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Bei 2lntu?ort
töefcb. Hr. Roth/ ...bitte angeben. /

Herrn
Professor Martin H o b o h m ,

P o t s d a m  
Auguste Viktorlastr.24

Sehr geehrter Herr Professor !
Die letzten Abschriften aus unseren Kriegsakten erlauben 

wir uns zur gefälligen Bern* zung einzusenden.
Mit vorzüglicher Hochachtung

böMldhl öi Üdl JĴl L̂b i l i ^ o u . u i i b h i l ü  tl. j (,
i.A. Dr.Hotholz.

A n l a g e n ?

I



( An den Central-Verein als Abschrift eines an die Synago
gengemeinde Düsseldorf eingegangenen anonymen Schreibens.)

Inspektion des Kraftfahrwesens . Berlin N.W. 7 13*4.16.
Abt. Ib Nr. 27508.

An alle Ersatzabteilungen K.B.
™  -i 0+ hi =! 711m 25. 4. 16. n a c h  untenstehendem 

Muster ein Verzeichnis aller zur Zeit dort befindlichen Unteroffi
ziere und Mannschaften mosaischen Glaubens vorzulegen .Die Angelegenheit ist streng persönlich zu oehanaeln und da
für zu sorgen dass sie nicht verbreitet wira auch die Unter 
Offiziere und Mannschaften keine Kenntnis von dieser Anfrage
halten . Messing ,Generalleutnant.

Jnspektion des Kraftfahrwesens Berlin N.W.7.29.April 16.

Abt. Ib Nr.27508.
B e t r i f f t  I-d.K. Ib. 27508 vom 1 3 . 4. 16.

Die gemäss obiger Verfügung namhaft Spachten ^ .  Unter
offiziere und Mannschaften sind , wenn ausgebildet, g e b e n d  ins

vliA zu senden und zwar an die SteXXeh , wo sie dem feindlichen 1 eu
er unre ttbar ausgesetzt sind . Soweit sie sich noch bei Depots und 
Hilfsdepots befinden , sind sie alsbald durch die zuständige ^r 
satzabteilung bezw. Ersatztruppenteil abzulösen. Die gv. una av. 
Unteroffiziere und Mannschaften sind sofort und weiterhin v£_— 4 
4 Wochen auf Kriegsverwendungsfähigkeit zu untersuchen , una so
bald diese eintritt , ebenfalls ins Feld zu  ̂ ^

Es wird ersucht , das Veranlasste bis zum 1 5 . Mai 16 hierher
zu melden und alsdann laufend am 1. jeden Monatsden Fortgang dieser Angelegenheit zu erstatten . Auf die Geheim . 
haltung der Verfügung wird erneut hingewiesen .

gez. Messing .



Berlin , den 9» Juni 1 9 1 6.

An den
Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ,

S W L i n d e n s t r  . 1 3 .

Mit verbindlichem Danke bestätigen wir den Eingang 
Jhrer gef1. Zuschrift vom 6.d.M- Den Briefumschlag nebst Jn- 
halt haben wir sofort an die von Jhnen angegebene Adresse ge
sandt. -Die gleiche Verfügung ist uns in Abschrift von mehreren 
Seiten zugegangen , in einer fehlt der Zusatz : und zwar an die

rt

Stellen , wo sie dem feindlichen Eeuer unrettbar ausgesetzt 
sind."

Jn vorzüglicher Hochachtung 

St. Das Büro des Verbandes der deutschen Juden
gez . Unterschrift 7



3entralnad)tt>eifeamt j
für Kriegeroerlufte unö Kriegergräber

('Reid)0ard)iD3n)eigi'teIIe) i
(3- a. s.)

«bt.C / qgtr. 551/486
93ei ?Intn)ortfd)reiben ift Dorftefjenbe 

'Kum m er an^ugeben.

u.
dem Reichsarchiv Abtlg.

1 Anlage.

S3orbr. 507 a

<8erlin=6panbau, ben 20.7.
g e rn fp re d je r: C 7  (© panbau) 4 1 1 1

193 i

R ® lch »areh iv
Abtla- Berlin

ding. 21. JUU 1931̂ ^
Nr. ——— --—•—
Ank. ---

Berlin
~ zurückgareicht.

Die erbetene Verfügung der 
Jnsp. des Kraftfahrwesens v. 13.4.16 
Nr. Ib 27508 konnte in den hier vor» 
liegenden Akten nicht ermittelt werden.

Lg.
J. A.

5̂ 7000 30 11 aL 
Din 476 A 5



Reichsorchiv,Abteilung Berlin.
Nr. I. 6. 51.

An das
Zentralnachweiseamt (Reiohsarchivzweigstelle)

S p a n d a u .

Die Abteilung bittet um kurzfristige Überlassung der 

Verfügung der Inspektion des Kraftfahrwesens vom 15.4.16 Nr. 

I b 27508 nebst anschließendem Schriftwechsel

Jn Vertretung

Berlin .W.ökken 4. 7.51. 
Lejfrziptfsfr.

Hinjf. 6- JUL193I n vtfi

No u m



Abschrift aus einem Briefe vom 24.12.15 des Einjährigen R, 
aus Frankfurt a/M. W.K.3/62/22.

Der Feldwebel kommandierte "Einjährige vor die Front", 
danacht "Jüdische Einjährige die Hände hoch" und zwar zu dem 
ausgesprochenen Zweck der Auswahl für den Einjährigenunterricht. 
Einige läge später wurden, mit Ausnahme des einen Juden, der 
Redakteur der Frankfurter Zeitung ist und naturgemäss so feigen 
Antisemiten Angst einflösst, die Juden von dem beginnenden Kur
sus ausgesohlsssen. In ähnlicher Weise wie es bei dem Falldes 
jungen Rosenthal geschah, den ich persönlich kenne und dessen 
Vater ein hochangesehener Kaufmann ist, wird bei den Ersatz
bataillonen vielfaoh verfahren.

Der junge Rosenthal hatte bis dahin geradezu begeister
te Briefe nach Hause geschrieben, u.a.schrieb er: "Mir gefällt 
der^Dienst ausgezeichnet und dass die Unteroffiziere öfters 
schimpfen, versteht sich von selbst, mich kriegen die Freussen 
nicht um._ Ich freue mich auf den Kriegsdienst." Nach dem Vor
fall schrieb er: "Der Vorgang hat auf mich wie ein i’austschlag 
gewirkt, meine patriotische Gesinnung ist schwer erschüttert 
durch diese Kränkung,"



Frankfurt a./Kain den 10. Januar 1916
n«r Feldwebel kommandierte: "Elnjänrige vor die Front", danach:

J ü d i s c h e  Einjährig die Hände hoch!" und zwar zu dem ausgesprochenen Zweck  

der Aua für den Einj enuntar rteht• Einige Tag« .
nie des ein«' Juden, der Redakteur der Frankfurter 'Leitung ist und raturgf-ss e s  

so'feigen Antisemiten Angst.einflösst, die Juden von dem beginnenden Kursus
ausgeschlos sen. Ir. ähnlicher Weise wie es bei dem p&ll des jungen Rosenthal 
geschah, der ich persönlich kenne und dessen v tter ein hochanges>hener Kaufmann 
ist, wir^bei den Ersatz-BnteilIonen vielfach verfahren.

nach Hanse geschrieben. O.a. schrieb er:" Mir g#fällt der Bienst ausgezeichnet u
daund die Unteroffiziere öfters schimpfen, versteht sich von selbst* mich krie- 

• r. n.:-.ix MI* Ich freu« mich «uh ;v sd rrt«. n.ach dem Vor
fall schrieb er:" er Vorgang hat. auf mich wie ein Faustschiag gewirkt, meine **
patriotische Gesinnung ist schwer erschüttert durbh diese Kränkung.

Der junge Rosenthal hatte bis dahin geradezu begeisterte Briefe



r, )

Wittenberg Jl.lO. 1916 .

Battaillonsbefehl.

Erstes Ersatz Reserve Battaillion .

1.) Angabe wieviel jüdische Soldaten in der Garnison sind .
2.) Wieviel Kriegsfreiwillige.
3 .) Den Befund derselben ( d.h. ob D.G. oder K.V. oder ar- 

beitsverw.
4.) Wo dieselben sich befinden , ob in der Garnison oder auf 

•'welchen Posten .

Battaillonsbefehl v. 29.10.l6.

Jsrael.Mannschaften :
Die Comp, und das Dep. melden bis zum 3*11* nachm. 

namentlich die hier eingestellten Mannschaften israelitischer 
Konfession unter Angabe des Untersuchungsbefundes und ob 
dieselben freiwillig ins Heer eingetreten sind. Ferner ist 
anzugeben , wie lange sich dieselben beim Batl. befinden und 
welchen Dienst sie verrichten .



