Erneuerer
nichtals der gewaltige
desJahr¬ plötzlich
Strömungen
undiilitivnalökonomischeu
diephilosophischen
G
röße
seiner
Aber
.
hat
Zeitgebracht
helleren
e
iner
dasLicht
gebracht
zurEntwicklung
selbst
Gemcinschast
wiediejüdische
,
hunderts
. Daßer dieKräfte,
'Abbruch
keinen
Betrachtung
tut diesenüchterne
haben.
und
seinerZeiterkannte
, denSinnunddieHoffnung
dieStrömungen
, »veilder verstand
undbevorzugt
VomStaatewurdendieIndenbeschützt
einerWelt»
zmnVerkünder
Augenblick
, daßerimhistorischen
StnatMrperzumAus¬ anschauung
undmcrkanttustische
, absolutistische
moderne
ihnzuetyer
ivar, macht
, diereiszurBerkündigung
wurde
und
Finanzmannes
deSsiidischen
undDersassung
bauseinerWirtschaft
und oer
der deutschen
Erscheinung
und vorbildlichen
Staat, einmaligen
dermittelalterliche
. Während
bedurfte
dringend
Unternehmers
Geschichte.
jüdischen
undvonihrenNechissatznngen
derKircheunterstellt
derOmuipotenz
e. V., Der» Glaubens
jüdische
Staatsbürger
deutscher
: Centralverein
, die nachseiner Verlag
hatte
ausgeschlossen
, eineMenschengruppe
abhängig
: Dr. Ludu>lg Lvlliindrr.
13. Hauptschrlstleiter
08,Llndenktrage
»var, währenddervondenStändenbeherrschteUnSW
Meinungungläubig
Dr. Margaret e_ffidethp m. BeideBerlin «« —
veranlwortlichr
hatte, gliederte
beinaheüberalldieJudenvertrieben
Territorialstaat
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WirtWft Men weilen.

Ven Sr. Margarete Wiener.
Es istnochi» ollerErinnerung
, dos
; i„ denJahre» unmittelbar DieNationalsozialisten
legenihrem„Staats- und WirtschastsnachdeinKriegeeinevielfältige
Brvschürcittiterntnr
erschien
, diein prograinm
" dieallergrößte
Bedeutung
bei. Es solldenpositiven
verschiedenster
Weisedenvvlksivirtschafllichcn
Problemen
, dieder Ilcberbn
» zudem„zwargrundlegenden
, obernegativen
antisemitischen
Kriegherausgesührt
hatte, bcizukmnmcn
suchte
. Ncfvrmplnnc
, Pro¬ Kampf
" dnrstellen
. Nur deshalbinteressiert
es an dieserStelle,
gramme
, Systeme
nberschwenmttcn
denBüchermarkt
. DieNational¬Alankonnte
mitRechteinwenden
, daßhiernichtderOrt ist, wirtökonomie
wurdevolkstümlich
. Schonin denKriegsjahre
» hatte schnftSthevrctischc
oderwirtschastspolitische
Darlegungen
zu prüfen.
vaterländische
Begeisterung
einerseits
, dieSchwierigkeiten
derWirt¬ Bor allem— »nd das muß, um Mißverständnissen
vvrzubcugen,
schaftsführung
anderseits
, das Interessean vvlkswirtschastlickM
besonders
betontwerden—kannundsollhiernichtfür oderwider
Kapitalismus
, für oderwiderSozialismus
, für oderWiderden
ragen
dieFragederSelbstversorgung
eutschlands
mitAmmeisten
Nohstvsscu
.wurden
undLebensmitteln
»nd späterhindie Zins, für oderwiderAnleihe
- oderPapicrgeldpolitik
Stellungge¬
FragenderZwangswirtschaft
diskutiert
. NachdemKriegerücktennommenwerden
! Nur in ihrerEigenschaft
als Positive
Kehrseite
tvährungs
- undfinanzpolitische
Problemein denMittelpunkt
des des völkischen
Antisemitismus
beschäftigen
uns die nationalsozia¬
Interesses
, je mehrmitfortschreitender
Inflationjedemeinzelnenlistischen
WirtschnstSideen
, Es ist uns hiernichtum dieschonoft
ihreAktualität
fühlbarwurde.
ansgeführte
Widerlegung
ihrerjudcnfeindlichen
Grundlage
, nochmn
Abgesehen
vonderunglückseligen
Vcranlassnng
ivarein solchesKritikam kulturpolitischen
Teil des nationalsozialistischen
Pro¬
„nationalökonomisches
Envacljen
" einesganzenVolkesnur zu be¬ grammszutu», sondern
es sollversucht
werden
, dieinnerenWidergrüßen
, denn>vo daSrein privatwirtschaftliche
Denken
zugunstensprücl
)e i», Aufbauder nationalsozialistischcu
Wirtschaststheorie
zu
volkswirtschaftlicher
lleberlegung
zurücktritt
, istschon
einSchrittzur kennzeichnen.
Volksgemeinschaft
getan
. Aberdieses
völligunkritische
Interesse
sand DieBezeichnung
„nationalsvzi al i sti sch" istirreführend
. So
nichtimmerdiegeeignete
Nahrung
. Manbotihmvielfach
unaus- vieleSozialismen
csauchgibtundschon
gegeben
hat—allenisteiuS
gerciste
FrüchtevomBaume»ationalbkonouiischer
Erkenntnis.
gemeinsam
: dieKritikamPrivateigentum
, DerNationalsozialismus
Damalsentstandauchdas, >vas inan als nationalsozialistische
nbt keineKritikamPrivateigentum
. Er erkenntes vielmehr
aus¬
Wirlschaftstheorie
bezcichnrn
kann
. EieträgtalleZeichen
ihrerEnt- drücklich
an. Unterder Devise„Produktion
undKonsumtion
sind
stehungszeit
an sich
. Kriegsanleihen
undInflationbestimmen
und individuell
" lehnter jeglichen
Kommunisums
, aberauchjedeSoziali¬
beschränken
zugleich
ihreGedankengnnge
. Sie stehtunterdemAlp¬ sierungindustrieller
Betriebeentrüstetab. Nur einengewissen
druckder großenZisfern
, nntcrdemfastalledamalslitten; sie Stnatssozinlisimis
laßter zu: „HandelundVerkehr
sowiedasGeldatmeteinengewissen
Katastrophenglanbc
», demvieledamalsver¬ wesen
" werdenals „Ausgnbenkreis
des Staates" nnerkaunt
. Die
fielenin der Pessimistischen
radikale
Aufsassnuy
, daßdas Gleichgcivicht
Forderung
, de» Handelzusozialisieren
der scheinbar
, wirdaber
wirtschaftlichen
Verhältnisse
unwiderbringlich
verlorensei; sietrügt cingeschräukt
aus„Masseukonsumgütcr
", offenbar
unterdeinEindruck
schließlich
das Zeichen
derGeivalttätigkcit
, als einenRückstand
aus derglänzenden
Erfolge
, diedieZwangswirtschaft
imKriegeausdem
derZeitdesKrieges
, denvielesonstdnrchaiis
gntinütige
MenschenGebiete
derVvlksernührung
auszuwcisen
hatte! Dashindertallernichtmehraus ihrerBorstellniigswclt
verdrängen
koiinten
. Dies diugsiviederum
nicht
, daßdieKriegsgesellschaften
an andererStelle
allessindMängel
, diezeitlich
begründet
unddaher
, >vicmanmeinenals „staatlich
konzessionierte
Ausraubungszentralen
", die„fastdnrclp
sollte
, seitdem
überwunden
wordensind.
ans vonIndengeleitetivaren
", geschmäht
werden
. Federist sogar
Jedoch
, währenddiemeisten
Ncsormvorschläge
derNachkriegszeit
so großzügig
, hinsichtlich
der Sozialisierung
desHandelsaus die
nachderwirtschaftlichen
undPolitischen
Stabilisierung
ausderall¬ Leistungen
„seinerAntipoden
answirtschaftlichem
juiuiujeui
vdcuwi
., uvt
Gebiet
derBolsche¬
gemeinen
Diskussion
ixnschwandcn
und heulefast nur nochals wisten
" hiiizuweisen
und ihren, Beispiel
n~' '
el folgend„, Zusammenschluß
Studienmaterial
für volkswirtschaftliche
Seminareein zurück¬der Produktivgenvssenschasten
und der Verbraiichergenossenschasten
V '
gezogenes
Daseinführen
, istunsdienationalsozialistische
unterstaatlicher
WirtschastSAufsicht
" zn empfehlen
ii., DerNationalsozialist
.
ist
thevriein unveränderter
Friscl
)e erhaltengeblieben
. Sie istin das auchkein„Bodenrcformcr
", DaSPrivateigentum
an Grund»nd
ProgrammderNationalsozialistischen
DentsclM
Arbeiterpartei
ein- Bodenistihmheilig
; er bedauert
dieVerschuldung
desGroßgrund¬
gesügtworden
. DiesesProgramm
, das im Februar1920(I) das besitzes
undwilldemBauernstand
besonderen
Schutz
zukommen
lassen.
Lichtder Welterblickt
hat, wirdin derSatzungderParteil§ 2) So laut alsoauchder Nationalsozialismus
die„Abschasfnug
des
als „unabänderlich
" bezeichnet
; es ist tatsächlich
1928unverändert
wiederabgedruckt
worden
, undGottfriedFeder
, der Verfasser
des
Programms
, wziehtsichnoch1928aus seineSchristenans den
Jahren191
», 1921
, 1923und1926.
DieErsclMmng
, daßgeradesehrstarkepolitische
Parteienstarr
an ihrenprograinmatischeu
Erklärungen
scsthalten
und sie nur
Gertrud v. Sonden: Was ist wahres
zögerndeinerveränderten
Zeitanpassen
, war schonoft zu beob¬
achten
. Alleindiesenationalsozialistische
llnfehlbnrkeitscrklärnng
läßt
Deutsdttum?
— Dr. S. Weinberg: Des
eheransSchwäche
alsansStärkeschließen
. ZweiGründesindwohl
Judentums hutturbitdende Kraft. —
dafürmaßgebend
: manwilldievvlkstmnliclM
Argumente
, diesich
HermannFuchs; Die Gier und der Tod
ausdenZuständen
derNachlriegSjnhre
ergaben
, nichtan? derHand
geben
, und»mitwillnichtzugeben
, daßsichseitdem
imWirtschastslebenmanclMwiederzumGutengcwcnoet
hat, ohnedaßdas tat¬
kräftigeEingreifen
der N, S, D, A. P. dazunotwendig
gewesen

8 geweckt
.

(Jim$em,%iAä£t:s>

Die Kapitaltheorle.
wird,
, wenn er gcsühwoll
unterscheidet
Der Nationalsozialist
dieNnler, nichtsanderesals
übersetzt
ist, ins Praktische
zielteinzigund alleinauf ckzeidmig
DieKritikdesNationalsozialismus
Diesellntcr», wie Pfandbriefe,
ichcn Werte
derArbeitslohn, cheidnngzwischenfestverzinst
Sozialismus
denZins . Wasfür deuinnrxistischcn
, wie Aktien,
Werten
, Anleihenund gcwinntragendm
für den Obligationen
, dasbcdentet
dieGrundrente
für dieBvdenrcsormbcivcgmig
sprichtder NativnalMomenten
. In ruhigeren
, ans Kn^e, Beteiligungen
daSzentralePrvbleiu
derZins , nämlich
Nationalsozialismus
" tragt, und „Indnslric", das „Zinsen
sozialistvon „Leihkapital
Deutungsichdes ganzeSystenistützt.
dcsfen
" bringt. An diese
", das„Eeivinn
Kapital
" oder„riskiertem
knpitnt
. Es
seinWerturteil
TrennungknüpftderNationalsozialist
sachliche
Die Zinstheorle.
Leih¬
. „Das zinssressende
gibtfür ihn böscSund gutesKapital
ist nichtihrer kapitalistdieGeißelderMenschheit
DieZinstheorie desNationalsozialismus
, güter. . ., nichtdasschassende
. Mimkannallein erzengende
ausgcbaut
entsprechend
Bedeutung
grundlegenden
, daß diese
." Feder betont
Betriebskapital
, industrielle
herauslesen:
Fassungen
beiFederdreiverschiedene
ent¬
war und den großenSozialisten
»»» ihm Vorbehalten
Entdeck
oder, wenn gangenist. Jung kommtsogarzu der vcrblüiscnden
" desLeihkapitalislcn
1. DerZinsisteine„Erfindung
Erkenntnis,
der daßMarx, weiler Judewar, denLeihzins
inan ganzehrlichdie Meinungsagt, eineboshafteErsiiidiing
Erfindung)
(als jübifdjc
mnsite.
schonen
. Geld
z»>» WesendesGeldes
2. DerZinsstehtin Widerspruch
Werturteilberuhtansdrei Jrrtümcm:
merkwürdige
", sag! Federnndleitetvondieser Dieses
Arbeit
ansgeleistete
ist„Anweisnng
solgtdie
zun« Zinsproblcm
Einstellung
I. Aus der falschen
ab, daßerst, wenndasGeldzurDeckungfalsche
dieBehauptung
Definition
den
. Da der Nationalsozialismus
desKapitals
Beurteilung
wordenund somit„wiederderWirtschaftGewinn
einesBedarfsausgegcben
Ergebnisder
, nichtprobleinatischcS
als ein natürliches
". Produktion
Krcislansdes Geldesvollendet
zugesührtist", sich„der einfache
Resultatder Er, den Zins aberals das verwerfliche
."
alsonnchdie Ansgabepflicht
„DemWesendes Geldesentspricht
, mußer auchdasganzeLeihansieht
durchdenGeldbesitzer
nndnicht Pressung
: dasGeldistzumAusgebcii
Wortengesagt
Mit einfachen
feltsinncFolge. Dabeikommen
erklären
kapitalals unberechtigt
dasSparenunmög¬rungeii
zumSparendal Damitsollaber„keineswegs
» obwohlsie doch
, z. B, daß die Jndlistrieobligatio
zutage
richtigem offensichtlich
zivischcn
. Manmüsieunterscheiden
" werden
lichgemacht
" Kapital
, als „rasfendeS
zugutekommt
'der Produktion
, der
ltnbErwerbvonSachgütern
Sparen. „Schassen
undfalschem
das
, der Erwerbwertvoller zu verwerfenist, und daß beimBan cineSHanfesmir
KaufoderdieErbauungeinesHäuschens
Ergebnisdes Hauses
des D-mherriidas sichtbare
, vonHaus¬ Eigenkapital
, Gemälden
, vonBüchern
, vonSammlungen
Gegenstände
fremdenur als Vclastnng
",,ivährenddas hinzugenommenc
, die „schafft
des Geschäftsbetriebes
und Verbesserung
rat, die Erweiterung
, ist.
usiv.", das ist richtigesSparen, anzuschei
der Warciivorräte
Ausdehnung
. Er
die Kapitalbcgrissc
verwechselt
, cs als „Macht- 2. Der Nationalsozialist
vonGeld" zu denrZweck
Aberdas „Znrückhalten
, Fabrik, Maschinen
" spricht
, wenner von „Industriekapital
» — das ist falsches sieht
", d. h. als Darlehenzu veriveude
instrument
, also allesdas, was inan unterder
vor sich
, Rohstosse
undc8demVer¬ gebände
, diedas Geldanfsparcii
Sparen, DieGeldbesitzer
. Er fleht dagegen,
" znsainmeiisaßt
„Produktivknpital
". Statt daß Bezeichnung
Geldznrückhaltung
», üben„widerrechtliche
kehrentziehe
, nichtsals Geldvor feinenent»
" spricht
seineWareabnehmen»wenner von„Leihkapital
nnd deinFabrikanten
sie demKansmann
, totes
, Papiere— unfruchtbares
, Scheine
: Münzen
Tribut— gegen setztenAugen
„gegeneinenbesonderen
gebensieihmschließlich
". Er ist also, um Im national¬
Sinnewider¬ Geld! Er sieht„Erwerbskapital
Zins — das vonihnenin volkswirtfchastlichem
", einmal
, einmal„materialistisch
Jargon zu reden
. Dievolksw irisch öst¬ sozialistischen
Geldhi,ums
rechtlich zurückbehaltene
zweiDingemiteinander,
. Er vergleicht
" beeinflußt
„iiiainmonistisch
liche Erpressung beginnt ."
ist ein sozialökoiioniisind: Produktivkapital
die nichtvergleichbar
er eine„Dankbarkcitsschuld"
, solange
3. Der Zinsist berechtigt
. Er vergißt
Begriff
, ein privatölonoiiiischer
wird, ist er schcsErwerbskapital
" des Geldgebers
. Erstmen» er zum„Recht
darslellt
, die er, da er das
Wirtschaft
, daß in der kapitalistischen
>SimrdesKredites darüber
;aftlichei
, da er dannden„bolkswirtsck
verwerslich
sollder Privateigentum
. AusDankbarkeit
" inacht
!, Unsinn
zumvolkswirtschaftliche
lassenwill,
, im Grundeja bestehen
nichtbekämpft
ent¬
nur ausdemWegeüberdas Erwcrbskapital
, wennihndazDarlehen„in seiner Prodnktivkapital
Zinsenzahlen
Darlehensnehmer
kann.
so gestärkthat, daß er erheblichstehen
Leistungsfähigkeit
wirtschaftlichen
."
» konnte
mache
gröbereGewinne
Fehler,
versälltin den nichtseltenen
8. Der Nationalsozialist
: historischeeineSkalader volkswirtschaftlichen
" bleibtFederdieersvrderliclp
Für die erste„Theorie
nachoemsehrsragNützlichkeit
durch würdigenMaßstabder Produktivität
, dieallerdings
. Siebleibtnur Phrase
schuldig
Beweisführung
». Da sei» Proausznsteltc
. Die dnktivitätsbegrifs
auSübt
Wirkung
ihrevolkstümliche
Wiederholniig
nnermüdiichc
ist. fleht er
" eingestellt
„materialistisch
ebenfalls
Ucber- nur beider Industrieden produktiven
aberauswissenscliaftlicher
beidenanderenTheorienscheinen
, nämlichdas Gut,
Erfolg
» Betrachtungdie Ware
. Sie seiendarumeinergenauere
Icglingzu beruhen
das
und Anleihen
, Obligationen
. Daß auchHypotheken
unterzogen.
, entgehtihmdeshalb.
znleitenkönnen
Zwecken
produktiven
Kapital
Blick¬Aus demgleichen
für die nationalsozialistische
und bezeichnend
Wesentlich
ihnidie Tätigkeitder Banken
Grundeerscheint
, nichtder als völligüberflüssig
, denn ein sichtbares
nnd sogarunmoralisch
istes, daßderZiusals ErgebnisderZirkulation
richtung
des Geldesals An¬ Erzeugnis
wird. Die Bezeichnung
betrachtet
, habendieBanken
Produktion
dienenkönnte
, das der Bedarfsdeckung
». Sie ist ivcdercr- allerdingsnichtansznwcisen
Arbeitmag hingehe
weisungaus gcleisicte
führtz. B. dahin,
. DieseAuffassung
» ist aberdieFolgerungdaß demNnrionalsozialisten
neu. Zu beachte
, nochbesonders
" von irgendwelchem
schöpsend
die „Produktion
, diedaunschnell,Kitsch
»,,gdesSparens
erscheinen
", dieVerurteil
ist, wertvoller
der „Ausgabepslicht
, für den geradeBedarfvorhanden
durchEmissioiiseinerneuenIndustrieanlage
, dcniSparenvon müßtealsdieGründung
klingtunddenMittelstand
da siezukommunistisch
k)n»te
i , gemildertivirddurchdie täiigkeit
derBanken.
jeherals Tugendgilt, verletzen
bleibt
des gute» »ud des bösenSparers. Fraglich
Unterscheidung
» Sparervon
, und ob nichtdie grobe
es, wo dieGrenzeverlaust
spiegeltsichin dieser Kriegsanleihe soll gesetzlichesZahlungsmittel werden.
heutedie kleinenvongesternsind. Deutlich
. Merkwürdig Psychologisch
der Jnsiationszcit
" dieSachwertpshchosc
„Spartheorie
des Nationalsozialisten
gesehenhat der Abscheu
von, „Sparen" des gegenüber
desNationalsozialismus
naivistdieVorstellung
der
seineWiirzclin der Erscheinung
den, Leihkapital
sitzend Kriegsanleihe
ans einemGcldsack
, den er sichvernintlich
Leihkapitalisten
zu
. Man brauchtenicht Nationalsozialist
, der seinGeld sein, um nachdemverlorenen
. Vor allemstehtdiesesBild desGeizhalses
denkt
die Lastder
Kriegemit Entsetzen
zu der ostvonnational¬auf unabsehbare
, in Widerspruch
" zurückhält
„widerrechtlich
BerZeithinausdurchSteuernauszubringeiiden
wollemitHilfe zittfittigder Anleihen
, derLeihknpitalisl
Klage
Seitegcsührten
sozialistischer
. Nebenseinensozialenund
zu rmpsindeu
. Der Vor¬ wirtschaftlichen
, nndallesbeherrschen
seinesGeldesln alleseindringei
stelltsichder Nationalsozialismus
die Großbanken,nichtmehrundNeforinplänen
trifftaberam wenigsten
wurfder Zinscrpressnng
, als denStaat ans
nichtwenigerzur Aufgabe
ist. Ihrer Strukturnachsindsie dcr
gegendie er vor alle», gerichtet
der
Umwandlung
—
Der schul dnng zu befreien durch
daran, Anleihestücke
, dennerstenshabensielei» Interesse
vcrdilchlig
amwenigsten
derZinsen
unterAushebung
Zahlungsmittel
in gesetzliche
, undzweitens —nnddenStaatfüralleZeiten
und nutzlosruhenzu lassen
das Geldznrückziihallcn
zu
, Schulden
vonderNotwendigkeit
oder gar des machenzn entheben
bestehtdie Gefahr»nnötiaer.ttreditverweigening
— durchAusgabe„zinstoscrStaatskasscngutsiezu sehrim scheine
, je größerdieBankist,
nm soivcniger
Wuchers
mit dem
der Anleihepolitik
"ft, Sicherist dieBeiämpsiing
steht.
Lichteder Oessentlichkcit
Belastungdes Volkesder wirlsamste
ans die steuerliche
her- Hinweis
gehtans der drittenVersionder Zinsthcoric
Ganzdeutlich
. Hättesichder NaiionaldesNationalsozialismus
, indemer sichausdieErscheinungPrograminpunkt
vor, daßderNationalsozialismus
und sich
beschränkt
Absichten
ans diesefinanzpolitischen
" Zins sozialismus
, der in seinenAugender „ursprüngliche
des Darlehensziuscs
, sowäreihmeinegroße
etabliert
BundderAnleihegegner
. Z» er¬ etwaals
vorbciredet
Zinsproblem
, an demeigentlichen
ist, beschränkt
Ehrgeizhat, die
. Ta er aberde» höheren
sichergewesen
Gefolgschaft
", aus demdieTankes, „Jndcnsrage
-Gewinn
größere
klärenwäreder „erheblich
.' Anleihe, somußer das reinsinanzpvlitisclp
" zu lösen
her- nndGeldproblem
schulddesZinsesstammtundvonden, auchderTarlcheuszins
, die ihmdiege¬
ans eineandereEbeneschieben
Kapitalzins.
rührt, denner ist derrigcnlliche
des
: dieVerschuldung
ermöglicht
Handhabung
", wie es wohntejudenseindliche
des „strziuses
desPhänomens
AnSdieserVerkennung
seitlangem >>Beide
, den Sozialismus
undvor nllen
die.Nationalökonomie
. EineBAprcchling
hcrvorrnlcn
clueInflation
wiirden
Maßnahmen
nativualsozinlistische
, ergibt sich die eigentümliche
bcschäitigt
derNallonalsozialisten
NcsormnorschUlge
sinanzpolltischcr
dieserundanderer
hierzuwettführen,
würde
Kapitnllhcoric.

—bicGrundrente
" proklamiert
EiiilouuncuS
- undmüljclofcit
nrbeits
wirdvonihmnichtangctastct.

.
"Kapital
„sckpssendem
"und
„rassendcin
?wischen

S7
NochEndeSeptemberhat der national¬
sozialistische
Abgeordnetevon Oldenburg
Mtt Nachrufe auf Stresemann.
namensNvcvcr in eineröffentlichen
Bersammlnngin OsnabrücküberStrefemann

, des—nebenbei
bemerkt
jüdisch
«»— gesagt:
„, . . Er istgehabt
undbefehdet
worden StrcsenwimS
Zondck
, erfahren
, istdasBefinden
dcS
vonseinen
Gegnern
, wiein einem
ähnlichen Professor
„Wenn
abereinmal
dieStundekommt
—und
jedoch
nochtocitschlechter
, als diekommt
Ausmaß
selteneinPolitilcrundeinStaats¬ Außenministers
totsicher
—
,
dann
kommt
auch
Gustav
die
Oesscnllichleit
anninnnt
.
,
.
.
Im
aNge>
mannbefehdet
tvvrden
ist, . . .
Stresemann
vordenStaatsgerichtshvs
, nicht311111
meinen
rechnet
man
beieiner
s
olchen
Erkrankung
Unbegreislich
loillmirderHaberscheinen,mitdemAbleben
Fassade,"
desPatienten
binnenztveibis Schuhseiner
mitdemdieserBlannVersvlgt
wordenist. dreiJahren
, scibst
beiallergrößter
Schonung
und
Der in Ingolstadterscheinende
„DonauUnbrgrcisiiä
, willmir erscheinen
, das; »ran svrgsältigftrr
Pslcgc
. AlsUrsache
einerNierein bvte" scheut
cs gewagt
hat, diesemtreuesten
Patrioten
sichnicht
, in seinerNummer228
tvmmtentiveder
eineschtvcre
Hals¬ vomL. Oktober
diepolitische
, dienationale
unddiepersön¬ schrumpsung
d, I . folgende
Zeilenz» ver¬
entzündung
oderaberübermäßiger
Gcnutz
von
licheEhreabzusprcchen,"
schiverberdauliche
» Speisen
undAlkohol
in Frage, öffentlichen:
geworden
ist, hat HerrRcichs- „Deutschlands
In traurigem Widerspruchzu diesen Sovielbekannt
Nnhcnminlstcr
, Gustav
an einerHalsentzündung
in den Stresemann
, Inhaber
desKontos
S. Gnstav»
Worten
, die der Vizepräsident
des Deutschen anbenminister
letzten
Jahrennichtgelitten,"
lvnrdr
, wiean denTelegeammtaseln
hexte
Reichstags
, Abgeordneter
d. Kardorss,
frühz» lesenwar, von» Schlage
gctrosfett.
in seinerGedenkrede
auf Strefemann
Der„Eisenhammer
"
schrieb
i
m
Mai
d,
I.
Stresemann
warln
denAngen
allerPazi¬
sprach
, stehendie Acuszerungen
national¬ unterder Itcberschrist
: „Strcscinann
hat Ge¬ fisten
, der Sozialdemokraten
und aller
sozialistischer
undverwandter
Presse
, diemit burtstag
Sticfelleiker
der.glorreichste
' Außenminister,
" in ähnlichem
Sinne:
ihremHatzwedervor der Persönlichkeit
des
deres
verstanden
hat
,
dasganze
deutsch«
„An» Hiinmelsahrtötage
ist»msergroßer Volkzuversklaven
von der ganzenWelt verehrtenStaats¬ Anftenininifter
undDeutschland
selbst
zu
51Jahre
altgeworden
.
Po¬
einerKolonie
derSiegerstaaten
z» maclw
»mannes
. »ochvor seinerinörderischcn
Krank¬ litisch
u
ndgesundheitlich
steht
e
rzwar
schon
GinAufatmen
gehtdurch
dasnational
den¬
heit, nochvor seinemtragischfrühenTode aufdeinAussterbeetat
.
Wenn
wirihmauch
kende
d
entfgw
V
olk
,
daßStresemann
nicht
haltmachen
. DiemeistendieserAeutzernngen heute»rochnichtgerat
»« einenNekrolog »nehrist unddaßGottsovielErbarmen
sindvon solcherNiedrigkeit
der Gesinnung, schreibe
»» wollen— dt« Aerztegebe,
, ihm zeigte
»ihna»S seinerslnchwttrdigen
Tätig¬
daßwir uns nur schwer
cntschlietzen
können, zweiJahre—,so»nächten
wirdoch
seineVer¬ keit
jähheransznrelßen
. Wirals National¬
derMitwelt
gebührend
verkündigen
." sozialisten
siezu zitieren
; wennwir es dennoch
tun, so dienste
haben
nnrzubedauern
,
daßcS
geschieht
es lediglich
, umzu zeigen
, wit wie
Der „Aölkistlie
Beobachter
" bringtAriikel »msnicht»nehrvergönntwar, ihn, den
ölendenWaffendie Nationalsozialisten
auch mit Ilcberschriften
, vordieSchranken
eines
wie: „Polenmit Gustav VolkSvcrschachercr
z« schleppen
...
hierwiedereininalgearbeitet
habe»,
Strefemannzufrieden
" — „Strefemann Staatsgerichtshofes
„Der Angriff
" von Dr. Goebbelsver¬ stärktdie Unterdrücker
" — „Das feindliche Das Grabhattesichnochkaumüberdem
öffentlichte
am 10, September1928einen Anslandhat in Dr. Strescmann
de» .Freund' totenAiitzcnministcr
geschlossen
, als Julius
Leitartikelinit vierspaltigcrIleberschrist:verloren
".
Streicher , derschonwiederholt
tvegcn
ver¬
„Strcscmanns
Lebenslage
gezählt
! Zunahme
Beleidigungen
verurteilte
NürnDievölkische
Zeitung„DieFlamme
", Her¬ leumderischer
bedenklicher
Krankhcitszeichcn
— seineNiere
, im Münchener
Bürger, unterschreibt
eineKarl- bergcrHitlerraner
schrnmpst
, —WerwirdAußenminister
?" In ausgeberDr. Feder
ansführte:
katnrStreseinnnns
: „Strcscinann
als Schritt¬ brnnkellcr
diesemArtikelheißtcs:
macherder Entente
" undbetitelteinenLeit¬
„Wiewirhierzu
voneinemVcrtiaueiismaime
„MandarssichnichtüberdenfrühenTod
aus der Umgebung
des ärztlichen
Beraters artikel
: „Stresemann
bekommt
Ohrfeigen
."
Strcsemaniis
wundern
, dennbeieine
», soguten
Reiches
, der Länder
, der Städtewird dem„Finanzkapitalismus
",
Die Gegenüberstellung
von„Bedarfsdeckung" und„Rendem„Großleihkapital
", denBanken
, —alsonachnationalsozialistischer
t abi l i tnt", dieFederzumGrundsatz
seinesProgramms
macht
, ist
LogikdenIndenzur Lastgelegtund heißtnun„Geld
- undZins- nicht Feder schcErfindung
, sondernSo mbarische Schule.
Herrschast
der alljüdischm
Hochfinanz
", Diesenationalsozialistische
Sombart nntersll
-cidetbekanntlich
zwischen
demPrinzipderBeSchiebung
gehtsehrplumpundohnevieleErklärungen
undBeweisedarfsdcckung
, dasdenwirtschaftenden
Menschen
dervorkapitalistische»
vor sich
. Es heißteinfach
: die Banken„verführten
" damalsdas Zeitleitete
, unddein..Erwcrbsprinzip
", daszusammen
mit „ökonvReichzur Ausnahme
vonKrtcgsanleilieiy
das jüdische
Großkapitalwischen
, Nationalismus
" dasWesender kapitalistischen
Wirtschafts¬
».finanzierte
damalsdenKrieg
"!
bildet
. Man sieht
, wieeineIdee mißbraucht
werdenkann.
DerNationalsozialist
vergißt
, daßcs alspatriotisch
galt, Kriegs¬weise
Jederstelltes sodar, als seiheutenochimmerdieBedarfsdeckung
anleihe
zuzeichnen
, unddaßgeradederMittelstand
(einschließlich
dem das bewußte
, moralisch
befestigte
Zielderwirtschaftenden
Menschen,
jüdischen
Mittelstand
) diesenPatriotisnmsnochheutezu büßenhat, undals seinur einege,visse
GruppevonMenschen
soboshaftund
daßeSalsonichtimmereinreinesBergungen
ist, Leihkapitalist
zu rücksichtslos
, an Stelleder alten, gutenSittedieUnsittedesRensein. Der Nationalsozialist
müßteauchwissen
, daß, je kleinerdas tabilitütsprinzips
zusetzen
. Auseinergroßzügigen
wissenschaftlichen
Vermögen
, um so eherdieNeigung
besteht
, cs fcstverzinslich
, also Betrachtung
dereuropäischen
Wirischaftsgeschichtc
machtFeder eine
„leihknpitatistisch
" anzulcgen
. daßdagegen
geradediegrößerenVer¬ Philiströse
KlageüberdieSchlechtigkeit
unsererZeit,
mögensichansdiewenigersichere
Anlagein Jndustriewerten
einEindruck
bleibt
, wennmansichdurchdenWortschtvall
lasscn
. DerNativnalsoziatist
übersieht
, daßdas Kapitalder Spar¬ derWelcher
nationalsoziatistischen
Literaturhindurchgelesen
hat? Es istcm
kassen
und Vcrsichernngsgescllschasteii
vorwiegend
demAnleihemarktGemisch
ans volkswirtschaftlichen
und sozialcthischcn
Ueberlegungeu,
zugutekommt
, daßdemnach
gerade
derkleine
Sparersichindirekt
des wobeidas
Suchen nach dem Schuldigen dieMethode
nb„Leihkapitalismns
" schuldig
macht.
gibl. DasNcsultat
isteineS ündcnb0ckt hc0r ie. dieimGrunde
toedcrsozialistisch
nochantiknpitalistisch
, eherromantisch
-reaktionär
denKlasscnknmpf
, predigtnationale
Ei»,
Gegen den Aliionar
, aber für die Beteiligung zu nennenist, Sic schmäht
trächt—undwilldenRassenhaß
. Siebedauert
die„Entpersönlichlnig"
an wirtschaftlichen
Unternehmungen. der
Wirtschaft
— und weißzugleich
das Abstrakte
, Unpersönliche,
der hochkapitalistischen
Erscheinungen
für ihre dcmaObtvohl
dieAnfhebnng
derAnleihen
undderübrigensestverzins-Uugrcisbnrc
gogischcn
Zivecke
aiisznniitzen.
lichcnWertenachFcdcrsWorten„Industrie
, HandelundGewerbe"
dieneGedanken
sindnichtanzutressen
, Resormpläne
zielenans
zugutekommen
soll, findendochAktionär und Aktie leine
Vorhandenes
(gedeckte
Währung
, Genossenschaften
) oderauchauf
Gnadein de» AugendesNationalsozialisten
, FedcrsHaltunggegen¬schon
» Erstrebtes
(keineindirekte
» Steuern
. Siedlungsüberder Aktienistwiderspruchsvoll
und wechselnd
. Oft findeter langevonandere
, gesunde
Mischung
von Groß-, Mittel
- und Klein¬
scharfe
WortegegendenAktionär
, iveiter arbeitsloses
Einkommeninvglichkeiten
betrieben
),
unddieganzradikale,1
Forderungen
haben
nichteinmal
bezieht
, undcnipfichlt
dieAblösung
derAktie
, spateristdavonnicht
denReizderUtopie
, da siein dennur zugut bekannten
Abgrund
mehrdieRede
, unddieBeteiligung
an industriellen
Unternehmungen
derJuflativnhincinsühren.
wirdbesonders
empfohlen.
Es
ist
eine
behinderte
Nationalökonomie
, behinEs findetsichnirgendsein deutlicher
Hinweis
, wiesichunter
dcrteinmaldurchdenWunsch
, esmitkeinem
zuverderben
—daher
nationatsozialistischer
RegiedieIndustrie»ndihreKapitalversorgnng
vor jederlogischen
Konsequenz
, dieEinschränkung
gestalten
sollen
. Im Grundewünscht
FederwohldieRücken
Iwicklimgdas AnsweiclM
, dietiefenVerbeugungen
vor derIndustrie
, vor
derIndustriein einfrüheresStadium
. Einefastromantische
Vor¬ jederBehauptung
denSchwerindnstricllen
namentlich
,
vor
demMittelstand
, vor dem
liebehegter fürdieZeiten
, in denennochPersonalunion
vonUnter¬
, vorden, Hauseigentümer
, vor de,ngeistigen
Arbeiter,
nehmerundKapitalist
die Regelwar, Feder singtdas Lobdes Grundbesitzer
unddemArbeiter
—a nsK0sten dcr jüdischen
Unternehmers
undwirdnichtmüde
, diegeradezu
idyllischen
ZuständedeinHandwerker
aus jenerZeitdes„reellen
, soliden
Gewerbetreibenden
" zu schildern.Mi 11d er hei t, — »nd vor allembehindertdurchdie Absicht,
mitcinEs gehtsoweit, ihmdasPrinzip der Bedar ss,decknng zu Nasscnthcor ie und Nationalökonomie
, denAntiunterstelle
», undbehauptet
, daßdurchdas Vordringen
derAktien¬ander zu verketten : diesalleszu de», Zweck
gesellschaft
eine„Anonymisierung
" und „Entpersönlichung
", ja, eine scmi t ism11§ dnr ch scheinbar wissenschaftliche Be¬
„Entedelung
" der Wirtschaft
eintrat, die sichans das brutale gründungen zu rechtfertigen und v0l kstüml ich zu
gestal ten.
Prinzipder„Rentabilität
" stützt.