Auszug aus einem x>rief:
iunsterlager,23.6.15.

lieber Alter Herr !
Du wirst Dich wundern, von mir, dem alten unver

wüstlichen Optimisten, so etwas zu hören, allein ich muss 
Dir gestehen, dass ich zurzeit in einer Verfassung bin, 
wie noch nie in meinem leben, ja, dass ich sogar Augenblicke 
habe, in denen ich an der Hichtigkeit unserer Tendenzen 
zu zweifeln beginne. Erschrick nicht, noch gehen solche 
Anwandlungen wieder rasch vorüber und ich hoffe, sie werden 
bald ganz aufhören, aber das ist sicher, dass mein Idealis
mus, der mir in sieben Monaten der Not und des Todes treu 
geblieben ist, hier in Münster einem furchtbaren nealismus 
zu weichen beginnt und wenn ich nicht so sehr von der uner
bittlichen Wahrheit des Riesser*sehen Wortes, dass wir 
Deutsche oder nichts sind, durchdrungen wäre, wüsste ich 
nicht, wie das enden sollte. Und der Grund dafür liegt 
darin, dass im hiesigen Kurs der Antisemitismus blüht wie 
je und dass diese Tatsache naturgemäss auf den einfach 
niederschmetternd wirken muss, der an das gewaltige Ereig - 
nis der Zeit so schöne Hoffnungen knüpfte, wie ich. Weiss 
Gott, ich habe mich nicht zu diesem Kurs gedrängt, im 
Gegenteil, ich brachte damit dem K.G. ein grosses Opfer, 
da meiner ganzen politischen Gesinnung der Reserveoffizier 
nicht entspricht und mir dieses Amt in meinem späteren 
journalistischen Beruf doch nur hinderlich wäre, ich habe 
auch meinen Kompagnieführer eigens auf meine Eigenschaft als 

SJ  Jude aufmerksam gemacht und hinzugefügt, es würde mir na
türlich in dieser Zeit eine Ablehnung aus konfessionellen 
Gesichtspunkten doppelt unangenehm sein, da man selbstver
ständlich eine Nichtbeförderung im Kriege nicht meiner 
Eigenschaft als Jude, sondern mangelnder Tüchtigkeit zu
schreiben würde,T^as rückwirkend die Gesamtheit der Juden 
schädigen würde. Er hat mich nach einer Aussprache mit dem 
Bataillonskommandeur trotzdem hierhergesandt und nun spüre 
ich hier wieder alle die Schranken, die völkischer Hass 
früher aufgerichtet hatte. Gffen lässt man zwar mich dies 
nicht spüren, allein die ganzen Umstände rechtfertigen Ver
dacht, und zum Ueberfluss bemerkte kürzlich einer unserer 
Vizefeldwebel über einen anderen jüdischen Kameraden "der 
kann nicht befördert werden, der ist Jude. Aehnliche 
Aeusserungen hörte man auch von anderen Kompagnien. Das 
ist der Dank des Hauses Habsburg. Sollte Hass doch stärker 
sein denn Diebe Y Dann wäre es besser, wir jungen Juden 
lägen draussen und hätten unsere Ruhe.

Beifolgendes Bildchen ist eine Aufnahme meiner 
Gruppe in unserem Schützengraben bei Heuve Chapelle. Die 

20,-M.verwende für die Verbindungskasse.
Herzliche Grüsse auch für die w.Deinen 

von Deinem alten 
F. Mayer.



Ans • K.5/18—3 • S.lQOo.
Auszug aus einem arief: funsterlager,23.6.15.

lieber Alter Herr f
Du wirst Dich wundern, von mir, dem alten unver- . 

wüstliehen Optimisten, so etwas zu hören, allein ich muss 
Dir gestehen, dass ich zurzeit in einer Verfassung DiR, 
wie noch nie in meinem leben, ja, dass ich sogar Augenblicke 
habe, in denen ich an der Richtigkeit unserer Tendenzen 
zu zweifeln beginne. ^rschrick nicht, noch gehen solche 
Anwandlungen wieder rasch vorüber und ioh hoffe» sie werden 
bald ganz aufhören, aber das ist sicher, dass mein Idealis
mus, der mir in sieben ionaten der Hot und des odea treu 
geblieben ist, hier in Runster einem furchtbaren Realismus 
zu. weichen beginnt und wenn ich nicht so sehr von cer uner
bittlichen Wahrheit des Blasser*sehen Hortes, dass wir 
Deutsche oder nichts sind» durchdrungen wäre, wüsste ich 
nicht, wie das enden sollte« Und der Grund daf.r liegt 
darin, dass im hiesigen Kurs der Antisemitismus blüht wie 
ja und dass diese Tatsache naturgemäße auf den^einfaoh 
niederschmetternd wirken muss» der an das gewaltige Kreig - 
nie der geit so schöne Hoffnungen knüpfte, wie ich. Helss 
flott» ioh habe mich nicht zu diesem Kurs gedrängt. X 
(legenteil, ich brachte damit dem K.C. ein grosses Opfer, 
da meiner ganzen politischen Gesinnung der Reserveoffizier 
nicht entspricht und mir dieses Amt in meinem späteren 
journalistischen Beruf doch nur hinderlich wäre» Ich habe 
auch meinen Kompagnieführer eigens auf meine Eigenschaft als 
Jude aufmerksam gemacht und hinzugefügt, es würde mir na
türlich in dieser £eit eine Ablehnung aus konfessionellen 
Gesichtspunkten doppelt unangenehm sein, da man selbstver
ständlich eine Hiohtbeföröerung im Kriege nicht meiner 
Eigenschaft als Jude, sondern mangelnder Tüchtigkeit zu- 
schreiben würde,was rückwirkend die Gesamtheit der Juden 
schädigen würde. Kr hat mich nach einer Aussprache mit dem 
Bataillonkommandeur trotzdem hierharg-sandt und nun spüre 
ich hier wieder alle die Schranken, die völkischer Hasa 
früher aufgeriehtet hatte. Offen lässt man zwar mich dies 
nicht spüren, allein die ganzen Umstände rechtfertigen Ver
dacht, und zum üeberflüos? bemerkte kürzlich einer unserer 
Vizefeldwebel über einen anderen jüdischen Kameraden "der 
kann nicht befördert werden» der ist Jude. Aehnliche 
Aeusserungen hörte man auch von anderen Kompagnien. Das 
ist dar Dank des Hauses Habsburg. Sollte Haas doch stärker 
sein denn hiebe V Dann wäre es besser, wir jungen Juden 
lägen draussen und hätten unsere Ruhe.

Beifolgendes Bildchen ist eine Aufnahme meiner 
Gruppe in unserem Hohützengraben bei Heuve Ohapelle. Die

für die Verbindufigskaase.
Herzliche Grüsae auch für die w.Deinen 

von Deinem alten
H. J ayer.
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Aus J.K. 3/35 S»42/43. Altona, 30.August 1917.

An
1. das Kgl.Preussisehe Kriegsministerium,

ln Berlin
2, 3e.Exzellenz den Reichskanzler 

Herrn Dr. Michaelis,
in Berlin.

Von vertrauenswürdiger Seite sind mir folgende Mittei
lungen zugegangen:

An zahlreichen Orten, die zum Bezirk des II.Armeekorps 
gehören, seien in den letzten Tagen durch eine besondere Kommis
sion die aush als kriegsunbrauchbar oder dienstuntauglich ausge
musterten Juden nachgemustert werden, so in Hohensalza, Brom
berg, Neustettin und an anderen Orten. Diese abgesonderte 
Nachmusterung der Juden sei geschehen auf Grund einer Anordnung 
des Generakommandos in Stettin. Das Generalkommando habe ange
ordnet, da3s die Bezirkskommandos bis zum 10.September 1917 zu 
melden hätten, wieviele Juden nachuntersucht worden seien und mit 
welchem Ergebnisse, ausserdem hätten die Bezirkkommandos die 
befürworteten Reklamationen der zurückgestellten jüdischen leute 
bis zum 10.September d ,J. ztir Nachprüfung vorzulegen. Diese 
Ausnahmebehandlung der Juden habe nicht blos in ihren P-raisen, 
sondern auch in den Kreisen der vorurteilslosen christlichen 
Bevölkerung Beunruhigungen und Entrüstung hervorgerufen.

Ich bitte Ew. Exzellenz um Prüfung des Sachverhalts und Abhilfe.
Durch das geschilderte Verfahren werden die Juden als 

solche, also kraft ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Religionsgemeinschaft, verdächtigt, in ihrer Ehre gekränkt 
und m  der öffentlichen Meinung herabgesetzt. Der konfessio
nelle Friede wird gefährdet, die Rechtsgleichheit verletzt 
und das Vertrauen zu der Unparteilichkeit der militräisnhpn



r

Berlin, 2,9.17*
Ew. Hochwohlgebiren
beehre ich mich auftragsgemäss ergebenst mitzuteilen, dass 
der Herr Heichskanzler Ihr gefälliges Schreiben vom 30.v.M. 
erhalten und eine Prüfung der Angelegenheit veranlasst hat.



Aus W.K.3/35. S.95. Berlin,8 .10.17.
ministerium.

Bw.Ho chwohlgeboren

teilt das Kriegsministerium im Anschluss an das Schreiben vom 
lc.9.17 Nr.631/17 g Clb ergebenst mit» dass der stellvertre
tende kommandierende General des II.Armeekorps sich zu der 
für seinen Bezirk angeordneten Nachmusterung jüdischer Wehr
pflichtiger und der Nachprüfung ihrer Heklamationen auf Grund 
aeiner eigenen Wahrnehmungen im Korpsbezirk, zur Vermeidung von 
etwaigen Ungerechtigkeiten sowie von immer wiederkehrenden 
Klagen über Bevorzugung jüdischer Wehrpflichtiger veranlasst 
geseiien hat« J)a die Klagen auch Beschuldigungen gegen Militär—
Personen enthielten, die die Zurückstellung begünstigt haben 
sollten, so erachtete er eine umfassende Unte-rsnnhnn.^ fi,>

stattgefunden. Sämtliche stellvertretenden Generalkommando 
sind daher ersucht worden, von allen derartigen Massnahmen 
die sich nur auf einen bestimmten Beil der Bevölkerung er
strecken, grundsätzlich Abstand zu nehmen .

i.A. gez.Unterschrift



Altona, 30.August 1917.