Leben
, wiec§ Strcsemann
flefühtthat. kommt ItnuStresemann
schon
längstseinesEigenlebens AuchdieseRechnung
wirduuäbeiJudebe¬
txrrTodimmerkrüßer
. DieKopsbildiina
Strese- beraubt
undtot. nocheheer starb
. Wennder gleichen.
mannsistderSchlüssel
zuseinem
Handeln
. Das Judede» Arbeiter
Stresemann
mnseinen
ist tot. SeineErsülkimgspvlitik,
Lohnbetrügt
, den
Mongvlengcsicht
hat die Verschlagenheit
ossen Unternehmer
, seineKompromißsucht
umsei» Werk
, dieFürsten
, sein
ui» ihre seineJllusionstnklik
kundgetan
. Er Ivirdjetztalb grober
Europäer Krone
Atangel
an
Eharakter
, alldashater deindeut¬
,
dasBürgertum
u
mseine
Sparpsemiige,schen
bezeichnet
, aberda8ist gleichbedenteird
mitVer¬ denBauerum seineScholle
V
olke
a
ls
Vermächtnis
Hinterlasten
."
unddenPriester
räterundWerkzeug
derJuden. DerJudeist umseine
Religion
, wie»ms«de»tttFreiheit
So respektiere
und
» die, die sichdie „Retter
seit urdenklichen
Zeitengeborener
Verbrecher. Ehre—Slreseniann
berandte
er nochumdas Deutschlands
" nennen
, den Tod eines
Mer in der Judenrepublik
denNachlveiS
er¬ Letzte
: »inseinSelbst.
Mannes
, vor demsichdieganzeWeltbeugt.
bringt
, dabereinGaunerist, derkannAtinister
werden
, vielleicht
später
, meineeinmalder
Präsidenkenstlchl
frei ist, auchReichspräsident.
Erzberger
undRathenau
sindnichtermordet
, son¬
derngetötet
worden
. DieTätersindkeine
Mörder,
sondern
ganzeKerle
."
Tor „IllustrierteBeobachter
" vom12. Ok¬ Nle
toberschliesslich
verössentlicht
ausseinerletzten
Seite, die„Das Ende. . überschrieben
ist,
UnS was sie leisteten
vierBilderzu Stresemamis
Tode.
Eine Ausnahmezeigt das französische
Am17. November
sindenin PreußendieStndtverordnetcnwahlen
sowiedieWahlen
Außenministerium
in Paris mit schwarzer
zu Provinziallandtagen
nndKreistagen
statt. TerRücktritt
derthüringischen
Regierung
Fahneaus Halbmast
. DieNnlcrschrist
dieses
wirdeinebaldigeNeuwahldcsthüringischen
Landtages
erforderlich
machen
. und am
Bildesheißt:
8. Dezembersindenin Bayerndie Komnumalwahlen
statt
.
Wir
habenschon
„Ein sehrbedenkliches
Zeichen
!! AmOuai
häufigausdieVerantwortungslosigkeit
hingewiesen
, mitderdieNationalsozialisten
d'Orsay(sranzösisches
, wo
Außenministerium
) wurde,
ebenso
wieausdenGebäuden
dersranzvlischen siceinmalzurMachtgelangtsind
, ihreAemter
verwalken
. DasbesteSchulbeispiel
dafür
BesatzungSarmee
imRheinlarrd
. dieTrikolore
aus
bildetderKobnrger
Stndtrnt
, in demdieNationalsozialisten
dieMehrheit
haben
. Wohin
Halbmast
gesetzt
. SollteFrankreich
einenguten
in derkurzen
ZeitdcsBestehens
diesesStadtratesdiePolitikderNationalsozialisten
die
Freundverloren
haben
?"
Stadtvcrivalinng
Koburg
geführthat, zeigen
an, besten
dieVeröffentlichungen
derdeutschDas grössteBild zeigtden totenAußen¬
nationalen
Presseüberdie„Katastrophenpolitil
" derNationalsozialisten.
ministerin dein blumeiigeschmückten
Sarg.
„TerKompass
", dieKobnrger
Landeszeitung
fürvaterländische
unddeutsehnationale
Es trägtdieHnferfcTyrift:
Belange
, verössentlicht
einenAussatz
„DieNationalsozialisten
undihreVersprechungen
",
„AusbernTotenbett
. Doktor
GustavStresein demsiedieKomniunalarbeit
der Nationalsozialisten
in Coburgschildert
mann
, dessen
. In einem
RainendieVerträge
zurrestlosen
moralischen
Entwassnimg
zweitenAussatz
dcs deutschen
„Die Kntastrophenpolitik
Volkes
der Nationalsozialisten
" setzt..Der Kompaß"
unddesVerzichtes
anseineWirdergnimachung seineKritikander»ationalsozialistischen
Arbeitfort. ZurLehrefüralle, diedemnächst
desunsim Versailler
Diktatangetanen
Unrechts
ihreStimmezu denKomnninalivahlcn
nbzugeben
haben
, gebenwir nachstehend
Auszüge
tragen
, starb
, rund60Jahrealt. Fastebenso
lang
ausdiesen
Aufsätzen
sollnachseinem
wieder
. JedeHinzufügung
letzten
Werk
, dein?)oimg
würdemireineAbschtvächung
-Plan,
bedeuten:
dasdeutsche
VolkderBörsefronen
."
derdeutschnationalen
Zeitung jedenfallssehrbedenklich
. Berücksichtigt
man
ZumSchlußseinoch
) die„Deutsche
Wochen- In demAussatz
undihreBersprechen"aberdieVersprechungen
dieserPartcivertreter,
schau
" genannt
, die in ihrer Nummervom „DieNationalsozialisten
12. Oktobereinen „StresemannsVermächt¬heißtes:
dannerscheinen
siein einemsehrfatalenLicht.
nis" überschricbenen
Leitartikelmit den
Mansieht
e
ben
auch
hierwieder
, daßauchdie
„Die
Nationalsozialisten
behaupten
mit der Nationalsozialisten
Worteneinlcitet
: „Stresemann
ist nichtmehr,
ganz biedere
, egoistische
Kühnheit
, keineWahl- Menschenkinder
er hatte das Glück
, eines nalürlichtn ihneneigentümlichen
sind. Wennsieschonbei der
versprechmigen
geinacht
zuhaben
.
DasGegenTodeszu sterben
." Nachdem
derVerfasser
Umfallen
, dann kannman
werden. erstenVersuchung
dann feststellt
, daß man über einenToten teil müßteihnen erst nachgewiesen
ihre
Versprechungen
und
feierlichen
DerficheDerNachweis
dafürseihier
nichtsSchlechtes
gebracht:
reden oder gar schreiben
rungenwahrlichnichtmehrernstnehmen.
dürste,beginnter mitderKritikan demtoten
Wenige
Tagevorderletzten
S
tadlratswahl
Wa8istvondenNationalsozialisten
zu erStaatsminister
: „Merwar denndieserTote, habendieNationalsozialisten
einenWahlausrus warten?
der da mit üppigerem
Pompbcigeseht
wurde in Massenzur Verteilunggebracht
, in dem
als WilhelmI. und Bismarck
?" Ans der
Die Nationalsozialisten
stellenes beijeder
Thesenausgestellt
waren, dieden Gelegenheit
langenListeder Vorwürfe
, die er danner¬ eineMenge
in denVordergrund
, daß einzig
Wählern
undWählerinnen
K
oburgs
k
undtun
hebt, seien nur folgendeStellen wiederundalleinsie
befähigt
undin
derLagesind,
sollten
:
„Wasivcrden
wir
gegeben:
Nationalsozialisten
für Euchtun?" SchondurchdiesesVorwort uns aus de» Nötender heutigenZeitzu er¬
„Esmerktdabeinichtundwillesnichtsetze
», erhalten
retten. Dabeistützen
siesichlediglich
aufProdienachfolgenden
daßStresemann
SätzedenCharakter grammpunkte
in seinerganzenPolitiknichts
, diesiedennationalen
Parteien
weiterwar als Werkzeug
und BeanstragtervonVersprechungen
.
Es
wäredeshalb
lächer¬
entliehen
undin neueSchkagwörker
überstaatlicher
Mächte
. Es Istbekannt
umgeprägt
, daßer, lich
,
wenn
diese
24Thesen
h
eute
nicht
a
lSVer¬
bevorer Reichskanzler
wurde
, erstFreimaurer
haben
. Allerdings
habensienocheinigeneue
anerkanntwürden. . .
werdenmutzteund kurzvorherin die Loge sprechungen
Schlagerin ihr Programmausgenommen
, die
Friedrich
der Große
' eintrat
, wo er in ansDadurch
, daßsichdie Nationalsozialisten
so
ansallennklaren
, impulsiven
undsichbedrängt
snllend
kurzer
Zeithöhere
Gradeerstieg
. ...
voll
Anmaßung
u
nd
Aufgeblasenheit
als
die
Wirwissen
suhlenden
senier
, daßseinGegner
GemüterEindruck
, Minister
machenkönnen.
von Idealen answersen,Ihre
Briand
, ebenfalls
Freimaurer
ist. Was beide einzigenVcrseützer
Bcrwirklichilng
sollendiese
Schlager
wollensicdie anderenParteienausnahmslossindenin demNebel
wiederholt
aufjenenberühmten
Frühstücken
- nndPhantasie
-Land: dem
ohneZeugenverhandelten
undbeschlossen,
nndganzbewußt
h
erabsetzen
.
Wiemenschlich
drittenReich
. Letzten
EndeskommtdasSpezialweihniemandunddarfniemandwissen, es aberauchbeiihnenselbstzugeht
, habenst« Programmder Nativnalsozialiftm
da cs FreimaurergehrininiS
ist. Daßes
ans nichts
stetszuiiillnglürk
TagenundWochen
Deutschlands
nach andereshinausals auseinejedemGerechtig¬
auSschlug
, kann ja schonin denersteiz
wohlnich
! giltbestritten
werde
», . . .
derWahlbewiesen
. Obtvohk
sichdienational- keitssinn
hohnfprechende
Iudenhetze
unddiedem
. . . Regieren
heißtsühren
, Führersein
, heißt sozialistischen
Slndlrätefeierlich
verpflichteten,Wahnsinn
e
ntsprungene
Idee
der
Abschassung
Eharakter
haben
, . , , lindCharalkere
gibtes leinewirtschaftlichen
Vorteile
seitensderStadt der Zinsknechtschaft
in Deutschland
unterdensogenannten
und eine Sozialisierung
Führern anznnchmen.
vonheuteüberhanpt
nicht
. AuchdiesesVer¬
größtenttnifangs.
mächtnis
wirktemihcilvoN
ausdas ganzeVolk hatStndtrat Schwedesichin daSBeamten- Alle» denjenigen
, die sichnichtvonden
in alle» Schichlen
, denndaseinstWillensstärke Verhältnis
überführen
lasten,
glänzenden
, vonhohemPathosgetragenen
verlordankderErziehung
durch
nnd
Strcsemann
den hatStndlrntFabcrdie
FührungeinesPro- alleinan Gefühleder Sehnsucht
Eharakter.
nach„etwas"
zcstes
f
ür
dieStadt
nachderWahlanStresemann
warüberhaupt
leinestarkePer¬
BesseremrichtendenReden der National¬
sönlichkeit
, Wohl
genommen,
aberbesaß
ervonsttatnr
anseine
sozialisten
verleitenlassenund einmalruhig
geivtsse
idealistische
Veranlagung
, SeinUnglückhatStadtrat Bernhard trotz vertraulicherund
ernsthaftüberlegen
, was dieseLeuteer¬
war, daßer i» jüdische
Unigebimg
geriet
. . ..
Kenntnisder Absichtder Stadt, ein reichennndvonihrenVersprechungen
erfüllen
In einemDeutschland
, dasjüdische
Provinz
Grundstück
zu erwerben(er ivnran der können
ist, verfieler der Getstesrichtnng
, tvirdes klarsein
, daßsiedanichtnntderjüdischen
Beschlußfassung
selbstbeteiligt
), dieses tunkönnen.
Machthaber
. Devjüdische
Einst,ißlöschte
seine
Eigenpersuiilichkei
! nochvollends
Grundstück
, nachdem
ans. Sv wurde
der Aerkänser
de»
. . . Wem sein Vaterland lieb ist.
er znmgedanken
- undwiüeiilvse
» Bollslrecker Preis der Stadt gegenüber
herabgesetztder hält sichvon solchenIdeologenund
der jüdischen
Pläne, ohnesichselbstdessen
hatte, für sichselbstgekauft,
bewußtzu sein
, da er ja weiternichtsmehr
Schwärmern
zurück
. Solangedie National¬
als Mediumjüdischer
Saggestionen
ivnr, wie hatStadtrat Streng eine» Lieserungsvcrtragsozialisten
in einer unbedeutenden
Minder¬
EduardVIk. von EnglandoderauchWilson
vonderStadt angenommen.
heitsind, könnensiemitihremermunternde
n. n., in derenZügenwirüberalldengleichen
imein¬ Trommel
» und Pfeifenwohl auch Gutes
niaslenhasten
Ausdruck
sinden
, das stereotype Alan»mgüberdieseVorkommnisse
Lächeln
des Spsersjüdischer
» urteile
. Kämensie aberzur Macht
». Zm» Teilsindsie wecken
Suggestion
. So zelnenverschiede
, dann

RationMzialisteil regieren

Coburg

würdensiez»m Unglück
desdeutsche
» Volkes
Kurz zuvor war in der deutschnationalen Presse Koburgs antenw«öeit."
stehendes Inserat erschienen, das die wahren Zustände klar enthüllt;
DemAussatz
„Die Katastrophe,ipolitik
der
Nationalsozialisten
" entnehmen
wir:
„DenNasoisten
—so wollenwir i» kor¬
rekterAbkürzung
die Nationalsozialisten
fünf*
tig nennen— ist die Kennzeichnung
ihrer
Politikgewaltigans ihre reizbarenNerven
gefallen
. WasdieNafvisten
betreiben
, istzwar
eine„schwungvolle
" Politik
, abernichtmirdas.
dashatdieBürgerschaft
inzwischen
durchdiesattsambekannten
Vorgänge
>m
sieistvorallemeineKatastrophcnpvliiik
, Alker
Giadtrcrt
Coburg
sestgestellt.
Wahrscheinlichkeit
nachsindsiesichdessen
wer Mehrausgaben
auch
bewilligt
, ohneVorschläge
füranderweitige
Deckung
bewußt
. Da steden KarrennichtauS dem
zumachen
, handelt
verantwortungslos
. MitMusik
undAeden
istesnichtgemacht.
DieNationalsozialtüen
Dreckherausziehen
greife
» durchsInierate
können
, stoßensicihnnoch
undFlugblätter
dieNeulschnntionalr
Nolkspartri
, diedir«öffentlich
ganzhineinin denSchlamm
arisspricht
, inmaßloser
weisecm.
. Kommtdann
DieBürgerschaft
istderHetze
, dirdieNationalsozialisten
dieKatastrophe
hierinCoburg
, dannwollensichdieNnsoisten
zwecks
Propaganda
treiben
, in denweiteste
« Rrrifenüberdrüssig.
als die Retteranfspkelen
. lieberdas „wie"
Esist«ine
unglandltche
Anmaßung
, ;uglauben
, denNrnlschnationnle«
könnenwir »ns fdjunheuteGedanken
machen,
„Feigheit
und„politische
Unfähigkeit
" Vorwerken
zudürfenundgleichzeitig
die
indemwirunsin dieLiteraturderNnsoisten
Männer
."diedurch
dasVertrauen
derCoburger
Bürgergewählt
, als deutfch
-vertiesen
. Es empfiehl
! sichdabeiaber, kt'chl
naljonaleSiadträteinCoburg
ihrePflichttun, zuihrer„Verteidigung
" in da»
zu bleibenund denVerstandnichtmit dcni
Hofbräuhaus
vorzuladcn.
Gefühldurchgehen
zulassen
DieVertreter
dergrößtendeutschen
bürgerlichen
Parteisinddurch
de»
Vorstand
der
Venlschnntlonnl
«,« UotKopartet
(Drziritsaruppe
. . . Es kommtdir Tag de« ErnttchtcVaknrg
) auf.
gefordert
,
sich
vonder
Versammlung
derNationalsozialisten
fernzuhalten
, sormrg, dastesichübersichselbstwnudern
langedieNationalsozialisten
diebeide» Asmmunisten
gewohnten
Mätzchen
ln
werden
. Ein Zeichenvon Berworsenihrem
Wahlkampf
anwendrn.
heit«nd Bemeinhettistes aber
, wenndie
Rassistenin der Kritikdurchdie Deutschmit misten
nationalen
eineStärkungderMarxisten
sehen
und jenendieSchuldan einersolchen
vorwird
die
lhr Scrtttnien
werfen
. Was könnendie Deuischnationalen
dafür
, wemrdie Rasoiste
» Katastrophen«nd Wahnfinnspokitik
betreiben
. Wer
das erkannthat, der muhder Wahrheitdie
lVerrvVssvuvvL Eobuvg)
Ehre geben
. Sie mögenihre Ainnnßnugell
ausgeben
und sichnicht mit Fähigkeiten
Der Bvrstmb
: Hl.Loh.
brüsten
, die stenichthaben. .

Re “ ' . .
betreiben eine Kataltrophenpolittk

Mt Mrrdnrr
«, tonten
»
Mrgrrschaft '

Müninrn
schenke
«.

Ne« tscheeatto
«a»e volksvartet

Für Reinheit im öffentlichen Leben.
Eine zeitgemäße Erinnerung.
Im Anfangder 7VerJahre desvorige» alleszurnckgewiesen
habe
, wasnichtalleinin niein Verhalten zu einem solchen
Jahrhundertsschwamm
Tcuischland
im Mil¬ direktem
Widerspruch
, sondernüberhauptin Eisendahnprojekt abzugeben
, undhier¬
liarden
ftgen
, der sichvon Frankreich
Konkurrenz
mitmeineröffentlichenausfindSandkeute
über irgendeiner
an michherangrtrcten
und
tretenkönnte
. Nichtnurdies,sondern habenzumirgesagt
Deutschland
ergoß
. Gegenwärtig
leidetDeutsch-Tätigkeit
, Eiesindunser
ans die Pflicht So vielSinn war nochunterde»Kandidat.
land an Geldhunger
. Aber beideEpochenüberhauptin Beziehung
Wählern
eines Abgeordneten in parlamen¬ vorhanden
, daßeinAbgeordneter
gleichen
vo» alldiesen
flchin einemPunkte
: Gründungentarischer
Hinsicht.
Dingen
Gestatten
s
ich
S
ie
mir
fernhalten
soll
."
zweifelhafter
Naturschießen
wiePilzeauSder aus n,einemLebeneinigeMitteilungen
zu
In,
VerlausäußertesichLasker:
Erd«. Einunsterbliches
Verdienst
desdeutschenmachen
. Alsichim Wahlkreis
Mcinige
» zum . . Soweiteren
habeichZuschrlfton
mitderDrohung
IndenEduardLasker
, dessenhundertsten
Ge¬ erstenmal
alsFremder
vvrgeschlagen
wurdezur erhalten
,
manwerde
n,ikName
» hervortreten,
burtstagDeutschlands
liberalePolitikeram WahlfürdenNcichskag
die zu meinenpolitische
, dabewegte
»
dengrüß¬
Freunden
gehören;
14. Oktober
feierten
, war es, daßer in seiner tenTeilmeinesWahlkreises
dieFrage, obeins nicrnwerdedenSkandalsogroßwiemöglich
durchdiesen
Wahlkreis
gelegtwerden zu machensuchen
berühmten
Etatsrede
vom7. Februar1873im Eisenbahn
, dennfalleeiner, so sollen
sollte
, unddieErfüllung
dieses
Wunsches
wurde vielemitfallen
Landtagden Eiseiibahn
. MeineHerren
, ichhabedieser
-Tründungoschwindel
von
.
der
Neichsregiernug
undvonPreußenin Drohunggespottet
.
aufdeckte
. GustavSchinollerschreibtüber Aussicht
Werein
gutesGewissen
genommen
. MeinGegnerin diesem hat, braucht«ich„m solche
Dingegar nichtzu
LaskerausGrunddieserRede
, „daßer —und Wahlkampfe
ivarei
»
Meininger
,
derimübrige»
kümmern
,
undwenn
,
wasGott
verhüten
möge,
zwarer allein—das Gewissen
derdeutschenmeinepolitische
Tätigkeit
anerkannte
, abervor¬ in die Reihender anständigen
Männersich
Nation
, sowiedasAnsehen
unddieEhreder gab, er. mitmir ansderselben
Liniestehend,solcheeingeschlichen
habensollten
, dienichtin
große
» deutschen
Körperschaften
dadurchge¬ würdedieJniercssen
Meiningens
besserwahr- dieseinKreisesichzu bewegen
verdienen
, dann
können
, undineinerVersammlung
rettet
. daßer in einerZeitunerhörterMiß¬ nehmen
von hinausmitihnen
. TiegukeGesellschaft
scheidet
Laiidumimcrii
hobcr
namentlich
hervor
, er sieausvonsich
bräuche
, diein allerMundewaren
, undsiesindvergessen
, dieDinge
unddie
würdein der Lagesein
, die Eisenbahn
den MornkdesVolkes
gehtui,verletzt
welker
. Aber
beiihren, wahrenNaurennannte
, sichnichtzu Meiningern
zuverschlissen
.
Dnrarrs
hatdasfür
solangesieals heimliches
Giftnochin deran¬
jenemTotschweigen
hergab
, >viecs i» dieKar¬ michinteressierte
Komitee
a»mich
d
ieAnsfordeständige
» Gesellschaft
sitzen
, wirkensieschädlich,
te» allerderjenigen
paßte
, dieda»,als außer¬ runggerichtet
, ichmöchte
michdochüber die dar»,i, nnsscheidcn
. . ."
halbundinnerhalb
desParlaments
sichmitun¬ Bahnanslasscn
, in welcher
Weiseichtätigsein .ich willinnerhalb
dieses
Hanfes
,innerhalb
sauberen
Geschäften
würde
. Ichlehntediesem
abgnben
."
gegenüber
jedeAns- derVolksversammlung
jedenDienstleisten
, will
lajsung
ab
Desaktuellen
undals
helfen
,
ei»
dasWahre
FreundmeinerWahl
vo» den.Falschen
Interesses
wegen
, dasLaskers
aussvudern,
dennoch
dieFragean
will
michrichtete
unparteiisch
, alsoeine
Redeauchheutenochhat, gebenwir einige Frage,
untersuchen
, undichwerde
gewiß
diemir frcundlicki
geneigt
war, gabich vondergrößtenFreudeerfülltsein,wenndie
Stücke
ausihr nachstehend
wieder.
vor denLandmänncrn
dieErklärungab, es Tatsachen
soaufgeklärt
werden
,
daßdasllebel
Laskerführteans: ..... Ichhabe—unddas gäbePersonen
, welche
ihreWähleroderson¬ ausein Minimumherabgedrückt
wird. Mer,
mußich
, voransschicken
. wenn cs darausan¬ stigePersonen
meine
zubesteche
H
erren
,
dieLastmöchte
»
versuchten
,
ich
indem
sic
längernicht
kommen
wird, Glaubwürdigkeit
gegenGlaub¬ ihnenPrivatvorteile
zuwendeten
, es gäbeaber alleintragen
, sondernichwünsche
, „rügedas
würdigkeit
z» fetze
» — ichhabemeinganzes aucheineArt vo» Bestechung
, indenr n,an Abgeordnetenhaus
,
möge
die
Skmisregiernug
Lebendarauseingerichiet
, daß jedermeiner im allgemeine » Bersp rechungen an meineStelletreten
. Ichwmigpenswerde
Schrittedieöffentliche
Prüfungin Beziehungn>achte. undich enthielte mich des¬ denAntragans
Einsetzung
einer"Kommission
ansGeldangelegenheiten
bestehen
kann
, daßich halb, irgendeine Acnßernng über zur Unterstützung
derTatsachen
stellen
."
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die Juden Jahrhunderte hindurch
Das Echoin denSchnlaufsiitzcn.
mutzten, undcs istganzgut, wenn
Ausderdiesjährinen
Studicnsahrt
desKaistr- leben
Christen
vorläufig
nochetwasdaran
Friedrich
-Realküimnasimus
Neukölln
lenkteichden dielieben
erinnert
werden
, wievielNächstenliebe
sieden
Wc„ zweier
Klassen
in dasösterreichische
Bnrgen- Judengegenüber
bewiesen
."
Imib
. Es warmeineAbsicht
, unsereJungenund
DieAbhängigkeit
derjüdischen
Gemeinde
von
Mädchen
in einGebietvölkischer
Grenzkäinpsc
zu Ihrem
ehemaligen
Schutzherrn
, dem Fürsten
sührcu.
Esterhazy,
wurdenochdeutlicher
in
dein
Markamen
gleich
hinterWiener
Neustadt
über anderenGhettodesLandes
, in Eisenstadt,
die alte ungarischeGrenzezunächstnach derkünstigen
Hauvtstadt
desBurgenlandes
. Hier
Snucrbrunnnnd besuchten
von hieraus den bildetdiedreihundert
Kopse
zählende
jüdische
Ge¬
gröbtenOrt desLandes
, Nattersburg . Die meinde
a
uch
Politisch
ei
»
selbständiges
Gemeindedortigejüdische
Gemeinde
, dbllKopsestark
, lebt tvescn
miteigenem
Bürgermeister
undeigener
Ver¬
nochinnerhalb ihres alten Ghettos waltung
—undnochdrängtsichihrBezirk
eng
undunterhält
eineangesehene
Theologenschnlc
. Es an das, prunkvolle
Schloß
,
unter
dessen
Schutz
interessierte
unssestzustcllen
, worinsichdasLeben (gegengute
,
sehrguteBezahlung
!)
diese
J
uden
dieserJudenvon demderunteruns lebendenihr Lebenführendursten
, bis auchfür siedie
unterschied.
StundederBefreiung
, derSelbstbestimmung
kam
DerObcrrabbiner
, Tr. Ehren selb, cmpsing Fremd, f ast unheimlich mutcte
u
nseren
michundgabunsdenLeiterderjüdischen
Schule
undMädchen
dieseWeltdesGhettos
an.
als Führermit. lind nun sahentvirAr chiv Jungen
Ein Mädchen
schrieb:
und Tempel, Schule nnd Friedhof
„DerersteEindruck
vomGhetto
war
sür
und di« zusanunengcdrängtcn
Häusermitihren michetwasbeklemmend
Vielleicht
wirktedie
düsteren
, wohlmalerischen
, dochluft- undlicht- Umgebung
nicderdrückend
, vielleicht
auchdie
mirfremden
undrätselhaften
Menschen
. Kinder
Besonders
erfreutees uns zu hören
, dass spieltenin schmutzigen
Gossen
,
Frauenmit
ztvischen
derjüdischen
Minderheit
undderkatho¬ wirren
,
schwarzen
Haarenlagenin
Fenstern;
lischen
Mehrheit
dasdenkbar
besteVerhältnis
be¬ dieMännerkamenmirfinstervor. Menschen
stand
; ein Ant i se»>i t war ihnen völlig
aus demSüdenanzutressen
, bedeutet
sürmich
immerbeinahe
einAbenteuer
; dochkannmich
Entsetzt
warentvir
überdie
Wohnungsnot.
ihrAnblick
niefröhlich
stimmen
."
"'■v EinMädchen
schrieb
nachderReiseineinerArbeit Hierwußtemandochauchschonvonanti¬
darübersollendes:
semitischen
Angrissen
. MitLandtag
»mdLandes¬
„Eigentlich
inübtendiealtenWohnungenregierung
werdennatürlich
auchallerleiParteiabgerissen
werden
. Dochichglaubekaum
, datz meinuugen
in diesenbishersostillenOrt ver¬
dieJudendasznlassen
würden
; dennsiehangen pflanzt
, undesstehtzubesürchtcn
, dabdiese
primi¬
bestimmt
sehr
n
irihren
Häuschen
,
indenen
s
chan
tiven
,
ganz
aus altemRechtsboden
errichteten
Gefallenendenkmal
derjüdischen
Gemeinde
Grohvater
undUrgroßvater
starben
. Außer- israelitischen
Gemeinden
Mühehabenwerden
, sich
Laugheim
(Württemberg
),
dem würde man mit dem Ghetto darausumzustellen.
daskürzlich
enthüllt
wurde.
auch vergessen, wie unmenschlich
Pr. RudolfZwetz,
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Was

ist wahres

Deutschtum ? /

AlsAusländsdeutsche
warichgenötigt
, denWeltkrieg
im feind¬ materielle
Notihrerdeutsck
)en Brüderunermüdlich
waren, erlebte
lichenAusland
, undztvarin Englandzuverleben
. DasHilfswerk manden schlichten
, echtenZauberdeutschen
Wesens
. Man erlebte
für diedortinterniertenDeutschen
undihreins Elendgeratenen grenzenlose
Leistungsfähigkeit
und Opferbereitschaft
, Takt und
Familienlagin denHändenderQuäkerundderdcutschgebliebcnen
nationaleWürdevor allemauchim Umgangmit denenglischen
und dentschbewnßten
Kreise
, die in ihrer großenMehrheitaus Behörden
, vondenensieschließlich
alleserreichten
, dessensiefür
deutschen
Indenbestand
. Es war meineerstenähereBekanntschaftihreArbeitbenötigten
, weilcs einfachunmöglich
>var, dieserent¬
mitdenKreisen
, diedieVerschmelzung
vonDeutschtum
undJuden¬ waffnenden
Selbstlosigkeit
, diesen
, rein menschlichen
Helfcnwollcn
tum verkörpern
, und cs ivar bezeichnend
, das; erstnachmonate¬ ansdieDauerzu ividerstchen
. In jenenHäusernwurdeTagund
langerZusammenarbeit
und intensivem
gemeinsamen
Erlebender Nachtfür Deutschland
gearbeitet
; es fandensichdortnichtnur die
Kriegscreignisse
, gemeinsamem
TragenbeiitfdjeH
Schicksals
, gemein¬Deutschen
zusammen
, sondernauchdiefür Gerechtigkeit
, vorallem
same» Empfindungen
als DeutsüpunterDeutschen
man sichin gegendie Schuldlüge
kämpfenden
Engländer
. Damals
, in einer
diesemKreisedaran erinnerte
, oaß die einenJudenwarenund Deutschland
feindlichen
Umwelt
, erlebteinan den Bölker
- und
die anderenChristen.
Rasienhaßals das, waser ist, al s ei ne schwere Gei ste8Ichverdanke
einevertieftere
Ausfassung
deSBcgrisfes
„Deutsch- krankheit . Undes war. nachder Rückkehr
nachDeutschland,
tum" sehrstarkmeinenjüdischen Freunden
. In demHause ein wahrhaftbeschämendes
Erlebnis
, diesenselbenkrankhasten
sichauchbeiuns gegeneineMinderheit
in unserer
des einen, einesGelehrten
von Weltruf
, der sofortnachKriegs¬ Geisteszustand
ende, obwohler seiteinemMenschenalter
bcutfdjcWissenschaft
»n Mitteansbreitcnzu sehen
, undzwardurcheineHetzpropaganda
—
Auslandevertrat, seindortigesHeimnnfgabunduntererheblichenderdie
anti-deutsche
PropagandawährenddesWeltkrieges
ja in
materiellenOpfernnachDeutschland
zuriickkehrte
, hatteichdas ihren Methodenund Argumenten
, in ihren Schlagwörtern
stärksteErlebnisvon der Unerschutterlichkeit
des Glaubensan (keetorgermauieus
, „deutschenreine
" Seebäder
, „deutschcnreine"
deutsche
Zukunft
, das mir je begegnet
ist. Sein Glaubehingin Hotelsu. a. m.) soerschütternd
ähnlichsieht—, der sogenannten
keinerWeisemit demSiegedeutscher
Waffenzusammen
. Er er- „völkischen
Kreise.
hoffteihn nnd glaubtean diesenSieg, wie >vir alle in jenem
denErfahrungendesKriegesundder wüstenHetze
, der
Kreise
; aberals seineUnerreichbarkeit
immerklarererkanntwurde, dasNach
Deutschtum
>vie keinanderesVolkstumin der ganzenWelt
erhobsichdieserGlaubezu einerwahrhaftgroßartigenZuversichtausgesetzt
war undderenverheerende
Wirkungen
nochlangenicht
auf deutsche
Kraft und dcntsckzen
Geist
, und er gab der banyen überwunden
sind, sollteman meinen
, daß jeder deutsche
SorgejenerTageimmervon neuemdiegroßen
, iveitcuAusblickeMensch sich
von den Methoden „na t i ona l er" Hatzauf neuendeutschen
Wiederaufstieg
kraft diesesGeistes
. -Seine prediger und
Ra ssen fa n a t i ker angenvidert abHaltungstand in schärfstem
Kontrastzu derjenigensehrvieler wenden
müsse; denndieseMethoden
habenuns am sckpversten
„reindcutschcr
" Volksgenossen
in England
, die unter demDruck geschädigt
undunmittelbarzumDiktatvonVersailles
geführt
. Wir
der Kriegspsychose
ihrer Umweltnichtschnellgenugihr Deutsch- haben diese
Pestilenzau; eigenenLeibeso starkzu fühlenbe¬
tum oblegenkonnte
», ihre Namenanglisiertenund jedenZu- kommen
, daßwir urteilsfähiggenugseindürsten
, ihr, woundwie
sammenhang
mit Deutschland
aus wahrhaftklägliche
Art zu verauchzeigt
, zu mißtrauen
. Aberim Gegenkeil
, siegedeiht
tuschen
suchten
. Nia n l er nt e i n j e»er Z ci t ü ber Dcu t sch- sicsich
und weiteKreisebei uns tun bewußtundsehroft
tum und deutsche Kultur Nachdenken. Dort, wo auchbeiuns,
Wissen
, unserenjüdischen
Mitbürgernallesdas an,
deutsche
Menschen
seltengeworden
waren, fandmandiesbesonderegegenbesseres
siesosehrempört
, wennes uns selberirgeudivo
in derWelt
„Deutsche
" in Bücher
», in Briefen
, in derMusik
, vorallemin der >va8
, siekränkensiein ihrenheiligsten
Art, >vie gearbeitetwurde, in demunablässigem
Ringenum angetanwird. Sie verleumden
, siemißgönnen
ihnendenLebensraum
, densiedochfür
geistiges
Gut. Deutsch
wareinegewisse
WeitedesBlickes
, eineUn- Gefühlen
in den Ländern
, in
Voreingenommenheit
und Furchtlosigkeit
desDenkens
, eineSach¬ unseredreißigMillionenAuslandsdeutscher
des Rechtsbe¬
lichkeitim Urteil, eineunbefangene
Herzlichkeit
und warmeper- denenjeneansässigsind, durchausals eineSackze
; nnd dochsind seltenAusländsdeutsche
in ihren
fßnlidjcHilfsbereitschaft
. In den Häusernjüdischer Men¬ anspruchen
seit so langenGenerationen
beheimatetwiedie
schen, die ihre ganzeKraft undZeit der Sorgesür deutscheAdoptivländern
, dieam bitterstenundan;
Kriegsgefangene
undZivilinternicrte
dienstbarmachten
, derenBe¬ Juden beiuns. UndgeradedieKreise
Schuldlüge
eifern, diedemdeutscherim ErsinnenneuerLinderungsmittel
für die geistigeund lautestengegendieungeheuerliche
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scheuVolkdieSchuldamWeltkrieg
ansbürde
» willundbehauptet, i ininct nicht ver schwn udeue deutschfeindliche
es hättesystematisch
ausdie„lllitcrjvchung
derWelt" htngearbeitetAgitation in der Welt zu entrüsten . Sie sindnicht
und seineNationalhymne
„Dcutschlnud
Weralles" seiderWahl' besserals ihreFeinde
, Sie erkennen
nicht
, daßdieEntgiftungder
spruchdazu—geradejeneKreisemachen
sichkeinGewissen
daraus, Atmosphärezwischenden Böllern keinemVolkeinehr zugute
denJudeneineebensonngehcncrlichc
. Antisemitismus
und AntiEchuldlüge
niizudichten
und kommenwürdenls demdeutschen
sindSymptvine
einerundderselben
ihneneine'Verschwörung
GeisteskrankiM
zur „Unterjochung
der Weltdurchdas germaiiiSmus
eineeminentdeutsche Sache
, einepatrio¬
Großkapital
", die „Bolkervcrsllnvnug
" und'wieder Unsinnsonst n»d ihreBekämpsung
tischePflicht
, vonsonstigen
nochheißt, zur Lastzu legen,
menschlichen
, ethischen
odergar cl/ristUchcnPflichtenganz z» schweigen
. Wir werdender Sachedes
Tie Vokabelndes Nasjenyasses
sind immer die gleichen,Deutschtums
in der Weltkeinenbesseren
Dienstleisten
, nls indem
Deuts rhe Kreise , die j »densei n dl i ehc Agi t'a t i vn ivirjedeFormNonHnßprvpngaiida
gegen„Andersstäminigc
" oder
treiben und Kinder in di escin Sinuc erziehen,
„Andersblütige
" in unsererMitteauf das energischste
nblehnen.
haben kein rnvr a l i sche8 Recht , sichüber di e uocl.
OerlendvonLanden.

tenethischen
LiteraturwäredasAllheilmittel,demJudentumverdanken
, einewesentliche
Ab¬
— aberes erforderteinenAufwandan Zeit weichung
in der Grundauffassmig
bildetdie
undArbeit
, dernichtüberallundhöchstens
von TrennungSlinie
. DieLehrevonderErbsünde
einige
» aufgebracht
werdenkann
. Beidieser undvonder ErlösungdurcheinenMiller ist
Sachlageist cs ein Verdienst
des Verbände? deinJudentumfremdund widerspricht
der
derdeutschen
Inden, daß er vonbewährten jüdischen
LehrevonderFreiheitdesMenschen,
Die Ausgabe
, die Wurzelnder modernen Fachleute
» die„LehrendesJudentmns
" na ch seinLebenzugestalten
. DieErkenntnis
dieser
Kulturzu erkennen
, ist keineAngelegenheit,
den Quellen ’) hat darstellenlassen
. In Wesensvrrschiedenheit
isteinwesentlicher
Pnukt
dienur dengelehrte
» Fachmann
angcht
. Für diesem
WerkesprichtdieLehredesJiidciitums für das Verständnisvon Christentum
nud
jedenMenschen
ist das Klarwerden
überdie in ihrer eigenenSprache
; die urlundlichcnJlidcntunl
, rmdes isteinbesonderes
Verdienst
GrundlagenseineSKulturbcwußtseins
eine Quelleniverdeunngesührt
, ans denensichdie desvorliegenden
Bnndes
, daßdieseNbiveichunForderungder Selbsterkenntnis
. Selbstwer Gruudsntzc
der jüdischen
LehreundihreA»s- gcnsowohlin denGrundgedanken
als auchin
der moderneneuropäische
» Kultur kritisch ivirknngen
im Lebenergeben
. Nachdem
die denErscheinungsformen
genauuntersucht
und
undablehnend
gegcnübersteht
undan demAuf- bereitsseit lüngererZeit erschienenen
vier an HandderOnellen
hcransgearbeitei
werden;
kommen
einer neuen
, gänzlichanderenFor¬ TeiledieGrundlagen
der jüdischen
Ethik
, die denndieErkenntnis
derBesonderheit
istBormungMitarbeiten
mochte
, kanndieklareEr¬ sittlichen
Pflichtendeseinzelnen
einergerechten
undder Ge¬ niiSsetzimg
Würdigung.
kenntnis
desDestcheiiden
nichtentbehren
. Das samtheitund die Lehrevon Gott dargelegt DerEinflußdesJndentumZ
ist nichtnur
Wissen
umdieQuellenderKulturistwesent¬haben
, besaßtsichderebenvcrösfentlichtc
der SöuiitagZ.
fünfte spürbarin denEinrichtungen
lichesWerkzeug
für jedeslebendige
Tun.
Teil des Werkesmit der Abgrenzung
des ruhe, in vielenchristlichen
Festen
, in der Ge¬
Zudenbestimmenden
KräftendermodernenJiidentuinsgegenandereAnschauinigen
Gottesdienstes
, in seinen
und staltungdeschristliäsen
Kulturgehören
dasJudentum
undseineLehre. mit seinemEinslußansdieKulturderWelt. Gebetenund in seinerGottesvorstellung
—
Hieristnichtan denEinflußgedacht
, denein¬ —Derstattliche
Band(50gSeiten) führtden weitdarüberhinausist etwadiePhilosophie
Neuzeit
Untertitel„Judentumund Umwelt
zelne Indenals Philosophen
", der an desMittelaltersundder beginnenden
. Wissrnschastler,
WerkvonMichael
Gu t t ma n n von jüdischen
Lehrendirektabhängig
Acrzte
,Techniker
. Der
oderKansleute
ansdieknltnrelledasbekannte
Philosoph
Salomo
» ibnGabivol
Entwicklung
findet
ausgeübthaben
. MagdieLeistung „DasJiidcntumundseineUmwelt
"’) nnklingt. jüdische
dieserJudennochsohervorragend
in Alexander
keineswegs
vonHaies
die Anhänger
, Bonavensei», siebe¬ AberbeideWerkebehandeln
, ja, seinEinflußist
Probleme
, sieergänzensichvielmehr t»ra und DunsScotus
weistan sichnur denAnteilderIndenan dem gleichen
; so hat
Kulturleben
, sic beweist
, daß die moderne i» fruchtbarer
Weise
. Michael
Guttmaiin
stellt nochbei GiordnnoBruno spürbar
KulturauchdieGliederdesjüdische
Lehredasmoderne
» Stnmuics die religiösenund rechtlichen
Knlturgesiihl
direkt
Bezichungeiijüdische
. Maimomdesund
in ihrenBannzieht
, siezeigtabernichtum¬ zwischen
JudenundNichtjuden
darundunter¬ bestimmtAnd gefördert
gekehrtden Einflußdes Judcntnmsund suchtvor allemmit seinerprofunden
Sach- seiner Lehre begegnenwir bei Thomas
. demPhilosophen
LeSKatholizisseinerLehreaus dieWeltkultur.
lemitnisdie Stellungder talmudisch
-rabbini- vonAqnino
, dem
. Der fünfte mns, aber auchbei MeisterEckehart
UiNde» Anteiljüdischer
Lehreundjüdi¬ scheuQuellenzn denNichtjuden
Mystiker
, bei Nikolausvon Cusn,
", an dem deutschen
scherEinstellung
an demKnlturlcben
zn er¬ Teil der „Lehrendes Judentums
kennen
. dazu gehörtin erster Linie eine wiederumbewährteForschermitgearbeitctbei HugoGrvtiusund endlichbei Leibniz.
, erforscht
dieBezichungeii
zivischen
dem Hierhandeltes sichnichtum die Leistungen
gründliche
Kenntnisdes Judentums
. Es ist haben
-sittlicher
Lehreundden eineseinzelnen Juden-, sondernum den
eine oft wiederholte
und berechtigte
Klage, Judentumals religiös
; dabeispieltdas EinslußdesJudentumsals einenwichtigen
daßwahresWissen
vomJudentlimwenigver¬ anderengroßenNeligionen
der modernenKultur.
, welchenEinslußdas Formsaktor
breitetist — einemerkwürdige
Tatsache
in Problemeine Rolle
DieBeziehungen
zwischen
Philosophie
und
misercrZeit, die sogarweitabliegendc
» und Jlidcntnmaus die Kultur überhauptgehat.
Judentmnsindnurein Belegdafür, wiestark
längsttotenKnltnrschvpsungen
ein gelehrtes nominen
derKultur
undostliebevolles
Interesse
entgegenbringt
.—
DieLehrendesJudentums
ivurdenin einer das Judentumau denLeistungen
hat, ausallenGebieten
läßt sich
Anziisammcnfasscndcn
Darstellungen
überdas Umgebung
geboren
, diegrundsätzlich
anderen initgenrbeitet
beivorsichtiger
Analyse
zeigen
, daßdieGruudJudentumfehltes geivißnicht
! aberdiesebe¬ Aiischmliliigeii
huldigte
, und stetsmußtesich lchrcndesJudentums
ein nichtwegzndenkenrichtenebennicistüber dasJudciitiun
, sodaß das Judentummit fremdenAnssassungen
derKultursind. Selbstda,wo
biepersönliche
Stellungnahme
desVerfassers auScinaiidersetzen
. DieLehrevondemeine»- derBestandteil
einslieht
undeineSubjektivität
niijlviiimt
, die einzigcnGott, das PrinzipvonderWillens¬mansichbewußtgegendagJudentumkehrte,
Einrichtungen
derchristlichen
einebesondere
Gefährlichkeit
einschließt
, weil freiheitund vonder unbedingten
Verpflich¬>viebeinianchen
, zeigtsicheinewesentliche
Abhängigkeit
dasProblemfür dieAnsgabcn
desTagesvon tungzn sittlichem
Handelnunlßtegegenheid¬ Kirchen
Gedanken.
großerWichtigkeit
ist. Mm, dcnkcimran die nischeodergriechische
Ansfasiungcn
verteidigt vonjüdischen
Nichtdarauskommt
Darstellungenaus dem jndengegncrischen
esan, nunüberalletwa
werden
. Auchnachdem
die Grnndlchren
des
Lager
, die umnittelbarder PnrtcipolitikJudciitniiis
Sinnejüdischen
Einflußzn
durchEhrislcntuui
undIslameine imjudeiifeiudlichcii
bienenwollen
. So istdurchdieLiteraturüber weileVerbrcitnng
. —dasWesentliche
gesunden
hatte», bliebcS wittern
istdieErkenntnis,
dasJudciiiumdieFragenichtgeklärt
, sondern fürd»S historische
Jndeiitum
eineAufgabe
von daß das Judcntnm einen Wesenseherverwirrtivordeu
. Weilsoividcrsprecheude
ivelthistorischer
Größe
, dennrsprüiiglicheii
Ge¬ kern enthalt , der für die Kultur
Ausfassuugeii
verbreitet
sind
, iverdeuselbstgute haltseinerLehrei» reiner
"Formweiterzu er¬ vvn größter B edent nng ist und der
Darstclluugcn
-mit 'Mißtrauenansgrnvunuen.halte». Sovielauchdiechristlichen
Streben
NeligionenjedemJudendiePflichtzncrufthaficui
DasStudiumderQuellen
, alsoderBibel, des
undunermüdlicher
sitilicher
Arbeita» sichselbst
Talmuds
, der jüdische
» ReligiouSphilojvphie') Dcrlng
undfür dieGesamtheit
aufcrlegt.
Gustav
Engel, Leipzig.
undGeschichte
undnichtzuletztderausgcdchu- -) PhiloVerlag
. Berlin»27.
Oe. 8. Weinberg.
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" —„Aber
müssen,
mehrverzichten
hötlciibratcn
ihr Vater stehtbeimKurfürstenin hoher
" —„DaslaßtmeineSorgesein!"
Gnnsi,
beendet
BenHillelhattedas Morgengebet
Frühstücks¬
und nahmmitJudithdasschlichte
«Sine GeWichte aus dem Ättt- Bevlinev Ghetto.
mahlein, als sichans demHoseein großer
. AusallenHäusernstürzten
Timnilterhob
hatdirletzten„Judcndirnc
Magistrat
DerDrrliuer
', verängstigte
" seinenLüstengefügigmachen
undWeh¬
mit Schreien
Gestalten
" angckausl.
» IUdenhof
des„Große
Häuser
, dann klagenin seineWohnung
sie nichtim Gutencimvilligte
, „Gott soll uns
, ufltanderen,wenn
Diesewerdenabgerissen
, die Christenlvmmen
, Ben Hillcl
helfen
. Die mitGewalt,
BaulcnPlatzzumachen
inodcrnen
hatso¬ Der Jüdenhofwurdewährendder Nacht überuns!"
—Skizze
—historische
iiachstehendc
aufAktualität,
Anspruch
ncwisscn
miteinen
undVvnzweiWäch¬ yh'd) hatte sichBen Hillel Vvnseinem
gehalten
geschlossen
DieRedaktion, streng
. AndiesewandtesichderStadt- Schreck
ternbewacht
nichterholt, als rin HanseBewass, in den
» Jahr- schrciber
der Nachtnicht »vier, unterihnender Stadtschreiber
be§ sechzehnte
, z>t Anfang
, „Habtihr während
Alljährlich
vernom¬Jüdenhofundin das HausBenHillelseinbisOstern, in einemder HäuserKindcrgewinscl
. in derZeitvvnLichtmeß
hundcrts
?" —Die dran-g unddieDcrsnmmcltcii
undabfesselte
sichderimBerlinerGhetto—(den, men, als obei» Kindgetötetwürde
bemächtigte
, cs istsoge¬
. —„Doch
tvrneinten
„Geck- Torwächter
", in deindamaligen
Jüdenhof
„Kleinen
!"
euch
. Besinnt
sein
: esinnß so.gewiesen
Sic wurdenvor denHohenRat geschleppt
) — iir düsteren wesen
" gelegen
holl" otu?r „Geclhalt
Inden — Er redeteheftigans sieein, — „Ja, wir und ihnender ProzeßivegenRitualmordes
zusammciigepserchtcn
kleinenHänschen
", gabensie gemacht
, soetwasgehörtzuhakum
glauben
warenalleBeteuerungen.
, Umsonst
einegrosieBeklommenheit,
z», —„Gut—dnSwerdetihr vordem Die beidenTorwächter
bei ihrer
bekundeten
die gceignetsiezögernd
Etzwar für dieJudenfeinde
."
» Rat bekunden
, siehättenin der fraglichen
SeelenSeligkeit
undnie Hohe
Zeit, in» die alten, oft wiederholten
lebte Nachtdeutliches
NähedesJüdenhofcs
In unmittelbarer
, das aus dein
Kindergeschrei
, die
zu verbreiten
Anschuldigungen
bewiesenen
, das ihrer KörperfülleKellereinesHausesim Jüdenhofkam
, versiir ihre als Hökerinein Weib
Lhristeukiudcr
Juden schlachteten
. So wurdedas Todesurteilüber
, Ihr nonuncn
, Gelanges den Juden¬ wegen„die dickeElse" genanntivurde
rituellenZwecke
, Ihr Hanpt- dieJnkiilpaten
verhängt.
Zeugenoder Handellvar mir vorgeschoben
falscher
, durchBestechung
feinden
sichzur Nicht¬
Ei» trauriger
„ : \Zugbewegte
auf.andereWeifederartigeAnwürseauszit.
des
, fo lvarnichtnur das Schicksal
brinaen
. Voranschrittder Prior der Doministätte
Juden, sondernmehroderweniger
»- Seiten
bezichtigten
, ihmzu beide
kanermitdemKruzifix
. Die
besiegelt
Judenschaft
das der gesamten
Brüderund hinter ihnenher die
schvarze
firno holz
, vor
wurdenscstgcnonunen
Angeschuldigtcn
. Unterihnen
Israeliten
demTod geweihten
und. >veunsicsich der deiltsche
de» HohenRat geschleppt
, ist am26. Oktoberge¬ BenHillcl.
Lyriker
, den, Diebs- storben
»vollten
nichtschuldigbekennen
«» Gnadekür
Kurfürst
, beim
Judithversuchte
-feinerPersvn
. StatteinerWürdigung
hcnkerzur Erpressungeines Geständnisses
und siir
Glanbciisgenossen
ihre bedrängten
diennchnochmals
wir
v
eröffentlichen
lichlcit
ülwrgcben.
ihrenVaterz» erlangen— derKurfürstivnr
die
",
der„Blechfchmiedc
ans
Strophe
stehende
vonBerlin.
abwesend
der
die Ansfiihruiig
Für diesenbedeniete
, Abgesehen»nsArnoHolzimJuli 1927nl§Zeugnisseiner Immer mehrnähertesichder Zug der
Torturenein lohnendesGesthäst
mitjeeinem StellungzninJudentumübersandtc,
, daßihn, jederEigentümer
davon
. Ta sprengteder Kurfürstmit
Richtstätte
war, erhielt er an
Pfennig'tributpflichtig
seinemGesvlgcheranund ließ sichBericht
und
Hängen
,
: für das Enthaupten
Sporteln
Worten be¬
. Mit eindringlichen
erstatten
, für das
je fünf Schilling
Lebendigbcgralmi
überdieangeblichen
derStndtschrciber
richtete
, jemand
sechs
undBranomarken
Schlechtbrcnnen
nnddasUrteil.
Missetaten
, Stäu¬
in einerKüpe bratenzehnSchillinge
?"
istauchunterihnen
, meinLeibarzt
„Wie
des
dieKleider
penzehnPfennigundaußerdem
rief der Kurfürstbestürzt.
Hingerichteten,
der Stndtschrciber,
„Aucher," antivortcte
, daßaucher bestrebt
So wares natürlich
."
„imder istwohleinerderSchlimmsten
,
M
öglich¬
nach
>
y
hiji
B
erufstätigkeit
war, seinetraurige
Da brachsichein jungesWeibmit n»f, nitd
zufördernundzuerweitern
keitkünstlich
Haarundangstverzerrten
schwarzem
gclöstcm
. Denn
Objekte
dieIndentvarcndafürgedigncte
, lvarssichvor
Bahn
dieMenge
durch
Mienen
n
icht
Ritnalnwrd
angeblichen
wennsicsolchen
:„Gnade!
undschrie
ausdieKnie
denKurfürsten
konnten
hattenund
sic
und
—
eingestanden
!"
nuschiildig
ist
Er
!
V
ater
meinen
für
Gnade
„hart¬
sowurdensicals
,
—
nichtsbekennen
Es
.
zusammen
ohnmächtig
brachsie
Daun
sic
»
machte
,
g
epeinigt
" zu Tode
Leugner
näckige
Else
war Judith. Sic ivurdevonder dicken
ein
Fvltcrgnalen
unterdenentschlichen
dagegen
gebracht.
ihreWohnung
in
nnd
ausgenommen
Toder¬
schnellen
?
einei
umdurch
",
„Geständnis
!" —
! Gnadefür denJudennrzt
„Gnade
. Und
, sowurdensiehingerichtet
löstzutverdcn
geheilt"
meinKindvonderTaubheit
hat
„er
bereit
selbstwennsiesichin derVerzweisjung
" —„er
— „er hat michvonder Gichterlöst
, wurde
überzutrcckm
, zninChristentum
erklärten
im
halltees
—
"
W
eibgerettet
inciii
mir
hat
vollstreckt.
ihnen
an
d
och
das Urteil
demVolke.
Ehoraus
wohnte
desJüdenhofcs
Häuschen
In einem
—
." sprachder Knrsürst,
„So ivillichdenn
derArztBenHillclmitseinerTochterJudith,
v.AenHillelmeinerGnadeteilhaftigwerden
. Sein Nnhin
" genannt
Er wurdeder „Weise
, wie sie cs ver¬
, derandcrengeschehe
kaffen
, ArztundMenschenfrennd
als Schristgelchrter
."
dienen
»,
derMarkBrande
gingivcitüberdieGrenzen
und Wahrsagen,
. Ja, als der Kurfürstan einer erwerbbestandiu Kuppelei
bürghinaus
und die Leib¬ daszur damaligen
KranklMdaniederlag
diedicke
sckpveren
Zeitarg verpönt>var nnd
" fragteder Stadtschreiber
„Nun,
?" — „Sie
ciiigefangen
sich Else, „istdasVögelchen
Hillcl
Ansiewandte
manBen
.
zog
,
wurde
Ratwußten
sehrstrengbestraft
ärztesichkeinen
einen ist im Alkoven
Elsebekam
. Diedicke
zu derStadtschreilier
, denKranken
."
, desienKunstcs gelang
, HerrStndtschrciber
hinzu
ab wurdeBen gewaltigen
Zeitpunkt
», Bondiesem
rekte
bei ihr
, als derGestrenge
Schreck
Dieserstürztein die Kammerundsuchte
eiutrat.
u
nd
ernannt
Leibarzt
Hillclzumkurfürstlichen
Giersichdesfastgelähintc»
mit migezügcltcr
desFürsten,
Günstling
„Ihr ivcrdctEuchbeimHohenRatzuvcr- Mädchenszu bemächtigen
galtalsbesonderer
. Ein wütendes
b
esicmitseine»
er,
BenHillcls
begann
,
"
Else
,
haben
demTodederGattin
ansivorten
Nach
Stimmeschrie
Mitgellender
.
begann
c
n
.
Uiiitcj
werdet
von
„Ihr
.
Jungfrau
Judith, eine
Augendurchbohrend
stechenden
. sorgteseineTochter
Judith: „SchniaJisrocl. . .", daunbrachsie
be¬
Hausivesrn.
Tenselskünstc
undähnlicher
dasbescheidene
,
derWnhrsngerci
seltenerSchönheit
sieaufhob,
. Als derStndtschrciber
ziismnmen
, .HerrStadt- warenihreAugengebrochen
Liebean ihr schuldigt
." — „Das sindLügen
Der Vaterhingmit zärtlicher
. Sieivartot.
Peter
Kennt¬
Meister
,
—„Nun
."
siein denmannigfachen
, eitelLügen
schreibcr
undunterwies
, erreichte
Gliedern
, mitzerschundcncii
Müde
jenerZeit,
) ivirdEuchdie Zungezu einem BenHillel
(derHenker
nissenundKünsten
. Aus
seinHeim
Nebengassen
d
urch
P
eteristmein
erfuhrderStadtschrci-Geständnis
." —„Meister
tosen
VonihremLiebreiz
undWeh¬
Weinen
er
vernahm
Wohnung
der
ivird
Er
ent¬
,
.
hatte
, HerrStadtschreiber
Vetter
leiblicher
ber, undalser sieeinmalgesehen
lagJudith
. MitweißenLinnenbedeckt
fürdieschonebezeugen
Leidenschaft
, christlichenklagen
erinheftiger
flammte
, daßich einenehrsamen
T
rauernder.
einerAnzahl
v
on
umgeben
,
da
führe." —„DaswirdEuchnicht SiehatteihrLeben
ihr häß¬ Lebenswandel
Jüdin, Er lauerteihraufundmachte
fürihreKeuschheit.
g
eopfert
Alssie
.
abwics
, diesieenergisch
licheAnträge
Beweise
. Wirhabenschriftliche
, Else
vielhelfen
HermannFuchs.
, sagteer: „Mein in Händen
einMittel.
demVaterhiervonberichtete
. Alter—csgibtvielleicht
» zu bcivahrcn.
, das einzigeGiltdes jüdischenEuchvor demScheiterhansc
Kind
geliebtes
. Be¬ KenntIhr dieTochter
undReinheit
?" Verlag
desJudenBenHillcl
Weibesist seineKeuschheit
jüdischen
Staaisbiirger
» deuischer
: Ceniralverei
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dnrchvölkische
llebcrsällc
In Berlin . Wien , Prag mibfit nf a ti TjoOcn
rechts¬
. DieseAnsschrcitimgcn
sogarblntigeOpfergekostet
Vorgänge
. In Wien»nd Praghabcndiebedauerlichen
gesunden
liegt
. Diewahre llrsnche
erfolgt
Vorwänden
Staatenunterverschiedenen
radikalerStudentensindin den verschiedenen
dieserjugendlichen
Einstellung
, nämlichin der staatsfeindlichen
. beialtendiesenStudentenvieltiefer
aber, IvieIvirglauben
ist, ansdenGrund.
diegleiche
, in allenLändern
, die, ivieunsscheint
gehtdieser,Kernfrage
Aufsatz
. Der nachstehende
Elemente
DieSchriftlcikuiig.
. Wenndas bei Tertianerngeschehen
, die sür denBall ivcrbcnsollen, geben
ist mehr die Plakate
DieserBerlinerStndentenkrawall
wärekeinhinreichender
», stellt wäre—JnsantiliSinnS
werde
angeschlagen
. Estväreun¬ i» der Universität
Tngcssensnlion
als einefluchtige
». Wennes bei
mehrgeivese
beider Erklärimgsgrnnd
, daßseineBedingungen
. Er ist ein derRektorscst
zu vergessen
, ihn vorschnell
recht
ans
, diesichüberwiegend
geschieht
der Plakatenicht Akademikern
Anordnung
. Undeinesehrernste drucktechnischen
Symptom
erschütterndes
borAcmierimStanisdicnsk
ivvrdensind. ErordnetEntfernung cntschcidiingsbollc
Studenten- iunrgehalten
Warnung—nichtandiebriillenden
, gibtcs überhauptkeinenEntschnldibereiten
, Protestversammlung,
Bolksstant. derPlakateau. Erregung
, sondernan dendeutschen
hanfcn
mehr. Hiermußganzeindeutig
giiiigsgrund
Wahrendder
.
Rektorgenehmigt
der
die
Meinungsich
, das; dieösfentlichc
Es scheint
: DieseMenschen
und bekanntwerden
imFreiensteigertsichdie gesehen
, weilder Protestvcrsaiumlung
lasch
überdiesenErnsthinivegtüuscheu
unfähigzueigenerkritischer
derMcissen-sindwesensmäßig
Gesetze
, diedestruktiven
gcring- Erregung
Anlaßzu demAufruhrso lächerlich
zu objekiiver
, unfähiggeblieben
», ein Hansen Enischeidung
der TetitschenPsychesnngeiian zu herrsche
sügigist. Die Sondergruppe
sicsindohne
,
Falles
deseinfachsten
Beobachtung
Uni¬
die
dringtin
Studenten
rechtsradikaler
einenBall. Der
veranstaltet
Studentenschaft
Rechtlich¬
, imvcrstelltc
, unbeirrbare
, eine jeneschlichie
, störend
, schimpscnd
. Als versitätein, brüllend
RektorstellteineReihevonBedingungen
ist, ohne
, dieder NervdesStaatsdienstes
und keit
blindeMassevonSindeutenfauatisicrcnd
», undderWisse
diecskeinEthosderWahrheit
nachsichziehend.
, nichtVolkund
, nichtPolitik
, nichtRecht
. In welche schaft
» sichim Recht
Sie glaube
Staat mehrgibt.
kleidetsichihr RechtSbcwnßtscin?
Mnssenrufo
Schon
des
: Da? Erschütternde
recht
Manverstehe
?"
Freiheit
Riifensie: „Es lebedieakademische
Fallesliegtnichtdarin, daßdieStudentensich
Oder: „Nieder mit dem burennkratischcn
zwei zriedhosrschSndungen.
: sie
. Im Gegenteil
gebärdeten
"? Nun, antisemitisch
Terror"? Oder:„Hermit demRecht
jedesechten
,
jederLogik
viebar
»
,
gezeigt
haben
Das
!"
Rektor
dem
m
it
„Rieder
nur:
»
sienise
Noedelsee.
und
5loh
Grundesihr Antisemitisist zwaralbern, cs stehtausder Stufedes und erlebiiishnsten
, nichtin Herz,
, die umsist, ohneErnst,ohneTiefe
Fried¬ RechtsbeiviihtseinS
jüdischen
bvn Obertertianern
Aufdemjahrhundertealten
, sondernjen¬
Verivnrzelt
undDenken
hofin Floß bei Weiden in Bayernwnr- gern, wennsicdabeierwischt
, daß sie Genüssen
wurden
zweiGrab¬ ihre Schukansgabe
denin derNachtzum28. Oktober
, sich seitsjederLogiknurin der-Kehlebereitgestellt.
haben
» nichtgemacht
steine,»,»gestürzt«ndzweiKindergrübcrauseinerPennälcrbnde
, sonderndorGe¬
desDenkens
zu dein NichtAusdruck
znsinmiieiitmi
hatdieBerfvl- kernhasten
. DieGendarnrcrie
verwüstet
, sondernGe. NichtGestnmmg
»! dankenlosigkeit
: NiedermitallenSchule
Gelöbnis
be¬ Niedermit allenPanternEuropas
gungder Tater, diedie Friedhofsmauer
!»».
Worts
imechtesten
Sonst simmngslvsigkeit
!
Weise schwärmen
unddenAnsgangin gemeinster
schädigt
für
,
genauwiedieStudenten
,
sie
das Ent¬
ist
Antisemitismus
Nichtder
, tvnnie Diktaturundstramme
, sofortnusgcnvmnieu
haben
beschmutzt
Ordnung— aberwenn scheidende
. Auchnichtdarauskommtes an,
seststellcn.
aberbishernochniemanden
, schwärinendaßdennnssnssigen
sie selberOrdnunghaltensollen
Studentendurchobrigkeit¬
wur¬ sieplötzlich
In derNachtvom8. zun>4. November
S
tudenten,
wieunsere
g
enau
wieder
,
und die
geschlossen
Mund
Druckder
»
liche
in
Bezirksfriedhof
demisraelitischen
denaus
Gesetz
ein
scheint
es
!
Freiheit
heilige
die
sür
. Im
wird
Freiheitbeschnitten
alndcmischc
Noedclsce bei Kitzingen elf Grabsteinederpolitischen
zu sein,daßman Gegenteil
Kindhastigkeit
, diesicso
Freiheit
, dieseakademische
undachtvonihnenin vandalischer
umgctvorsen
, den
IviedenAntisemiiiSnmS
zer¬ ans vollerKehleden Diktator— sür die wenigverstehen
. Unterdenvollständig
zertrümmert
Weiser
möchte.
» crschreien
»uiv, braucht
, brauchen
sieim Mundeführen
des andere
sichauchdas Grabdenkmal
störtenbefindet
. siil°
ihrerWert, Reife
. Zn
Sehr baldgingder kernigeRuf: „Nieder derStaat, umvermöge
ans Mninbernhcim
Thalhciiner
Rabbiners
, der licheHaltungimd Verantivortliches
Tenlcn
!" unterin einemanderen
»» filitf mitdemRektor
, Gräberngehöre
dengeschändete,
zeigennach mitverzehnfachter
. Der
zu messen
. DieFußspuren
Kilidcrgräbcr
: „Juden seinerStudentenöffentlich
ertönte
Mnssciilnst
Mni nber n hei m. Da dort kürzlicheine
ivurde, Ria» schämtsich
abgehatten
Bersaminlnug
rechtsradikale
, daß eS wahr ist: Eine
ver¬ Disferenz
starkjndeiiseiudlich
in derdieBevölkerung
über AUS DEMINHALT
RektorimdStndenien
zivischen
: Dr. Hugo Halm
nahe,daßdie einedrucktechnische
, liegtdieBermntung
hetztwurde
wirdbeantAngelegenheit
zumJuden¬
„LuthersStellung
:
)
(Essen
Tat eineFruchtdieserHetzeist. DieNachfor¬Ivorletmit demSchrei
: Jude» heraus! Nie
tum.“ 8. 74. —Dr. AlfredHirschberg:
nnfgcnommeu
schungensind sosortenergisch
jedersach¬
Zerschneiden
. 8. 76. —
in Nürnberg
Talimulprozess
hat für die hat es eingroteskeres
. DieFriedhofsvcrwallung
worden
): Du sollst
zwischen Dr. BennoJakob(Dortmund
^ältlichenBeziehung
, logischen
Belohnung lichen
SbOMnrk
derSchuldigen
Ergreifung
deinen Nächstenlieben . . . 8. 79.
geFrageundWirkung
ausgefetzt