A n

1. das Kg?..Pr«neslsoh« Kriegsrainiatertum,
in Berlin

2, Se.Exzellenz den Reichskanzler
Herrn Dr. Iichaelis,

in Berlin.
Von vertrauenswürdiger «Seite sind mir folgende M  ttei- lungen angegangen:
An zahlreichen Orten, zum Bezirk des II.Armeekorps 

gehören, seien in den letzten Jagen durch eine besondere Kommis
sion die «sah als kriegsunbrauohbar oder dienstuntauglich ausga- 
aiUBterten Juden nichge mustert werden, so in Hohensalza, Brora-^ 
barg, Saustettin und an anderen Orten. Diese abgesonderte 
imciimustei’ung der Juden sei gesciehen auf Grund einer Anordnung 
ut-io Generäkommandcs in Stettin. Das Generalkommando habe ange— 
orunet, das; die 3ezirksko rnmandos bis zum 10.September 1917 zu 
merden hatten, vieviala Juden naohuntersucht worden seien und mli 
welchem Ergebnisse, ausserdern hätten die Bazirktommandos die 
befürworteten Reklamationen der zurttekgestellten jüdischen Deut© 
c*.s zu., lu.oeptember d.j, zur üachprüfnng vorZulagen. Diese 
Auenahmsbenanalung der Juden hebe nicht blos in ihren ^raisen 
sondern auch in den Arolsen der vorurteilslosen christlichen ’ 
Bevölkerung Beunruhigungen und Entrüstung hervorgerufen.
und Abhilfe.1 BV?f Exzellenz um Prüfung des Sachverhalts
Rall>hm geschilderte Verfahren werden die Juden alsbolcn*, also krafw ihrer /vugelir rigkeit zu einer bestimmten
und fn°defeö?f«nti?ft’ v?.rJäohtlSt» ln ihrer Ehre gekränkt ci in c30i oxfantlic i6n . teinuiu? hif&teiiAttt ^
S n d L f J f *  Ulrd «efÄilrd«t, die Be oh t sgl e 1 ehhe i t vSlftzfcuaa ver -rauen zu der ünparteilichkeit ämr
aushehungsbehöräen erschüttert . Bas* Var '%hren i«?t rH h°

“  ! at" lal «“  B o k ä m Ä S S t S S n t «  * r ° ^ Ä . n
ctor v.°rkoSr ^ m * ä x * i S . S t S n i ’',,fc*r*W U u 5s e#1-

* u S
s© Kreise ebenso wie alJĉ  r eil^ d —  V U 31ufcf welene die—
i «biaoht Haben. Seee tentaJeLren V°,lkea 1“ Krle,,.auch <ion Brklärungan, wolni.«. J 5 -Bla4«rnpricht
zaglung von zuständiger u früheren Juden-
tages und anderswo !.a -8SßllU8s äHS Reichs-
auch in erheblichem5  °fGfn alnö‘ Sie <3«^hrdet aber 

Reiches 1.. Auslände i n - w t o  Int®r688en des * « « >  an 
braucht nur daran erinnert zuwJJüenneljlfral«n Island«: Ke 
erwähnte Judena.wilung seinerrei ♦- * ! w«lenem rfclga dieNordamerika zur Agitation -e J®“ «anale noch neutralen
Rachwelae iarer angeblichen Rücket'lad?U£8?5* iv*ölörun« unfl *um ist, dieses Argument hat d u r c h J  verwertet worden 
wioklung, insbesondere in R.seland f° erf.olCte Ent-

Ioh gestatte mir auf U  * L ?  ? ? ' gewannen, legenheit hinzuweisen. * ih*in,7Uo.:keit dieser Ange-



Aus ff .K.3/35, 3.54.
Berlin, 2.9.17.

Ew. Ho chwohlgebtrsn 

Beehre ioh mioh auftragsgemäß ergebenst mitanteilen, dass 
der Herr Reichskanzler Ihr gefälliges Schreiben vom 30. v.; 
erhalten and eine Prüfung der Angelegenheit veranlasst hat

s

1 5



Aus „.K.3/35. 3.95.
Kriegsministerium*

Berlin,8.10.17.

.-Jw .Ho chwohlgeboren
teilt das itxiegs.azniateriuni im Anseiilußs an das Schreiben vom 
18.9.17 Nr.631/17 g cib ergebenst mit» dass der stellvertre- ’ 
tende Komciandisrende General des XI. Armeekorps sich 213 der 
für .-einen ijazirk angeordneten Uachmusterung jüdischer ehr— 
pflichtiger und der Nachprüfung ihrer Keklamatlonen auf Grund 
»einer eigenen ,<anrnenmungen im Xorps.beairk, nur Vermeidung v< 
«cwaigen iJngereontigkeiten sowie von immer wiederkehrenden^ 
Klagen über Bevorzugung jüdischer ehrnfliohtiMr »«-roni «««,<■

strecken, grundsätzlich Abstand zu nahmen .

I.A. gez.Unterschrift



An das
Kaiserlich deiitsche Generalgouvernement

W a r s c h a u  .

Der Unterzeichnete, mehr als 200000 deutsche Juden 
vertretende Verein, der nach seinen beiliegenden Satzungen 
pflege der Vaterlandsliebe der deutschen Juden ach zur Pflicht 
macht, beehrt sich die Aufmerksamkeit des Kais.G-ouvernements 
auf den Erlass der Abt.lVa Nr.14067 vom 30.11.16 zu lenken, 
in dem es wörtlich heisst: dass unbeaufsichtigt reisende 
Mannschaften "leicht Dirnen und Juden" in die Hände fallen, 
bei denen Spionagegefahr besteht.

Wir erlauben uns hiergegen die Vorstellung zu erheben, 
dass diese Ausdrucksweise in den Kreisen deutscher Juden die 
peinlichsten Gefühle auslösen muss. Deutsche jüdische Heeres
angehörige aller Dienstgrade empfinden es geradezu als empö
rend, dass ihre Glaubensgenossen mit dem Auswurf der Mensch
heit zusammengestellt und vor der Annäherung an sie amtlich 
gewarnt wird. Dem Kaiserlichen Gouvernement dürfte die Absicht 
eine solche Auffassung zu erwecken, ferngelegen haben, so sehr 
sie sich auch dem unbefangenen Leser aufdrängt* Es wird sich 
unschwer erreichen lassen, dass der wohlgemeinte Zweck des 
Erlasses - Warnung vor der Annäherung an verdächtige, gewiss 
nicht ausschliesslich unter den genannten Mensohenklassen vor
handene Elemente der einheimischen Bevölkerung » in einer ein 
wandfreien Sprache zur Kenntnis der Beteiligten gebracht wird.

'Denp. Kaiserlichen Gouvernement wären wir im Interesse 
unserer Glaubensgenossen zu besonderem Dank verpflichtet, wenn 
hierauf das Augenmerk gerichtet und uns vom Veranlassten 
Kenntnis gegeben werden würde*

Aus W.K.3/12, S.8.
Warschau, 2.2.17.

Kaiserlich Deutsches Generalgouvernement 
Zum Schreiben vom 25.1*17 Nr.734.

Der Gesamthinhalt des an den Oberbefehlshaber Ost 
gerichteten Schreibens des Gere ralgouvernernents vom 30.11.16 
IVa Nr.14067 dürfte wohl schwerlich Veranlassung geben, bei 
deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens peinliche Gefühle 
auszulösen. Palls Ihnen der Wortlaut der Verfügung vom 30.11. 
16 bekannt ist, können sie sich aus ihrem Inhalt ohne weiteres 
überzeugen, dass es sich um in Hussisch-Poleb bestehende Zu
stände handelt, deren Vorhandensein bedauerlicherweise nicht 
zu leugnen ist. Sollte es Ihnen möglich sein, diese Zustände, 
die glücklicherweise ihresgleichen in Deutschland nicht haben, 
zu beseitigen, so würde das Generalgouvernement dies mit 
grossem Dank begrüssen.

Die Folgerungeb, die Sie in Ihrem Schreiben gezogen 
haben, entbehren hiernach jeden Grundes.

Der Obero^uartiermeister.



An das
Kaiserlich deutsche Generalgouvernement

W a r s c h a u  .

Der Unterzeichnete, mehr als 200000 deutsche Juden 
vertretende Verein, der nach meinen beiliegenden Satzungen 
Pflege der Vaterlandsliebe der deutschen Juden sieh zur Pflicht 
macht, beehrt sich die Aufmerksamkeit des Kais.Gouvernements 
auf den Erlass der Abt.IVa Kr.14067 vom 30.11.16 zu lenken, 
in dem es wörtlich heisst: dass unbeaufsichtigt reisende 
iannsohaften «leicht Dirnen und Juden* ln die Hände fallen, 
bei denen Spionagegefahr besteht.