wieder
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Staatbrnnch
!Gelegenheiten
n.iiobii-fmUnmmll,
uman ihnenzusehe
», daßes in uidjlsucitcv* die verprügelte
„ akademische Zreiheit " .
geht. Umzu sehen
, daßer sichselberanfgidt,
Ivenndiesenrteilsloski
, Massenohnetritische
Srkef einer Wiener Döischen Studentin.
Besinnung
, ohnevonbcmEthosder WissenMankönntecinwenden
, diesePrügelrichte
Wien, den8. November
1929.
schastinnerlichergrissen»nd geistiggeklart
, aber
zrisein
, in zwei
, dreiJahrenim Staatsdienst Wennjemandans der Straße verprügelt sichauchgegendie Sozialdemokraten
einen
, dennansden, Gesicht
gcschriestehe
» . . . DieRepublikverwaltet
, gerichtet,wird, so hat die Polizeieinzugreifen
. Wenn stehtcs
ist? DasWort
erzogenvonMännern
, diedenBollsstaatver¬ in den, antisemitischsten
Staat ein Jude ans ben, ,daßmanSozialdemokrat
das stehtvielenauf deinGesicht
ge¬
wird, sonnißselbstdie Jude
höhnen
, denendasEthosderVvl!sgenieiiisä
>ast derStraßeverprügelt
, WennSozialdemokraten
verprügelt
Polizeieingreifen
, solangenur schrieben
völligfern gebliebenist, von zerstörendenantisemitischste
, so iverde
» nur jüdische
Sozialdemo¬
nochuntereinen
, Gesetz
leben
. Mein
, in den, iverdcn
Massenmenschen
, stattvonnnsbnnenden
, selbst antisemitischsten
kratenverprügelt
. Undwodurchschützen
sich
Staat
einJudein
einen
,
Ge¬
urteilenden
Persönlnhlciten
—dasfreilich
>vird schäftetwaskaust
Stndctcn
, da ihnen niemand
, »ndstattderWarenPrügel die jüdischen
? SicbildeneinenSelb ftschntz. Man
das grauenvollste
Saiirsptelderdeutschen
Ge* erhält, somußebenfalls
diePolizeicingreisen,Hilst
, Prügelwirdman
schichtesein
, gegendie das Zeitalterdes hu'„„ aber a» der Universität Wie» ist sichztvarklardarüber
. Teinidieander
» sindzahlen¬
» jüdische
Stu¬ weiterbeziehen
17.Jahrhunderts
, da daSDeutsche
Reichsichin undan de» übrigenHochschule
verprügelt
werden
, sogreiftn ie», a nd mäßigin der Uebermacht
: abermauwirddie
500souveräne
Miniatnrstaaten
aufgelöst
hatte, denten
. Hierbezal,leii
jüdische
Studentenihre Prügelgeineinsa
», beziehen
lind wirdwieder
als ein Zeitalterstantspolitischen
Weitblickesein
Kvtteggetder
in der Meinung
, Kvttegshören schlagen
, aberheransgeprügelt
wirdmantrotz¬
erscheinen
durste.
zn dürfen
, um >vissenscl
>aftlichzu arbeiten. dem, Ata» fühltsichhierinniittelaltcrliche
Zu¬
Tic schr eir nden Student en ha ben Aberwaserhaltensiedafür? Prügel . Ja, ständeversetzt
undglaubtnichtin einerzivili¬
nochmehr, sieiverdcnlebensgefährlich
siertenStadt Europasim zwanzigste
», Jahr¬
»er letzt. EsistVvrgelonnnen
, daßeinjüdi¬ hundertzn leben
. Allerdings
imMittelalter
stUcht
siesindschuldig
. Eie sindverhetzt.scherStudentunter den Stockhieben
vieler lvar es der Pöbel
, derdieIndenschlug
, hier
Auchdiesindnichtschuldig
, diesieverhetzten.deutscher
Maiinri
, und unterden höhnischensindes die sühreiide
»
Kreise
l
insercs
Volkes.
: „ein Judcnschädcl
hält vielans", znSchuldigsindGesetze
undInstanzen
, diesoun¬ Rufe,,
Professoren
, die als edles Vorbild
ist undderPedellsichwci- Selbst
reifeMenschcn
zurUniversität
znlnsse
», das? sie saniiiiengebrochen
dienensollten
, Helsen
mit, die Hakenkreuzler
gcrte
,
einLanitätsauto
zu
alarmieren
,
lind
sichso sinnlosundhaltlosverhetze
» lassen. warumgeschieht
aufznhetze
». Nachdem
ans demHörfunk
VH
dasalles
?
Hierherrscht
aka¬
alle jüdischenStudentenheransgeprügelt
Massennienschcn
, statt Fiihrerpersöiilichkeiten.
demische
Freiheit
.
DieUniversität
besitzt
Auto¬
, brachte
DekanTr. Hold einHoch
auf
Die Universitäten
klagencininntigund be¬ nomie
, d, h. der Rektorn,,bdieProfessoren»varen
deuische
Stndentenschast
aus! Underst
ständigüberdie geistigeNiveansenknng
der bade
» selbstfürRnyeundOrdnungzusorgen, die
» sichdie»»erhörtcstcn
Ereignisse
, ivie
. Allerdings »achdei
Studenten
. Ihre sittlicheund politischediePolizeida r s ni cht cingreisen
z. B. in der Anatoinie
, ereigneten
, begann
Nivennscnknng
habendieStudenten
selbervor die Rampeder Universitätunterstehtgar Rektor
Gleis buchdurchdieSperrungder
Gewalt
. Ter RektorlehntjedeBerantund in der Universität
überlautdeinonstriert.keiner
riiizngrcife
».
. Die Rampegehörenichtinehr Hoihschnlen
HierHilstnichtStrafeundMaßregelung
, die n'vrtuugab
zur»niversitäl
. JedochnachderMeinung
der
Wann,verden
sich
dieseZiiständc
ändern?
nur das physische
Verhalten
, nichtdiegeistige Polizeigehörtdie Rampezur Universität.Hosscntlich
daun, wenndieAntwortersolgen
Sollum» sichw'iiiidcrn
, lucmidieedlendeut¬ wird. Tie Aulwortwirdsei»: einem» ein
Haltungtrifftundwandelt.
Mannenbesonders
diesen
OrtznmSchau¬ Beträchtliches
verminderte
Hörerschaft
undda¬
Es bleibtnur ein?» einetiesgreiscnde
Er¬ schen
platzihrerHeldentaten
ivählen
? Hierherrscht durchverminderte
Kollcgiengcldcr
.
Ichglaube,
neuerungder Anslcsebesiiimnungen
für den leinGesetz
, voneinen
, mor al i schen Gcsctz ein großerTeil nichtmir der jüdischen
StnZugangzurUniversität
undzumzweiten
Alale ganzzu schiveige
». Hierherrscht
nur dieviel
, sondernauchder anderskonfessionell
, viel geprieseneakademische denien
für denZugangzu denStantsämtcr
». Und besungene
Hvchschüler
, nämlichall die, di e
iin Zusammenhang
damit:Maßnahmen
, diein Freiheit ! HierlöiinenganzeTruppsüber gerichleteii
Judenhcrsallen
. Wahrlich
, der diese Vor gängc als Schnrach an»
derZusammensetzung
derakademischen
Bcrnss- eine» einzelnen
einfachste
Man,, ansdennPotteistsicherer
als sehen , iverdcnfernerhindiesellniversität
trägereingetreuesBildderZnsmninensetzung
jüdische
Stiideiit,
meiden
.
stud. jur. SteftiKlinenberger.
der Volksgemeinschaft
allmählich
heransführen.derverprügelte
HierliegenAufgaben
, sehrschtvcre
, aberauch
sehrdringende
Arisgaben
einerStaatspädagogik
desneuenBolksstaates
, dienochin keinerBe¬
ziehungin Angriffgenommen
sind—unddie
dochdenfundamentalen
Sinnhaben
, denVolls„Luthers Stellung zum Iuöentum ."
staatin der konnncnden
Generation
zu »et*
wirklichen.
Dieindeiiseiiidlichc
Agitation
braucht
, dasiceigene
ivcrbendc
Leistungen
kaumauszuzeigen
Die da ans dem,Ureisder Schreierinib
, denVimveisauf angebliche
Aenßciimgen
maßgebender
Persönlichkeiten
über'die
Krawalluntlänscr
vonderUniversität
kommen, vermag
Richtigkeit
ihresPrograiinns
.
Ansvorgescl
)ichtliche
»
Zeiten
schon
s
ucht
man„Zitate
"
, diedie
diegroßeMassealso, wordennichtVerwalter Verderbtheit
desJudentums
dartuusotten
. Besonders
gernwirdauchdiePersönlichkeit
des
und Erzieherdes Bolksstaates
werden
, noch
großenReformators
hernngezogen
. Ala» iiiiniiitan, daß ans gläubige
Protestanten
die
Wenigerführenund bildenzun, Volksstaat, Stettinignnhme
Luthersvonbesonderem
Eindruck
seinmuß. So findensichin Handzotteln,
sondernVerwalter
, Führer
, Erziehergegen
ansPlakatenundFlugblätter
», in zahllosen
Artikelnimmerwiederdieselben
fünfbis sechs
, dieansdemnngehenreii
Lebenswerk
Luthersfürjndenfeindlicho
Zwecke
hemnSgegrisfcn
den Volksstaat
, Sie werdenseineschwerste Sätze
morde
» sind
.
Die S chr i st lei t »i, g.
Krankheitsein
. Das Ergebnisder Kon,niunalwahlen
von, letztenSonntagist bicS, TeriiiAnsbach
lebende
evangelische
Pfarrer gegeben
habe
, diejiidenfcindlichen
Aenßcrnngcn
daß die Radikalisierung
Deutschlands
fortmisuiil der Broschüre
„LuthersStellung Lutherszn unterdrücken
. Alanseisogarvon
schreitet
. Wirdürfenuns nichtvor den, Wort hat
" ! eine?lb,vehrsrhrist
iinbesten protestantischer
Seitesoweitgegaiigen
, dieanti'scheuen
: Das Ziel der Nndikalisicrnng
ist ziiinJudentum
desWortesgeschenkt
. TieAbwehr
richtet jüdischen
Schriften
desgroßenReformators
in
zwangslänsig
nichteineneueStantsfori
», son¬ Sinne
gegen
dieAussätze
, dieFrau denGesnmtnnsgnbcn
seinerWerkeeinfachzu
der» dasChaos
. DieStudenten
, diein Berlin sichiiiiivesentlichen
MathildeLndendorff im Jahre 1928 »»terschlagen.
„warnten
", werdenbcivnßte
Führerder Ra- Tr.
in derBerliner„Deutschen
Wochenschau
" über
Sie inlei ii weistzniiachst
mitRuheund
dikalisiernng
sein, Sicwerdencs nichtanders Luther
? StellungzmnJndentnmveröffentlichtSachkenntnis
nach
, daßdieseAusstellungen
objek¬
können
. Das Unkritische
, Unpolitische
, Fana¬
Damewirstnämlich
den, tiverPrnfnngnichtstandhalten
. DieAuscintische
ivächst
in sichinein
. Vondenstaattichenhat. Diestreitbare
Protestantismus
Unkenntnis
,u,d Bcrsälschnngnndersetznngen
LuthersmitdemJndentnin
sind
Amtszinnncrn
aus wird sichdiesezersetzende
Gedaiikengiites
vor. Mansehenicht nichtmir in jederGesamtausgabe
„achzulcsen,
Welleder Radilalisiernng
znm Verhängnis Lutherschen
gelingend
, daßLuthers
Kampf
sichiiiindestcns
so sicsindauchoftgesondert
gedruckt
erschienen
aufstancn!
starkgegendieIndenwiegegendenPapstge¬ undhabenleidervielfach
dieStellungnahme
pro¬
Ter Staatist gewarnt
. Ist er es?
richtethabe
. Tic Verschleierung
desivnhren testantischer
KreisezurJndcnsragc
in ungünsti¬
Seineersteinnenpolitische
Verantwortung:Sachverhalts
seiFolgederBcrduiilelnngspolitik
ger Weisebeeinflußt
. Ter Kampfgegendie
, Kirche
, diesichredliche
Mühe IndennimmtaberimGcsamtschasse
verantwort,
»,gsbewnßte
Führerderechten
und derprotestniitisrhei
» Luthers
ganzenVolksgemeinschaft
hcranznbilde
» —
keineswegs
einensobreitenRaumein, daßman
*
)
6
tciulcl
h,
$„Verlag
des
Landcsvcrelnr
sile
hcransznwählen
: leimter sie?
ihn als seinenzweitengroßenReformatio
»-liincec
Mission
, Rilriwerg
U!29.
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- eine Kundgebung desK. <L
Volksgemeinschaft
.-Erklärung des Retters
Sympathie

Ein Brief Geheimrat

Är. Küsters.

freienneuendeutschen
, der hässigenErtvägungcn
Euipsindens
Bild: DieWändemit Grnndlonechtvaterländischen
Ein farbenfreudiges
hindurch- Studentenschast.
durchdiesenTendcnzparngraphen
geschmückt,
Fahnentüchern
schwarzrotgoldenen
Syinpathiekundschriftliche
Auchzahlreiche
und der nubunt hängendie Bannerder KorporationenIlingi, warendie Kundgebung
» Gesichtspunkt.
betontendengleiche
. Jh» unter¬ gcbnngcn
gestimmt
Festkvmmers
schließeiidc
herab, in langerReihesitzenin studentischem
GeorgCohn , der Vor¬ So sprachder Nckt vr der F r i cdr i ch, vor ihnenain Ehren¬ strichRechtsanwalt
WichsdieChargierten
", in seinerVc- Wilhclnl -Nnibcrsität zn Berlin.
desA. H. B. „Sprevia
, der Be¬ sitzende
tischdie Vertreterder Universität
„Spre¬
, besondersbemerkt grüsmngsnnsprache
, ihn ließ der Feslpräside,ErhardtSchmidt , der Verbiiidiing
, Parlamentarier
hörden
für Erfolgund
Dr, WernerNvscnbcr g, stets via" seinebestenWünsche
wurdenaucheineNeihevonVertreterndes Referendar
ans und beauf¬
, der vonneuem
schwang Gelingendes Stistnngssestes
anltingeipdieserGrnndicm
Neichshccrsund der Neichsmnrine
, daß
, zn erklären
Or¬ sichdurchdie Ansprachen
, die Eanitätsrat tragte den Präsidenten
, demK. C. befreundeten
großenjüdischen
Dr. Bcr l ak er gewillt sei , während seiner
Hunderte Dr. Gvldschmi dt . Syndikus
, an langenOncrtischen
ganisationen
, K.C.ern und Reichstagsabgevrdneter
von jungenund alten Akademikern
Dr. Ludwig Amtszeit gegen jede rassen - und
Verhetzung der
Rahmenspieltesich Haas , oft von stürmischem
undGästen— in solchem
Beifallunter¬ parteipolitische
Vvtts- brochen
richteten. S t ndcnt cnschaft m!t al l c11Mi t t cl n
ab: Für diedeutsche
die Kundgebung
, an die Feslversninmliing
b siir A11s glei ch 11n d
, staals- Jederder dreiRednerbehandelte
eine» Aus¬ z» wirke 111111
! Gegen jndcnfeindliche
gemeinschaft
an schnittans demschmerztichen
Strvnmiigcn
undkulturfeindliche
des Versöhnung innerhalb der Stnfcindtichc
Problcmkreis
, initderdieVerbindungJudenhasses
Hochschulen
. Dr. Golds chmi dt zeichnetedentenschnft tätig zn sein.
deutschen
Schreiben
' itcvciiigegangcnm
" undderA.H.B. „Sprevia" diepsychologische
Bon denUH
und
imK. C. „Sprevia
Situationder jüdischen
" zu Berlinam iiichtjndischen
des„Rhcingold
im Kaisersnal
. Dr. Bcrlak um- sei besonderscnvahntdas Schreibendes
Kindcssecle
-Stndentenans An¬ ris; in großenZügendie hochschukpolitischc
Korporntions
d. I . denFestkonnners
Seniorsdesdeutschen
4. November
cinlcitcten.
laßihres35. Stiftungsfestes
Hans gab, ans linnsundGründersderNesormburscheiischaften
, und Abgeordneter
Lage
Dr. KvnradKüstcr.
, mit desA. D. B., Gcheimrnt
Erlebenschöpfend
in, K. C. . . . habenzum reichempersönlichen
‘ „DieVerbindungen
":
andie„Sprevia
die Er schrieb
Durchblicken
bemerkenswertcu
z» zahlreichen
ihrerMitglieder
. . . dieErziehung
Zweck
!a'I
der ,Sprev
Kmiimilitmien
„Hochverehrte
, von
vonVorwärtsundRückwärts
, daß Antithese
Juden, dieimBewußtsein
selbstbewußten
Ihre beabsichtigte
aufdaswärmste
Ichbegrüße
Kampf.
JugendundAlterimpolitischen
Inden einendurchGeschichte,
die deutschen
, denjüdischen
gegendasBestreben
Kundgebung
mit demdeut¬ DieBaterlnndsrede
KulturundNechtsgemeinschast
vonDr. Noscnberg
Dvlksdesdeutschen
ansdemDasein
Bestandteil
Volts- wiederholte
schenVaterlanduntöstichverbundenen
Folgen
desK. C. 311111 tumsausiumcrzen
dasTreiigclvbuis
. Dieverderblichen
sind, deutschen
bereitundimstande
, jederzeit
tcil bilden
. Eine
liegenansderHand
Bcstrebiingen
und znmVaterglanben. solcher
Vntcrlandc
Gleich¬Tic Nationalhymne
und gesellschaftliche
für die Politische
, die .Hindcnlmrg
Bolksgemcinsihast
, von rhythmischem wahre
kvurde
for¬
beiseinenKnndgevnngen
." Ansden Schlägcrgektirr
derJudeneinzutretcn
berechtigung
, vonderFestversannii- im,»,erwieder
begleitet
niemalsZustande¬
kannaufdieseWeise
. In langerReihebe¬ dert
lnngstehendgesungen
ist beimWicder. lind einesolche
kommen
traten dann die Vertreterder befreundeten ansba
eine1111Vaterlandes
deutschen
» unseres
die bedingle
nacheinander
ParteienundOrganisationen
. In dieserErkenntnis
Voraussehung
Bcstre, umdemK. C. ihreGlückwünschehabeichvonAnsangan gegensolche
Rednertribüne
. Mandarfnichtüber¬ zu überbringen
Stellungge¬
könnte
und mündlich
lnmpfbezeichnen
znbringen, biingenschristlich
undzinnAusdruck
Ihrer
.
t
un
weiter
d
iesauch
undwerde
nommen
, daßLut her z»nächst si chnm die ivnSihnenunddemK.E. gemeinsam
sehen
sei. Unter Kundgebung
Widcrlinll.
ichlauten
aberwünsche
Inden bemühte, Schriften zu ihren de» erstennahmderVorsitzende
desCentrnl- damitdasVolkdieGefahren
undSchädigungen
, sic vcrcins
hingab
, sichderHoffnung
E >,n stcn schrieb
, JnstizratDr. B r vdni h, dasMort, erkennt
durchdieseBc, i» diedas Vaterland
. Alser aber um unterbegeisterter
aufseineSeiteziehenzu können
dieFrage slrebunge
Zustimmung
wird."
» gebracht
, das; dieserVersuchfehl- nachdemItcbcrwicgrn
einsehcnmußte
oderdes
desDeutschen
, als dieTeil¬
EslvarlangenachMitternacht
lvar, wurdeer analogderEntwick¬Jüdischen
geschlagen
zu er¬ nehmerdes Foslkommersts
in uns für gegenstandslos
die Vcraiistnltnng
beobachtenkläre», weil unserDaseinin jedemÄiigen- verließen
lung, diemanauchbeiMohammed
. Alle» lvcrdrndie Stundenim
. Seineaggressivsten
bliclcdie Geschlossenheit unsererPer¬ Kaisersanl
Judengegner
, schärfster
kann
Beispielfür den
als einlebendiges
n»dInden erweise. starkeniiiiverrüclbar
alsDeutsche
Jahrenseines sönlichkeit
ansde» letzten
stammen
Schriften
im
-nntivnalenGedanken
aucheinener¬
, in denener gleichzeitig
Lebens
und im deut¬
Akadcinikertinn
-jüdischen
ÜllleRednerwandtensichgegendie Zer¬ deutsch
, gegendie splitterung
gegendasPapsttum
bittertenKampf
und schenJndentnniüberhauptin Erinncrnng
» Studentenschast
der deutsche
undgegendieTürkenführte. fordertenden Aufbaueinervon engen
Kapitalsherrschast
, ge¬
» medizi¬
aufdie»enestc
, gestützt
Stcinleinneigt
zu, daßdieoft
, der Meinung
Befunde
nischen
allzu heftigenAusfälledieserLebensperiode
des immerweiter fort¬
Folgeerscheinungen
waren.
Luthers
Auch eine „ Ludenstatistik " .
Herzleidens
schreitenden
seine
ZumSchlußpräzisiertder Verfasser
Bus badischenv)ahlergebnisten.
Thesen
zudenLutherschcn
Stellungnahme
eigene
, daß
stellter fest
. Zunächst
in derJudenfrage
durchSchriftundBildso
, daßkeineAnfklärnng
ausgestellt
Wir habenstetsdenGrundsatz
zwischen
» ChristennichtdieBe- wirlsamist wiediemenschliche
Mitcincmderlebm
für einenevangelische
, wie das nachbarliche
Beziehung
Autorität IndenundNichtjnden
Landgebenunsdiebadischen
rnsnngauseinenochso anerkannte
diesesGrundsatzes
. EineklareBestätigung
Frage tagswahlen!m Amtsbezirk
, daß
» in einersoivichtigen
, sonder
kleineStatistikzeigt
toteLuther
Lahr -Et tcnhc im. Tie nnchstehcnde
ausschlag¬in denOrtschaften
nnr die eigeneGcwissensbefragung
, mit
Stimmen
, derAnteildernationalsozialistischen
, in denenJudenwohnen
ist, währendin den
, nichtüber 2,5vomHundertgestiegen
. Dannaberiveister mitRecht Ansnnhmc
seindürfe
desOrtesLahrselbst
gebend
konnten.
erringen
derStimmen
zudenArgumen¬Orten, lvvkeineIndenleben
bis30Prozent
daraufhin. daßim Gegensatz
, dieNationalsozialisten
LutherdieJuden¬
Judengegner
te» völkischer
Bevölkerung.
Orteohne jüdische
Bevölkerung.
i t jüdischer
Orte111
Seilesiehtund
fragevonder rein religiösen
. . . etwa14v. H.
Allmannsweiler
Alldvrs. . . etwa0.5 v. H. (6,1)
null. Dasmachtdengroßen
tvissen
behandelt
» . . . . etwa 25v. H.
Dnndcnhcii
Ettenheim. . etwa1,5v, H. (1,4)
und
demgroßenNesvrmntvr
Abstandzwischen
. . . . etwa 20v. H.
Meißenhcim
. . etwa2,5v. H. (1,7)
Friescicheim
aus.
FrauTr. Ludendvrss
Schutterzell. . . . etwa 30v. H.
Kippenheiin. etwa1,0v, H. (8,4)
Ottenheim. . . . etwa 15v. H.
Rnst . . . . ctlva 1,0v. H. (2,1)
, das
Abwehrbüchlein
Demklargeschriebenen
. . etwa0,5v, •§. (17,8)
Schmiehciin
der bereitsvon
Ergänzung
einewillkommene
derGesamlbevölkederjüdischen
über
Forschungen
Seitevcrösfenilichten
jüdischer
/i<
Zahlenbezeichnen
Dieeinpeklammcrlcn
Ver¬
, istweiteste
Gebietbildet
diesesinteressante
, glaubt
Inden 11icht kennt
»,
DieMvral: LerntIndenlindJudentumkenne
Lager,
scheu
auchimnichtjüdi
. besonders
breitung
übersie. . .
Gerüchte
alleschlechten
vr. HugoHahn.
.
zu wünschen

Älimitkrozch in
SIwWr zu2 Monaten
, Holz

Nlimtkkg.

zu Pk Monaten Sesüngnis

verurteilt.

(S on d e r b er i cht f ü r die „ C. V . - Z ei t u n g
man ihn geladen
? Ein maßgebender
Kenner Holz' rednerische
Starke lieg! i» der
desjüdischen
EchristtnmS
solltedarübernns- Ausmalunggrauenhafter
Vorgänge
. EineAbDas Rubrumder An!lagen
, überdiedas sagen
, IonsderTalmudenthalteundivaser schlachtung
führt er pniitomimisch
vor, bei
Nürnberger
Schwurgericht
fünfTagez» ver¬ für denIndenvonheutebedeute
. EinJude Sernnldclikteiischildert er das nach
handelnhatte, lautete
sollteeinegroßeKonfession
: Hvlz , Streicher
abgebc
», umneben Messerstichen
hervorquellcnde
Blut so anund Hilz tvegensvrtgcsetzlcn
' Religions- den starrenKommentaren
und Paragraphen schanlich
-ischrcckenerregcnd
, das; die GeschworeVergchei
'is, begangen
durchdiePresse
. LcchS dielebendige
Warmeeinesivirklichcn
Menschenue» blaßwerde
» und der Vorsitzende
ihm
Verjähren
, vondenenvier ansAnzeigen
der spürenzu lassen
! DieAngeklagten
lehntenihn entsetzt
das Wortentzieht
. Zu welcherSiede¬
OrtsgruppeNürnbergoderdesLandesverban¬
ab: Er seiberufsmäßig
verpflichtet
, für daS hitzedadurch
einfache
Menschen
angefacht
iverdes Bayerndes Sentralvercins
, zudemseier Mitglied dcn köiincn
znnickgehen,Judentumeinznsteheii
, davonhat iiinnjetzteineBorsolltenin einheitlicher
Verhandlung
zumUrteil desEentrnlvereins.
stcllinig
. Athanasius
Fer n, Theodor
Fritsch,
Vergeblich
spreche
» Gnttniaimund der Ecker
geführtlverdcn
. TicAntlagemnelito
Holzund
und sein „Jndeiifpicgel
" sindHolz'
Streicherzum Borivnrs
, durchArtitcl n» Staatsanwalt
. AberHolzn»d Streicher
sprechenwissenschastliche
Quellen
. Demier behauptet
„Stürmer", der berüchtigtengtürnberger ja auchin Volksversammlungen
mir, wenn mitStolz,nndseinVerteidiger
bestätigt
cs ihm
Wochenschrift
, die jüdische
„chidrnderZutrittverboten
Ncligionsgeseltschast
" ist. Rochtvimen gern, daß er ans Grundseiner
. Etndicnals
.beschimpst
undGottgelästertzu haben
. Säil,
’, sicnichtverhindern
, daßJudendc» Gerichts¬T a l mudkenn er angesprochen
lverden
mnß!
; aberdaß sicschweigen
sag als Truckereiner Scknuiihsehrist
müssen,Daßer derössentlich
/Der saal betreten
nncrkanutrn
jüdischen
Rebiblische
Joseph
" a»s der Antlagebmit
. Hi!; daswollensie. DasGericht
ziehtsichzurBc- ligivnsgesellschast
jemalseinenRitnalmord
vorist»nbelauutundunwichtig.
rniimgzurück
. FastzweiSlnndc» währthin¬ gcwvrsen
habe
, meistHolzzurück
, cSgäbeaber
Holzund Streichermüssendagegenmidi ter denverschlossenen
Türendes Beratmigs- eineuraltejüdische
Gchennsekte
, dieChassidiesmalvvrgcstcllt
lverden
. Hol,
;, der 'Jiiiui- ziinmersder Kampszivischen
demStreben di m, dieeinemündliche
Iteberlieseriing
besitze.
bcrgerStadtrat, undStreicher
und Parteiintcresse.Die begeheivnhrscheintich
, derbayerischeuach Wahrheitsfindung
— nichtdie Ri¬
: DerVorsitzende
Laiidtagsabgcordiiete
, machen
in jeden
verliest tual -, sonderndie Blut morde
, Augen¬Tic Türe» offnensich
. Ten
blick
, densiereden
, das Tribunalzur Szene. einenkurzenSatz. Die Tachverständigcit Uiitevschi cd zwischen
Blut- undRitualmord
. Keinenähere
Begründung.
CieredenwieinVolksversammlungen
zumBe¬ sind abgclchnt
, >var trotzangestrengter
Bc. lind Gnttinannnmß heransznholen
richtundzu ihrenim Ziihörerranm
zahlreichWindsnhrkanngehen
nichtmöglich.
. Juden habenalsoanch iiiühnngen
vorhandenen
weiblichen
Anhängern
. TerStaats¬ de» Saalverlassen
anwalt
, sachlich
undmenschlich
VertreterderAn¬ hierkeinenZutritt.
Oer jü- ifthe Zeuge.
Am Nachmittag
untcrniimntder Staatsklage
, wirdin gröblichster
Weise
insultiert.
AlseinzigerZeugetrat derVorsitzende
. WennWiiidfuhrnnd
Als die Haiiptverhandliiug
vorbereitet amvaltdenGegeiizng
, tun wieviel der Ortsgruppe
Nürnberg des
wurde
, erschien
cs bei der {viillcder »utcr Giittmaimbefangenseinsollen
! Tafahre» siealleauf, Holz. Ecnt r al ver ei iiS, Rechtsanwalt
Dr. Ber¬
Anklagegestellten
ans angebliche
Tnluiudvvr- mehristesBischvss
, ihr Verteidiger
und leisteteseiiicn
. Bischofs
bringt
, n», lin , vor den Richtcrtisch
schriflc
» 'beruhenden
Vorwürfedem Itntcr- Streicher
seinellnbefaiigeuheit
kiiiidzntmi
, jenesGemischZengcneid
. Er bekundete
in ruhiger
, eindring¬
snchimgsrichtcr
nvtlvcndigund ziveckmäßig,
vor, das auch licherForm, daß er und sein ganzerKreis
einmalreinenTischzu mache
». Gebietet
die vonWahrheitundIlmvahrheit
des „Stürmers
Werkecharakterisiert.überdieErzesse
" aufshöchste
jüdische
LehreMordeaus religiösen
Gründen? seinewissenschaftlicheu
gewesen
seienundanihnenAcrgcrms
Berntimg
. Bischofs
darf bleiben. entrüstet
GestattetsieoderfordertsiesogarMeineid Halbstündige
»,' daßer mibefange
Witt
» ist. genommenhätten. Der Vorsitzende
nnd Betrugan Nichtjudcn
? Begrüßtsicdie Ihm seizu glaube
Tr. Berlinentlassen
, da meldensichHolzlind
Schändung
nichtjüdischcr
FrauenundMädchen?
Streicher
. Ten gelehrtenFachmann Pro¬
Bon der Wiederholung
dieserBehaiivtnngen
Streicher unü holz.
fessorGuttiiiaiinhaben sic abgelehnt
, den
lebt nichtmir der „Stürmer" nnddurchihn
sicanszufragen
HolznndStreicher
. Tie ganzenationalsozia¬ Amzweiten
Tagenahnicn
Holz»udStreicher Laien Dr. Berlinversuchen
in die Enge zu treiben
. Es
listische
Preß- nnd Persannnlungspropagandn
imStil vonVoltsversnmmlimgsredcn
zurAn¬ und
mißlingt ihnen
. Dr. Berlin antivortete,
beruhtzu großenTeilenauf ihr. Nachden klageStellung.
Plänendes Untersuchungsrichters
solltedes¬
Für beide?l»grllagte
» besitztdas gedrucktedaß er kein Theologescch man solle
Dr. Freudenthal
fragen
, wenn
halbvordemSchwurgericht
eineArtReligions- Wort als solchesschonBeweiskraft
. Was denRabbiner
Mn» sachliche
Auskunftwünsche
. Er habein
disputationstnttsinVen
. Sachverständige
«ns irgendwo
in ciuciirBi,cl
)e, einerZeitmiqstand, derRcligionsstmidc
dendreigroßenReligionen
warengeladen
nnd ist ihnenimiimstößliche
Wahrheit
. Katholischenichtsanderes undvonderKanzelherab
gehört
, alsdaßS ta a t sgesctz
hattenbereitsgroßeGutachten
eingercicht
. Da Heiligen
legenden , in denenin phalitnsie-vor
Religionsgesetz geheunddaßdi e
saßenum zweiTische
: derHamburger
Pastor VvllrrWeise
dieErmordung
voiiChristeiikinderi,
hvchster Sittlichkeit im Ver¬
und Professorfür rabbinischcsHebräischdurchIndenbehauptet
ivird, geltenihnenals Gesetze
haltengegenIndennndNichtjuden
D. Windsnhr , derPrälatenkopf
unter¬
vonPro¬ historische
Tokinnente
. Plastische
Nachbildungen
schiedslos zurAinvcndlmg
koinnien
müßten.
fessorGoettsbcrger ans München
neben derartigerMärchenan einzelnenkatholischen
TenTalmudkönne
cr, wie9VProzentderdeut¬
ihm. Würdigder Talmndgelchrtc
Professor Kirchen
beiveisen
nachihrerAnsicht
, daßeswirk¬ schen
Dr. MichaelGuttiiiaiin , Professorund lichsoivnr,ja, daßdarüber
hinausdiekatholische Inden, nichtlesen.
DozentamBreslauerRabbinerseminar
. Etwas KirchedieRitnalinordc
anerkenne
. DieAnge¬
abseits
, leidend
, undurchsichtig
, Dr. Erich klagtenwissenangeblich
nichtsVondenpäpst¬ Auch bischoff wir- abgelehnt.
Bischofs aus Leipzig
, Autordes Hmniiicr-liche
» Bullengegendas Nitnalmordmärchen,Die Entrüstimg
über dieseVerhandlnngsBerlages
, dessenersteSchrifteni» jüdischenbonderRevision
desberühmten
FallesSimon sührmig
seitensderAngeklagten
ergriffsichtlich
Bcrlagsanstalten
hcrausgeloniinen
waren
. Ver¬ vonTrientdurcheinenpäpstlichen
Kminnissar.
auchdenRichtcrtisch
, und diesenpsychologisch
fasservonSchriften
ansheterogensten
Gebieten,„MeineHerrenSchössen,
" apostrophiert
cstreigünstigen
Augenblick
bcimtzte
derStaatsanwalt
SpötterüberFachgcnossen
iin Talmndwissen,chcr immer wiederdie Laienrichter
direkt, zueinem
neuenAbleh
n>mgsan
traggegen
Bischoss.
ein erbitterterFeinddesCcntrnlvcreiiis. „ivciiii
cs iii cht stimmte
, könntees dochnicht Bischofs
hattewährendderVoruntersuchung
in
gedruckt
sein." Streicherhat in Wienm der einemSchreiben
an den Untersuchungsrichter
der Kampf
Staatlichen
Gemäldegalerie
, angeblich
bonder liercitseinseitigzugunstender Angeklagten
Handeinesbedeutenden
Malers, die künst¬Stcllimg'genommen
. AlleBemühungen
, diesen
um öie Sachverständigen.
lerische
Tarstellinig
einessogenannten
Ritual- Umstandzu verschleiern
, schlugen
fehl. Stach
. „Ja, meineHerrenSchössen,ciiistündigcr
GegenWindfnhrundGiittiiinuii
richtetsich mordesgesehen
Vcratnngwar Bischofs
abgelehnt.
dennsoetwasmalen,
ziniüchstein Ablehimiigsnntrag
der Ange¬ würdeeingroßerKünstler
dieAngeklagten
, Bischvss
als
, imdivennder Staat Dannversuchten
klagten
. Windfnhr
habevomE. B. für Artikel iveimes dasnichtgäbe
vcr ständi gen Zeugen vornehnien
zu
Bildin seinerGaleriecmshniigt
, so sach
in der„G.B.-Zeitung
" imdfür Vorträgeüber einsolches
. Auchdieswirdaligelehnt.
den TalmudHonorareerhalten
er dmiiitdieWahrheitdesGemalten
. Windfnhr bezeugt
." lassen
entgegnet
, Rezensionen
Überwissenschaftliche
DasistfastwörtlichsovonStreichermitdem
Der Sachverstänöige.
Bücherwürdeer sogarim „Stürmer" schrei¬Tone iimcrerUchcrzciigimg
gesagtwocden.
ben. Er werdevonviele
» Blätternzur Mit¬ Wennalsobeispielsweise
Renibrandt
dieEntNu» sindkeineprozessualen
Ueberraschnngc»
arbeit cingclnde
». Er erhalte natürlich sührimgGaiiymcds
durchJens in Gestalteines mehr zu erwarten
. Der Sachverständige
überalldas üblicheHonorar
. Tie Vorträge Adlersdarstellt
, somalteer „nachdeinLeben
", Goct ts bcr gcr trittin Aktion
. SeineAusseien gegen niemand gcrichiet gewesen,und wenndas Bild in einerstaatlichen
Ge¬ sagenvcrschcncheii
die letztenSchleier
. In
sondern
hattenivissenschaftlich
überdasjüdische mäldesammlung
hängt
, dannbeivcise
Gesetzbuch
derIndenseieineStelleent¬
dasdie keinem
Schrifttmn
Anstlürimg
gebracht
. Er fühlesich, Richtigkeit
und Anerkennung
des griechischen
halten
, diedahinzudeutensei, daßdenInden
bei Prüflingaus Ehre undGewissen
, unbe¬ Göttcrglnnbcns
durchdenStaat! Ansdieser ein Mor d erlaubtwäre. DieVorwürfe
, die
fangen
. lind Gnttmami
? Weswegenhatte Ebene
'bewegt
sichdieBciveisführniig
Streichers.de>>Mci,i>ei d oderdenWuchcr gegenüber
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Nichijuden
bctvcjjcit
, lucibou(Uijfspüiivf.
Ter guteGlaubeder Angeklagten
sci zu zu habenwünschten
, angesehen
. Vor allein
weitDivergenzen
zwischen
der damaligen
und
müsseberücksichtigt
werden
,
daß
Artikel
, >vie
der heutige
» Moralaussassnng
Für das Strasmahunirde als jtraf- die Angeklagten
bestünden
, er¬
sie
verfaßten
,
geeignet
seien,
klärensiesichans demAlterdcSTalmud
, ans >ni l der ud diesanatische
Einstellung
derAn- die'Massen
a
nsznhetzcn
»nd
insbesondere
einen
seiner Entstehn,igSzeit
, SolcheBorschristengellagle
», als strafe r schwer e»d ihreVor¬ nnheilvollen
EinflußansdieJugendansznüben.
seienheutenichtmehrwirlsam.
strafe
» und ihre höhereIntelligenznnd Url)i-, AlfredHirsplihpi
".
In scharfer
Diskussion
suchen
dieAngettag- teilssähiakcit
, diedieAngeklagie
» selbstattestiert
ten ans Goetisberger
Bestätigungen
für ihre
Bcschitnpsungen
heransznholcn
, lieberdiean¬
gebliche
» Ritnalmordsällc
sichzu äiisier
Professor Goeiisberger
», lehnt
wehrt sich gegen die
Goetisberger
als Nichthistvriler
ab, Das von
ihm erbeteneBotmnüber die Wijseuschastnationalsozialistische Presse.
lichkeitTheodorFriksrhslautet vernichtend.
Tienativu
.nsvnatisiisclie
Preise
hatin aroßen
'Artikeln demSHirnberger
UrteilStcllnng
AlsonachdieserSachverständige
eineEuttäuaerrvrmnen
: es entbrannte
einhcsügcr
stanivs»in diePersonrniddas Gutachten
Pwseisvr
schnngsnrdieAngellagten
, Sicverzichten
ans
Gaettsbcraers
, Teilsbelämpsto
inanihn, teilsversuchte
mau
,
sein
Gutachten
fürjubcm
Goettsbcrgcrs
icindliche
.pvccke
weitere Bcr nehin»ng,
auswschlachlen
, Tie '»taßlvsiakeit
»nd
Umoahrhasliakeit
der
Bcrösscntlichnnae
» verai,tauten
Gelieimrat
lyoett Sber ger, in, „Bäuerischen Kurier ",
den
, suchenden
Die Plaiöopers beginnen.
LraanderBäuerlichen
Boltspartei
, von, 12, November
aussührlich
zn den
Angrijfcn
auf
seine
P
erlon»nd
aeaeu
die miwalnhaüiae
bluswertuua
seinesGntacliten?
In sormal
-jnristischwie gedanltichaus¬
Stellung
zumljim
'
n.
Ausdiesem
Brief
g
eben
w
irnachsleliendcn
'
A
usnig
N
'ieder.
gezeichneter
Nedezieht der Staatsamvalt
das Fazit der Verhandlung
ProfessorGoelisbcrgcrschreibt:
: Nichtssei be¬
reitetder DeutungsolcheSchlvierigkeitcn
, daß
wiesenals eineunbegründete
, unsachliche
„EswirdIhne» sowrtderZweifel
, der
gelomwenich, wi e auch a„ dcr c gewi ssc„ haste
Gesellschaft
undbesonders
derJugendverderb¬sein, obdieDarstellung
des„Volk
, Bevb
." den S nchvcr ständ ige, nnr »ach ringelicheKampseswcise
derAngeklagten
, In scharfer Tatsachen
entsprechen
tan». Nein, cs ist kein h cndem Stndi n m dnr ü ber ei n Ür Form geißelter dieseKampsmethoden
, die WahrerProzeßvcricht
. Fast bei jedem teil abt]eben fön» te ; es scileineZu¬
ans jeden Unbeteiligten
widerlichtvirken TatzemutzichWiderspruch
, daßichwährendderkurzenMittags¬
erheben
, nnd mutung
müssen
, „Einer, der nichtbo» Nürnberg der mnsangrcichcrc
nnd wichtigereTeil pauseohnealle literarischen
Hilfsmitteleine
ist und die hiefistenVerhältnissenicht des Gutachtens
»enanftanchende
ist ganz übergangen.
StelleansdemHandgelenk
er¬
kennt, erschrickt
» wenner den.Stürmer'
ilnwahr ist, daß ich alle ans Erkers ledige
; lvenndas Gerichtdie Steile für gcsteht. DieseZeitungnndihreZcichnim- „Indciispicgel
" enlnonnnenen
halte, bäteich, einenandere
Gesetze
bestätigenlvichtig
» Sachver¬
gen, deren brutale Geschmacklosigkeit
mußte
, 'Mi ndestens di eHä l j te habeich ständigen
beiznziehcii
. Anslviederholtcs
Drän¬
nichtzn iibertresfcn
ist, ist bestimmtfür als ui!r i cht i g übertragen
, csmüßtemirdochein
ab- genderBcklagtenpartci
Nationalsozialisten
, für junge Leute, getehnl . Ich habenichtodergedeutet
sein
, 'wenigstens
gesagt
, daßdie Leichtes
Richtigkeit
oderUn¬
zum größte« Teil nocharg jnngeMen¬ Jude» in bezugansdieBerbindlichlcit
der Uebersetznng
hierso richtigkeit
sestznstctlen
, ich
schen
. " Eine Strafe sei deswegenam handeln„lvieebenimmerimLeben
"; sondern: möchte
sagen
, welchen
Eindruck
d
ie
Stellege¬
Platze, die eine dentlicheVerurteilung lvennderJude sichnachzlveiGesehen
, mußteich—außer ha l b meiner
richten machthabe
der Angeklagtendarstcllc
. So beantragekann,demeigenen
oderden, freindc
», solvählt Sachvcrstündigcnveraniwortlichkcit
—feststellen,
er gegenS t r ei cher 8Dt»„ ai eundgegen er,
lvieesja auchaußerhalb
desJudentumsge¬ dieStelleklingeso abenteuerlich
, daß ichan
Holz 10 Monate Gefängnis unddie schieht
, das snr ihn günstigere
. Ich habe deren Nichtigkeit n i cht glan bcu
üblicheNcbenstrnsr.
keineswegs ertlärt, daß mehrereStellen filmte, « nt» sic ist tatsächlichnicht
Der Verteidiger
der Angellagten
verlangt im Talmudvorhanden
. WiedervonderBeklagtcnpartci
seien
, daß der beste richtig
re¬
derenFreisprechung
, HolzundStreicherseien unterde» Nichtjuden
tot,zuschlagen
sei; ichhabe klamierte'sachverständige
in feinemebener¬
reineIdealisten
, derenBedentnng
erstdieNach¬ richtiagestellt
gegenüber
derMeiim
Buche„Das Blut in jüdischem
»g>der An¬ schienenen
weltrichtigzuwürdigen
vermögen
werde
. Für
, daß in einemanßerkanoniSchrifttumnnd Brauch
", Leipzig1929
, S. 29,
denFall, "daßmansiczu verurteilengedenke,geklagten
sche„ Tr a (tat
, handelt.die Sielle gar
, alson i cht i m Amn. 2 scststellt
stelleer eineReihevonEventiialantrngc
», Sach¬ eigentlichen desTalmud
, sondernvongcsetzTalmud , eine ähnliche nichtvon Richlinden
verständige
ansallerWelt, darunterb cr üchAenßernng
einesRabbisiche
Juden. MitBedauern
, aber cntfremdetcn
mußich
ti gt e ungari sche »nd rnssi schc Agi - SieltealS
mitderwesenilicheii
Einschräntnng
: in derZeit als meineMeinunganssprechcn
, dieBeklagten
tato reu, solle,
, anssagc
», daßcS jüdischedesKrieges
; einevondenBeklagten
allge¬ oder ihr sachverständiger
Beraterwußte«
Blntmorde
gäbe
, Hn ßma»n »adGlndbe ck meinangedcnicie
Stellestandnicht im Tal¬ dies oderbeidewußtenes, und haben
sollengeladenwerden
, die stvniher Akten mud, BeiderStelle
, diederProzcßbericht
ans trotzdemsichzu einem solchen„Trick"
seienhcranzuziehcn.
kabbalistischen
Merke„Sohar" anführl, hergegcbcn.
EinenganzenTag dauerndie Berieidi- dccn
mußteichausdrücklich
seststellcn
, lvie leicht¬ Zur Vervollständigung
des Prvzeßberichtcs
gungsrcdcn
der Angeklagte
». .
fertigin der antisemitischen
Literaturzitiert iicüßteich nun icvchalle diejcttigctt
Stetten,
werde
, Ter„Sohar" istnichtein„Gchcimgeseh"
Vas Urteil.
welche
ziln ngu »stcn derBeklagte,ipartci
zn
der jüdischen
Religionsgeweinschast
; es istnicht deutenwaren, anführen
. Dochdas sindfür
Am jünstcnBcrhandln
»g?tage ergehtdas die Rededavon
, daßder MördereinesNiehi- jedenEiicgctveihten
lauter längstscstgcstctlte
jndcneinensehrhohenPlnhimParadiese
ver¬ Dinge
. WennichansGrundGewissenzivanges
DerAngeklagte
in derNebenrolle
, derBuch¬ diene
; cs handeltsichin» „dieübrigengötzcn- bestätigen
uucßte
, das; mancheBestiinmnngen
drucker
Hi l z, wirdfrcigcsprochcn
. Ihmglaubte diencrischen
Voller", dieJerusalemnnd Sion desaltemtalmndischcn
Gesetzes
mitunserengcdasGericht
, daßer vomstrafbaren
Inhalt der zerstörthaben.
lätttcrtenAnschanniigen
über Eigentmnsrecht,
Druckschrist
nichts gewußthatte. Julius
Undmm zur sensationell
betonten
, bisher EidundSchutzdesLebensnichtmehr
zusam¬
Streicher wirdwegeneinesVergehens nichtb'ilaimten
Stelleans deinBuche„Tikhnne menbestehen
könnten
, sohättederProzeßbericht
widerdie Religionz« einerGefängnis¬ Svliar" (f, K2I
>), dieklippundklar„demSinne auchnicht
verschweiget
, dürfen
, daßaucha ttstrafevon zwei Monaten
, Karl Ho l z nachlaute, daßeinGebotdesrituellenSchlich¬dcre Fremdengesetze
der allen Zeit ähnliche
wegen eines fortgesetztenVergehens tensdeinNichtjuden
gegenüber
bestünde
". Nucc Bestimnuntgett
haben
. Namentlich
fordertedie
gegendie Religionzn einerGefängnis¬ willichganzgetreumeinerKenntnis
nachden sitilichcPstichtder Wahrhastigleit
auchvont
strafevon drei «nd einemMonat, zn- Vorgang
, der „lvieeineBombeeingcschlagen"
Berichterstatter
, nicht„»erwähntznlassen
, daß
famniengcfaßt
zneinerGrsaintstrafe
von und „denSachverständigen
tiefernstgestimmi"der Sachverständige
in Nebcreinstimdrei Monaten15 Tagenverurteilt
. Alle habensoll,dnrstelle
»mitdem,lvnshinter den », n ng
den, von der BeklagtenExemplaredes „Stiirmerö
" Nr. 89, 42 Kulissenals Vorspiel voranSgcgangc» Partei mit
für sichin A,tspr nchgcnomund 46 vom Jahrgang192» nnd die ist. Ein sachverständiger
Berater— ichbe¬ meiten S nchvcr stnndi gett Dr. BiNr. 19 «nd20 vomJahrgang1829sowie dauerecs nngenlem
, daßichkeineandereMög¬ schossseinUrteildahinnbgcbcii
mußte
, daß
die Broschiire„Der biblischeJoseph" lichkeit
sehe
, als aiizniiehmcn
, cs habesichein die heutigeJndenschaslin 'Deutschland
mit
werdeneingezogen
. Die zur Herstellung abgelehnlcr
Sachverständiger zn diesem Grundcs nblehiien
k
ann
,
als
Anhänger
eines
bestimmtenPlatten nnd Formen find miiiisrichtigen
Trick bergegeben
(in diesem veraltetenjüdischen
Gesetzes
in feine
» sittlich
gemLs
; 8 41 Absatz2 nnd 8 NTRGB. Fallelämcnur Dr. Bischofs
in Frage, Red, verwerflichen
Bestimmungen
behandelt
zn tvcrnnbranchbar
zn machen.
d. „E, B.-Ztg.")—übersetzte
dieStallewvrtwörtDas Gericht
begründet
seinUrteilsehrans- lichans demrnbbinischei
, Buch
, schriebsiemit
MagmandenIndenin freundlicher
Sittusührlich
. TieVerkündung
SchriftansdemBucheab,versahsie nniitgoder mit Abueigiiug
dauertsästVASinn- hebräischer
g
cgcnübcrstehcn,
den undgehtauf alle inkrinnmerten
Artikel auchnochzur Erleichterung
der Nebersctznng
obcr fter Grundsatz nachdeslcidenschastund Zitatesorgfältig
ein. Es umfaßtin der für den Sachverständigen
mit denVokalen
— lichsicn
Kämpfers
für eineIdeeistdas Sittenstenographischen
Niederschrift
etwa 12 Folio¬ dieseVorsorge
wärerührendgewesen
, lvennsie gcsctz
derWahrhaftigkeit undGere chseiten
. Es gliedertseineAnsführimgcn
nach nicht imDiensteeiner nichtebensogutge¬ tigkeit , Bor demProzeßkonntemanden
drei Gruppen
: Blntmord
, Meineidund Eigen¬ meintenAbsicht
getroffen
wordenwäre—»nd AngreifernvielleichtdengutenGlaubenzntumsdelikte
(Diebstahl
, Betrug
, Wucher
) nnd nunverlasHerrHolzdieStellenndverlangte billigen
. DieArt undWeise
, wiederProzeßfolgt dabeidenFeststellungen
vomSachverständigen
GocttZbergerS,
, er solledie Nichtigkeitberichtmindestens
unterNlitverantwortlichkeit
nachdenenz» den schweren
der Uebersetznng
Beschimpfungc»
prüfen
. Ich lehnte dem der Beklagtcnpartci
anfgezäumtwordenist,
Ger i cht egegennber ein lkr t ci l dar- laßt wenig Rnn »,
, ein Handeln i n
S ß dns
heutige
Judentum
überhaupt
k
ein
vorlicge
. Nitunlinordc
gebees nicht. über ab; denndiekabbalistische
Literatur
be¬ gn tein Gl n» ben dnr i n zn er blicken,"
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Die„imjilllichen
" Juden.

ihrAnteilrmdenSittlichkeitsverbrcchen
bleibthinterihremProzeninalenAnteilderGesmntlvvvlkerimg
zurück
, ivlihrend
beidenKalhvlile
»
dasBerliältiiis
inngekehrt
ist,'
OsscttkAntwort an ven AationalsozialistenH.
Aberlau» »ui» überhaupt
ans statistische
» ZahlenSchlüsse
ans Schleswig-Holstein.
ansdiegröhere
odergeringere
MoralvonBevölkernngSschichten
Wieder Stier tun den, vetenTuch
, je flPinU
'it die'Jjnüemil*ziehe
»? Znde» Anhänger
» derMvrnlstatistik
sindin ersterLinie
zu rechnen
, diegern
, vonEinzelvorgängen
sozial
,sicn in eineerregteStimmung
, nnnuimnni()venivütendendie Deutschvölkischen
, vernllgenieinern
undmit ihrenSehlttsirksiillaten
die
Angriiscn
nuf das JudentumamtlicheZifferncntgegenhätt
, Das! ausgehend
» aiifznslncheln
versuchen
. SolcheErgebnisse
, die sic meist
dieJude» zu einerminderwertigen
Rastegehören
, ist ei»?- ihrer Masse
» Mäntelchen
drapieren
, bedürfen
keiner
nnbeweitzbaien
, haltlvfenDogmen
: ei» anderes
, das sietäglichund mit einemstatistische
, Aber selbstder Wert von ernstenMoralftünMid
) Wiederheien
, behauptet
, das, beidenJude» erotische
Erzeste Widerlegung
ivirdvongroßendeutschen
(Solehrten
sehrangezweisclt.
>mderTagesordnung
seien
, Ei» Rniir
'nntsvziatis
! H, nusSchlesivig-slntislilen
Juristundbelanntc
llniversitätsprofcssor
Hotstein
iuirftunsdieseLntsnetie
» in einemn»vini»ie» Briefvor, als SchondergroßeBerliner
Krililande» Fehlschlüssen
geübt
, diemanausden
eö ilmenmxltuienmtc
- leidersprechen
lvvrdenwäre, Obschon
lvir LisitHaischarfe
Ergebnissen
derKrimimilstntistik
seinerzeit
zog, und
bereit
?- inderB!v»nts»usgnl
>e der B,-Zeitung
" PennI,innerdieses zahlenmäßigen
beschäftigt
sichderbekannte
Gelehrte
Robert Michels
Jahres die letztenniiittichen
Zahlender Kriniinalsintistik
ans den neuerdings
: „Sittlichkeit
in Ziffern
?, Kritik
derMoralstatistik"
Jahren 1915/17
heknmitgegcbcn
haben
: seitdem
wurdenfeineamt- in einerSchrift
Eegenstand
. Michels
stelltfest
, daßdieHaupt¬
Uchen
lvnsefsionetlen
Zahlenmehrveröffentlicht
, £>. fmmzivnran miteinemähnlichen
sichdemgrobe
» Jiisiriinieiit
derStatistik
demiiliitlichen
Zahtemnaterinl
natürlichnichtniälelnunddeuteln: massederErscheinungen
: in dasAllerhciligstc
desinenschlichen
Scclcnlelwns,
abereinsolcher
Kämpfer
istnieverlegen
. Undsowirfter »ns Täu¬ völligentziehe
desnienschlichen
Trieblebens
zudringen
, istund
schung
desLesersvor, iveillvirnichtgleichzeitig
inilde» absolute» dasAllcrintimste
bleibiihr versagt
. Somitistes auchunrichtig
, daßdieMoraldie relativenZahlenvervsfentlieht
habe», Deshalbverössentlichc»
, wieinnnchc
meinen
, zwarkeine
Statistik
derMoralität
, aber
lvir nachstehend
nvchinnls
dieamtlichen
Zahle
» unterHinznsngnngstnüstik
dochimmereineStatistikderJmiiwralität
bedeute
. Denndie
derRetativz,ihlen
: es ivurdenverurteiltlvegen:
Statistik
, derenBedentimg
ansnndercm
Gebiete
nichtzuleugnen
ist,
gibtuns
, inZahlen
nnsgedrückt
, nackte
Tatsachen
undberücksichtigt
nicht
diegunlitativen
Elemente
derUrteilsbilduiia
moralischer
Observanz,
DiesenStandpunkt
vonTr. Michels
teilenauchwir, undwir
2, Unzucht
m,Gewalt
haltenes fürabivegig
, auSrohem
Zahlcinnntcrinl
, ohnedasMilieu,
741li13001025OSO
0211141920 755
3, Kuppelei
, ZnhnNc
dieBerussnrt
, diellmgebmig
einerBevolleningsschicht
— magsie
judeiiseindlich
oderjndensremidlich
sein— zu kennen
, denStein
ansihreMoralität
zu Wersen
, AberwennHerrH. in seinem
Briefalte, abgestandene
Behauptungen
ans dervölkischen
Presse
zusammeiisiollt
vonderArt: „DieJudenlassenihreSittlichkeitsVergehen
nurim Christinnen
ans und verschonen
ihre Rassc7, Erregung
oonArrgcrnis
geiwssinne
»", „DieIndentreiben
Mädchenhandel
mit christlichen
d. rmzllchligc
Handluu
Mädchen
" nsw„ ohnedenSchatten
einesBeweises
zu erbringen,
gusainnicn
1bis7,
solohntes sichivirklich
nicht
, diesen
„breitgetretencn
Quark
" noch
einmal
unterdiekritische
Lupe
zunchmcii,
Insgesamt
. . ■■ ■
HerrH, drohtunszwar
, daßersein„Opus
"i» seiner Presse
veröffentlichen
iverde
, wennimscrerseits
nichtsgeschieht
. Aberwir
Aach
derVolkszählung
eulfallenvon100der
warten
schon
iiivnatclang
, ohneaufeineBcröfscntlichnng
seinerZnHauplrcligionen
. ,
schrist
zustoßen
, dielvirdeutschen
Indenjedcnsatls
nichtzufürchten
JederruhigeBeurteiler
ivirdzugeben
, d>iß anläßlich
dieserEr¬ brauchen
. Scheinbar
sinddieParteifreunde
desHerrnH. dochzu
gebnisse
diejüdischen
Anteile
lti cfjt schl echt absehneidcn; denn klug
, mnanssolche
Behnuptnugen
hincinziisallen.

Mensch.

Weil (Berlin
), derstellverirellmde
Vorsitzende
des
Eciüralvereins
und Hnnptresercnt
des Abends,
fctzle
an dieSpitze
deinerAnssührungcn
basaus
derFranzösischen
Revolution
vonjedem
modernen
Grundgesetz
: jedeAnseinOesfeniliche Versammlungen in Darmstadt und Hr
'ldesheim. Staat übernommene
andcksrtznng
ivird nnter Volksgenossen
ausEtwa1900Besnchcr
hattensichamMontag, Nichtigkeit
ihrereigenen
Aussührnngen
überzeugtgetragen
, die als Menschen
gleiche
Rechtebcden4. November
, in Dar mstadt zu einer seien
, sosollte
» sieauchdenMutansbringcn
, mit nnspriichen
können
. Demgegenüber
stehedie
amHerzen nationalislisch
großen
, vonderdortigen
Ortsgruppe
desG. SB. ihmüberdas, loasihnenbesonders
-völkische
Forderung
, nnr denAn¬
, i» Erörterungen
cinzutrelen
. EinenHöhe¬gehörigen
cinberrisencn
öffentlichen
Versammlung
die liege
einesMntkrcises
Gleichbercchtigimg
nnpunktdesAbends
bildete
dieDiskussionsrede
von zucrkcnncn
gesunden
, in derderDirektor
desEcntrnlvcrcins,
. Vomcccschichllichen
, gcsiihlsmäßigcn,
Dr, Ludwig Holländer , überdasThema: Tr. Earl Micrcndor sf, deransdieHcr- stantspolitischcn
undpraktischen
Standpunkt
ans
mehrerer
Rednermit allemNach¬siihrde
„InnererFriede
, Deutschlands
Rettung
" bcrichleleanssorderiing
er dieseForderung
.ul »bsrirchim
. Seine
, ivlcivenigdieNational¬eingehende
Darstellung
gipselle
in denWorten:
unddenJudengegnern
, insbesondere
denNaliv- druckdaraushinwics
einRechthätten
, überdieVaterlands¬
„TieWohlfahrt
desdeutschen
Vaterlandes
hängt
nalsvzinlisten
, einSpiegelbild
vorhielt
, indemer sozialisten
losigkeit
anderer
zusprechen
,
nachdem
d
erRedak¬
alsoab vonderBildungeinerwahren
VvlksausGrundreinwissenschaftlicher
Darlegungen
die
"vomZI. Ok¬ geliieiiifchafl
vollkommene
Brüchigkeit
ihresProgramms
und teurihresBlattesim„Hesteiihammer
, zu derjedergehören
kann
, derdie
beiBesprechung
derArbeitdesRcichs-nalionalenBelangewahrnehmen
will. Keine
ihrerpraktischen
Bctätigimg
nachlvies
. Tiezahl¬ tober1020
ausgesprochen
habe, Bluts
-, sonderneineWillens
- rmd Schicksals¬
reichanwesende
» Natioimlsozialisten
kinncii
in der bannersseineVerivundernng
Behörde
sichgegendie gemeinschaft
verbürgt
denerfolgreichen
Wiederauf¬
laiigausgcdchittcn
Diskussion
ausgiebig
zu Wort. daß „keinefranzösische
des Reichsbanners
, die militärischen
stiegdesderüschcn
Volkes
. Niurnrcr
wirddasReich
Bezeichnend
istcs, daßauchhiervoneinermaß¬ Ikebnugen
hüllen
, auslchnc
". DieseErössnimg
loste zerstöret
, wennihreinigseidundtreu!"
gebenden
Persönlichkeit
derParteinichtderVer¬ Eharaktcr
Empörung
aus. Vergebens
ver¬ In derAussprache
suchgemacht
irmrde
, dieTarsiellimgen
desResc- einenngcheurc
erklärte», a. Senator
dieNationalsozialisten
durchZlvischcnrnfc
renlcnirgendwie
zuerschüttern
, sondern
das,mnn suchten
Weßling imNamen
derDeutschen
Volksparlei,
Stellein ilircmBlattvonsichnbznschütteln.
sichlediglich
ausdieAiilündigung
bcschränUe
, daß diese
daßdiese
—gemäß
i
hrem
Parteiprogramm
—der
Ter
Erfolg
dieser
V
ersammlung
liegtzwciselmaumitIndennichtdiskniierc
. DieseFeighei!
Belvegiing
ablehnend
gegciiiiberslchc
, da
vonMenschen
dieAuge» bölkischcn
inachte
ausdengrößten
TeilderVersanimlimg
den lvsdarin,daßHimderlen
Parteizugchvrigkcib
nicht abhängigvon
Iverde
», die sicsonstnur die
Eindruck
, denjedersolcher
Mangelan Vlittun¬ überTingegcöftnet
llieligivnsbekcniitnis
oderRasseseindürse
. Der
Belcnchtmig
zulese
» undhörenbc- Oherbürgermeistcr
bedingt
Hervorrufen
muß
, nämlich
derllnmöglich-in einseitiger
vonHildcsheim
, Dr, Ehrlich,
feit, Tingezuividerlcgen
, diegeschichtlich
undpoli¬
fordertevonjedem
, eheer einUrteilüberdie
tischalscindculige
Wahrhriten
zubclrachlen
find.
Judenfällt
, schnrsste
Selbstkritik
. Chesrcdnklerir
Ein Redner
, dersichalsNationalsozialist
bezeich- Ueber
IMPersonen
, sästgusschlirßlich
christliche
rügtedieisolierende
Haltung
derdeut¬
», IrmrenderEinladung
z» Wallis
nctc
, lomidtc
sichgegen
einzelne
Lehren
desJuden¬ MännerundFrone
schen
f
feinen
G
ruppen
,
diedieZersplittcriing
des
einerössentlichen
'Aussprache
gesvlgt
, zu derdie deutschen
tumsundstellte
Bchauptimgcn
überloirlschasttichc
Volkes
i»
imnvtigcr
Weise
erhöhen
. In
Ortsgruppe
Hi
ldcshcim
in
denSaal
des
Fragennus, die sichmitdenbckannlc
» Ansdiesem
Zilsammcnhang
vermeinte
erauchseststellen
Gildenhauscs
gehctcnhntte
. EinleitendIvies zu können
sührrmgen
der nnlionalsozialistischcn
Wirlschnfts, daßsiesichüberallin Gruppen
rind
unsererOrtsgruppeEligiien
theoretiker
deckten
, RabbinerTr. Nlerzbach Tr. Ev1)ii, derVorsitzende
vonihrenMitbürgern
nbsondcrten
. Sie
konnte
ihmausdemreligiösen
Gebiet
schlagend
die Hildesheim
, auf dieloachsende
Verlemiidung
und müßten
mehrVerbindiing
suchen
, aucheinhartes
derIndenimpolitischen
Komps
hi». Wortnichtscheuen
Unhattbarkeit
seiner'Auftastung
Nachweisen
, wäh¬ Bcschimpsnng
»ndständig
vonsichausden
rendderReferent
in feinem
Schlußwort
diean- Ilm Tentschland
ans seinerZerrissenheit
z» l»e- Vlusgleich
nnstrcbcn
. Dadurch
ließesichmancher
mildern.
wcscndcii
Gegner
Ivicderholt
anftordcrte
, ihmGe¬ srcicn
, verlangte
er vonjedemgnlcnDeutschenGegensatz
vaterländische
Pslichlersüllung,Leider
legenheit
zu geben
, voreinemForumrmparlcl-selbstverständliche
Hallen
auchhierdieaiilvescndcn
Gegner
ischcr
Gelehrter
Überdieeinzelnen
Abschnitte
seines Sclbstachtiuig
und Wahrheit
und Gerechtigkeit
loicdcr
nichtdenNlut
, inderSllussprachc
dasWort
Vortrags
z» distutirrcn
. WenndieGegner
vonder jedemAndersdenkenden
gegenüber
. Dr. Bru»o zunehiucn.