Wir erlauben uns hiergegen die Vorstellung zu erheben, 
dass diese Ausdrucksweise in den Kreisen deutscher Juden die 
peinlichsten Gefühle auslösen muss. Deutsche jüdische Heerea- 
angehörlge aller Dienstgrade empfinden es geradezu als empö
rend, dass ihre Glaubensgenossen mit dem Auawurf der 1 ensah- 
helt zusammehgestellt und vor der Annäherung an sie amtlich 
gewarnt wird* Dem Kaiserlichen Gouvernement dürfte die Absicht 
eine solche Auffassung zu erwecken, ferngelegen haben, so sehr 
sie sich auch dem unbefangenen JLeser auf drängt. Es wird sieh 
unschwer erreichen lassen, dass der wohlgemeinte Zweck des 
rlaesea - arnung vor der Annäherung an verdächtige, gewiss 

nicht ausschliesslich unter den genannten leaaoUenkiasaen vor
handene Elemente der einheimischen Bevölkerung . in einer ein 
wandfreien Sprache zur Kenntnis der Beteiligten gebracht wird.

Kaiserlichen Gouvernement wären wir im Interesse 
unserer Glaubensgenossen zu besonderem Dank vorp lichtet, wenn 
hierauf das Augenmerk gerichtet und uns vom Veranlassten 
Kenntnis gegeben werden würde.

AUS W.K.3/12* 3.3«
Warschau, 2.2.17.

Kaiserlich Deutsches Generalgouvernement 
Zum Schreiben vom 25.1.17 fr.734.

Dar Gesamthinhalt des an den Oberbefehlshaber Ost 
gerichteten Schreibens des Gen»ralgouvernements vom 30.11.16 
IVa Nr.14067 dürfte wohl schwerlich Veranlassung geben, bei 
deutseien Staatsbürgern jüdischen Glaubens peinliche ^efüfile 
auszulösen. Palls Ihnen der Wortlaut der Verfügung v<j>m 30.11. 
16 bekannt ist, kennen sie sich aus ihrem Inhalt ohne weiteres 
überzeugen, dass es sich um in Hnssiaoh-Poleb bestehende Zu
stände handelt, deren Vorhandensein bedauerlicherweise'nicht zu leugnen ist. Sollte es Ihnen möglich sein, diese Zustände, 
die glücklicherweise ihresgleichen in Deutschland niohhhaben, 
zu beseitigen, so würde das Generalgouvernement dies mit 
grossem Dank begrüssen.
• t. Die Folgerungen, die sie in Ihrem Sohreiben gezogen 
haben, entbehren hiernach jeden Grundes.

Der Qberquartiermeiater*



Sinzig i.Rh., d̂ r 8. Aug. 1 16 / 
A b s c h r i f t .

▼♦rsehiedentlicu klafft« mir ain« Frau Alb. F r i e s e n  aus 
Burgbrohl (bei Brohl an Rhein), dss ihr yanr. in #<-ld« seitens Vorgesetzer 
über Sterken InUtMitiSflUS SU leiden hat. jjerr T. IriMM ist Unteroffizier,
41 Jahrs alt z.7.. 8ö. Res. Arasskorpa % r. |M. Rgt. So. 840. 9. Komp.
3. Batl. {Standort bei Yp rn). Frau Friesen reichte nun k. zlic o. Drl i'f- 
geanch für der: yenn ein, das aber vor das derzeitigen Bataillons Komm.- eines 
Hmiptnann - i scheinbar sehr kurzer Weise, Erledigung find. Der betr. ^ upt- 
menn rief hierauf den arm Friesen und sagte:*. Ihr yerda. - i r ten . t u de wollt 

ier halst* und dargl. Liefeatlffffürdiffkelten. H^rr F. unterließ« aus Angst 
eine yetdüng.
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Aus W.K.3/14.
Verschiedentlich klagte mir eine Frau Alb. F r i e s e m 

aus Burgbrohl (bei Brohl am Bhein), dass ihr Mann im Felde sei
tens Vorgesetzter über starken Antisemitismus zu leiden hat.
Herr f. Friesem ist Unteroffizier, 41 Jahre alt, z.2t»26.Bes. 
Armeekorps Inf.Bes.Begt.Hr.BAO, 9.Komp*3.Batl. (Standort bei 
fpern). Frau Friesem reichte nun kürzlich ein Urlaubsgesuch 
für den Mann ein, das aber von dem derzeitigen Bataillonskomman
deur, einem Hauptmann - in scheinbar sehr kurzer Weise Erledigung 
fand. Der betreffende Hauptmann rief hierauf den Herrn Friesem 
und sagte: "Ihr verdammten Juden wollt immer heim!" und der
gleichen Iiebenswürdigkeiten» Herr F. unterliess aus Angst 
eine Meldung.



AUS W.X.3/ 1 4 .
Verschiedentlich, klagte mir eins Frau Alb. F r i e s e »  

aus Burgbrohl (bei Brohl ara Bhein), dass ihr Mann im Felde sei
tens Vorgesetzter über starken Antisemitismus zu leiden hat*
Herr f. Friesem ist Unteroffizier, 41 Jahre alt, z.Zt.26.Res. 
Armeekorps Inf .Res. legt, Sr.240, U.Xomp.S.Batl. (Standort bei 
Ifpern). Frau Friesem reicht© nun kürzlich ©in Urlaubsgesuch 
für den ivann ein, das aber von dem derzeitigen Bataillonskomman- 
deur, einem ianptraann - in scheinbar sehr kurzer »eise Erledigung 
fand. Der betreffende Hauptmann rief hierauf den Herrn Friesem 
und sagte: "Ihr verdammten Juden wollt immer heim!" und der
gleichen Liebenswürdigkeiten. Herr F. unterlieas aus Angst 
eine Meldung,



' I
\ 1

Aus .V.K.3/11* S. 10»

An das

Kgl.stellvertr« Generalkommando
B r e s l a u .

Am 19.1.16 befanden sich in Ohlau in einem Zimmer des
"Hotel zum Löwen" mehrere Offiziere einer jetzt in Hernersdorf
liegenden Irainkolonne. Unter ihnen waren Kittmeister Keugebauer, 
Oberleutnant Btallmann und Stabveterinär Brandenburg, der im 
Zivilverhältnis l’ierarzt in Kattowitz ist. Im Laufe der Unter
haltung, welche sich um die Judenfrage drehte, liess Brandenburg
u.a.folgende Aeusserungen fallen:

"Die Juden sind Bestien".
"Die Juden sind nichts weiter wert als zu Haufen getrieben
und niedergeschossen zu werden".
"Russland ist diesem Gesindel gegenüber noch giel zu mensch
lich gewesen, sie verdienten alle auf einem Scheiterhaufen 
verbrannt zu werden".

Diese Aeusserungen wurden derartig laut getan, dass sie 
von den im Lokal anwesenden Personen, unter denen sich Zigarren
fabrikant Gellhorn aus Ohlau sowie der Wirt des Hotels, Herr 
Gaze befanden, gehört werden mussten. Wir glauben mit Rücksicht 
auf den Inhalt der Aeusserungen des Brandenburg von ihrer Würdi 
gung Abstand nehmen zu dürfen. Wenn uns auch als deutsche 
Juden derartige Anwürfe nicht treffen könnten, halten wirnuns 
doch für verpflichtet, der Vorgesetzten Dienstbehörde des 
Brandenburg von seinem Verhalten Kenntnis zu geben, weil wir 
glauben, mit Recht annehmen zu dürfen, dass sein Gebahren nicht 
geeignet ist, das Ansehen der ilitärbehörae zu erhöhen. So
dann aber sind wir der Ansicnt, dass die Aeusserungen des 
Brandenburg in söhreiendem Widerspruch stehen zu der von seiner 
Majestät dem Kaiser als höchste Errungenschaft des grossen 
Krieges gepriesenen Einigkeit des deutschen Volkes. Die Aeusse
rungen des Brandenburg stell® sich geradezu als Aufreizungen 
zum Klassenhass dar.

Aus W.K.3/11. S.13.

Breslau, 3.4.16.
1V.Armeekorps 

stellv. Generalkommando

Der dortige Antrag vom 26.2.d,j.J«Hr.293 ist an die 
E^appeninspektion der 3.Armee abgegeben worden, da die in 
Krage kommende Kolonne Anfang März d.J. ins Feld ausgerückt ist.



AU3 W.K.3/11. S.10.

An das

Kgl.stellvertr. (Generalkommando
B r e s l a u .