Aussprache von Mensch zu

Du sollst deinen Nächsten liehen
3mPhilo
-L'etlag
. BerlinSW»«, rrschrint
demnächst
du iitiifs Es stelltnämlichnichtso, daß dieAusdehnung
ans alleMensche»
WerkVonIKabbinci
Iv. 3 «tob LTmlmnnb
): „'Kmieum\Hune,eineFolgeetwaeinerspäterenVerfeinerung
des sittlichen
Gefühls
des GestehtstreijeS
überdas eigeneVoll
itm.3al)n." ‘Jhuljbcm
betPeriaiscr
bicimblubcn
mtbfuvndi=odereinerEriveiternng
lieben
Anstöße
betBcraprediat
, insoweit
fieAltesTestament
>mb hinausist, sonderndasVerhältnisist nmgelehrt
: dn sollstdeinen
Volksgenosse
» liebenist einedurchdie Situation,
bie»tueLehre3es»s acaeuüberslelll
, ansein
.mdcraesetzl
hat, sät»! nachbarlichen
nämlich
dieVerlündignnq
an „dieganzeGemeinde
Israels" (19. 21,
gegebene
Vetoinmg
für diesenengerenKreis, lvelche
dasumfassende
. . . Betrachten
wir die letzte'xHutithi
’H'• Ihr ljabtgehört
^ daß GebotzurBvranssetznng
hat. Wennfüreinenbestimmte
» Meusehengesagtwurdeidu sollstdeinenNächsten
liebe
» und deine
» Tycin&Ireis, ,z, B, dieBürgereinerStadt oderdieMitglieder
einerGeHussen
, ichübersageeuch
, liebeteureFeindenj>v. Es istunmöglich
, das; meinschast
, eineSatzung
ausgestellt
wird: niemanddarfeinenMitdamitgegen
einejüdische
Lehre
pvleminerl
werde
, Tas;inannichtlinsten,bürgerodereinMitgliedmißhandeln
oderberauben
oderbestehlen,
sonder
» demFeindehelfenundGnieserweisen
soll,islimAltenlefbv so iann dies nichtausgesprochen
werden
, lvennes nichtals ver¬
mentnichtnur „augedeniet
", sondernansdrnclliel
) und ojt^geung werflich
gilt, überhaupt
z» mißhandeln
, zn raubenn»d zn stehlen.
gesagt
. DasunsLev10(IN) angesührte
Wortistja mir derSchluß Tie Eigensehajt
als MitbürgeroderMilglicdist nur ein Grund
von: d» solldeinenBruderniclstHussen
in deinen
! Herzen
, vor¬ mehr
, es einznsehärfen
, undes lväretöricht
, z» schließen
: alsoNicht¬
stellen
, vorstellen
sollstdnes deinemGcnvsten
undseinetwegen
nicht mitbürgeroderNichiiniiglieder
darf manberaubenund bestehlen.
Sündetrugen
, dn sollstdichnichträche
» undnicl,lnuchtrugen
boit Tie talmndsche
Interpretation
: „l'hoziaelierim
" will mir sagen:
SöhnendeinesVolkes— —. . . (fr Al, 1f,: Wenndn denOchsenvonacherimwird hier nichtgeredet
, TerjenigcNichtvoltsgenoste
deinesFeindesoder seinen(fiel, die fiel
) verirrt Huben
, untrissst, aber, mit demman in Berührungkommen
undznsaimnenlebe»
sosollstdn sicihmzurückbrnigeii
; wenndnden(rfeideinesHassers tonnte
, wird „wie sich selbstzn lieben
" gleichsalls
geboten,
unterder Lusterliegensiehstundnbslehen
wolltestihmubznluden,Alanmußalsoauchnnchde'r IntentionderThorajedenMenschen
, sobalder im Verkehrder „Nächste
" lvird, Bis dahinaller¬
sosollstdndennoch
mitihmznsnmmen
nblude
». Spr. 25, t!lk.: Wenn lieben
deinHasserhungert
, sogibihmBrot,znessen
, undwennihndürstet, dingsgehter michnichtsan. Wäreein ansschließender
Gegensatz
so gibihmWasserzn trinken
, dennKohlensuminelst
dn unssein beabsichtigt
gelvese
», so hätteer ansdrüctlieh
ausgesprochen
werden
Hauptund Gottlvirdes dir vergelte
», 21, 17: WenndeinFeind müssen
, wiez, B. Tt 14, 21: Ihr solltkeinGefallenes
essen
, dem
fällt, sofreuedichnicht
, undwenner strauchelt
, svfrohlocke
nicht Fremdling
, derin deinenTorenist, sollstdn es geben
, daßer esse,
dein Herz
, damit Gott es nichtsehe
, es seinemAugeinistsülligoderdemAusländer
verkaufe
». Oder15, 3: VonseinemNächsten
seiunder seinenZornvonihmabwende
, D, h. glnnbenicht
, dast oderBrudersollmau nichtZin? nehmen
, vondemAusländer
Gott struse
, um deinepersönliche
Feindschust
zn befriedigen
; er magstduZinsnehmen.
mißbilligtAuchegesühle
und ihrenTriumph
, 18 24, 18: Tn bist
Wirsahen
, wiesorglosderVerfasser
derBergpredigt
mitBibel¬
gerechter
nls ich
, denndn hastmir Gutesvergolten
, währendich stellen
umgeht
. Dennoch
tonntediesnninöglich
so weitgehen
, daß
dir Bösesvergolten
Hube
, Manumfitealsovoneinersolchen
höheren er behanpieu
sollte
, in der Thorasteht
: T» sollst(oderauchmir:
Frömmigkeit.
dn magstldeinenFeindhasse
», AuchvondenSchristgelehrten
, so
Nunist es ein alter Streit zlvijche
» jüdischen
- undchristlichensehrer sie verleimenmochte
, konnteer dies nichtbehaupten.
Apologeten
, wer mit demNächsten
, denman liebensolle
, in der WährendStrack
-Vitlerbect
für die jüdische
Nächstenliebe
mehrals
nlttestmnentlichen
Stellegemeint
sei. Jenebehaupten
: jederBienseh
,diese: zehnSeitenBelegeansührentonnen
, habensiesnr ein Gebotzn
mir der Volksgenosse
, Tie christlichen
Eregetenhabenrecht
. Der hassennur ziveiSätzeans demdrittenund viertenJahrhundert
Nächste
vonLev19, 18istsynonym
mitdemBruder
, deinGenossen
und zur Bcrsügung
und etwasmehrdafür, daß der Hastunter llmdenSöhnendeinesVolles
, Sie können
sichferneransdiehaluchischeständenerlaubtseiniönne. Dabeisehenwir davonab, daßdas
Folgerungbernsen
, lvelchezwar nichtzn dieserStelle, aber zn l)ebräijche
Wortnichtimmerde» schroffen
Sinn desdeutschen
zu
Er 21, 14, 35; 22, 8; Lev2010; Dt 15, 2; 23, 25f, kantet
: alsonicht lindenbraucht
, sondernv!t nur bedeutet
: nichtleidenmöge
», sich
(Fliozi
) Andere(acherim
).
abgestvßen
sülsten
: wennes sichumziveiObjekte
handelt
: weniger
, nichtgleichsalls
lieben
, z, B, Gen20, 31;
AberderTriumphkönntenur vonkurzerTauersein, Znnäehstals denandernlieben
Tt
21
,
15fL
:
Mal
1
,
3,
im
Nene
»
Testament
Lue14
,
26
; 1613;
hat dasWort„Ren" an undfür sichwedermit Balls- nochmit
Iah, 12, 25.
Glnnbensgemeinsehast
etwaszn tun. Es kannkeinenschlagenderen
Beweisgebennls Ex 11, 2: die Israelitensollensichin Aegypten Wirwissen
mireineLösung
, abersiebeseitigt
auchalteSchlvierigerbittenjedervonseinem
Nächsten
undjedeFrauvonihrerNächstenkeiten
. Es istnichtdiejüdische
Moralder Thoraundder Sehristsilberneundgoldene
Geräte
, DieseNächsten
sindohnejedenZweifel gelehrten
, diederAnssprneh
derBergpredigt
trifftundtreffenwill,
Aegypter
, also wederVolks
- nochGlnnbensgenossen
; in der sondern
dienntileheid
»isel
>e Bntgärmvral
. Für sieister allerdings
Stelle3, 22stehtdafür: jedeFrauvonihrerNachbarin
-undHans- der vollkommen
adägnateAnsdrncteiner allgemeinanerkannte»
genossin
, Ter Nächste
ist jederMensch
, mit demichin nähereBe¬ undbefolgten
Marimedes Tnrchschnittsmenschen
!, Tas ganzeerste
ziehunggetretenbinodertretenwillodersoll, mitdemichgerade BuchvonPlatvsRepublik
istdemBemühen
desSvtratesgewidmet,
zn tun habe.Ter Nächste
istnichtjederMensch
, aberjederkannes diesenGrundsatz
durchBerunnftgründe
zn entwurzeln
: das seiGetverden
. Ata» hat alsoimmermir einenbegrenzten
Kreisvon rechtigteit
undihreTesinition
: de» Freundenzn nützen
, denFein¬
Nächsten
, gewöhnlich
nur einen
, so loic_ etwa bei einemAufruf den aber zu schaden
(336A
, wozuIvwett und Eampbell
, Notes
immernur einermit „der Nächste
" anfgernfen
lvird, bis er nb- Bd, III, S, 23) mit Neclitbemerken
, daßdiesderselbe
Standpunlt
tritt und der Nächste
„der Nächste
" wird. Der Gegensatz
zum wiederdes(abernicht,,hebräischen
", sondernneutestamentliehen
Aus¬
Nächsten
ist wiederum
nichtder Nicht
-Vvlls- oderGlaubensgenosse,
spruches
sei, Apeltführt dazuIsolratesor. I § 26 an: Hattees
nnchnichtder „Feind", seies der Persönliche
, seies dernationale, für schändlich
, dichin llobeltate
» der FeindeundWohltatender
sonder
» der andere
, d, h. derjenige
Mensch
, mit dem ich gegen- Freundenbertresfen
zn lassen
, DieseVvltsmoralsuchtJesusdurch
lvärtigundüberhauptnichtszu tun habe, der für michnichtin Religion
, wiedie heidnischen
EthilerdurchPhilosophie
zu über¬
, Ta aberderBergprediger
vomDelalogherkvmmt
, soläßt
Betrachtkommt
. DieMischpalim
z,B, redenregelmäßig
voneinem winden
MannermdseinemNächsten
(21, 14, 17, 85; 22, (>, 7, 8, 0 bis 13), ihnMatthäussichnnehbeidieserPolemik
an einWortdesA, T, annur einmalheißtes „Acher
“ 22, 4: wennjemandseinViehin dem lehnen
, wobeier, dndiesmirfür dieersteHälfteansreicht
, beider
FeldeeinesAclieeweidenläßt, wasderTalmud(b.k. 13b) treffend ziveite
» in heidnische
Ansdriicksweiie
gleitenmuß. Er brauchteden
erläutert: sodas; der Eigentümer
sagenkann
, u>aS hat deinOchse Feindin derThese
, weiler dieAntithese
ausihnznznspitzen
hatte.
in meinemFeldezn suche
»? Natürlichist dieseranderein den Damitlvirdauchdieunbestimmte
Zitiernngsweise
verständlich
: ihr
Mischpalim
gleichfalls
einIsraelit, Coistfür dieverheiratete
Frau habtgehört
, daßgesagtwurde
, wasdieHerkunft
derMarimennjederMannanherihremeigenenein „anderer
" Man». Diesist tlar läßtundunklarlastensoll, Analvgist siedannnnchschonbei
auchder Sinn von„anderenGöttern
", Es sindGötter
, die, ohne denvorhergehenden
Antithesen
angewandt
. DaßMatthäusdenBergdaßdamitüberihreWirllichleit
oderNichtwirllichkeit
etivnSans¬ Predigernichtbloßa» Judenundjüdische
Lehre
» denken
läßt, zeigt
gesagtwird, denIsraelitenjedenfalls
nichtsangehen
, mitdenener er balddarausin der Warnung
: Menuihr aberbetet, solltihr
in seinemVerhältnissteht
, wie mit demGotte
, der ihn ans nichtteereMortemachenwüedieHeide
», dennsieivähne
», daß
Aegypten
gejührthat.
sie erhört werden
, weit sievieleWortemachen
; biunm_werdet
, WoransichdanndasVaterunser
als Mnstergebet
Es lväreja nnchabsurd
, wennder Nächste
immerGegensatzihnennichtgleich
(6, 7fL). Nichtstan» natürlichsei». Auchwenn
, ivasnicht
zumVvlksiremden
bedeuten
sollte
, man also nur denIsraeliten ansehließt
Landgewesen
wäre, sv
nichtermordendürste(Ep20, lg, 17; Tt t, 42; in, 4L), oderdaß der Falt war, Palästinaein reinjüdisehes
standdas Bubliknm
der jüdischen
PredigtunterdemEiuslnßvon
mir der Israelit AnvertranteSoder Geliehenesiviederzngcben
nichtjüdischen
Zeitsirönnnigen
, gängigenMeinungen
und Sehlagbrauchte(Er 22, OL
, OL
, 13).
desTages
, Ihnenentgegenznwirken
, istzn allenZeilendie
Wen
» alsoRoa in derLevitiensstelle
zunächst
denBalls- und worten
Hauptarbeit
der
Predigergewesen
.
Wollte
Jesus
ein
Voltslehrer
Elanbeussremden
bedeutet
, insofernpraktisch
diesersästantzschließ, so konnteer an einemsolchen
Fnndamentalsatz
der vulgären
lichin Betrachtkommen
lvird, so hat R, Akibadennoch
rechtge¬ sein
Moralebensowenig
vornbergehen
wieSokrales,
habt, lvenner in ihr das Gebotder allgemeinsten
Menschenliebe
Or, Ilenmo
Jakob(Doihmind
).
fandundsieden umfassendsten
Obersatz
zn allenGeboten
»mmte.

$0
katholischer
Seitezubemerken
, dasimanzivarnur nochwenige(aber
docheinige
!) Stimme
» hört, wonach
diealten.Ketzergesetze
nochgelten
undimr angenblicklieh
nichtnngeiveiidet
iverden
, daßaberdienllvon Dr. tzartmanniElberfelü).
gemeineAnfsassiing
»nterscheidet
zivischen
doginatiseher
, praktischWirsindallevielmehrvonder Geschichte
belastet
als wirH>iffen, bürgerlicher
und politischer
Toleranz
, DiezweiteFormwird ge¬
undHemmmige
», diede» ciiischcideiideii
Durchbruch
einerneuenund fordert
, diedrittewirdde» Verhältnissen
in deneinzelnen
Staaten
grohenIdee begleitete
», werde
» sas! nieganzaufgehoben
, sondern überlassen
, dieersteaberalsunsittlich
undverwerflich
bezeichnet
. Wir
spielenihreverhängnisvolle
, freilichoftverborgene
Melle
, Wirleiden dürfennichtverkenne
», wie, selbstallengutenWillenderBeteiligten
, dochziunmindesten
im Nnterbewilsitsein
starkeGegen¬
heulein einem»ngeheuren
Muhedarnn, bnfjmansiehgegenseitigvorausgesetzt
gegendieTvteranzidee
entstehen
, diedazuführenkönnen,
nichtgeltenlasse
» will und die auf demPapierderVerfassungenströmungen
durchbricht
oderdoch
stehende
Gleichberechljgnug
in, wirkliche
» Lebeninunertviederdurch¬ dnsimanda, irwmandieMachthat, dieToleranz
kreuzte
aberwir wissen
nicht
, wiesehrwir dagebunden
sindan die der Anshebnng
der ToleranzetwabeiPogromentatenloszusieht.
desPogroms
", dieeinender interessantesten
KoniGeschichte
und wiednSUnvollendete
»»d »„zulängliche
die reine Diese„Psychologie
Ersiilluiig
verdarbundimmernochverdirbt.
plerederGegenwart
bedeutet
, hativirllich
eineihrerstärksten
Wurzeln
indem—trotzLessing
!—nichtzuEndegedachten
religiösen
ToleranzDas laßt sichnn demgeschichtlichen
Tvleranzgedanleu
in mehr¬ gedniilen.
facherHinsicht
erweisen
, Einmalströmter ansverschiedenen
Quellen
Aberauchansevangelischer
Seiteist die geschichtliche
Belastung
zusammen
undermangelt
daherderpvnwgenität
-- ähnlichtviein
. Luther
, derin seinenerste
» undbeste
» Jahrenvoneinem
Plisjnu
Flüssesiehnur schiver
zueinemeinheitliche
» Gebilde »ngehener
nichtswissentvollte
, kamdurchseine
bereinigen
können
. Danntvarenin denerstenTrägerndesTvlerniiz- ZwanggegenAndersgläubige
, besonders
infolgeseinerlinfähigkeit
, dieProbleme
gedankens
vieleHenmnuigen
persönlicher
oderschicksalhafter
Art, die Lebenserfahrungen
religiöszu verarbeiten
, dazu, mehrund mehr
ihnendieKonsequenz
ihrereigenen
Ideeerschwerten
, lindschließlichdeSBauernkrieges
derwahrenReligio
» durchstaatliche
Zwangsmittel
warendieGegnerdeSToleranzgedankeiis
. voraltemdienuSirgend¬ dieAufrichtung
». Undsokonntees denndahinlonnnen
, daßmanin
einemGrundeinteressierten
Gegner
, auchnichtmüsiigundhinderten z» besürivorle
» (alsoeinenMann, bei demman
seineorganische
Entsnltuug
, Wir wollenunSkurzdas WesentlicheSachseneinenKryptocalviniste
nur vermutete
!), wegenseinerAnschauung
1603ent¬
nn diese
»! Prozesse
vergegenwärtigen
, und wir iverdendann die Enlviiiisniiis
heutigeLagebesserverstehen.
hauptete
. Er hiestNikolaus Krell . DaswardreiJahrebevor
Plankm
Gerhard , tvieobengesagt
, dieFrage„achder Duldungstellte,
. _ i fndjc.
rzel der Tole
die aberaucher sehrvorsichtig
löste
. So sagteer, mansolleden
„
echen. Zunächst
darf ihr sästrein theologische,
„falschen
" Religionen
dasLebenschiver
machen
undsienur dulden,
u r spr u ng nichtübersehcn
werde
». SchondasWortgewanndurch wennz»
ihremAiisschliisi
dieGewaltderObrigkeit
nichtausreiel
>e
dieProtestantischen
Theologen
Tentschlands
zuersttechnische
Bedeutung.oderwenngrößerer
Schaden
dadurch
vermiede
» werdenkönne
. Es
DerFührerunterdenorthodoxen
Lutheranern
. JohannGerhard bedarfsicher
' nocheimnaleinereingehenden
Untersuchung
derFrage,
in Jena, hat in seiner1f>04 erschienenen
Schichte„Centuria
-dogmatische
Ursprungdes Tvleranzqiisicstiomiiii
politicanmi
" einenAbschnitt
, betitelte„Ob in einem wie sehrgeradeder religiös
seinerorganisehe
» Entsaltnng
geschadet
hat, jedensalls
er¬
wohleingerichteteii
Staateverschiedene
tHeligionen
zu-tolerieren
seien
." gednnkeiis
schien
esnotwendig
, darausin allerDeutlichkeit
hinzutveisen.
Und von da nn zieht sichüber Tornow , Friderici,
Aberauchin der„hmnnnitaren
" Quelledesselben
liegenGefahren,
Thomasins und Psasf einFade,
, derDiskussion
, derbis zur
» darf. Eswurdeda„amlieh
einsoallgemeiner
prattischen
Toleranzznnäehst
desPrenßisehen
Staatesnichtmehrnb- diemannichtübersehe
gebildet
, daßunterdemSchutze
dieserall¬
reißt. Aberauchderberühmte
RechtSlehrer
HugoGrat ins , der BegriffvomMenschen
Vorstellung
dasRessentiment
gegenden einzelnen , sei
VaterdesVölkerrechtes
sderin Hollandwirkte
, bann, zulebensläng¬gemeinen
' oder„unerwünschten
" Menschen
üppigweiter¬
lichemZuchthaus
verurteilt
, von seinerFrau in einerBücherkisteeS»„sympathischen
undzudenbekannten
Durchbrechungen
desToleranzgedankens
gerettet
, in Paris undSchweden
lebte
) gehtganzvontheologi
chen wuchern
. Die Gesehichtedes geheimen oder halbGesichtspunkte,i
ans. AuchihmstelltsiehdieFrageim wesentlichenführenkonnte
vonderSeitedar, wiemandieverschiedenen
christlichen
Konfessionenbewußten Anti seini ti sinn8, de» es in den Tagender
„Ausklnvuug
" gab, mußauchnochgeschrieben
iverden
. Und
zur gegenseitigen
Duldungodernochbesserzu einemChristentumfröhlichsten
, daßdiejenigen
, diean jenenDurchbrechungen
ohneGlanbensspaltnng
vereinigen
könne
. DasJudentumspieltbei es istgarkeinZweifel
waren, umsomehrdieIdeevonToleranzpflegten
, um
all diesenTheologen
gr u »dsntzl i ehkeineNolle
, daes wieselbst- interessiert
abznlenken
undim lvnkreten
Falldestomehrer¬
beritändlich
nie unter demGesichtspunkte
einer möglichen
Gleich¬dieAufmerksamkeit
zukönnen
. DieGeschichte
vomJuden S üß, dieIveitüber
berechtigung
. sonder
» »nr imterdemdesFremdenrech
'tesfür ei» nn reichen
interessierten
Charakters
hinausgreist
sichlästiges
, aberunterdengegebenen
Umständen
nichtmehrentbehr¬ denRahmendes persönlich
lichesVolkangesehen
wurde.
leuchtet
hier in ganztiefegeschichtliche
Zusammenhänge
hinein
, die
nur wenigenbewußtsind.
DiezweiteQuelle des Tole r a nzgeda nken8 ist die vielleicht
Was die dritte, die nnt iona l sta a t l !che Wurzel des
Hnina»i tnt s i dee, >viesiebeide»Engländern
81>af t e sb u r y, Toleranzgedankens
betrifft
, soliegtin ihremWesenselbst
, tviebereits
Locke undIIiiuie nnstnneht
unddannvondenfranzösischen
Enzy- erkanntIvurde
, daßdieserGedanke
nichtechtundivnhrseinkonnte,
klvpadi,len
z» eineingrandiosen
Lehrsystem
anSgebant
wird, in dessen
Interesse
auserfaßtivurdeundeben
, tviedie
,xotgedie französische
Revolntionin der Deklarationvon, iveiler nur vomkrassen
der deutsche,i
Indentvährenddes großenKriegesnnd
!!. November
3f89la libertedp Ionslos cultesverktiudigie
. Hier Behandlung
zeigt
, jederzeit
tviederaußerKraftgesetzt
werdenkann.
,|t treilichder theologische
Ausgaugspuult
völligverdeckt
' vonden, nachdemselben
, dienur ansdieSchivächnngen
deSToleranz¬
Gedanken
desMensche
» nn sich„„d demBegriffeineralleMenschen HubderStörenfriede
tvarten
, sindja, tviewir tvissen
, genug
. Wir sindaber
iimsns,enden
„Menschheit
", wieer dannin dernatürlichen
Religion gedankens
Comies lunch1830
) soPlastischen
Ausdruck
fand. Hier ist' der überzeugt
, das, beidenkenden
Menschen
, die diegeschichtliche
Ber¬
Tolernnzgedaiile
philosophisch
zumendültigen
Siegegelaugt.
ga,igenljeit
ernstnehmenund siehihr verantwortlich
tvissen
, unsere
Klarheitschassen
können
. Ilnd siewerdensichdann
Abernochisteinedr i tte Onelle zu nennen
, die leiderviel¬ Aufhellungen
, das, wasnuSdengenannten
Hemmungen
herausungereift
fachübersehen
ivurde
. Unddochgewinnen
wir geradeda dasVer> bemühen
, nachzuholen
n»d eszueinemorganischen
Wachstum
zuführen,
ständnisfüreinedergrößtenHeinniiingen
heute
. ' GShandeltsich„in blieb
tvieimChristentum
gleichtiesgesetzte
, wenn
dieTatsache
, daßdasEntstehe
» dermodernen
Nationalstaaten
diean damitdienn Judentum
verschieden
verwurzelte
Ideeder wahrennnd reinen
demreine» Machtpriu
.zipnusgel,nnt
waren. diegegenseitige
'Unduld¬auchvielleicht
siehmehrundmehrverwirkliche
.'
samkeit
nichtinehrziiließ
, sodaßder Tol er a,iz geda „ ke ein - Toleranz
such 5» einem Politischen Faktor ivurde, demumn
notgedrungen
Omnm
gebenumsite
. Daszeigtsiehganzdeutlieh
etiva
„Naffenkunöe ."
.bei FriedrichdemGroßen
, demdieStaats
.,,vtwendigkeit
überaltes
gingundder, wie der bekannte
Falldeskatholischen
Feldpredigers In derEtnltgarter
„SvinitagSzcitung
" vom17. November
lesenIvir
beweist
, gelegentlich
recht»»tolerantseinlvnnte
. wennnachseinen folgendes
hübsches
Begebnis:
Bcgrisseii
dasStnntswvhl
ausdemSpielestand
. Es gehtdadurch
.Meine
FreundeWilliundRudifuhrenim V-ZngvonHamburg
dieGeschichte
einegeradeLiniezu derauchheutenochöftersver¬ nachFranksurt
. AnherihnenimAbteilnochzweiHerren
, Angeregtes
Gespräch
,
dasnidjtumhin
konnte
, schließlich
beider„Jndensrage
" zu
nehmbaren
Anschauung
, manmögedochdiereligiösen
n»d verwandte
landen
,
TieHerren
s
chähten
dieJliden
nicht
,
wiewohl
sicesnurin
sehr
Gegensätze
„um des Vaterlandes
ivitteu
" znrüelstellen
. Diesesicher mahvollcn
Tönenzliverstehen
gaben.
tvohlgemeiiite
Aufs,iss,mg
übersieht
leider
, dnsieinesolcheToleranz,
NacheinigerZeit mnhteWillieinmalraus, Willi
, Dollarier
, ist
dieinanals „taktische
Toleranz
" bezeichueii
könnte
, nichtlangehält, schtvarzhaarig
wienureiner
. Wogegen
Rudi
, von, blondesten
Blond
, das
Iveil,,e nichttiefin derlleberzengimg
derMensche,
, verwurzelt
ist, kühle
OvaldesHamburger
TypsdurchdieWeltträgt.
So laiuijedeneuePolitische
Konstellation
ihreAnshebimg
erzeugen, , halbenglische
tvandic
sichmitdiskreter
Fragenn Rudi
: „Sagen
Gintypisches
Beispielistdies, dnsiin, Feldegemeinsmne
katholisch-SieEinerderHerren
, istdasGespräch
IhremFreundnichtunangenehm
?"
evangelische
Gottesdienste
gehaltenwnrdeit
. während
sofortnachdem
: „Wieso
?"
Kriegefür Kathviile
» das Verbotder Teiliinhme
nn evaiigelischen Rudi
DerHern „Nun, er istdochossenbar
Jude,"
Gottesdiensten
wiedereintratund ebenso
ansevangelischer
Seitedie
. DerJnd' bi» ich,"
selbstverstai,bliche
Abschliesinng
, DieAmvendmig
diesessehrsntnlen, Rndie„DahabenSie-aberdanebengegrifsen
dem inoderiiei
, tzlationalstaat
entspringenden
taktischen
Tvleranzgedniikens
ansdasIndentniiiergibtsichvonselbst.
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Oudenrums

Das Rheinlanö ist frei!

mit ihren
DiezweiteBesatzungszvne
istfrei. Nochist Erinnerungan dieSeparntistenzeit
ein
Teil
desNheinlnndes
,
diePfalzunddas
heftigen
K
ämpfen
war
daherin
dieser
Stund«
von Julius Sab.
Eaargebiet
. besetzt
. Wnsaber dochder Ab¬ der Befreiungbesonders
lebendig
. Für uns
Lügenwerdennicht wahrer
, aberleider marsch
derEntcntctruppeu
fürdiefreigegebenenjüdische
Deutsche
istes eineSclbstverstäudlich.
Wirksamer
durchbeständige
Wiederholung
. Ein Teilebedeutet
, dos beweisendie beide
» so leihdochdürfenwir cs in einerZeit, woge¬
geivisscr
Glauben
an ihrenInhalt läßtsichso¬ grundverschiedenen
unddvchdergleichen
seeli¬ hässige
Verleumdung
unserdeutsches
Fühlenin
gar bei deinSprechenden
selberdurchbestän¬ schenStinnnnngentsprungenen
Kundgebungen
Zweifelzieht
, stolzerklären
, daßdierheinischen
digeWiederholung
erzielen
, lind soteilt uns desdenkwürdigen
80.November
; dieeindrncls- Judenstetsdenunlöslichen
Zusnnuncnhang
mit
dievölkische
Agitation
dennimmerwiederge¬ vvllcKundgebung
des Schweigens
der an- der übrigendeutschen
Heimatbetontund im
drucktund mündlich
mit, das; alles, ivassich wcscudcn
Atenge
. nls dieEntcntctruppen
ihre Kampfe
gegendas landcsvcrrätcrischc
Treiben
seitfünfzigJahrenin Deutschland
„moderne" Fnhncvon ihrem Hariptgnnrticr
herunter» Schulteran Schultermit der gesamten
Be¬
Literaturnenne
, nichtsals eineJudenmachehollen
, nuddiespontnne
Begeisterung
der gc- völkerung
ineinheitlicher
Frontgestanden
haben.
sei. Die Formelist hier die gleichewieans snmtenBevöllerung
, nls in mitternächtlicher Der Abmarsch
der feindlichen
Truppenbe¬
jedemanderenGebiet
. Man benutzt
das Wort EInndcbei slnnuncndcm
Fackellicht
das AnabernochmehralsnurdieFreigabebe¬
Jude, umalles, wasdeineigenen
Verstand
un¬ brechcn
deserstenTonesder Freiheitgestiert deutet
setzten
Gebietes
. Er leitetdieLiquidierung
des
zugänglich
, dem eigenentraditionellgebun¬
denenGesiihl
unfaßbar
ist, bequem
zubenennen Nochfünfschweren
Kricgsjnhren
hnt die Kriegesein, er machtdieGeisterfreiundauf¬
für den Gedanken
der Völker¬
undaus demKreisderSelbstkritik
zuschieben.rheinische
Bevölkerung
in weiterenelf Jahren nahmefähig
unddesFriedens.
WennalsoArbeiterbewegung
undDemokratie,schwerster
innterieller
und seelischer
Not dem verständigung
Sozialismusund Franeueinnnzipation
, Revo¬ deutschen
Volkedie Treue gehalten
. Die Ikaclitsaorvalt
Kartftörveustsin
(Aachen
).
lutionundRepublik
reinesJndcnmachwcrk
sind,
warumdannnichtauchdieLiteratur
, diediese
Dingeverursacht
oderbegleitethat, oderdie
, HerrnDr. Huber zu belehren
. Man eineziemlich
jedenfallsnichtsist als einandererAusdruckhassen
kleineAnzahlvonProminenten,
, wielächer¬aberdlirchans
für die gleichenVorgängeim Grundedes kannihmnichteinmalklarmnchen
nichtei» bedeutender
Prozentsatz
vongeistigemder in diesenBernsenTätigenjüdischer
Vvlkcrlebens
. Manentlastet
aufdieseWeisesein lichsichjcinnndunterMenschen
Her¬
Verantwortungkunftist. Abersoweitsichnach17Jahrender
Gehirnsowundervoll
vonjedemZwangzur Ernst und wissenschaftlicher
Erkenntnis.
innchen
miifi
, der übereingroßesGebietnach Wortlauteiner niemalsnicdcrgeschriebcnen
urteilt, ohnedieTatsncl
)cn Redenochfeststellcn
Die Verlockung
zu solchem
Verfahrenist einemKompendium
lässt—ichkannsehrwohl
allzugroß und die Widerstandsfähigkeit
der selberzu keimen.
gesagthaben
, daß in einigen literarischen
persön¬ Gebieten
Menschengegendie bündigsteWiderlegung Aberichhabeeineneinigermaßen
, die der Vermittlungdichterischer
an deii, im- Wertedienen
ihrer Theorie
, ja gegendie Anfzeigung
der lichenGrund, dieseBetrachtimgen
, derAnteilderIndenbedeutentauglichenVersuchDr. Hubers anzu- und sicherlich
völligvon ihrenBehauptungen
abweichenden
größerist nls ihr prozentualer
. Er zitiertmi chnämlich
, undzwar Anteilauderdeutschen
Tatsachen istvielzu stark
, nlsdas; sienicht schließen
Bevölkerung
. Daskann
von mir aus dem ichgesagthabe», dennes entsprach
gewilltundbefähigtseinsollten
, jedeneinmal setzter eineAensteriiug
derWahriiudals ivetlereii
Be¬ heitundentspricht
eingcübten
Spruchendloszu wiederholen
. Co Jahre 1912iiiiiiitttelbar
auchnochdenheutige
» Tat¬
Vchnnptimg
hinterStellen sachen
habenwir unlängst
in dervölkischen
Zcitschristlegfür diegleiche
. Aber das ist mmeinrechttypisches
der Meisenvon Zion". Stückchen
„Deutschlands
Erneuerung
" denlangenAussatz acisden„Protokollen
für diePracksdemagogischer
Agita¬
Agitation
schon tion! DieseWortewaren, bildlichgesprochen,
einesDr. Hubcr ans Grazerlebt
, der unter An» istmeinein dervölkischen
Aeußeriing
nichtin dem derVordersatz
der Ueberschrist
„Der Kultnrkamps
in der öfter nusgetaiichle
zueinemNachsatz
, ansdenalles
Maßesagenhaft
wiejeneProtokolle.nnfantimbder von völkischer
.modernen
' Literatur
" wiedereinmaldnrslcllt, gleichen
Seitenatürlich
, dieda zitiertivird, istwirklich
ge¬ stetsverschwiegen
wiealles, wnsint letztenhalbenJahrhundert DieRede
wurde! Wert oder Unwert
. Es lamc» in ihr sogarWorte einer VermittlnngStätigkeit
in Deutschland
literarischgeschehen
ist, ganz haltenworden
, ja ihr ganzer
ausschließlich
als ProduktderbösenIndenzu vor, die einige Ach nl ichkeil' mit dem Ehnraktcr
kannja mir durchdieNaturdessen
, derdniinnacheinem bcstinnnt
geltenhabe
. Nunist das NiveaudieserAb¬ Satzgehabthabenmögen
werden
, wa s vermitteltIvird. Wenn
immerwiederzitiertivird. Niir dervöllische
handlunggewißnicht so, daß man mit Zeitimgsbcricht
Einspruch
gegendieindische
Nolle
um ihre in denvcrmiiteluben
Dr. HuberirgendeinGespräch
geistigerArt hnt mau dieseWorteganzschlicht
Litcrntnrgruppcn
irgendgedreht
, sodaßsieimEndeffekt
ungefähr
führenlönntc
. Er zitiertdie„Protokolle
der Achse
!!I!I!!llllM
!lli!l!l!!I!I!!l!»!!Il!!!!!!!!!l!I!ll!!!!!!!!!!l!l!!!!!l!!l!!!!!!!I!l!!ll!!!!!!!l!!!!!!I!!!!
dasGegenteil vcmdembesagen
, wasid) da¬ !II
Weisen
vonZion" feierlich
als Gcschichtsquclle,
wollte>iiid auchansgeführt Aus dein Inhalt : 8. 84. Dr. Josef
under bautseineganzeKenntnis
dermodernen mals missUhren
Literatur
, vonder er dochso schwcriviegeude
IV« li 1g e in n f li : Das TaliiimlHingebehauptet
, zugegebenermaßen
anSschließ- Es wird näiiilichzitiert: ,,Ji» Litemtur- I i teil von Nürnberg. - 8. 85.
, Thenterdirektoreu.
kichauf Sorgels Litcratnrgeschichic
.,Dich¬betrieb nls llebersetzor
Professor Dr. Mieliael
C. utt, Verleger
spleleii
dieJudeneineRolle, m n » ii (Breslau ) : Die Legende
tung und Dichterder Zeit" aus, ohneans Kritiker
vielgrößerist, nls ihrempro- von der Menschensehüelituiig . —
eigenerAnschauung
irgendetwas von den dieunendlich
Aiitcilamdeutschen
Volksleben
ent¬ 8. 87. Unsere Leser sehreihen.
Dingenzu wissen
, die er da im Lichteseiner zentnalen
." Ganzso habeichdas nun bestimmt - 8. 88. Jako b Blum Nürn¬
völkischen
Agitationerscheinen
lässt
. Mankann spricht
(
, denn bei den Verlegernund berg ): Juden im Volksabcrin einerZcitschrist
keinengeistigen
Elementar¬nichtgesagt
liegt e8 z. B. so, daß nur
glaubcn.
unterrichterteilen
, inan kannalsoauchnicht Theaterdirektoren
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Stelle.Manmußschon
dieschöne
Sorglosigkeit
einenSinnhabe» (eil, sokanner nur daraus Nationalsozialisten überfallen
desHerrnDr. Hüber haben
, derim Lause
gehen
, das; hier eben imdenlscheiWrde,
seinesArtikelsstillschweigend
dazuübergeht,
Cchöpsmigen
rein jüdischen
Geistesdemdeut¬ harmlose jüdische Bürger
jedenihmm,sympathische
» Literatcn
alsJuden
schenVolkm,(gedrängtwerden
, MeinNachsatz
in
-tttenburg.
zu behandeln
, »in dieIdentitätdermodernen
erwiesmm mit einerSchärfe
, die auchfür
mit demjüdischen
Geist
In Altciilmrg(Thüringen
) hat kürzlichLiteraturbewegimg
jüdische
Eitelkeit
vielleicht
überraschend
nnber¬
eine jüdische ansrecht
erhaltenzu wollen.
freulichwar, das; unterdeneigentlich
dichteri- ein Trupp Hakenkrenzler
zumVahnhos Mansiehtwohl,daßesmirganzfernliegt,
scheuKräften
, für derenSiegdiezueinembe¬ Familie, diesichansde», Wege
, um Angehörigen
dasGeleitzu geben, au dieserStelleeineDebattezu ervssucu
über
langvollen
Teilejüdische
Vermittlung
eingesetztbefand
»„HefterWeiseübersatten
. Dereinzige de» WertoderUnwertdessen
,
was
dieletzte»
wurde, beinahegar keineJudenwaren! Ter in
demUebcifall
ansdieseharmlosen
Geuernliviieii
literarisch
inDeutschland
ge¬
protestantische
SchlesierGerhart Haupt- Grundzu
Spaziergänger
ist in ihremetwas„jüdischen"zwei
, Das sindBetrachtungen
, diegar
mnn 11, derkatholisct
;efreunnnnS t cI)v, der Anssehen
zuerkenne
», Ais dieFamilie, eine leistethaben
. AberdieFrage, die»ns
norddeutsche
FreiherrDetlevvo» Lil ien- Fra» von 80 Jahren, dreiHerrennnd nichthierhergehören
, ist die: Kamidieseliterarische
cron , der märlischeFörsterssohn
Richard zweiKinder
, in ihreWohnungflüchte» hier angeht
ihrauch Aeiißerimg
, magsienungutoderbösesei», als
Teh mel, derSohneinerrheinischen
Winzcr- wallte, folgtendieHakenkrenzler
dorthin. Sic erhieltenzm» Teil ernste eine spezifisch
jüdischeallgesprochen
werden?
familieStefan George , die hnnsealischeu
, Kvpsverletzungeii
unddergleichen.
Unddabraucht
mannichterstdenprinzipiellen
Patrigiersöhne
Heinrich
undThomasMan», Oiielsclimigen
wurde
» gleichfalls
von
zuerbringen
, daßalles, washierzum
»nd spätereinso unjndischer
Typuswieder ZweiReichsbanncrleiile
Trupp Hakenkrenzler
übersatten
, zu Beweis
Ausdruck
gelangte
,
von
denallgemeinen
Z»Schweizer
FrankWedelind , das sinddie einem
Bodengewvrse
» undgetreten.
derZeiierfordertwar, diefür Inden
wesentlicher
!, die dauerndwirlsamendichteri¬ Wie die „OstthüringerPolkszeitmig"stäiiden
undNiehtjuden
in ganzgleicher
Weisezwingend
schenKräftegeivesen
, diedieliterarische
Ver¬ schreibt
, handeltessichbeidiesen
Hakenkreiizlern
mittlungin Verlag
, Kritik
, Redekunst
, Bühne »mTrupps
Hinweis
dar¬
, dievonaußerhalb
nachAlteuburg sind.Es genügtderreinsachliche
» waren
, »in an einer Werbe- aus, daßfürdasWesen
einerLiteraturja nicht
umdieJahrhundertrnende
herumimdeutschengelomme
der N.S,T.A,P. teilzmiehiiie
». dieVermiltter
undAusdenter
desGeschaffenen,
Bewusstsein
durchsetzte
. Es ist kein Jude verüiistaltuiig
darunter . Undebensorvenig
isteinerunter
GroßeKreiseder Altenburger
BevölkerungsonderndieSchassende
» selbstentseheideiid
sind.
zurWirklichkeit
) die
denganzpopulärenAutoren
, diedenMasscu- sindmitRechtin größterErregungüberdiese Selbstwenn(imGegensatz
Vorgänge
, Mögensiealle» denenzurWarmmg ganze Vermittlungdiehteriseher
Wertefür
crfolqfür sichhatten, undderenkünstlerische
», die »ochimmerglauben
, mitüligden Deutschland
Skala von Clara Viebig , Ompteda, diene
in
jüdischen
Händen
l
äge
, sokäme
Ereignissen
zusehe
» zuköimeii.
Waltervon Molo , über Ernst Zahn, politischen
es immernochdarausan, obdieSchöpfungen,
Bloem , Bonsels zu RudolfHerzog.
die sieübermitteln
und durchsetzen
, jüdischen
Stilgebauer , HannsHeinzEwer s und
Geistatmen
. Das brauchte
nichtder Fall zu
. N>,r istz» berzeiehnen
, daß sein(zummindesten
nichtin einemdeindeut¬
derIran Conr t hs-Ma hler abwärtsführt. lieheVeräiideriiiig
, diemandie„expressionistische"
DiePaardeutschen
Cchriststeller
jüdischer
Her- in jenerEpoche
schenWese
» nachteiligen Sinne), selbst
kunst
, diemitproduktive
» Werken
dieserEpochenannte»nd diesichjetztschonwiederzu der wennalle wichtigen
Dichterder Epochein
" wendet
, der Anteilder Deutschland
Inden gewesen
wären; es kann
überhauptgenanntwerdenkönnen(Jacob „neuenSachlichkeit
Produklivn
nicht aberunuiögl ichder Fall sein, wenndiese
Wa sser mann, GeorgHer mnun , Arthur Jude» auchandereigentlichen
so iinbedeiiteiid
war, ivieim nntnralistischen
Schnitzler ) kommen
gegendenMassciiessclt
Dichter
zumentscheidenden
Teilgarkeine
Inden
, TaSwirdnatürlich
psychologische
alldieserganz»»jüdischen
Autorensogutrvie Zeitabschnitt
sind!UndsoliegendieDingetatsächlich.
Gründehaben
. EineLiteratur
, dienichtmehr
gar nichtin Betracht,
Es bestehtkaumHojsnimg
, daß die von
in dieMaterie
, vonder völkischen
Einevermittelnde Literaturalso, die vonder Verseiilung
Sehlagworten
immebelien
Gehirne
Nnehbildmig
dersichtbare
» Welta»s- dieserschlichten
dichterischen
Ausdrucksfvrmen
zumSiegever- sühleiideii
Wahrheit
je Na»mgebenwer¬
>m»liigsniisdr
»ck, den. Aberes bleibtdennoch
hilst, dievonganznnjüdischen
, reindeutschengeht, dievorallenDingenGes
unserePflicht,
freieFormelfür ein inneresGe¬ dieseWahrheitimmerwiederundwiederansMenschen
stammen
, kam
, nichtgut als „der- phantastisch
Kunst zi,sprechen,.
judet" gelten
, TennmagihrerAusdrucks
- und fühlvonderWeltseinwill, einesolche
im jüdischen
Wesen
einen
Arbeitsweise
hieunddortderjüdische
Ursprung findetwahrscheinlich
Bodenals der Natnralisanzusehen
sein, sieist ossenbar
beseeltundge¬ besservorbereiteten
warja schon
leitetvoneinervollkommenen
Einsühlung
in mns. In derälterenGeneration
LyrikerAlfredMombert
das „dent sche" Wesen
, Uebrigens
ist es ja dergroßedeutsche
in höchstem
SinnedesWortes, Wühlarbeitder Nationalsozialisten
aucheinemaßlose
llebertreibung
, daßdiegeisti¬ einExpressionist
—
einMannvondeutlich
erkennbarer
genFührerim Bereichliterarischer
Vermitt¬ undzugleich
FestigtdieEinheitsfront.
Herlmist
, FranzWerfet , einesder
lung, zeitkritischer
Zeichendentung
, ästhetischerjüdischer
erringenunzweiselbedeniendsten
Talentein derjüngere
» Genera- DieNationalsozialisten
Theorienbildung
, währendder naturalistischen
aus den deutschen
Hochschulen
Erfolge.
durchausnichtso reinerAus- hast
Epoche
ausschließlich
oderdochganzüberwiegendtivw(vbschvn
1820Studenten
stimmten
beidenAsta
-Wahlen
druckskünstler
wieMombert
),
istähnlicher
Art.
Judengewesen
seien
, Tieerste
» Ausrührer
im
devbeidenM üncheuer Hochschulen
für ihre
, an der Technischen
Hochschule
istsieDie
geistigschlafenden
Teulsehlaud
warenimNor¬ AnchArnoldZweig. Toll er . Kor nsel d. Liste
Fraktion
, AnderUniversität
steht
dendiewestsülischen
BrüderHart aus Mün- Wolsenftei n, Dublin , MaxBrod und zweitstnrkste
dritterStelleundüberflügelt
mitmehr
ster, im Südender UrbayerMichaelGeorg mancheranderesindJuden, Man kannüber siean
Etimmen
—imkatholischen
München
—
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Conrad , Die im speziellen
Sinne iialnra- denWertunddievoraussichtliche
diekatholische
Liste.
Produktesehrberschiedeuer
listische
TheorieundPraxisistin Berlinvon ihrer dichterischen
In Erlangen erzielteder National¬
Arno Holz aus Ostpreußen
undJohannes Meinungsein,mankannabermitkeinerSpur sozialistische
Studeiiteubmid
allein
!685Stimmen
, daß die Bewegung,und erreichte
Schlas ans demHarzausgearbeitet
worden. von Wahrheitbehaupten
, mit seinen 14 Sitzendie
, eine absolute
Undin derBerlinerTageslritik
standdamals die sichimWerkdieserDichteransdrückt
Majoritätin dem25Sitzeumsassendm
sei. DerExprelsionismusStiidenlci,Parlament
im Kampffür Ibsen undHauptmann spezi fi fehjüdische
. Dengleichen
Erfolger¬
, dieausallengeistigen zieltendieNationalsozialisten
mindestens
gleichbedeutend
„ebendemjüdischenwareineWeltbewegung
inRostock, wo
», bei atlcnVölker
» gleichmäßig
aus- siemit6 von11SitzendieStudentcnkammer
Otto Br ahm der wuchtigbreiteOstpreußeGebiete
, Heidelberg halle sichim
Paul Schtenther . Die schlichten
Tatsachentmt, die hie und dort auf die besonderebeherrschen
Semester
in einerEntschließung
gegen
jüdischer
Literatenstieß
, die vorigen
also beweisendas, was jede vernünftigeEmpsäuglichkeit
Bestrebungen
in der StudenteuFörderer allevölkischen
Theorievornussetzen
müßte
, daßeine», großen aberüberallauchganzentscheidende
gewandt
. ZuBeginn
desWintersemesters
hervorgeriiseu
hat, dienichtdas sehast
VolkkeineLiteratur
, keinLebensgesühl
, leine undGestalter
wurdeaufnationalsozialistisches
Betreiben
ein
mitdemJudentuinzutunhaben
. Um AntragausWiderrufdieserEntschließung
Weltansehammg
von„fremdartigen
" Agitatoren inindeste
ein¬
Literaturzu bleibe
», gebracht
ausgeredet
werdenkann
, daßsiehin jederZeit, innerhalbder deutschen
, Ansformale
» Gründen
konnte
inder
Expressionisten
durch- erstenSitzungüberdiesenAntragnochisich!
beijedemVolk
, in jederGeneration
immermir sindvielederwichtigsten
werden
, ZiveiDrittelallerMit¬
die Literaturdurchsetzt
, die den Bediirsnisse»miskeineJuden; lucbetGeorgKaiser , noch abgestimmt
erklärte
» sich
Essig , wederNolsLau kner noch gliederder Sludentenlainmer
und denStimmungendesVolkesin dieser Hermann
für denWiderruf
, denwohldienächste
Schicksalsstunde
wahrhaftentspricht
. Daß die Klabund , nochBecher, wederPaulZech jedoch
beschließen
dürste.
Indensichhäufigin denDienstsolcher
Strö¬ nochAlfredBr nst, wederBrecht nochder Sitzung
Beidiesenstudentischen
Wahlenwiederholen
angehauchte
ArnoldBronnen und sich
mungenzustellenvermögen
, liegtwohldaran, völkisch
diegleichen
Erscheiiiuiigen
wiebeidenall¬
daß siefür diewirklichen
Bediirsnisse
derZeit amwenigsten
dergroßeiiiederdentsche
Bildner gemeinen
Wahlen
, DieNationalsozialisten
geErnst Bar lvch. Auchunter den kritischenwinlienvornehmlich
hellhöriger
sindals völkische
Agitatoren,
auf Kostender dentscl
)Dies Bild erfährt.natürlichauchin der Stinmisührerii
derjüngsten
deutschen
Literatur- nationalen
Kvrporationsvcrbünde
, diealleinan
jüngerenEpoche
unsererLiteraturkeinewesent- bewegimg
der Universität
München
drei Sitzean die
]teijen
eumje
.'mmuccnanoj

Akademische
„Freiheit"

>

Sitter -Lugend.
Ihre

„ Arbeit " an den höheren Schulen . — Oer Michsausschuß
lehnt ihre Aufnahme

Z

der deutschen Lugendverbände

ab.

„Deutsche
B,D,A.cr, heraus ans dem
Volksgemeinschaft
ihrerAbkunft,
A.IL Der „Völkische 93col>net;tcr" der deutschen
undihresBekenntnisses
ivegen V. D.A„ kommtzu uns! Wir nehmenden
(Nr. 204vonEndeNovember
) brachte
mifseiner ihresGlaubens
fürsTentschtnm
imIn- undAuslände
drittenSeite, wodieparteiamtlichen
Belannt- beläinpscn
. Sicherlich
istauchdieAussvrdcrung Kampf
der Hitler-Jugend
, ans ge¬ iinmerundstetsuns! OderglaubtIhr, daß
machuiigen
zm» Abdruck
gelangen
, eine» Ausruf deslliciehssührers
„t akt i schcn Gr nndcn" »nversäng- dieIndenauchFördererdesdeutschen
BolksdesFührers der Hitler -Jugend , Kurt wissen
,daßderSchüler
Gold¬
lieheNamen
zuwählen
, durchdiesenErlaßund tiunssind! Glaubtnicht
Gr Uber in Planen,in den; es heisst;
einegleichartige
Anordnung
desbadischen berg, Sohn des Vorstehersdes C. V, in
„Nationalsozialistische
SchNlcrl
.ttnde. durch
veranlaßtworden
. Jetztregen Planen
, desbekannten
Dr. Gvldberg
, alsMit¬
Hitlcr-Jngendsiihrcr
, Achtung
! Alle Kultusministers
glieddesB.D.A. für deutsche
Sitten »nd
sichallcuthalbeu
vonneuemnationalsozialistische
Führer von nationalsozialistische»
Cchülerbüude
, So fordertezumBeispielder Volkstum
un Ernstecinlretcnkann
; zumal
Schttlcrbündcnoder solcherSchttlcr- Kölner
„Westdeutsche Beobachter"
seinVatereinHauptfcind
derdeutschen
Frei¬
l'iindc, diesichhinterHitlerstellen
, ans (Nr, 32) alleuntionalsozialistischcu
der
heit ist, indemer gegendas erwachende
taktischen
GründenaberandereNamen Ober kl assen sämtlicher Schüler
Kölner
Deutschland
, gegenuns Nationalsozialisten
führen, wolle» sofortihreAnschrift
an höheren Lcl, ra ustal teu auf. sichan
einemaßlose
Hetze
vordenWahlenbetrieb,"
die Ncichölcitnngder Hitler-Jugend, einen
'JJiitallerDeutlichkeit
wirddamiterkennbar,
; gewissen
Tagez» einerBesprechung
auf
A»nt für Schülcrbünde
, Planen, Ka- b« Geschäftsstelle
einernationnlcn
Schüt erderNSDAP
, in Kölncinzu- daßauchinnerhalb
rolastrasze.iS, melden.. . Aiizngcbcn
organisation
die Nationalsozialisten
ihre ver¬
ist weiternoch
, unterwelchenNamen
hetzende»nd zersetzende
Arbeitdurchführen
Es
istzuhoffen
,
das
;
dieKölner
G
ymnasinldie Bündean derSchnlebestehe
» nnd dircltorendenErlaßdes preußischen
Knltnsob von der Schnllcitunganerkannt luinistcrsmit derselbenEnergiedurchführen DerV,D.A. wirdsichwehren
, undderC,V.
odernicht. . ."
werden
, wiecsihr Kollege
in einerkleinen
ost- hat sichbereitsgewehrt
. Esgenügtabernicht
preusjischc
»
Stadt
tat.
Dieser
r
ichtete
a
n
die
zu warten
, bisdieOcsfentlichkeit
durchExzesse
DieserErlas;zeigtan, das;dieNSDAP
, ihre
ElternallerSchüler
, diederHitler-Jugendan¬ ausdieArbeitdieserSchülcrbünde
aufmerksam
Agitation
, die siedurchihre weitverzweigten
. die Aufforderung
, ihren Kindern wird. SoweitMinisterialerlasse
bestehen
, muß
Organisationen
in alle Volkskreise
hineinz
». gehörten
Sorgezutragen
, das; der»nnistcrielleihnenGeltungverschafft
, soweitsicnochnicht
tragenvermag
, nnmnehrauchans diewahl- gegenüber
werde.
ergingen
, müssen
dieBehörden
unterNachweis
nnmündigeSchuljugendplanmäßignnszu- Erlaßberücksichtigt
Arbeitder Hitler-Jugend
dehnenbeginnt.
Zu außerordentlich
bedenklichen
Ausschrei¬derverhängnisvollen
aufmerksam
gemacht
werden.
, amSitzederReichs- ansihrePflichten
WirhabenandieserStellezuBeginndieses tungenführtein Plauen
genug
, daßan denHochschulen
zeutraleder Hitler-Jugend
, derenAgitation, Es istschon
Jahres Berichteüber nationalsozialistische
, derZurücksetzung
Schülervcrsainmlimgc
» in Berlingebracht
nnd HiermarderVerein für das Dcut sch- der Geistder llndiildsainkcit
in sobeschänw
;;d weitem
Blaß»
Warnungenmaßgebender
Persönlichkeiten
vor tum i m Auslände (B, D, A.) GegenstandnnddesHasses
hat. Bon denSchulkindern
. Man weiß
, daß sichin den sicheingcnistet
der Vergiftung
derJugendveröffentlicht
. Eine der Polemik
langefcrngchalteii
werden.
des B.D.A. die national- sollteer möglichst
Zeitlangschien
csauch
, alsobd;escrZweigder Echülergruppen
' sich
, mit Aus¬
nationalsozialistische
» Arbeit mir schivachegesinnteSchülerschaft
der deutschen
höheren In dieserForderungwerden
seelischer
Bcrgiftimg
, all»
Blutentragensollte
. Vielleicht
ist daranauch Lehranstalten
zusammenzufindcn
Pflegt
, um nahmederNutznießer
Bolleeinigsein,
einErlas ; des preu ßi sehenMinisters
dessen
vonjedemChauvinismus
freienZielen Gruppenimdeutschen
für Unterricht , Kunst und Volks, zudienen
. UndinanwirdsichmitGenugtuung
*
bildung vom 4. August1922nicht un- dieEntwicklung
desA.D. A, vergegenwärtigen
schuldig
, der es Schülernuntersagt
, Vereinen die. nachkurzen
Schwankungen
, zumGedanken¬ Ans der Tagesordnung
der außerordent¬
Volksgemeinschaft
ohneEin¬
anzugchvrcu
oderanVeranstaltungen
vonVer¬ kreisderdeutschen
Hauptversammlung
desNeichsausschnsseS
hinführte
. Daswar der Plaucner lichen
eine» teilzunehmcn
. dienachihrenSatzungen
oder schränkung
der beutfcljcn
Jugendverbände
, dieam 11. De¬
Hitler-Jugend einDorn imAuge
, Sie ver¬ zemberin
nachihrerBetätigungdie verfassungsmäßigen
Berlin stattsand
, standauchein
Grundrechte
der Deutschen
mißachten
, Glieder breiteteeinFlugblatt
, Indemes heißt;
Antrag der Hi t l er -I u ge»d aus
Aufnahme in den Rei chSaus schuß.
DieLeitungder Hitler-Jugend
, dienachihrer
Angaberund LJ000 Mitgliederbesitzt
, be¬
zeichnetals ihren Ziveck
». a.; „lieberalle
Nationalsozialisten
abgebcnmuhten
. Wahl¬ überdas wahreWesennnddieGefahren
des
Ziveck
- undWchrverbänden
oderauchüber¬
erfolgesindjedochnur Stationen
, nichtHöhe¬Nationalsozialismus
geöffnet
. Die Abwehr¬in
hauptnichtorganisierte
Jugenderhebtsichdie
punktedes»aliounlsozialistischen
Anstiegs
. Diese frontschließt
ihreReihenstärker
zusammen
, und Hitler
-JugenddurchPflege»ndVertiefung
dcS
heißenWien
, Prag und Berlin. Die plan- KräfteundRichtungen
gliedern
sichein, diebis¬ deutschen
Idealismus
, deutscher
Knlturwcrte
mäßigeDurchführung
, gründliche
Vorbereitungher abseitsfanden
. NachdenBerlinerErcig» undarischen
Nasscnbewußtseins
. . . durchden
undGleichzeitigkeit
derSkandalesindBciveise nissenwarenstudentische
Gruppendes Jung- Nationalsozialismus
AdolfHitlers
."
, ihrerspstcmalischen
Organisierung
, dienurvon deutschen
Ordens
, der Dcntsctwn
Bolksparlei
den Nationalsozialisten
im Vereinmit ihren nnddesZentrums
schlug
mitdenGruppen
derLinken Der Vorstanddes Ncichsausschusscs
nbzulohncn.
Eösterreichischen
Gesinnungsgenossen
ansgcgangenin der schärfsten
Ablehnung
dieserBorgängevor, das Ausnahmegesuch
seinkann
, Ter „Völkische
Beobachter
" triinn- einig
. Sogar die in der Allgemeinen8 4 Abs.2 derSatzungdesNeichsausschnsseS
: „DieMitgliedschaft
einesVer¬
sphiert; „UnsereIdee ziehtimmerstarkerdie Studentenschaft
znsainniengeschlosscnen
völ¬ lautetnämlich
•deutsche
Hochschnljugend
in ihrenBann" undau kischen Gruppenhabenihre Mißbilli¬ bandeshatzur Voraussetzung
, daßer sichbe¬
>der KölnerUniversitätverteile
;; National» gung ausgesprochen
reit erklärt
, mit denanderenVerbanden
ge. Die „Hochschnlgruppcn
! sozialisten
folgende
Flugzcttcl:
der Deutschen
Vollspartei
" wendensichimmer inci nsam zu arbeite n, mit ihnendas
„Dienalivnalsnzinlifllschen
Studentenan den entschiedener
gegen die völkische
Studenten¬Rechte zum Besten der Gesamtheit
seinergrund¬
Wiener
Hochschulen
, seitMonaten
dieinzwischen
wor¬ schaftnndlehneneineweitereMitarbeitinder zu finde ;; und unbeschadet
densind
, kämpfen
egeschlossen
inenschweren,
Allgemeinen
Studentenschaft
ab. BeidenEr- sätzlichenEinstellungden bestehenden
- aber ersolgreichci
, Kampfgegendas UeberhandCt aa t und sei nc Or gnne zu a cht cn."
! nclnucuder jüdisch
-inarrislischen
, sogenanntenlangerWahlenbildetezumerstenMaledie
Bolksparlei
mit den
DieHitler
-JugendhalleeineAnfragedes
' Studierenden
, die sichbesonders
an denWiener Gruppeder Deutschen
Organisationen
eine gemein¬Ncichsausschusscs
, ob siediesenParagraphen
Hochschulen
einStelldichein
ausallerWeltgeben, republikanischen
, die einenAchlungSersolg
erzielte. anerkenne
, nicht bejahen kvn»cn. Für
. Tie fipmmiliiorim
, die cs ebeneiurichtcnsameLifte
, derengehätscheltessieist deshalbim Reichsausschi
;ß kein Platz,
können
, wollendeshalbin, Svmincrscmesier
N>30 AuchBlätterder Rechten
sichin Wieniunnatrikulicren
unddadurch
eine Schoßkind
sonstdie völkische
Studentenschaft
DieHaiiptvcrsainuilung
gabdiese
;» Empfinden
wescntliche
Stärkungderdciilschbewuhlen
Krüsle war. rückten
vonden„akademischen
" MethodenAusdruckund schloßsichdem ablehnenden
an denWiener
Hochschulen
hcrbcisülirc
», damit derNationalsozialisten
ab, mcddiebürgerlicheVolumdesVorstandes
einstiinmig an.
auchliierendlichin demMaßeÖrdnuiig
»nd
-Anzeigcr
-Prcsse
, diedenVorgängen
an
DieHitler
-Jugendgestehtalsoz», daßihr
Sauberkeit
geschassen
wird, wiecs durchdastat- Gencrnl
iinmermir geringes
Interesse ede Zusammenarbeit
krästige
Auslrctcn
unseres
Bundesnunschon
an denHochschulen
mit andererJugend
, wurdeausgeschreclt.
sehr vielenHochschulen
des deutschen
Sprach¬entgcgenbrachte
er »l i cgt, daß sic nicht gewillt ist.
gebietes
geschehen
ist."
Es wird eine der wichtigsten
Aufgaben „das Rechtezum bestender Gesamtheit
zu
Die Entwicklung
der letztenWochenhat der nächsten
Zeitsein
, an derFestigung
, Ver¬ finden
" unddaßsicdieErziehung
ihrerMit¬
jedoch
aucheinGniesgehabt
, siehatvielen
, die tiefungunddemAusbaudieserFront gegen gliedernichtdarauf richtet, den
„
bezuarbeiten
.
W.R.
bisheruninteressiert
beiseite
standen
, dieAugen dieNationalsozialisten
stehenden
Staat undseineOrganezu achten
".