Am 19.1.16 Befanden sioh ln Ohlau ln einem Eiramer des
"Hotel zum Jtöwen“ mehrere Offiziere einer jetzt in Hernersdorf
liegenden Srainkolonne. Unter ihnen waren Rittmeister Neugebauer 
Oberleutnant 3tallmann und Stabvaterin&r Brandenburg, der im 
2ivilverhältnis Tierarzt in Kattowitz ist. Im laufe der Unter
haltung, v.eiche sioh um die Judenfrage drehte, liess Brandenburg
u.a.folgend© Aeusserungen fallen:

"Die Juden sind Bestien1',
"Sie Juden sind nichts weiter wert als zu Haufen getrieben
und niedergesohosaen zu werden".
"Russland ist diesem Gesindel gegenüber noch viel zu mensch
lich gewesen, sie verdienten alle auf einem Scheiterhaufen 
verbrannt zu werden",

Biese Aeusserungen wurden derartig laut getan,, das sie 
von den ia lokal anwesenden Personen, unter denen sich Eigarren- 
fabrikanfc Gallhorn aus Ohlau sowie der Wirt des Hotels, Herr 
Sasse befanden, gehört werden mussten. Wir glauben mit Rücksicht 
auf den Inhalt der Aeusserungen des Brandenburg von ihrer ürdi 
gung Abstand nehmen zu dürfen. Wenn uns auch als deutsche 
Juden derartige Anwürfe nicht treffen könnten, halten wir uns 
doch für verpflichtet, der Vorgesetzten Dienstbehörde des 
Brandenburg von seinem Veraalten Kenntnis zu geben, weil wir 
glauben, mit Recht anneheien zu dürfen, dass sein Gebühren nicht 
geeignet ist, das Ansehen der ilitärbehörde zu erhöhen. So
dann aber sind wir der Ansicht, dass die Aeusserungen des 
Brandenburg in schreiendem Widerspruch stehen zu der von seiner 
Jajesfcät dem Kaiser als höchste Errungenschaft des grossen 
Krieges gepriesenen Einigkeit des deutschen Volkes. Die Aeusse
rungen des Brandenburg stellen sioh geradezu als Atifreizungen 
zum Klassenhass dar.

IV.Armeekorps 
stellv.Generalkommando

Aus S.K.3/11. S.13.

Breslau, 3.1.16.

Iter dortige Antrag vom 26.2.d.J,J.Nr.293 ist an die 
■tappeninspektion der 3.Armee abgegeben worden, da die in 
Frage kommende Kolonne Anfang lärz d.J, ins Feld ausgerüokt ist



Berlin,10.4.15,

An das
Eisenbahn-Regiment Nr.l Ersatzbataillon

Berlin-Schöneberg.

Der Unterzeichnete Centralverein deutscher Staats
bürger «jüdischen Glaubens, welcher über 150000 deutsche Juden 
in ihrem Bestreben vertritt, die gesetzliche Gleichberechti
gung zu erlangen und die pflege der Liebe zu Kaiser und Reich 
unter ihnen zu vertiefen, beehrt sich dem verehrlichen Eisen
bahnregiment folgendes ergebenst mitzuteilen:

Herr J. Kuba in Schrimm teilt uns folgenden Vorfall
mit:

" Am 2.4,d.J, sass ich abends im Restaurant Concordia 
hier, als an einem Nebentische in lauter Unterhaltung auf die 
Juden und die jüdischen Soldaten geschimpft und gewettert wurde 
vor allem zeichnete sich durch heftiges Sohimpfen aus der 
.Vehrmann Fritz Lohr, 3erlin-Schcneberg, Ers.Batl., Eisenbahn- 

Regt.l, welcher zurzeit hier in Garnison war und inzwischen 
nach dort versetzt wurde. Er sagte "Die Juden sind Betrüger 
und Schwindler, sie müssen alle gehängt werden" und er selbst 
stelle sich als Henker sofort zur Verfügung, "sie müssten wie 
in Russland in die vordersten Reihen der Kämpfenden gestellt 
werden, um als erste erschossen zu werden. Die Eisernen Kreuzern, 
die sie erhielten, wären alle erschwindelt und erlogen."

Für die Richtigkeit meiner Angaben übernehme ich die 
Verantwortung,"

Aus W.K.31/6» S.12,

Sc heineberg, 25.7.15.
Ers.Batl«Eisenbahn Regt.l*

Lum Schreiben vom 18.7.15.
Das Bataillon trägt Bedenken, die Sache an den 

Truppenteil im Felde, zu dem der Pionier Fritz nohr inzwischen 
versetzt worden ist, weiterzugeben, da für eine strafgerioht- 
liche Verfolgung der dem L. zur Last gelegten Beleidigungen 
die dreimonatige Antragsfrist und für eine disziplinäre Ahn
dung die ebensolange Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist.



Berlin.10.4.15.
An das

Eisenbahn-Regiment Nr.l Ersatzbataillon
Barlin-Sohönebtrg.

Der unterseiohneff Centralverein deutscher Staats
bürger jüdischen Glaubens, welcher über 150000 deutsche Juden 
in ihrem Bestreben vertritt, die gesetzliche Gleichberechti
gung zu erlangen und die pflege der Liebe zu Kaiser und Reioh 
unter ihnen zu vertiefen, beehrt sich dem verehrliohen Eisen- 
bahnregiiaent folgendes ergebenst mitzuteilen:

Herr J. Kuba in Schrimra teilt uns folgenden Vorfall
mit:

* Am 2.4.d.J. sass ioh abends im Restaurant Conoordia 
hier, als an einem Nebentische in lauter Unterhaltung auf die 
Juden und eie jüdischen Soldaten geschimpft und gewettert wurde 
vor allem zeichnete sioh durch heftiges Sohimpfan aus der 
m h x m m  Fritz Lohr, Berlin-Sohcjneberg, Ers.Batl., Kiaenbahn- 

Regt.l, welcher zurzeit hier in Garnison war und inzwischen 
nach dort versetzt wurde. Kr sagte «Di© Juden sind Betrüger 
und Schwindler, sie müssen alle gehängt werden3 und er selbst 
stelle sioh als'Henker sofort zur Verfügung, 61 sie müssten wie 
in Russland in die vordersten Reihen der Kämpfenden gestellt 
werden, um als erste erschossen zu werden. Die Eisernen Kreuze», 
die sie erhielten, wären alle eraohwindelt und erlogen.«

Für die Richtigkeit meiner Angaben übernehme loh die 
Varantwortung.«

AUS v- •«'; . t)l/6  . i*1. .12.
So hüneberg, 25.7.15.

Ers. Batl. iäi sanbahn Regt. 1»

Sum Schreiben vom 18.7.15.
Das Bataillon trägt Bedenken, die Sache an den 

Truppenteil im Felde, zu dem der Pionier Fritz Lohr inzwischen 
versetzt worden ist, weiterzugeben, da für eine strafgerioht- 
liohe Verfolgung der dem L. zur Last gelegten Beleidigungen 
die dreimonatige Antragsfrist und für eine disziplinäre Ahn
dung die ebensolange Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist.



AUS W.K •3/1. 3.6.
Hovember 1915»

An das
»

iV» Landwehr—Regiment
Heinrichswalde.

Ich, der Unterzeichnete Kaufmann 3. Pikarsky zu 
He in ri chswalde teile dein Regimente das Folgende ergebenst mit: 
Am Abend des 23.September 1915 sass ich mit einigen Bekannten 
in dem hiesigen Hotel Kaiserhof, als sich der Sanitätsfeld— 
webel Herr Gustav Stascheit unaufgefordert zu uns gesellte 
und sich ohne jeden Anlass die Bemerkung erlaubte:

"Schämt Euc&, dass Ihr nicht im Felde steht, ich möchte 
am liebsten meinen Säbel ziehen, wenn ich euch sehe, ich 
werde schon besorgen, dass ihr eingezogen werdet!"

Auf unsere Entgegnung, dass wir alle angehende Soldaten seien, 
da wir angesetzt seien und nur auf unsere Einberufung warten, 
sagte Stascheit in verächtlichem Tone zu mir: "Ach was, Juden 
sind überhaupt keine Soldaten".
Als ich mir solche Aeusserung energisch verbat, wiederholte 
er seine Aeusse-rung mehrfach und erklärte, es würde ihm nicht 
schwer fallen, den Wahrheitsbeweis dafür zu erbringen. Erst 
das Eingreifen des Wirtes ttnd die seitens des Wirtes erfolgte 
Hinausweisung des Stascheit aus dem Hotel machte diesem vcr-r 
falle ein Ende,

Aus W.K.3/1 S.15,
1 0.Oktober 16.

An den
Central.Verein, B e r 1 i n .

in höflicher Beantwortung Ihrer w.Anfrage habe ich, 
wie ich Ihnen bereits einmal mitteilte, keinen Bescheid auf 
meine Beschwerde erhalten.



AUS K.X.3/1. s.6.
November 1915,

An das
IV. Landwehr—Regiment

Ileinrichswalde.

Ioh, der Unterzeichnete Kaufmann 5. Pikarsky zu 
Heinriohswalda teile dem Hegimente das folgende ergebenst mit: 
Am Abend des 23.September 1915 sass ich mit einigen Bekannten 
in dem hiesigen Hotel Kaiserhof, als sich der Sanitätsfalö— 
webel Herr Gustav Stascheit unaufgefordert zu uns gesellte 
und sich ohne jeden Anlass aie Be.-erkung erlaubte:

"Schämt Euch, dass Ihr nicht im Felde staht, ioh möchte 
am liebsten meinen Sabel ziehen, wenn ich euch sehe. Ich 
werde schon besorgen, dass ihr eingezogan werdet!"

Auf unsere Entgegnung, dass wir alle angehende Soldaten seien, 
da wir angesetzt seien und nur auf unsere Einberufung warten, 
sagte Stascheit in verächtlichem lona zu mir: "Ach was, Juden 
sind überhaupt keine Soldaten”.
Ala ich mir solch© Aeusaerung energisch verbat, wiederholte
er seine Aeusaerung mehrfach und erklärte, es würde ihm nicht 
schwer fallen, den Wahrheitsbeweis dafür zu erbringen. Erst 
das Eingreifen des Wirtes und die seitens des Wirtes erfolgte 
Hinausweisung des Stascheit aus dem Hotel machte diesem Vor» 
falle ein Ende.

Aus W.K.3/X S.15.
1 0.Oktober 16.

An den
Central.Verein, B e r l i n .

in höflicher Beantwortung Ihrer w.Anfrage habe ioh, 
wie loh Ihnen bereits einmal mit teilte, keinen Bescheid auf 
meine Beschwerde erhalten.



"Ich bin der einzige Jude bei der Kompagnie. "Ver- 
fiüchter Judenjunge" muss ich mir von den Vorgesetzten sagen 
lassen. Auehvon den Herren Kameraden muss ich mir derartiges 
sagen lassen, da darf ich aber auch nicht ein Wort Widerreden, 
da heisst es bald, ich geb Dir ein paar in die Fresse, ich 
schlage dich tot, verfluchter Jude. Zum Teil werden sie auch 
von den Herren Unteroffizieren dazu gehetzt, mich zu schinden, 
mich zu schlagen. Nicht nur einzelne, sondern die ganze Kom
pagnie. S.Majestät sagte seinerzeit, ich kenne keine Parteien 
mehr. Davon habe ich bis jetzt noch nichts gemerkt. Also 
lange halte ich es nicht aus*

Dein Sohn Karl."



Aue W.K. 3/2,
"Ioh bin der einzige Jude bei der Kompagnie. ft Ver- 

fftohter Judenjunge" isase ioh mir von den Vorgesetzten sagen 
lassen. Auohvon den Herren Kameraden muss ioh mir derartiges 
sagen lassen, da darf ioh aber auch nicht ein ,'ort Widerreden, 
da heisst es bald, loh gab Dir ein paar in die Fresse, ich 
sohlage dioh tot, verfluchter Jude. Zum feil werden sie auch 
von den Herren Unteroffizieren dazu gehetzt, mich zu schinden, 
mich zu sohlagen. Nloht nur einzelne, sondern die ganze Kom
pagnie, S.Iajestät sagte seinerzeit, ioh kenne keine Parteien 
nähr. Davon habe ich bis jetzt nooh nichts gemerkt. Also 
lange halte ich es nicht aus«

Dein 3ohn Karl.-'



An das
stellvertretende Generalkommando des 

Garde du Korps
B e r l i n .

Dem stellvertretenden Generalkommando
beehrt sich der Unterzeichnete Ge ntralverein, welcher 

über 150000 deutsche Juden in ihrem Bestreben vertritt, die 
gesetzliche Gleichberechtigung zu erlangen und die Hflege 
der Liebe zu Kaiser und Reich zu vertiefen, folgendes erge
benst zu unterbreiten:

Am Sonntag, den 11.April d.J, gegen 1 Uhr mittags gingen 
einige Mitglieder unseres Vereins am Kurfürstendamm spazieren. 
Einer der Herren, Herr Leo Mayer, Berlin-Schöneberg,Martin 
Lutherstrasse 86 II überholte zwei Herren in Zivil. Als er 
2-3 Schritte von diesen Herren entfernt war, hörte er, wie der 
eine der Herren zu dem anderen mit laut vernehmlicher Stimme 
sagte:

"Man kann auf dem Kurfürstendamm nicht mehr spazieren 
gehen, soviel Judenpaok treibt sich hier herum."

Herr Mayer liess den Herrn, der diese Aeusserung geatn hat, 
durch einen Schutzmann feststellen. Ss handelt sich tim den 
Hauptmann von S c h e f f e r ,  Jägerbataillon Nr.11, Berlin, 
Altonaerstrasse 32.

Wir brauchen nicht hinzuzufügen, dass in einer Zeit, 
m  der das Vaterland im Kampfe gegen eine Welt von Feinden 
steht, alle Deutschen ohne Unterschied des Glaubens und des 
Standes in seltener Einmütigkeit und Hingebung dem Vaterland 
zu dienen bestrebt sind, alle die Bevölkerungsklassen gegen
einander aufhetzenden Aeusserungen im vaterländischen Interesse 
unterbleiben sollten.

Die Tatsache, dass Juden am Kurfürstendamm spazieren 
gehen, sollte Herrn von Scheffer gleichgiltig sein, solange 
sie ihn persönlich nicht belästigen. Das war offenbar nicht 
der Fall; Herr von Scheffer hat nur geglaubt, seiner allgemei- 

zn'eisung^ gegen die Juden, die doch genau so wie er ihre 
■Bilicht gegenüber dem Vaterlande erfüllen, Ausdruck geben zu 
dürfen und hat dies in einer Weise getan, durehdie die in der 
Lahe befindlichen Staatsbürger jüdischen Glaubens aufs Tiefste 
gekränkt wurden.

Wir erheben gegen des Verhalten des Herrn von Scbäffer 
Beschwerde, bitten, das Erforderliche gegen ihn veranlassen 
und uns baldgütigst Bescheid erteilen zu wollen.



III.Armeekorps Generalkommando Berlin, 6.Juni 1915.

Dem centralverein
teilt das stellv. Generalkommando auf die Eingabe vom 4.5.J.N.

1922 gerichtet an das Generalkommando indes Gardekorps mit, dass
Hauptmann von Scheffer zu der gegen ihn erhobenen Beschuldigung
gehört worden ist. Hach seiner Angabe hat er sich mit seiner
Aeusserung an seinen vater gewandt und in einer form, dass sie
nach seiner Meinung von niemand gehört werden sollte und nur
durch Zufall ohne sein Wissen gehört worden ist. Die Absicht

vollkommen 
einer Beleidigung habe ihm/ferngelegen.

Der kommandierende General
gez.untersohrift.
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An das
stellvertretende Generalkommando dos

Garde du Korps
B e r l i n .

Dem stellvertretenden Ganeralkomiaando
beehrt sioh der Unterzeichnete Ce atralverein, welcher 

über 150000 deutsche Juden in ihrem Bestreben vertritt, die 
gesetzliche Gleichberechtigung zu erlangen und die Pflege 
der Riebe zu Kaiser und Reich zu vertiefen, folgendes erge
benst zu unterbreiten:

Am Sonntag, den 11.April d.J. gegen 1 Uhr mittags gingen 
einige Ri fcglieder unseres Vereine am JCurfüratendaram spazieren* 
Einer dar Herren, Herr leo Aüayer, Berlin-Sohöneberg,Martin 
Luthersfcra. ft IX üb Ite z rren in Zivil. Als er

Schritte von diesen HÄrren entfernt war, härte er, wie der 
eine der Herren zu dem anderen mit laut vernehmlicher Stimme 
sagte:

"Man kann auf dem Kurfürstendamm nicht mehr spazieren 
gehen, soviel Judenpaok treibt sioh hier herum."

Herr ivayer lieaa den Herrn, der diese Aeusserung geatn hat, 
durch einen Schutzmann feststellen. Es handelt sich um den 
Hauptaann von S c h e f f e r ,  Jägerbataillon Hr.11, Berlin, 
Altonaeratrasse 32.

Wir brauchen nicht hinzuzufügen, dass in einer Zeit, 
in der das Vaterland im Kampfe gegen eine Welt von Feinden 
steht, all® Deutschen ohne Unterso des Glaubens und des 
Standes in seltener Einmütigkeit und Hingebung dem Vaterland 
zu dienen bestrebt sind, alle die Bevölkerungsklassen gegen
einander aufhetzenden Aeusserungen im vaterländischen Interesse 
unterbleiben sollten.

Oie Tatsache, dass Juden am Kur fürs tendamni spazieren 
gehen, sollte Herrn von Scheffer gleiohgiltig sein, solange 
sie ihn persönlich nicht belästigen. Das war offenbar nicht 
der Fallj Herr von Sehe nur geglaubt, seiner allgemei
nen Abneigung gegen die Juden, die doch genau so wie er ihre 
Pflicht gegenüber dem Yaterlande erfüllen, Ausdruck geten zu 
dürfen und hat dies in einer Weise getan, durohdie die ln der 
Aaha befindlichen Staatsbürger jüdischen Glaubens aufs Tiefste 
gekrankt wurden.

Wir erheben gegen des Verhalten des Herrn von Bo’rffer 
Beschwerde, bitten, das Erforderliche gegen ihn veranlassen 
und uns baldgütigst Bescheid erteilen zu wollen.
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aus >.,*.3/52 3.12.
ni.Arraeakorps f^neralkopmando Berlin, 6,Juni 1915.

Dem Oeatralverain
teilt das stellv. fteneralkossraando auf die Eingabe voia 4.5.J.K,
1922 gerichtet an das Qeneralkoannndorade» öardekorps ..-lt. dnaa
Kauptoann von icheffer an der gegen ihn erhobenen Beschuldigung
gehört werden is t . Sach seiner Angabe hat er sieh Mil »einer
Aeusserung an seinen water gewandt «ad in einer /orw, dass ie
nach seiner j/alnung von niemand gehört werden sollt und nur
durch j-.ufall ohne sein dlsaen gehört worden ist. Sie Absicht

vollkommen 
einer Beleidigung habe iha/ferngelegen.

Dar kommandierende (Jeneral 
ge«.Untorsehrift.