Das Talmud - Urteil von Nürnberg.
WirhabeninderNovcnibernummcr
dieserZeitung
eingehend
überdenTalmudprozcss
inNürnberg
berichtet,
indemnachmehrtägiger
Verhandlung
die„Stürmer
“-Redakteure
JuliusStreicher undKarlIJolz, Nürnberg
, wegen
fortgesetzter
Beschimpfung
derjüdischen
Religion
zuGefängnisstrafen
Verurteilt
wurden
. In dergleichen
Nummer
hattenwireinenBriefdeskatholischen
Sachverständigen
Professor
Goetlsberger auszugsweise
ivicdergegeben
, in demsichdieserhervorragende
Religionswissenschaftler
gegenAngriffe
dernationalsozialistischen
Pressewandte
, dieimAnschluss
andasNürnberger
Urteilinmassloscr
undunwahrhaftiger
Formgegen
ihn
erhoben
wurden
. Dasichdiesevölkische
Pressefehde
gegendasNürnberger
Urteilimmer
Weiter
forlselzl
, habenwirzweiweitere
her¬
vorragende
Wissenschaftler
gebeten
, zudemUrteilundzuneuenTalmudverdrchwigcn
des„Stürmer
“ Stellung
zu nehmen
. Deran¬
erkannte
Lehrerdestalnwdischen
Schrifttums
, Dozent
amBerliner
Rabbinerseminar
, Dt, JosefIVohlgemuth, nimmtin einem
Schreiben
zudemUrteilStellung
, ausdemwirnachstehend
einenAuszugtviedergeben
, undProfessor
MichaelGutimann vom
Breslauer
Rabbinerseminar
, dervornGericht
inNürnberg
alsSachverständiger
benannt
, aberaufEinspruch
derAngeklagten
abgelehnt
wurde
, berichtigt
dieBehauptungen
des„Stürmer
" überangebliche
ialmudischc
Ritualmordvcrordnungcn.
Wesensartund Geiftesrichtung
des Talmud demZusammenhang
herausgerissen
wird und
eudiichhat sichim Fortschrittder gelehrten dadurch
alleinsichschon
einefalsche
Anfsassimg
Forschung
auchbei niehijüdischen
Theologenergibt
, alsNcchtssatz
herangczogen
werden
. Sie
eine immerklarereErlenntnisdnrchgesetzt.
enthältihreErklärung
, dieReichweite
ihrerBe¬
Wir nenne
» nur das mehrbändige
Standard deutung
, ihre endguliige
Verbindlichkeit
nur
Dr. Wolstgeinnlli
legtezunächst
bar, baf; eine Workdes Prosessvrs
der Theologie
an der durchdieBerücksichtignug
derdenTalmudund
Würdigung
desUrteil
? mir möglich
ist, meint Hovnrd
Aruchbegleitenden
Kommentatoren
-University
, GeorgForte More„Ju- Schulchan
in thefirstcenturiesof theChristian undderspäterenDecisoren
manc§ bisin dieletzten
Einzelheiten
'ocrfolnt. (lnisnio
(derRnbbinen
, die
Er greiftAngaben
heraus
, diedersachverstän¬Ern“3) undvondeutschen
Gelehrten
: denOidi- ansGrundeingehender
, ausalleQuellen
znrückdigeüberaltflcnteiue
jüdische
Verhältnisse
ge¬ imtiuader Theologie
in Tübingen
, Gerhard gchenden
Behmidlung
jederEiuzelsrage
dieEntmacht
hatundschreibt:
fiittcl: „DieProbleme
despalästinische
» Spät- scheidung
treffen
).”)
und dasUrchristentum
"') undvon
..Vorsitzendem
„WnSist Ihnen Überdie jndentnms
3. DieSchmähungen
gegenden„I uden".
jüdischen
Geheimsekten
bekannt
, vondenendie Fiebig„Ter Talmud
got t" geltenals Gatteslüsteinng
. DieUnter¬
Angellagten
wiederholt
sprachen
?"
Nochmals
sei ausdrücklich
betont
, das; der scheidungzwischendem Judengott und
Sachverständige
siehgrotzer
'
Objektivität
Christengvtt
,
um
damit
der
Anklage
der
Ter Sachverständige
äniwvrteiliniernnde! Hai
, das; seinGutachten
, ansdassich Gotteslästerung
entgehen
zu können
, ist nicht
reitt: „Heutebestehennochdie Chassidini,befleißig
verschiedenllich
gestützt
hat. dasmir angängig.
Aberes ist dochfraglich
, ob siedie gleichendasGericht
, dessen
Aussagen
manaberaus
Sittenhabenwie die Seltenzu jenerZeit" nichtvorliegt
Ein Fortschrist
! Wennmandarandenkt,
einzelnen
Angaben
der Urteilsbegründung
er- wiestarkeDeckung
(gemeint
ist300vors.
Nudol sKi t t els Obcrsehliesten
kann
,
vielfach
i
n
Einzelheiten
das
gutachtenseinerzeitFritsch bot in dem
Manimißaiinehuicu
, das; deinFachgelehrten
Richtige
trifft
.
Doch
w
äreein
Ersatz
f
ür
die
Prozesse
, den der Centralverein
gegenihn
Bücher
vonGehaltundSchönheit
wiediede?
besangenabgelehnten
Sachver¬führte
').
Philosophen
, Knltnrhistorikers
undnichtzuletzt beidenals
ständigen
n
ötiggewesen.
in seinerBibelübersetzung
schöpferischen
Inter¬
4. Sie bestreitetden Angeklagten
den
pretenderHeiligen
SchriftMartin Bnber
gut en Gl auben. Es wirdvorausgesetzt,
(nebenbei
Dozent
nneinerdeutschen
Universität
),
Berbreiierder An¬
Wasgibt dieBegründung
des Urteils? daß die berufsmäßigen
die in weitennichtjüdischm
KreisengeschätztZunächst
klagengegendieJudensichmitderLiieratur
eineReihewichtiger
allgemeiner
werden
, entgangensind
. Sic hätten ihn Feststellungen , diemirnur begruben genügend
beschäftigt
haben
, umzuwisien
, daß
ebenso
wieandereWerke
überdasOffeneund können
, weilwir sieimmervertretenhaben. die Auslegungdes Talmudund anderer
— Geheime
dieserSekteorientiert
. Es ist
Bücher
strittigist. unddas; sichdiejüdische
Re1. Im Anschluß
anReichsgerichtsentscheidunschade
, daßer sel
)eiiibnrnieansdenGedankengenbleiben
ligonsgcmeinschaft
gegendievondenAngrei¬
d
ie
Angriffe
ausdie
jüdische
gekommen
. Shiiagogen
verschiedener
Gattungin Religionsgemeinschaft
Behauptungen
wehrt.
auchdannnicht mehr fernausgestellten
denGroßstädten
Deutschlands
zu besuchen
und str assr oi , wenndie Angeklagten
in der
Auchhieristes zu begrüßen
, daßdieBesicheimnalmit irgendeinem
Mitglieddieser mündlichen
nutisemitischen
Hand¬
Verhandlung
erklären
, dieEingriffenuhniigeinesbeliebigen
„Geheimsekte
", einemCtiassid
, in emGesprächbezögen
nichtmchreinenFreibriefgibtfür die
sichn ur aufGeheimsekten. Ja, buches
einziilnssen
. Ein Theologieproscssor
vonRuf, selbst
verleumderischer
Angriffe.
einesichin diesem
Sinnesalvierende
An- Verbreitung
Alfred I er cini as , hat Achnliches
getan mer ki,
ng amSchluß
einesArtikels
schützt
den
und seinekritischen
Beobachtungen
in einem Angreifer
nicht.
Wennwir nunzu denEinzelheiten
lebendig
geschriebenen
Werkchen
„Jüdische
Fröm¬ EswaransGrund
, so ist zu bemerken
, daßdie be¬
diesesMoments
fürdas übergehen
migkeit
" »iedergclegt.
kannten
Vorwürfe
:
Ritualnwrd
, Meineid
Urteilgegenstandslos
,
obes
wirklich
GeheimOst sindauchdie Formiilicrmige
!i nicht sekten
und
Eigentumsdelikte
zur
Beurteilung
stan¬
g
ibt
,
denen
dieGesinnungen
undHand¬
scharf
genug
. Da spricht
derSachverständige
von lungen
den
.
Abgesehen
davon
,
daß
,
wie
schon
er»
,
diein
deninkriminierten
Stellen
anseiner„Anschauung
", leinJudoin Deutschland
gegeben
,
zuzutranen
sind
.
wähnt
,
Es
amuZwecke
ist
schade
,
öcrkritischen
daß
Besprechung
erachte
dieGesetze
desTalmudfürverbindlich,nichtzumAusdruck
gebracht
worden
konnte
, daß die Vorwürfeselbstmit den angeblichen
unisofortdarauseineandere,.Anschaining
" be¬ in allensolchen
Quellenwiedergegeben
werdenunddaransich
Fällen
der
Nachweis
desBezüglich
der Ostjuden
z» erwähnen
, diegleich- stehens
eingehende
Widerlegungen
knüpfenmüßten,
solch
gearteter
s
ozialgesührlicher
Sekten
lalls unklargesnsst
ist. Der Sachverständige
was im RahmendieserBesprechung
unmög¬
zu
Lasten
d
esAngreifers
gehen
muß.
sagt: ,.J» meine
» Augen
" istgesetzestreu
soviel 2. Mehrfach
lichist, handeltes sichum sowiederholt
be¬
wird
betont
,
daßStellen
wieorthodox
. Die reichhaltige
Literatur
, die ans Talmud und8chu1chan Aruch, handelteDinge
, daßdemLeserkaumNeues
überdaszeitgenössische
JudentumDeutschlandI
würde.
erscheinen
, benr teilt werden dargeboten
vorhanden
ist. beweist
, daßdiesUrteilals ein diebedenklich
Z»m KapitelRi t ual inor d ist zu
müssen ans dem damaligen Rechts,
objektives außerZweifel
steht
. DasWesen standpunkt
, daßdenAngreifern
dieMöglichkeit
her»
undnichtmaßgebend
sindfürdie sagen
des gesetzestreuen
(— orthodoxen
, der Unter¬ heutigen
bautwird, durchUinschreibnngen
wie„BlntJudenin Deutschland.
schied
derTerminierklärtsichnurdaraus
, das
;,
mord" sichDeckung
zu verschaffen
. Erfreu¬
Auchhier dieoft vonunshervorgehobene
um Berwechselmig
mit der Wesensartder
licherweise
Hotdas Gerichtüberhauptnicht
, das
; wenn sichein Widerspruch
griechisch
-orthodoxen Kircheundder pro¬ Behauptung
desRitualmordes
großauf¬
Talmudund8clnildia
<i-Ari,ch
-§h'ffei! dieErörterung
testantischen
Orthodoxie
dessiebenzehnteu
Jahr¬ zwischen
gezogen
. Esmußin derTatimmermehrzur
und der heutigenNechisanssassnng
hundertsvorznbeugen
, derAnsdr11cf„ortho¬ einerseits
fitealleGebildeten
wer, die letztere inaß- Selbstverständlichkeit
dox" beimanchem
vonuns nichtbeliebtist') anderseitsergibt
wer¬ °>Vgl
Judentums
istoftin feinem
Gegensätzlichen
und gebend ist. Es hättenochhinzugesügt
.D.Hoff,
, daßes sichin solchen
Fallennicht Andersgläubigen
seinem
Gemeinsainen
mitdemliberalen
Inden» deninüssen
".
wunuyv
, 01ff., vgi. a
. Hosfmann
, „Stellung
desheutigen
Judentums
derSätzehandelt
, sondern D
tumgezeichnet
worben
. AuchvondemDozen¬umeineAushebung
4"
hn
~
""
s
Talmud
undSclnilcitan
Aruch
zueutu
einesimTalmudselbst
aus¬
ten au derLeipziger
Universität
. Professor
D. umdieBesolgnng
'Mch
."
religiös
-rechtlichen
Prinzips
: di„a
Paul Fiebig
, sind eigeneBeobachiungen
in gesprochenen
ttt,
ui„OtaUJUCUH
I
einerArtikelserie
niedergelegt
worden
?). Ucbev de nialchuthadina5). „Rechtder Regierung _.c Eluicilungsworle
(das
. S. 83) b„
istRecht
." Undnocheinanderes
: Niemals
bars Verfassers
,
eines
ehrwürdigen
,
greifen
Gelehrten
:„Die
') Vgl
. I. Wohlgemut
!) „Etwas
Uber
dieTerminieineeinzelne
Stelle
, selbstwennsienichtaus Schritt
Theodor
Früfchs
Istzwar
dem
Namen
nach
nur
„Orthodoxes
gcsetzeslreues
Juden
!-!»,", Höckmann.
gegen
denaittestamcittiichen
Judengott
gcrichlci
, iatFestschrift
, E.und
435
—
453.
2)Cambridge
Havard
Univcrsity
Pretz
1927.
sächlich
aber
a
uch
gegen
den
Gott
,
zudem
sich
s
eit
der
,1920.
*) In einerunserer
ScUfcfjtiflcu:«) Tübingen
ZeitJesu
undder
Apostel
Tage
die
Rades
„Christliche
Meli
". angesehensten
-) (Slttiu
Cb.
christliche
Kirche
belenni
." biszumheutigen

Dr.Iofef Wohlgemuth über
öas Nürnberger Urteil.

SS
den, das; dieAnnahme
desRitualmordcs
ins
Professor Dr. Michael Huttmarm
(Sreslau) über öie
ReichüblenAberglaubens
gehört.
Zum Thema E i gc»t umgbct i 11
(Diebstahl
, BetrugnndWucher
): Das Bericht
Legende von der Menfchenjchächrung.
hat selbstdieinkrlininierten
StellenzumTeil
als harmlos
, zninTeilals unserem
RechtsbeGeivicht
legen
, sogeschieht
diesdeshalb
, weil
wußtseinnichtwidersprechend
befunden.
der„Stürmer
"
für
den„Unsinn
"
—»in
bei
Etivasausführlicher
möchten
wir ans die
Ausdruck
zubleiben
—, daßimTik' denAbdruck
einerStelle«„3 „Tik- Bischosss
Bemerkungen
desGerichts
überde» etiundem vssentlichi
" ent¬
-Brrditscheiv
) im kune„Svhar" ein „Menschcnschächigcsctz
Judengegenüber
deinNichijndcn
gestaltetentimeha- Svhar" 8t, (Brvdh
alsKronzeugen
Falscheid
eingehcn
. Auchhier kanntenmir hebräisch
-nrnmäischcii
Originalnndliefertin haltensei, geradeTr. Bischofs
der
uns ja mit der ErklärungdesGerichtsbe¬ Felldrnek
nndnnierAnsührnngszeichen
einen nnruft. Es heißthierkurznachAbdruck
Fälschung:
gnügen
: Tic Nichtigkeit
der gegnerischen
Er¬ denischen
Text
,
der
als
llebersetzmig
dieser
klärungen
der ans Talmudund Sdmlchan Stelleausgegeben
„Er (Holz
) habe diese(also die tut
wird. Demdeutschen
Text ,Stnrnier
Arueh hernngezogcnen
Stellen als tvahr zufolge
' nbgedrnclte
) Uebersetznng
von
solldienngefnhrie
„Tikkmie
hn
-Svhnr
"»
unterstellt
, wäreder Angriffans die zeit¬ Steileein Mciischenschächtgeseß
deinGelehrten
Dr. ErichBischofs , nnd
enthalte
».
genössische
jüdische
Ncligivnsgenieinschaft
ver¬
, ihreNichtigkeit
ans seinen
ist iiichtneu. Eie ivnrde dieserseibereit
fehlt, weil, tviewir es obenauchals unsere Die Fälschung
Anschauung
verfochten
haben
, in, Kvnsltkts-zuerstvonProfessorRohlingzninbestenge¬ Weißder „Stürmer", in ivetcheu
Wider¬
salldas Gesetz
desStaatesunddas ihn, zu¬ geben
. Tr. Erich Bischofs schreibtft, sprucher Dr. Bischofs
damitverwickelt
hat?
grundeliegende
Rechtspruizip
befolgtwerde» seinemWerk„DieElemente
der Kabbala" OdersollteesTr. Bischofs
selbst
getanhaben
?!
müstle.
ProfessorRohling
, der „nicht die Spnr — Letzteres
scheint
mir
doch
etwaszu
iveit
WeraberdenGeistder Heiligkeit
kennt, rabbinischer
Kenntnisse
besaß
, hattesichvon gehend
. Dninitivnrdeja Dr. Bischofs
genau
von dein die QuellenunseresReligianS- dem
schlechtgetanstenehemaligen
Inden denselben
Megbetrete
», de» Professor
Rohling
gesetzcs
getragensind, der empfindet
es als AhrvnBriinan
(,Jns!ntzhVorrede
» lassen, vor knapp50 Jahrenin soverhängnisvoller
Kränkung
, wenndie Behauptung
ansgestellt
hat, daßBischofs
selbst
kein
wird, das;, „wasdenFalscheid
inibelangt
, in, dieKabbalalehrean z>veiStellenden,Ri¬ Weisezurückgclegt
' nndsein.Ritual' . . ." Dieerste entschuldigendes
Talmndbedenkliche
, selsrbedenlliche
stellen ll,nlinvrd
Wort für ihn hat. Herrn
Vorkommen
". Wieheißtes dort
; in, Tatinud: Stelleist im eigentlichen
„Sohnr
" BandII, Dr. BischofseinpsichltsichderWegum so
„WennjemandeinenEidnbzniegen
hat, dann Seite119acnihalten
, dieziveite
Stelleisteben weniger
, als er zu wiederholten
Malen(in
sagtmanihm: Wisse
, daßdieganzeWeltin dievom„Stürmer" jetztneuerdings
wicder- seinemllcincre
» und größere
» Knbbalmverk)
ihrenGrundscsteii
erbebte
, als GottdasWort hvlieFälschung.
mit ganz nnmißverständlichcr
Klarheitden
sprach
: „Tn sollstden Namendes Ewigen, Tr. Bischofs hat öcugennniitcii
Kab- entgegengesetzten
Standpnnltvertretenhat.
deines Gottes
, nicht zu». Falsche
» nns- bnln-Tielleiiin, Hinblickans den „lliitnalIch wiederhole
: Für denFall, daß Dr.
fprrchcn
" . . . Bei allen anderenSünden
, der ErichBischofs
sichningestellt
habensollte
, ist
trifftdieHeims,ichnng
nurdenSünder,beim mord"-Prozeßz» Kiewim Oktober1913
mitderFreisprechung dcSnn- seineLagebedenklicher
Falschcid
auchdie Familie
"'). Eine ganze bekanntlich
als dieProfessor
Roh¬
» Bcilis endete
, besondere
Ansmcrk-lings, weiler sichnichteinem , sondern
Anthologie
könntemanznsammenstellcn
über gellagte
dengeradezu
furchtbare
» Ernst
, überdie Ge¬ samkeitgeschenkt
. Er schließt
diese
» speziellenzivei Gegnerngegenüber
befände
: der eine
wissenhaftigkeit
, mit der die Heiligkeit
des Teil mit folgendennichtinißziiversichenden
Gegner
ist
er
selbst
,
der
vvrn
n
t i seini Eideserfaßtwird. DieseAllgeineingrsiiniung
tische Dr. ErichBischoss
, der noch1920
muß„ran fid) vor Augenhalten
, „in es zu
„linddieserUnsinnfeiertjetzt
, nachdemscharfund bestimmtdie Ueberzengung
ver¬
begreifen
, wie tief erschüttertwir sind, er voreinein
reichlichen
Biertcliahrhnndcrttritt, daß cs im Talmnd , S oh ar n nd
wennbei Gebildeten
nnd an sichvon Vor¬ glücklich
in
dasverdiente
Kehricht
saßgcscgt
dem iin „S t ür incr" zitierte n „TikurteilenFrerender Gcdmile
austanchen
kann,
, einefröhliche
.Urständ
'! —"
cs werdevonNcligions
wegenmitdeinEide wurde
kune ha-Svhar " tatsächlich keine
„AndereKabbala
und
insbesondere
einemNichijndcn
gegenüber
leichtgenonnne
».
.Eohar'-Stelleuhat selbstdas Lügenlnstcreinzige Stellv gibt . „>vcl che mit
DemEingeweihten
ist bekannt
, wiebeialler des.Neophytcn
' Brimandeinrcinci
, Tore» Recht im Sinne eines ,BlutKritikgegenüber
dem Judentumnnd den
ans gelegt
werdennichtzusonssiicrcn
geivngt
. Früher rituals '
Jude» in manchen
Nichtcrkrciscn
die Ueber- Rohling
in derTat heute
dieLehrennddas .Ritual' desjndi- könnte ." WennBischofs
zeugnng
verwurzelt
istvonderZuverlässigkeit sollte
.Blntmordes
' gewöhnlich
in, Talmud das Gegenteil vondeinauf seinenEid
einesvoneinemreligiösen
Judengeleisteten schon
. Alsdieserauchchristlichen
Gelehrten nehmenivill, was er bis gesternmit wissen¬
Eides. Wirddochoft unter großenGeld- sichen
im Urtextimmerbekannter
wurde
, hießes,
Sicherheit
vertretenhat, soscheint
opfcrndieprozessuale
Durchführung
einerbe¬ dieNachricht
befändesichin einerdervon schaftlicher
rechtigtenForderungliebernnfgcgebcn
, als
mir dieszumindest
nichtwenigerbedenklich
der
christlichen
Zensuraus
demTalmud
daßinaneinenEidauf sichnimmt.
sein als der Eid , denseinerzeit
Pro¬
Stelle»: da derenZnsaimnen-zn
Ansdiesergeradezu
übertriebene
» Acngst- ansgenierzten
fessorRohlingin derselben
Sacheangebvtcn
stcllnng
i
m
Buchhandel
leicht
e
rhältlich
,
inlichkeit
herausistja dasKol-Nidrecntstaiidc
»,
ist
nichtsvondeinBehaupteten
darinzu hat. —DerziveiteGegnerDr. Bischosss
das, wietausende
Maleschongesagtrvorden dessen
der Gefährlichere
: die sichimmergleichbleifinde
»
war
,
ivnrde
demim
'
V
ergleich
zum
ist, sichnur ansGelübde
undCchivüre
bezieht,
„„befmintcren
,Sohar' bcnde
, von Umstellungen
unabhängige
—
durchdie mansichselbstetwasversagtoder Talmudwesentlich
Ehrezuteil
, als literarische
,Rilnal- Wahrheit.
Leistungen
übernommen
, die nur die eigene die
mord
'
.
oder.Blntnivrd
'-Onclle
zli
dienen.
II.
Personangehen
, nie nnd nirgendsaberdie Nunmehr
istesauchmitdiesem
Tricknichts Nunzur Sacheselbst.
Verpflichtungen
berührt
, diemaneineman¬ mehrl Es
gibt
tatsächlich
i
in
derengegenüber
cingegangen
ist.
Einleitend
einephilologische
Kleinigkeit
.—
ganzen .Sohar ' keine einzige
Die„bedenklichen
Stellen
", diedasGericht Stelle , welche mit Recht im Das hebräischeWort „sar", Mehrzahl
offenbarim Augehatte, sindübrigensschon Sinne eines ,931u t r i t unl S' aus- „sarim
", das der „Stürmer
" als Sprungbrett
öfterbehandelt
worden
. Manvergleiche
den gelegt werden könnte."
für seineBeweisführung
gebraucht
, hat tat¬
bereitsvor 18 Jahren erschienenen
Anfsntz SoweitDr. Bischofs:
sächlich
dieGrundbedeutung
„Fremder
" bzw.
„DerEidderJuden" voneinemdergrößten In diesemStil gesprochen
, feiertjetztim „Fremde
".
Eine
speziellere
Bedeutung
hat
Fachgelehrten
seinerZeit, D. Hossma »n , „Stürmer
" derselbe
Unsinneineerneute—es jedochdas Wort in der sakral
-kultischen
in dem auchein Artikeldes Geheimrntsistschwer
zilsagen
, diewievielte
—„fröhlicheSprache
, undzwarsowohlim biblische
» wie
Eugen Fuchs und Ausführungendes
", nnddies in einemZeitplnikt
, wo im tnlmndisch
-rnbbinischcn
Sprachgebrauch.
juristischgebildetenRabbinersDr. Max Urständ
derUiisiniisichseinemfünfzigjährigen
Jnbi- Es bedeutet
„Nichtpriester
", alsodas, waswir
Eschelbacher aufgcnonnncn
sind
").
. Für die
Immer mehrdringt exakte
, auchnicht¬ lüninnähert: es wirdbaldeinhalbesJahr¬ mitdemWorte„Laie" iviedergeben
manGeseninS
-Buhl. „Hebrüijüdische
wissenschaftliche
Forschung
in dieEr¬ hundertum sein, seiter „in das verdiente Bibelvergleiche
gefegtwurde
".
kenntnisderQuellendesjüdischen
Neligions- Kehrichtsaß
schcZnnd aramäisches
Handwörterbuch"
!),
gesetzcs
. Immer mehr bürfen wir daher
, wo eine
Dr. Bischoss
stehtmitseinem
ebenzitierien Schlngwort(Sar) gegen Ende
hoffen
, daß die Aornrtcilslosen
aller Kon¬ Urteilnichtvereinzelt
da. DieWissenschaft
ist ReihevonBeispiele
» angeführtist, in denen
fessionen
nndParteien—vondenunbelehr¬längstin, klarenüberdieNichtigkeit
derjüdi¬ „snr" de» Sinn von „Nichtpriestern
" hat.
barenfanatischen
Gegnernredenwir nicht— schenNitnalmordbcschiildigung
. Talmnd
, rab- Das ersteBeispielistEx. 29, 32—33: „Und
zuderUeberzcngnng
gelangen
iverdrn
: Man¬ binischcs
Schrifttum
, „Svhar" nsw. sindauf AaronundseineSohnesolle
» dasFleisch
des
chesuns seltsamBerührende
sindenwir in
hinlangstdnrchgcprnft
worden. Widdersnsw. verzehren
. Das, womitSühne
diesenBüchern
, nichtsaber, ivasdenVergleichdieseAnklage
, auchfürdie,Sohar'- vollzogen
wurdensw. Ein Fremder (snr)
mit demallgemeinen
Rechts
- nnd Sittenbe- Undes iväreeinleichles
SlcllcnältereAutorenzuzitieren
. Wennwir aberdarfnichtdavoncsicn
, dennesistheilig
."
wußtsein
zuscheuen
hätte."
hierdennoch
ansdieErklärung
Dr. Vischosss(Kautzsch
).
Einbezeichnendes
Beispiel
istauch
s) Schabuoth
89a.
°) „Ieschurun
", I, 1914
, ®. 186
- 197und229
—234
.
-Uslage 1913
, 2.Auslage
1920
, Bd. II, S. 213
,
') 15. Ausl
. (Leipzig
, 1919
), 6. 203.
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" vondemder
aber daßmandas„OpferdesGebets
. Man vergesse
Lev. 22,12: „WennaberdesPriestersTochter einesheutigenMenschen
und Text zweimalredet, in ein buchstäbliches
desFremden Weibivird, diesollnichtmm nicht
, daßcs sichhier in» ein mystisches
, das man mit Schlachten
Werkhandelt
." — In diesenund mittelalterliches
. DaßdasUnsinnistund
der heiligenHebeessen
nimvandrlt
, das Sakrale betrefscndeneigenenMaßstäben
hat. Das Mittel- wederdem Gcdankengang
zu messen
vielen anderen
dcSausgehobencn
", alter haltei» der Tat einenStil, dentvir Stückesnochdemdes iveitercnZusammen¬
», ist unter „sar" („Fremder
Bibrlversc
nnd abstoßend hangesentspricht
") der Nicht- heuteals höchstbefremdlich
' selbst
", „Anderer
, hat auch Bischofs
„Fremdling
, undzivarnichtmir in jüdischen, richtig betont
! unser „Laie" wäre an empsinden
. Wenn der Kabbalistvon
priest er gemeint
» Liieratnriverken.Gebctopser
Wort. sondernauchin christliche
all diesenStellendas sinnentsprechcnde
, so ist dies ja
» spricht
Jin selbenSinne gebrauchtauchdie tal- Ich begnügemichhier mit einemSatz ans schonden Propheteneine vertraute Vvr-rnbbinischeSprache das hebräischedemBuchevonWicelius„Gliaiusoanetmmm stctlung
mudisch
». Man
zuersehe
, OpferdurchGebete
„sar", soweitcs sichum Sakraleshandelt.
z. B. Hosen14,3: „Nehmetmiteuch
vergleiche
» Felieitaswaren„eitelnns- Worte
Hier soll gleichdas Beispiel angeführt Söhneder heilige
, undkehretzumEwigenum . . . . daß
, von demder iiilriuünicrlc„Tiklnno gehvbene
werden
znmReiche wir mit unserenLippendieFarrcnzahlen
undguteSchlnchlhämmcl
".
, „DieGe- NochvertranteristdieseBorstctlung
Gottes", Zitiertvon G. Fr. Danmer
ha-Sohar"-TextauSgeht:
demrab", Hnm- binischcn
» Altertums
: „Under heimnissedes christliche
Sifrn zu Lev. 1.5, Stichwort
den
. Man vergleiche
Schrifttum
": „Da 8 S chä chte » ist(vomOpferschlachte
, 32b): „Das
Satz RabbiEleasars(Berach
ergibt
U
ebersesnmg
obigerwörtlichen
Ans
) d u r ch„La i cn"
aus) richtig (nuch
gcsetz
ist mehrals alleOpfer".
, daßder„Tilkuueha-Svhar" vonNicht- Gebet
sich
(sar im), Frauen und Sklaven usw., suden
— was ichnicht
SolltealsoTr. Bischofs
spricht.
nicht
Pt
n
ha
über
weil der P r i cstcr d i en st(dasGebotdes Tie „sariin", die hier envähnt sind, nimchmcn
— im „Stürmer"schen„Tikmöchte
Priesters) er st von da (von der
, nndzwar
nicht Ko n f e ss i ons s r e md e , k»»e ha-Svhar"-Tcxtein ivirkliches
Opferung ) ab beginnt , aber das sind
Men»
»führendes
ansz
Konsessionssrcindcn
an
sondernFremdein bezugans die PriesterS chncht en i st dnr ehj eden Men sche» schast
, sowürdeer
wollen
erblicken
schcnschächtgesetz
Tic
.
alsoLaien
,
Nichtpricstcr
h.
d.
,
Vor¬
). —Dieselbe
richtig " (d. h. vollziehbar
de» erstenBlickals nichtnur gegenein mögliches , sondern
schriftwiederholtsichin der Mischna(Fe- Worteverratensichans
durch die von gegen ein von ihm selbst bisher
-Zitnt
Mischna
.
bzw
Sisrn
bachimIII. Ans.).
Variante wi ssen scha st l i ch vertretenes bes¬
Fälschern unberücksichtigte
Nachdieser von keinemFachmannbc- den
. — Tat das aber
seres Wissen handeln
dieSpur
diesofortans
",
Frauen
rch
„du
wollen
Bemerkung
philologischen
zwciselbaren
der „Stürmer" ans eigeneFaust, so stehen
wodavondieRede
,
z
nrücksührt
desUrtextes
wir an das „Tikknneha.Sohnr"-Zitnt heran, daßeinBlatt,
ist, daß das Schächtenvon Opfern durch NurvordertraurigenTatsache
. Es lautetin Ucbersehung:
gehen
dessenRedakteurund Schriftleitersoeben
?w.
n
Frauen
durch
(snrim),
cn
Lai
„Ferner ist das Gebotdes Scliächtens
der
Beschimpfung
sei. Der „Tikknnehn-Sohar" wegen verleumderischer
) durch rituellzulässig
») richtig (vollziehbar
(von Opfer
längerenGcsängnisR
eligionzu
jüdischen
denübertragenen
"
gibtdannwohlden„Laien
,Laien' (,fnrim‘; mancheLesarten— so Sinn von „Gesetzesunkiindigen
, das eben be¬
" oder,,-ilnbe- strascnverurteiltwurden
— haben
die vom.Stürmer' reproduzierte
". Aber der Begriffder „sarim" strafte Ber l euindungswcr k von
'p), slisscucn
hier auchin Klammern.durchFranen
Sinne) dieMen¬ bleibtdurchsganzeStückim innerjüdischenneuem beginnt , und zwar mit einer
das sind(in übertragenem
, die von Dr. Bischofsselbstnoch
. B on ei nem Ni chtj nd en Fälschung
, welcheden Tieren gleichen. Krcisestehen
schenkinder
" bezeichnet
im Jahre 1920 als „Unsinn
Denndie, welchesichnichtmit der Thora i st hier keine Spur . Tie Uebcrsctzung
", so falschsie wurde, der schongegenEndedes vorigen
, habencs nötig, das; durchsie von „sarim" durch„Nichtjndcn
abmühcn
, dainit ist. ergibtaberimmernochkeinen
Opfer von Gebetengeübtwerden
Scheineines Jahrhunderts„glücklichin das verdiente
, gelobtseier (d. h. Gott), Ritiialiiwrdes
siedemHeiligen
gefegtwurde".
Kehrichtsaß
erstdadurch,
entsteht
Einsolcher
.
sichnähern. lind wennsiesichdurchGe¬
, gelobtsei er, nähern,
bete dem Heiligen
und mancheLeiden(dieGott über siever¬
, wiees heißt(Psalm14.2,°!):
hängt) dulden
werdenwir denganzen
.Denndcinetivegen
yeimalsaeschichte der deutschen
, werdengeachtetivie
Tag dahingewürgt
', dann wird das angesehen.
Schlnchtscbafe
und
durchPogrome
traten, wurdedieGemeinde
Wie cs (Ex. 20.24) heißt: .Unddu sollst Die uralte Mainzer Jridcngemeinde. Dersolgimgen
. Bei den Vcrfolerschüttert
haben
Karolinger
daraus (auf demAltar) deineGanzopfcr Schonans der Zeit der&
" (1349)
Todes
und deineDankopferopfernusw.' Denn wir Kundevon einer jii ifcljcnGemeindegungcnzurZeit des „schwarzen
dieJudenselbstihreHäuseran und
das wird sie vom Todedes Todcsengcls in Main z. die lereits vor dem Jahve zündeten
. DieJuden
denTodin denFlammen
suchten
retten, wiecs heißt(Psalm86,7): .Men¬ 1090zuäußererundinnererBlütegelangtund wurden
: damalswurden
ausMainzausgewiesen
der Stadt,
)en Aufschwung
schenund Vieh hilfstdu, o Herr.' Die cmdemmirtschastlick
, her¬
aber, derenTun gleichist demdes Viehes voralleman demHandelmitdemOrient
) essenohne vorragendbeteiligtwar. Ilm 1600bildetdie
, daß sie(nämlich
auf demFelde
, derenTod wird sein, wie der des Gcineindebereitsden Mittelpunktfür das
Gebete
IndemEineganze
Lebenderdeutschen
Viehesauf demFelde, undcs wirdsieder geistige
Gelehrterwirktedort
Maß für Maß (d. h. Reihehervorragender
schlachten
Tvdesengel
» Gerschom bcn
. Rabbcn
). damalsgleichzeitig
nach Maßgabeihrer Sünden bestrafen
), demder Ehren. 1028
Undnichtnur das, sonderner (der Todes- Jehrida(gcb, 960. gest
u.iMRun
~ .. '
des Exils")
“ (= „Leuchte
sie mit einem schartigen umne„Meorliagola
cugel) schlachtet
, und gegebenwurde und dessen„Verordnungen"
, und siewerdenAas genannt
Messer
, war der Leiter der
auf sie ist gesagttvordcn(Jes. 26,19): Bedeutungerlangten
sindder
. SeineZeitgenossen
.' Was ist Talnnidhvchschnle
.MeineAnsewerdenausstehen
Simon derGroßenndder
, ein srem- MainzerRabbiner
? Snmnel
Messer
ein schartiges
, Rabbi
) ein gleichfalls
dort lebendeLehrerRaschis
- der Gott, heißt wahrlich(mit Recht
). Ilmdasgeistige
. 1064
Jakar(gest
Jakob Om,
".
Messer
schartiges
Mainzhat sichdie aus
" oder Lebendetzjüdischen
Zu deinBegrisf„OpfervonGebeten
FamilieKato¬
", der in diesemStückeetivas Lnccain Italien stammende
„Gebetopfer
: ans
erworben
lx"sondereVerdienste
fremdartigklingenmag, sollhier nochaus llywos
-gclehrlernnd
sindeinegroßeReiheTnlnmd
, wo ihr
werden
dasselbeWerk(S. 92a) verwiesen
Dichterhervorgcgaugen.
hebräischer
es heißt: „Das Gebetist ivieein Opfer, wie gefeierter
Benlizchok
BarMenachem Schimon
1093wirdznmerstenRialeeineMainzerSyn¬ Jacob
: DieGe¬ agoge
haben
» festgestellt
cs die Altvorderc
(am1000)
)
envähnt.
. 1084
(gest
urkundlich
beteivnrdenden Tninid-Opfcruentsprechend Tie Krenzzngc
warenauchfür dieMainzer
eineAus¬ IndeneineZeitder Verfolgungen
". Hierausfolgtdaselbst
eingerichtet
undLeiden. dieGrabsteine
geraubtund
desaltenFriedhofs
wurdedieGe¬ zu
zählung von vier Lpfcrarte», und zwar: WährenddeserstenKreuzzugeS
dieJudenaus
. >445kehrten
Bautenbemitzt
. 1200Judenwurdenin Veranlassung
, 2. Opferdas meinde>096vernichtet
1. Opferist das Morgengcbet
Ticthernochmals
desErzbischofs
, vielezur Taufegezwun¬in dieStadtzurück
-) Gebet, der Stadt ermordet
» (Vesper
- oder Vorabend
Miucha
, mußtensieabervor 1473
.'
I
V
H
einrich
Kaiser
gestntlete
Bereits1097
.
gen
OpferdasThora4.
.
3.OpferdasAbendgebet
, In denletztenJahrzehnten
zum wiederräumen
GetauftendieRückkehr
. Das Betenspieltauchsonstin denzwangsweise
studiuin
vor der Ausweisungwar der berühmte
den
dieJudenin
nahmer
nnd1103
Judentum
BucheinegroßeRolle.
derGemeinde,
) Rabbiner
, 1427
diesemmystischen
Ge¬ Maha r i I (gest
auf. Die jüdische
Landfrieden
Stil undInhalt diesesTextes— besonders allgemeinen
150Jahre langmir vereinzelten
Nachdem
. 1223fandin Mainz
meindeerstandaufsneue
nndTier —ist eineallgemeine
von Mensch
dieVergleichung
war,
in Mainzgestattet
statt, die JudenderAufenthalt
Rabbinerversammlung
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