Im Hsservelazar©11 von öoblena «Kvangel.Stift» ln der
Kurfirstenstrasse war bis vor einigen Wochen «in Br.Seemann
als Chirtrg tätig, der sich in rüder Weis© im allgemeinen, in
besonders gehhssi aise . egen jüdische Patienten benahm.
nr machte dabei nicht einmal vor der Offieierauniform halt,
denn sein gemeines Benehmen speziell gegen Juden richtete sich
u jcn gegen jüd. Offiziere. folgende Fälle spezifiziere ich hierdurch:
in jUd«Referendar namens Person wurde direkt angepöbalt, mit 

antisemitischen Redewendungen, anwesend war dabei auch eine 
jüdische Krankenschwester, Frau hell, die sich darüber bei der 
Oberin beklagt©, Sr fand es aber nicht nötig, sich nachher äarüb 
au entsonuldigen, vielmehr war er nur betreten, das su heran*... 
In einam andren .Falls, ösm Sss inzwischen Xsiösr versfcorbonsn 
Leutnante Binswanger (zu dessen Rettung sich ein hiesiger jüdi- 
scher Junger Mann, Ostwald, wie Ihnen iuraeit berichtet, eine 
menge Blut abaapfen liess beÄufa Transfusion) hat der Br.Seemann 
SiOst ebenfalls oerart rüde und roh benommen, dass die Oberin 
in Gegenwart von hangen der Frau des genannten Binswanger sagen 
zu müssen sich berattsalgt sah: «Wenn Sie Ihren Mann ata leben 
erhalten wollen, so sorgen Sie, dass er hier wagkommt.
■p»«f wirklich eine Schande, dass so etwas heute,nach
fvüw \t JaarQn Krieg, noch möglich ist, möglich von einem 
Akademiker, armen Hilflosen Verwundeten und Sterbenden gegenüber



ln ReaerveiazareU von Goblenz "ßvangel,Stift” in dar 
Kurfürsfcenjptrasse war bis vor einigen Wochen ein Br.Seemann 
als Ghirbrg tätig, dar «1 oh in rüder Welse im allgemeinen, in 
besonders gehässiger feiet ab«< . r fatienten benahm,
i,r machte dabei nicht einmal vor dar OffUierauniform halt, 
denn sein gemeines Benehmen speziell gegen Juden richtete eich 
auch gegen jüd. Offiziere. Folgende Fälle spezifiziere ioh hier- durch;
■;in jüd,Referendar namens Gereon wurde direkt angepöbolt, mit 
antisemitischen Redewendungen, anwesend 'war dabei anoh eine 
jüdisohe Frankenschweater, Frau Weil, die eich darüber bei der 
uberin beklagte, fr fand < er nicht nötig, sich n . . r darüb«
zu entschuldigen, vielmehr er nur betreten, das an hören,,,.
In einem anderen Falle, dem des inzwischen leider verstorbenen 
Leutnant» Binswanger (zu dessen Rettung sich ein hiesiger jüdi
scher Junger Mann, Ostwald, wie Ihnen zurzeit berichtet, eine 
äeng© Blut abzapfen liess befnfs /ransfuslon) hat der Kr,Seemann 
sich ebenfalls derart rüde und roh benommen, dass die Oberin 
in Gegenwart von beugen der Frau des genannten Binswanger sagen 
zu müssen sich berattssigfc sah: «Wenn Sie Ihren kann am Leben 
erhalten wollen, so , dass er hier wegkommt,
_ . ... igt: wirklich eine Schande, dass so etwas heute,nach
last ituif Jahren î rleg, noch möglich ist, möglich von einem 
Akademiker, armen hilflosen Verwundeten und sterbenden gegenüber.



Ich betone mit Absicht die indirekten antisem.Brsoheinun- 
gen, die uns tiefer schädigen als der rüde Ton der Geschäfts- 
antisemiten. Ich habe schon in den öffentlichen Versammlun
gen vor drei Jahren und auch später darauf hingewiesen, dass 
die Antisemien eine von den Alldeutschen übernommene, "berech

nende Art der Agitation, die ungeemein wirksam ist,betreiben.



Anbei übermittle ich Dir zwei Schriftstücke, die meinem Freunde, 
Herrn Landtagsabgeordneten Friedrich Scheu von Standenbühl vor 
kurzem zugegangen sind, Liese Zusendung erfolgte im Anschluss an 
die in einer Ausschuss-Sitzung des bayerischen Landtages vom Abge
ordneten Stilzenbauer entfesselte Antisemitendebatte, in der er 
gegen diesen Abgeordneten Stellung nahm. Sch, hat zu seieem grossen 
Erstatten, wie er mir mitteilte, und 3edauern wiederholt wahrgenoramen, 
dass sich in Bayern sowohl auf dem platten Lande als auch in mittle
ren Städten ein wüster Antisemitismus bemerkbar mache. Sogar in 
öffentlichen Wirtschaften, so z.B. in der Perle der Pfalz in Neu
stadt a/H. hat er mit eigenen ühren angehört, wie Leute, die sich 
solitisch zur Demokratie zählen, frech und frei behaupteten, dass 
sich die Juden von der Front zu drücken verständen, dass sie zum 
allergrössten feile in der Militärverwaltung einen Unterschlupf ge
sucht und gefunden hätten.

Obwohl ich persönlich auf dem Standpunkt stehe, dass solche 
Lästermäuler nicht zu stopfen sind und dass gerade diejenigen sol
che Anklagen erheben, deren Angehörige solche Versuche mit o.ohne 
Erfolg unternommen haben, möchte ich Dir diese traurigen Dokumente 
menschlicher Geistesverirrung aus grösser Leit nicht vorenthalten, 
weil Herr Sch. die Ansicht vertritt, dass die berufenen Organe des 
Judentums im Kampf gegen den Antisimetismus bei Zeiten Front gegen 
diesen Unfug machen sollten, da sich sonst nach dem Krieg der wüste
ste Hadauantisemitismus entfessele.



Ja, wenn ich jetzt kein Deutscher vtär 
Und wär dafür ein Jud,
Dann gings mir gut beim Militär 
Da ging ich nicht kaputt.

Des Nachmittags, des vormittags, 
säss froh ich im Kaffee,
Dieweil die Ändern Hurra schrien 
Schrie ich für mich Juchhe.
Geschäfte macht ich gross und klein,
Es lebe der Profit
Und die Behörden legt ich rein
loh machte meinen Schnitt.
Was Schuster oder Schneidersmann 
Sich nicht zu liefern traut 
Ich übernähms und jedermann 
wird übers Ohr gehaut.
Der Eine schafft für wenig Geld 
Was ich zu liefern hätt,
Der Staat zahlt brav, was er erhält,
Dawürd ich dick und fett*
So spannt ich alle mir ins Joch 
Das Geld regiert die Welt,
Ich blieb gesxmd am Leben doch 
Dieweil manch andrer fällt»
Vorm Roten Kreuzmaeht ich nicht Halt,
Ein Jude alles kann,
Wenn ich so löblich schlalt und walt 
Dann könnt mir keiner an*
Wenns schliesslich anders nicht mehr ging, 
Mich nähm das Militär,
Wär die Gefahr für mich gering 
Als Jud, bei meiner Ehr*
Ich - käm zum Schützengraben nicht, 
loh käme ins Depot,
Wo man was hört, wo man was sieht 
Wär meines Lebens froh,
was meinem Volk ich schuldig wär 
Als rassereiner Jud,
Dass ich nur seinen Einfluss mehr,
Das wüsst ich nur zu gut.
Verwaltung hier, Verwaltung dort,
Inh macht mich nützlich sehr,
Lu sehen gibts an jedem Ort,
Was mir von Nutzen wär.
Drum wenn ich jetzt kein Deutscher wär,
Und wär dafür ein Jud,
Dann ging mirs gut beim Militär 
Und ich ging nicht kaputt.



Aua W.K. 18/13* S.7.
Wie gross ist der Anteil der Wie gross ist der Anteil der
deutschen Bevölkerung am Kriege ? jüdischen Bevölkerung am Kriege?

1 Kriegsfreiwillige
2) Einberufene im .reue rbe re ich
3)Einberufene hinter der ü’ront
4)Nachweisbare Unabkömmliche
5)Angeblich Unabkömmliche
6)Ieichtverletzte
7) Schwerverwundete
8) Ge fange ne
9)Vermisste 

10)Gefallene*
i,Vie gross ist der Anteil der Wie gross ist der Anteil der jüdi-
deutschen Bevölkerung an den sehen Bevölkerung an den Kriegslie—
Kriegslieferungen ? rungen?

lKeber Hunderttausend Mark
2)Unter Hunderttausend Mark 

W i e  v i e l e  M i l l i a r d e n
gehen während des Krieges aus deutschem in jüdischen Besitz über ?
Konen diese Milliarden dem deutschen Volke wieder zurückgewonnen werden



loh betone mit Absicht öle indirekten antisera.ErsäheInun
gen, die uns tiefer schädigen als der rüde 'j'on der ftesohäfts- 
antiseraiten. loh habe schon in den öffentlichen Versammlun
gen vor drei Jahren und auch später darauf hingerissen, dass 
die Anfcisemfcen eine von den Alldeutschen übernommene, "berech

nende Art der Agitation, die ringe.-mein wirksam ist .betreiben.



Anbei übermittle ioh Dir zwei Schriftstücke, die meinem Freunde, 
Herrn Landtagsabgeordneten Friedrich Scheu von Standenbühl vor 
kurzem angegangen sind. Diese LnSendung erfolgte im Anschluss an 
die in einer Ausschuss-Sitzung des bayerischen Landtages vom Abge
ordneten stilzenbauer entfesselte Antisemitendebatte,”in der er 
gegen diesen Abgeordneten Stellung nahm. Soh. hat zu seinem grossan 
Lrstauen, wie er mir mifcteilte, und Bedauern wiederholt wahrganomman 
dass sich in Bayern sowohl auf dem platten Lande als auch in mittle
ren Städten ein wüster Antisemitismus bemerkbsur mach®. Sogar in 
öffentlichen »irtschaften, so z.B. in der Barle der Bfalz in Neu

stadt a/H. hat er mit eigenen Ohren angehört, wie Leute, die sich 
soll tisch zur Demokratie zählen, frech"und frei behaupteten, dass 
sich die Juden von der Front zu drücken verständen, dass sie zum 
allergrcaaten feile in der Militärverwaltung einen Unterschlupf gesucht und gefunden hätten.

Obwohl ich persönlich auf dem Standpunkt stehe, dass solche 
.Lästermäuler nicht zu stopfen sind und dass gerade diejenigen sol
che Anklagen erheben, deren Angehörige solche Versuche mit o.ohne 
Erfolg unternommen haben, möchte ich Dir diese traurigen Dokumente 
menschlicher heisteavarirrung aus grösser Zeit nicht vorenthalten, 
weil Herr Sch. die Ansicht vertritt, dass dis berufenen Urgana des 
Judentums im Kampf gegen den Antisiraetismus bei Zeiten Front gegen 
diesen Unfug machen sollten, da sich sonst nach dem Krieg der wüste
ste aadanantieemitismus entfessele.



Ja, wenn ioh jetzt kein Deutsoher wär 
Und wär dafür ein Jud,
Dann ginge mir gut beim Militär Da ging ioh nicht kaputt.
Des iiaohmittags, des vormittags, 
säss froh ich im Kaffee,
Dieweil die Ändern Hurra schrien 
Schrie ioh für mich Juo ihe.
Geschäfte macht ioh gross und klein,
Es lebe der Profit
Und die Behörden legt ioh rein
loh machte meinen Schnitt.
Was Schuster oder Schneidersmann 
Sich nicht zu liefern traut 
Ich übernähme und jedermann 
wird übers Ohr gebaut.
Dar Eine schafft für wenig Geld 
Was ioh zu liefern hält,
Der Staat zahlt brav, was er erhält,
Dawürd ioh dick und fett.
So spannt ioh alle mir ins Joch 
Das Geld regiert die Welt,
Ich blieb gesund am leben doch 
Dieweil manch andrer fällt.
Vorm Roten Kreuzmacht ich nicht Halt,
Ein Juda alles kann,
Wenn ich so löblich sohlalt tind walt 
Dann könnt mir keiner an.
Wenns schliesslich anders nicht mehr ging, 
. ich nahm das Militär,
Wär die Gefahr für mich gering 
Als Jud, bei meiner hr.
Ich - käre zum Schützengraben nicht,
Ich käme ins Depot,
Wo man was hört, wo man was sieht 
Wär meines Lebens froh.
Was meinem Volk ich schuldig wär 
Als rassereiner Jud,
Dass ich nur seinen Einfluss mehr,
Das wüsst ich nur zu gut.
Verwaltung hier, Verwaltung dort, 
loh macht mich nützlich sehr,
Zu sehen gibt« an jedem Ort,
Was mir von Nutzen war»
Drum wenn ioh jetzt kein Deutscher wär,Und wär dafür ein Jud,
Dann ging mirs gut beim Militär 
Und ioh ging nicht kaputt.
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ftle gross lat der Anteil der Wie gross iat der Anteil der
deuteohen Bevölkerung am Kriege ? jüdischen Bevölkerung am Kriege?

1^Kriegsfreiwillige
2)Iinbemiiene Im reuerberaioh
3)Binberufene hinter der Front
4)Nachweisbar© Unabkömmlich©
5)Angeblich Unabkömmliche9)Leichtvorletzte 
?)3ohwervarwundat®
8)0efangeneSiVermisste
10/Gefallen®,

.(ie groes ist der Anteil der Wie gross ist der Anteil der jttdi-
deutsehen Bevölkerung an den sehen Bevölkerung an den Kriegs!io.Kriegslieferungen ? rungen?

1}Heber Hunderttausend Mark 2)Unter Hunderttausend Jvark 
W i e  Ti fl 1 e M i l l i a r d e n

gehen »ährend des Krieges aus deutschem in jüdischen Besitz über ?
Könen diese Milliarden dem deutschen Volke wieder zurüokgewonnen werden ?



AUS W . K .18/7 S . 24
Landsberg 0/S,16.6.15

An das
stellvertr.Kgl.Generalkommando zu

B r e sl a u .

Einern hohen stellvertr.Kgl.Generalkommando erlaube 
ich mir ganz gehorsamst nacnstehendes Bittgesuch zu unterbrei
ten mit der gehorsamsten Bitte, den Inhalt desselben doch 
hochgeneigtest berücksichtigen zu wollen*

hachdem mir die Ausstellung eines Passierscheines seitens 
der Landsturm-Inspektion in H-reuzburg U/S. versagt worden ist, 
haben meine Nachforschungen ergeben, dass mir in einer anonym 
eingegangenen Anzeige der Vorwurf der Begünstigung zum 
Schmuggel gemacht worden ist. Hierauf erkläre ich, dass diese 
Anzeige jeder Grundlage entbehrt und offenbar nur auf einen 
Hacheakt zurüok..uführen ist.

Hs dürfte die anliegende Urkunde der hiesigen Urts- 
behörde hinreichend dafür bürgen, dass ich als unbestraft und 
in geachteter Stellung, seit 25 Jahren hier ansässig, dastehe.

Nachdem in der erwähnten anonymen Anzeige die 5 Kauf
leute karkusy» Schwarz, Tischler, Nowak und Weber der straf
baren Handlung bezichtigt sind, ist es besonders auffallend, 
dass gerade den beiden christlichen Kaufleuten Nowak und Weber 
trotzdem der Passierschein erteilt worden ist*

Ich erlaube mir daher, ein hohes stellvert.Kgl. 
Generakommando ganz gehorsamst zu bitten, doch geruhen zu 
wollen, den meinerseits gewünschten Passierschein mir doch 
hochgeneigtest gewähren zu wollen, da ich die zur Ausfuhr nach 
russisch-Polen zugelassenen Waren zollamtlich abzufertigen 
und an die betreffenden Hmpfänger jenseits der Grenze persön
lich zu übergeben beabsichtige*



■ßreslau, S.August 1915.
lV,Armeekorps 

stellvertr.Generalkommando 
Att.II d.l.Nr.89816

kum Schreiben vom 20.7.15*

Die Landsturm-Inspektion A in kreuzbürg ist am 14.7.15 
angewiesen worden, dem Kaufmann Julius Schwarz aus Landsberg 
auf erfordern einen Grenzausweis zu erteilen.

Lern Kaufmann Eduard iischler ist seit dem 25.5.15 wegen 
Ausstellung eines Grenzausweises hier nicht vorstellig geworden.

V.s.d.st.G.K. 
für den Chef des Stabes (.Unterschrift)



Landsberg G/S,16.3.15

An das
steliverfc r .Kgl • Ge naralko ranando zu

B r e sl a n •

liinaa hohen stellvart r.Kgl.Generalkommando erlaube 
ich mir ganz gehorsamst nachstehendes Bittgesuch zu unterbrei
ten mit der gehorsamsten Bitte, den Inhalt desselben doch 
hoohgeneigtest berücksichtigen zu wollen*

Nachdem mir die Ausstellung eines Passierscheines seitens 
der Landsturm-Inspektion in üreuzburg 0/3. versagt worden ist, 
haben meine Nachforschungen ergeben, dass mir in einer anonym 
eingeganganen Anzeige der Vorwurf der Begünstigung zum 
Sohmuggel gemacht worden ist. hierauf erkläre ich» dass diese 
Anzeige jeder Grundlage entbehrt und offenbar nur auf einen 
Racheakt zurück, ufUhren ist.

äs durfte die anliegende Urkunde der hiesigen ürfcs- 
behürde hinreichend dafür bürgen, dass ioh als unbestraft und 
in geachteter Stellung, seit 25 Jahren hier ansässig, dastehe, 

nachdem in der erwähnten anonymen Anzeige die 5 Kauf
leute iiarkusy, Schwarz, fischler, Nowak und eber der straf
baren Handlung bezichtigt sind, ist es besonders auffallend, 
dass gerade den beiden christlichen Kauflouten Nowak und Naber 
trotzdem der Passierschein erteilt worden ist.

Ich erlaube mir daher, ein hohes stellvort.Kgl. 
Generakommando ganz gehorsamst zu bitten, doch geruhen zu 
wollen, den meinerseits gewünschten Passierschein mir doch 
nochgeneigtest gewähren zu wollen, da ich die zur Ausfuhr naoi 
ruasiaoh-Polen zugalassenen Naran zollamtlich abzufertigen 
und an die betreffenden Kzspfänger jenseits der Grenze uersvn- 
lich zu übergeben beabsichtige.


